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Bericht des Vorsitzenden
an die Mitgliederversammlung des Sächsischen Museumsbundes e.V.
am 10. März 2008 in Leipzig

Friedrich Reichert
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Dank

Das Gelingen unserer Jahrestagungen hängt wesentlich vom engagierten Mitwir-
ken unserer Mitgliedsmuseen ab. Hier in Leipzig standen besonders viele Partner
zur Verfügung. Besonders danken wir unseren Gastgebermuseen mit ihren Leitern
und Mitarbeitern, heute dem Stadtgeschichtlichen Museum, am Sonnabend den
GRASSI Museen für Völkerkunde, für Musikinstrumente und für Angewandte
Kunst sowie dem Museum der bildenden Künste, den 14 Gastgebermuseen der Ex-
kursionen und dem Studiengang Museologie der Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur.
Sehr herzlich danken wir allen Referenten.
Ganz besonderer Dank gilt Frau Brigitte Braun und Herrn Dr. Klaus Sohl als Leiter
der gestrigen Exkursionen. Als regelmäßige Teilnehmer unserer Tagungen verfüg-
ten sie über die dazu erforderlichen Erfahrungen.
Großer Dank gilt der Stadt Leipzig für den freundlichen Empfang am Sonnabend,
besonders Herrn Dr. Georg Girardet als Bürgermeister und Beigeordneter für Kul-
tur.
Dass Sie für die Exkursionsbusse nichts bezahlen mussten, verdanken wir dem
Sponsor Robotron Datenbank – Software GmbH Dresden.

Tagungsthema

Mit Bezug auf die Weltoffenheit der Messe- und Universitätsstadt Leipzig wurde
das Thema »Wie offen sind Museen?« gewählt. Damit werden viele aktuelle mu-
seumspolitische Probleme angesprochen. Wie öffnen sich Museen für neue Ent-
wicklungen? Mit welchen Projekten werden der Jugend in den Schulen die Mu-
seen erschlossen? Nachgefragt wird aber auch, wo Grenzen zu setzen sind. Wie
weit sollen Sammlungen in Schaudepots oder im Netz geöffnet werden? Ange-
sichts der massiv betriebenen Nichtwiederbesetzung von Stellen wirft sich die
Frage danach auf, wie offen können Museen noch sein mit weniger Personal? Aus
dem Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg erreichte mich dazu vor einigen Tagen
die Nachricht, dass in diesem Monat ein Kollege die Altersgrenze erreicht. Mit dem
Kollegen geht auch die Stelle.
Die jüngste Erhebung der Besuchszahlen für 2006 durch das Berliner Institut für
Museumsforschung weist für Sachsen mit 7,8 Millionen Besuchen eine weitere
Steigerung auf, obwohl die Bevölkerungszahl im Freistaat stetig zurückgeht. Es
stellt sich die Frage, ob in Zukunft die Besucherzahlen in Museen noch weiter an-
wachsen können. Beim Umgang mit den Besucherzahlen sollten wir immer beto-
nen, dass Museen zu den Bereichen des kulturellen Lebens mit dem größten öf-
fentlichen Zuspruch gehören.

Dank an viele Partner in Leipzig

Fragen zum Tagungsthema
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Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Seit der Mitgliederversammlung 2007 ist die Zahl unserer Mitglieder von 260 auf
265 leicht angestiegen. 60 davon sind persönliche Mitglieder. Neu in den Sächsi-
schen Museumsbund kamen 5 persönliche Mitglieder und 3 Museen (darunter das
Museum Eibau als Wiedereintritt). Wir verzeichneten 3 Austritte: 1 persönliches
Mitglied und 2 Museen (darunter der Anschluss des Dorfmuseums Gahlenz an das
webMuseum oederan).

In der Vorstandsarbeit konzentrierten wir bis Ende April 2007 alle Kraft auf den
Erhalt der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen. Im Zuge der Kreis- und
Verwaltungsreform sollte die Sächsische Landesstelle für Museumswesen wegfal-
len. Durch unsere Beharrlichkeit gelang es, dass auf Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und
Medien des Sächsischen Landtages am 26. April 2007 eine Anhörung zum Thema
»Künftige Wahrnehmung der Aufgaben der Landesstelle für Museumswesen« ein-
berufen wurde. Zufällig hatte der Vorstand für diesen Tag schon lange vorher seine
erste Sitzung nach der Jahrestagung geplant. Wir legten kurzerhand den Vormit-
tagsteil der Sitzung in den Landtag nach Dresden. Neben dem Vorstand waren
viele Museumsleute als Gäste der Anhörung gekommen. Die Plätze reichten bei
Weitem nicht. Es mussten zusätzliche Stühle in den großen Saal geholt werden.
Das kommt selten bei solchen Anhörungen vor. Diese außerordentliche öffentliche
Anteilnahme machte auf die Landtagsabgeordneten schon bei Beginn der Anhö-
rung einen tiefen Eindruck.
Wir freuen uns über die hier demonstrierte Solidargemeinschaft der sächsischen
Museen.
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Elf Sachverständige trugen aus verschiedener Sicht ihre Argumente in der Anhö-
rung vor. In außerordentlich treffender Weise kommentierten die Dresdner Neu-
sten Nachrichten das Ergebnis der Anhörung mit der Überschrift: »Elf zu Null«.

»Die Landtags-Anhörung zur Landesstelle für Museumswesen zeigte einhellige
Ablehnung der Sparpläne. Eine ähnliche Einmütigkeit muss man in der Geschichte
der Anhörungen im Sächsischen Landtag suchen. Alle elf von den verschiedenen
Fraktionen geladenen Experten sprachen sich gestern gegen Pläne des Innenmini-
steriums aus … Die überdurchschnittliche Zahl von Zuhörern quittierte es wohl-
wollend. Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD), … , hatte sichtlich Mühe, ihr zu-
stimmendes Lächeln hinter der gebotenen Neutralität zu verbergen.«

Somit war diese ungewöhnliche Vorstandssitzung am 26. April 2007 sehr erfolg-
reich, worüber wir uns beim Nachmittagsteil im Museum für Sächsische Volks-
kunst auch ausgiebig freuten.
Hauptthemen zu den Vorstandssitzungen am 14. Juni 2007 in oederan,
6. September in Grimma, 6. Dezember in Leipzig und am 24. Januar 2008 in Dres-
den waren die Bilanzierung von Museumsgut und die Arbeit an der Museumskon-
zeption.
Unsere aktuellen Positionen zur Museumskonzeption haben wir in gut verständli-
chen Thesen formuliert. 12 Thesen umfassen die »Konzeptionellen Aussagen zur
langfristigen Entwicklung der nichtstaatlichen Museen ab 2007«, die vom Vor-
stand am 6. September 2007 beschlossen wurden, und in 10 Thesen formuliert
sind »Konzeptionelle Aussagen zur langfristigen Entwicklung der staatlichen Mu-
seen«, die am 6. Dezember 2007 vom Vorstand verabschiedet wurden.
Im Heft 34 haben wir diese Positionspapiere veröffentlicht. Wir möchten Sie um
ihre Meinung dazu in der anschließenden Diskussion bitten.
Am 24. Januar 2008 fand die Vorstandssitzung im Japanischen Palais in Dresden
statt. Gäste waren die Direktoren der drei Museen, die im Japanischen Palais ihre
Ausstellungen haben. Einhellig wurde dabei benannt, dass es immer noch große
Dezite beim Ausbau des Japanischen Palais als Ausstellungshaus gibt. In der Mu-
seumskonzeption müssen dazu klare Perspektiven aufgezeigt werden.
Auf die Thematik Museumskonzeption werde ich angesichts der großen Bedeu-
tung nochmals in einem gesonderten Abschnitt dieses Berichtes eingehen.

Zur Problematik Bilanzierung von Museumsgut hat der Vorstand in seiner Sitzung
am 6. September 2007 eine Stellungnahme erarbeitet, die ebenfalls im Heft 34 ver-
öffentlicht ist.
Der Vorstand rät von einer solchen Bilanzierung ab.
Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass eine Kapitalisierung von Museumsgut
den existenziellen Aufgaben der Museen eklatant widerspricht und der Glaub-
würdigkeit des Museumsgedankens schadet. Die Bilanzierung bedeutet in der
Konsequenz die Aufweichung des Veräußerungstabus von Museumsgut.
Unsere Positionen sandten wir der Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst,
dem Staatsminister des Innern, dem Staatsminister für Finanzen sowie den Präsi-
denten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und des Sächsischen Land-
kreistages zu.
Staatsministerin Frau Dr. Stange antwortete:
»Im Zusammenhang mit der geplanten Einführung des Neuen Steuerungsmodells
mit dem Ziel der Schaffung einer modernen und effektiven öffentlichen Verwal-
tung ist auch die Frage nach der Transparenz der Leistungen und Aufgaben im Kul-
turbereich zu berücksichtigen. Jedoch ist auch mein Haus der Ansicht, dass sich
eine betriebswirtschaftliche Betrachtung und Berechnung des Museumsgutes
selbst schon allein aus der Tatsache heraus verbietet, dass es nicht für den Markt
zur Verfügung steht und auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Abschreibungen

265 Mitglieder

Ringen um den Erhalt der
Sächsischen Landesstelle für

Museumswesen

Demonstrierte
Solidargemeinschaft

Ergebnis »Elf zu Null«

Hauptthema:
Bilanzierung von Museumsgut
und Museumskonzeption

Bilanzierung von Museumsgut

Kapitalisierung von Museums-
gut widerspricht den existen-
ziellen Aufgaben der Museen.

Exkursionen in Leipziger Museen
am 9. März 2008:
Bach-Museum (oben) und
Schulmuseum (links)
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betrachtet werden kann. Der ›Wert‹ der Kunstgegenstände hat mithin keine ei-
gentliche Steuerungsrelevanz.«
Auch der Sächsische Städte- und Gemeindetag hat sich sehr gründlich mit unse-
ren Argumenten befasst und sandte uns ein dreiseitiges Antwortschreiben.
Zur Vorstandssitzung am 24. Januar 2008 führten wir eine eingehende Aussprache
mit dem stellvertretenden Geschäftsführer Herrn Ralf Leimkühler.
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag brachte zum Ausdruck, dass er generell
die Einführung der Doppik in den Kommunen bis spätestens 1. Januar 2013 be-
grüßt. Es wurde aber versichert, dass er die Bedenken des Sächsischen Museums-
bundes in seinen Gremien diskutieren und auch gegenüber dem Innenministe-
rium vortragen werde. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass von einer
Vermögensbewertung abgesehen werden kann, wenn es zwingende Gründe gibt.
Bei Archivgut geschieht dies. In unseren Schreiben an Innen- und Finanzminister
forderten wir bei der Bilanzierung die Gleichbehandlung von Archiv- und Muse-
umsgut.

Einen wesentlichen Punkt unserer Fortbildungstagung »Museen haben Bestand«
am 5. November 2007 im Industriemuseum Chemnitz bildete die Information und
Aussprache über diese aktuelle Problematik der Bilanzierung von Museumsgut.
Der außerordentlich große Zuspruch mit etwa 150 Teilnehmern zeigte das beson-
dere Interesse.
Sowohl bei der Vorbereitung der Fortbildungstagung 2007 und auch als Referent
zu den Grundsatzfragen hatte unser Vorstandsmitglied Dr. Thomas Schuler einen
ganz großen Anteil am Gelingen der Tagung.
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Ich möchte darauf hinweisen, dass die Sächsische Landesstelle für Museumswe-
sen am 7. April 2008 eine weitere Veranstaltung zur Bilanzierung von Museumsgut
anbietet.

Als wichtiges Medium der schnellen Information über die Arbeit des Vorstandes
haben wir die Website www.museumsbund-sachsen.de eingerichtet (vgl. S. 108).
Diese Website wird von unserem Vorstandsmitglied Herrn Dr. Konrad Auerbach,
Erzgebirgisches Spielzeugmuseum Seiffen, betreut. Bitte übermitteln Sie ihm ak-
tuelle Informationen von allgemeinem Interesse, z. B. Stellenausschreibungen, die
es erfreulicherweise neben Stellenabbau noch gibt.

An dieser Stelle möchte ich allen Vorstandsmitgliedern für Ihre Arbeit einen herz-
lichen Dank aussprechen. Neben den hohen Anforderungen in ihren Museen lei-
sten sie ehrenamtlich wichtige Beiträge zur Vorstandsarbeit.

Herr Jürgen Knauss, Direktor des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Schloss
Blankenhain, kann aus gesundheitlichen Gründen seine Tätigkeit im Vorstand
nicht mehr fortsetzen. Wir bedauern dies sehr.
Jürgen Knauss wirkte seit 1997 im Vorstand mit und setzte sich immer sehr vehe-
ment für Interessen der Museen ein. Insbesondere lagen ihm die in der sächsi-
schen Museumslandschaft unterrepräsentierten Agrar- und Freilichtmuseen am
Herzen. Für seine langjährige Arbeit im Vorstand danken wir ihm recht herzlich.

Beschluss-Vorschlag an die Mitgliederversammlung über die Angleichung
des Mitgliedsbeitrages an veränderte Bedingungen und Aufgaben

Seit Gründung des Sächsischen Museumsbundes e.V. blieben die Mitgliedsbei-
träge über 18 Jahre unverändert. Auch bei der Euro-Umstellung wurden die Sätze
ohne Aufrundungen beibehalten. Die Beitragssätze sind nach der Mitarbeiterzahl
in den Museen gestaffelt. Hier haben sich in den vergangenen 18 Jahren große Ver-
änderungen vollzogen. Deshalb schlagen wir eine erste Stafflung bei einer Mitar-
beiterzahl von 5 vor. In den vergangenen 18 Jahren sind Preise und Mehrwertsteuer
gestiegen. Der Sächsische Museumsbund e.V. erweitert sein Leistungsspektrum
bei der Ausrichtung des Internationalen Museumstages sowie der Präsentation
der Museen Sachsens im Internet.

Wir schlagen folgende veränderte Beitragssätze vor:

Persönliche Mitglieder 12,00 Euro
Museen bis 5 Mitarbeiter 16,00 Euro
Museen bis 10 Mitarbeiter 20,00 Euro

Die meisten Mitglieder betreffen die drei vorher genannten Beitragssätze.

Museen bis 25 Mitarbeiter 40,00 Euro
Museen bis 50 Mitarbeiter 80,00 Euro
Museen bis 100 Mitarbeiter 120,00 Euro
Museen über 100 Mitarbeiter 160,00 Euro
Einmalige Beitrittsgebühr 10,00 Euro

Gemeinsame Projekte mit der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen

Einer der wichtigsten Partner des Sächsischen Museumsbundes ist die Sächsische
Landesstelle für Museumswesen. Wir freuen uns über die Zunahme der gemein-
samen Projekte.

Stellungnahmen von
Staatsministerin Stange

und vom Sächsischen
Städte- und Gemeindetag

Außerordentlich großer
Zuspruch bei Fortbildungs-

tagung 2007

Website

Dank an Jürgen Knauss

Erstmals 2007 Aktionswett-
bewerb für die feierliche
Eröffnung des Internationalen
Museumstages in Sachsen

Exkursionen in
Leipziger Museen
am 9. März 2008:

Deutsches
Kleingärtnermuseum

Museum für
Druckkunst



I N F o R M AT I o N E N 36 · Bericht des Vorsitzenden10

Im Berichtszeitraum gaben der Sächsische Museumsbund e.V. und die Sächsische
Landesstelle für Museumswesen zusammen die Hefte 33 und 34 der »Informatio-
nen des Sächsischen Museumsbundes« zur Jahrestagung 2007 »Fastenzeit in
Museen?« und zur Fortbildungstagung 2006 »Qualität des Sammelns« sowie
»Sachsens Museen. Mitteilungen der Sächsischen Landesstelle für Museumswe-
sen« 1/ und 2/2007 heraus.
Der Inhalt von Heft 34 zur Fortbildungstagung 2006 sollte ursprünglich noch 2006
erscheinen. Da dies nicht gelang, mussten wir erstmals Fördermittel zurückgeben.
Es betraf aber nur ein Drittel der Gesamtsumme, weil Heft 32 mit 152 Seiten einen
überdurchschnittlich großen Umfang angenommen hatte. Da immer die verblei-
bende Zeit nach der Fortbildungstagung im Herbst bis zum Jahresende zu kurz ist,
werden wir künftig dieses Heft als erstes im neuen Jahr veröffentlichen.

Auch dank der engen Zusammenarbeit mit der Landesstelle erhielt die Ausrich-
tung des Internationalen Museumstages in Sachsen 2007 eine verbesserte Quali-
tät. Hinzu kam 2007 das Jubiläum des 30-jährigen Bestehens des Internationalen
Museumstages. Das war für uns zusätzlicher Ansporn.
Landesstelle und Museumsbund schrieben 2007 erstmals einen Aktionswettbe-
werb für die feierliche Eröffnung des Museumstages in Sachsen aus. Zum Sieger
kürte die Jury die Gemeinschaftsinitiative der Museen des Kulturraumes Mittel-
sachsen. Zur Eröffnungsveranstaltung am 19. Mai 2007 im web Museum oederan
hielt Staatsministerin Frau Dr. Stange ein Grußwort.
Es schloss sich eine wissenschaftliche Tagung zusammen mit dem Studiengang
Restaurierung der Hochschule für Bildende Künste Dresden an. Leider konnten wir
mit dem Besuch dieser Veranstaltung nicht zufrieden sein. Ursache war, dass viele
Museen durch ihre eigenen Aktionen zum Museumstag gebunden waren. Wir ha-
ben die Schlussfolgerung gezogen, dass eine solche Tagung mit den Museen als
Zielgruppe am Museumstag selbst ungünstig ist. Aber durch die Veröffentlichung
im nächsten Heft 35 der Informationen und Mitteilungen machen wir die sehr in-
formativen Tagungsbeiträge allen Museen zugänglich.
Ausnahmsweise wurden 2007 im Aktionswettbewerb zwei zweite Preise verge-
ben, an das Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen und an das Kulturhis-
torische Museum Görlitz.
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Am Aktionswettbewerb 2008 zu »Museen und gesellschaftlicher Wandel« betei-
ligten sich 12 Bewerber. Wir hätten uns eine größere Teilnahme gewünscht.
Zum Sieger kürte die Jury das Schulmuseum Leipzig mit der Veranstaltung »Leip-
zig ist unser Zuhause« zur Problematik der Zuwanderung. Die Eröffnungsveran-
staltung am Sonntag, dem 18. Mai 2008, wird mit 1.500 Euro gefördert.
Doch weiterhin sind wir an der Anmeldung aller verschiedenen Aktionen zum Mu-
seumstag interessiert, möglichst bis 31. März 2008.

Der Museumspreis des Freistaates Sachsen für nichtstaatliche Museen wurde am
7. Dezember 2007 erstmals vergeben. Der Sächsische Museumsbund ist in der Jury
durch Herrn Dr. Igor Jenzen vom Museum für Sächsische Volkskunst der Staatli-
chen Kunstsammlungen Dresden vertreten. Mitarbeiter nichtstaatlicher Museen
dürfen als mögliche Bewerber nicht an der Jury teilnehmen.
Zum ersten Preis beglückwünschen wir das Museum der Westlausitz Kamenz
recht herzlich. Zu den Förderpreisen gratulieren wir dem Gellert-Museum Haini-
chen und dem Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen.

Von großer Bedeutung für die hohe Qualität der sächsischen Museumslandschaft
sind die umfangreichen Leistungen unseres wichtigsten Partners, der Sächsischen
Landesstelle für Museumswesen, im Jahr 2007.
So wurden von 64 Antragstellern 99 beantragte Projekte berücksichtigt und mit
insgesamt 918.000 Euro gefördert.
Zuzüglich dazu wurden noch Preise für den Aktionswettbewerb zur feierlichen Er-
öffnung des Internationalen Museumstages in Höhe von insgesamt 3.000 Euro
vergeben.

Herausragende Projekte der Förderung waren:
Der erste Abschnitt der Neugestaltung des Stadtmuseums Riesa (Eröffnung nach
kompletter zweijähriger Sanierung am 30. oktober 2007), Neugestaltung der
stadtgeschichtlichen Ausstellung im Südügel von Museum Schloss Klippenstein
Radeberg (Eröffnung am 6. März 2008), die Sonderausstellung »Macht und ohn-
macht, Zittau 1757«, die Restaurierung wertvoller Skulpturen des Stadtmuseums
Bautzen sowie die Restaurierung eines seltenen historischen Fischerbootes und
einer Ratsweinpresse für die Dauerausstellung des Stadtmuseums Meißen.

Im Bereich der Publikationen wurde auch in diesem Jahr die Reihe »Sächsische Mu-
seen« fortgeführt. Die »Große Reihe« wurde durch den Band 20 zum Karl-May-
Haus Hohenstein-Ernstthal ergänzt (s. S. 20). Einen besonderen Höhepunkt setzt
in diesem Jahr in der seit 2006 neu von der Landesstelle herausgegebenen Reihe
»Sächsische Museen – fundus« der Katalog ausgewählter Gemälde des 16. bis 21.
Jahrhunderts in den Kunstsammlungen Zwickau/Städtische Museen (s. S. 120).
Erstmals wird hier das fundus-Großformat vorgestellt.

Auch im Jahr 2007 konnten wertvolle objekte für die sächsischen Sammlungen
angekauft werden. Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig ergänzte
seine Möbelsammlung mit barocken Lackmöbeln, das Museum der bildenden
Künste Leipzig ergänzte seine Graksammlung, das Stadtmuseum Bautzen ver-
vollständigte seine Sammlung zu Lohse, die Städtischen Kunstsammlungen
Chemnitz kauften ein Kunstwerk des Malers Baselitz. Als ein herausragender
Ankauf von kunst- und kulturhistorischem Museumsgut ist eine umfangreiche
Sammlung mit Werken von A.R. Penck (Ralf Winkler) aus dem Besitz des Penck-
Jugendfreundes und ehemaligen Galeristen Jürgen Schweinebraden für die Städ-
tische Galerie Dresden zu nennen, die nur in bewährter Kooperation mit anderen
Drittmittelgebern wie z. B. der Kulturstiftung der Länder bzw. des Freistaates
Sachsen möglich war.

Erstmalige Vergabe
des Museumspreises
am 7. Dezember 2007

Von der Landesstelle
geförderte Projekte

Exkursionen in Leipziger Museen
am 9. März 2008:

Sächsisches Psychiatriemuseum
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Die zur Verfügung gestellten Fördermittel sind für viele Museen die einzige Mög-
lichkeit, Projekte im Bereich der musealen Kernaufgaben zu verwirklichen, da die
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nur zur einfachen Bewirtschaftung der
Einrichtung reichen.

Weitere Arbeit an der Sächsischen Museumskonzeption

Am 27. Februar fand im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst die »Gläserne Werkstatt« zum Thema »Sachsens Museumslandschaft – Last
oder Erbe?« statt. Diese Veranstaltung hat interessante Anregungen zur Bedeu-
tung der sächsischen Museumslandschaft gegeben. Die sehr große Zahl an Teil-
nehmern, auch in erheblichem Maß aus nichtmusealen Bereichen des kulturellen
Lebens, machte den gesamtgesellschaftlichen Platz der Museen in Sachsen deut-
lich. Nicht lösen konnte die »Gläserne Werkstatt«, was die Ministerin auch mehr-
fach betonte, die schwierigen Einzelfragen der Konzeption. Schwerpunkte dazu
haben wir in unseren Thesenpapieren1 benannt. Wir freuen uns, dass unsere The-
sen den Veranstaltungsteilnehmern zugänglich gemacht wurden.

Für die weitere konkrete Arbeit an der Museumskonzeption halte ich folgende
Punkte für besonders wichtig:
a) Will die Museumskonzeption ihren Zweck erfüllen, muss diese langfristige Per-

spektiven für alle Bereiche der sächsischen Museumslandschaft in Zeiträumen
von mindestens 10 Jahren und bis zu 50 Jahren aufzeigen. Die Schaffung von
Perspektiven erfordert den Auau über eine lange Sicht. Perspektiven, für die
man sich entschieden hat, müssen systematisch verfolgt werden.

b) Für eine Reihe international sehr bedeutender Sammlungen bestehen seit Ende
des Zweiten Weltkrieges, d.h. seit über 60 Jahren, große Dezite in der Perspek-
tive als Museen. Das trifft insbesondere für die Staatlichen Naturhistorischen
Sammlungen und das Völkerkundemuseum Dresden zu. Die Museumskonzep-
tion sollte für die angemessene Ausstellung dieser herausragenden Sammlun-
gen mittel- und langfristige Perspektiven aufzeigen (im Japanischen Palais oder
besser in einem eigenen Zweckbau).

c) Alle konzeptionellen Entscheidungen sollten auf der Grundlage der »Standards
für Museen« erfolgen, die 2006 vom Deutschen Museumsbund und von ICoM
Deutschland veröffentlicht wurden. Analog zu Archiven und Denkmalschutz
(Archivgesetz, Denkmalschutzgesetz) wäre die Verankerung der Standards in ei-
nem Museumsgesetz die beste Lösung.

d) Das Kulturraumgesetz stellt eine wichtige Grundlage für die hohe Qualität der
nichtstaatlichen Museen dar. Etwa 10 Prozent der Kulturraummittel werden mit
sehr hoher Effektivität im Museumswesen eingesetzt. Auch nach der Kreisre-
form muss das Prinzip der Solidargemeinschaft zwischen Freistaat, Landkreisen
und kommunalen Trägern sowie der Facharbeitsgruppen der Beiräte erhalten
bleiben.

e) Die Sächsische Landesstelle für Museumswesen besitzt für die systematische
und qualitätvolle Entwicklung der Museumslandschaft in Sachsen eine uner-
setzliche Bedeutung. Auch bei Angliederung an eine größere Struktureinheit
muss die fachliche Kompetenz und der freie Handlungsspielraum der Landes-
stelle erhalten bleiben.

f) Die Geschichte der sächsischen Industriekultur sollte in der Museumsland-
schaft einen bedeutenden Platz einnehmen. Wichtige Grundlagen wurden mit
der Gründung des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum geschaffen.
Das sind aber erst Anfänge. Der Rückzug des Freistaates aus dem Zweckverband
wäre ein völlig falsches Zeichen. Die Bedeutung der sächsischen Industriege-
schichte nimmt in der Perspektive nicht ab.
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g) Hauptzielgruppe der Museen sollten generationsübergreifend die Familien
sein. Das hilft, den demograschen Problemen entgegenzuwirken (Familien-
freundlichkeit). Die orientierung auf Schüler ist zu einseitig.

h) In der Museumskonzeption sollten grundlegende Aussagen über alle Bereiche
der vielfältigen Museumslandschaft enthalten sein. Die unterschiedlichen Trä-
ger und Interessenvertreter (Finanzministerium, Universitäten und Hochschu-
len, Sächsischer Städte- und Gemeindetag, Sächsischer Landkreistag, Kultur-
räume, Zweckverband Sächsisches Industriemuseum, Stiftung Gedenkstätten,
Bund, …) sind einzubeziehen und zu hören.

Ausblick

Neben der Arbeit an der Museumskonzeption verfolgen wir weiter die Probleme
um die Einführung der Bilanzierung von Museumsgut.

Ein Höhepunkt stellt der Internationale Museumstag am Sonntag, dem 18. Mai
2008, mit der zentralen Veranstaltung des Siegers des Aktionswettbewerbes dar.

2008 werden wir die Hefte 35 und 36 der Informationen des Sächsischen Muse-
umsbundes gemeinsam mit dem Beitrag »Sachsens Museen. Mitteilungen der
Sächsischen Landesstelle für Museumswesen« 1/2008 und 2/2008 herausgeben.
Unser Heft 35 wird die Beiträge der Fortbildungstagung 2007 und das Heft 36 die
Vorträge der Jahrestagung 2008 enthalten.

Ein Schwerpunkt bildet gemeinsam mit der Landesstelle die Arbeit an dem Inter-
netauftritt »Sachsens Museen«.

Am Montag, dem 3. November, ndet in Dresden unsere Fortbildungstagung 2008
statt. Es ist die dritte Veranstaltung im Dreierzyklus zum Thema »Sammlung«.Wir
werden uns dieses Mal mit Katastrophenprävention und Krisenmanagement be-
fassen.

Die Mitgliederversammlung und Jahrestagung 2009 ist vom 21. bis 23. März in
Riesa zur Thematik »Museen und Strukturwandel« vorgesehen.

Schließen möchte ich mit einer kleinen Begebenheit. Ein Teilnehmer der Veran-
staltung zur Museumskonzeption »Gläserne Werkstatt« fragte mich nach der offi-
ziellen Veranstaltung, ob er mit seinem dreijährigen Enkel schon ein Museum be-
suchen könne. Ich habe das natürlich bejaht.
Ich wünsche uns viele solcher museumsfreundlichen Großeltern. So werden alle
Generationen am Museum interessiert.

Anmerkung
1 Aktuelle Positionen zur Sächsischen Museumskonzeption. In: Informationen des Sächsischen Mu-

seumsbundes e.V. 34/2007, S. 66 – 68
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pert – sei es aufgrund eines schlichten Mangels an Ausstellungsäche oder auf-
grund der Tatsache, dass der Vermittlung, Didaktik und Öffentlichkeitsarbeit nicht
die notwendige Aufmerksamkeit gewidmet wird, dann kann dies im Extremfall
dazu führen, dass ein Museum seine Schätze unbemerkt von der Öffentlichkeit
konserviert. Das entspricht nicht dem Auftrag eines Museums (schon gar nicht,
wenn es mit öffentlichen Geldern unterstützt wird) und gefährdet in letzter Kon-
sequenz seine Legitimation.

Die Vermittlung, die didaktische Arbeit der Museen gewinnt heute in Zeiten eines
deutlich gestiegenen Konkurrenzdrucks zwischen den einzelnen Häusern und
durch ein enorm gewachsenes Freizeitangebot zunehmend an Bedeutung. Je grö-
ßer die Vielfalt der musealen und Freizeitangebote ist, desto wichtiger ist es für die
einzelnen Häuser, das eigene Prol nachhaltig zu entwickeln und orientierungs-
und Anknüpfungspunkte für die Besucher anzubieten.

Es sollte das Ziel jedes Museums sein, eine lebendige Beziehung zu seinen Besu-
chern aufzubauen, die nicht nur in eine Richtung wirkt. Natürlich ist es wichtig,
dass die Kommunikation eines Hauses nach außen, also das Marketing und die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, reibungslos funktioniert. Mindestens ebenso
notwendig ist es allerdings meiner Meinung nach, die Besucher in den Planungs-
prozess als Partner, Ideengeber und zur kritischen Korrektur einzubeziehen.

Dazu braucht es zweierlei: ein funktionierendes Kommunikationsnetz und den
Willen, Anregungen und Ideen auch tatsächlich ernst zu nehmen. Es versteht sich
von selbst, dass es nicht darum geht, alle gewonnenen Anregungen 1:1 umzuset-
zen, sondern diese als Denkanstöße zu verstehen, die dazu beitragen können, in
der Entwicklung des inhaltlichen Prols die richtigen Akzente setzen zu können.

Grundsätzlich gilt es, bei der Planung von Events und Sonderveranstaltungen im-
mer die Identität des eigenen Hauses mitzubedenken und Verbindungen zwi-
schen dem Besonderen (z. B. der spektakulären Wechselausstellung) und dem All-
gemeinen (der eigenen Sammlung) herzustellen. Nur so können die durch spe-
zielle Sonderveranstaltungen neu gewonnenen Besucher auch auf lange Sicht ans
Haus gebunden werden.

An dieser Stelle möchte ich gern auf ein kulturelles Paradigma zu sprechen kom-
men, das im Museumskontext häug anzutreffen ist und das ich in etwa so um-
schreiben würde: die Kunst soll es dem Besucher nicht zu leicht machen. Mit an-
deren Worten: ohne eine gewisse intellektuelle Anstrengung bleibt dem Betrach-
ter der wirkliche Kunstgenuss verwehrt.

Natürlich ist an dieser Aussage etwas Wahres dran. Wie so vieles erschließt sich
auch Kunst häug besser, wenn man sich vorher um die Kenntnis der Hinter-
gründe bemüht und in der Lage ist, das Gesehene in die Geschichte einzuordnen.
Trotzdem würde ich mir wünschen, dass ein Museumsbesuch auch einfach mal
nur Spaß machen darf. Mit gutem Grund spricht der Internationale Museumsrat
ICoM in seiner Deklaration von 1990 von drei elementaren Zwecken eines Muse-
ums: Neben Studium und Bildung geht es eben auch um Spaß und Unterhaltung,
im englischsprachigen original um »enjoyment«.

Es ist ganz amüsant zu sehen, dass dieser Begriff »enjoyment« – nämlich Vergnü-
gen, Genuss und Freude – in vielen deutschen Übersetzungen vermieden und
durch Begriffe wie Erbauung, anspruchsvolle Zerstreuung oder ähnliches ersetzt
wird. In wichtigen deutschen Museumsdenitionen fehlen vergleichbare Begriffe
sogar ganz. Hier herrscht meiner Meinung nach ein überholtes und elitäres Kul-
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Georg Girardet
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der Stadt Leipzig

Zur Jahrestagung des Sächsischen Museumsbundes begrüße ich Sie sehr herzlich
bei uns in Leipzig. Ich hoffe, dass Sie in den vergangenen zwei Tagen bereits inter-
essante Einblicke in die Leipziger Museumslandschaft gewinnen und mit ihren
Kollegen und Kolleginnen in einen anregenden Gedankenaustausch eintreten
konnten.

Ich freue mich, dass die Stadt Leipzig nun zum zweiten Mal die Gastgeberrolle
für die Jahrestagung des Sächsischen Museumsbundes übernehmen durfte. Viel-
leicht erinnern sich einige von Ihnen noch an die Jahrestagung im Jahr 1994, als der
Sächsische Museumsbund erstmals hier in unserer Stadt zu Gast war.
Seitdem hat sich viel getan. In der Leipziger Museumslandschaft hat ein tiefgrei-
fender Wandel und Umbau stattgefunden. Das Wort »Umbau« ist dabei ganz
wörtlich zu nehmen, denn nach der deutschen Einigung standen die Leipziger Mu-
seen in baulicher Hinsicht vor einer katastrophalen Situation. Bedenkt man das
Thema dieser Tagung »Wie offen sind Museen?«, so standen wir als Stadt damals
konkret vor der Aufgabe, die Museen überhaupt erst in die Lage zu versetzen, dass
sie ihre Türen ganz praktisch wieder für die Besucher öffnen konnten.

Die DDR hat viel für die Kultur getan – ohne Zweifel –, die Museumsbauten aber
hat sie – wie fast alle alte Bausubstanz – sträich vernachlässigt.
Die schlechte Situation hatte nach und nach sogar dazu geführt, dass die Museen
ihren eigentlichen Auftrag, die vorhandenen Kunstschätze der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, kaum noch oder gar nicht mehr wahrnehmen konnten. Aus
diesem Grund fristeten die meisten wertvollen Stücke ihr Dasein in den Depots –
die nicht selten selbst in einem schlimmen Zustand waren.
Aber darüber möchte ich eigentlich gar nicht mehr sprechen. Das alles ist Historie.

Inzwischen hat das Stadtgeschichtliche Museum einen Ergänzungsbau erhalten.
Im Dezember 2004 haben wir den Neubau des Museums der bildenden Künste er-
öffnen können. Und seit kurzem freuen wir uns sehr über die neue Dauerausstel-
lung des Museums für Angewandte Kunst im Grassi. Und natürlich nicht uner-
wähnt lassen möchte ich unsere Galerie für Zeitgenössische Kunst mit der herrli-
chen Villa und dem Neubau, den wir auch erst vor wenigen Jahren eröffnen
konnten.

Meine Damen und Herren,
wichtig und überlebensnotwendig ist es, in der Museumsarbeit ganzheitlich zu
denken und zu handeln. Jede gelungene Museumskonzeption ruht dabei auf zwei
tragenden Säulen: dem Bewahren und dem Vermitteln. Beide Funktionen sind auf-
einander bezogen. Fällt eine aus, bricht der organismus Museum zusammen.

Selbstverständlich ist das Sammeln, Bewahren und Erforschen die erste und ele-
mentare Aufgabe eines jeden Museums. Wenn es jedoch an der Vermittlung ha-

Veränderungen seit 1994

Neubauten

Zwei tragende Säulen:
Bewahren und Vermitteln



chem Stadtplan das Museum bislang gar nicht verzeichnet war. Es kommt im
zweiten Schritt dann aber auch darauf an, diese Besucher nachhaltig für die Kultur
zu begeistern und auf lange Sicht ans Haus zu binden.

Aus kommunaler Sicht gehört es heute zu den wichtigsten Aufträgen der Museen,
gerade den Besuchern den Zugang zum Museum zu erleichtern, die diese Mög-
lichkeit bisher wenig oder gar nicht genutzt haben. Dazu gehören vor allem auch
Kinder und Jugendliche. Ich denke, es ist eine der vordringlichsten Aufgaben aller
Museen, ihre Türen weit zu öffnen für die nächste Generation der Museumsbesu-
cher. Aus diesem Grund nimmt die museumspädagogische Arbeit eine ganz zen-
trale Stelle im Aufgabenspektrum der modernen Museen ein.

Mit gezielten Angeboten für Jugendliche und Kinder investieren die Museen nicht
nur in die eigene Zukunft, sondern sie leisten auch einen wichtigen Beitrag zur all-
gemeinen Bildung. Die Beschäftigung mit Kunst und Kultur dient der Entwicklung
von Kreativität, Empathie und Kommunikationsfähigkeit, allesamt Grundkompe-
tenzen, die heute eine zentrale Bedeutung für alle Lebensbereiche haben. Neben
der wichtigen allgemeinen Bildung sind es vor allem diese sozialen Kompetenzen,
die durch regelmäßige Museumsbesuche in hervorragender Weise vermittelt wer-
den können. Die Begegnung mit Werken der bildenden Kunst und die Entdeckung
der eigenen kreativen schöpferischen Potentiale können einen entscheidenden
Beitrag zur Ausbildung einer umfassend entwickelten Persönlichkeit leisten.

Die kulturelle Bildung ist eine Aufgabe, die nur dann erfolgreich bewältigt werden
kann, wenn sie auf Dauer und konsequent wahrgenommen wird. Ich weiß, dass
hier bereits eine Menge geschieht, aber diese Aufgabe kann gar nicht hoch genug
angesetzt werden. Für mich ist die Vermittlungsarbeit der Museen eine Aufgabe
von allerhöchster Priorität und ich plädiere nachdrücklich dafür, dass die Museen
in dieser Hinsicht auf die Unterstützung der Kommunen zählen können müssen.

Viele Leipziger Museen haben auf diesem Gebiet bereits sehr erfolgreiche Ideen
entwickelt. So führen im Museum der bildenden Künste unter dem Titel »Ich zeig’s
Euch« Kinder andere Kinder durch die Ausstellungen des Museums und in der of-
fenen Kreativwerkstatt können Kinder und Jugendliche selbst aktiv Kunst gestal-
ten. Viele weitere, sehr positive Beispiele könnten hier genannt werden.

Ich bin überzeugt davon, dass Museen mit solchen Angeboten nicht nur ihre ei-
gene Zukunft sichern, sondern auch ganz wesentlich zur Zukunftsfähigkeit einer
Stadt beitragen.

Meine Damen und Herren,
erlauben Sie mir, dass ich an diesem Punkt noch ein letztes Mal auf die Ausgangs-
frage zurück komme. Die Frage »Wie offen sind die Museen?« hat für die Städte
und Regionen, in denen diese Museen beheimatet sind, ganz handfeste, positive
Auswirkungen. Museen sind längst zu einem wichtigen Imagefaktor geworden,
der die touristische Attraktivität einer Stadt entscheidend prägen kann.

Der Kulturtourismus macht aktuell immerhin knapp ein Viertel des gesamten Tou-
rismus in Europa aus und so greift das touristische Stadtmarketing gern auf die
Angebote der ansässigen Museen zurück, um sich national und international als
Reiseziel zu empfehlen. Durch ein reichhaltiges kulturelles Angebot lässt sich die
Attraktivität einer Stadt also deutlich steigern: als touristisches Reiseziel, aber
auch als Lebensmittelpunkt.
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turverständnis vor. Mit diesem Thema könnten die Museen in Deutschland – vor
allem im Interesse ihrer Besucher – durchaus noch ein wenig lockerer, freier um-
gehen. Kultur ist eben nicht nur hehre Erbauung, sondern kann (und soll) auch
ganz einfach mal Spaß machen.

Viele Museen haben sich diese Überzeugung in den letzten Jahren bereits zu eigen
gemacht und arbeiten sehr publikumsorientiert. Neben ansprechenden und ver-
ständlich auereiteten Dauerausstellungen präsentieren sich viele Häuser auch
mit speziellen Events, um die Aufmerksamkeit von Öffentlichkeit und Medien zu
gewinnen.

Natürlich muss auch hier die Balance gewahrt werden. Spezielle Events können
viel dazu beitragen, die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Museen zu lenken, und
das ist gut so. Trotzdem bin ich ein ausgesprochener Gegner einer reinen Event-
kultur, wie z. B. der vielzitierten MoMa-Ausstellung in Berlin. Konzeptionell sind
diese temporären Mega-Events mehr als nichtssagend. Dazu kommt, dass solche
Großveranstaltungen mit ihrem extremen Publikumserfolg und den damit ver-
bundenen hohen Einnahmen die Maßstäbe dafür, was als »erfolgreiche« Ausstel-
lung gelten kann, völlig verzerren.

Die Auswirkungen kriegen viele Museen unmittelbar zu spüren. Ihre Arbeit wird –
was vor allem in der Provinz völlig absurd ist – an diesen Mega-Maßstäben ge-
messen. Und da sind sie – trotz bester Arbeit – natürlich chancenlos.

Nichts gegen ein Event dann und wann, wie zum Beispiel die quantitativ erfolgrei-
chen Museumsnächte. ob sie sich tatsächlich auch nachhaltig positiv auf die Be-
sucherzahlen der Museen und vor allem die Besucherstruktur auswirken, hat noch
niemand nachgewiesen. Aber ich denke, sie tragen doch etwas dazu bei, die Mu-
seen für das Publikum noch stärker zu öffnen und Schwellenängste abzubauen.

Diese Öffnung ist nicht nur für die Museen selbst und die Verbesserung ihrer Be-
sucherzahlen notwendig, sondern auch für die gesamte Gesellschaft essentiell.
Denn angesichts des fortschreitenden Wertewandels haben die Menschen immer
mehr Schwierigkeiten, eine Verstetigung, eine orientierung im Leben zu erhalten.
Durch den zunehmenden Bedeutungsverlust traditioneller Werte und den damit
verbundenen höheren Ansprüchen nach Selbstverwirklichung fehlt es vielerorts
an verbindlichen Gewissheiten.

In diesem Zusammenhang werden die Stärkung der lokalen Identität und die Ver-
gewisserung des kulturellen Erbes als individuelle Stabilisierungsfaktoren immer
wichtiger. Und dafür sind gerade Museen besonders prädestiniert, denn sie sind
häug tief in der Geschichte und Entwicklung des kommunalen Gemeinwesens
verwurzelt. Daher können sie in besonderem Maße identitätsstiftend wirken. Das
gilt vor allem dann, wenn sie direkt aus einer bürgerschaftlichen Initiative heraus
entstanden sind, wie es zum Beispiel bei den meisten Leipziger Museen der Fall ist.

Am Beispiel des Bildermuseums wird deutlich, wie wichtig eine angemessene Ba-
lance zwischen Event und Alltag, zwischen einer hervorragend präsentierten Dau-
erausstellung und spannenden, manchmal auch aufsehenerregenden temporä-
ren Ausstellungen ist.

Ein vorausschauendes Museum sollte die Zugkraft publikumsträchtiger Events
nicht unterschätzen, aber gleichzeitig den Ausbau eines klaren Prols im Auge be-
halten. Mit ungewöhnlichen Ausstellungen und programmatischen Highlights
wird unter Umständen tatsächlich Publikum angesprochen, auf dessen persönli-

Es soll auch Spaß machen

Gegen eine reine Event-Kultur
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des kulturellen Erbes



Visitors welcome
Creating a friendly museum environment

Graham Black

Building relationships
with communities:
Reaching out: Weston Park Museum
takes part in a community street
festival, Sheffield.
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Abstract

‘Creating a friendly museum environment‹ will enable our museums to broaden the
range of audiences who come and will enrich the experience for all. To create a
friendly environment, we must look at every aspect of the experience, from rst con-
tact with the museum to the resources that can be drawn on after the visit. The aut-
hor breaks this down into four elements:
1. Providing the stimulus to visit in the rst place.
2. Ensuring visitors feel welcome and supported on site.
3. Providing the opportunities and support to engage with displays.
4. Helping those who wish to ‘follow up’ the experience after their museum visit.
These highlight the importance of the image of ourselves we project to the outside
world and the quality of visitor services on site. They make clear that a friendly envi-
ronment is also about how we support visitor engagement with our collections
through accessible displays and programming. Finally, they complete the ‘virtuous
circle’ by allowing visitors to ‘nd out more’ afterwards.

Introduction

our museums need to develop new audiences and to enrich the visit of all who
come. The starting point is to plan, create and sustain a visitor-friendly museum
environment. The creation of a friendly environment requires a shared vision that
places visitors at the heart of the museum.We must put the visitor rst, looking at
every stage of the visitor experience from pre- to post-visit, and ensure every mem-
ber of the museum team plays a visitor-centred role.

The way to achieve this is by focusing on four key elements:
1. Providing the stimulus to visit in the rst place, which means our visitors

do not just come, but arrive expecting to engage.
2. Ensuring visitors feel welcome and supported on site.
3. Providing the support and opportunities on site to engage.
4. Supporting those who wish to ‘follow up’ the experience

of their museum visit.

1. Providing the stimulus to visit

Last year about 60% of the population of the United Kingdom did not visit a mu-
seum. There are two central reasons why people do not visit our museums:
a) They do not know the museum exists

Time after time in my research and consultancy work I discover that ignorance
of the museum’s existence, of its contents and their relevance to individuals and
communities, and of its programmes is the major barrier for many who might be
potential visitors.

Eine attraktive und lebendige städtische Kulturlandschaft – und zu dieser tragen
die Museen ganz entscheidend bei – verfügt durchaus über das Potential, nicht
nur Touristen anzuziehen, sondern auch den Charakter einer Kommune nach-
drücklich zu prägen. Man weiß zum Beispiel, dass ein Studienort, der viel Kultur
bietet, für Studenten sehr attraktiv ist. Auch 50 Prozent der höheren Angestellten
achten sehr auf das kulturelle Angebot, wenn sie einen neuen Arbeitsplatz erwä-
gen. Selbst bei Industrieansiedlungen spielt das kulturelle Angebot eine wichtige
Rolle, denn jedes Unternehmen weiß, dass in einer Kulturstadt in der Regel viele
kreative Menschen leben, und dass es leichter ist, qualizierte leitende Angestellte
für das Unternehmen zu gewinnen. Diese museumsexternen Argumente sollte
man nicht unterschätzen; sie können in einer Zeit, in der die Legitimität öffentli-
cher Kulturnanzierung immer wieder in Frage gestellt wird, außerordentlich hilf-
reich sein.

Die Voraussetzung für solche Erfolge ist aber, dass auch die Kommune dabei nicht
ihre kulturelle Authentizität aufgibt, sondern sie im Gegenteil durch diese Aktivi-
täten stärkt und besonders hervorhebt. Wir versuchen das in Leipzig seit vielen
Jahren und ich bin zuversichtlich, dass es uns auch ganz gut gelungen ist. Leipzigs
Museen erreichen heute fast eine Million Besucher im Jahr! Das ist – bei einer hal-
ben Million Einwohner – ein Hinweis auf die tiefe Verankerung in der Bevölkerung,
aber auch für ihre touristische Attraktivität.

Die Kommunen leisten also mit der planvollen Entwicklung und Förderung der
Museumslandschaft ganz direkt einen Beitrag für die zukünftige Entwicklung der
Stadt. Dabei wirken die Museen auf einzigartige Weise in zwei Richtungen: sie si-
chern das kulturelle Erbe und stellen gleichzeitig die Weichen für die Zukunft.

Meine Damen und Herren,
ich bin sicher, dass Sie in den vergangenen zwei Tagen während der verschiedenen
Exkursionen anregende Einblicke in die konkreten Pläne der einzelnen Leipziger
Museen erhalten haben. Die Stadt Leipzig ist stolz auf ihre sehr vielfältige, ge-
wachsene Museumslandschaft und wir sind uns bewusst, wie wichtig es ist, die-
sen Schatz angemessen zu pegen. Mit den erheblichen Investitionen der vergan-
genen Jahre hoffen wir, einen ersten großen Schritt zum Erhalt und Ausbau der
musealen Leipziger Vielfalt geleistet zu haben.

Es ist nun die Aufgabe der Museen, in den nächsten Jahren ihre bereits bestehen-
den, wegweisenden Konzepte auszubauen und neue Ideen zu entwickeln, mit de-
nen sie sich noch weiter öffnen können, um auch im neuen Jahrtausend gegen-
über anderen kulturellen Angeboten konkurrenzfähig zu bleiben. Die Kommunen
stehen den Museen dabei als Gesprächspartner und Unterstützer zur Seite.

Beitrag der Museen zu einer
attraktiven und lebendigen

städtischen Kulturlandschaft



1. Not really interested 35.5 %

2. It's difficult to nd the time 29.2 %

3. Lack of transport /I can't easily get to it 10.4 %

4. Never occurred to me 9.8 %

5. Health isn't good enough 9.5 %

6. No need to go 8.1 %

7. I wouldn't enjoy it 4.5 %

8. It costs too much 4.4 %

9. Not enough information on what is available 3.3 %

10. Have been in past /no need to go again 2.0 %

11. Not child friendly/children too young 1.2 %

12. I have no one to go with 1.1 %

13. other reasons 5.0 %

Source: DCMS Taking Part survey 2005 – 2006

We know that awareness about museums varies between different groups and
that how people perceive the museum is crucial. An enormous problem is that
people see museums as being ‘not for me’. For example, when researchers explo-
red usage of museums by the local Black and Asian community for the Yorkshire
Museums Council, they saw the attitudes and assumptions of non-users to be a
key element:

– »They don’t do activities that interest me.«
– »Not enough black culture.«
– »Doesn’t relate to me«
– »Don’t feel included«.2

Beyond that, an intimidating entrance and atmosphere, limited opening hours, a
lack of diversity in staff, the lack of relevant displays and the lack of facilities for
children can all become barriers to museum visiting. To attract new audiences, we
need to be able to project positive images that are relevant to them and we need
a sustained and prioritized campaign of action to encourage people to visit. Deve-
loping and sustaining partnerships with local communities, and the media that
they use, is central to this.

However, as well as attracting new audiences, we must also work much harder to
retain traditional museum-goers. My study of tourism gures in the UK since the

Encouraging elderly Asians to record
their life stories: Leicester Museums

earned the trust of local communities
to develop a museum display and

website content.

table 1
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b)They know it exists but do not see any relevance to their lives
When we turn to those who are aware of a museum’s presence but are non-vi-
sitors, respondents to the UK’s Taking Part Survey 2005 – 2006 (DCMS)1 gave two
main reasons:

• They say they are not interested.
• They say that they do not have enough time – which means they are

not interested enough to make time.
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early 1990s would suggest that those who do visit museums are going less often.
They have more choice on how to spend their leisure time and, even if they choose
to visit a museum, there are more sites to choose from.

For these visitors, we have to avoid what I call the ‘wrong positive attitudes’ – a be-
lief that museums are worthy but dull, and that you will have to work hard when
what you really want is an enjoyable experience.We need to turn these wrong po-
sitive attitudes on their heads, persuading potential visitors to arrive not only loo-
king forward to enjoying themselves but enthusiastically expecting to engage –
already believing the museum experience will be fun, rewarding and relevant to
their lives, already motivated to actively participate and, for those who want it, al-
ready empowered to create their own personalised visit. If our users arrive with
these positive expectations, much of our work is already done.We know this – Falk,
Moussouri and Coulson (1998) showed that visitors who came expecting to enjoy
themselves spent longer in the museum than those whose motivation was lear-
ning.

So – how do we create these prior expectations? Too many people working in mu-
seums still look on marketing as a dirty word. This is disastrously wrong. We need
marketing, in its widest sense, to be placed alongside learning at the core of what
we do:
• Projecting an image that will encourage people to visit in the rst place.
• Projecting an image that will ensure visitors arrive already expecting

to engage.

Yet, for both new and traditional audiences, prior positive experiences and word-
of-mouth recommendations will always be the best form of marketing. A visitor-
friendly museum environment is vital to this. It will help overcome barriers, mea-
ning the museum will build and then maintain new audiences, ensure the mu-
seum can establish an enduring relationship with existing audiences, and enrich
the visitor experience for all – and then visitors will tell their friends how good the
museum is.

2. Ensuring people feel welcomed and supported on site

Maslow’s Hierarchy of Needs, published in 1954, still provides a useful framework
for dening how we support visitors on site. Put simply, unless we meet core hu-
man needs, including feeling safe and welcome, visitors will not engage with our
collections.

The visitor’s rst impression of your museum is vital. Stewart-Young3 makes clear
that »… we know that the single most signicant barrier to inclusion is the visitor
feeling unwelcome and being embarrassed because they do not know where to go
or what to expect.« Gurian (2006) speaks of ‘Threshold Fear’ in terms of the point
at which the uncondent visitor can turn away.

We must replace this fear with a sense of occasion, of welcome and of inclusive-
ness. Because rst impressions matter so much, we have between four and seven
seconds to succeed. So, we must keep it simple – banners, welcoming signage, a
smiling face, a lively atmosphere.

Visitor services are crucial – a core element of the institution rather than of secon-
dary relevance. Table 2 shows how visitor services ‘wrap around’ the site, collecti-
ons and exhibitions to humanise the museum and make the atmosphere user-
friendly, providing support and encouraging involvement and discovery. Front-of-



Practical support
Accurate, engaging, inclusive
marketing
Quality pre-visit information
+ website
Good directions
Convenient opening times
Physical and conceptual ori-
entation
Information on contents
Physical access – all aspects
Restroom facilities
Baby changing
Shop facilities
Comfortable seating
Inclusive media
Allowed to take photos
Available to hire
Group bookings
Able to volunteer
Audience research
Nothing out of date
Reasons for any restrictions
given

‘Feel’
Quality
Well-organised
Sense of arrival
Welcoming
Supportive
Child-friendly
Informal
Relaxed
Authentic and knowledge-
able
Trusted
Participative
Imaginative
Inclusive
own pace
Not ‘church-like’
Fun and lively
Stimulating
Challenging
Enthralling
Comfortable
Social interaction
Busy and quiet areas

Staff/volunteer input
Polite
Efficient
Well dressed
Visitor-centred
Friendly and easy to ap-
proach
Supportive
Knowledgeable – and
happy to assist
Entertaining
Access to specialists
Empowered to handle
complaints
Good telephone manner
Enquiries – quick re-
sponse
Customer service trained
Diverse
Inclusive in their thinking
Good inter-personal skills
Sensitive to visitor needs
Disability trained

Site
Attractive
Safe
Cared for
Clean
Well lit
Good temperature
Easy access

Table 2 – Visitor services: indicative matrix

When All visitors Families in addition
to what listed under
‘all’

Education groups Partnerships and
community groups

Pre-visit Full site description
on website to permit
choices, including lo-
cation map, and loca-
tion map of nearest
car park
opening times and
transport options
Pre-visit packs inclu-
ding information
about how to access
information in diffe-
rent formats
other visit informa-
tion for disabled
Good traffic signage

Pre-visit information
on website to include
children’s page with
food choice, changing
facilities, etc.
Provided under diffe-
rent age ranges

Associated material
on website
Education resource
materials
All year round access
Free planning visits
for teachers
Access to relevant
staff when planning
Booking by phone or
internet

outreach by staff and
volunteers to groups
and potential partner
agencies to explain
opportunities
Free planning visits
Link person be-
fore/during/after
Named contacts at
property to follow up
for
visits/projects/etc.
Resource materials
All year round oppor-
tunities

Arrival Warm welcome
Clear signage – e.g.
toilets
Staffed reception
point
orientation Panel:
What is there to see
and do?
What options are
there?
How long will it take?
Where can I have
coffee?
Who is there to help?
Bulletin board –
what activities are
on today?

Clear menu of what
is on offer for families
and children
Clear ‘children are
welcome and encou-
raged here’ element
to site welcome, inc.
shop and catering

Greeter
Link for accompanied
teacher groups
Information for self
teaching groups
Separate access from
public
Somewhere to leave
bags Dedicated lunch
area
Clear timetable de-
ned

Importance of enthu-
siastic welcome –
staff/volunteers to
meet
Clear arrangements
re access
Separate access from
public via Learning
Zone if required
Flexible evening opti-
ons e.g. Women’ only
events
Somewhere to leave
bags

During visit orientation with site
map available
throughout museum
Clear site signage – a
standard signage sy-
stem is required for
the whole site

Family leaet/pack –
see
handout 4

Staff and volunteer
support
Designated educa-
tion spaces + access
to other areas

Staff and volunteer
support
Potential lming of
projects
Clearly identied rest
areas
Project/group specic

Table 3 – orientation for visitors: indicative visitor segments
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Four seconds to make
a friendly impression:

Snibston Museum,
Leicestershire does its best
to make a difficult building

appear welcoming.

Imperial War Museum North,
a building by Daniel Libeskind,

appears not to care how
visitors feel on arrival.

house staff have a key role in putting visitors at ease. Their friendliness and sup-
portiveness has a huge impact on visitor perceptions of the museum. If we truly
seek to transform our museums, making them audience-centred, we must also
transform the front-of-house staff who deliver so much of the service we provide.

We must also provide both physical and conceptual orientation. Audiences want to
make up their own minds on where to go, what to do, what to look at, how long to
spend, etc. Table 3 focuses on the importance of orientation to this:
• Empowering visitors to select for themselves;
• Showing visitors we respect their ability to do this; and
• Minimizing visitor effort in working out ‘what is going on’, so they can concen-

trate their attention on engaging with museum content.
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So, the challenge is to develop content that will support all our audiences on their
visit – children, families, novices, sophisticated visitors.When developing new mu-
seums or exhibitions, this normally means building in:
a. Range of media to meet differing styles of use
b. Activities for children, families and adults
c. Layering of content and study zones
d. Enabling visitors to contribute to content
e. Building in seating
f. Programming after opening
g. Encouraging reection

But every museum is different – that is one of the things that make us so special.
From these different elements, you must develop what works best for the audi-
ences you seek.

The aspect I would like to focus here is on what happens in the museum after new
displays have opened. I have realised that the creation of display content is only
the start. What really matters is what happens after visitors are admitted – in the
day-to-day experiences of visitors in museums up and down the country, and the
extent to which they are supported in their engagement. Why do museum mana-
gers not see that the visitor experience would benet exponentially if the atten-
dant role was replaced by enablers who could develop a planned programme of ac-
tivities and events which ensures there is ‘always something new’ happening and
caters for the needs of a wide range of audiences.

Gurian4 speaks of three categories of staff-led programmes. I would actually ex-
pand this to dene six types of supported activities:
1. The provision of activity sheets and packs that visitors can use to support their

engagement. These are increasingly common, and normally focused on chil-
dren and families. The potential for adult usage has barely been explored.

2. The presence of enablers in the galleries who interact with visitors on an indi-
vidual basis when appropriate. To date, this approach has been developed most
effectively in children’s museums and interactive science centres.

Meeting the needs of all audiences:

Children explore collections at the
National Museum of Childhood,
London.

A Study Zone allows visitors
to explore more deeply.
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The relevance of physical orientation can best be seen when comparing the beha-
viour of rst time and repeat visitors, and the amount of time and effort new or
rare visitors put into the issue of nding their way around. Conceptual orientation
helps to minimise visitor effort in working out ‘what is going on’, so they can con-
centrate their attention on engaging with museum content.This means ensuring:
• Clarity of objectives – if the museum is not clear on what it wants the exhibi-

tion to achieve, what chance does the visitor have?;
• Use of themes and the establishment of clear physical differences between

thematic areas.
• Providing simple leaets targeted as specic users highlighting what might be

relevant to them. The leaet provided for families by Denver Art Gallery is a
good example.

3. Providing the opportunities and support to engage

»I liked the way that the resources seemed to appeal to every different level of per-
son coming to a museum.There were things for little kids, and parents, and people
who have a vast knowledge of art as well as novices.«
Focus group member, Denver Art Gallery

How we think about our users shapes the museum spaces we create. To create a
visitor-friendly museum, it is essential to realise that there is not just one museum
audience, but a wide range of different audiences. There is no single reason why
our visitors come and different people will want to use the museum in different
ways. So, museums must accept that they can no longer act as agents of mass
communication but must instead offer a personalised visit. our visitors seek to use
museums as they want – experiences they can tailor to their individual require-
ments.
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When All visitors Families in addition
to what listed under
‘all’

Education groups Partnerships and
community groups

Departure Encouragement to
feedback and ll out
evaluation
Souvenir purchase
Signposting to furt-
her information e.g.
website and other re-
levant local sites
opportunity to be
contacted in future

Child friendly staff in
shop
Souvenir purchase

Evaluation forms/
session
‘Goodbye’ – as
thought through as
the welcome –
people feel thanked,
valued, can come
back

Post Visit Invitation to join dis-
count scheme for
paying exhibitions
and events
Encourage recom-
mendations and
feedback

Interactive website to
feed back project
work, etc.

Interactive website
to feed back
Media links – e.g. lo-
cal press

Developing exhibits that encourage
families to interact.



When All visitors Families (in addition
to those listed under
‘all’)

Education groups Outreach work:
community groups

During
visit:
reception

Warmth of welcome
Welcome/orientation
leaet
Town trail leaets
Bulletin board – what
activities today
Base for guided walks

Museum activity trail
leaets or backpack
to collect

Induction – health &
safety; house rules;
good brieng on pro-
ject/task
Staff support to deve-
lop project,
If relevant – literature
translated into other
languages

During visit Behind the scenes
guided tours
Signed tours
Performance
Living history
Regular small scale
activities including
object handling
Storytelling
Seasonal activities

Family Activity Boxes
Hands-on opportuni-
ties
Art trolley
Dressing up
‘Spooky sleepovers’
Events programme

Living history activi-
ties
Hands-on study areas
Storytelling
Special sessions
Teenagers – opportu-
nities to develop own
tours for downloa-
ding

Regular involvement
of staff/volunteers
and continuing ac-
cess to expertise
other elements de-
ned to meet specic
needs
?? Literature transla-
ted into relevant
languages

Departure Comments board –
sharing ideas, experi-
ences + feed into fu-
ture interpretation
Shop – follow-up ma-
terial

Reviews/evaluation
Something to take
away
Awards/certicates/c
eremony if relevant

Post-visit Trail leaets of the
area
Website and website
links to follow up
areas of interest
Suggestions on other
places to visit
Emailed newsletter,
blog

Children’s and family
section on website

Follow-up tasks wit-
hin resource materi-
als

Website and web
links to follow up
areas of interest

Media coverage

ReferencesWhen All visitors Families (in addition
to those listed under
‘all’)

Education groups Outreach work:
community groups

Pre-visit Exhibition publicity
Pre-visit web based
interpretation of key
themes, including for
users who cannot vi-
sit the property
Printed literature

Child based interpre-
tation on website

Relevant material on
website
Education resource
materials
Access to staff for
info, etc.
Risk assessments

Website information
targeted to commu-
nity involvement
outreach work with
community
groups/partners to
encourage and deve-
lop projects
Key themes in acces-
sible formats
Information packs on
specic projects and
opportunities
offer of taster sessi-
ons
Key staff to contact
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Table 4
Exhibition support:

indicative visitor types

3. Short tours, talks or demonstrations by gallery staff, related to specic exhibits.
Gurian speaks of this approach as both changing visitor ow and focusing at-
tention on elements of the displays that otherwise might be ignored.

4. ‘… the introduction of some additional program into the space by using materi-
als that do not remain in the space when an interpreter is not present’. (Gurian
2006: 141). I dene these as ‘normal’ gallery activities – as variable as an art
trolley, object handling sessions, storytelling and living history.

5. Inquiry-based structured educational project work.
6. Larger scale events.

Clearly the nal programme will be a balance across the range, dictated by site fea-
sibility and audience availability. However, little of it will be possible unless the po-
tential is recognised at design stage, so spatial and other requirements can be al-
lowed for – you cannot separate design from later support activities. Examples of
this include:
• Making object handling activities a regular feature in a gallery will be much ea-

sier if you have built in storage and a space where the activity can take place;
• Some of the most effective living history activities and other types of perfor-

mance I have seen have taken place in spaces deliberately created in front of
display cases;

• Drawing is one of the best ways to encourage children to study objects and an
Art Trolley makes this possible. BUT – they need space to lie down;

• Spaces are needed where school and other groups can gather, or where story-
telling can take place.

This means, for example, the building-in of multi-purpose activity areas and leav-
ing adequate space in front of ‘child-friendly’ exhibits.

Table 4 illustrates the range of activities and programming that could be possible
and would transform the visitor experience.

In developing opportunities for visitors to engage, we must not think only of active
participation. Reection, in allowing the learner to think about and make sense of
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his or her experiences, is central to the process of learning.Yet, beyond art galleries,
creating an environment for reection is little thought of in the design of muse-
ums and museum exhibitions.

There is much we can do to support visitor reection. Part of this lies in the way we
write and operate our exhibitions. For example, a clear conceptual framework will
allow visitors to make connections between exhibition elements and the bigger
picture; questioning, including the use of open questions, can encourage lines of
exploration; an activities programme, and interaction with staff and other visitors
within the exhibition galleries, can provide important opportunities for participa-
tion; and representing multiple viewpoints will help visitors feel they too have the



Lesetipp

Black, Graham: The Engaging
Museum. Developing Museums for
Visitors Envolvement. London 2005,
17,5 ×24,5 cm, 308 S.,
ISBN: 0-415-34557-X

Diese Publikation ist ein unverzichtba-
res Handbuch für die Museumspraxis,
das viele Gedanken und Theorien der
letzten 20 Jahre zu Besucherentwick-
lung, -betreuung und -bindung
reektiert und weiterspinnt, wobei
es zugleich mit äußerst nützlichen,
praxisrelevanten, anwenderfreund-
lichen Tipps und frischen Ideen auf-
wartet. Das Buch steht in der SLfM-
Präsenzbibliothek zur Lektüre bereit.
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right to develop and talk about their own ideas. As a common example of the lat-
ter, a space to display and read comment cards can open up a dialogue between
visitors.

However, this is not enough. This is another reason why a visitor-friendly environ-
ment is so important. Most visitors come in social or family groups, so their re-
sponse to exhibits and experiences is frequently reected in their interaction with
each other – their reection happened because they talk with each other about
what they have seen and done. We must provide the time, space and opportuni-
ties for this interaction. This will only happen if there is an informal atmosphere
that encourages social contact. It can then be supported by providing opportuni-
ties to interact with staff and other visitors, by using things like comments cards
that encourage discussion and by acknowledging that there can be more than one
point of view.

Plentiful seating is also vital. This is not for people to collapse in when exhausted.
The most precious thing visitors can give us is their time. If they are to do so, we
must ensure their comfort:

»I love seating. I could talk about it all day. If you’re discussing anything having
to do with the needs of human beings, you have to address seating. Air, food,
water, shelter, seating – in that order. Before money. Before love. Seating.«5

I view seating as an active part of an exhibition. It provides mental space, giving
time for some reection on what has gone before. This can be enhanced by the
provision of relevant support material and books, in case people want to explore
an element in more depth while comfortably seated. More relevant to most visi-
tors, it is a space in which to discuss each other’s experiences and thoughts. Be-
cause of this, I always recommend that seating be placed around circular tables
rather than in lines – sitting in a close circle encourages conversation.

4. Supporting those who wish to ‘follow-up’ their museum experience

We all spend a lot of time trying to persuade people to visit our museums and then
to inspire and enrich them when they do come.Yet, when they walk out of our door
at the end of the visit, we wash our hands of them.

A truly visitor-friendly museum must continue to be there to help those we have
inspired to ‘nd out more’. We must also break through the mind-set that insists
our museums are rooted in a specic place and accessible for only certain hours of
the day. We must begin to see ourselves instead as a ubiquitous source of round-
the-clock experiences (Howes 2007). In practice this will include the programming
of activities and events already discussed, breaking out of our museum walls and
going into our cities, for example through trails, and the proactive use of electro-
nic media and the museum website.

If your museum tells the story of its locality, there should be trail leaets available
to encourage visitors to explore it. After all, the locality is the museum’s biggest ex-
hibit. Different trails could look at the locality from differing perspectives.

In terms of electronic media and the web, we must think ten years ahead. Displays
we are developing now will still be here then. Mobile technology will have a key
role in future interpretation but, with the technology developing rapidly, muse-
ums should concentrate on developing content that is ‘hardware independent’
and on expecting to provide ‘just in time’ downloads of content on to mobile pho-
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nes (i.e. at a series of points around the museum) rather than from a single source
at the entrance (Samis 2007). There is considerable potential for downloads for
trails.

The potential of our websites is enormous. Some thoughts include:
1. We could do podcasts, etc. using oral histories and the like to present alternative

points of view.
2. WE could use bookmarking capabilities to send extended material on content

consulted in the museum to the user’s email address, making it part of the user’s
personal museum history (Howes 2007).

3. With Web 2.0, there has been dramatic change in the way people are using the
internet – from accessing collections of pages/information to connections bet-
ween people. There is potential for

• folksonomies to allow users to describe online content in their own terms;
and

• using Wikis to enable people to contribute directly to content, including in-
teractive opportunities for visitors to respond and join discussions on the
website.

There are issues with the latter around museum authority, people’s trust in mu-
seum content, and the need to prevent the ‘wrong’ content being added. But
user-added content is a must if museums want to encourage ‘many voices’ and
also benet from the extra content and expertise this brings.

4. one of the great strengths of museums are their people.There could be real time
platforms where museum personnel hold workshops with virtual audiences.

Conclusion

In 2001, Judy Rand published her call for a ‘Bill of Rights’ for museum visitors:
1. Comfort: ‘Meet my basic needs.’
2. orientation: ‘Make it easy for me to nd my way around.’
3. Belonging: ‘Make me feel welcome.’
4. Enjoyment: ‘I want to have fun.’
5. Socializing: ‘Spend quality time with family and friends.’
6. Respect: ‘Accept me for who I am and what I know.’
7. Communication: ‘Help me understand; let me talk too.’
8. Learning: ‘I want to learn something new.’
9. Choice and control: ‘Let me choose; give me control.’
10. Challenge and condence: ‘Give me a challenge I know I can handle.’
11. Revitalization: ‘Help me leave refreshed, restored.’

This is a very good starting point for anyone wanting to develop a ‘visitor-friendly’
environment in their museum. However, I hope my talk has taken this further. A
friendly museum environment depends on every aspect of what we do. It will em-
power our users to personalise their visits and will enrich their experience. It will
support us in developing even further opportunities for visitor engagement.

However, there is no ‘right’ way to achieve it – we must learn and experiment.

1 The Taking Part Survey is a continuous national survey, achieving an annual sample size of around
29.000, carried out on behalf of the UK’s Department of Culture, Media and Sport (DCMS).

2 Woroncow 2001: no page numbers
3 Stewart-Young (2000) p 30
4 Gurian (2006) p 141
5 Underhill (1999) pp 87 – 88



Besucher willkommen
Wege zu einem besucherfreundlichen Museum

Graham Black

Herzlicher Dank gilt der Express-Textübersetzerin, Heidi Becker aus Berlin, die die fol-
gende, hilfreiche deutsche Übersetzung erstellt hat, die sich eng am englischen Text
orientiert, aber nicht den Anspruch auf eine BDÜ-gerechte, selbstständige Überset-
zung erhebt.

Thesen

Die »Schaffung eines besucherfreundlichen Umfelds« wird es unseren Museen er-
möglichen, die Bandbreite an unterschiedlichen Besucherschichten zu erweitern,
und wird zudem das Erfahrungsspektrum aller Beteiligten bereichern. Um eine
freundliche Umgebung zu schaffen, müssen alle Aspekte des Museumsbesuches
berücksichtigt werden, beginnend mit dem ersten Kontakt bis hin zu den offerten,
die die Nachbereitung des Museumsbesuches unterstützen.
Der Autor unterscheidet dabei vier Bereiche:
1. Zuerst müssen Anreize für den Besuch geschaffen werden.
2. Es muss sichergestellt werden, dass sich die Besucher willkommen und vor ort

betreut fühlen.
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Anreize für den
Museumsbesuch

3. Es müssen Gelegenheiten geschaffen werden zur (intensiven) Beschäftigung
mit den Ausstellungsangeboten und die Besucher sollten auf Wunsch bei der
Wahrnehmung dieser Angebote unterstützt werden.

4. Für diejenigen, die an der Nachbereitung des Museumsbesuchs interessiert
sind, sollte es entsprechende Hinweise und vertiefende Informationsangebote
geben.

Dadurch stärken wir nicht nur unser außenwirksames Image, sondern auch das
der Serviceangebote vor ort. Dieses Angebotsspektrum verdeutlicht zudem, dass
zu einer besucherfreundlichen Museumsumgebung auch gehört, wie wir die Be-
sucher an Sammlungen und deren Erschließung durch entsprechende Angebote
und Programme teilhaben lassen. Außerdem runden sie den positiven Gesamtein-
druck ab, indem sie es den Besuchern gestatten, nach ihrem Vor-ort-Besuch »noch
mehr« über das Museum und seine Sammlungen herauszunden.

Einführung

Unsere Museen müssen neue Besuchergruppen erschließen und das Angebot für
alle bereichern, die ins Museum kommen. Der Ausgangspunkt ist die Planung,
Schaffung und Aufrechterhaltung einer besucherfreundlichen Atmosphäre im
Museum. Dies erfordert eine gemeinsame Vision des gesamten Museumsteams,
die den Besucher im Zentrum sieht. Wir müssen den Besucher an die erste Stelle
setzen und jeden seiner Schritte, angefangen von der Vorbereitung seines Besu-
ches bis hin zu dem Zeitpunkt, da er das Museum verlässt, berücksichtigen und si-
cher stellen, dass alle Museumsmitarbeiter eine besucherorientierte Einstellung
haben.

Um dies zu erreichen, sollte man sich auf vier Schlüsselelemente konzentrieren:
1. Zuerst müssen Anreize für den Museumsbesuch geschaffen werden. Dies be-

deutet, unsere Besucher sollen nicht einfach kommen, sondern mit der Erwar-
tung ankommen, sich mit dem Museum aktiv auseinanderzusetzen.

2. Es muss sichergestellt werden, dass sich die Besucher willkommen und vor ort
betreut und nicht alleingelassen fühlen.

3. Einrichtung von Gelegenheiten für Besucher, sich vor ort mit den Sammlungen
bzw. Ausstellungen intensiver zu befassen und Bereitsein für die Motivation und
Unterstützung der Besucher dabei.

4. Gut platzierte und nutzerfreundliche Angebote für diejenigen, die nach dem
Museumsbesuch vor ort ihre Erfahrungen vertiefen möchten.

1. Anreize für den Museumsbesuch schaffen
Letztes Jahr besuchten etwa 60% der Bevölkerung Großbritanniens kein Museum.
Es gibt zwei zentrale Gründe, warum Menschen nicht in unsere Museum gehen:
a) Sie wissen nicht, dass es Museen gibt.

Immer wieder stelle ich bei meinen Recherchen und Beratungen fest, dass das
Nichtwissen um die Existenz von Museen, ihre Inhalte und ihre Bedeutung für
den einzelnen und die Gesellschaft sowie ihre Programme das Haupthindernis
für viele potenzielle Besucher ist.

b)Sie wissen von der Existenz aber sehen keine Relevanz für das eigene Leben.
Wenn wir uns denen zuwenden, die zwar um die Museen wissen, sie aber den-
noch nicht besuchen, gibt es hierfür laut einer Erhebung in Großbritannien von
2005/61 hauptsächlich zwei Gründe:

• Sie sagen, sie sind nicht interessiert.
• Sie sagen, sie haben nicht genug Zeit – was bedeutet, sie sind nicht

interessiert genug, um sich die Zeit zu nehmen.

Deutsche Übersetzung
des Beitrages

von Graham Black



1. Nicht wirklich interessiert 35,5 %

2. Es ist schwer, Zeit zu nden 29,2 %

3. Transportprobleme/schwierige Anreise 10,4 %

4. Kam mir nie in den Sinn 9,8 %

5. Gesundheitliche Probleme 9,5 %

6. Es gibt keinen Grund hinzugehen 8,1 %

7. Mir würde es nicht gefallen 4,5 %

8. Es kostet zu viel 4,4 %

9. Unzureichende Informationen darüber, was angeboten wird 3,3 %

10. Besuche in der Vergangenheit /keine Veranlassung es zu wiederholen 2,0 %

11. Nicht kinderfreundlich/Kinder sind zu jung 1,2 %

12. Ich habe niemanden, der mit mir hingeht 1,1 %

13. Andere Gründe 5,0 %

dass man sich in Museen anstrengen muss, obwohl man doch eigentlich ein un-
terhaltsames, angenehmes Erlebnis haben möchte.Wir müssen diese falschen po-
sitiven Einstellungen in ihren Köpfen ändern und potenzielle Besucher davon
überzeugen, das Museum nicht nur mit der Erwartung zu besuchen, sich zu amü-
sieren, sondern sie sollen sich richtig freuen, sich darauf einzulassen – weil sie
schon wissen, dass der Besuch Spaß machen wird, lohnenswert und für ihr Leben
relevant ist. Sie wollen sich aktiv einbringen und gestalten bei Bedarf ihren ganz
persönlichen Rundgang durch das Haus.Wenn unsere Besucher mit diesen Erwar-
tungen ankommen, ist ein Großteil unserer Arbeit bereits getan. Das wissen wir.
Falk, Moussouri und Coulson (1998) zeigten, dass Besucher, die mit der Erwartung
kamen, Spaß zu haben, länger im Museum bleiben als solche, die kamen, um etwas
zu lernen.

Also – wie schafft man solch eine Erwartungshaltung? Zu viele Menschen, die im
Museum arbeiten, sehen Marketing noch immer als Schimpfwort. Das ist absolut
falsch.Wir brauchen Marketing, im weitesten Sinne, um es für den Kern unserer Ar-
beit zu nutzen:
• Ein Image schaffen, das Menschen motiviert uns zu besuchen.
• Ein Image zu kommunizieren, das sicherstellt, dass die Menschen schon mit

der Erwartung kommen, sich darauf einzulassen.

Dennoch, sowohl für neue als auch für traditionelle Besucher, sind frühere positive
Erfahrungen und persönliche Weiterempfehlungen – also Mund-zu-Mund-Propa-
ganda – immer noch die beste Form des Museumsmarketing. Eine umfassende
besucherfreundliche Museumsgestaltung und -atmosphäre ist dafür eine unab-
dingbare Voraussetzung. Sie hilft nicht nur, Barrieren zu überwinden und so neue
Besuchergruppen zu erschließen und zu binden, sondern sie sichert die Treue der
bereits vorhandenen Besucherklientel und bereichert allseitig das Besuchserleb-
nis – in einem solchen Fall werden die Besucher ihren Freunden erzählen, wie gut
das Museum ist.

2. Sicherstellen, dass sich die Menschen willkommen und unterstützt fühlen

Maslows Bedürfnispyramide, 1954 veröffentlicht, liefert immer noch einen guten
Rahmen, um zu zeigen, wie man Besucher vor ort unterstützt. In einfachen Wor-
ten: Solange wir nicht die menschlichen Grundbedürfnisse befriedigt haben, z. B.
»sich sicher und willkommen zu fühlen«, werden sich Besucher nicht auf unsere
Sammlungen und Ausstellungsangebote einlassen.

Der erste Eindruck der Besucher von unserem Museum ist ausschlaggebend. Ste-
wart-Young macht deutlich, dass »… wir wissen, dass das Gefühl der Besucher un-
willkommen und peinlich berührt zu sein ist, weil sie nicht wissen, wohin sie ge-
hen und was sie erwarten sollen, die größte Barriere für eine Einbeziehung der Be-
sucher ist. Gurian (2006) nennt den Punkt, an dem der unsichere Besucher
womöglich wieder umkehrt »Schwellenangst«.
Wir müssen diese Angst durch ein Gefühl der »besonderen Gelegenheit oder
Chance«, des Willkommenseins und der Einbezogenheit ersetzen. Weil der erste
Eindruck so wichtig ist, haben wir zwischen vier und sieben Sekunden Zeit, um zu
überzeugen. Deshalb müssen wir es einfach halten – Banner, Willkommenszei-
chen, ein Lachen, eine lebhafte Atmosphäre.

Der Besucherservice ist entscheidend – ein Kernelement des Museums und keines
von zweitrangiger Bedeutung. Tabelle 2 zeigt, welchen Einuss Besucherservice
auch auf die Einrichtung, die Sammlung und die Ausstellung hat. Eine gute Besu-
cherbetreuung »vermenschlicht« das Museum und schafft eine besucherfreund-
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Tabelle 1 (DCMS 2006)
Gründe, warum man nicht

ins Museum geht

Wir wissen, dass die Kenntnis über Museen in verschiedenen Gruppen unter-
schiedlich ist und dass es entscheidend ist, wie Menschen Museen wahrnehmen.
Ein sehr großes Problem ist, dass Menschen denken: »Das ist nichts für mich.« Als
beispielsweise für den Yorkshire Museumsrat untersucht wurde, wie die Schwarze
und Asiatische Gemeinschaft Museen nutzt, sah man, dass die Einstellungen und
Annahmen eine Schlüsselrolle für die Nicht-Besucher spielen:
– »Sie bieten nichts an, was mich interessiert.«
– »Nicht genug schwarze Kultur.«
– »Hat keine Beziehung zu mir.«
– »Fühle mich nicht einbezogen«.2

Zusätzlich können ein einschüchternder oder abweisender Eingangsbereich und
die Raum-Atmosphäre, begrenzte Öffnungszeiten, kein interethnisches Personal,
zu wenig relevante Ausstellungsthemen und zu wenig Angebote für Kinder Hin-
dernisse für einen Museumsbesuch sein. Um neue Besucher anzuziehen müssen
wir lernen, positive, für diese Gruppen relevante Bilder zu projizieren und brauchen
eine anhaltende und mit Vorrang behandelte Kampagne, um Menschen zu er-
muntern, das Museum zu besuchen. Bedeutend sind hierbei der Auau längerfri-
stiger Beziehungen zu lokalen Einrichtungen und Medien, die von den Zielgruppen
genutzt werden.

Wie auch immer, neben der Erschließung von neuen Zielgruppen müssen wir viel
intensiver daran arbeiten, traditionelle Museumsbesucher zu binden. Meine Un-
tersuchung von Touristenzahlen in Großbritannien seit den frühen 1990er-Jahren
zeigt, dass diejenigen, die Museen besuchen, immer seltener hingehen. Sie haben
eine größere Auswahl, wie sie ihre Freizeit verbringen können und selbst, wenn sie
sich für ein Museum entscheiden, können sie zwischen immer mehr Angeboten
wählen.

Für diese Besucher müssen wir »falsche positive Einstellungen« vermeiden, wie ich
sie nenne, also der Glaube, dass Museen zwar wertvoll, aber schwerfällig sind, und
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Überzeugung
potenzieller Besucher

Mund-zu-Mund-Propaganda

Erster Eindruck zählt

Besucherservice



liche Atmosphäre, indem man Unterstützung anbietet und dazu ermuntert, die
Ausstellungen zu entdecken und sich intensiver damit zu beschäftigen.
Eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, Besuchern den Zugang zum Haus zu er-
leichtern und deren Erwartungshaltung zu bestimmen, haben die Mitarbeiter des
Besucherempfangs. Ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft haben einen großen
Einuss auf die Wahrnehmung des gesamten Museums durch den Besucher.
Wenn wir wirklich an einer Veränderung unserer Museen interessiert sind, um sie
publikumsorientierter zu machen, dann müssen wir ebenso die Mitarbeiter im Be-
sucherbereich ernst nehmen und ändern, da sie so viel von dem vermitteln, was
wir anbieten.

Darüber hinaus müssen wir sowohl räumliche als auch inhaltliche orientierung
anbieten. Besucher möchten selbst entscheiden, wohin sie gehen möchten, was
sie sich ansehen und wie lange sie bleiben wollen usw. Tabelle 3 konzentriert sich
auf die Bedeutung von orientierung hinsichtlich:
• Befähigung der Besucher, sich selbst im Museum zurecht zu nden und seinen

persönlichen Rundgang zu wählen.
• Respekt zeigen vor der Befähigung der Besucher, genau dies zu tun.
• Minimierung des Aufwandes für den Besucher herauszunden, was gerade wo

»aktuell passiert«, so dass die Besucher ihre ganz Aufmerksamkeit den Muse-
umsinhalten widmen können.

Praktische Unterstützung
genaues, engagiertes, um-
fassendes Marketing,
hochwertige Besucherinfor-
mation und Internetauftritt,
gute Wegbeschreibungen,
angemessene Öffnungszei-
ten,
räumliches und begriffliches
orientierungssystem für
Besucher,
Informationen zu Inhalten,
physischer Zugang – alle
Aspekte,
sanitäre Anlagen,
Wickelraum,
Shop,
Sitzmöglichkeiten,
Medieneinsatz,
Erlaubnis zu fotograeren,
Angebot von
Gruppenbuchungen,
Möglichkeiten für
ehrenamtliche Mitarbeit,
Besucherbefragungen,
Aktualität,
Verbote werden begründet

Gefühlsebene
Qualität,
gute organisation,
Willkommenssein,
Begrüßung,
hilfreich,
kinderfreundlich,
zwanglos,
entspannt,
authentisch und kenntnis-
reich,
vertraut,
teilnehmend,
einfallsreich,
einbeziehend,
eigene Geschwindigkeit,
nicht wie in einer Kirche,
unterhaltend und lebendig,
anregend,
herausfordernd,
fesselnd,
bequem,
soziale Interaktion,
belebte und ruhige Zonen

Beitrag der Mitarbeiter
höich,
effizient,
gut angezogen,
besucherorientiert,
freundlich und gut zu er-
reichen,
unterstützend,
kenntnisreich und hilfs-
bereit,
unterhaltend,
Zugang zu Spezialisten
autorisiert, um auf Be-
schwerden einzugehen,
freundlicher Umgangs-
ton am Telefon,
Anfragen – schnelle
Beantwortung,
im Umgang mit
Besuchern geschult,
unterschiedlich zusam-
mengesetzt,
verbindend in ihrem
Denken,
gute zwischenmenschli-
che Eigenschaften,
sensibel für Besucher-
bedürfnisse,
geschult im Umgang mit
Menschen mit Behinde-
rung

Standort
attraktiv,
sicher,
gepegt,
sauber,
gut beleuchtet,
angenehme
Raumtemperatur,
leichter Zugang

Tabelle 2
Besucherservice –

Übersicht Hinweise
(Black, Leipzig 2008)

Wann alle Besucher Spezielles
für Familien

Schulgruppen Partnerschaften und
Gemeindegruppen

vor dem
Besuch

Beschreibung des
Standorts auf der
Homepage, um Aus-
wahl zu ermöglichen,
mit ortsbeschrei-
bung incl. des nächst-
gelegenen Parkplat-
zes, Öffnungszeiten
und Anfahrtsbe-
schreibung,
Vorabinformationen
und Hinweise, wie In-
formationen in unter-
schiedlichen Forma-
ten zu erhalten sind,
Informationen für
Menschen mit Behin-
derung,
gute Be- bzw. Aus-
schilderung

Vorabinformationen
auf der Homepage
speziell für Kinder
mit Hinweisen auf
Essensangebot,
Wickelräume usw.,
differenziert nach
unterschiedlichen
Altersgruppen

passendes Material
auf der Homepage:
Lehrmaterialien,
Eintritt das ganze
Jahr über,
kostenlose Vorabbe-
suche für Lehrer,
Kontaktmöglichkei-
ten zu relevanten
Mitarbeitern wäh-
rend der Planung,
telefonische Buchung
oder übers Internet

Öffentlichkeitsarbeit
durch Mitarbeiter um
Gruppen und poten-
tiellen Partnern die
Möglichkeiten zu er-
klären,
kostenlose Vorabbe-
suche,
fester Ansprechpart-
ner für davor/ wäh-
renddessen/danach,
Ansprechpartner vor
ort für Besuche/
Projekte usw.,
Materialien,
ganzjährige Ange-
bote

Ankunft herzliches Willkom-
men,
klare Ausschilderung,
z. B. der Toiletten,
persönlicher Emp-
fang,
Übersichtstafel:
Was kann man sehen
und machen?
Welche Möglichkeiten
gibt es?
Wie lange braucht
man?
Wo kann man Kaffee
trinken?
Wer hilft?,
»Schwarzes Brett« –
Aktuelles: Was pas-
siert heute?

klare Kennzeichnung
von speziellen Ange-
boten für Familien
und Kinder,
klares Bekenntnis,
dass Kinder willkom-
men sind und ermu-
tigt werden, schon
bei der Begrüßung,
bezogen auch auf
Shop und Gastrono-
mie

persönliche Begrü-
ßung,
Ansprechpartner für
begleitete Gruppen,
Infos für eigenstän-
dige Besuchergrup-
pen,
separater Eingang,
Schließfächer,
ausgewiesene
Pausenbereiche,
klarer Zeitplan

Bedeutung einer
freundlichen
Begrüßung durch
Mitarbeiter,
klare Vereinbarungen
für wiederholte Besu-
che,
separater Eingang,
Schulungsraum,
wenn gewünscht,
exible Öffnungszei-
ten abends usw.,
spezielle Veranstal-
tungen für Frauen,
Schließfächer

Aufenthalt Gebäudeplan für das
ganze Museum,
klare Beschilderung –
ein standardisiertes
Leitsystem für das
ganze Museum/Ge-
lände

familienfreundliches
Faltblatt /Informa-
tionsmaterial

Unterstützung durch
Mitarbeiter,
Schulungsräume und
Zugang zu anderen
Bereichen

Unterstützung durch
Mitarbeiter,
ggf. Filmen von Pro-
jekten,
gekennzeichnete
Pausenbereiche,
projekt/gruppenspe-
zisch

Tabelle 3 – orientierung für Besucher – Hinweise Besuchergruppen (Black, Leipzig 2008)
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Orientierung für Besucher
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Wann alle Besucher Spezielles
für Familien

Schulgruppen Partnerschaften und
Gemeindegruppen

Abreise Ermunterung, eine
Rückmeldung zu
geben und einen Fra-
gebogen auszufüllen,
Souvenirkauf,
Hinweise auf weitere
Informationen wie
Homepage oder lo-
kale Standorte,
Aufnahme in Vertei-
lerliste für spätere
Kontaktaufnahme

kinderfreundliche
Mitarbeiter im Shop,
Souvenirverkauf

Ein Auf Wiedersehen
– ebenso bewusst
wie das Willkommen-
heißen – Besucher
empnden das als
Dank und Wertschät-
zung, können wieder-
kommen

nach dem
Besuch

Angebot günstiger
Preismodelle für
Museumsbesuche
und Veranstaltungen,
zu Empfehlungen
und Rückmeldung
ermuntern

Interaktive Home-
page für Rückmel-
dungen,
Projektarbeit usw.

Interaktive Home-
page für Rückmel-
dungen,
Medienlinks – z. B. zur
Lokalpresse
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Die Bedeutung von räumlicher orientierung – durch ein gutes Besucherleitsystem
– wird besonders durch den Zeitaufwand, den Erstbesucher im Vergleich zu
Stammgästen benötigen, sich im Gebäude zurecht zu nden deutlich. Eine gute
begriffliche orientierung verringert den Aufwand für den Besucher, sich über-
haupt zu erschließen, was ihn erwartet, sondern sich sofort gezielt auf den ausge-
wählte Museums-/Ausstellungsangebote selbst zu konzentrieren. Das bedeutet:
• Klare Ziele formulieren – denn, wenn das Museum nicht eindeutig sagen kann,

was es mit der Ausstellung erreichen will, wie soll das der Besucher herausn-
den?

• Thematische Gliederung und deutliche Unterscheidbarkeit von thematischen
Bereichen.

• Angebot von nach Zielgruppen differenzierten Faltblättern, die hervorheben,
was für die jeweilige Gruppe besonders interessant sein könnte. Das Faltblatt
für Familien der Denver Kunst Galerie ist ein gutes Beispiel.

3. Gelegenheiten schaffen und aktive Beteiligung motivieren

»Ich mochte es, dass die Materialien jede der unterschiedlichen Zielgruppen, die
ins Museum kommen, ansprechen. Da gab es etwas für kleine Kinder, Eltern, Men-
schen mit großem Wissensschatz als auch für Neulinge.«
Teilnehmer einer Gruppendiskussion, Denver Art Gallery

Wie wir über unsere Besucher denken, hat Einuss auf die Gestaltung des Muse-
ums. Um ein besucherfreundliches Museum zu schaffen, ist es grundlegend, zu er-
kennen, dass es nicht nur einen Typ des Museumsbesuchers gibt, sondern eine
Vielzahl von unterschiedlichen Gruppen. Es gibt nicht nur einen Grund, weshalb
Menschen ins Museum kommen, unterschiedliche Menschen werden das Mu-
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Zielgruppendifferenzierung

Besucheransprache

Interaktionsangebote

seum auf unterschiedliche Weise nutzen. Daher müssen Museen einsehen, dass
sie nicht mehr länger als Vertreter der Massenkommunikation agieren können,
sondern personalisierte, zielgruppendifferenzierte Museumsbesuche anbieten
müssen. Unsere Besucher möchten das Museum gemäß ihrer eigenen Vorstellun-
gen nutzen – Erlebnisse haben, die sie nach ihren individuellen Bedürfnissen ge-
stalten können.

Die Herausforderung ist also, Museums- und Ausstellungskonzepte und -ange-
bote so zu entwickeln, dass diese all unsere verschiedenen Besucher ansprechen –
Kinder, Eltern, Neulinge, gebildete Besucher. Wenn wir neue Museen oder Ausstel-
lungen entwickeln, bedeutet das normalerweise, folgendes zu berücksichtigen:
a. Breites Angebot an Medien, um unterschiedlichen Nutzungsverhalten gerecht

zu werden,
b. Aktivitäten für Kinder, Familien, Erwachsene,
c. Abwechselnde Anordnung von Ausstellungs- und Lernbereichen,
d. Befähigung der Besucher, inhaltlich mitzuarbeiten,
e. Einbau von Sitzgelegenheiten,
f. Programmangebote nach Eröffnung,
g. Animieren zur Reexion.

Aber jedes Museum ist anders – das ist einer der Gründe, die uns zu etwas Spe-
ziellem machen. Aus den unterschiedlichen Elementen sollten Sie diejenigen aus-
wählen und entwickeln, die am besten zu den Besuchern passen, die ihr Haus an-
sprechen möchte.

Die Frage, auf die ich mich konzentrieren möchte, ist die, was passiert, nachdem
eine neue Ausstellung eröffnet wurde. Ich habe festgestellt, dass die Fertigstellung
einer Ausstellung nur der Anfang ist. Was wirklich zählt ist, was passiert, wenn die
Besucher kommen – die tagtäglichen Erfahrungen von Museumsbesuchern im
ganzen Land und das Ausmaß, in dem sie bei der Auseinandersetzung mit den In-
halten unterstützt werden. Warum sehen die Museumsmanager nicht, dass die
Besucher und deren Erfahrungen außerordentlich davon protieren würden,
wenn das Wachpersonal durch motivierende Mitarbeiter ersetzt würde, die ein
Programm aus Aktivitäten und Veranstaltungen entwickeln können, das sicher-
stellt, dass immer »etwas Neues« passiert und die breite Bandbreite an Besucher-
bedürfnissen befriedigt.

Gurian (2006, S. 141) spricht über drei Kategorien mitarbeitergeführter Program-
me. Ich würde sie gerne auf sechs Typen erweitern:
1. Das Bereitstellen von Materialien, die der Besucher zur Unterstützung während

seines Besuches nutzen kann. Dies wird mehr und mehr umgesetzt, normaler-
weise aber nur für Kinder und Familien. Das Potenzial für Erwachsene ist bisher
kaum entdeckt.

2. Die Anwesenheit von fachlich qualizierten Besucherbetreuern in Galerien, die
mit den Besuchern auf einer individuellen Ebene kommunizieren und interagie-
ren, wenn diese es wollen. Bis jetzt gibt es dies vor allem in Kindermuseen oder
Wissenschaftszentren.

3. Kurze Führungen, Gespräche oder Demonstrationen durch Museumswissen-
schaftler, -kuratoren bezogen auf ein spezielles Exponat. Gurian sieht dadurch
Änderungen des üblichen Besucherrundgangs ermöglicht und die Aufmerk-
samkeit auf Ausstellungsstücke gelenkt, die sonst vielleicht nicht beachtet wür-
den.

4. »… die Einführung eines zusätzlichen Programms, indem Materialien verwendet
werden, die nicht in der Ausstellung bleiben, wenn kein Museumsführer anwe-



Wann Alle Besucher Familien (in Ergän-
zung den Punkten
unter »Alle«)

Schulgruppen Öffentlichkeitsarbeit:
Gemeindegruppen

vor dem
Besuch

Werbung für die Ausstel-
lung,
Vorabinformationen im
Internet über Schlüssel-
themen, auch für Nutzer,
die selbst nicht kommen
können,
gedruckte Literatur

Kindergerechte
Interpretation auf
der Homepage

relevante Materia-
lien auf der Home-
page,
Lehr-/Lern-
materialien,
Kontaktmöglich-
keiten zu
Mitarbeitern für
Informationen,
Risikobewertung

Infos auf der Home-
page um Gemeinde
einzubinden,
Öffentlichkeitsarbeit,
um mit Gemeinde-
gruppen Projekte
initiieren und zu
entwickeln,
Kernthemen in leicht
zugänglichen Forma-
ten,
Informationen zu
speziellen Projekten
und Möglichkeiten,
Anbieten von »Lock«-
Programmen,
Ansprechpartner

Ankunft herzliche Begrüßung,
Übersichtsfaltblatt,
Infos über Lehrpfade in
der Umgebung,
»Schwarzes Brett« –
Was passiert heute,
Treffpunkt für Führungen

Übersicht oder
Paket über
Museums-
aktivitäten zum
Mitnehmen

Einführung – Gesund-
heit und Sicherheit;
Hausregeln; gute Ein-
führung über Pro-
jekt/Aufgabe,
Unterstützung durch
Mitarbeiter bei der
Projektentwicklung,
Wenn nötig – Überset-
zung der Literatur in
andere Sprachen

Aufenthalt Rundgänge hinter den Ku-
lissen,
Führungen mit Anmel-
dung,
Aufführungen
»Lebendige Geschichte«,
regelmäßige, kleinere
Veranstaltung incl. objekt-
vorführungen,
Geschichten-erzählen,
Saisonale Aktivitäten

Auswertung/
Nachbesprechung,
etwas zum Mitneh-
men,
wenn relevant: Preise,
Zertikate, Siegereh-
rung

nach dem
Besuch

Informationen über die
Umgebung,
Website und Links zu wei-
terführenden Bereichen,
Vorschläge für andere
Besuche,
Newsletter per E-Mail,
Blog

Informationen für
Kinder und Fami-
lien auf der Home-
page

Aufträge zu weite-
ren Beschäftigung
in Lernmaterialien,
Website und Links
zu verwandten Be-
reichen

Medienbericht-
erstattung,
Referenzen
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gegenüberliegende Seite:
Tabelle 4 – Unterstützung der Ausstel-
lung – Hinweise Besuchertypen (Black,

Leipzig 2008)

send ist« (Gurian 2006, S. 141). Ich deniere das als ein normales Angebot in ei-
ner Galerie – so variabel wie eine Art »Kunst- oder Malmaterialkoffer«, Vorfüh-
rungen am objekt, Geschichtenerzählen und living-history-Vorstellungen.

5. Untersuchungsbasierte, strukturierte pädagogische Projektarbeit.
6. Größere Veranstaltungen.

Natürlich wird das letztendliche Programm ein Kompromiss zwischen den räumli-
chen Gegebenheiten und den zu erreichenden Besuchern bleiben. Wie auch im-
mer, wenig von dem wird umsetzbar sein, so lange dieser Bedarf für die Besucher-
und Bildungsarbeit nicht im Stadium der Planung der Ausstellungsarchitektur er-
kannt wird, so dass räumliche oder andere Anforderungen berücksichtigt werden
– man kann Design nicht von späteren museumspädagogischen Aktivitäten tren-
nen. Beispiele dafür sind:
• objektpräsentationen sind viel einfacher, wenn es im Ausstellungsbereich einen

Lagerraum gibt und Platz, wo die Präsentation stattnden kann.
• Einige der besten Präsentationen, die Geschichte lebendig machen, und andere

Arten von Vorführungen habe ich an wohlüberlegt ausgesuchten orten vor Aus-
stellungsvitrinen gesehen.

• Zeichnen ist eine der besten Möglichkeiten, Kinder zu motivieren objekte zu
studieren, ein Rollcontainer mit entsprechenden Materialien ermöglicht dies,
aber diese brauchen Platz.

• Wichtig sind Bereiche, in denen sich Schul- oder andere Gruppen versammeln
oder wo Geschichten erzählt werden können.
Das bedeutet zum Beispiel, dass Bereiche eingebaut werden, die vielseitig ver-
wendbar sind und Platz vor »kinderfreundlichen« Ausstellungsstücken gelassen
wird.

Tabelle 4 verdeutlicht die Bandbreite an Aktivitäten und Programmen, die umsetz-
bar sind und die Erfahrung der Besucher beeinussen können.

Wenn wir Möglichkeiten für Besucher entwickeln, sich mit dem Museum ausein-
anderzusetzen, dürfen wir nicht nur an aktive Teilnahme denken. Reektion als
wichtiger Punkt für das Lernen erlaubt es dem Lernenden, über seine Erfahrungen
nachzudenken und sie zu ordnen. Bis jetzt wurden, außer in Kunstgalerien, wenige
Gedanken zum Design von Museen und Ausstellungen darauf verwendet, eine
Umgebung zum Reektieren zu schaffen.

Man kann viel tun, um den Besucher dabei zu unterstützen. Teilweise liegt es
daran, wie wir unsere Ausstellungen beschriften und anlegen. Zum Beispiel er-
möglichen es gute Texte dem Besucher, Verbindungen zwischen den einzelnen
Ausstellungselementen und größeren Zusammenhängen herzustellen. Fragen,
auch die Verwendung von offenen Fragen, kann zum Entdecken motivieren. Pro-
gramme und die Interaktion mit Mitarbeitern und anderen Besuchern der Aus-
stellung können wichtige Gelegenheiten zur Beteiligung schaffen. Die Präsenta-
tion von unterschiedlichen Meinungen hilft Besuchern, das Gefühl zu entwickeln,
dass sie das Recht haben, eigene Ideen zu haben und darüber zu sprechen. Ein be-
kanntes Beispiel dafür sind Karten mit Besucherkommentaren, die öffentlich zu le-
sen sind und einen Dialog zwischen Besuchern auslösen können.

Wie auch immer, das ist nicht genug. Es gibt einen anderen Grund, weshalb eine
besucherfreundliche Umgebung so wichtig ist. Die meisten Besucher kommen in
Gruppen oder mit ihrer Familie, sie reektieren also im Austausch mit anderen
über die Ausstellung und ihre Erfahrungen – sie reektieren, weil sie sich mit an-
deren über das austauschen, was sie gesehen und gemacht haben. Wir müssen
Zeit, Raum und die Möglichkeit anbieten für diese Interaktion. Dies kann nur ge-
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(z. B. an mehreren orten um das Museum herum), als dass es nur eine einzige
Möglichkeit am Eingang gibt (Samis 2007). Es gibt beachtliches Potenzial für das
Herunterladen von Informationen zu Lehrpfaden etc.

Das Potenzial unserer Internetauftritte ist enorm. Einige Gedanken dazu beinhal-
ten:

1. Wir können Podcasts anbieten, z. B., in denen durch von Zeitzeugen erzählte Ge-
schichten oder ähnliches andere Standpunkte aufgezeigt werden.

2. Wir können »Lesezeichen« nutzen, um umfangreicheres Material, das der Besu-
cher angefragt hatte, an seine E-Mail-Adresse zu senden, und sie Teil der per-
sönlichen Museumserfahrung werden lassen (Howes 2007).

3. Mit dem Web 2.0 ändert sich die Art, wie Menschen das Internet nutzen, deut-
lich – vom Zugang zu Informationen bis hin zur Vernetzung von Menschen. Es
gibt Potenzial für:

• Foren, um es Nutzern zu ermöglichen, Inhalte online in ihren eigenen Wor-
ten zu beschreiben.

• Die Nutzung von »Wikis«, um es den Besuchern zu ermöglichen, direkt in-
haltliche Beiträge zu leisten sowie interaktive Möglichkeiten auf die Dis-
kussionen zu antworten, die auf der Homepage stattnden.

Letzteres ist eine Streitfrage unter Museumsautoritäten: das Vertrauen der
Menschen in die Seriösität der Museumsforschung und die Notwendigkeit zu
verhindern, dass falsche Angaben hinzugefügt werden. Aber inhaltliche Bei-
träge von Nutzern sind ein Muss für Museen, die »viele Stimmen« zum Sprechen
bringen und auch von dem zusätzlichen Inhalt und Fachwissen protieren wol-
len, die ein solch virtueller interaktiver Dialog mit sich bringt.

4. Eines der großen Potenziale von Museen sind deren Belegschaft – die Mitarbei-
ter. Es könnten Plattformen eingerichtet werden, auf denen Museumsmitarbei-
ter in Echtzeit Seminare mit virtuellen Besuchern halten.

Schlussfolgerung

Judy Rand veröffentlichte 2001 ihren Aufruf für die »Bill of Rights« für Museums-
besucher:
1. Komfort: »Erfüllt meine Grundbedürfnisse.«
2. orientierung: »Macht es einfach für mich, mich zu orientieren.«
3. Zugehörigkeit: »Lasst mich mich willkommen fühlen.«
4. Unterhaltung: »Ich möchte Spaß haben.«
5. Kontaktpege: »Wichtige Zeit mit der Familie und Freunden verbringen.«
6. Respekt: »Akzeptiert mich so, wie ich bin und mit dem, was ich weiß.«
7. Kommunikation: »Helft mir zu verstehen, lasst mich auch darüber sprechen.«
8. Lernen: »Ich möchte etwas Neues lernen.«
9. Auswahl und Kontrolle: »Lasst mich wählen, gebt mir die Kontrolle.«
10. Herausforderung und Vertrauen: »Gebt mit eine Herausforderung, von der ich

weiß, dass ich sie meistern kann.«
11. Kräftigung: »Helft mir, das Museum erfrischt und gestärkt wieder zu verlas-

sen.«

Dies ist ein sehr guter Ausgangspunkt für jeden, der eine besucherfreundliche At-
mosphäre in seinem Museum gestalten will. Wie auch immer, ich hoffe, meine
Ausführungen haben ihnen dahingehend weitergeholfen. Eine freundliche Muse-
umsumgebung hängt von jedem Aspekt unserer Tätigkeiten ab. Sie wird es den Be-
suchern ermöglichen, ihre Besuche zu personalisieren und ihre Erfahrungen zu be-
reichern. Darüber hinaus wird sie uns unterstützen, weitere Möglichkeiten für das
Besucherengagement anzubieten.

»Bill of Rights«
für Museumsbesucher
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schehen, wenn es eine informelle Atmosphäre gibt, die soziale Kontakte fördert.
Dies kann unterstützt werden durch die Gelegenheit, sich mit Mitarbeitern oder
anderen Besuchern zu unterhalten, z. B. durch die Verwendung von Meinungskar-
ten, die Diskussionen auslösen und indem anerkannt wird, dass es mehr als eine
Meinung geben kann.

Ausreichend Sitzgelegenheiten sind ebenfalls wichtig. Sie sind nicht für erschöpfte
Besucher, um sich auszuruhen.
Die wertvollste Sache, die uns Besucher schenken können, ist ihre Zeit.Wenn sie es
tun, müssen wir uns um ihr Wohlbenden dabei kümmern. Underhill formulierte
es so: »Ich liebe es zu sitzen. Darüber könnte ich den ganzen Tag sprechen. Wenn
man über irgendetwas spricht, das mit den menschlichen Bedürfnissen zu tun hat,
muss man auch über das Sitzen sprechen. Luft, Nahrung,Wasser, Unterschlupf, Sit-
zen – in dieser Reihenfolge. Vor Geld. Vor Liebe. Sitzen.«

Ich betrachte das Sitzen als einen aktiven Bestandteil der Ausstellungen. Es bietet
geistigen Raum, indem es Zeit zum Nachdenken gibt über das, was eben geschieht.
Dies kann gefördert werden durch bereitliegende, relevante Materialien oder Bü-
cher, falls die Besucher einen bestimmten Aspekt vertiefen wollen, während sie
bequem sitzen.Wichtiger ist für die meisten Besucher aber, dass dies ein Raum ist,
in welchem sie über ihre Erfahrungen und Gedanken sprechen können. Daher
empfehle ich immer, dass es Sitzmöglichkeiten um einen Tisch und nicht neben-
einander in einer Linie gibt – das Sitzen im Kreis erleichtert, ja motiviert die Kon-
versation.

4. Unterstützung für diejenigen, die ihre Museumserfahrung vertiefen wollen

Wir alle verbringen viel Zeit damit, die Leute zu überzeugen, ins Museum zu gehen
und sie, wenn sie da sind, zu inspirieren und zu bereichern. Bis jetzt jedoch verlie-
ren wir sie sofort aus dem Sinn, sobald sie nach ihrem Besuch das Museum verlas-
sen.

Ein wirklich besucherfreundliches Museum muss weiterführend denen helfen, die
wir dazu inspiriert haben, mehr herausnden zu wollen. Wir müssen ebenso die
Vorstellung durchbrechen, dass unsere Museen an einem bestimmten Platz
lokalisiert und nur zu bestimmten Zeiten am Tag zugänglich sind. Wir müssen
selbst anfangen, uns stattdessen als allgegenwärtige Quelle für Rund-um-die-
Uhr-Erfahrungen zu sehen (Howes 2007). In der Praxis schließt das die bereits vor-
gestellten Programme mit ein, um die Museumsmauern hinter uns zu lassen und
in die Städte zu gehen, z. B. durch Lehrpfade, Denkmaltouren und die aktive Nut-
zung neuer Medien (wie z. B. podcast) sowie des Internetauftritts des Museums.

Wenn ihr Museum die Geschichte der Region erzählt, dann sollten dort entspre-
chende Faltbroschüren ausliegen, um die Besucher zu ermuntern, sie auch tat-
sächlich zu erkunden. Die örtliche Lage ist das wichtigste Ausstellungsobjekt. Ver-
schiedene Rundgänge können diese aus unterschiedlichen Perspektiven erschlie-
ßen.

In Bezug auf elektronische Medien und das Internet, müssen wir zehn Jahre in die
Zukunft denken. Vitrinen, die wir heute einbauen, werden dann immer noch da
sein. Mobile Technologien werden eine Schlüsselrolle einnehmen bei der Deutung,
aber Museen sollten sich, vor dem Hintergrund der sich schnell entwickelnden
Technologie, darauf konzentrieren, Inhalte zu entwickeln, die von der »Hard- und
Software unabhängig« sind und sich darauf einstellen, eher mehrere orte einzu-
richten, an denen es möglich ist, Inhalte in Echtzeit auf das Mobiltelefon zu laden

Attraktive Angebote
zur Nachbereitung

des Museumsbesuchs
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Im Programm dieser Tagung lautet eine der Leitfragen »Mit welchen Projekten er-
schließen wir der Jugend in den Schulen unsere Museen?« Aus der Perspektive des
Kultusministeriums würde ich noch weiter gehen und fragen »Wie können Mu-
seen als außerschulische Lernorte schulisches Lernen ergänzen und bereichern?
Wie können Projekte in Museen die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen
unterstützen? Und welche Kooperationsformen zwischen Schulen und Museen
sind dafür notwendig?«

Kulturelle Bildung ist seit mehreren Jahren ein wichtiges Thema in der aktuellen
Bildungsdiskussion. Kulturelle Bildung meint die aktive Auseinandersetzung mit
Kunst und Kultur. Dies beinhaltet sowohl die aktive Rezeption als auch die eigene
kulturelle Praxis. Sie ist integrales Element von Allgemeinbildung und hat unter
anderem die Aufgabe, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unter-
stützen sowie deren soziale, kommunikative und kreative Fähigkeiten zu stärken.
Die neuen sächsischen Lehrpläne, das Leitbild für Schulentwicklung sowie das Eck-
wertepapier zur musisch-künstlerischen Bildung haben 2004 den Rahmen für
eine aktive Auseinandersetzung mit Kunst und Musik geschaffen und geben Im-
pulse, sowohl kulturelle Expertise in den Schulalltag zu integrieren, als auch un-
terrichtsrelevantes Lernen in anderen Lernumgebungen zu ermöglichen. Das
heißt, kulturelle Bildung ist nicht nur ein Thema im Ergänzungsbereich, wie zum
Beispiel den Ganztagsangeboten, sondern spielt eine wichtige Rolle für schuli-
sches Lernen ganz allgemein.

Um die Akteure im Bereich der kulturellen Bildung und Schulen besser zu vernet-
zen, wurde Anfang 2008 eine interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet, in der
unter Federführung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus Vertreter des
Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst und des Sächsischen
Ministeriums für Soziales gemeinsam Strategien erarbeiten werden, um das Po-
tenzial von Kulturinstitutionen für die kulturelle Bildung noch stärker als bisher zu
nutzen und Qualitätsstandards zu denieren.

Museen gehören zu den schon lange erprobten außerschulischen Lernorten. Sie
bieten neben Sinnstiftung und orientierung durch die Beschäftigung mit Kunst,
Kultur, Natur oder Geschichte Raum für selbstgesteuertes und emotional fundier-
tes Lernen. Sie unterstützen die Entwicklung neuer Fragen bzw. Perspektiven, er-
möglichen die Erprobung anderer Lernformen und die Anwendung des im Unter-
richt Gelernten in außerschulischen Situationen. Darüber hinaus können sie für
die Ausbildung kultureller Identität von Jugendlichen eine wichtige Rolle spielen
und regionale Verbundenheit stärken.
Um dieses Potenzial der Museen, und besonders auch kleinerer Museen im ländli-
chen Raum, stärker als bisher für die Schulen sichtbar zu machen und zu nutzen,
hat das Sächsische Staatsministerium für Kultus im Jahr 2007 das Programm
»LernStadtMuseum in Sachsen – Schüler entdecken Museen« ins Leben gerufen.

LernStadtMuseum Sachsen
Schüler entdecken Museen

Doris Streul und Carola Marx
Sächsisches Staatsministerium für Kultus

Dennoch, es gibt nicht den »richtigen« Weg um dies zu erreichen – wir müssen ler-
nen und experimentieren

Anmerkungen
1 DCMS 2006: The Taking Part Survey ist eine kontinuierliche nationale Erhebung unter jährlich etwa

29.000 Menschen im Auftrag des britischen Ministeriums für Kultur, Medien und Sport durchge-
führt wird.

2 Woroncow 2001, keine Seitenangabe

Literatur
Department for Culture, Media und Sport (DCMS): Taking Part 2005 – 2006: the national survey of cul-

ture, leisure and sport, London 2006. In: http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/5C34581B-AB19-
418D-9490-DD6D501032E6/0/TakingPart_nalReport.pdf und http://www.culture.gov.uk/refe-
rence_library/publications/5396. aspx

Falk, J. H./Moussouri, T./Coulson, D.: The Effect of Visitors. Agendas on Museum Learning. In: Curator 41
(1998) 2 (June), S. 107 – 120

Gurian, Elaine Heumann: Civilizing the Museum, London 2006
Howes, D. S.: Why the Internet Matters: A Museum Educator’s Perspective. In: Din, Herminia/Hecht,

Phyllis (Hg.): The Digital Museum. American Association of Museums. Washington 2007, S. 67 – 78
Maslow, Abraham H.: Motivations and Personality. 2. Auage, New York 1970
Rand, Julie: Visitors’ Bill of Rights. In: Adams, Roxanna: Museum Visitor Services Manual. American

Association of Museums. Washington 2001, S. 13 – 14
Samis, Peter: New Technologies as Part of a Comprehensive Interpretive Plan. In: Din, Herminia/Hecht,

Phyllis (Hg.): The Digital Museum. American Association of Museums. Washington 2007, S. 19 – 34
Stewart-Young, John: Building Barriers in Walsall. In: Museums Journal. June 2000, S. 30
Underhill, Paco: Why we Buy: the science of shopping. London 1999
Woroncow, Barbara. Heritage for All: ethnic minority attitudes to museums and heritage sites. 2001

(Tagungsbeitrag zur ICoM Triennial Conference in Barcelona, Juli 2001), publiziert in:
http://museumsnett.no/icme/icme2001/woroncow.html (22.01.2004)

42 I N F o R M AT I o N E N 36 · Visitors welcome

Wichtiges Thema:
kulturelle Bildung

Vernetzung der Akteure

Museen als schon lange
erprobte außerschulische
Lernorte
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Es steht unter der Schirmherrschaft von Kultusminister Steffen Flath und wird in
gleichen Anteilen vom Kultusministerium und der Robert Bosch Stiftung nan-
ziert. Ziel ist es, Schülern unterschiedlicher sozialer Herkunft den Zugang zu kultu-
reller Bildung zu erleichtern und modellhaft neue Wege der Kooperation zwischen
Schulen und Museen zu erproben.

Die Entwicklung von »LernStadtMuseum« wurde seit 2005 von der Arbeitsgruppe
»Schule und Museum« begleitet, in der neben Vertretern aus dem Kultusministe-
rium und dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst auch die sächsischen Mu-
seen sowie die Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (FH) Leipzig vertre-
ten sind. In diesem Forum wurde deutlich, dass sowohl Schulen als auch Museen
an einer Zusammenarbeit interessiert sind, dass es jedoch notwendig ist, Poten-
ziale und Interessen der beiden Institutionen noch stärker aufeinander abzustim-
men.
Vor diesem Hintergrund wurden im Programm »LernStadtMuseum in Sachsen«
Schulen und Museen gemeinsam eingeladen, d.h. als Tandem, Projekte zu entwik-
keln und sich mit einer Projektidee zu Kunst, Kultur oder Geschichte der Region zu
bewerben. Die Jugendlichen sollen in diesem Rahmen die Chance bekommen, ein
Projekt weitgehend eigenverantwortlich zu organisieren, Stärken zu entdecken
und Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben, die ihre Persönlichkeitsentwicklung
unterstützen und die beruiche orientierung erleichtern. Die teilnehmenden Mu-
seen erhalten die Möglichkeit, mit Jugendlichen gemeinsam etwas zu entwickeln,
das ihre Attraktivität als außerschulische Lernorte erhöht.
Der Aufruf richtete sich an Lehrer aller Fächer und Schüler der Klassenstufen 7 bis
10 an Mittelschulen, Förderschulen und Gymnasien sowie an sächsische Museen,
besonders auch kleinere Museen im ländlichen Raum.
Bis zum 8. oktober 2007 gingen 68 Bewerbungen aus ganz Sachsen ein. Eine 10-
köpge Jury mit Fachberatern aus Mittelschule und Gymnasium,Vertretern beider
Ministerien, der Robert Bosch Stiftung, der Museen sowie einer Vertreterin der
Medien wählte 30 Tandems aus. Dabei sollten unterschiedliche Regionen, Muse-
umstypen sowie Schularten vertreten sein und es musste deutlich werden, dass
die Projektergebnisse auch nach der Laufzeit des Programms die Zusammenarbeit
von Schulen und Museen unterstützen können.
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An den Start gingen 3 Förderschulen, 8 Mittelschulen sowie 19 Gymnasien, zum
Teil in Kooperation mit weiteren Schulen. Sie planen Projekte gemeinsam mit
Stadtmuseen, Spezialmuseen, Kunst- und Kulturgeschichtlichen Museen, Ge-
schichts- und Regionalmuseen, Schloss- und Burgmuseen, Heimatmuseen, Frei-
lichtmuseen, Technik- und Industriemuseen, Naturkunde- oder Schulmuseen.

Eine erste Befragung der Programmteilnehmer zeigt, dass der Impuls, sich am Pro-
gramm zu bewerben, bei über 60% der Tandems von den Museen kam. Nur in
knapp 40% der Fälle gingen die Schulen auf ein Museum zu. Dies liegt sicher auch
daran, dass Schulen zwischen einer immer größer werdenden Anzahl außerschu-
lischer Kooperationspartner wählen können, mit denen Museen konkurrieren
müssen. Die Etablierung guter und langfristiger Kooperationen sowie die Entwick-
lung museumspädagogischer Angebote in höchster Qualität sind auch deshalb
besonders wichtig. Erfreulich war, dass fast die Hälfte der Programmteilnehmer
zuvor schon mit der Schule bzw. dem Museum gemeinsam in einem Projekt Er-
fahrungen gesammelt hatte.
Zu Beginn der ersten Programmphase, in der die Projektteilnehmer dabei betreut
werden, ihre Ideen zu Konzepten auszuarbeiten, fanden zwei Auftaktveranstal-
tungen und eine Pressekonferenz statt.
Die geplanten Projektergebnisse sollen vor allem die Vorstellungen der Jugendli-
chen von einem attraktiven Lernort Museum widerspiegeln. Wie diese aussehen,
formulierten sie während der Auftaktveranstaltung, die im November 2007 im
Deutschen Hygiene-Museum in Dresden stattfand. In Workshops beschäftigten
sie sich mit der Frage »Was interessiert uns an Museen?«.
Die unterschiedlichen Antworten der über sechzig Schüler zeigen, welche Ansprü-
che Jugendliche an Museen stellen: Interessant wird ein Museumsbesuch für sie
erstens durch die Präsentationsformen. Jugendliche wünschen sich gut struktu-
rierte Ausstellungen, die mit Hilfe moderner Medien präsentiert werden und ei-
nen Bezug zur Gegenwart, d.h. zu ihrer Lebenswelt bieten. Zweitens wünschen sie
sich altersgerechte Vermittlungsangebote, d.h. verständliche, nicht zu lange Füh-
rungen, in denen auf ihre Fragen und Interessen eingegangen wird. Und drittens
wünschen sie sich, selbst aktiv sein zu können: selbst zu bestimmen, wie der Be-
such verläuft, etwas zu erkunden oder auszuprobieren und dabei alle Sinne einzu-
setzen.
Die zu entwickelnden Projekte sollen den Schülern nun die Möglichkeit geben,
diese Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. In Planung sind zum Beispiel Filmse-
quenzen, ein Tast- und Erlebnisrundgang für Blinde und Sehbehinderte, Ausstel-
lungen, Spiele, interaktive Vermittlungsangebote oder Audioguides. Die Projekter-
gebnisse versprechen entweder einen neuen, für Jugendliche attraktiven Zugang

Neue Wege der Kooperation
zwischen Schulen und Museen

Als Tandem Schulen und
Museen Projekte entwickeln

Größere Initiative der Museen

Ansprüche der Jugendlichen
an Museen

Pressekonferenz
am 26. November 2007, Städtische
Galerie Dresden, Tandem aus Auer-
bach: Mittelschule Geschwister Scholl
und StadtMuseum Auerbach,
Kulturminister Steffen Flath und
Prof. Dr. Marin Roth, Generaldirektor
der Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden

Gellert-Museum Hainichen, Tandem-
partner Martin-Luther-Gymnasium
Frankenberg:
Projekt »Unter der sächsischen Krone
– Gellert auf der Spur

In der Schaustickerei Plauener Spitze,
Museumsleiterin Beate Schad

und Schüler aus dem Diesterweg-
Gymnasium Plauen:

Projekt »Plauener Spitz(e) neu erlebt –
Schüler gestalten ein Museum mit«



Wie offen mit weniger Personal?

Sylvia Karsch
Museum Schloss Rochsburg

Wie offen sollten, können Museen sein mit immer weniger Personal.
Am Beispiel meines Museums gehe ich mit Ihnen auf Expedition in ein Thema, das
uns alle täglich beschäftigt.

Das Schloss Rochsburg ist seit dem frühen 19. Jahrhundert ein gern gewähltes Aus-
ugsziel für nun mittlerweile viele Generationen von Burgenfreunden und Natur-
verehrern.
Noch unter dem Besitz der gräichen Familie von Schönburg wurde 1911 in der
Kernburg ein Museum eingerichtet. Der Haushofmeister und später der Schloss-
wart führten die Gäste in die Schlosskapelle St. Anna und durch drei Räume.Wenn
viele Gäste kamen, halfen Leute aus dem Dorf. Dies genügte bis in die 50er Jahre
des vorigen Jahrhunderts.

Dann wurde dem Schlosswart ein Museumsleiter vorgesetzt, der versuchte, aus
den zufälligen Hinterlassenschaften der Familie von Schönburg ein Museum zu
gestalten. Ein Kassierer war der dritte angestellte Mitarbeiter.

Erst Anfang der 70 er Jahre wurde noch eine Museologenstelle geschaffen.Techni-
sche Kräfte kamen hinzu. Schüler und Studenten halfen bei der Betreuung des
ständig anwachsenden Besucherstroms. Ende der 80er Jahre hatten wir so ein
Mitarbeiterteam von 8 Festangestellten für das Museum mit 805 m² (inzwischen
sind es mehr als 3.000 m²) und 35.000 Besuchern.
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zu den musealen Sammlungen oder ergänzen die musealen Präsentationen um
neue Inhalte. Welche der geplanten Projekte letztlich gefördert werden, wird die
Jury im April 2008 entscheiden.
Derzeit sind 30 Tandems dabei, Projektkonzeptionen auszuarbeiten. Sie erhielten
dafür einige Materialien, eine nanzielle Unterstützung und die Möglichkeit, an
Fortbildungen zum Projektmanagement teilzunehmen sowie Projektberatungen
vor ort in Anspruch zu nehmen. Solche begleitenden Veranstaltungen sind zen-
traler Bestandteil des Programms. Sie bieten einerseits auch wenig projekterfah-
renen Tandems eine Chance, sich zu qualizieren und geben andererseits Impulse,
neue Formen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Schule und Museum zu
entwickeln, die auch über das Programm »LernStadtMuseum in Sachsen« hinaus-
weisen.
Im April wird die Jury also die 13 bis 15 Tandems nominieren, deren Projekte dann
mit bis zu 15.000 Euro unterstützt werden. Für die Realisierung, die auch wieder
von Fortbildungen begleitet wird, haben die Tandems je nach Planung ein bis zwei
Schuljahre Zeit.
Verglichen mit der Anzahl von über 400 Museen in Sachsen, scheint die Anzahl der
Projekte, die gefördert werden, vielleicht gering. Sie sind jedoch als Modellprojekte
zu verstehen, von denen andere Schulen und Museen in den Regionen protieren.
Um dies zu erreichen, wird eine Dokumentation entstehen, die in interaktiver Form
und in einem Bausteinprinzip die Prozesse so auereitet, dass sie für andere Pro-
jektteams nutzbar sind. Die so entstehende CD-Rom wird nach Abschluss des Pro-
gramms allen sächsischen Schulen und interessierten Museen zur Verfügung ge-
stellt.
Während des schon erwähnten Workshops, der zur Auftaktveranstaltung statt-
fand, ergänzte ein Schüler den Satzbeginn »Ein Museum ist …« mit den Worten »…
besser als Schule«. Auch wenn das Kultusministerium diese Auffassung naturge-
mäß nicht teilen kann, so sind Museen als attraktive Kooperationspartner für
Schulen auf jeden Fall herzlich willkommen.

Finanzielle Förderung
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Dann kamen neue Gesetze und Vorschriften. Ein schleichend rückläuger Besu-
cherstrom seit den 90er Jahren (wir haben jetzt ca. 22.000 Besucher) und perma-
nente Finanzkürzungen taten ihr übriges. So sind wir mittlerweile bei drei festan-
gestellten Mitarbeitern und einem ganzen Wanderzirkus von Mitarbeitern aus
Fremdrmen und diversen Maßnahmen des 2. Arbeitsmarktes gelandet.
Dazu sei zu sagen, dass ich seit Jahren die einzige Fachkraft bin und ständig übrige
oder aus anderen Gründen umzusetzende Mitarbeiter aus der Kernverwaltung
des Landratsamtes in die Grundkenntnisse der Museumsarbeit einarbeiten muss.
Ich nehme an, dass es einigen von Ihnen ähnlich geht. Sie wissen also, von welchen
Problemen ich spreche.
Ich habe dies so ausführlich dargelegt, weil es der Hintergrund für alle Anforde-
rungen und Wünsche ist, die vorgesetzte Behörden, Partner aus dem touristischen
Umfeld und vor allem die Besucher an uns herantragen.

Was heißt das am konkreten Beispiel Rochsburg.
Schloss Rochsburg liegt touristisch gesehen im Sächsischen Burgen- und Heide-
land, speziell im Rochlitzer Muldental.
Umgeben sind wir von Burgen, die der Staatlichen Schlösserverwaltung zugeord-
net sind. Diese haben eine völlig andere Finanz- und Personalausstattung und an-
dere Bausanierungskonzepte. Das weiß aber der Besucher nicht! Demzufolge wer-
den wir verglichen und kommen da bei unseren Gästen gar nicht immer gut an.

Theoretisch sind wir auf die Zusammenarbeit mit Partnern der Region angewie-
sen. Aber diese organisation erfordert Zeit- und Personalaufwand, den man mit ei-
ner so dünnen Personaldecke kaum bewältigen kann.
So stellt sich die Frage: »Wie offen können wir überhaupt für Kooperation und ge-
meinsame Projekte sein?«

Dazu kommt das leidige Thema, wie gestalte ich meine Öffnungszeiten effektiv,
d.h. so dass ich den Hauptbesucherstrom erfasse, dies mit dem Arbeitszeitgesetz
(das übrigens auch für Museumsmitarbeiter gilt) in Einklang bringe und außer-
dem zusätzliche Wünsche von Gästen erfüllen kann.

In der Praxis denkt man da schon manchmal an die »eierlegende Wollmilchsau«.
Es wäre also zu prüfen, wie viel Personal bräuchte man denn eigentlich, um erfolg-
reich, effektiv und zur Zufriedenheit aller ein Museum wie in Rochsburg betreiben
zu können.
So könnte man die derzeitigen Öffnungstage bzw. -Stunden hernehmen und auf
dieser Grundlage den Bedarf errechnen. Aber das funktioniert nicht ganz, weil ich
bei dieser Rechnung ja immer noch nicht weiß, wie viele Besucher konkret kom-
men und welche Wünsche nach speziellen Führungen bestehen.
Für viele Bereiche gibt es konkrete Kennziffern, nach denen sich Personalschlüssel
errechnen. Für das Museum gibt es so etwas nicht und wenn, wäre es sicher auch
nur für den ordner. So muss sich nun jeder Museumsleiter etwas einfallen lassen,
was wir alle ja auch unentwegt tun.

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Möglichkeiten, außerhalb der Festanstellung
Personal zu ordern, aber alle Varianten sind mit Problemen und zusätzlichem, teils
nicht vertretbarem Arbeitsaufwand verbunden.
Die scheinbar günstigste Variante ist die fest im Vertrag gebundene Fremdrma
im Bereich der technischen Dienste, die einen oder mehrere Mitarbeiter bei Ihnen
abstellt.Wenn Sie Glück haben, ist es ein Kollege mit Lust zum Lernen und mit Ge-
fühl für seine Arbeitsaufgabe. Bestenfalls ist er längere Zeit in Ihrem Haus. In un-
serem Fall ist das der Hausmeister der Rochsburg.

Die nächste Möglichkeit bietet der 2. Arbeitsmarkt. Wir haben alle seit langer Zeit
gute Kontakte zu Beschäftigungsgesellschaften aufgebaut, um von dort 1 -Euro-
Jobber vermittelt zu bekommen. Jeweils für maximal ein halbes Jahr. In dieser Zeit
lernen ortsunkundige Kollegen gerade mal das Schloss kennen und wenn sie die
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Großausstellungen –
Fluch oder Segen für die Museen?

Matthias Puhle
Kulturhistorisches Museum Magdeburg

Ende der 80er Jahre fand die Jahrestagung des Museumsverbandes Niedersach-
sen/Bremen in Hildesheim statt. In der sehr lebhaften Diskussion wurde der pro-
minente Direktor des Roemer Pelizaeus Museums, Arne Eggebrecht, vor wenigen
Jahren gestorben, von einigen Museumskollegen für seine beinahe jährlich statt-
ndenden ethnologischen Großausstellungen heftig kritisiert. Es ginge nur noch
um Show, die eigentliche Museumsarbeit verkümmere, das Museum würde her-
unterkommen, die objekte würden zu Zirkusattraktionen degradiert und durch
den Leihgabentourismus gefährdet, die Politik und die Öffentlichkeit würden nur
noch die Museen wahrnehmen, die sich mit Großevents hervortäten. Natürlich
war viel Neid und Missgunst im Spiel, aber man muss diese Argumente ernst neh-
men. Eggebrecht war souverän genug, aus seiner Sicht alle Vorwürfe zu entkräften.
Und am Ende seiner Dienstzeit hatte er ja tatsächlich einen Anbau an seinem Haus
durchgesetzt, den er nach seiner Ansicht ohne seine erfolgreiche Ausstellungstä-
tigkeit nicht bekommen hätte.

Wenden wir uns zunächst den Pro-Argumenten für Großausstellungen zu.
Das Thema dieser Tagung ist ja die offenheit von Museen.Vor diesem Hintergrund
muss man deutlich sagen, dass ein Museum sich während einer Großausstellung
in einer Weise öffnet, wie das bei »Normalbetrieb« nicht der Fall ist, nicht der Fall
sein kann. Es beginnt bereits weit im Vorfeld einer Großausstellung mit den PR-
und Marketingmaßnahmen. Hier bereits öffnet sich das Museum ungewöhnlich
weit, erklärt die Gründe für die Ausstellung, die Methodik der Ausstellung und das
Begleitprogramm. Die Öffentlichkeit soll für die Sache interessiert werden, die Tou-
rismusunternehmen sollen Geschmack daran nden, das Museum in ihr Pro-
gramm aufzunehmen. Die Schulen werden mit museumspädagogischen Materia-
lien versorgt, wie das sonst nicht annähernd der Fall ist. Medienpartner in Gestalt
der regional tonangebenden Zeitung sowie dem zuständigen ARD-Sender werden
ins Boot geholt. D.h. schon im Vorfeld einer Großausstellung wird deutlich: Das
Museum strengt sich so richtig an. Die Vorfreude wächst, die Internetzugriffe auf
die eingerichtete Homepage desgleichen, Führungsbuchungen lassen das Herz
des Museumsdirektors höher schlagen.

Rund zwei, besser noch drei Monate vor Beginn der Ausstellung wird mit dem Auf-
bau der Ausstellung begonnen. Wenn es sich nicht um ein exorbitant großes Mu-
seum handelt, sind bald alle Mitarbeiter an verschiedenen Stellen für die Ausstel-
lung tätig. Auch dies ist bei Normalbetrieb eines Museums nicht der Fall. D.h. ein
Nebenprodukt einer Großausstellung ist das einmalige Erlebnis, alle Mitarbeiter in
einem großen Projekt vereint zu sehen. Natürlich ist auch das Projekt »Museum«,
für das alle täglich arbeiten, etwas, was alle Mitarbeiter verbinden sollte. Dies soll
aber in nicht wenigen Fällen eine fromme Wunschvorstellung sein. Nun geht es
aber ums Ganze.
Der Museumsdirektor erklärt die millionenschwere Großausstellung zur Schick-
salsausstellung, die gelingen muss, sonst würden sich die Zukunftsperspektiven
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richtigen Türen und Wege nden, ist die Maßnahme zu Ende. Wenn Sie großes
Glück haben, wird die Maßnahme verlängert oder es kommt nach einer Warte-
pause ein Mitarbeiter einer früheren Maßnahme zu Ihnen zurück.

Wir arbeiten so mit vier Trägereinrichtungen zusammen und haben in der Regel
sechs Mitarbeiter, die aber alle nicht über die notwendigen Vorkenntnisse verfü-
gen, die für einen effektiven Einsatz im Museum notwendig wären.
Bestenfalls fühlen sich die jeweiligen Mitarbeiter in ihrer neuen Arbeitsaufgabe
wohl und kümmern sich um all die Dinge, die der Museumsbesucher nicht unmit-
telbar sieht, aber als Gesamteindruck zufrieden mit nach Hause nimmt. Das heißt
ein liebevoll gepegtes Schloss mit sauberen Museumsräumen und freundlichem
Kontakt zu den Besuchern.

Wenn wir ehrlich nachdenken, können wir auf diese Hintergrundarbeit auch nicht
ohne Imageverlust auskommen. ob Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstal-
tungen oder Kinderprojekte, bei allem ist mehr Personal von großem Nutzen.

Eine weitere Möglichkeit zur Personalergänzung bietet die ehrenamtliche Tätig-
keit der Mitglieder des Schlossvereins. Es gibt immer Vereinsmitglieder, die uns bei
Veranstaltungen unterstützen. Sei es durch zusätzliche Angebote bei unseren Ei-
genveranstaltungen wie Vorträge, Präsentationen, Vorführen von traditionellen
Handwerkstechniken oder allein durch die Präsenz bei Ausstellungseröffnungen.
Die Gäste unseres Hauses fühlen sich so von mehreren Gastgebern willkommen
geheißen. Aber auch Ehrenamt hat Grenzen und Probleme. Sie wissen nie genau,
wer und wie viele Vereinsmitglieder wirklich Zeit haben, uns zu unterstützen. Bei
aller Planungsmöglichkeit ist das ja ihr »Privatvergnügen«.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben sicher auch noch andere Mög-
lichkeiten in der Zusammenarbeit mit Partnern, um Ihr Museum mit wenig Perso-
nal so offen wie möglich für den Gast zu halten. Ich habe Ihnen am Beispiel Rochs-
burg unsere Möglichkeiten benannt.

Alles in allem sind das für mich Lösungen, mit denen ich momentan leben muss,
die mich aber nicht glücklich machen. Es sind Notlösungen, die der eigentlichen
Museumsarbeit nicht entsprechen und uns eher in die Rolle einer sozialpädagogi-
schen Einrichtung versetzen.

In der Hoffnung, dass sich die Finanzlage im Bereich der Kommunen in mittelfris-
tiger Zukunft verbessert, wünsche ich mir bei den Verantwortlichen so viel Sach-
verstand, dass sie einsehen – ein Museum braucht ausgebildete Mitarbeiter (von
denen es genug im Lande gibt), um seine unendlich großen Potentiale wirklich ef-
fektiv (und damit auch nanziell sachgerecht) zum Nutzen aller ausschöpfen zu
können.
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wanderung und Arbeitslosenquoten in seiner Stadt, sondern auf die Ausstellung
angesprochen worden. Staunend erlebt der Museumsdirektor, wie die Chefredak-
teure der großen Feuilletons der deutschen Zeitungen sich blicken lassen. Sie hal-
ten einen zwar immer noch für einen bemitleidenswerten Intendanten aus der
Provinz, aber immerhin einen erfolgreichen.

Der Ruf des Museums wird nicht nur für die Laufzeit der großen Ausstellung er-
heblich gesteigert. Man steigt gleichsam in den olymp der Museen auf, die es ge-
schafft haben, ein großes Publikum zu faszinieren.
Beim Kulturhistorischen Museum Magdeburg kann man deutlich feststellen, dass
dieses Haus in seiner regionalen und überregionalen Wirkung sich klar unter-
scheidet von der Zeit vor der »otto der Große«-Ausstellung 2001 und danach. Die
Ausstellung »Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation« 2006 hat diesen verän-
derten Ruf nochmals bekräftigt. Diese beiden Ausstellungen haben nicht nur zu-
sammen mehr als eine halbe Million Besucher gehabt und rund 8000 Medienbe-
richte ausgelöst, sondern auch Kataloge hervorgebracht, die den wissenschaftli-
chen Ruf des Museums über das normale Maß hinaus gehoben haben. Die
Großausstellungen haben es auch möglich gemacht, eigentlich schon gestrichene
Wissenschaftler- und Restauratorenstellen wiederzubesetzen, und zwar nicht auf
Zeit, sondern auf Dauer.

Als Argumente, die gegen Großausstellungen ins Feld geführt werden können,
kann auf der anderen Seite einiges aufgeboten werden. Eine Großausstellung ab-
sorbiert die Arbeit in jedem Museum, selbst in sehr großen, in erheblichem Maße,
meist über viele Monate, nicht selten mehrere Jahre. Ich selbst habe als Muse-
umsdirektor im Vorfeld der »otto der Große«-Ausstellung etwa ein ¾ Jahr mehr
oder weniger auf Reisen verbracht, um die Leihverhandlungen zu führen. Ich
konnte meine Funktion als Leiter aller städtischen Museen in Magdeburg etwa
zwei Jahre lang wegen der Ausstellung und der tiefgreifenden Sanierung im Rah-
men des 1. Bauabschnitts im Museum nur noch sehr eingeschränkt nachkommen.
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erheblich verdüstern. Das Risiko ist enorm, gerade auch in nanzieller Hinsicht.
Die öffentlichen Geldgeber haben sich angewöhnt, die Finanzkonzepte von Groß-
ausstellungen nur zu genehmigen, wenn eine erhebliche Einnahmeerwartung
darin enthalten ist. Diese Einnahmeerwartung beträgt nicht selten 1/3 der Ge-
samtnanzierung. Kostet die Ausstellung also drei Millionen Euro, werden zwei
Millionen als verlorene Zuschüsse gegeben und eine Million als Vorabdeckung, die
später durch die Einnahmen wieder zurückießt. D.h. kommen nicht die vielleicht
kalkulierten 150.000 zahlenden Besucher, sondern nur 100.000, dann wird man si-
cher noch von einem Publikumserfolg sprechen können, aber es fehlen am Ende
mehrere 100.000,- Euro Einnahmen. Die Finanzverwaltung ist über solche Unter-
deckungen nicht sehr begeistert, da sie ja mit dieser Einnahmeerwartung ihren
Haushalt aufgestellt hat.
Die »Stadt im Wandel-Ausstellung« 1985 in Braunschweig wurde zwar mit
400.000 Besuchern ein Riesenpublikumserfolg, sie hatte sich aber, ohne dass das
richtig bemerkt wurde, von 8 auf 14 Millionen DM verteuert. Diese Kostenexplo-
sion konnte auch von den Eintrittsgeldern nicht gedeckt werden. Das Land Nieder-
sachsen schob das Dezit von sechs Millionen DM bis 1990 durch seine Haushalte.

Man sieht also, Großausstellungen sind nichts für nervenschwache Museumsdi-
rektoren und auch nichts für Museumsdirektoren, die das Risiko oder auch die im-
mense Arbeit scheuen, die sich in der Öffentlichkeit eher ungern bewegen, und
auch nichts für die, die bis zum Schluss ihr eigenes Finanzkonzept nicht richtig be-
griffen haben.
Ich habe übrigens vollstes Verständnis für diese Kollegen, die zu Recht darauf ver-
weisen, dass sie dafür nicht ausgebildet wurden und dafür nicht ins Museum ge-
gangen sind.

Wenn nun die Großausstellung mit einer fulminanten Eröffnung unter Anwesen-
heit großer politischer Prominenz beginnt und sie läuft gut an mit 1000 und mehr
Besuchern pro Tag, dann zeigt sich das Museum mit dieser Ausstellung so offen für
Besucher wie nie. Alle Bereiche des Museums werden mobilisiert, um die größt-
mögliche Servicefreundlichkeit herzustellen. Ein Café wird eingerichtet, Kinder
können pädagogischen Mitarbeitern anvertraut werden (IKEA-Prinzip), mehrspra-
chige Führungen werden viertelstündlich angeboten, Audio-Guides erklären Er-
wachsenen und Kindern die Ausstellung, Mitglieder des Fördervereins überneh-
men ehrenamtlich den Info-Tresen, der örtliche Verkehrsverein ist präsent, der Mu-
seumsshop hat ein großes Angebot an Büchern und Präsenten aller Art, im
Innenhof des Museums erleben Schulklassen den Alltag im Mittelalter, an anderer
Stelle werden mittelalterliche Urkunden verfasst oder Musik auf alten Instrumen-
ten gespielt.
Ministerpräsidenten, Bundestagspräsidenten, Abgeordnete geben sich die Klinke
in die Hand. An langen Museumsabenden kommen Tausende von Besuchern, um
die Ausstellung im Dunkeln zu besuchen. Der Museumsdirektor empfängt, führt
und erklärt. Mehrere tausend Führungen werden von bis zu hundert Ausstel-
lungsführern durchgeführt, und jedem 50.000sten Besucher werden Blumen und
Kataloge überreicht, die Presse berichtet. Kabel 1 schickt ein Team, das den Trans-
port der prominentesten Leihgabe begleitet.Vorträge,Talkshows, Musik und Thea-
ter ergänzen das Rahmenprogramm. Wer dies einmal 100 Tage in seinem Haus
durchgemacht hat, erlebt eine Art Museumsrausch, der mit der normalen Muse-
umsarbeit nicht mehr viel zu tun hat.

Alle Poren des Museums sind geöffnet, den Besuchern gehört 100 Tage lang das
Haus. Das Museum wird geliebt, gelobt, geschätzt und zur wichtigsten Institution
der Stadt auf Zeit. Der oberbürgermeister kommt von einer Tagung des Deutschen
Städtetages aus Süddeutschland wieder und strahlt. Endlich ist er nicht auf Ab-
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Ich möchte nach der Aufzählung von Pro- und Kontraargumenten zu einer kleinen
Synthese kommen.
Wer die Möglichkeit hat, ein großes Thema in einer Ausstellung zu zeigen und auch
einen großen Etat erkämpfen kann, sollte diese Chance nutzen. Die Bekanntheit
und das Prol des Museums können in einem sonst nicht erreichbaren Maße ver-
bessert werden. Ich halte allerdings viel von Nachhaltigkeit. Diese Nachhaltigkeit
ist dann gewährleistet, wenn in die Infrastruktur und in den Bau investiert wird.
Nachhaltigkeit stellt sich aber auch dann ein, wenn das Thema der Großausstel-
lung sich aus der lokalen Geschichte ergibt und mit der globalen verbindet, wenn
Teile der eigenen Sammlung für die Ausstellung aktiviert werden können und
wenn die wissenschaftlichen Ergebnisse der Ausstellung dauerhaft in Katalogen
festgehalten werden.
Wer aber nach dem Motto verfährt: Hauptsache die Quote stimmt, egal wie, der
huldigt nur der Eventkultur und hat aus den Augen verloren, dass Museen auch Bil-
dungseinrichtungen sind. Durchreisekultur erzeugt keinen nachhaltigen Effekt.

Kultur- und stadtgeschichtliche Museen sind zu allererst immer noch der ort der
Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, Diskussionsforum zur Vergewis-
serung über die Gemeinsamkeit stiftende eigene Geschichte.
Museen sind maßstabbildende Institutionen von hoher Vertrauenswürdigkeit,
und genauso muss auch unsere Ausstellungspolitik sein: seriös, kompetent, auf
den Ergebnissen wissenschaftlicher Arbeit auauend und trotz allen notwendi-
gen Marketings vielleicht eher mit einem gewissen Understatement versehen in
der Gewissheit, dass sich Qualität am Ende durchsetzt.

Am Ende meiner Ausführungen steht also nicht der Rat, die Finger von Großaus-
stellungen zu lassen, sondern der Rat, die Chance zu eruieren, Großausstellungen
durchführen zu können und diese als Transmissionsrinnen für Entwicklungen zu
nutzen, die sonst nicht oder nur mit erheblichen Verzögerungen eintreten.Wir soll-
ten darüber hinaus nie vergessen, welcher Institution wir vorstehen und was dar-
aus für Verpichtungen erwachsen. Gegen die Natur unserer Museen und ihre ei-
gentliche Zweckbestimmung sollten wir nicht vorgehen. Museen sind Bildungs-
einrichtungen und Schatzhäuser unserer Kultur im umfassenden Sinne und viel zu
wertvoll, um als »Eventbuden« schnell ihre Reputation zu verlieren.
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Das ging zu Lasten der anderen Häuser. Viele andere Mitarbeiter mussten ihre Ar-
beit ebenfalls über Monate auf die Ausstellung konzentrieren.

Bei der zweiten Großausstellung 2006 war die Beanspruchung nicht mehr ganz so
groß, aber natürlich immer noch erheblich. Die Rechtfertigung für diesen enormen
Arbeitsaufwand lässt sich allerdings in unserem Fall auch aus der Tatsache ablei-
ten, dass beide Groß-Ausstellungen bleibende Investitionen in die Infrastruktur,
die Haustechnik und den Gesamtzustand des Baus nach sich zogen, im Ganzen
etwa 15 Mill. Euro, die den Weg für eine völlige Neuaufstellung des Kulturhistori-
schen Museums und des Museums für Naturkunde, das sich unter dem Dach des
Kulturhistorischen Museums bendet, freimachten. Ich kann ebenso wie seiner-
zeit Arne Eggebrecht darauf verweisen, dass diese Investitionen ohne die Groß-
Ausstellungen nicht oder nur mit enormen Verzögerungen gekommen wären.

Als vielleicht größtes Problem von Großausstellungen – und hier kann man durch-
aus von »Fluch« sprechen – ist die Erwartungshaltung zu nennen, die solche Aus-
stellungen beim Publikum, bei den Medien und auch bei einem selber auslösen.
Eine Ausstellung über einen regionalen Künstler, eine kleine Ausgrabung oder die
Elektrizierung der Stadt im 19. Jahrhundert soll auf einmal zehn- ja hunderttau-
send Besucher ansprechen. Das funktioniert natürlich nicht. Man ist einige Zeit da-
mit beschäftigt, den Medien und der Öffentlichkeit zu erklären, warum nicht jede
Ausstellung so erfolgreich sein kann wie die gerade zu Ende gegangene Großaus-
stellung. Man selber muss nach einer solchen Ausstellung im Grunde eine Entzie-
hungskur antreten. Die Sucht nach Besuchern, dem Interesse der Medien und dem
Wohlwollen der Politik muss bekämpft werden, man muss nun wieder damit le-
ben, dass keiner mehr vom Spiegel oder der FAZ anruft, kein Europakommissar
mehr reinschaut und statt einer Atmosphäre eines internationalen Publikums von
vielleicht 3000 Menschen am Tag, was sonst nur das Pergamon-Museum oder der
Louvre zu bieten hat, herrscht nun wieder der Normalzustand im Museum, wenn
150 oder 200 Besucher verteilt über den ganzen Tag das Museum besuchen.

Natürlich schaffen solche Großausstellungen auch Probleme für andere Museen,
die sich von ihrer örtlichen Presse vielleicht fragen lassen müssen, warum sie sol-
che Groß-Ausstellungen eigentlich nicht hinbekommen. Das Kulturhistorische
Museum in Magdeburg mit seinen Mittelalter-Ausstellungen oder das Landesmu-
seum in Halle mit seiner Himmelsscheibe von Nebra würden das doch auch schaf-
fen.

Kinder verfassen mittelalterliche
Urkunden im Skriptorium des
Museums während der »otto der
Große«-Ausstellung 2001 (links),
Bundespräsident a.D. Dr. Richard von
Weizsäcker und Gattin besuchen die
»otto der Große«-Ausstellung (rechts)

Besucherandrang während der
Ausstellung »Heiliges Römisches

Reich« 2006

Plakat/Motiv der Ausstellung
»Heiliges Römisches Reich Deutscher
Nation 962 – 1806. Von otto dem
Großen bis zum Ausgang des
Mittelalters« 2006

Großausstellungen
ermöglichen zusätzliche

Investitionen

Qualitätvoller Anspruch

Chance eruieren



• AG Heimatmuseum Maxen
• AG Maxener Kalkofen 1856
• AG Siebenjähriger Krieg
• AG Heimatarchiv Maxen
Im Herbst 2000 zählte der Heimatverein Maxen e.V. 32 Mitglieder. Viele arbeiten
gleichzeitig in verschiedenen Arbeitsgruppen mit. Ganz wichtig war allen damals
der Auau eines kleinen Museums. Groß war die Freude, als dem Heimatverein im
Frühjahr 2001 von der Gemeinde Müglitztal vier Räume im ehemaligen Gemein-
dehaus am Dorfplatz übergeben wurden.

Heimatmuseum Maxen

Diese vier Räume wurden im Frühjahr und Sommer 2001 mit Unterstützung der
Gemeinde Müglitztal, des Jugendclubs Maxen und Sponsoren aus dem ort und
aus dem Heimatverein ausgebaut. Es entstanden drei Ausstellungsräume und ein
Archivraum (insgesamt 57 m² Fläche). Zur Eröffnung am 8. September 2001 kam
ganz Maxen. Mitglieder des Heimatvereins haben dieses Ereignis in dem 30-mi-
nütigen Video »Maxen hat wieder ein Museum« festgehalten.

In den drei Räumen werden als Dauerausstellung folgende Schwerpunkte behan-
delt:
• Geschichte von Maxen
• 600 Jahre Kalk- und Marmorbergbau
• Schlacht bei Maxen 1759, Diorama mit über 1.100 Flachzinnguren
• Familie Serre und ihre Freunde
In einer speziell dafür angefertigten Vitrine werden seit 2002 Sonderausstellun-
gen gezeigt, die jeweils von den Heimatvereinsmitgliedern vorbereitet werden.
Themen der Sonderausstellungen waren bislang:
• 111 Jahre Finckenfang Maxen
• Jahrtausendut 2002 im Müglitztal
• Raden Saleh – Wanderer zwischen zwei Welten
• 750 Jahre Maxen
• Maxen als Wanderziel
• 15 Jahre Heimatverein Maxen e.V.

Heimatverein Maxen e.V.
Drei Museen und eine Naturbühne

Dieter Weirauch
Heimatverein Maxen e.V.

Maxen

Maxen ist ein Dorf mit ca. 550 Einwohnern und gehört zur Gemeinde Müglitztal
im Landkreis Sächsische Schweiz-osterzgebirge. Bis ins Zentrum der Landes-
hauptstadt Dresden sind es 19 km. Neben einer Bäckerei und einer Gaststätte gibt
es noch neun kleine Handwerksbetriebe, einen Kunsthof mit Café, ein Listhús
(Kunsthaus mit Galerie), ein Kunstdepot, einen Kindergarten, eine Freiwillige Feu-
erwehr und einen sehr aktiven Jugendclub.

Vom Förderverein für ein Museum zum Heimatverein

Am 19. April 1993 wurde der Förderverein »Museum Sächsische Land-Wirtschaft
Rittergut Maxen« gegründet. Ziel der 13 Gründungsmitglieder war der Auau ei-
nes Museums »Sächsische Land-Wirtschaft« im ehemaligen Wohnstallgebäude
des Rittergutes Maxen. Für Ausstellungs- und Depoträume standen je 400 m² auf
drei Ebenen, ein Keller einschließlich eines Tonnengewölbes von 8 m × 15 m und im
Dachstuhl zwei weitere Ebenen zur Verfügung. Auf der Basis des erarbeiteten Kon-
zeptes wurden Fördermittel beantragt, die auch bewilligt wurden. Die Sanierung
des Dachstuhles incl. Neueindeckung erfolgte 1994 mit Fördermitteln. 1994 kam es
zur politischen Neugliederung der Gemeinde und seitdem gehört Maxen mit den
orten Falkenhain, Crotta, Schmorsdorf, Mühlbach, Weesenstein und Burkhards-
walde zur Gemeinde Müglitztal. Diese sprach noch im gleichen Jahr für Anfang
1995 einen Baustopp für das geplante Museum aus.
Mit der Zeit zeichnete sich ab, dass das ursprüngliche Anliegen des Fördervereines
nicht mehr realisierbar war. Die Mitgliederzahl stagnierte, in der Öffentlichkeit war
der Förderverein fast nicht mehr aktiv.

Nach 1995 verlegte der Förderverein seinen Arbeitsschwerpunkt auf die Erfor-
schung und Popularisierung der Heimatgeschichte. Die von Dr. Lothar Bolze, einem
ehemaligen Maxener Lehrer, erarbeitete »Chronik von Maxen« wurde 1997 vom
Förderverein herausgegeben. Als insbesondere die »Neu-Maxener« – zwischen
1995 und 1999 wurden in Maxen über 35 neue Ein- und Zweifamilienhäuser ge-
baut – Einblicke in die vielseitige Geschichte von Maxen erlangten, wurde immer
häuger von einem Heimatverein gesprochen, dessen Tätigkeitsfeld weit über den
1993 gegründeten Förderverein hinausgehen sollte. Neben der Geschichte und
dem Wunsch nach dem Auau eines Museums ging es auch um die Öffnung für
verschiedene Interessengruppen und Belange im Dorf.

Heimatverein Maxen e.V.

So erfolgte am 2. November 2000 erfolgte die Umbenennung des Fördervereins
»Museum Sächsische Land-Wirtschaft Rittergut Maxen« zum Heimatverein Ma-
xen e.V. mit den entsprechenden Satzungsänderungen. Um möglichst effizient ar-
beiten zu können, wurden schon damals mehrere Arbeitsgruppen gebildet:

I N F o R M AT I o N E N 36 · Heimatverein Maxen e.V.56 I N F o R M AT I o N E N 36 · Heimatverein Maxen e.V. 57

Arbeitsgruppen
des Heimatvereins

Eröffnung
des Heimatmuseums
am 8. September 2001

Sonderausstellungen

1993 Gründung
des Fördervereins

Erforschung und
Popularisierung der

Heimatgeschichte



Naturbühne Maxen

Von 1952 bis 1961 gab es im ehemaligen kurfürstlichen Marmorbruch in Maxen
eine Naturbühne (Freilichtbühne). Nach reichlich 40 Jahren im Frühsommer 2002
beräumten Mitglieder des Jugendclubs den zugewachsenen und reichlich ver-
müllten Kalkbruch, organisierten Bänke und bereiteten alles für ein Chorkonzert
am 23. August 2002 vor. Nach der Jahrtausendut mit Hochwasser im Müglitztal
im August 2002 war an ein Chorkonzert nicht mehr zu denken. Mitte September
trafen sich Mitglieder des Jugendclubs Maxen, des Heimatvereins Maxen e.V. und
andere Interessenten: »Die ehemalige Naturbühne Maxen wird nicht provisorisch
für nur eine einmalige Veranstaltung hergerichtet. Neben Gastspielen soll eine ei-
gene Theatergruppe die Naturbühne zukünftig nutzen.«
So kam es zur Bildung der neuen Arbeitsgruppe »Naturbühne Maxen«. Im Frühjahr
2003 packten alte Maxener, die die Veranstaltungen auf der Naturbühne zwischen
1952 und 1961 noch selbst erlebt und zum Teil mit gestaltet hatten, die Mitglieder
des Jugendclubs Maxen und viele andere Helfer beim Einbau der 550 Sitzplätze
und beim Herrichten der Bühne mit an. Firmen halfen mit entsprechender Technik.
Seit 2003 nden nun jedes Jahr 16 bis 22 Veranstaltungen auf der Naturbühne Ma-
xen statt. Die eigene Theatergruppe studiert jeweils ein Kinder- und ein Erwach-
senenstück ein. Hinzu kommen noch Gastauftritte – z. B. von »Sandstein und Mu-
sik«, Tom Pauls, olaf Böhme, Uwe Steimle, den Radeberger Bierhähnen, dem Berg-
steigerchor Sächsische Schweiz, dem Mozartchor Dresden und anderen. Ein
spezielles Programm gibt es vor Saisonbeginn zum »Tag der offenen Bühne« und
am 1. Juni zum Kindertag.
In der Arbeitsgruppe Naturbühne haben sich 48 neue Mitglieder zusammenge-
funden, darunter viele Jugendliche und Kinder. Neben der eigentlichen Theater-
gruppe sind andere für die Technik und für die gastronomische Betreuung der Be-
sucher und den Vertrieb der Eintrittskarten zuständig.
Die Eintrittsgelder decken nur zum Teil die Kosten. Dankbar sind wir daher für För-
derungen:
• Förderung durch den Kulturraum Sächsische Schweiz-osterzgebirge
• Förderung von der Arbeitsagentur durch ABM-Maßnahmen und 1-Euro-Jobber
• Förderung durch die Gemeinde Müglitztal
• Handwerker als Sponsoren
• ehrenamtliche Tätigkeiten

Von 2006 bis 2008 wurde das Naturbühnenhaus mit Toilettenanlage für Besucher
und Umkleideraum für Schauspieler gebaut:

Die Sonderausstellung über Raden Saleh, den bedeutendsten javanischen Maler
des 19. Jahrhunderts, der Maxen über zehn Jahre immer wieder als Gast des Rit-
tergutsbesitzers Serre besuchte und auch malte, wurde vom indonesischen Bot-
schafter in Deutschland eröffnet. Parallel dazu wurde die erste umfassende Bro-
schüre über das Leben und Werk von Raden Saleh vom Heimatverein Maxen her-
ausgegeben.

Heimatmuseum Maxen – Ehrenamtliche Arbeit

Das Heimatmuseum ist jeden Sonnabend und Sonntag von 13 bis 16 Uhr geöffnet,
im Dezember und Januar nur sonntags. Dafür stehen nur ehrenamtliche Kräfte zur
Verfügung. Jährlich sind über 100 Museumsdienste abzusichern. Hinzu kommen
noch über 40 Sonderführungen – vorwiegend Wandergruppen, Schulklassen und
Vereine – außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten. Bei den Planungen sind die wö-
chentlichen Reinigungen im Museum und des Flurs in dem noch von anderen Mie-
tern genutzten Wohnhaus zu berücksichtigen. 17 Vereinsmitglieder sichern nun
schon seit sieben Jahren so den Betrieb des Heimatmuseums.

Ausdruck diese ehrenamtlichen Bemühungen sind die stabilen Besucherzahlen:
2001: 1500 2004: 2200 2007: 1694
2002: 1660 2005: 1750 2008: ca. 1600
2003: 1884 2006: 1753

An der Überarbeitung und Neugestaltung aller Ausstellungsteile wird gleitend ge-
arbeitet.
Seit 2007 gibt es die Reihe »Maxener Gespräch«, die geschichtliche Ereignisse, die
mit Maxen in Zusammenhang stehen, den Besuchern zugänglich machen:
2007: »Serre und die Maler«
2008: »Serre und die Musiker«
Beim »Dritten Maxener Gespräch« am 26. April 2009 steht der Mäzen Friedrich
Anton Serre mit seinem Engagement für die Schillerstiftung im Mittelpunkt.
Im Jahre 2010 wird sich der Heimatverein aktiv am Robert-Schumann-Jahr beteili-
gen. Geplant ist das Anbringen einer Gedenktafel am ehemaligen Doktorhaus in
Maxen, wo die Schumanns im Mai und Juni 1846 und während der Revolutions-
tage im Mai 1849, als sie aus dem umkämpften Dresden ins sichere Maxen ohen,
wohnten.

Heimatmuseum Maxen – Finanzen

Nach anfangs kontroversen Diskussionen über die Höhe des Eintrittsgeldes für ein
Museum mit 57 m² Ausstellungsäche wurde beschlossen: Freier Eintritt, Spenden
erbeten. Bei Sonderführungen sind von Erwachsenen zwei Euro zu entrichten. Ju-
gendliche und Kinder aus Maxen nden ganz selbstverständlich allein den Weg ins
Museum. Aus der Spendenbox - einem gläsernen Kalkofen – werden seit Jahren
durchschnittlich 1,50 Euro bis 1,80 Euro pro Besucher verbucht. Damit können die
laufenden Betriebskosten, z. B. 1.000 Euro für die Elektroheizung, abgesichert wer-
den.
Für Instandsetzungsarbeiten werden meist Handwerker aus der Gemeinde als
Sponsoren gewonnen. Die Gemeinde Müglitztal verzichtet auf die Miete für das
Museum.
Fördermittel von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen Chemnitz wur-
den für den Ausbau des Dioramas der Schlacht bei Maxen 1759 und für die Be-
schaffung eines Abgusses der Serre-Büste genutzt. Für die Anfertigung einer Kopie
der 1848 von Friederike Serre gestifteten »Revolutionsfahne« standen Mittel des
Regierungspräsidiums Dresden zur Verfügung.
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jeweils am 2. Sonntag der Monate Mai bis oktober von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Zu-
sätzlich ist der Kalkofen 1,5 Stunden vor Beginn der Veranstaltungen auf der Na-
turbühne Maxen offen. Dazu kommen noch jährlich 30 Sonderführungen. Neben
dem historischen Kalk- und Marmorbergbau um Maxen, dem Brennen von Kalk,
der Verwendung des bunten Maxener Marmors im Grünen Gewölbe wird auch die
Förderung der Kunst durch die Serres im 19. Jahrhundert behandelt (die Maler
Ernst Ferdinand oehme, Raden Saleh, Johann Christian Clausen Dahl und der dä-
nische Märchendichter Hans Christian Andersen). Bei Sonderveranstaltungen für
Schulklassen wird ein Stationsbetrieb über 2,5 bis 3,0 Stunden organisiert:
• Führung im Kalkofen
• Video Kalkbrennen
• Schleifen und Polieren von Maxener Marmor
• Führung durch den Marmorbruch zu den Themen Geologie und Panzen

In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden wurden drei Di-
plombelege zur Geologie, insbesondere zu den Kalklagern um Maxen mit betreut.
Enge Beziehungen zu den Naturhistorischen Sammlungen in Dresden ermögli-
chen die Nutzung von Leihgaben (Mineralienstufen) für die Sonderaustellungen
im Kalkofen. Im 19. Jahrhundert waren die Kalkbrüche und Kalköfen um Maxen im-
mer wieder objekte der darstellenden Kunst. Intensive Kontakte gibt es deshalb zu
den Städtischen Kunstsammlungen Chemnitz.
Mitglieder der Arbeitsgruppe organisieren jährlich am 3. Sonntag im Mai und im
September »Wanderungen mit Einblicken in die Geologie«. Neben der Geologie
und dem Besuch der Kalkbrüche werden auch Aussichtspunkte um Maxen, an de-
nen Bleistiftzeichnungen, Aquarelle und Gemälde bekannter Künstler entstanden
sind, angesteuert. Natürlich wird im Gelände auch auf die Schlacht von 1759 ein-
gegangen.
Die seit 2005 genutzten Ausstellungstafeln im Kalkofen wurden überarbeitet und
erweitert. Fördermittel der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen Chem-
nitz ermöglichten den Druck auf witterungsstabilem Material.
In der Arbeitsgruppe sind 18 Mitglieder tätig. Eine Besonderheit ist, dass die Ehe-
partner mit integriert sind. Der Altersdurchschnitt liegt bei 52 Jahren, jüngerer
Nachwuchs wäre wünschenswert.

AG Lindenmuseum Clara Schumann Schmorsdorf

Bürger aus Schmorsdorf bildeten Anfang 2006 den Kern für die Arbeitsgruppe
»Lindenmuseum Clara Schumann Schmorsdorf«. Neben der tausendjährigen
Linde in Schmorsdorf wurde durch die Mitglieder des Heimatvereins Maxen am 27.
Mai 2006 das kleinste freistehende Museum (4 m × 4 m) eröffnet. Die Geschichte
von Schmorsdorf und ältesten Baum im Landkreis Sächsische Schweiz wird durch
die Themen »Serres und ihre Freunde« und »Clara und Robert Schumann« ergänzt.
Zu sehen ist auch ein Gipsabguss der Plastik »Clara und Robert Schumann« von
Ernst Rietschel. Der Ankauf wurde dankenswerterweise durch Fördermittel der
Sächsischen Landesstelle für Museumswesen Chemnitz ermöglicht.

AG Siebenjähriger Krieg

Der so genannte »Finckenfang«, eine Anhöhe bei Maxen, beschreibt den ort einer
der bemerkenswertesten Schlachten des Siebenjährigen Krieges. Nach verlustrei-
chen Kämpfen am Nachmittag des 20. Novembers 1759 kapitulierte das preußi-
sche Korps von fast 15.000 Mann unter dem General August Friedrich Finck am
darauf folgenden Morgen. Statt dem sinnlosen »Tod auf dem Feld der Ehre« zog
der preußische General Finck den Weg in die Gefangenschaft vor. Im Rahmen der
Kapitulationsverhandlungen konnte er verhindern, dass die Soldaten ausgeplün-

• Förderung durch das Amt für ländliche Neuordnung Kamenz
• Förderung durch die Arge Pirna
• ABM-Maßnahmen
• Unterstützung durch ortsansässige Handwerker
• Sponsoren

AG Maxener Kalkofen 1856

2001, als im Heimatmuseum der Raum zum Thema »Kalk und Marmor« eingerich-
tet wurde, bestand diese AG nur aus vier Mitgliedern. Trotzdem wurde damals
schon über die Sanierung des Kalkofens von 1856 am ehemaligen kurfürstlichen
Marmorbruch diskutiert. Der im August 2002 beim Regierungspräsidium Dresden
eingereichte Fördermittelantrag wurde im Juni 2003 wegen fehlendem Eigenkapi-
tal abgelehnt. Im August 2003 stimmte die Mitgliederversammlung der schritt-
weisen Sanierung des Kalkofens – auch ohne Fördermittel – zu. Unter Nutzung ei-
nes Videos über den Zustand des Kalkofens und der geplanten Sanierung konnten
bis zum Frühjahr 2004 Sponsoren für Kalk, Sand, Werkzeuge und das Gerüst ge-
wonnen werden. Jeweils von April bis oktober standen 2004 und 2005 freiwillige
Helfer jeden Sonnabend auf dem Gerüst und verfugten das alte Bruchsteinmau-
erwerk.
Neben den Spenden in der Spendenbox - ein zweiter Kalkofen aus Glas - gab es:
• 1.500 Euro von der ostsächsischen Sparkasse
• 3.500 Euro vom Landratsamt Sächsische Schweiz
• Sponsoring durch Baurmen beim Ausbau den ofenkopfes
• Sponsoring der Brücke zum ofenkopf und des Geländes auf dem Kalkofen
• Förderung durch eine ABM-Maßnahme ab August 2004
Auf der Basis der 2002 eingeholten Angebote für die Sanierung des Kalkofens wur-
den Leistungen im Rahmen von zirka 75.000 Euro erbracht. Die Brücke und das Ge-
länder auf dem Kalkofen stellen nochmals einen Wert von rund 25.000 Euro dar.

Kalkofen von 1856 – ein historisches Industrieobjekt

Vor 150 Jahren brannten um Maxen mindesten acht Rumfordöfen, auch als Rü-
dersdorfer Kalkofen bekannt. Noch während der Sanierungsarbeiten wurde im
Jahre 2005 zur 750-Jahrfeier von Maxen erstmals eine Sonderausstellung mit Mi-
neralien aus dem Müglitztal in der oberen Etage des Kalkofens gestaltet. Passend
zur Wiedereröffnung des Grünen Gewölbes in Dresden war 2006 »Maxener Mar-
mor im Grünen Gewölbe« der Schwerpunkt. Die Sonderausstellung im Kalkofen ist
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Zusammenfassung

Der Heimatverein Maxen e.V. hat derzeit 104 Mitglieder. Der Schwerpunkt der eh-
renamtlichen Arbeit erfolgt in den Arbeitsgruppen:
• AG Maxener Heimatmuseum und Archiv
• AG Maxener Kalk und Marmor
• AG Naturbühne Maxen
• AG Siebenjähriger Krieg
• AG Lindenmuseum Clara Schumann Schmorsdorf
• AG Öffentlichkeitsarbeit

Die Arbeitsgruppen agieren selbstständig. Das betrifft auch die Planung, die Ver-
wendung und die Abrechnung der Finanzen. Eine Koordination im Jahr erfolgt
durch sechs Beratungen der AG-Leiter mit den Vorstandsmitgliedern. Zusätzlich
nden zwei spezielle Beratungen der AG-Leiter und des Vorstandes zu Finanzen
statt. Ein hoher Zeitaufwand wird durch die Ehrenamtlichen aufgebracht, um För-
dermittel zu beantragen, zu bearbeiten und auch abzurechnen. Im Jahr nden
zwei Mitgliederversammlungen statt.

Diese Struktur und die arbeitsgruppenübergreifende Zusammenarbeit hat sich
ganz besonders 2005 bei der Vorbereitung und Durchführung der 750-Jahr-Feier
von Maxen bewährt, die mit 40 Veranstaltungen an drei Tagen über 12.000 Besu-
cher nach Maxen lockte. Es ist das Ziel des Heimatvereins Maxen, Heimatge-
schichte zu bewahren und bei den Maxenern und den Besuchern Interesse für das
Thema »Heimat« mit all seinen Facetten zu erwecken. Durch den Auau der Na-
turbühne Maxen werden in besonderer Weise Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene in den Heimatverein integriert, was ebenfalls ein großes Anliegen des
Vereins ist.
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dert wurden. Der Erhalt der Bagage sicherte den Soldaten ein Überleben während
des Marsches in die Kriegsgefangenschaft nach Kärnten, wo sie im März 1760 an-
kamen. König Friedrich der Große ließ nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges
seinen General Finck wegen dieser Entscheidung vor ein Kriegsgericht stellen und
zu einem Jahr Festungshaft verurteilen.

Die im Jahre 2000 gegründete Arbeitsgruppe sichtete in Bibliotheken und Archi-
ven viele historische Literaturquellen und das umfangreiche Kartenmaterial. Es
wurde sowohl in Dresden als auch in Berlin, Wien und Innsbruck recherchiert. Bei
der Konzeption für die Ausgestaltung des Heimatmuseums spielte der Auau ei-
nes Dioramas eine zentrale Rolle. Zur Eröffnung des Museums waren dann bereits
400 Zinnguren fertig, die Landschaft fehlte aber noch völlig. Durch Spenden und
Fördermittel der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen Chemnitz konnte
das Diorama mit über 1.100 Flachguren bis Pngsten 2003 fertig gestellt werden.
Seit einigen Jahren bereitet die AG Siebenjähriger Krieg die Gedenkfeier »250 Jahre
Schlacht bei Maxen« vom 2. bis 4. oktober 2009 vor. Erste Uniformen wurden ge-
schneidert. Die »Truppe« trat 2005 bei der Schlachtfeldbegehung anlässlich 750
Jahre Maxen und 2006 beim Festumzug anlässlich 800 Jahre Dresden erstmals öf-
fentlich auf. Mit großem persönlichen Einsatz und hohem nanziellen Aufwand,
Sponsorengeldern und der Zuführung von Fördermitteln können zwölf Mitglieder
der AG jetzt mit originalgetreuen Nachbildungen der Uniformen und Ausrüstun-
gen des 12. Preußischen Infanterieregiments sowie des 8. Husarenregiments ein-
gekleidet werden. An den Gedenkveranstaltungen der 250. Wiederkehr der
Schlachten in Lovosice, Kolin, Roßbach und Hochkirch wurde aktiv teilgenommen.
Für die Veranstaltungen vom 2. bis 4. oktober 2009 in Maxen liegen Zusagen von
vielen Traditionsgruppen aus Deutschland, Polen und Tschechien vor.
Bei den Vorbereitungen für die große Gedenkfeier 2009 arbeiten die verschiede-
nen Arbeitsgruppen im Heimatverein eng zusammen, was sich auch hier wieder
als Vorteil erweist. Der Heimatverein hofft, dass die Gedenkveranstaltung vom 2.
bis 4. oktober 2009 die Ereignisse der Schlacht bei Maxen 1759 und die Leiden der
Bevölkerung unter den Kriegslasten vor 250 Jahren für die Besucher erlebbar ma-
chen wird.

Aktuelle und ausführliche
Informationen über die
Maxener Vereinsaktivitäten
im Internet:
www.Finckenfang.de
www.Naturbuehne-Maxen.de
www.Schlacht-Maxen.de
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Nicht Schulklassen, sondern primär Einzelbesucher, junge Familien sowie Großel-
tern mit ihren Enkeln besuchten sie. Der Erfolg dieser Ausstellungen deutete dar-
auf hin, dass es ein großes Bedürfnis einer bestimmten Zielgruppe nach solchen
»Lern-Mit-Mach-Ausstellungen« gab. Das Museum wurde als ein ort des Spielens
und des Experimentieren wahrgenommen und so setzte das Prol dieser Ausstel-
lungen offenbar die Schwellenängste mancher Besucherschichten deutlich herab.
Neue Zielgruppen konnten dadurch für die kulturelle Arbeit erreicht werden.

Der Erfolg dieser Ausstellungen war somit auch ein wesentlicher Anstoß dafür, ne-
ben der neuen Dauerausstellung ein Kinder-Museum zu planen. Auch die Dauer-
ausstellung, die 2004 und 2005 sukzessive eröffnet wurde, richtet sich an ein brei-
tes Publikum – Kinder, Jugendliche und Familien eingeschlossen. Die Vermittlung
von wissenschaftlichen Erkenntnissen an Kinder und Jugendliche gehört zu den
Kernaufgaben des Deutschen Hygiene-Museums. Gerade in diesem Zusammen-
hang bot ein eigenes Kinder-Museum die Möglichkeit, sich noch einmal gezielt an
eine Besuchergruppe zu wenden, die sonst im kulturellen Leben eher zu kurz
kommt – man könnte sagen: an die Besucher von morgen. Die Intention war, ein
fokussiertes Angebot für diese Zielgruppe zu schaffen und einen zusätzlichen di-
daktischen Raum für vertiefte, erlebnisorientierte pädagogische Arbeit, nicht zu-
letzt für Gruppen, zu schaffen. Das Kinder-Museum wurde als Lernort konzipiert,
nicht als Spielplatz mit kreativem Zweck. Inhalte haben Vorrang, ohne dass des-
wegen das Erlebnis vernachlässigt wird. Zwei zentrale Befunde der bildungspoliti-
schen Debatten, wie sie etwa im Rahmen der PISA-Debatte auch öffentlich geführt
wurden, verdeutlichten, warum ein Museum für diese Zielgruppe ein wichtiger ort
sein kann. Erstens: Gerade die frühkindlichen Erfahrungen prägen die Entwicklung
des Gehirns entscheidend – Kinder brauchen Erfahrungen. Nur wenn sie aktiv wer-
den können, können sie das Lernen lernen. Und zweitens: Die Ausstattung vieler
bundesdeutscher Kindergärten und Grundschulen erschwert es teilweise, Konse-
quenzen aus dieser Erkenntnis zu ziehen – nicht alle Kinder werden optimal ge-
fördert. Damit wächst die Bedeutung außerschulischer Lernorte – zum Beispiel die
von Kindermuseen. Ihr weltweiter Erfolg beruht darauf, dass sie von einem erfah-
rungsbezogenen Lernmodell ausgehen. Sie bieten Lernumfelder, die nur nutzen
kann, wer aktiv wird: hands on, minds on.

Das Kinder-Museum ist integraler Bestandteil des Deutschen Hygiene-Museums,
und das hatte natürlich Folgen für die Konzeption. Das Kinder-Museum versteht
sich sowohl als ort wissenschaftlicher als auch ästhetischer Bildung. Es geht um
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Das Kinder-Museum
im Deutschen Hygiene-Museum
Petra Lutz
Deutsches Hygiene-Museum, Dresden

Die Zielsetzung

Ist ein Kinder-Museum ein ort, der pädagogisch wertvolle Angebote für Kinder
entwickelt und anbietet? Ein interaktives Museum zum Anfassen? Ein Kommuni-
kationsforum, das kulturell-ästhetische Bildungsprozesse inszeniert? oder ist es
ein außerschulischer Lernort? Ein zusätzlicher didaktischer Raum im Museum, in
dem die Auseinandersetzung mit den Themen einer Ausstellung vertieft werden
können? Ist es eine moderne, sozialpädagogische Betreuungsstätte oder ein ei-
genständiger Kulturort? Ein Abenteuerspielplatz oder eine Bastelstube? Solche
konzeptionellen Überlegungen standen am Anfang der Planung des Kinder-Muse-
ums im Deutschen Hygiene-Museum, das Ende 2005 eröffnet wurde. Als ständiges
Angebot für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren entstand es fast zeitgleich zur
großen neuen Dauerausstellung des Museums.

Das Deutsche Hygiene-Museum hat ein Publikum aus allen Alters- und Bildungs-
schichten, etwa die Hälfte der Besucher sind Kinder und Jugendliche – das war be-
reits vor der Eröffnung des Kinder-Museums so. Sie kamen (und kommen natürlich
weiterhin) in Grundschulen und Förderklassen, Kindergarten- und Hortgruppen,
mit ihren Familien und Freunden oder alleine. Sie feiern Kindergeburtstage, neh-
men an museumspädagogischen Aktionen teil, besuchen die ständige Ausstel-
lung, die Sonderausstellungen – und ganz besonders die für Kinder entwickelten
Mitmachausstellungen. Einige »Lern-Mit-Mach-Ausstellungen«, die vor der Eröff-
nung des Kinder-Museums präsentiert wurden (»Klangkörper: Wie entstehen
Töne?«, »Im Inneren des Körpers: Eine Reise durch verschiedene Körperorgane«
und »Mathematik zu Anfassen: Welche Bedeutung haben Zahlen für unser Le-
ben?«), erwiesen sich als große Besuchermagneten.

Fragen am Anfang der Planung
des Kinder-Museums

»Lern-Mit-Mach-
Ausstellungen«

Lernort Kinder-Museum

Erfahrungsbezogenes
Lernmodell

In der Abteilung »Hören« Tastlöcher in der Abteilung
»Fühlen«

Wie wird aus einzelnen Bildern
ein Film? Abteilung »Sehen«



Erfahrung mit der Produktion großer Ausstellungen hatte, da eine zusätzliche An-
forderung an die Gestaltung deren Stabilität und Belastbarkeit war.

Das Kinder-Museum ist in vier Abteilungen gegliedert, in denen Kinder mit ihren
Eltern oder Lehrern lernend und experimentierend erkunden können, wie wir se-
hen, fühlen, hören, riechen und schmecken. Das Thema ist zugleich das Gestal-
tungsprinzip: Anfassen, Ausprobieren, Mitmachen und Mitdenken sind ausdrück-
lich erwünscht. Das gilt für die interaktive Ausstellung wie auch für den Garten,
der noch hinzukommen wird. Auch viele objekte können – zumindest im Rahmen
von Führungen – angefasst und untersucht werden. Medien werden eher sparsam
eingesetzt, die Ausstellungstexte wurden möglichst einfach formuliert, für Noch-
nicht-Leser gibt es eine weiter vereinfachte Textebene zum Hören.

Die Abteilungen »Sehen«, »Hören«, »Riechen und Schmecken« und »Fühlen« fü-
gen sich zu einem Erlebnis-Parcours, der zahlreiche interaktive Stationen mit aus-
gewählten, sorgfältig präsentierten objekten verbindet. Letztere bieten zugleich
eine kindgerechte Einführung in die Institution »Museum« als ort der Anschau-
ung.

Im Zentrum jedes Bereichs steht eine große Installation, welche die Möglichkeit
bietet, den eigenen Körper und seine Wahrnehmungsmöglichkeiten auf überra-
schende Weise kennen zu lernen. Während diese Erlebnisräume für alle Altersstu-
fen der Zielgruppe eine Attraktion bieten und sich weitgehend selbst erklären, bie-
ten vertiefende Stationen und objekte altersspezische Erlebnisse, Spielmöglich-
keiten und Erkenntnisse – bis hin zur Möglichkeit, Auau und Funktionsweise des
jeweiligen Sinnes kennen zu lernen, z. B. an anatomischen Modellen.

Das pädagogische Prinzip der gesamten Ausstellung ist einfach und entspricht zu-
gleich den Anforderungen, die sich aus der neueren Hirn- und Lernforschung erge-
ben: Erst ndet die Erfahrung statt, die Interesse erzeugt, dann folgen die kogniti-
ven Lernschritte, die schließlich zum »Verstehen« führen.

Die Abteilung »Sehen«

Das Sehen führt unsere Hierarchie der Sinne an. Der Sehsinn prägt unsere »Sicht
der Dinge« und wird von Leitmedien wie Fernsehen oder Kino pausenlos adressiert
und mit Reizen überutet. Und doch ist (bewusstes) Sehen auch etwas, was man
lernen kann – nicht zuletzt im Museum. Das Auge ist unser differenziertestes Sin-
nesorgan, aber wie wir unsere Welt visuell wahrnehmen und bewerten, geht über
die biologische Ebene noch weit hinaus.

Daher zeigt die Abteilung einerseits Auau und Funktion des Auges, lässt die bio-
logisch gegebenen Grenzen des menschlichen Sehsinns erkunden (über ein Mi-
kroskop ist zu sehen, was man eigentlich nicht sehen kann; Sehtests und Sinnes-
täuschungen zeigen, wie alles, was wir sehen, bereits durch das Gehirn interpre-
tiert ist) und präsentiert interaktive Elemente, in denen zum Beispiel erforscht
werden kann, wie aus vielen einzelnen Bildern in unserer Wahrnehmung ein
»Film« wird. Andererseits wird die Rolle des Sehens bei der orientierung im Raum
erfahrbar, auch wird den sozialen Aspekten des »Sehens und Gesehen-Werdens«
großer Stellenwert eingeräumt.
Um räumliche orientierung einerseits, um »Sehen und Gesehen-Werden« ande-
rerseits geht es auch in der zentralen Installation der Abteilung: in einem Spiegel-
kabinett, das einen in sich geschlossenen Bereich bildet. Hier entsteht eine laby-
rinthische eigene Welt, in der man sich verlaufen, sich selbst und andere aus
immer wieder ungewöhnlichen Perspektiven wahrnehmen, sich verkleidet in un-

den Menschen und – wie in der Dauerausstellung – darum, komplexe humanwis-
senschaftliche Sachverhalte allgemeinverständlich und diskutierbar darzustellen,
wenn auch mit altersgerechten Methoden. Das für das Kinder-Museum gewählte
Thema, die Sinne des Menschen, ist dafür besonders geeignet, da es an vielen in-
teraktiven Stationen erforscht werden kann. Man könnte sagen, dass die Besucher
das wichtigste Exponat der Ausstellung selbst mitbringen: ihren Körper.

Die Umsetzung/Gestaltung

Kinder sind Entdecker. Sie erobern ihre Welt mit allen Sinnen, mit dem ganzen Kör-
per, mit Logik und Unlogik, mit Gefühl und Fantasie. Das Kinder-Museum bietet
Raum für diese Entdeckerlust. Hier können Kinder mit Eltern und Freunden, Erzie-
hern oder Lehrern lernen und experimentieren, hier dreht sich alles um die fünf
Sinne und den Körper.

Ein Erlebnis- und Lernparcours führt auf etwa 500 Quadratmetern durch ganz un-
terschiedliche Räume – manchmal ist es heimelig wie bei der Großmutter, manch-
mal geht es aufregend zu wie in der Geisterbahn; mal ist es labyrinthisch, mal
großzügig: Ein Dunkelbereich zum Beispiel, in dem man sich nur fühlend orientie-
ren kann, steht neben kleineren Spiel- und Lernstationen; Angebote für alle Kinder
neben solchen, die sich speziell an die ganz Großen oder die ganz Kleinen richten;
Museumsobjekte, zu denen man Geschichten und Wissenswertes hören kann, ne-
ben Mitmach-Installationen, an denen Kinder alleine oder zu mehreren etwas tun
können. Die Räume sind gezielt in unterschiedliche Zonen gegliedert: Es gibt Frei-
ächen, in denen sich Gruppen versammeln konnten, Ebenen, in denen man sich
körperlich betätigen kann, aber auch Rückzugsorte, an denen man sich mit einzel-
nen Themen beschäftigen oder etwas anhören kann.
Viele Stationen richten sich nicht an Einzelbesucher, sondern an Gruppen oder Fa-
milien, denn Kinder kommen selten alleine ins Museum. Anlässe zu gemeinsamen
Erlebnissen, zu sozialem Lernen zu bieten, war eine wichtige konzeptionelle Ziel-
setzung.

In einem kleinen Gestalterwettbewerb wurde mit Ute Schimmelpfennig und Mi-
chael Zeyfang (beide Berlin) ein Team ausgewählt, das erstens Gestaltungserfah-
rung, zweitens Erfahrung mit der Konzeption interaktiver Exponate und drittens
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Am Anfang der Abteilung »Sehen«
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Friedrich Reichert bat mich, ein Grußwort zu Beginn dieser Tagung zu sprechen,
dem ich gern nachkomme. Ich wünsche Ihnen hier in unserem Grassi heute einen
interessanten Tag, auch im Namen meiner Mitstreiterinnen, Eszter Fontana und
Eva Maria Hoyer. Seit sieben Jahren haben wir an einem gemeinsamen Erschei-
nungsbild des Grassimuseums gearbeitet. Unter diesem Namen bilden die drei
hier ansässigen Museen eine Identität, die zum einen die Fachspezik der jeweili-
gen Museen erhalten, zum anderen die Gemeinsamkeit unter dem Namen des be-
rühmten Leipziger Mäzens Grassi entwickeln soll. Dieser Grundgedanke war nicht
zu allen Zeiten gepegt worden. Genauer gesagt, erst in Folge der Rekonstruktion
dieses historisch gesehen zweiten Grassigebäudes durch die Stadt Leipzig und
dem Freistaat Sachsen ist sie ab 2001 entstanden. Die Überzeugung, dass das Haus
in Zukunft eine Identität als Mehrspartenmuseum entwickeln muss, um in der Öf-
fentlichkeit über Leipzig hinaus wirksam sein zu können, war hierbei der gemein-
same Nenner. Bestärkt wurde dieser Gedanke durch die Aufnahme aller drei Mu-
seen unter dem gemeinsamen Namen »Grassimuseum« in das Blaubuch der för-
derungswürdigen Museen der neuen Bundesländer, ein Werk, das von Paul Raabe
erstmals im Jahr 2001 verfasst und inzwischen zwei Mal fortgeschrieben wurde.
Als Mitglied der »Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen« (KNK) hat das Grassi
sich wieder einen Namen machen können. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir be-
reits im Dezember letzten Jahres unsere monatlichen Besucherzahlen verdoppeln,
sogar verdreifachen können.

Wie wir alle wissen, sind Besucherzahlen zwar Eckpunkte, auf die unsere Geldge-
ber, die Stadt Leipzig und der Freistaat vor allem achten, aber es ist auch in hohem
Maße trügerisch, von reinen Zahlenwerken ausgehen zu sollen. Das behindert die
Entstehung neuer Konzeptionen und den notwendigen Anschluss an neue Ent-
wicklungen im Bereich Museum. Dieses müssen die prinzipiellen Kriterien sein,
um langfristig wirksam sein zu können. In der Tat geht es hier im Grassi (wie in an-
deren Museen auch) um mehr als nur um schnelle Besucherzahlen. Wir wollen
Grundlagen legen, die langfristig auf die kulturelle Bildung in Sachsen und an-
derswo zielt.
Uns ist also wichtig, die Forschungen, die mit unseren Sammlungen verbunden
sind, weiter auszubauen und den Zustand einer kontinuierlichen Öffnung zu er-
reichen. Damit ist natürlich nicht gemeint, einfach nur die Türen aufzumachen,
denn Öffnung heißt, das Museum im umfassenden Sinne für die Bürger zu öffnen,
sie teilhaben zu lassen an Konzeptionen und ihnen auch Experimentelles vorzu-
führen. Erst dann können neue Konzeptionen überhaupt erst entstehen. Meister-
werke entstehen aufgrund von Meisterkonzeptionen.

Nach der letzten Teileröffnung des Grassimuseums mit der Ausstellung des Muse-
ums für angewandte Kunst wurde eine Verdreifachung der Besucherzahlen kurz-
fristig erreicht. Interessant ist, dass im selben Zeitraum die übrigen Leipziger Mu-
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gewohnten Rollen wiedernden kann, und auf allen diesen Wegen der Frage be-
gegnet, wie wir unsere Welt wahrnehmen und wie wir irritiert werden, wenn
plötzlich alles anders aussieht. Installationen wie »Fly in a Mirror« (hier entsteht
durch eine spezische Anordnung von Spiegeln der Eindruck, der Betrachter würde
iegen) und »Swap Faces« (hier setzen sich zwei Besucher einander gegenüber
und betrachten sich durch einen in regelmäßigen Abständen unterbrochenen
Spiegel, wodurch jeder das eigene Gesicht mit dem des Gegenübers »vermischt«
sieht) verstärken diese produktive Verwirrung.

Die Abteilung »Hören«

Hier geht es darum, sich vom großen Spektrum des Themas »Hören« faszinieren zu
lassen – vom unterschiedlichen Hören unterschiedlicher Lebewesen über das Füh-
len von Tönen und die Frage, auf welche verschiedene Weisen, Menschen mitein-
ander kommunizieren können und wie Tiere kommunizieren, bis zur Musik. Hier
gibt es zwei zentrale Installationen: Eine große, begehbare Klaviertastatur am Bo-
den, über die Musik gemacht werden kann – an ihren beiden Enden geht es in den
für Menschen unhörbaren Ultra- und Infraschall über – und ein Feld, in dem ver-
schiedene Geräusche erraten werden können. Hier ist zugleich zu entdecken, wie
stark auch der Hörsinn ein orientierungssinn ist – wir können auch mit geschlos-
senen Augen wissen, ob wir in einem Schwimmbad sind, ob Menschen durch
Schnee gehen oder ob ein Düsenjäger startet.Weitere Stationen sind etwa ein gro-
ßer Gong, dessen Schallwellen den Bauch vibrieren lassen, eine Hörinstallation, an
der deutlich wird, dass Fische keineswegs stumm sind, sondern ganz unterschied-
liche Geräusche von sich geben, eine lange Schallröhre, durch die man sich unter-
halten kann, oder unterschiedlich große Trichter, durch die das Hören jeweils ver-
ändert wird.

Die Abteilung »Riechen und Schmecken«

Zentrales Element dieser Abteilung sind »Riechsäulen«. Auf ihrer einen Seite kann
man die Nase an Löcher halten und zu erraten versuchen, was man riecht, auf der
anderen Seite sieht man die Geruchsquelle – etwa einen Turnschuh. In einer Tier-
nasen-Installation kann man erraten, welche Nase zu welchem Tier gehört – und
erfährt zugleich etwas über Riechorgane und Riechvermögen unterschiedlicher
Tiere. Wie (und wo) Menschen riechen und schmecken, wird an Modellen und in
Filmen erklärt.

Die Abteilung »Fühlen«

Beim Thema »Fühlen« steht die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen, besonders
im Vordergrund.Wichtigster Bestandteil ist ein völlig dunkler Gang, durch den sich
die Besucher tasten und dabei ganz unterschiedlichen Materialien begegnen. In
einem weiteren abgedunkelten Raum können Spiele und Versuche unternommen
werden – anschließend kann man bei Licht betrachten, was man zuvor produziert
hat. An weiteren Stationen geht es unter anderem um Temperaturempnden, die
Möglichkeit, den eigenen Körper abzuformen, den Zusammenhang von Hören und
Fühlen, das Ertasten und Beschreiben von Materialien und Gegenständen sowie
den Auau und die Funktionsweise der menschlichen Tastkörperchen.

Das Kinder-Museum richtet sich an eine Zielgruppe, die dem Museum sehr wich-
tig ist – und es wird von dieser auch wahrgenommen: Bis heute hatte das Kinder-
Museum über 200.000 Besucher. Wir wünschen uns, dass die Kinder nicht nur
neues Wissen, sondern auch mit viel Begeisterung für ihre eigenen fünf Sinne aus
dem Museum mit nach Hause nehmen.
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zogen, dass der Verzicht des Standortes Dresden mit dem Völkerkundemuseum im
Japanischen Palais eine politische Entscheidung sei. Aber eine solche radikale Lö-
sung wird immerhin als Szenarium aufgebaut.

Warum wird sie nicht zugleich mit kunsthistorischen Museen durchgespielt? Es ist
eindeutig, es besteht derzeit eine starke politische Tendenz, die Präsenz der völ-
kerkundlichen Sammlungen Sachsens an den Rand einer Kunstszene ausdrücken
zu wollen. Könnte eine Stadt wie Dresden auf die interkulturelle Bildung mit eth-
nologischem Hintergrund verzichten? Wer in Begriffen wie »Hochkultur« oder
»Naturvölker« denkt, für den mag dies zutreffen. Er trifft damit aber den Stand des
internationalen Diskurses nicht und benutzt politisch nicht korrekte Bezeichnun-
gen.

Sachsen und Sachsen Anhalt bilden derzeit mit zwei ethnologischen Instituten an
den Universitäten in Leipzig und Halle sowie dem Max-Planck-Institut für Ethno-
logische Forschung ein international wahrgenommenes Zentrum ethnologischer
Forschung mit jährlich zahlreichen akademischen Abschlüssen. Dies zum wissen-
schaftlichen Hintergrund unserer ethnographischen Sammlungen, die rund
320.000 Stück umfassen. Die in der Region vermittelte ethnologische Ausbildung
zielt auf die Vermittlung interkulturellen Wissens im globalen Kontext. Sie richtet
ihr Augenmerk auf die anderen Lebenswelten, Technikentwicklungen, gesell-
schaftlichen, rechtlichen und psychologischen Entwicklungen. Dabei geht es nicht
um die Infragestellung bestehender kunsthistorisch geprägter Sichtweisen im
Rahmen eines auf Europa zentrierten Kunstbegriffs, sondern um die Zurkenntnis-
nahme zahlreicher verschiedenen Kulturen, die sich gerade in der Globalisierung
weiter formieren und, das zeigt die Erfahrung, immer auf Diversikation zielen.
Diese im weitesten Sinne anthropologisch zu betrachtende Sicht des Weltgesche-
hens unterscheidet sich von anderen Darlegungen durch ihr Umgehen mit Ethno-
graphica, die durch den Charakter der vorhandenen Sammlungen angegeben sind.
Es sind objekte des Alltags und der Zeremonie, aber vor allem Konzepte, die in der
Präsentation nachvollzogen und problematisiert werden. Mit Hilfe von Kontext-
Darstellung entwickeln sich Szenarien, die nicht nur auf dem Einzelobjekt, sondern
auf der Anordnung von objekten im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext beste-
hen.

Das offene ethnographische Museum zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es
Verschiedenheit darstellt, aber immer wieder zum Gemeinsamen zurückkehren
muss, weil die Realität so ist. Die ethnographischen Sammlungen stehen für Va-
riation und Differenz sowie für Gleichheit in der Verschiedenheit in der Welt. Des-
halb trägt unsere Ausstellung den Titel »Rundgänge in einer Welt«.

seen keine Abwanderungen verzeichneten, sondern ebenfalls Zuwächse verzeich-
nen konnten. ob hier synergetische Prozesse wirksam wurden, wäre interessant zu
untersuchen. Klar ist aber auch, dass während wir im Grassi in den vergangenen
Monaten Ausstellung um Ausstellung eröffneten, zahlreiche andere Museen in
Leipzig ebenfalls neue Attraktionen vorstellen konnten und deshalb nicht weniger
Besucher hatten. Es haben also keine Abwanderungen infolge unserer Eröffnun-
gen statt gefunden, sondern die Bürger und Bürgerinnen haben einfach das viel-
fältigere Angebot der geöffneten Museen nutzen wollen. Das ist ein interessanter
Ausgangspunkt, der widerlegt, dass ein abnehmendes Interesse an Bildung in Mu-
seen bestehen soll. Und daraus folgt, dass wir unsere Türen noch weiter öffnen
müssen.

Ich möchte im Folgenden auf die Präsenz der sächsischen Ethnographischen
Sammlungen kurz eingehen.Wie Sie wissen, sind die drei Völkerkundemuseen des
Freistaats Sachsen seit vier Jahren fusioniert und stehen nach wie vor der Aufgabe
einer effektiven Präsenz an drei Standorten, die jede besondere Bedingungen auf-
weisen. Leipzig, Dresden und Herrnhut. Mit der Fusion der drei Museen wurde eine
relativ alte Diskussion neu entfacht: brauchen wir in Sachsen überhaupt drei Prä-
senzorte der Ethnologie, reichen nicht Leipzig und bestenfalls Herrnhut aus zur
Darstellung der ethnographischen Sammlungen. Dies ist auch eine immanent po-
litische Frage. Sie würde bedeuten, dass zumindest in Dresden oder in Leipzig der
Standort aufgegeben wird, während Herrnhut, mit ohnehin nur derzeit 5 Stellen,
noch irgendwie mitlaufen könnte. In einer erneuten Strukturprüfung hinsichtlich
des Stellenabbaus an den staatlichen sächsischen Museen wird dieser Plan, der
bereits 1997 von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu Ungunsten unseres
Dresdner Standortes im Japanischen Palais vorgeschlagen wurde, etappenweise
umgesetzt und zielt auf eine starke Reduzierung des informativen Charakters der
ethnographischen Sammlungen Sachsens, die zu den größten überhaupt gehören.

In einem derzeit vor der Fertigstellung stehenden erneuten Prüfung durch eine
Gesellschaft zur organisationsprüfung des SMWK und nachgeordneter Dienst-
stellen wird ein solcher Plan erneut dargestellt. Es wird immerhin in Erwägung ge-
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Unbekannte Sammlungen
Musiksammlungen an Universitäten in Deutschland

Eszter Fontana
GRASSI-Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig

Im Jahre 2000 lenkte eine exzellente Ausstellung mit dem Titel »Theater der Na-
tur und Kunst. Wunderkammern des Wissens« die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit auf die bis dahin eher unbekannten Schätze der Sammlungen der Hum-
boldt-Universität. Ein dicker Katalogband sowie ein weiterer mit Essays gewähren
denjenigen, die nicht in den Genuss kamen, die Ausstellung persönlich zu erleben,
einen Einblick in diese einmaligen Bestände.

Eine der Ausstellungskuratoren, Frau Dr. Cornelia Weber, ist seit 2004 die Vorsit-
zende des 2001 gegründeten internationalen ICoM-Komitees der Universitätsmu-
seen und -sammlungen1. Unterstützt durch die DFG erstellte sie eine Liste mit
Kurzbeschreibungen der deutschen Universitätssammlungen2 und kam auf die
bemerkenswerte Zahl von 926 Einrichtungen3.

Aachen (14) Altdorf bei Nürnberg (3) Augsburg (2) Bamberg (1) Bayreuth (5) Ber-
lin (123) Bielefeld (3) Bochum (12) Bonn (28) Braunschweig (9) Bremen (5) Claus-
thal (2) Darmstadt (8) Dresden (48) Düsseldorf (8) Eichstätt (2) Erfurt (2) Erlan-
gen (31) Essen (4) Frankfurt a. M. (18) Freiberg (35) Freiburg (19) Gießen (21) Göttin-
gen (31) Greifswald (28) Halle (35) Hamburg (22) Hannover (18) Heidelberg (32)
Helmstedt (2) Ilmenau (1) Jena (26) Kaiserslautern (1) Karlsruhe (16) Kassel (1)
Kiel (14) Köln (15) Konstanz (4) Leipzig (36) Lübeck (2) Lüneburg (1) Magdeburg (2)
Mainz (20) Marburg (40) München (25) Münster (15) oldenburg (3) osnabrück (5)
Passau (1) Potsdam (3) Regensburg (9) Rostock (17) Saarbrücken (13) St. Augustin (2)
Stuttgart (13) Trier (9) Tübingen (35) Ulm (3) Vechta (1) Weimar (3) Wittenberg (1)
Wuppertal (1) Würzburg (17)

Auch Sachsen verfügt über zahlreiche Bestände unter universitärer obhut: Dres-
den, Leipzig und Freiberg besitzen insgesamt über 100 Sammlungseinheiten. Die
dort auewahrten objekte beleuchten oft die Geschichte des jeweiligen Fachge-
bietes und sind ein wichtiges Quellenmaterial in Bezug auf den Wandel der For-
schungsinteressen und der Didaktik im universitären Unterricht. Die Sammlungen
der im Jahre 1409 gegründeten Universität Leipzig entsprechen in ihrer Zusam-
mensetzung sowie in der Vielfalt und Qualität der objekte einer traditionsreichen
Universität.

Museen und Sammlungen an der Universität Leipzig

Abguss-Sammlung, Ägyptisches Museum, Antikenmuseum, Astronomische
Sammlung*, Botanischer Garten, Geologisch-paläontologische Sammlung, Mu-
seum für Musikinstrumente, Herbarium, Historische Handschriftensammlung im
Institut für Pharmakologie, Pharmazie und Toxikologie, Karzer*, Kustodie/Kunst-
sammlungen, Lehrsammlung am Institut für Pathologie, Lehrsammlung makro-
skopischer Präparate am Institut für Anatomie, Mathematische Sammlung*, Me-
dizinhistorische Sammlung am Institut für Rechtsmedizin, Medizinhistorische
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Sammlung des Karl-Sudhoff-Instituts, Mineralogisch-petrographische Sammlung,
Modellsammlung am Institut für Mathematik, Münz-Abguss-Sammlung, Münz-
sammlung der Universitätsbibliothek Leipzig, Papyrus- und ostrakasammlung der
Universitätsbibliothek, Pharmakognostische Sammlung*, Physikalisch-Chemische
Sammlung*, Physikalische Sammlung*, Physiologische Sammlung*, Röntgenplat-
tensammlung*, Sammlung am Altorientalischen Institut, Sammlung am Veteri-
när-Anatomischen Institut, Sammlung an der Universitätsfrauenklinik, Sammlung
der Poliklinik für zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde, Sammlung des Psy-
chologischen Instituts, Sammlung Ur- und Frühgeschichte,Veterinärmedizinhisto-
rische Sammlung, Zoologische Sammlung am Institut für Biologie II

Das Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig, das als Ausgangs-
punkt der weiteren Betrachtungen dient, nimmt in der Reihe der Universitäts-
sammlungen eine herausragende Stelle ein, denn es ist die größte Sammlung ih-
rer Art in Deutschland und zugleich eine der größten und bedeutendsten welt-
weit. Diese Tatsache stärkt die Universität und trägt zu ihrer internationalen
Bekanntheit bei. Gleichzeitig bedeutet die Unterhaltung eines so großen Muse-
ums aber auch eine ungewöhnlich hohe nanzielle Belastung, die sich kaum in die
universitären Strukturen integrieren lässt. So lässt sich über Jahrzehnte hinweg
eine sehr zwiespältige Haltung des Trägers und Eigentümers feststellen, zu dessen
Kernaufgaben in erster Linie Unterricht und Forschung, aber nicht unbedingt die
Unterhaltung öffentlicher Museen zählen. Vor allem in Zeiten verstärkter Spar-
maßnahmen, deren es schon in der Vergangenheit einige gab und die wohl auch
in der Zukunft immer wieder auftreten werden, werden derartige Argumente im-
mer wieder ins Feld geführt.

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass die Universität Leipzig eine so große
Sammlung von Musikinstrumenten erwarb?
Die Geschichte beginnt Ende des 19. Jahrhunderts und kann als Zusammentreffen
von zwei parallel verlaufenden Entwicklungen betrachtet werden. Zum einem ist
sie in ihren Anfängen eng mit dem Wirken des in Leipzig lebenden, ursprünglich
aus Holland stammenden Sammlers und Verlegers Paul de Wit verbunden. Er er-
öffnete 1886 im Thomaskirchhof 16, dem heutigen Bosehaus mit Bach-Gedenk-
stätte, ein Museum, in dem er historische Musikinstrumente ausstellte und gele-
gentlich auch zum Klingen brachte. Da die Verkaufsverhandlungen mit der Stadt
Leipzig erfolglos geblieben waren, veräußerte de Wit 1905 die gesamte Kollektion
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renz mit historischen Tasteninstrumenten (Klaviere und orgeln) genehmigt, im
gleichen Jahr folgten als Schenkung der Firma Neupert in Bamberg eine Reihe von
Klaviermodellen und der Erwerb einzelner Streich- und Schlaginstrumente. Ein
Jahr später stellte Kroyer einen erfolglosen Antrag für den Ankauf eines General-
bassinstrumentes, das für die Aufführung Bachscher Werke unentbehrlich war
und daher möglichst ein Cembalo sein sollte.10

Fast zeitgleich traf ein Angebot der Erben des Kölner Sammlers und Museums-
gründers Wilhelm Heyer in Leipzig ein und stieß bei Kroyer auf großes Interesse.
Deutschlands berühmteste Sammlung von Musikinstrumenten, die auch die ehe-
malige Paul-de-Wit-Sammlung aus Leipzig, die überaus kostbare Instrumenten-
Kollektion von Baron Alessandro Kraus aus Florenz und eine Reihe von Tastenin-
strumenten der Klavierbaurma Ibach in Barmen umfasste, stand zum Verkauf.
Das »Musikhistorische Museum Wilhelm Heyer« hatte 1913 leider ohne seinen Be-
gründer seine Pforten für das Publikum öffnen müssen. Doch auch nach dem un-
erwarteten Tod von Wilhelm Heyer blieb das Museum noch ca. 10 Jahre bestehen,
bis sich die Nachkommen entschlossen, den Besitz zu veräußern. Henri Hinrichsen,
Inhaber des renommierten Musikverlages C.F. Peters, spendete die gewaltige
Summe von 200 000 Mark, und der sächsische Staat stellte 600 000 Mark zur Ver-
fügung, so dass die Heyersche Instrumentensammlung 1926 für die Leipziger Uni-
versität gekauft werden konnte. Als neues Domizil für die Sammlung bot die Stadt
Leipzig den Nordügel des damals neu erbauten Grassimuseums an. Am 30. Mai
1929 erfolgte die feierliche Eröffnung des Museums und des neuen Instituts für
Musikwissenschaft der Universität Leipzig. Die Sammlung nahm in der Lehre eine
wichtige Position ein und stand zugleich sonntags zwischen 11.00 und 13.00 Uhr
kostenlos und während der Woche nach Voranmeldung und gegen Entgelt der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung.11 Durch Konzerte, Vorträge und öffentliche Führungen
wurde eine Verbindung zwischen Unterricht und Forschung sowie der öffentlichen
Präsentation geschaffen. In den Jahren 1929 und 1930 besuchten monatlich ca. 25
zahlende Personen die Ausstellung, hinzu kamen monatlich zwischen 100 und 250
Studenten und sonstige nicht zahlende Besucher.12

Der Zweite Weltkrieg verursachte katastrophale Schäden. Nach einem Bombenan-
griff am 3./4. Dezember 1943 brannte das Gebäude vollständig aus. Die Klaviere der
Ibach-Sammlung konnten ebenso wie das Archiv und die Bibliothek nicht mehr ge-

an den Papierfabrikanten Wilhelm Heyer (1849 – 1913) aus Köln. Zu jener Zeit inter-
essierte sich der renommierte Musikwissenschaftler Hugo Riemann (1849 – 1919)
ebenfalls für alte Musikinstrumente. Im Jahre 1905 wurde er nach langer Wartezeit
als etatmäßiger Professor berufen und gründete ein eigenständiges Institut für
Musikwissenschaft, das »Musikhistorische Seminar« der Universität. Riemanns
Forschungs- und Lehrspektrum umfasste die Musikgeschichte, die Geschichte der
Musiktheorie und der musikalischen Ästhetik, des weiteren Akustik, Instrumen-
tenkunde und historische Aufführungspraxis.4 Eine Auslese des für die prakti-
schen Musikaufführungen vorbereiteten Repertoires erschien in der von ihm ins
Leben gerufenen Reihe »Collegium musicum« bei dem Leipziger Verlag Breitkopf
& Härtel. Durch eine allmählich wachsende Bibliothek und eine Lehrmittelsamm-
lung, zu der auch Musikinstrumente zählten, sollten nach Riemanns Vorstellung
Theorie und Praxis miteinander verbunden werden. Sein Seminar erhielt deshalb
im Jahr 1905 und auch nach der sog. zweiten Gründung im Jahre 1908 den Beina-
men »Collegium musicum«, den es bis zum Tode Riemanns 1921 behielt. Das Inter-
esse für die objekte der Musik war also schon über Jahrzehnte hinweg beständig
gewachsen, und diese Entwicklung fand nun auch in der universitären Lehre ihre
Entsprechung.

Professor Riemann und sein Assistent Arnold Schering (der ihn seit 1907 unter-
stützte) thematisierten in ihren Seminaren regelmäßig die alten Musikinstru-
mente. Die Studenten wurden dazu ermuntert, an ihrem gewählten Gegenstand
weiter zu forschen, um dazu später eine größere Publikation oder Dissertation vor-
zulegen. Diese Schule brachte herausragende Persönlichkeiten hervor, die später
selbst als Gründer von kleineren Musikinstrumentensammlungen an Universitä-
ten hervortraten. Willibald Gurlitt (1889 – 1963), der zwischen 1908 und 1914 Stu-
dent, später Assistent am Leipziger Seminar war, gründete in den Jahren 1919/20
das Musikwissenschaftliche Seminar und das Collegium musicum in Freiburg i. Br.
und trug aus diesem Anlass ebenfalls eine kleinere Sammlung von Musikinstru-
menten zusammen. Die Aufführungen des Collegium musicum auf alten Musikin-
strumenten unter der Leitung von Gurlitt dienten als Ergänzung der Lehrtätigkeit.5

Bereits 1922 brachte man in öffentlichen Konzerten Musik des Mittelalters zu Ge-
hör. Seine Publikationen über orgelbauer6 und ältere Musizierpraktiken, sein Bei-
trag als Wissenschaftler, Konferenzinitiator7 und aktiver Musiker erhoben Gurlitt
zu einem der wichtigsten Vertreter der Alte-Musik-Bewegung.8

Ähnlich verhielt es sich bei Gustav Wilhelm Becking (1894 – 1945), der im Jahre 1912
nach Leipzig gekommen war, um bei Riemann zu studieren. In Erlangen richtete er
1922/23 ein Musikwissenschaftliches Seminar ein, und weil die Interpretation Alter
Musik ein wesentlicher Teil der wissenschaftlichen Arbeit sein sollte, gründete
auch er ein leistungsfähiges Collegium musicum.9 Gleichzeitig bemühte er sich
um Musikinstrumente für die praktischen Musikübungen. Reinhold Neupert
(1874 – 1955), der Geschäftsführer der Nürnberger Filiale des gleichnamigen, in
Bamberg ansässigen Cembalo- und Klavierherstellers, stellte dem Seminar Block-
öten und außerdem aus seiner bedeutenden Sammlung elf historische Instru-
mente und etwa ebenso viele Klavier-Vorführmechaniken zur Verfügung.

An der Universität Heidelberg war es Prof. Dr. Theodor Kroyer, der seit 1920 eine
kleine Sammlung von historischen Musikinstrumenten zusammentrug, um sie in
der Lehre zu verwenden. Kroyer setzte 1923 seine wissenschaftliche Tätigkeit an der
Universität Leipzig fort und legte auch hier den Grundstein für eine Lehrsamm-
lung mit objekten der Musikgeschichte. Für den Bedarf des Collegium musicum
erwarb er im Jahre 1924 eine Auswahl von einigen Dutzend Instrumenten, darun-
ter auch ein Clavichord und einen Hammerügel sowie einige Nachbildungen und
Modelle. Am 6. März 1925 wurde vom Ministerium der Ankauf der Sammlung Lo-
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Das Archiv für die Musik Afrikas der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz be-
steht seit 1990 und sammelt und archiviert moderne afrikanische Musik (haupt-
sächlich des subsaharanischen Afrikas). Neben der Sammlung von Schallplatten
(derzeitiger Bestand: 1.846), CDs (645) und Audiokassetten (1684) werden auch Vi-
deobänder (142) mit afrikanischer Musik erworben. Die regionalen Schwerpunkte
im Forschungsbereich liegen bei Sierra Leone, Nigeria, Sambia und Kongo (ehemals
Zaire).

Die Sammlung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wurde
1923 gegründet. Zu dem rund 90 Instrumente umfassenden Bestand zählen neben
historischen Blas-, Saiten- und Klavierinstrumenten auch Klaviervorführmechani-
ken. Teile des Bestandes sind heute als Dauerleihgabe im Germanischen National-
museum in Nürnberg untergebracht.

Das Musikwissenschaftliches Seminar der Universität Freiburg ist ebenso wie Er-
langen nach dem Leipziger Vorbild entstanden. Zu den Aktivitäten des Musikwis-
senschaftlichen Seminars der Freiburger Universität gehörte bis zum Zweiten
Weltkrieg u. a. das Zusammentragen einer Sammlung historischer Musikinstru-
mente und ihre Verwendung im Rahmen der historischen Musizierpraxis. Die mei-
sten dieser Instrumente sind entweder beim Bombenangriff auf Freiburg zerstört
worden oder seit Kriegsende verschollen. Übrig geblieben sind sechs historische
Tasten- bzw. Streichinstrumente, die sich heute nicht mehr unter universitärer ob-
hut benden. Die verbliebenen drei Klaviere stehen als Dauerleihgabe im Schloss
von Bad Krozingen, wo sie als Teil der Sammlung historischer Tasteninstrumente
besichtigt werden können und in Konzerten erklingen. Die Streichinstrumente
wurden der Freiburger Musikhochschule als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt,
sie werden auf Antrag an besonders begabte Streicher verliehen.

Noch 1977 existierte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ein Museum
zur Musikgeschichte, welches u. a. über eine Sammlung von Musikinstrumenten
verfügte. Diese umfasste u. a. eine orgel aus dem Jahre 1729, einen Conrad-Graf-
Flügel aus der Beethovenzeit und ein großes Konzert-Cembalo sowie eine Reihe
nachgebauter historischer Streich- und Blasinstrumente. Für das Jahr 1961 ist zu-
dem eine Schallplattensammlung belegt. Über das weitere Schicksal beider
Sammlungen ist, wie aus der zu Beginn gewürdigten Website zu erfahren ist, der-
zeit nichts bekannt.

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel beherbergt in erster Linie ethnographi-
sche Sammlungen der Südsee, Afrikas und ostasiens, darunter auch Musikinstru-
mente.

Die Sammlung des Musikwissenschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln
ist nach dem Verkauf der Heyerschen Sammlung Mitte der 1920er Jahre durch Pro-
fessor Dr. Th. Kroyer gegründet worden und enthält rund 180 europäische sowie
außereuropäische Musikinstrumente und Modelle von 1750 bis zur Gegenwart.
Der Hauptteil der Instrumente gibt einen guten Überblick über die Entwicklung
der Tasteninstrumente.

Dem Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Tübingen wurde 1999 von
Dr.h.c. Karl Ventzke eine Sammlung historischer Blasinstrumente zu Lehr- und For-
schungszwecken gestiftet. Sie umfasst nahezu 200 Instrumente und dokumen-
tiert die technischen Weiterentwicklungen und Neukonstruktionen des 19. Jahr-
hunderts. Der Sammlungsgründer Professor Manfred Schmied wird demnächst in
den Ruhestand gehen. Er begann seine Karriere in einer Musikinstrumenten-
sammlung, und eine Vielzahl seiner Publikationen befasst sich auch mit Musikin-

borgen werden. Die ausgelagerten Bestände kamen nur teilweise wohlbehalten
zurück, Diebstahl und unsachgemäße Lagerung zogen weitere Verluste nach sich.

Anfang der 1950er Jahre konnte das Museum wieder aufgebaut und schrittweise
geöffnet werden. Durch gezielte Ankäufe und einzelne Schenkungen, auch kom-
pletter Sammlungen aus Privatbesitz, erfuhr der Bestand des Museums inzwi-
schen eine wesentliche Bereicherung. Bei einem Rundgang durch die heutige Aus-
stellung kann der Besucher die Entwicklung des europäischen Instrumentariums
von der Renaissance bis zur Gegenwart nachvollziehen. Zum Bestand zählen na-
hezu 5000 europäische und außereuropäische Musikinstrumente, eine ikonogra-
sche Sammlung und eine Sammlung von historischen Tonträgern, darunter rund
3500 Notenrollen für selbstspielende Klaviere sowie zahlreiche Phonogramme.
Die Kollektion ist zum Teil in detaillierten Katalogen erfasst und teilweise sogar
online lesbar. Hinzu kommen noch die CD Einspielungen. Sie dokumentieren den
Klang alter Musikinstrumente und auch die neuesten Erkenntnisse der histori-
schen Interpretationspraxis.

Regelmäßig nden Lehrveranstaltungen, Vorlesungen und Seminare zu den The-
men Instrumentenkunde und Akustik für Studierende der Musikwissenschaft und
Musikpädagogik sowie für Studierende der Hochschule für Musik und Theater »Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy« statt. Studenten werden in die Vorbereitung und
Durchführung von speziellen Veranstaltungen oder Sonderausstellungen einbezo-
gen oder helfen beim Erstellen von Konzepten oder beim Formulieren von Texten
für neue Ausstellungen und die im Herbst 2008 zu eröffnende Studiensammlung.
Direkt vor ort, zum Beispiel im Rahmen eines Praktikums, können interessierte
Studenten Erfahrungen in der museologischen Arbeit sammeln und dabei lernen
und ausprobieren, welche Schritte zur Vorbereitung von Konzerten oder Expositio-
nen nötig sind und welche Ideen sich tatsächlich realisieren lassen. Das wissen-
schaftliche Leben spiegelt sich darüber hinaus in Kolloquien, Konferenzen und ei-
ner Vielzahl von Vorträgen, oft auch in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtun-
gen der Universität, wider.

Auch im Ausland gibt es zahlreiche Beispiele für bedeutende Musikinstrumenten-
sammlungen in Hochschulbesitz. Die wichtigsten seien hier genannt: London,
Edinburgh und oxford in Großbritannien, Rom und Florenz in Italien, Vermillion,
Yale in New Haven in den USA. Die berühmten Sammlungen in Paris und Brüssel
wurden ebenfalls als Hochschuleinrichtungen gegründet.
Auch in Deutschland gibt es neben dem Museum für Musikinstrumente der Uni-
versität Leipzig mehrere wichtige Musiksammlungen an Universitäten.

Einige Beispiele sollen hier folgen:13

Die Musikinstrumenten-Sammlung der Georg-August-Universität Göttingen um-
fasst 1.816 Inventarnummern (Stand 2003). Zur Hälfte handelt es sich dabei um Be-
legstücke außereuropäischer, schwerpunktmäßig afrikanischer, altägyptischer
und asiatischer Traditionen. Die andere Hälfte umfasst europäische Instrumente
ländlicher Volksmusiktraditionen sowie solche höscher und städtischer Prove-
nienz vorwiegend des 18.– 19. Jahrhunderts. Große Teile der Sammlung sind seit
1989 in 14 Räumen des historischen Accouchierhauses Kurze Geismarstraße 1 stän-
dig ausgestellt. Die Sammlung wird seit 1992 von einem Kustos betreut.
An der gleichen Universität gibt es auch eine bedeutende völkerkundliche Samm-
lung.
Ihre Anfänge reichen bis in die Zeit der Aulärung zurück. Unter den ca. 17.000 Eth-
nographica bendet sich eine musikethnographische Sammlung mit rund 600 In-
strumenten aus der ganzen Welt.
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Das Museum
als kulturelle Informationsagentur

Volker Rodekamp
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Komprimiertes Exposé des frei gesprochenen Vortrages anlässlich der Jahrestagung
2008 des Sächsischen Museumsbundes am 8. März im GRASSI Museums Leipzig

Der internationale Museumstag des Jahres 2009 steht unter der Programmatik
»Museen und gesellschaftlicher Wandel/Museums as agents of social change and
development«.

Kulturelles Erbe, Menschheit, Gesellschaft, Entwicklung, Zusammenarbeit, Ge-
meinschaft sind Schlüsselbegriffe der weltweit anerkannten Museumsdenition
des Internationalen Museumsrates ICoM. Diese Begriffe beziehen sich auf das Ver-
hältnis Gesellschaft und Museum. Museen sind so verstanden Brennpunkte des
kulturellen Lebens und orte des gesellschaftlichen Dialogs. Durch ihre Sammlun-
gen ermöglichen sie umfassende Einblicke in gesellschaftliche Entwicklungen von
ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Die diesjährigen Themen akzentuieren im Be-
sonderen gegenwartsbezogene Fragestellungen; z. B. Fragen nach dem Zugang zu
Bildung, zur Problematik einer geteilten Staatsbürgerschaft, zu Chancengleich-
heit, neuen Technologien, zum Konsum, zum fairen Handel, zur Lebensqualität, Ge-
sundheitspolitik und nachhaltiger Entwicklung.

Die Museen sind aufgerufen, sich mit neuen gesellschaftlichen Realitäten ausein-
ander zu setzen. Zugleich geht es um die Beantwortung der Frage, wie gut wir auf
diesen derzeit stattndenden Paradigmenwechsel vorbereitet sind, der die Mu-
seen aus einem Randbereich in das Zentrum des gesellschaftlichen Dialogs ge-
rückt hat. Wir sind konfrontiert mit einer Fülle neuer Herausforderungen und be-
antworteter Fragen und können gespannt sein, welche Antworten der Deutsche
Museumsbund auf seiner diesjährigen Tagung zur Rolle und zum Selbstverständ-
nis des Museums in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts nden wird,
besonders zu Fragen des »open access« bzw. zur Zugänglichkeit von Informatio-
nen in unserer Gesellschaft.

Bundestagspräsident Norbert Lammert hat in seinem Beitrag »Der Staat, die Ge-
sellschaft und ihre Museen – Aufgaben, Verpichtungen« diese neuen Fragestel-
lungen eindringlich ausgesprochen: »Wissen wir, was wir wollen? Wissen die Mu-
seen, was sie wollen? Wissen wir, was wir von den Museen wollen? … Das Unbe-
kannte bekannt machen, das Unentdeckte zu entdecken, das Ungewohnte
begreiar, das Unbegreiiche verständlich zu machen. Zusammenhänge und Ver-
bindungen offen legen. Hinter dem Beliebigen das Bedeutende und hinter dem
Zufälligen das Wesentliche zu identizieren. Das ist nicht die einzige, vielleicht
aber die wichtigste Aufgabe der Museen, wenn sie ihren Auftrag und ihre Ver-
pichtungen ernst nehmen.« Nach meinem Verständnis zielt dies auch darauf, ob
Museen ihre Möglichkeiten als Bildungs- und Informationsagenturen voll um-
fänglich nutzen und wie es gelingen kann, Museen als kulturelle Informations-
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strumenten. ob sein Nachfolger an dieser Sammlung Interesse haben wird, lässt
sich nicht vorhersagen, sondern nur hoffen.

»Die Universitäten benden sich momentan in einer Phase weitreichender Verän-
derungen. Schlagwörter wie Autonomie, Management, Effizienz,Wettbewerb und
Kundenorientierung prägen heute das Leitbild der Alma Mater. Die Hochschulen
führen moderne Strukturen ein und straffen die organisation von Fakultäten und
Instituten. Dies hat nicht nur für die Universitäten gravierende Folgen, sondern
auch für deren Sammlungen und Museen.« Mit diesen Worten fasst Cornelia We-
ber die Situation der Universitätssammlungen in ihrem Bericht über die 7. Jahres-
konferenz der UMAC, veranstaltet im August 2007 in Wien, zusammen. Bereits im
Titel wies der einführende Vortrag des Rektors der Universität für Angewandte
Kunst Wien, Professor Gerald Bast, auf die eigentlich von Rektoren und Kanzlern zu
diskutierende Grundproblematik hin: »University and Museum – Contradiction or
Synergy«.14

Die hier zusammengetragenen Beispiele sind lediglich eine Beschreibung der Si-
tuation. Sie lehren zum einen, dass sehr wertvolle objekte an Hochschuleinrich-
tungen gelangen können, aber auch, dass das Schicksal der meisten universitären
Sammlungen vom Interesse der jeweiligen Lehrstuhlinhaber abhängig ist. Zum
anderen berücksichtigt die universitäre Struktur die Nöte einer solchen Kollektion
nur selten, oft fehlen Konzept, Finanzierung und Fachpersonal. Auch der Gesetz-
geber scheint den Ernst der Lage nicht zu kennen: am 29. Januar 2008 wurde ein
neues Sächsisches Hochschulgesetz auf den Weg gebracht, ohne die universitären
Sammlungen auch nur zu erwähnen. Der Sächsische Museumsbund brachte nach
seiner Jahrestagung in Leipzig im März 2008 einen Korrekturvorschlag ein. Man
darf gespannt bleiben, ob dieser noch in das Gesetz eingeht. Das würde zwar die
Situation der Universitätsmuseen und - Sammlungen nicht schlagartig verändern,
aber zumindest auf ihre Existenz und ihre Aufgaben aufmerksam machen.

Anmerkungen
1 Eine kurze Beschreibung der UMAC ndet man auf der ICoM-Website, von dort kann man direkt

auf die UMAC –Site gelangen. http://www.icom.org/internationals.html
2 »Universitätssammlungen in Deutschland: Untersuchungen zu Bestand und Geschichte«
3 Datenbanken des Hermann-von-Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik an der Humboldt-Univer-

sität zu Berlin http://www2.hu-berlin.de/hzk/sammlungsdatenbank.php
4 Universität Leipzig, Verzeichnis der Vorlesungen, Sommer-Halbjahr 1901, S. 33 f.
5 Heinrich Besseler: Zum Tode Willibald Gurlitts, in: Acta Musicologica, Jg. 36, H. 2/3, S. 48.
6 W. Gurlitt: Zwei archivarische Beiträge zur Geschichte des orgelbaues in Braunschweig aus den

Jahren 1626 und. 1631, in: Braunschweigisches Magazin, 1913, Nr. 7; 8.
7 W. Gurlitt: Die Wandlungen des Klangideals der orgel im Lichte der Musikgeschichte, in: Bericht

über die Freiburger Tagung für deutsche orgelkunst, hrsg. v. W. Gurlitt, Augsburg 1926.
8 W. Gurlitt: Der musikalische Denkmalwert der alten Musikinstrumente, in: Tag für Denkmalpege

und Heimatschutz, Breslau 1926, Tagungsbericht S. 89 – 94; Zur gegenwärtigen orgel-Erneuerungs-
bewegung in Deutschland, in: Musik und Kirche 1 (1929), S. 15 – 27; Eröffnung des musikwissen-
schaftlichen Instrumentenmuseums der Universität Leipzig, a) Halbmonatsschrift für Schulmusik
24 (1929), H. 8, als: Festtag der deutschen Musik, b) Musica sacra (Regensburg) 8 (1929), H. 9, c) Zeit-
schrift für Kirchenmusiker 11 (1929/30), H. 7.

9 Unter anderem gelangten Werke von Machaut und Dufay zur Aufführung. Neben dem Collegium
musicum des Erlanger Seminars unter Gustav Becking trat auch die von Prof. oskar Dischner gelei-
tete »Erlanger Vereinigung zur Pege mittelalterlicher Musik« in Erscheinung. Information: Web-
site der Instrumentensammlung (url: »http://www.musikwissenschaft.phil.uni-
erlangen.de/instr_samm/instrslg.html«); Rudolf Steglich: Vom Klang der Zeiten; historische Mu-
sikinstrumente in Erlangen, in: Musica (Kassel 1948), 2: S. 19 – 24.

10 Archiv der Universität Leipzig Rep.I.III. 72 Blatt 1 – 2.
11 Helmut Schultz: Führer durch das Musikwissenschaftliche Instrumenten-Museum der Universität

Leipzig. Leipzig, 1929, S. 10.
12 Kassenbuch des Museums, 1929 – 1930 im Archiv des Museums. (Dokumente zur Museumsge-

schichte)
13 Die Angaben stammen aus den Datenbanken des Hermann-von-Helmholtz-Zentrums für Kultur-

technik. Siehe Anm. 2.
14 ICoM Deutschland Mitteilungen 2008, S. 37.
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Forum 1813 sowie Museum zum Arabischen Coffe Baum. Weitere wichtige Expo-
natgruppen beziehen sich auf die Stadtansichtensammlung, die Sammlung Leip-
ziger Karten und Pläne sowie die Postkartensammlung des Museums. Zur Zeit
werden wöchentlich ca. 350 Zugriffe gezählt, Tendenz rasant steigend. Die Daten-
banken werden kontinuierlich ausgebaut und aktualisiert. Sie protieren substan-
tiell nicht unerheblich durch den Wissensdialog mit den Nutzern.

Darüber hinaus gewinnen nationale Verbundinformationsportale für die Arbeit
des Stadtgeschichtlichen Museums zunehmend an Bedeutung. So wurden zwi-
schenzeitlich ca. 10.000 Autographen aus unserem Bestand in das nationale Ver-
bundinformationssystem Kalliope (Datenbank für Autographen und Nachlässe)
eingestellt. Hiermit steht der Forschung ein wichtiger – bisher nicht zugänglicher
– Informationspool auf nationaler Ebene zur Verfügung.

Die Bedeutung, Teil eines umfassenden Informationsnetzwerkes zu sein, spiegelt
die Aussage von Frank Ziegler, Staatsbibliothek zu Berlin – Weber Gesamtausgabe:
»Mit großem Interesse fand ich in Kalliope einen Briefnachweis, der ein kleines
Rätsel der Weber-Forschung lösen hilft. Der in Ihrer Sammlung bendliche Brief
von Friedrich Sebald Ringelhardt vom 29.11.1835 stellt sich als einzigartige Quelle
heraus, überliefert er doch Details zu den letzten Lebensjahren von Carl Maria von
Webers Schwester Jeanette Weyrauch, über die bislang nach 1823 keine Informa-
tionen mehr vorlagen …« Herr Ziegler hätte diese, für die Forschung wichtige In-
formation, kaum in den Sammlungen des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig
vermuten können.

Ein weiteres Informationsnetzwerk ist die Nationale Datenbank für Bibliotheken,
Archive und Museen (BAM). Auch über dieses Portal sind objekte und Informatio-
nen aus dem Stadtgeschichtlichen Museum recherchierbar. Eine Verknüpfung mit
weiteren vergleichbaren Institutionen ist auf diesem Wege gegeben.

Durch den Zugang zu den umfassenden Informations- und Wissensschätzen der
Museen wird deren gesellschaftliche Relevanz an Bedeutung gewinnen. Bereits
heute nutzen zunehmend mehr Menschen die Informationsplattformen der Mu-
seen außerhalb des klassischen Museumsbetriebes. Hiermit ist eine Perspektive
aufgezeigt, die den Museen in der Zukunft neben ihrer klassischen Funktion als
Schatzkammer der Dinge auch die Rolle von Schatzhäusern des Wissens überträgt
– ein Wissen, das grundsätzlich allen Menschen zur Verfügung gestellt werden
sollte.

agenturen auszubauen, damit die Zugänglichkeit zu umfassenden Informationen
gewährleistet ist i. S. der viel beschworenen »Demokratisierung« des Wissens.

Die Kultur und im besonderen unsere Museen sind seit einigen Jahren in verän-
derte gesellschaftliche Aufgabenstellungen hinein gewachsen. Neue Kommunika-
tionsmöglichkeiten haben das Wissen und den Zugriff auf Informationen drama-
tisch erweitert. Kultureinrichtungen haben somit eine erhebliche gesellschaftli-
che Funktionsausweitung erhalten. Heute sind sie integraler Bestandteil eines
umfassenden Kommunikations-, Erziehungs- und Bildungssystems geworden. Im
Vergleich zu anderen Kultureinrichtungen sind es Museen, die über ein herausra-
gendes Bildungspotential verfügen. Ihre Sammlungen reektieren unser kulturel-
les Gedächtnis; Museen zeigen, vermitteln, erklären kulturelle Zusammenhänge
und nutzen dabei in zunehmendem Maße die Möglichkeiten der modernen Kom-
munikationsgesellschaft.

Museen richten sich heute an alle Menschen. Nicht mehr nur an wenige interes-
sierte oder kenntnisreiche Gruppierungen. Wege und Methoden der Kommunika-
tion eines Museums berücksichtigen bereits heute die veränderte gesellschaftli-
che Kommunikationserfahrung und davon abgeleitete Lebensstile gerade der jün-
geren Generation. Zunehmend verstehen sich Museen heute als integraler
Bestandteil einer gesellschaftlich getragenen kulturellen Infrastruktur.

Wir stehen vor der Herausforderung, Museen als moderne Kulturdienstleistungs-
einrichtungen weiter zu entwickeln, die der Kultur und im besonderen den Men-
schen dienen.Wissensgenerierung ist dabei mehr als die bloße Ablage gesammel-
ter Daten und Informationen. Informationen zu einzelnen objekten, Sammlungs-
teilen oder umfangreichen Sammlungskomplexen können heute bereits mit
Informationen aus anderen Einrichtungen, z. B. Museen, Archiven und Bibliothe-
ken verknüpft werden. Ziel sollte es sein, umfassende Informationsnetzwerke auf-
zubauen, in die Einzelinformationen eingebettet werden können. Museen bewah-
ren Überlieferungen aus der Vergangenheit, Natur und Kultur, vom bedeutenden
Kunstwerk bis zum Alltagsgegenstand. Um diese objekte als Quellen und Belege
umfassend zu erschließen, ihre Geheimnisse zu ergründen und ihre Geschichte le-
bendig werden zu lassen, ist das Museum aufgefordert, alle relevanten Informa-
tionen zu organisieren und bereit zu stellen, die z. B. auch Aufschluss geben über
Sammlungsgeschichte, Standorte, restauratorische Eingriffe und vieles mehr.
Auch auf europäischer Ebene wird derzeit daran gearbeitet, Wege zu nden, wie
mit Hilfe einer möglichst intelligenten und effektiven Struktur Informationsnetz-
werke aufgebaut werden können (MINERVA Projekt).

Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig hat in den vergangenen Jahren auf der
Ebene des musealen Informationsmanagements erhebliche Anstrengungen un-
ternommen. Bis heute sind etwa 260.000 Museumsobjekte digital erfasst, davon
180.000 mit einer begleitenden Fotodokumentation. Diese Informationen stehen
grundsätzlich allen zur Verfügung, den Wissenschaftlern des Hauses ebenso wie
Studenten und interessierten Nutzern. Eine Intranetdatenbank wird z.Z. über ei-
nen Arbeitsplatz in der Bibliothek zur Verfügung gestellt. Etwa 130 Nutzer werden
wöchentlich gezählt, die Tendenz ist steigend.

Seit wenigen Monaten hat das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig ca. 150.000
Museumsobjekte in das Internet eingestellt. Damit verfügen wir über die zweit-
größte Internetmuseumsdatenbank Deutschlands nach dem Deutschen Histori-
schen Museum Berlin. Die eingestellten Sammlungsobjekte umfassen die ge-
samte Gemäldesammlung,Teile der Fotosammlung,Teile der Autographensamm-
lung sowie alle objekte der Dauerausstellungen im Alten Rathaus, Schillerhaus,
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Im Dunkeln geschlossen

Rudolf Schlatter
Naturkundemuseum Leipzig

»Im Dunkeln geschlossen« – ein provozierender Vortragstitel. Für das Naturkunde-
museum Leipzig seit oktober 2006 bittere Realität.Wegen fehlender Mittel für die
notwendige Installation einer Notbeleuchtung in den beiden Treppenhäusern
muss das Naturkundemuseum jeweils in der Winterzeit Ende oktober bis Ende
März ab 16.30 Uhr das Haus schließen. Das Produkt dieser unverständlichen Maß-
nahme heißt: enttäuschte Besucherinnen und Besucher, gänzlicher Wegfall von
Abendveranstaltungen, die besonders in dieser Jahreszeit gerne angenommen
werden. Die verschiedenen naturkundlichen Fachgruppen, die unter der Woche
fast täglich im Hause aktiv sind und am Bildungsauftrag des Museums seit langen
Jahren wesentlichen Anteil haben, können nur sehr eingeschränkt im Erdgeschoss
ihre öffentlichen Veranstaltungen durchführen. Einzelne Fachgruppen haben Aus-
weichquartiere gefunden, was eine negativ zu bewertende Distanz zum Museum
erzeugt. Die bisher nach einer Problemlösung suchenden Gespräche von verschie-
denen Seiten haben kaum Hoffnung auf eine Änderung dieser Situation gemacht.
Dieser Sachverhalt ist der aktuellste Beitrag, den das Naturkundemuseum Leipzig
zum Tagungsthema im wörtlichen Sinn »Wie offen sind Museen?« vorlegen kann.
Wird diese Frage weiter gefasst, lassen sich viele Beispiele nennen, wo für das Na-
turkundemuseum ein dringender »Öffnungsbedarf« besteht: bei der allgemeinen
baulichen musealen Infrastruktur und bei der damit verbundenen Besucher-
freundlichkeit sowie bei der Dauerausstellung, die einer zeitgemäßen Gestaltung
dringend bedarf.

Die allgemeine besucherunfreundliche bauliche Strukturierung (z. B. im Eingangs-
bereich), die unzureichenden klimatischen und sicherheitstechnischen Bedingun-
gen, das Fehlen eines Aufzugs, eines Museumsshops und eines Museumscafés
bis hin zu den nicht behindertengerechten Toiletten (keinerlei Barrierefreiheit!), all
das umfasst die Palette unseres »Öffnungsbedarfs«! Die Platzverhältnisse in der
Dauerausstellung sind ebenfalls unzureichend. Alleinstellungsmerkmale – wie
beispielsweise eine für die überregionale Bedeutung des Auwaldes entsprechende
Dokumentation - fehlt in der Dauerausstellung. Dasselbe gilt für die einzigartige
Geschichte des Landschaftswandels im Südraum Leipzig. Wegen der mangelnden
Fläche für Sonderausstellungen können attraktive Ausstellungsangebote, die
mehr als 100 qm Fläche beanspruchen, vom Museum nicht übernommen werden.
Für das bessere Verständnis des als Entwurf vorliegenden Nutzungskonzepts (Fas-
sungen 2004 / 2007) für das Leipziger Naturkundemuseum der Zukunft – das Ziel
soll nach den Willensäußerungen des oberbürgermeisters und des Kulturbürger-
meisters im Jahre 2012 erreicht sein – seien an dieser Stelle einige wichtige Anga-
ben zur Geschichte des Hauses in Erinnerung gerufen.

Historisches und künftige Planung

1859 fordert der Leipziger Naturwissenschaftler, Pädagoge und Politiker Emil Adolf
Roßmäßler (1806 – 1867) die Errichtung eines »Landesmuseums für vaterländische
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Gründung 1912 als »Naturkund-
liches Heimatmuseum«

Konzeptionelle Neuausrich-
tung des Museums

Geschichte und Industrie«. Die »Naturwissenschaftliche Vereinigung« des Leipzi-
ger Lehrervereins beschließt im Mai 1906 – anlässlich seines 100. Geburtstages –,
diese Forderung umzusetzen. Unter der Bezeichnung »Naturkundliches Heimat-
museum« wird 1912 in Leipzig die erste Dauerausstellung im Gebäude der Dau-
ernden Gewerbeausstellung am Tröndlinring 1 mit dem Themenschwerpunkt
»Leipziger Tieandsbucht« eröffnet.
Nach zunehmenden Platzproblemen – aufgrund des großen Interesses der Bevöl-
kerung – erfolgt 1923 der Umzug in das heutige Museumsgebäude am Goerdeler-
ring, der ehemals II. Höheren Bürgerschule.
1924 wird dort die erste Dauerausstellung mit einer geologischen, botanischen
und zoologischen Abteilung feierlich eröffnet. Später kommt die archäologische
Abteilung dazu. 1930 wechselt das Museum in städtische Trägerschaft.
Im Bestreben, auch neueste naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln,
beispielsweise Auau der Materie, Astronomie und Weltraumfahrt, ndet eine
konzeptionelle Neuausrichtung des Museums statt. 1960 erfolgt daher die Umbe-
nennung des Hauses in »Naturwissenschaftliches Museum Leipzig.«
1987 – 75 Jahre nach der Eröffnung des »Naturkundlichen Heimatmuseums« am
Tröndlinring 1 – erhält das Museum die noch heute gebräuchliche Bezeichnung
»Naturkundemuseum«. Die spezische naturwissenschaftliche Ausrichtung der
Dauerausstellung – dies zu Lasten der heimischen naturkundlichen Dokumenta-
tion – hatte in der Bevölkerung nicht die erwartete Resonanz gezeigt. » Für unser
Publikum, unsere Besucher sind wir das Naturkundemuseum«, so der damalige Di-
rektor Sigbert Reinl. Bis Mitte der 1990er Jahre erfolgt der weitere Aus- bzw. Um-
bau nach dieser Zielstellung – nämlich der Dokumentation der Lebensräume
Nord-West-Sachsens.
Es entstehen bedeutende Großdioramen. Im Zusammenhang mit der Frage nach
der allgemeinen Kulturentwicklung und Neuorientierung der kommunalen Mu-
seen wird seit dieser Zeit auch die Zukunft des Naturkundemuseums diskutiert
(d.h. Entwicklung am jetzigen Standort, Alternativstandorte, Integration in andere
Einrichtungen wie beispielsweise in den Zoo etc.).



Thematische Kurzbeschreibung der Ausstellungsebenen

Erdgeschoss

Erstbesiedlung/Markkleeberg
Die Konfrontation des Museumsbesuchers mit dem Thema der Erstbesiedlung der
Leipziger Region vor ca. 280.000 Jahren im Raum Markkleeberg verfolgt u. a. das
Ziel, dem Besucher diese erste Kontaktnahme »Mensch – Natur« zu verinnerlichen
und erlebbar zu machen. Nutzung der Teilunterkellerung als Schaubereich (Rekon-
struktion der Fundsituation der Artefakte). Nicht näher bezeichnete naturkundli-
che Sachzeugen der Region sollen zum »Natur be-greifen« einladen und damit den
Besucher in die Rolle der Erstbesiedler versetzen. Die thematische Anbindung er-
folgt auf einer markierten Zeitachse im Vorfeld des Museums. Erste Station ist die
Gegenwart. Wenn der Museumsbesucher das Haus betritt, überschreitet er den
Zeitpunkt des Erstnachweises des Menschen in unserer Region.
Die Gestaltung des Themas »Wachstum und Gestaltwandel« als primäre Kennzei-
chen des Lebens im offenen Treppenhaus – am Beispiel einer Panze, die eine von
Asphalt versiegelte Fläche durchdringt – steht zum Ersterscheinen des Menschen
in einem spannenden Kontext.

1. Obergeschoss

Stadt als Lebensraum
Darstellung des geologischen Untergrundes im Stadtgebiet anhand von Bohrker-
nen (Präkambrium bis Quartär) bis zur Veranschaulichung der letzten glazialen
Überprägung in der Saale-Eiszeit mit einer Eismächtigkeit bis 500 m (entspricht
über 5 × der Höhe des Völkerschlachtdenkmals!). Im Lebensraum Stadt ist das Wir-
kungsfeld »Mensch-Natur« am intensivsten ausgeprägt.
Folgende Themen sollen dies u. a. veranschaulichen: Temperatur/Mikroklima und
Schadstoffbelastung; Bebauung; ökologische Nischen; Grünächen; Verstädte-
rung von Arten. Dokumentation der Bausteine (z. B. Völkerschlachtdenkmal)

2004 wird der Planansatz gefasst, das jetzige Museumsgebäude in Würdigung des
historischen und städtebaulichen Wertes des Standortes als reines Ausstellungs-
gebäude umzugestalten und die nicht öffentlichen Bereiche in ein möglichst dem
Stammhaus nah gelegenes Funktionsgebäude auszulagern. Ein erstes Nutzungs-
konzept für das Ausstellungshaus betreffend Bau und Ausstellungsinhalte ent-
steht. In der Folgezeit wird dieses verfeinert und zusätzlich die Struktur und der
allgemeine Raumbedarf für das Funktionsgebäude konzipiert. Insbesondere muss
dort sichergestellt werden, dass die umfangreichen naturwissenschaftlichen
Sammlungen sowie die wertvollen archäologischen Bestände sicher unterge-
bracht werden können unter Berücksichtigung des zu erwartenden Platzbedarfs
für Neuzugänge. Ziel der weiteren Planung ist, nun möglichst bald eine Ratsvor-
lage über die Kulturverwaltung dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorlegen zu
können.

Zu dieser ersten Darstellung der konzeptionellen Öffnung in der Zukunft sind
nachstehende Feststellungen richtungsweisend:
1. In seiner Historie begründet ist das Naturkundemuseum Leipzig ein Bildungs-

ort – und dieser soll es auch bleiben -, wo die Inhalte und die Entstehung der Na-
turräume Nord-Westsachsens (Schwerpunkt Leipziger Tieandsbucht) allen Be-
völkerungskreisen verständlich und in ihrer Darstellung möglichst mit allen Sin-
nen vermittelt werden sollen (»Natur be-greifen«). Die Präsentation des
originals hat dabei höchste Priorität

2. In Fällen, wo allgemeine aktuelle Umweltprobleme mit den heimischen Natur-
räumen in Zusammenhang gebracht werden können, sollen diese thematisiert
werden (Beispiel Lebensraum Stadt: Feinstaub, Mikroklima etc.).

3. Das Museum soll anhand heimischer Beispiele das Interesse an den Naturwis-
senschaften fördern.

4. Das Museum soll kein Ersatz, sondern eine auf die Region bezogene Ergänzung
des schulischen naturwissenschaftlichen Unterrichts sein. Das heißt weder
Umweltlabor noch Science-Center; denn diese Einrichtungen sind vom ort un-
abhängig und damit austauschbar.

5. Mit der Schaffung von Schaumagazinen hat das Museum eine Chance, beson-
ders interessante Sammlungsbestände thematisiert zu präsentieren (Beispiel:
Die äußerst wertvolle Wirbeltiersammlung aus den ehemaligen Beständen des
Zoologischen Museums der Universität Leipzig, die in den 1960er Jahren in den
Bestand des Naturkundemuseums überführt wurden;Tiere, die im Zoo nicht zu
sehen sind).

Die im Nutzungskonzept (Stand November 2007) genannten Ausstellungsinhalte
des künftigen Naturkundemuseums verteilen sich auf vier Ebenen:

Erdgeschoss: Foyer mit Kasse, Shop, Café, Vortragsraum und erweiterter
Sonderausstellungsbereich, Beginn der Dauerausstellung:
Erste menschliche Besiedlung unserer Region (Markkleeberg)

1. obergeschoss: Leipzig Stadt – Südraum Leipzig, Auwald und Leipziger
Fließgewässer

2. obergeschoss: Dokumentation der Naturräume Nord-West-Sachsens,
Naturschutz

3. obergeschoss: Ausstellung zur Persönlichkeit H. H. ter Meer (1871 – 1934)

Nutzung des ausgebauten westlichen Treppenhauses als ein alle Etagen durch-
dringendes Element zur Thematik: »Was ist Leben?«

I N F o R M AT I o N E N 36 · Im Dunkeln geschlossen84

Seit 2004 Planung eines
Ausstellungsgebäudes

Schwerpunkt Leipziger
Tieandsbucht

Umweltprobleme und
heimische Naturräume

Förderung des Interesses
an Naturwissenschaften

Angebot für Schulen auf die
Region bezogen

Schaffung von
Schaumagazinen

Verteilung der Ausstellungs-
inhalte auf vier Ebenen
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Erstbesiedlung vor
ca. 280.000 Jahren

Wirkungsfeld Mensch-Natur

Erdgeschoss



Natur- und Artenschutz
Neben den im Bestand gefährdeten Tieren werden auch Belege zu ausgestorbe-
nen Arten in Sachsen vorgestellt.Themen wie Artenzahlen, Gefährdung (»Rote Lis-
te«), Artensterben national und international sind hier integriert.

In Anpassung an die Gesamtthematik im 2. obergeschoss heißt das Hauptthema
im offenen Treppenhaus »biologische Vielfalt« als Kennzeichen von Leben.
Von der Decke des 3. obergeschosses dringt durch eine Öffnung das einzige Licht
in den Treppenhausschacht. Licht ermöglicht die panzliche Fotosynthese, die Vor-
aussetzung für tierisches und damit auch menschliches Leben.

Südraum Leipzig
Die tertiären und quartären Bildungen in diesem Raum gehören zum Klassiker der
jüngsten Erdgeschichte in Mitteldeutschland. Rekonstruktion der fossilen Lebens-
räume in der Zeit der Braunkohle-Bildung (inkl. Einrichtung eines »Bernstein-Kabi-
netts«) und der marinen Transgression im oligozän (»Leipzig lag am Nordsee-
strand«). Geschichte des Abbaus der Braunkohle bis zur Braunkohlefolgeland-
schaft (Thema: »Neuseen-Land«).Dokumentation der Nordischen Vereisung im
Leipziger Raum (Findlinge, Geschiebe und Geschiebefossilien). Rekonstruktion der
Panzen- und Tierwelt (Geschichte des Bornaer-Mammuts!)

Leipziger Auwald
Er steht als Naherholungsgebiet der Leipziger Bevölkerung im engsten Kontakt
zum Lebensraum Stadt. Gemessen an der Größe, der Floren- und Faunenvielfalt ist
er von europäischer Bedeutung. Seine wechselvolle Geschichte seit seiner Entste-
hung ab dem ausgehenden Tertiär steht hier im Zentrum. Eine vertiefte Vermitt-
lung von Floren- und Faunenkenntnisse durch Schaffung von Möglichkeiten der
Selbsttätigkeit für die Besucher ist hier besonders angebracht. Ergebnisse der von
der Universität Leipzig aktuell durchgeführten Untersuchungen der ökologischen
Verhältnisse im Baumkronenbereich des Auwaldes nehmen hier einen besonde-
ren Platz ein.

Leipziger Fließgewässer und Seen
Deren wechselvolle Geschichte ist eine spannendes Kapitel Leipziger Stadtge-
schichte bis in die Gegenwart geblieben (Projekt »Pleiße ans Licht«).

In Anpassung an die Thematik Stadt und Auwald heißen die weiteren Themen im
offenen Treppenhaus zur Frage »Was ist Leben?« Fortpanzung, Auau durch Zel-
len, Reizbarkeit und Umweltabhängigkeit.

2. Obergeschoss

LebensraumWald
Im Zentrum stehen dabei die für NW-Sachsen bedeutendsten Waldgebiete: die
Dübener- und Dahlener-Heide. Einsatz der bestehenden Dioramen zur Veran-
schaulichung der biologischen Inhalte. Einrichtung eines Formicariums für die
Waldameise. Dokumentation der Biologie und Formenvielfalt der Pilze (»Interakti-
ves Sammeln von Pilzen«). Schaffung von Aktivzonen (selbsttätiges Betrachten
und Bestimmen von Kleinlebewesen).

Agrarlandschaft und Siedlungsgebiete
Im Regierungsbezirk nehmen sie mehr als ²/₃ der Fläche ein. Ihre Entwicklungsge-
schichte ist aufs engste mit der Sesshaftigkeit bzw. Ansiedlung ab der Jungstein-
zeit 5.000 Jahre v. Chr. verknüpft. Die Dokumentation dieser interessanten Wech-
selbeziehung steht im Zentrum (Archäologische Schaufenster – »Von der Natur-
zur Kulturlandschaft«).
Integriert in diesen Bereich sind lebende Bienen (Schaubeute). Ihre Summgeräu-
sche beim Einugloch zur Schaubeute sollen das Thema Bewegung als Lebensäu-
ßerung im Ausstellungsbereich »Was ist Leben?« akustisch signalisieren.

Muldelandschaft
Sie ist wegen ihrer ökologischen Ursprünglichkeit von überregionaler Bedeutung
und bendet sich im Abschnitt Eilenburg-Bad Düben im Leipziger Bezirk. Schwer-
punkt bildet hier die Darstellung der Biologie von Biber (Diorama) und Fischotter.
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Gefährdete und
ausgestorbene Arten

1. obergeschoss

2. obergeschoss

3. obergeschoss



Wie vielfältig offen ist
das Leipziger Schulmuseum?

Elke Urban
Schulmuseum Leipzig

Offene Türen

Am Türschild steht: Mo bis Fr von 9.00 bis 16.00 Uhr. Das sieht nicht sehr besu-
cherfreundlich aus. Deshalb öffnet sich die Museumstür auch sehr oft am Wo-
chenende und an den Abenden.
Mehr als 25.000 Besucher im Jahr können aber nicht mit einer Personalstelle an al-
len Tagen der Woche betreut werden. Deshalb sind mehrere ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen, Studierende als Praktikanten sowie zwei ABM-Kräfte bei uns tätig,
um dem riesigen Andrang gerecht zu werden.

Offen für alle

Kindergärten, Schulklassen aller Klassenstufen und Schularten, Hortgruppen, Fa-
milien, Studierende,Touristen und Seniorengruppen besuchen das Museum in der
Erwartung, mindestens zwei Stunden gut unterhalten und betreut zu werden.
Dazu kommen regelmäßig Klassentreffen und Kindergeburtstage an den Wo-
chenenden. Da wir keinen Eintritt erheben, sind wir wirklich offen für alle.

Offener Zugang zu vielen Exponaten

Die Möglichkeit, nahezu alles anfassen zu können, mit Baumwollhandschuhen so-
gar Exponate aus den Vitrinen nehmen zu dürfen, unterscheidet unser Museum
von vielen anderen. Diese Erfahrungen, mit allen Sinnen etwas entdecken und im
wahrsten Sinnen begreifen zu können, sind vor allem für die Kinder und Jugendli-
chen wichtig, die sonst nur virtuelle oder »Tafelkreide-Erfahrungen« sammeln.Vor
allem Kinder forschen bei uns nahezu selbstvergessen und freuen sich über die in-
teraktive Lebendigkeit des Museums und die vielen Wahlmöglichkeiten. Da die
Schule nur selten ein solches Erfahrungslernen mit originalen objekten bieten
kann, wird unser außerschulischer Lernort für Kinder und Jugendliche immer
wichtiger.
Die mehr als 5.000 DDR-Schulutensilien von der Zuckertüte bis zum Rechenschie-
ber, ca. 1.000 Schulwandbilder der letzten hundert Jahre, 700 DDR-Unterrichts-
lme, ca. 6.000 Handschriftendokumente und eine umfangreiche Realiensamm-
lung sind bisher nur in Schaudepots zu besichtigen. Die Unterrichtslme werden
nach und nach auf DVD übertragen, die Schulwandbilder sind schon jetzt im In-
ternet abruar. Alle Sammlungsbereiche, ebenso wie die große Fachbibliothek
mit mehr als 25.000 inventarisierten Schulbüchern, sind für jedermann öffentlich
zugänglich.

Offen für alle Sinne

Mit allen Sinnen sollten wir lernen, meinte schon im 17. Jahrhundert der große Päd-
agoge Johann Amos Comenius. Er schrieb 1657 in seiner Didacta magna »… Alles
soll wo immer möglich den Sinnen vorgeführt werden, was sichtbar dem Gesicht,
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Mit allen Sinnen entdecken
und begreifen

Sammlung
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3. Obergeschoss

Dermoplastiken Herman H. ter Meer (1871– 1934)
H.H. ter Meer, der ab 1907 im Zoologischen Museum der Universität Leipzig tätig
war, gehört in den engsten Kreis der Begründer der modernen Tierpräparation. Das
Naturkundemuseum Leipzig besitzt mit 232 Präparaten weltweit die umfang-
reichste Kollektion aus seiner Hand. Im geplanten Ausstellungsbereich, welcher
der Frage nachgeht – »Welche Möglichkeiten bestehen, naturkundliche Sachzeu-
gen für wissenschaftliche Sammlungen haltbar zu machen?« – sind die Leistun-
gen von ter Meer der wegweisende Ausgangspunkt.

Die Nutzung des bestehenden Museumsgebäudes als künftig reines Ausstel-
lungshaus ergibt für die Dauerausstellung eine Gesamtäche von 1.370 qm
(bisher 724 qm); im Sonderausstellungsbereich 280 qm (bisher 74 qm).

Außenansichten des Museumskomplexes

Die bauliche und gestalterische Konstruktion des Erweiterungsanbaus für Son-
derausstellungen an der Museumsrückseite verkörpert visuell das Bild einer
Schublade, die aus einem Sammlungsschrank (in diesem Falle das Museumsge-
bäude) herausgezogen ist; dies geschieht in Anlehnung an das Naturkundemu-
seum in seiner Rolle als »Archiv der Natur«.

Im Vorfeld des Museums ist die als Zeitachse genutzte Zuwegung erkennbar.
Hinter dem Haus ist ein möglicher ort für die Erstellung eines mehrgeschossigen
Funktionsgebäudes in einer bestehenden Baulücke sichtbar. Im Erdgeschoss die-
ses Gebäudes soll Raum für ein öffentliches Schaumagazin geschaffen werden.

Die Jahreszahl 2012 – 100 Jahre seit Eröffnung des »Naturkundlichen Heimatmu-
seum« am Trödlinring 1 – erinnert an das avisierte Ziel der gesamten Neugestal-
tung. Dann wird es hoffentlich nie mehr heißen: »Im Dunkeln geschlossen!«

Quellen
Schlatter, R. & A. Haberbeck (2004): Nutzungskonzept – Ausstellungsgebäude Naturkundemuseum

Leipzig: 1 – 10, (Exposé mit Beschreibungen und Grundrissplänen), Leipzig. – Davon 2. Fassung von
A. Haberbeck (2007): Vorlagen zu den in diesem Bericht bendlichen Abbildungen – Ausstellungs-
gebäude mit Zonierung der Geschosse, Erdgeschoss, 1. bis 3. obergeschoss.

Schlatter, R. (2007) [Hrsg.]: Pro Natura. – 100 Jahre Naturkundemuseum Leipzig. Festschrift mit Bei-
trägen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums:112 S., art.media Verlag, Leipzig.

3D-Animationen Langheinrich + Manke Architekten BDB, Leipzig (erstellt im März 2008)

Ziel 2012

Schulklassen im historischen
Unterricht »Kaiserzeit«

Modell – Rückseite des Museums
mit Sonderausstellungsbereich

Als Zeitachse genutzte Zuwegung
zum Museum



Wie in den meisten Museen werden darüber hinaus auch bei uns schön gestaltete
Arbeitsbögen ausgeteilt, die zum freien Herumstöbern oder zum »Stationenler-
nen« einladen. Die Ausstellungsbereiche sind zumeist in sichtbar markierte Sta-
tionen untergliedert oder in verschiedenen Räumen untergebracht. Hier kann je-
der so lange verweilen, wie er oder sie möchte, in Gruppen oder allein arbeiten, mit
oder ohne Hilfe durch die Museumspädagogin. Darüber hinaus laden wir auch ein
zu verschiedenen Workshops, die den Besuch spezieller Ausstellungen ergänzen
und vertiefen. Am meisten beliebt sind Thesenspiele. Aber auch Schreib- und Zei-
chenwerkstätten, Workshops zur Arbeit mit Zeitzeugen, zur Filmgestaltung, zum
Ausstellungsdesign bei Schuljubiläen sowie Geschichtswerkstätten mit originalen
Quellen aus unseren Archiven oder aus gelmten Zeitzeugeninterviews nden bei
uns regelmäßig statt.

Offen für »asylsuchende« junge Künstler

Mit unserem jährlich wiederkehrenden Museumsfest »Leipzig ist unser Zuhause«
bieten wir den russischsprechenden Neuleipzigern eine Möglichkeit, ihre mitge-
brachten künstlerischen Talente zu zeigen und mit der deutschen Kultur in eine
Beziehung zu setzen. Deutsche aus Russland ebenso wie russische Juden nden
hier ein gemeinsames Podium für Musik und Tanz sowie für die schönsten Arbei-
ten aus den drei Malzirkeln. Ebenso wie beim Jolkafest, das wir mit den Neuleipzi-
gern um die Weihnachtszeit feiern, geht es uns auch bei diesem Fest vor allem um

was hörbar dem Gehör, was schmeckbar dem Geschmack, was fühlbar dem Tast-
sinn. Und wenn etwas durch verschiedene Sinne aufgenommen werden kann, soll
es den verschiedenen zugleich vorgesetzt werden … Wenn wir also den Schülern
wahres und zuverlässiges Wissen von den Dingen einpanzen wollen, so müssen
wir wirklich das durch eigene Anschauung (autopsia) und sinnliche Demonstra-
tion lehren.«

Bei uns kann man in viele verschiedene Fühlkästen tasten, die Griffel auf der Schie-
fertafel kratzen hören, das historische Frühstück schmecken, die präparierten Vö-
gel zum Zwitschern bringen, den Ölfußboden riechen, vor dem Umkleiden für den
Kaiserzeitunterricht über die gebügelten und gestärkten Hemden und Schürzen
streichen, das Pfeifgeräusch des durch die Luft gepeitschten Rohrstocks hören,
eine Melodie auf dem Harmonium spielen, die Füße und Spielguren in die Spiel-
felder des Fußbodenspiels stellen, eine Postkarte mit Kreuzstichmuster besticken,
in der Ratetür die richtigen Antworten per Steckkontakt suchen, mit einem echten
Dederon-Halstuch den Pionierknoten üben, das sind nur einige von vielen Sinnes-
erfahrungen, die unser Haus anbieten kann.

Offen für verschiedene museumspädagogische Angebote

Für die vielen verschiedenen Zielgruppen wurden sehr unterschiedliche Materia-
lien oder Vermittlungsformen entwickelt. Nach dem Rollenspiel, das sich streng an
die Verhaltensregeln früherer Schulzeiten halten muss, laden Sitzkreise ein zum
Nachdenken und Erzählen.
Besonders nach der DDR-Heimatkundestunde beschreiben die Teilnehmer oft in
großer Betroffenheit ihre Gefühle der ohnmacht und begründen damit ihre Feig-
heit. Den Nichtpionier während dieser Stunde in Schutz zu nehmen erfordert auch
heute viel Mut, weil jeder schließlich »zu den Guten« gehören will. Das Leipziger
Schulmuseum ist quasi weltweit die einzige Bildungseinrichtung, die solche au-
thentischen Erfahrungen von nicht genutzten Handlungsspielräumen vermittelt.
Die Besucher kommen inzwischen aus allen Bundesländern, aus der Schweiz,
Österreich, Holland, Tschechien, China und Polen.
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Authentische Erfahrungen
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oben:
Im historischen Unterricht
»DDR-Schule«

Familien spielen im Schulmuseum

unten:
Kinder beim Experimentieren
im Schulmuseum

In der Wunderkammer lässt sich
(fast) alles bewegen

offene Schubkästen
in der Carlebachschule

Museumsfest
»Leipzig ist unser Zuhause«



Offen für die Zusammenarbeit mit Schulen

Ein Film über das Schulmuseum mit dem schönen Titel »Erfahrungsräume« wurde
von der Heinrich-Pestalozzi-Mittelschule gedreht. Die Jugendlichen wurden ange-
leitet durch einen professionellen Medienpädagogen. Der Film ersetzt inzwischen
unseren alten »virtuellen Spaziergang« durch das Museum und ist für jedermann
im Internet unter www.schulmuseum-leipzig.de abruar.

Eine Azubi-Gruppe des Berufsbildungswerkes hat ein Jahr lang an der Bearbeitung
unserer Türen und an der Herstellung von Vitrinen gearbeitet. Die Tischlerausbil-
dung hat davon ebenso protiert wir unser Museum.

Eine Theater-AG des Evangelischen Schulzentrums hat mit uns ein Jahr lang am
Drehbuch und an den Aufnahmen für den Film »Lernen für den Führer?« gearbei-
tet. Dieser Film wird inzwischen an sehr vielen Schulen deutschlandweit im Ge-
schichtsunterricht eingesetzt.

Die Grundschule am Auwald hat mit uns gemeinsam den hundertsten Geburtstag
der Schule vorbereitet.

Eine Azubi-Gruppe des Beruildungswerkes hat unsere Schürzen, Matrosenkittel,
Schleifen und Kragen für das historische Unterrichtsspiel genäht. Die jungen
Schneiderinnen standen zum Dank dafür beim nächsten Museumsfest im Mittel-
punkt.

Jugendliche der Mittelschule in Böhlitz-Ehrenberg haben in Kooperation mit dem
Leipziger Flüchtlingsrat und begleitet durch einen professionellen Medienpädago-
gen Flüchtlinge interviewt und ihre Schicksale mit jüdischen Flüchtlingen vor 60
Jahren verglichen. Auch hier hatte das Schulmuseum die Projektleitung. Daraus ist
ein Film entstanden, der in vielen Schulen im Unterricht eingesetzt wird.

Jugendliche der Nachbarschaftsschule haben mitgearbeitet am Buch »Geteilte Er-
innerungen«. Sie haben Zeitzeugen interviewt und mit ehemaligen Leipzigern kor-
respondiert. Das Buch ist inzwischen ebenfalls als Schulbuch empfohlen worden.

Eine Projektgruppe des Kant-Gymnasiums ist bei uns auf Spurensuche nach den
Einzelschicksalen einer jüdischen Familie gegangen und hat Geld für Stolpersteine
gesammelt.

Eine Projektgruppe des Schiller-Gymnasiums nutzt seit zwei Jahren unsere Kon-
takte mit ehemaligen jüdischen Leipzigern in aller Welt, um eine eigene Ausstel-
lung daraus entstehen zu lassen.

Jugendliche des Bischöichen Montessori-Schulzentrums forschen bei uns in ei-
nem Jahresprojekt nach der Geschichte der katholischen Volksschulen in Leipzig.

Jugendliche des Klinger-Gymnasiums und der Thomasschule haben ihre Eltern
und Großeltern interviewt, um an unserem Bruchprojekt »Kinder in Uniform« mit-
zuwirken.

Bei unseren stadtweit ausgeschriebenen Schüler- und Jugendwettbewerben ha-
ben sich Kooperationen mit nahezu allen Leipziger Schulen und Schularten ent-
wickelt. Die Themen waren: Deutschlandbilder 1989 – 1999 – 2009, Spurensuche
nach jüdischen Nachbarskindern, Wer lebt nebenanders? Russlandbilder 1990 –

die Begegnung mit den russischlernenden jungen Leipzigern. In diesem Jahr
wurde dem Schulmuseum deshalb der erste Preis im Aktionswettbewerb des
Sächsischen Museumsbundes zur Eröffnung des Internationalen Museumstages
zuerkannt.

Offen für die internationale Zusammenarbeit

Gemeinsam mit der Jagiellonen-Universität in Krakow und der Universität Leipzig
haben wir im Rahmen von Interreg III eine zweisprachige Korczak-Ausstellung ent-
wickelt, die derzeit noch an der deutsch-polnischen Grenze entlang wandert. Der
Titel »Kindern eine Stimme geben« betont den Schwerpunkt dieser Ausstellung:
Es geht um Kinderrechte, um Schülerzeitungen, um die ganz besondere und sehr
moderne Pädagogik von Janusz Korczak und um Schulmuseen, die sich der jüdi-
sche Arzt und Pädagoge für jede größere Stadt wünschte. Wir haben sehr konse-
quent unser Museum darauin überprüft, welche Möglichkeiten wir bieten, Kin-
dern eine Stimme zu geben. Eine alte Schulbank enthält z. B. Hörstationen mit
Kinderstimmen und ein akustisches Gästebuch. Auch bei der Stundentafel im Kai-
serzeitur sind Kinder zu hören, die Leipziger Schulszenen aus fünf Jahrhunderten
inszeniert und aufgenommen haben. Die absichtlich eingebauten Fehler bringen
jeden dazu, bis ans Ende zuzuhören.
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Kinder hören Kinderstimmen

Offen für Veränderungen

Da das Schulmuseum in einem ehemaligen Stasigebäude untergebracht ist, war
es vor allem notwendig, die bedrückende Atmosphäre der vorherigen Nutzung zu
beseitigen oder wenigstens zu mildern. Alle Türen, alle Räume, alle Wände, alle
Lampen, alle Fußböden wurden erneuert, verändert oder so verwandelt, dass in-
zwischen viele Besucher nur noch danach fragen, welche »Schule« früher denn
mal in diesem Gebäude war.
Die Neugestaltung der dritten Etage steht unmittelbar bevor in einem Kooperati-
onsprojekt mit fünf Studierenden der HTWK (Museologie) und der Universität (Hi-
storisches Seminar). Im Herbst 2008 wird der Flur mit der Ausstellung »Kinder in
Uniform« eröffnet.

Für die internationalen Gäste bereiten wir zusammen mit Kindern mehrsprachige
Audio-Guides vor. Die Leipzig International School erweist sich mit ihren Kindern
aus mehr als 40 Ländern für diese Aufgabe als ideale Kooperationspartnerin.

Korczak-Ausstellung

Im ehemaligen
Stasigebäude



Offen für internationale Kooperationen

Das Schulmuseum beteiligt sich mit eigenen Forschungsbeiträgen an Internatio-
nalen Symposien der Schulmuseen und bei der Internationalen Gesellschaft für
Schulbuchforschung. Die Schulgeschichtlichen Sammlungen von Kapstadt bis
Melbourne und mehr als 100 europäische Schulmuseen stehen mit dem Leipziger
Museum in regelmäßigem Austausch. Auch die Schulhefteforschung hat inzwi-
schen einen internationalen Rahmen gewonnen, bei dem unser Museum im deut-
schen Austausch maßgeblich beteiligt ist.

Die Museumsleiterin ist Gründungsmitglied und langjährige Vizepräsidentin im
Europäischen Forum für Freiheit im Bildungswesen, das als NGo-Mitglied im Eu-
ropäischen Parlament zugelassen ist.

Offen für Museumskooperationen

Mit den Schulmuseen in Dresden, Bremen, Hamburg, Nürnberg, Dortmund und
Ichenhausen besteht ein besonders enges Kooperationsverhältnis. Ebenso ist die
Zusammenarbeit mit den wichtigsten städtischen Museen selbstverständlich und
wegen der günstigen nachbarschaftlichen Adresse mit dem Stadtgeschichtlichen
Museum, dem Zeitgeschichtlichen Forum, dem Bachmuseum, dem Naturkunde-
museum und dem Stasimuseum im besten Sinne naheliegend.

Offen für die Zusammenarbeit mit Stiftungen

Alle Ausstellungen, Filme, Publikationen und Veranstaltungen des Schulmuseums
sind durch die Förderung von Stiftungen und anderen privaten oder öffentlichen
Förderern ermöglicht worden. Die Robert Bosch Stiftung, die Heidehofstiftung, die
Freudenbergstiftung, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, die Körberstif-
tung, die PwC-Stiftung, die Sächsische Kulturstiftung sowie die Stiftung Erinne-
rung, Verantwortung und Zukunft, die Montagstiftungen, die ZEIT-Stiftung, die
Meckauer Stiftung, die Amadeu-Antonio-Stiftung, die Adenauerstiftung und die
Friedrich-Ebert-Stiftung, die Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Bundes-
förderprogramme »Civitas« und »5000 × Zukunft« sowie das sächsische Förder-
programm »Weltoffenes Sachsen« haben in den letzten fünf Jahren das Schulmu-
seum mit erheblichen Fördermitteln unterstützt.

Offen für Kooperationen mit Bundesbehörden und Institutionen

Seit der Neugründung vor sieben Jahren ist das Museum über einen Kooperati-
onsvertrag verbunden mit der Universität Leipzig (Erziehungswissenschaften, Hi-
storisches Seminar,Theologische Fakultät, Medienwissenschaften) und der HTWK
(Museologie, Medienwissenschaften). Aus diesem Kooperationsvertrag ging auch
die Berufung eines wissenschaftlichen Beirates hervor, der das Museum vor allem
fachlich berät und die nötige politische Rückendeckung verschafft. Die gute Zu-
sammenarbeit mit der Sächsischen Bildungsagentur führt im neuen Schuljahr zur
Abordnung von zwei halben Lehrerstellen an das Schulmuseum.

Auch mit der Landeszentrale für politische Bildung hat das Schulmuseum seit
mehreren Jahren einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die Forschungsarbeit
in den Archiven der Stadt (Stadtarchiv), des Landes (Sächsisches Staatsarchiv) und
des Bundes (BstU-Behörde und Deutsche Staatsbibliothek, Georg-Eckert-Institut
Braunschweig) wäre nicht so erfolgreich ohne die freundliche Unterstützung die-
ser Einrichtungen.

2005 – 2015, Märchen im Schulbuch und Erich-Kästner-Ideenwettbewerb. Für das
Jahr 2010 ist wieder ein Wettbewerb vorgesehen zum Thema »Demokratischer
Auruch 1990 – was ist daraus geworden?«

Offen für neue Themen

Mit der Überschrift »Ein Museum schwimmt gegen den Strom« berichtete das
Magazin »Stern« vor kurzem über das Leipziger Schulmuseum. Der Erste Sächsi-
sche Förderpreis für Demokratie wurde der Museumsleiterin vom Ministerpräsi-
denten persönlich überreicht. Daran werden hohe Erwartungen besonders in der
politischen Auseinandersetzung mit Gegenwartsthemen wie Rechtsradikalismus
und Fremdenfeindlichkeit geknüpft. Auch das bundesweite Bündnis für Demokra-
tie und Toleranz zeichnete das Museum mit einem ersten Preis aus. Mit dieser Aus-
zeichnung wird vom Schulmuseum ebenfalls ein Themenspektrum gefordert, das
weit über historische Darstellungen von Schulgeschichte hinausgehen muss.
Mit Zukunftswerkstätten, mit der »Lernstatt Demokratie«, mit Elternforen und Po-
diumsdiskussionen sowie mit einer eben eröffneten Ausstellung zur pädagogi-
schen Architektur der Gegenwart ermutigt das Schulmuseum zu Reformen in
Richtung des lebenslangen Lernens. Damit verpichten wir uns auch für die zu-
künftige Gestaltung von Schule und laden zu kontroversen Debatten über Schul-
entwicklung ein.

Unsere Ausstellung »Die Familie im Schulbuch – Fibeln aus aller Welt« hat durch
die Einbeziehung von 100 Kindern und die öffentliche Präsentation ihrer gezeich-
neten Familienbilder das Thema der Geschlechterrollen in den Mittelpunkt ge-
rückt. Gleichzeitig konnten wir 671 Fragebögen auswerten, in denen uns die 8- bis
11-jährigen Kinder ihre Familienverhältnisse sowie ihre eigenen Vorstellungen vom
Heiraten, von Berufswünschen und von ihren Plänen zu Kindern und Familie of-
fenbarten. Ein völlig neues und spannendes Forschungsgebiet hat uns damit fast
»überrollt« und lässt uns nun nicht mehr los. Daraus ergaben sich spannende Po-
diumsdiskussionen zu neuen Familienstrukturen und Kinderrechten.

Die Ausstellungen über die »Schule unterm Hakenkreuz«, über »Fremdenhass und
Antisemitismus in der DDR«, über den »opa bei der Hitlerjugend und die Mutti bei
den Pionieren« und über den schulischen Widerstand in den beiden deutschen
Diktaturen des vorigen Jahrhunderts greifen Tabuthemen aus der vergangenen
Schulgeschichte auf, an die sich vorher niemand in Sachsen gewagt hatte.

Offen für Datenaustausch

Mit Hilfe des Konrad-Zuse-Institutes Berlin richtet das Museum eine online-Da-
tenbank ein. Damit sollen mehr als 1.000 Schulwandbilder und 5.000 DDR-Uten-
silien zum Datenaustausch ins Internet gestellt werden. Die Dia- und Fotosamm-
lungen sollen als nächste Bereiche für eine online-Datenbank auereitet werden.

Offen für neue Medien

Das Schulmuseum hat sich inzwischen zum Drehort für zehn eigene Filme ent-
wickelt, darunter sind zwei Spiellme und sechs Dokumentarlme, die als Lehr-
mittel im Geschichtsunterricht der Schulen eingesetzt werden.
Mehr als 100 gelmte Interviews mit Zeitzeugen liegen für die weitere Aufarbei-
tung am Schnittplatz, für die Regiearbeit, die Hörstationen und die Gestaltung der
Internet-Website bereit. Fünf eigene Publikationen des Museums zeigen ebenfalls
Schwerpunkte der Arbeit. Sie wurden jeweils durch Stiftungen nanziert.
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Zukunftswerkstätten

Thema der
Geschlechterrollen
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Filmcover »Lernen für den Führer«

Mit mehr als 100 Schulmuseen
international im Austausch

Unterstützung mit
Fördermitteln

Wissenschaftlicher Beirat



97I N F o R M AT I o N E N 36 · Von der Sinnlichkeit der Printmedien

Offen für Lehrplanforderungen

Als Museum können wir nicht darauf warten, dass die Lehrer und Schüler uns zu-
fällig besuchen. Wir haben deshalb – angelehnt an die sächsischen Lehrpläne –
spezielle Angebote für die unterschiedlichen Klassen und Schulfächer entwickelt.
So kommen nahezu alle 2.– 4. Klassen im Sachkundeunterricht zu uns, wenn die
»Schule früher« behandelt wird. Um das Thema »Familie« haben wir uns mit der
Ausstellung »Die Familie im Schulbuch – Fibeln aus aller Welt« gekümmert. Dafür
interessieren sich alle Klassenstufen von 1 – 6 im Rahmen des Sachkunde-, des
Ethik- und Religionsunterrichtes.

Wenn in der 6. Klasse das Thema »Jüdisches Leben in meiner Stadt« behandelt
wird, kommen die Kinder besonders gern zu uns, weil sie nicht nur bei der Spuren-
suche nach jüdischen Nachbarskindern und in die benachbarte Synagoge von uns
begleitet werden, sondern auch probieren können, wie ein Sederessen schmeckt.
Im Deutschunterricht der 6. Klasse geht es um den Umgang mit dem Fremden. Un-
sere Ausstellung »Fremde und Gleiche in der DDR-Schule« hat für diese Zielgruppe
Fragebögen entwickelt. Die 8. Klassen der Mittelschulen sowie die 9. Klassen der
Gymnasien arbeiten in unserer Ausstellung »Schule unterm Hakenkreuz«. Bei den
10. bis 12. Klassen sowie den Beruichen Schulzentren ist die Auseinandersetzung
mit den beiden Diktaturen im Programm. In unseren Sonderausstellungen über
Anne Frank, über den Widerstand der Weißen Rose, über jüdische Geschichte und
Gegenwart in unserer Stadt, über Beispiele von Demokratischem Handeln konn-
ten sich zumindest die jugendlichen Besucher darauf verlassen, dass sie von Ju-
gendlichen begleitet und nicht von einem Experten mit Informationen »zuge-
schüttet« wurden.

Offen für Kritik

Es ist selbstverständlich, dass wir uns als eine lernende Institution verstehen. ob
die kritischen Hinweise oder auch die Ermutigung vom wissenschaftlichen Beirat,
von der Landesstelle für Museumswesen, von Besuchereintragungen im Gäste-
buch oder von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Museen kommen, sie wer-
den ausgewertet, reektiert und ernst genommen. Am liebsten hören wir jedoch
auf die Kinder, die genau wissen, was ihnen gefällt oder nicht.

»Schule früher«
» Familie«

Jüdisches Leben

Umgang mit dem Fremden

Auseinandersetzung
mit den beiden Diktaturen

Selbstverständnis
als lernende Institution
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Von der Sinnlichkeit der Printmedien
in der digitalen Welt
Das Museum für Druckkunst in Leipzig und
sein neues Konzept

Susanne Richter
Museum für Druckkunst Leipzig

Wenige Tage vor der Eröffnung der Leipziger Buchmesse 2008 stellt dieser Vortrag
ein kurzes Plädoyer für Printmedien dar. Denn Printmedien unterstützen in vielfäl-
tiger Weise unsere Museumsarbeit und müssen sich heute leider allzu oft gegen
den Ruf nach stärkerer Nutzung der digitalen Medien behaupten. Damit verbun-
den ist ein Rechtfertigungsdruck, der sich auch in der Verwendung der Werbe-Bud-
gets bemerkbar macht.

Wenn im Folgenden von den Printmedien die Rede ist, sei vorausgeschickt, dass
eine Verallgemeinerung im vorliegenden Fall nicht gelten kann. Vielmehr sollte
man bei Printmedien danach fragen, welchen Nutzen sie im Einzelfall vertreten,
sei es als Informations-, als Zerstreuungs- oder als orientierungsmedium. Diese
Frage zu stellen, ist enorm wichtig, denn im Zusammenhang mit Museen sinkt
oder steigt die Wertigkeit des Printmediums mit der Art des Nutzungsverhaltens.

In der Presse wird, nicht nur in der sogenannten »Sauren-Gurken-Zeit«, schon seit
Jahren immer wieder postuliert, dass durch das Internet die klassischen Printme-
dien bald vom Aussterben bedroht sind. Jüngste Beispiele sind etwa die Ankündi-
gung, das Brockhaus-Lexikon werde ab 15. April 2008 nicht mehr als Printmedium,
sondern nur noch online verlegt und aktualisiert. Ein Aufschrei ging im Februar
2008 durch die deutschen Feuilletons, nur selten wurde darin aber auf die vielen
Vorteile hingewiesen, die ein Lexikon in gedruckter Form auch heute noch hat.
Auch Zeitschriften werden als Printausgabe eingestellt, so geschehen mit der
Männerzeitschrift Max, dem Fußball-Magazin Rund oder dem Pardon-Magazin, al-
lesamt leben aber als online-Ausgabe im Internet weiter. In den USA erscheint in-
zwischen als wohl erste Zeitung der Welt die »Capital Times« nur noch online.

Aber es gibt, gerade kurz vor der traditionellen Buchmesse im Frühjahr in Leipzig,
auch Gegenbeispiele für diesen in der Presse ausgemachten Trend. So stieg laut
Börsenblatt des deutschen Buchhandels der Umsatz für Bücher im Jahr 2007 in
Deutschland um immerhin 2%. Auch die Anzahl der im 10-Jahresvergleich produ-
zierten Buchtitel auf dem deutschen Markt stieg von 72.000 Werken im Jahr 1996
auf 95.000 Titel im Jahr 2006.1 Vom Sterben der Bücher kann also keine Rede sein.
Und auch auf dem Werbemarkt gibt es belastbare Beispiele, die zeigen, dass ein
online-Angebot nicht unbedingt für alle Kunden geeignet ist. So gab in der seriö-
sen Fachzeitschrift »Deutscher Drucker« am 14.02.2008 der Geschäftsführer der
Colour Connection in Frankfurt am Main, Ralph Hadem, die Parole aus: »ein ge-
druckter Katalog weckt den Entdecker-Geist«.2 Wie erklärt sich sonst der Erfolg
und die Verbreitung des IKEA-Katalogs in europäischen Haushalten, wo doch auch
alle Artikel im Internet erhältlich sind? Im Gegenteil ist es häug sogar so, dass das
Internet als Informationsquelle ein Printprodukt nach sich zieht und sich beide
Medien in ihrer Wirkung ergänzen. Dies trifft insbesondere auch auf die Muse-
umsarbeit zu.

Veränderung der Printmedien
durch das Internet

Doch weiterer Anstieg
des Umsatzes von Büchern

Bedeutende Rolle
der Printmedien
für den Werbemarkt



Und die Vorteile von Printmedien liegen sprichwörtlich auf der Hand. Sie sind drei-
dimensional, sie sprechen fast alle Sinne an, man kann sie fühlen, beim Umblät-
tern kann man sie hören, sie riechen und ihr Inhalt wird visuell wahrgenommen.
Darüber hinaus sind sie transportabel, können die unterschiedlichsten Formate
und Formen haben, sind durch Design, Farben und Veredelungen und Effekte
heute höchst individuell.

Wie andere Produkte auch sind Printmedien Trends unterworfen. Dies veran-
schaulicht eine Grak aus dem Jahr 2003, die den Lebenszyklus von Printmedien
analysiert und auf einer von der Papierfabrik Scheufelen in oberlenningen bei
Stuttgart in Auftrag gegebenen Studie basiert. Interessant für unseren Zusam-
menhang sind hier zwei Bereiche, die Nachschlagewerke und die mit PR/CC be-
zeichnete Unternehmenskommunikation. Während schon 2003 die Nachschlage-
werke den Höhepunkt in ihrem Lebenszyklus überschritten hatten – insofern ist
die online-Ausgabe des Brockhaus hier schon vorgezeichnet – sind die Printme-
dien im Bereich Public Relations und Corporate Communications auf klarem
Wachstumskurs (vgl. Abb. unten).
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Aus der Kampagne »Print wirkt!«

Aus der Kampagne »Print wirkt!«

Lebenszyklusanalyse von Printmedien

Die positiven Kräfte von Printmedien ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu brin-
gen, hat sich schon seit einigen Jahren eine Kampagne des Verbands der Deut-
schen Zeitschriftenverleger auf die Fahnen geschrieben. Die Kampagne heißt
schlicht und einfach »Print wirkt!«
obwohl in der Kampagne, die vorrangig auf Bilder setzt, keine Marken und keine
Logos gezeigt werden, sie auf Produkte und Werbeclaims verzichtet, ebenso wie
auf Fotos aus den original-Kampagnen, beweist die Kampagne vor allem eines:
Printmedien bieten orientierung, Identikation und Wahrnehmung. Das zeigen
die drei Bildbeispiele, die einmal auf das Jever-Bier, dann auf die Einzelhandels-
kette Edeka oder auf das Urlaubsland Österreich hinweisen. Ganz einfach, mit gu-
ten Bildern und einer klaren Bildsprache.3

Dass Printwerbung erfolgreich und wirksam ist, zeigt eine im oktober 2007 ge-
startete, europaweite Kampagne mit dem Namen »PrintSells«. Demnach sind ge-
druckte Kommunikationsmaterialien vielseitig, glaubwürdig und wirkungsvoll,
denn Printmedien zielen auf Emotionen. Dies bestätigt in der Pressemitteilung
auch der Leiter der Katalogbeschaffung bei IKEA, Per Hörnell.4

Kundenzeitschriften und Unternehmenspublikationen sind heute wichtige Helfer
in Sachen Kundenbindung, vor allem, wenn sie in der Gestaltung und im Inhalt
Neues sowie einen Mehrwert bieten können, der die Marke mit einer authenti-
schen Emotion verbindet. Wenn diese Publikationen dann sogar Designpreise ge-
winnen, steigt auch die Kundenbindung, wie der Fall des japanischen Autohänd-
lers Suzuki beweist, der einen jungen Berliner Designer, Sven Voelker, beauftragt
hat, ein »Brand Book« zu kreieren, das im Handschuhfach eines jeden in Deutsch-
land verkauften Suzuki-Wagens liegt. Der Erfolg des ersten Buches im Jahr 2005
war bei den Kunden so groß, dass 2006 und 2007 jeweils neue Bücher folgten. So-
gar das Wirtschaftsmagazin »brand eins« hat über das ungewöhnliche Marketing-
Projekt berichtet.5

Nun sind Museen keine Unternehmen, dennoch können sich die Verantwortlichen
in Marketing und Öffentlichkeitsarbeit in der Kultur einiges von der Wirtschaft ab-
schauen, wie sich das Medium Print in der Kommunikation wirkungsvoller einset-
zen lässt.
Eine erst vor kurzem erschienene Studie, die die Print Media Academy, Heidelber-
ger Druckmaschinen und der Studiengang für Werbung und Marktkommunika-
tion an der Hochschule der Medien in Stuttgart erstellt haben, gibt drei Empfeh-
lungen, wie die Stärken von Print in der Marken- und Unternehmenskommunika-
tion eingesetzt werden können.



vier Ländern ein. Auch das Industriemuseum Chemnitz hat zu Beginn dieses Jah-
res mit der bewusst zweideutig gehaltenen Ausstellung »Strahlende Landschaf-
ten« durch erschütternde Bilder erfolgreich auf Umweltverschmutzung und Indu-
striehinterlassenschaften hingewiesen.

Bei der Vermittlungsarbeit legt das Museum für Druckkunst in Leipzig drei Schwer-
punkte.

1. Das Erlebnis Printmedien
Im individuellen Rundgang durch die verschiedenen Abteilungen und Samm-
lungsbereiche des Museums steht das Kennenlernen der historischen Drucktech-
niken im Vordergrund. Dazu sind täglich Fachleute vor ort, die die Maschinen und
ihre Funktionsweise erklären und vorführen. Das Anfassen von objekten ist dort,
wo sie frei zugänglich sind, ausdrücklich erlaubt, an einigen Stellen, wie den Tiegel-
und Kniehebelpressen, sogar erwünscht. Verschiedene Druckstöcke sind vorberei-
tet und die Maschinen jederzeit einsatzbereit. Selten verlässt ein Besucher das
Haus ohne ein selbst gedrucktes Souvenir. Da im Museum täglich gearbeitet wird,
schwebt in jeder Abteilung ein typischer Duft im Raum, so dass das Erleben wirk-
lich alle Sinne anspricht.

2. Museumspädagogik
In Führungen werden Kinder, Schüler, Azubis, Studenten und Erwachsene in der
Gruppe individuell mit der Geschichte des Druckens vertraut gemacht. Während
und nach der Führung besteht die Möglichkeit zur aktiven, eigenen Arbeit in der
museumseigenen Setzerei, wo unter fachkundiger Anleitung Visitenkarten, Ge-
dichte und Texte entstehen. In den Sommer- und Winterferien bietet das Museum
zahlreiche Kurse an im Schreiben, Malen, Drucken und Buchbinden.

In Zusammenarbeit mit Künstlern, Galerien und der Volkshochschule gibt es aber
auch Kurse in den unterschiedlichen Drucktechniken, etwa in der Radierung oder
in der Lithograe, auch Kalligrae und Buchbinden sind im Angebot.

Seit 2007 besteht eine Kooperation mit Unternehmen der graschen Industrie aus
der Region Leipzig, die ihre technischen Azubis für eine Woche ins Museum »auf
die Spuren von Johannes Gutenberg« schicken. Am Ende des Kurses hat jeder Teil-
nehmer eine eigene Broschüre mit 16 Seiten selbständig gestaltet, gedruckt und
gebunden sowie zwei originalgraken hergestellt.
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Auszubildende

Kinderkurs Buchbinden

Kennenlernen historischer
Drucktechniken mit Anfassen

Möglichkeit zur aktiven,
eigenen Arbeit

Ausbildung im Museum

»Empfehlung 1: Nutzen Sie Print als redaktionelles Medium – insbesondere dann,
wenn anspruchsvolle Botschaften vermittelt werden sollen. Denn Print wirkt
– informierend
– kontextualisierend
– multiplizierend und verstärkend

Empfehlung 2: Nutzen Sie Print als Werbeträger – insbesondere dann, wenn an-
spruchsvolle Zielgruppen erreicht werden sollen. Denn Print wirkt
emotionalisierend, aktivierend, über soziodemographische Grenzen hinweg
auf gebildete und kauräftige Konsumenten, die nach wie vor stark printaffin sind
glaubwürdig – Anzeigen wirken deshalb anhaltend.

Empfehlung 3: Nutzen Sie Print in Mediamix-Kampagnen und steigern Sie da-
durch die Werbewirkung. Denn Print wirkt, indem eigene Stärken genutzt und
Schwächen anderer Medien ausgeglichen werden (Komplementäreffekt) die In-
formationsaufnahme »entschleunigt« und damit intensiver bzw. nachhaltiger
wird der systematische Markenauau und die Markenpege unterstützt wer-
den.«6

obwohl Printmedien heute gegenwärtig sind, ist es nicht nur im Alltag eines Mu-
seums für Druckkunst immer wieder erstaunlich festzustellen, wie wenig in der
Öffentlichkeit über die Herstellung von Printmedien bekannt ist. Eine moderne
Druckerei ist ein High-Tech-Betrieb. Der Prozess der Herstellung eines Printproduk-
tes, etwa einer Unternehmensbroschüre, ist ein Akt höchster Komplexität. Das Zu-
sammenspiel von Farbe, Design und Papier will genau bedacht sein, der Weiter-
verarbeitung kommt darüber hinaus besondere Bedeutung zu. Denn das Schnei-
den, Falzen, Heften und Kleben ist höchste Präzisionsarbeit und ist und bleibt trotz
aller Automatisierung eine echte Handwerkskunst.

Früher, das meint die Zeit vor der Erndung des offsetdrucks, also die Zeit vor 1970,
war die Herstellung eines Printmediums von relativ hohem Zeit- und teilweise
Kraftaufwand geprägt. Viele Arbeitsschritte wurden von Hand erledigt, etwa das
Setzen, das Einrichten der Druckform und die Verarbeitung sowieso. Text und Bild
erforderten darüber hinaus häug unterschiedliche Verfahren der Reproduktion,
bevor sie zusammen auf dem Papier erscheinen konnten.
Und genau hier setzt die Vermittlungsarbeit des Museums für Druckkunst in Leip-
zig an. Als Werkstattmuseum und tätiges Museums hat man es in Leipzig etwas
einfacher als andere technische Museen, in jedem Bereich der Sammlung Kon-
texte zu schaffen. Anstelle von Aufsichten führen in jeder Abteilung Fachleute
durch »ihre« Sammlungsbereiche, sprechen die Besucher an und stellen ihr Wis-
sen direkt und unmittelbar zur Verfügung. So bleibt das Gesehene und Gehörte
besser in Erinnerung und der Gang ins Museum wird zum Erlebnis.

Für die Kommunikation von Museen, und Technikmuseen im Besonderen, bedeu-
tet dies, dass die Bildauswahl in der Vermittlung eine sehr wichtige Rolle ein-
nimmt. Hervorzuheben sind auch »technische Bilder«, die häug einen hohen äs-
thetischen Wert besitzen und Neugierde wecken. Aufmerksamkeit über Bilder zu
erzeugen ist ein Mittel, dessen sich auch die digitalen Medien bedienen. Gepaart
mit gutem und manchmal auch unkonventionellem Design und Typograe sind es
aber gerade die Bilder, die in einem Printmedium besonders gut zur Geltung kom-
men und damit dessen Wirksamkeit beim Adressaten erhöhen. So arbeiten schon
viele Technikmuseen erfolgreich mit Künstlern zusammen und zeigen Kunstaus-
stellungen, die einen Bezug zur eigenen Sammlung herstellen. Die Fotograe als
Medium eignet sich dafür hervorragend. So zeigte die Dortmunder DASA im Früh-
jahr 2008 die Ausstellung »Industrielle Bildwelten« und lud dazu Fotografen aus

Zusammenspiel von Farbe,
Design, Papier und

Handwerkskunst

Arbeit als Werkstattmuseum

Vermittlung von Bildern

Zusammenarbeit von
Technikmuseen mit Künstlern

Für anspruchsvolle Botschaften
und Zielgruppen
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Auch die Universität Leipzig ist ein Partner des Museums, Studenten der Buchwis-
senschaft und ab Herbst 2008 auch der Kunstwissenschaft lernen in Seminaren
die historischen Drucktechniken kennen.

3. Ausstellungen und Veranstaltungen
Über das Jahr verteilt nimmt das Museum an verschiedenen Veranstaltungen in
der Stadt Leipzig aktiv teil, z. B. an der Museumsnacht, dem internationalen Muse-
umstag oder dem Tag des offenen Denkmals. Das Programm an diesen Tagen
reicht von Führungen mit Live-Demonstrationen und Malaktionen über Musik,
Theater bis zur Performance und Lichtinstallation. Jedes Jahr ist das Museum mit
einem Stand auf der Leipziger Buchmesse vertreten, im Juni 2008 stellt es auf Ein-
ladung der Messe Düsseldorf auf der nur alle vier Jahre stattndenden internatio-
nalen Druckfachmesse drupa aus.

Seit fast 15 Jahren veranstaltet das Museum die deutschlandweit bekannten Typo-
tage, zuletzt zum Thema »Zeitungstypograe im Umbruch« mit mehr als 120 Teil-
nehmern.
Auch als Tagungs- und Veranstaltungsort wird das Museum für Druckkunst ge-
nutzt, insbesondere Unternehmen der graschen Industrie nutzen das einmalige
Ambiente des ortes gern für Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen.
Im Ausstellungsprogramm variiert das Museum die Themen stets im Spannungs-
feld von Industriegeschichte, Buchherstellung über Typograe und Druckgrak bis
zu Fotograe und zeitgenössischer Kunst.

Auf vielfältige Weise schlägt das Museum für Druckkunst in Leipzig immer wieder
neue Brücken zwischen dem Gestern und Heute in der Bewahrung und Vergegen-
wärtigung des Kulturgutes Printmedium.

Anmerkungen
1 Zahlen sind einer dpa-Meldung vom 6.3.2008 entnommen.
2 Das gesamte Interview in »Deutscher Drucker«, Nr.6 vom 14.02.2008, S. 7.
3 Mehr über die Kampagne »Print wirkt!« ist unter www.printwirkt.de zu nden.
4 Der Pressetext sowie die Kampagne sind unter www.printsells.org abruar.
5 Die Homepage von Sven Voelker, www.svenvoelker.com, gibt einen guten Überblick über das

Projekt. Der erwähnte Artikel ist in Band eins im 08/2006, S. 64-67 erschienen.
6 Zitiert aus: »Die Stärken von Print in der Marken- und Unternehmenskommunikation. Studie zur

vergleichenden Werbewirkung von Druck- und elektronischen Medien«, hrsg. von der Print Media
Academy, Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg und Hochschule der Medien /
Institut für Werbung und Marktkommunikation, Stuttgart, 2008, S. 62.
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Berichte und Informationen

Denition »Industriemuseum«

Der Begriff »Industriemuseum« wurde bislang in der Museumswelt nicht befrie-
digend deniert. Im Deutschen Museumsbund sind Industriemuseen in die Fach-
gruppe der technikhistorischen Museen integriert.

In den 1990er-Jahren hat der spürbare Verlust von Industriedenkmalen und geleb-
ter Industriekultur besonders in ostdeutschland zu einem wahren Gründungs-
boom im Bereich so genannter und tatsächlicher industrie-, aber auch handwerks-
und technikgeschichtlicher Museen und Ausstellungen geführt. Im Vergleich der
sächsischen Museumsführer von 1993 und 2004 verdreifachte sich im Freistaat
Sachsen nahezu die Anzahl derartiger Einrichtungen von knapp 50 auf über 135
Häuser. Doch in der Praxis wird selten genau zwischen Industriemuseum, technik-
historischen Sammlungen bzw. Denkmalen oder gar deren jüngsten Nachbauten
differenziert.
Bis zum heutigen Tag hält zudem der Trend in vielen heimat-, stadt- und regional-
geschichtlichen Museen an, die Geschichte des 20. Jahrhunderts zwar einerseits
durchaus zu Recht, aber andererseits meistens allzu einseitig anhand der lokalen
bzw. regionalen industriegeschichtlichen Entwicklung bis in die jüngste Zeitge-
schichte hinein darzustellen.

Aus dieser undifferenzierten Vielfalt heraus erwuchs auch im Hinblick auf die un-
geklärte nanzielle Absicherung des Museumsbetriebes in den Häusern des
»Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum« das Bedürfnis nach einer diffe-
renzierteren Betrachtung.
Übrigens hat auch die am 2. Juli 2008 auf Initiative der FDP-Fraktion im Sächsi-
schen Landtag stattgefundene Anhörung, bei der sich alle Experten ganz klar für
ein Bekenntnis des Freistaates zum »Zweckverband Sächsisches Industriemu-
seum« ausgesprochen hatten, leider bisher nicht zu einem spürbaren Erfolg ge-
führt. Im Gegenteil, es stehen derzeit, auch seitens der beteiligten kommunalen
Träger des Zweckverbandes, sogar weniger Mittel zur Verfügung.

Die Sächsische Landesstelle für Museumswesen möchte bewusst in diesem Sek-
tor »Industrie- und Technikgeschichte« für Transparenz und Klarheit der Denitio-
nen sorgen. Dazu hat sie neben dem Sächsischen Industriemuseum selbst mit
dem von Professor Helmuth Albrecht geleiteten Freiberger Institut für Wissen-
schafts- und Technikgeschichte einen wichtigen Partner gefunden.

Zuerst sollte »Industriemuseum« deniert werden und Ende Januar 2008 wurde
dazu eine entsprechende Arbeitsgruppe von der Sächsischen Landesstelle für Mu-
seumswesen einberufen. Mitglieder der AG »Industriemuseum« waren:
– Prof. Dr. Helmuth Albrecht, Lehrstuhl für Technikgeschichte und Industrie-

archäologie und Direktor des Instituts für Wissenschafts- und Technik-
geschichte der Technischen Universität (TU) Bergakademie Freiberg,

– Dr. Jörg Feldkamp, Geschäftsführer des Zweckverbandes Sächsisches Industrie-
museum,

– Katja Margarethe Mieth, Direktorin der Sächsischen Landesstelle für Muse-
umswesen (SLfM),

– Christian Schestak, Fachreferent im Bereich Museumswesen (SLfM),
– Dr. Jörg Zaun, Leiter der Kustodie der TU Bergakademie Freiberg.
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Neben den Museumsdenitionen des Internationalen Museumsrates ICoM* so-
wie des Deutschen Museumsbundes* wurden auch die Ergebnisse der im Band Nr.
12 von Museum-Muzeum-Bulletin publizierten Beiträge der 12. internationalen
Fachtagung der bayerischen, böhmischen und sächsischen Museumsfachleute,
die 2003 von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen in Chemnitz zum
Thema »Industriekultur im Museum« ausgerichtet worden war, berücksichtigt
und diskutiert.

Die Gemeinsamkeiten in der musealen Darstellung von Industrie-, Technik- und
Wirtschaftsgeschichte hatte bereits Joachim Voigtmann betont und fünf mögli-
che Darstellungsebenen herausgearbeitet:1

– die Erhaltung eines technik- oder industriegeschichtlichen Denkmals
mit entsprechender Erläuterung,

– die museale, didaktische Auereitung der Industrie- und
Wirtschaftsgeschichte allgemein bzw. eines Zweiges,

– die Präsentation der Produkte eines Gewerbe- oder Industriezweiges,
– die wissenschaftliche Forschung und Dokumentation und Publizierung und

schließlich,
– das Aufzeigen der künstlerischen Reexion.

Allerdings gibt es zwischen Industrie- und Technikmuseen deutliche Unterschiede,
die mittels der ersten hier vorgestellten Denition zum »Industriemuseum« klar
herausgearbeitet werden sollen.

Denition »Industriemuseum«

Im Gegensatz zum Technikmuseum, das vorrangig die Funktionsweise von Ma-
schinen beschreibt und gern auch die Biograen von Ingenieuren und Forschern
ausstellt, will das Industriemuseum den sozialgeschichtlichen Fokus auf die Ar-
beits- und Lebensbedingungen der »einfachen« Leute bzw. die Industriegesell-
schaft umfassend richten. Während die Grundlagen des Technikmuseums Technik
und Naturwissenschaften sind, basiert das Industriemuseum stärker auf der Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte. Technische objekte im Industriemuseum sind Leit-
fossile, die auf ihre Zumutbarkeit und Wirkung auf die Gesellschaft untersucht
werden, während im Technikmuseum fast ausschließlich der technische Entwick-
lungsstand im Vordergrund steht.
Industriemuseen sind auch den Geschichtsmuseen sehr viel stärker verbunden, als
es die Technikmuseen naturgemäß und ihre modernen Ableger, die Science Center,
sind.

Die folgenden Voraussetzungen für ein Industriemuseum gehen auf einen ein-
stimmigen Beschluss der o.g. AG »Industriemuseum« vom 24. April 2008 zurück.

1. Grundvoraussetzung
– Anerkennung der ICoM-Denition von Museum sowie der »Standards für Mu-

seen« des Deutschen Museumsbundes und ICoM-Deutschland*

2. Sammlung
– industriegeschichtliche Sammlung von originalen in der Einheit von Produk-

ten, Produktionsmitteln, sozialem Umfeld und Wirtschaftsgeschichte (d.h. ein-
schließlich von objekten bzw. Dokumenten der Lebens- und Arbeitswelt)

– gelebte und strukturierte Sammlungs- und Museumskonzeption, die ganzheit-
lich Aspekte der Industriekultur mittels originaler objekte, Dokumente etc. be-
wahrt und vermittelt

3. Bewahren, Dokumentieren, Forschen
– fachgerechte Auewahrung und Präsentation
– VdR-2 und museumsgerechte Pege, Konservierung und Restaurierung

der objekte
– wissenschaftliche Dokumentation und Forschung
– regelmäßige Publikation der Ergebnisse (objektdatenbank, diverse Medien)

4. Vermittlung
– Gestaltung der Erlebbarkeit der Produktionsprozesse und Produktionsverhält-

nisse unter Beachtung konservatorischer Prämissen; vorzugsweise an objekten
sowie mit Modellen und multimedialen Mitteln; regelmäßige Bildungs- und
Vermittlungsangebote (z. B. Vorführungen o.ä.)

5. Ausstellungen
– fachgerechte und kontextualisierte Ausstellung(en) gemäß den Standards für

Museen: »… die Dauerausstellung zeigt einen repräsentativen Querschnitt der
eigenen Sammlung in nachvollziehbarer Gliederung und ansprechender Prä-
sentation.«

– Beachtung von konservatorischen Aspekten sowie der erforderlichen Vermitt-
lungsqualität gemäß den aktuellen Standards (z. B. »Qualitätskriterien für Mu-
seen: Bildungs- und Vermittlungsarbeit«. Hg. Bundesverband Museumspäd-
agogik und Deutscher Museumsbund 2008*)

6. Museumsbetrieb
– Einhaltung der in den Standards für Museen des DMB geforderten Punkte 1 – 4

 Dauerhafte institutionelle und nanzielle Basis
 Leitbild und Museumskonzept
 Museumsmanagement
 Qualiziertes Personal
 Mindest-Infrastruktur: z. B. Besucherservice, Toiletten, Leitsystem,

regelmäßige Öffnungszeiten etc.

Empfehlung bei Einschätzungen von Neugründungen/
Priorisierungen von Standorten etc. nach folgenden Kriterien:

 hochwertiger Sammlungsbestand
 standort- und themenbezogene Sammlung (bzw. deren Auau)
 originalstandort
 originalausstattung
 Erhaltungsgrad und -zustand (Standort, Ausstattung, objekte)
 Besonderes Plus: Kontextualisierung im urbanen oder ländlichen Raum –

z. B. Tagebaulandschaften, Werksiedlungen etc.

Das Denitionskonzept wurde von der AG »Industriemuseum« am 24. April 2008
einstimmig beschlossen.

Ausblick

Sonderfall: Technische Denkmale – Priorisierung und Differenzierung nach:
 original plus Sammlung (s.o.)
 original
 Kopie
 Nachbau (»Nachempndung«)

SLfM/KM und Jörg Feldkamp

1 Museum-Muzeum-Bulletin 12.
Industriekultur im Museum. Beiträge
der 12. internationalen Fachtagung der
bayerischen, böhmischen und sächsi-
schen Museumsfachleute. Tagung
Chemnitz 2003. SLfM Chemnitz 2005,
S. 6
2 Vgl. Bericht über den Verband der
Restauratoren (VdR) in Mitteilungen
der SLfM 1/2008/Informationen des
SMB 36/2008, S. 84 – 86

* Download von ICoM-Codex,
DMB-Standards und Qualitätskriterien
für Bildungs- und Vermittlungsarbeit
unter: http://museumswesen.smwk.
sachsen.de/331.htm
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Seit über einem Jahr ist es
inzwischen möglich, unter
www.museumsbund-
sachsen.de Informationen
zum Sächsischen Museums-
bund und zu dessen Aktivitä-
ten auf einer eigenen Website
zu nden. Einfach strukturiert,
soll vor allem eine wichtige
Aufgabe auch mittels Internet
unterstützt werden: Zu infor-
mieren über aktuelle Vorha-
ben innerhalb der Fort- und
Weiterbildung, über erschie-
nene Informationen und Publi-
kationen des Bundes und über
museale, die sächsischen
Museen betreffende und vom
Museumsbund begleitete
Projekte. Selbstverständlich
werden Informationen zur
Satzung, zu den Mitgliedsbei-
trägen, zum aktuellen Vor-
stand und zum Gesamtverein
gegeben, mitunter auch als
Download-Version. Unter der
Rubrik »Aktuelles« bietet die
Website auch die Möglichkeit,
auf Stellenausschreibungen
innerhalb der Museen hinzu-
weisen. Ein kleiner archivieren-
der Bereich der Website will
eine komprimierte Rückschau
auf die seit 1990 vom Muse-
umsbund initiierten Tagungen
und Dokumente geben.
Schließlich soll die Internet-
präsentation auf die die säch-
sische Museumslandschaft
betreffenden Kontaktadressen
hinweisen und sich in der
Form der Verlinkung in
das bestehende Netzwerk
eingliedern.
» Konrad Auerbach

Neuer Internetauftritt des Sächsischen Museumsbundes
www.museumsbund-sachsen.de

Neuer Internetauftritt der Sächsischen Landesstelle
für Museumswesen
http://museumswesen.smwk.sachsen.de

Mit dem seit langem neu konzipierten und komplett erneuerten Internetauftritt unter der Adresse
http://museumswesen.smwk.sachsen.de/ wendet sich die Sächsische Landesstelle für Museumswesen (SLfM) an
Museen und interessierte Bürger, an Schüler, Studenten, Fachleute und natürlich auch an Kommunen, Vereine, Ver-
bände und an all jene, die als Freunde und Förderer dem Museumswesen aufgeschlossen zur Seite stehen. Die neue
Kontakt-Seite erleichtert Ihnen die Anreise zur Landesstelle und die Kommunikation mit den einzelnen MitarbeiterIn-
nen.

Die Eingangsseite mit dem herzlichen Willkommen gibt auf ihrer rechten Seite stets Informationen zu wichtigen Pro-
jekten und Neuerscheinungen der Landesstelle. Der Internetauftritt ist dem Styleguide des Freistaates Sachsen ange-
passt, d.h., immer in der linken Spalte ist das Navigationsmenü zu nden, in der Mitte zum Thema gehörende Fließ-
texte und in der rechten Spalte aktuelle Hinweise auf Neuerscheinungen, Projekte etc.
Das Navigationsmenü ist gegliedert in Leitbild, Aufgaben und Service, Kontakt und Anreise, Links, Sachsens Museen
und Sachsens Schätze. Unter Leitbild sind neben dem gemeinsam mit allen MitarbeiterInnen der Landesstelle erar-
beiteten Leitbild auch eine kleine Museums- und Volkskunde integriert. Unter Aufgaben und Service sind auch diverse
Unterpunkte zu nden; wie z. B. Bibliothek, Förderung, Fortbildung, Internationaler Museumstag und wichtige Links
und Downloads. Hier nden die Nutzer alle wichtigen Informationen, z. B. zu Fortbildungen, auch über das hauseigene
Programm hinaus: http://museumswesen.smwk.sachsen.de/499.htm.
Im Punkt Förderung sind neben den Antragsfristen auch die Förderrichtlinie und die Antragsformulare als Download
abruar. Ergänzt wird dies in der Rubrik Links durch aktuelle Fördertipps außerhalb der SLfM:
http://museumswesen.smwk.sachsen.de/284.htm.
Integriert sind auch wichtige Unterlagen wie z. B. die »Standards für Museen« oder der »ICoM-Codex für Museen« als
Download.
Die beiden letzten Menüpunkte – Sachsens Museen und Sachsens Schätze – beschreiben Vorhaben, die im Gesamter-
neuerungsprogramm des Internetauftritts der Landesstelle integriert sind. So wird in Kooperation mit dem Sächsi-
schen Museumsbund der völlig neu konzipierte und gestaltete Internetauftritt für die sächsischen Museen – der
sächsische Museumsführer im Internet – zur nächsten Mitgliederversammlung und Tagung des Sächsischen Muse-
umsbund e.V. in Riesa feierlich frei geschaltet werden und im Riesaer Museum für alle Bürgerinnen und Bürger zu-
gänglich sein. Im Jahr 2009/10 wird sich die Landesstelle für Museumswesen intensiv dem kompletten Relaunch der
sächsischen objektdatenbank widmen. Die bisherigen Technologien sind leider so veraltet, dass aufgrund der techni-
schen Neukonguration des Infohighways des Freistaates Sachsen die objektdatenbank zeitweilig nicht zugänglich
sein wird.

SLfM
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Das Museum Gunzenhauser in Chemnitz

Seit seiner Eröffnung am 1. Dezember 2007 durch den Bundespräsidenten Horst
Köhler haben 70.000 Besucher aus ganz Deutschland, Europa und weltweit mit Er-
staunen und viel Lob die Sammlung des Münchner Galeristen Dr. Alfred Gunzen-
hauser in Augenschein genommen. Tenor der Reaktionen ist allgemeine Begeiste-
rung und Freude über die Kunstwerke, deren Präsentation sowie über die äußere
Hülle, das Museumsgebäude.

Das Sparkassengebäude von Fred Otto

Reist man nach Chemnitz und bewegt sich am Falkeplatz stadtauswärts auf das
Museum zu, beeindruckt die schlichte Eleganz des Gebäudekomplexes. Etwas zu-
rückgesetzt hinter der Deutschen Bank aus dem Jahre 1926 von Erich Basarke
(1878 – 1941) erhebt sich das ehemalige Sparkassengebäude an der Wegscheide
von Stollberger und Zwickauer Straße. Auf einem zweiseitig leicht ansteigenden
Gelände hat der Chemnitzer Stadtbaurat Fred otto (1883 – 1944) zwischen 1928
und 1930 dem modernen großstädtischen Platz am Chemnitzuss sein wesentli-
ches Gepräge verliehen. Es ist ein Bauwerk, das sich konsequent der konstruktiven
und ästhetischen Mittel der Zeit bedient und der Stadt in ihrem Zentrum punktu-
ell ein zeitgenössisch modernes Gepräge gab. Funktionalität, Sachlichkeit und eine
betont zurückhaltende Ästhetik kennzeichnen die Architektur.

111

die Erscheinung des Kopaus gekennzeichnet durch große, zum Teil gebogene
Schaufenster, über denen sich unter dem auskragenden Vordach ein Lichtband be-
ndet. Der rückwärtige Bankbereich sowie die oberen Geschosse geben sich dem-
gegenüber weitaus geschlossener und kompakter. Hier ist die Fassade klar und
sachlich gegliedert und geschlossen. Über horizontal verlaufende Gesimse sowie
im Detail differierende vertikale Fensterachsen wird der ansonsten massive Bau-
körper dezent gegliedert. Abgerundet wird das äußere Erscheinungsbild durch die
allseitig vorgeblendete Travertinfassade, die dem Gebäude seine elegante sachli-
che Präsenz verleiht.

Die Stiftung Dr. Alfred Gunzenhauser

1964 eröffnete Dr. Alfred Gunzenhauser (*1926) auf der Münchner Türkenstraße
seine erste kleine Galerie. Ein Jahr später bezog er mit dem »Graschen Kabinett
Dr. Gunzenhauser« die ersten eigenen Räumlichkeiten auf derselben Straße, wo er
für zehn Jahre verblieb, bevor er seine Galerie 1975 auf die renommierte Maximi-
lianstraße im Münchener Zentrum verlegte. Über die Jahre hinweg kristallisierten
sich die Hauptsammel- und Handelsgebiete Dr. Gunzenhausers heraus: Kunst der
Jahrhundertwende um 1900, Klassische Moderne mit den Schwerpunkten Expres-
sionismus sowie Kunst der Weimarer Republik, vor allem der Neuen Sachlichkeit.
Parallel sammelte er stets auch wesentliche Positionen der zeitgenössischen
Kunst, hier vor allem gurativer Prägung. Neben seiner Tätigkeit als Galerist, in der
er besonders das Werk Gabriele Münters und otto Dix’ durch Ausstellungen sowie
Käufe und Verkäufe förderte und auf dem Markt etablierte, entstand mit den Jah-
ren eine umfangreiche private Kunstsammlung. Diese blieb jedoch lange aus-
schließlich seinem privaten Freundes- und Bekanntenkreis vorbehalten. In der Öf-
fentlichkeit trat er als Sammler kaum in Erscheinung. Groß war daher das Erstau-
nen in der Presse, als man davon erfuhr, dass die Kunstsammlungen Chemnitz sich
diesen Bilderschatz gesichert hatten. Unter dem Namen Kunstsammlungen Chem-
nitz/Museum Gunzenhauser bilden nun beide Häuser zusammen einen unüber-
sehbaren Schwerpunkt der klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts in der deut-
schen Museumslandschaft.

Der Umbau der Sparkasse zum Museum Gunzenhauser

Noch im Jahre 2003 wurden in einem Gutachterverfahren sechs namhafte Archi-
tekturbüros eingeladen, Vorschläge für den Umbau des historischen Bankgebäu-
des zum Museum Gunzenhauser zu unterbreiten. Aus diesem Wettbewerb ging
im Februar 2004 das Berliner Büro von Volker Staab (*1957) als Sieger hervor.Vor al-
lem mit seinem Raum- und Lichtkonzept vermochte er die Jury zu überzeugen. So
ordnen sich die Ausstellungsräume in den oberen drei Geschossen rund um den
Innenhof herum an, der als Laterne fungiert und durch verschattete Fenster diffu-
ses Tageslicht in die Räume lässt. Die notwendige Hängeäche vermochte Staab
mittels eines einfachen Kniffs zu schaffen: Als Trockenbau errichtete er ein zweites
Haus in dem Bestandsgebäude. Auf diese Weise konnte nach außen die ge-
schützte Fassade mit ihrer Vielzahl von Fenstern erhalten bleiben und im Inneren
entstanden 700 laufende Meter Hängeäche für die Präsentation der Kunstwerke.
Im Erdgeschoss wurde aus der ehemaligen Schalterhalle ein mittels Glasdach ta-
gesbelichteter oberlichtsaal, der sowohl Ausstellungs- als auch Veranstaltungs-
zwecken dient.

Die Situation im vorderen Bereich des Erdgeschosses an Stelle des einstigen Falke-
Automaten erfuhr eine weitgehende Neugestaltung in Anlehnung an die bauzeit-
liche Struktur, wenngleich die Ästhetik hier unmissverständlich die des 21. Jahr-
hunderts ist: Mit dem Kassenmöbel und dem Treppenkorpus schuf Volker Staab

Historische Ansicht des Falkeplatzes um 1930

Unter ottos Leitung wurde ab 1928 der neue Hauptsitz der Bank als Eisenbeton-
rahmenbau errichtet, der sowohl funktionalen Erfordernissen als auch repräsen-
tativen Ansprüchen genügen sollte. Als markanten Fixpunkt setzte er das sieben-
geschossige Hochhaus auf die Spitze zwischen den Ausfallstraßen nach Zwickau
und Stollberg. Dahinter erhebt sich um einen Innenhof ein trapezförmiger vierge-
schossiger Komplex, in dessen Erdgeschoss sich die zentrale Schalterhalle der Bank
befunden hat. Auf gleicher Ebene im Hochhaus befand sich der Falke-Automat, ei-
nes der modernsten Automatenrestaurants der Zeit. Diese Struktur und unter-
schiedliche Nutzung bedingte auch die äußere Erscheinung des Gebäudes. So ist

Historische Ansicht der Sparkasse,
1930

Benjamin Rinner: Kunstsammler,
2005, C-Print, gerahmt,
73,2 × 52,2 × 6 cm,

Museum Gunzenhauser
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oberlichtsaal
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zwei Einbauten, die sich deutlich vom Bestand abheben und den Besucher zu-
nächst in der Gegenwart einer modernen Foyersituation in Empfang nehmen, be-
vor er auf den oberen Etagen in die Kunst des 20. Jahrhunderts einsteigen kann.

Markanteste Zutat des Umbaus ist die große einläuge Kaskadentreppe, die den
Besucher über alle Ebenen hinweg bis ins dritte obergeschoss führt. In ihr be-
kommt man eine Vorstellung von den Dimensionen des Museums, und von hier
aus verteilen sich die Besucher auf die einzelnen Ausstellungsebenen. Diese rote
Himmelsleiter, wie sie Besucher mitunter nennen, zählte von Anfang an zu den
Highlights des Museums Gunzenhauser neben den ausgestellten Kunstwerken.
Doch auch an der Fassade gibt es Details, die die Vergangenheit mit der Gegenwart
verbinden. Sehr dezent wurden zwölf Fenster als beleuchtete Vitrinen ausgebildet,
die historische Porträtfotos wichtiger Künstler der Sammlung zeigen. Damit arti-
kuliert sich die neue Nutzung des Gebäudes auch ins Stadtbild hinein.

Die Sammlung Dr. Gunzenhausers

Die über mehr als fünf Jahrzehnte entstandene Sammlung Dr. Gunzenhausers
spiegelt den individuellen Blick des Galeristen auf die deutsche Kunst des 20. Jahr-
hunderts. Dazu gehören die Klassische Moderne sowie ausgewählte Positionen
der westdeutschen Nachkriegskunst, die für Chemnitz und die Region um so be-
deutender sind, als aufgrund des politischen Systems zwischen 1949 und 1989 im
östlichen Teil Deutschlands Ausdrucksformen wie Art Informel oder abstrakte Po-
sitionen eines Serge Poliakoff, Willi Baumeister oder Rupprecht Geiger in diesem
Umfange kaum in einer anderen ostdeutschen Museumssammlung zu nden
sind. Dauerhaft werden die grundlegenden Entwicklungen der deutschen Kunst
im 20.Jahrhundert auf den drei oberen Etagen des Museums präsentiert mit den
Schwerpunkten Expressionismus, Neue Sachlichkeit und verschiedenen Formen
abstrakter und gurativer Kunst vor und nach 1945. Insgesamt begegnen dem Be-
sucher auf dem Ausstellungsrundgang ca. zehn Prozent des Gesamtbestandes der
mehr als 2.400 Werke umfassenden Sammlung.

Den Auftakt der Sammlung bildet ein umfangreicher Komplex vornehmlich gra-
scher Arbeiten sowie einzelner Gemälde und Plastiken der Jahrhundertwende.
Dazu zählen u. a. Werke von Franz von Stuck (1863 – 1928), Carl Strathmann (1866 –
1939) und Marcus Behmer (1879 – 1958).
Daran schließt sich ein Bestand von Werken des Expressionismus an. Den
lokalen Wurzeln der »Brücke« entsprechend nden sich in der Sammlung Arbei-
ten von Ernst Ludwig Kirchner (1880 – 1938), Erich Heckel (1883 – 1970) und Karl
Schmidt-Rottluff (1884 – 1976), welche durch ihre Schulzeit in Chemnitz miteinan-
der verbunden sind. Von größter Bedeutung für die Stadt sind die fünf Gemälde
Kirchners, mit denen nach dem kompletten Verlust der Werke des Künstlers in den
Kunstsammlungen Chemnitz durch den Nationalsozialismus nun wieder dauer-
haft bedeutende Arbeiten von ihm in der Stadt seiner Jugend zu sehen sind. Quan-
titativ stärker vertreten sind Alexej von Jawlensky und Gabriele Münter, wobei sich
vor allem das Schaffen Jawlenskys in seiner ganzen Breite und inneren Entwicklung
beispielhaft nachvollziehen lässt. Mit diesem Bestand bewahrt das Museum eine
der weltweit umfangreichsten und bedeutendsten Sammlungen des Künstlers.
Ergänzt wird die Präsentation expressionistischer Werken durch Arbeiten ver-
schiedener Einzelpersonen wie Christian Rohlfs, Helmut Kolle und Paula Moder-
sohn-Becker. Für die Stadt von besonderer Bedeutung sind die mehr als zwanzig
Werke Modersohn-Beckers, deren familiäre Wurzeln in Chemnitz liegen.
Die Kunst der Weimarer Republik zwischen den Weltkriegen von 1918 bis 1933
spiegeln Maler wie Karl Hubbuch (1891 – 1979), Franz Radziwill (1895 – 1983), Alex-
ander Kanoldt (1881 – 1939), Georg Schrimpf (1889 – 1938) und Gustav Wunderwald

(1882 – 1945). Werke dieser Künstler waren bereits 1925 in der Mannheimer Wan-
der-Ausstellung »Neue Sachlichkeit« als dritte Station in den Kunstsammlungen
Chemnitz am Theaterplatz zu sehen. Sie erfahren nun nach mehr als achtzig Jah-
ren dauerhaft ihre Verankerung in der Stadt.
Als zentrale Figuren der Zeit gehören zu dieser Epoche otto Dix und Conrad Felix-
müller, die zusammen mit mehr als 400 Arbeiten wesentlich zum Prol des Mu-
seums Gunzenhauser beitragen.

Schalterhalle der
ehemaligen Sparkasse, 1930

Foyer

Ausstellungsraum im 3. obergeschoss



und schuf in den folgenden Jahren beeindruckende großformatige Landschaften,
die mitunter seine kritische künstlerische Positionierung zur Gegenwart auf sehr
subtile Art und Weise fortsetzen. Mit mehr als zehn Gemälden besitzt das Mu-
seum Gunzenhauser aus dieser Werkphase einen der umfangreichsten öffentli-
chen Bestände. Abgeschlossen wird die Dix-Sammlung mit wichtigen Arbeiten des
Spätwerkes, das vor allem durch ein malerisch angelegtes lithograsches Schaffen
geprägt ist.

Neben diesen Kernbeständen des Museums, die sein einzigartiges Prol bestim-
men, wird das Bild der deutschen Kunst im 20. Jahrhundert durch wichtige ab-
strakte und gurative Positionen abgerundet. Dazu zählen Werke von Künstlern
wie Willi Baumeister (1889 – 1955), Fritz Winter (1905 – 1976), Ernst Wilhelm Nay
(1902 – 1968), Bernard Schultze (1915 – 2005) und Emil Schumacher (1912 – 1999) so-
wie von Karl Hofer (1878 – 1955), Johannes Grützke (*1937), Horst Antes (*1936), Karl
Horst Hödicke (*1938) und Rainer Fetting (*1949). Der weltoffene Blick Dr. Alfred
Gunzenhausers richtete sich aber auch auf Künstler, die ihre Werke in der ehema-
ligen DDR schufen, wie Gerhard Altenbourg (1926 – 1989), Strawalde (*1931), Max
Uhlig (*1937) und Albert Ebert (1906 – 1976).

Der Umfang der Sammlung lässt es nicht zu, dass der Gesamtbestand dauerhaft
gezeigt werden kann. Daher wird dessen Erschließung und Publikation in der Zu-
kunft die Aufgabe thematischer, monograscher und künstlerbiograscher Son-
derausstellungen sein, ganz im Sinne Susan Sontags: »Eine bedeutende Privat-
sammlung ist ein Materialkonzentrat, das ständig anregt, übermäßig erregt.«
Die erste Sonderausstellung des Museums wurde am 1. November 2008 im Bei-
sein des Sammlers eröffnet. Der Gesamtbestand von Arbeiten Gabriele Münters –
55 Gemälde, Hinterglasmalereien und Arbeiten auf Papier – stellen das Werk der
Künstlerin des Expressionismus in seiner Entwicklung bis in die 1920er-Jahre vor.
Damit sind Arbeiten Gabriele Münters erstmals seit mehr als 70 Jahren wieder in
den neuen Bundesländern zu sehen.

Thomas Friedrich
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Herzstück des Hauses ist die einmalige Sammlung von 290 Arbeiten otto Dix’. Be-
ginnend mit einem der ersten in Öl gemalten Selbstbildnisse von 1912 und frühen
Gemälden des Dresdener Studenten der Kunstgewerbeschule führt der Rundgang
über Aquarelle und Gouachen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs zu bedeutenden
Werken der 1920er-Jahre in allen künstlerischen Techniken. Darunter nden sich
immer wieder Arbeiten, die singulären, exemplarischen Charakter für das erhal-
tene oeuvre des Künstlers haben. So stellt der »Abschied von Hamburg« (1921) ei-
nes der wenigen erhaltenen Gemälde aus der kurzen dadaistischen Zeit Dix’ um
1920 dar.
Auch am Beispiel Dix lässt sich eine besondere Beziehung der Sammlung zur Stadt
aufzeigen. Das Gemälde »Heiliger Christophorus VI« (1944) gehört zu einer Serie
von sechs Arbeiten zu diesem Thema, wovon eines der ersten Bilder eine Auftrags-
arbeit für den Chemnitzer Unternehmer Fritz Niescher gewesen ist. Die direkten
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Beziehungen von otto Dix zur Stadt Chemnitz sollen in Zukunft im Rahmen einer
Sonderausstellung des Museums dokumentiert werden. Eine Entdeckung selbst
für mit dem Werk des Künstlers Vertraute ist der Raum mit seinen Landschaftsge-
mälden aus der Zeit der inneren Emigration zwischen 1933 und 1945. In dieser Zeit
lebte Dix zurückgezogen in Randegg im Hegau und Hemmenhofen am Bodensee.
Als »entartet« bereits 1933 diffamiert und seines Lehramtes beraubt, war ihm mit
dem Weggang von Dresden die Großstadt mit all ihren Widersprüchen und Kon-
ikten als Thema und Inspiration verloren gegangen. In einem schweren Prozess
der Neuorientierung setzte er sich mit der süddeutschen Landschaft auseinander

Franz von Stuck: Selbstbildnis, 1906,
Öl auf Leinwand, 46 × 25,5 cm

Ernst Ludwig Kirchner: Erich Heckel
und Dodo im Atelier, 1910/11,
Öl auf Leinwand, 120 × 120 cm

Alexej von Jawlensky: Männerkopf
mit Stirnbinde (Sacharoff), um 1913,
Öl auf Malkarton, 53,5 × 49,3 cm

otto Dix: Selbstbildnis mit Wanderhut,
1912, Öl auf Papier auf Karton
kaschiert, 51 × 49 cm

Gerhard Altenbourg: Dort unten, 1959,
Tempera, Aquarell und chinesische
Tusche auf Papier, 62,5 × 36,5 cm

Gabriele Münter: Landschaft mit
Hütte im Abendrot, 1908,
Öl auf Malpappe, 33 × 40,7 cm



geschaffen. Der rhythmische Wechsel zwischen größeren und kleineren Sälen und
Kabinetten, unterschiedlich beleuchtet und nach einem differenzierten Farbkon-
zept gestaltet, lockert die strenge Raumfolge auf. Die Kabinette ermöglichen visu-
elle Abwechslung und erlauben thematische Vielfalt innerhalb eines zeitlich wie
inhaltlich weiter gesteckten Rahmens, ohne den im Wesentlichen chronologi-
schen Gesamtablauf zu stören. Zugleich kommt diese Präsentationsform im Hin-
blick auf Beleuchtung und Raumklima konservatorischen Anforderungen für sen-
sible objektgruppen – z. B. Textilien – entgegen.

Wandintegrierte Vitrinen schaffen eine großzügige Raumstruktur. Deren Gestalt
und Größe sind aus der Geometrie der Räume entwickelt und auf die darin zu prä-
sentierenden objekte und objektgruppen individuell zugeschnitten. Frei stehende
Einzelvitrinen wurden nur in wenigen begründeten Situationen eingesetzt.

Für einen lebendigen Wechsel der Eindrücke sorgen darüber hinaus eine Reihe hi-
storischer Raumausstattungen. Dazu zählen als besondere Höhepunkte des Rund-
gangs u. a. die Wandvertäfelung aus dem Refektorium des Franziskanerklosters
Cori bei Rom von Vincenzo da Bassiano, entstanden um 1670, eine chinoise Lein-
wandtapete aus dem Herrenhaus des Rittergutes Zehmen bei Leipzig, um 1760 im
Umkreis der Münchner Hounst geschaffen, und vor allem der 1775 mit Dekora-
tionen nach Radierungen von Giovanni Battista Piranesi ausgestattete Römische
Saal aus Schloss Eythra, das, einst bei Leipzig gelegen, dem Braunkohletagebau der
1980er-Jahre zum opfer gefallen ist.

Konzept und Gestaltung wurden museumsseitig von Dr. Eva Maria Hoyer und
Dr. olaf Thormann in Zusammenarbeit mit den Leipziger Ausstellungsgestaltern
Heinz-Jürgen Böhme und Detleff Lieffertz entwickelt. So gelang es, in enger Wech-
selwirkung in einem kleinen, aufeinander eingespielten Team die genaue Kenntnis
der Sammlungen mit einer ausgeprägt künstlerischen Sicht auf die Gestaltung zu
verbinden.

Konzeption und Präsentation wurden von den Medien ebenso wie vom Publikum
und der internationalen Fachwelt als beispielgebend für eine sammlungsgerechte
und zugleich den Nerv der Zeit treffende museale Präsentation und Erschließung
des Themas nachhaltig gewürdigt. Der Vermittlung dienen neben der objektbe-
schriftung weiterführende Ausstellungstexte in Deutsch, Englisch, Französisch,

1 GRASSI Museum für Angewandte
Kunst, Stadt Leipzig
GRASSI Museum für Musikinstru-
mente, Universität Leipzig
GRASSI Museum für Völkerkunde
zu Leipzig, Freistaat Sachsen
Die drei Museen sind nach dem
Wohnungseigentumsgesetz als
Eigentümergemeinschaft miteinander
verbunden.
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Zurückgekehrt
GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig

Das 1925 – 1929 unter oberbauleitung des Leipziger Stadtbaudirektors Hubert Rit-
ter errichtete GrassiMuseum gilt als einer der modernsten und architektonisch
eindrucksvollsten Museumsbauten der späten Zwanziger Jahre.
Einer glanzvollen, von internationaler Ausstrahlung geprägten Blütezeit im neuen
Gebäude folgten für die drei dort beheimateten Museen – neben dem für Ange-
wandte Kunst auch die für Völkerkunde und Musikinstrumente – nach den schwe-
ren Bombentreffern vom Dezember 1943 jahrzehntelang anhaltende Provisorien,
die sie in ihren Wirkungs- und Arbeitsmöglichkeiten extrem beschnitten.
Erst mit der 2005 im Wesentlichen abgeschlossenen Sanierung und Modernisie-
rung des Grassimuseums haben sich die Kriegswunden endgültig geschlossen.
Nach reichlich fünähriger Bauzeit konnten die drei nun unter der Dachmarke
MUSEEN im GRASSI1 agierenden und zu den kulturellen Leuchttürmen in ost-
deutschland zählenden Einrichtungen ihre angestammten Ausstellungsächen
wieder in Besitz nehmen und etappenweise eröffnen.

Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst gab den Blick auf rund 130 Jahre
Sammmlungsgeschichte Ende November 2007 mit einem »Tag für die Leipziger«
frei. Die festliche Wiedereröffnung fand am 1. Dezember 2007 in Anwesenheit füh-
render Repräsentanten aus Kultur, Politik und Wirtschaft in der bereits teilrekon-
struierten Pfeilerhalle statt.
Im ersten, rund 2.000 qm umfassenden Rundgang der ständigen Ausstellung kön-
nen nun zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren Reichtum und Vielfalt der tradi-
tionsreichen Leipziger Bürgersammlung neu entdeckt werden. Zahlreiche der aus-
gestellten Werke hatten durch Auslagerung und die miserablen Auewahrungs-
bedingungen in den Depots schweren Schaden genommen. Dem Engagement
zahlreicher privater und öffentlicher Förderer ist es zu danken, dass ihre Ausstrah-
lung nach umfangreichen Restaurierungsmaßnahmen nun wieder neu zu erleben
ist. Ein Großteil der Neuerwerbungen aus den letzten Jahren wird überhaupt erst-
malig öffentlich präsentiert.

Der Besucher begibt sich zunächst durch dreißig Säle und kleinere Kabinette auf
eine Zeitreise von der Antike bis zum Historismus. Der Rundgang ist im Wesentli-
chen chronologisch aufgebaut und als gattungsübergreifende kunst- und kultur-
historisch orientierte Inszenierung angelegt.
Wie ein roter Faden durchziehen ihn zwei Leitgedanken, die auch Anfang und Ende
des Rundgangs miteinander verknüpfen. Dies ist zum einen die über die Jahrhun-
derte in unterschiedlichen Facetten wiederkehrende Rezeption der Antike. Zum
anderen spielen Kunst und Kulturgeschichte in Sachsen und speziell in Leipzig in-
nerhalb ihres europäischen Kontexts immer wieder eine zentrale Rolle.

Inhaltlich bedingt, wechselt die Präsentation von Einzelobjekten, die ihre Aura frei
entfalten können, mit stärker geballten objektgruppen ab, die ihren Reiz aus der
Fülle und Vielfalt verwandter Erscheinungsformen gewinnen. So erschließt sich
die Schönheit der Werke in ihrem dynamischen räumlichen Zusammenspiel. Es
wird die Lust am Sehen geweckt, dem Wandel der Formen und der Zweckbestim-
mung der Dinge nachgespürt und deren Einbettung in die Geschichte erfahrbar
gemacht.

Die Räume gruppieren sich im ersten obergeschoss in geschlossener Abfolge von
beträchtlicher Länge rund um die quadratische Fläche des Ehrenhofs. Durch den
Einbau klar strukturierter Kabinette wurde eine differenzierte Binnengliederung
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Festliche Beleuchtung im Ehrenhof
des Grassimuseums zur Wiedereröff-
nung des Museums für Angewandte
Kunst am 1. Dezember 2007

Dank der Unterstützung zahlreicher
Förderer gelang es, mit gezielten

Einzelankäufen gravierende Samm-
lungslücken zu schließen und einzelne
Themen zu Gunsten einer geschlosse-
nen Darstellung zu stärken: Raum 17 –

Korallenbaum auf geschnitztem,
farbig gefasstem und vergoldetem

Holzsockel, Italien, 16.Jh., Ankauf mit
Unterstützung der Sächsischen

Landesstelle für Museumswesen aus
Mitteln des Freistaates Sachsen.



z. B. das nach Altersstufen differenzierte Puzzle »Kleiner Restaurator, hilf mit!«.
Nach dem Ausstellungsbesuch kann in zwei Kreativwerkstätten der schöpferische
Umgang mit Material und Form erprobt, können Fantasie und Freude an eigener
Gestaltungskraft geweckt und das Urteilsvermögen für künstlerische und gestal-
terische Prozesse geschärft werden.

Seit der Wiedereröffnung des Museums für Angewandte Kunst im GRASSI lädt die
modern eingerichtete Bibliothek mit großzügigen Leseplätzen zum Studium ein.
Ein Spezialleseraum bietet erstmals auch einen angemessenen Zugang zur um-
fangreichen graschen Blattsammlung.

Dem ersten Rundgang der ständigen Ausstellung wird ab Spätherbst 2009 ein
weiterer Ausstellungsteil mit objekten der asiatischen Kunst folgen. Auf der Gale-
rie der Pfeilerhalle und in zwei angrenzenden Ausstellungsräumen lokalisiert, wird
dieser Bereich räumlich wie inhaltlich das Bindeglied zum dritten Abschnitt der
ständigen Ausstellung in zwei Etagen des südlichen Gebäudeügels bilden. Dort
werden voraussichtlich ab 2010 ausgewählte Sammlungsteile vom Jugendstil bis
zur Gegenwart ihren Platz nden.

Über die ständige Präsentation der Sammlungen hinaus ermöglichen drei räum-
lich zusammenhängende Sonderausstellungsbereiche Themenvielfalt und ab-
wechslungsreiche Kunsterlebnisse. Die neuen Sonderausstellungsräume wurden
mit der vom 24. bis 26. oktober 2008 ausgerichteten Grassimesse eingeweiht.
Unter dem Titel »GEFÄSS/SKULPTUR, Deutsche und internationale Keramik seit
1946« bietet die erste große Sonderschau nach der Wiedereröffnung vom 29. No-
vember bis zum 1. März 2009 einen breit angelegten Überblick zur deutschen und
internationalen Keramik nach dem zweiten Weltkrieg bis zur unmittelbaren Ge-
genwart vorwiegend aus eigenen Beständen. Damit versteht sich dieses Projekt
auch als Reverenz an die zahlreichen Stifter und Spender, denen unser Haus diesen
exemplarischen Sammlungsbestand verdankt.

Eva-Maria Hoyer
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Spanisch und Russisch. Für Erwachsene steht ein Audioführer in Deutsch und Eng-
lisch zur Verfügung. Für den Ausstellungsbesuch mit Kindern wird eine auf das Er-
wachsenenprogramm abgestimmte altersgerechte Kinderaudioführung angebo-
ten. Der klassische gedruckte Museumskurzführer bietet neben einführenden Tex-
ten in die jeweiligen Raumthemen zahlreiche Hintergrundinformationen zu den
objekten. Darüber hinaus werden vielgestaltige Veranstaltungsprogramme für
unterschiedliche Zielgruppen angeboten.
Besonders breit gefächert ist die Palette für Kinder und Jugendliche. Neben dem
Akustikführer für Kinder haben die Museumspädagogen eine ganze Reihe wei-
terer Möglichkeiten zum spielerischen Erschließen der Ausstellungsthemen ent-
wickelt. Dazu zählen unter anderem eine »Entdeckerbox« zur sinnlichen Wahr-
nehmung von Formen und Materialien oder verschiedene didaktische Spiele, wie
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Raum 24 – Piranesi-Galerie

Begehbare Vitrine mit italienischen
Majoliken unter einer Venezianischen

Kassettendecke in Raum 7

Raum 26 – Der Römische Saal
nach Radierungen von

Giovanni Battista Piranesi
aus Schloss Eythra bei Leipzig,

um 1795

Blick in die neue ständige Ausstellung,
Raum 2 mit spätantiken und mittel-
alterlichen Exponaten



grundlegend recherchiert und herausgearbeitet worden. Einen wichtigen Schwer-
punkt der Sammlung bildet der einst in Zwickau geborene Brücke-Künstler und Ex-
pressionist Max Pechstein. Durch gezielte Ankäufe, die z.T. von der Landesstelle für
Museumswesen unterstützt wurden, konnte die Sammlung jüngst gezielt erwei-
tert werden. Im Katalog sind u. a.Werke von Carl Bantzer, Eugen Bracht, Ambrosius
Brueghel, Daniel Caffe, Angelo Antonio Cignaroli, Lucas Cranach d. Ä., Hartwig
Ebersbach, Wolfram Ebersbach, Allaert van Everdingen, Heinrich Füger, Anton
Graff, otto Griebel, Johann Christian Klengel, Konrad Knebel, Gotthardt Kuehl,Wil-
helm Lachnit, Max Liebermann, Rosa Loy, Max Pechstein, Michele Tosini gen. Ghir-
landaio, Lesser Ury, Simon de Vlieger, Christian Leberecht Vogel, Carl Christian Vo-
gel von Vogelstein, Roelof von Vries, Adam Willaerts, oskar Zwintscher vertreten.
Dieser erste Zwickauer Gemäldekatalog wirkt hoffentlich vorbildlich für weitere
entsprechende Vorhaben und begründet das große Format der im Jahr 2006 erst-
mals von der Landesstelle für Museumswesen herausgegebenen Reihe Sächsische
Museen – fundus. Petra Lewey

Bayern-Böhmen-Sachsen
Spezialmuseen. Museum – Bulletin – Muzeum Nr. 13
Tagungsband zur 13. Tagung der bayerischen, böhmischen und sächsischen
Museumsfachleute in Neukirchen bei Hl. Blut vom 15. bis 17. September 2004,
Hg. Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, Sächsische Landesstelle
für Museumswesen, Asociace muzeí a galerií České republiky. München 2007, 164 S.,
21 × 29,5 cm, Abb.: 68 s/w (nur bei der Landesstelle für Museumswesen erhältlich)

Die 13. Tagung bayerischer, böhmischer und sächsischer Museumsfachleute wid-
mete sich dem überaus breit gefächerten Thema der Spezialmuseen. Deren Viel-
falt spiegelte sich in den Beiträgen wider, die sowohl Geschichte und Wesen dieser
Museumsgattung beleuchten als auch den Sammlungsbestand einzelner Museen
vorstellen – seien es sowohl kulturgeschichtliche oder personengeschichtliche
Museen als auch Spezialsammlungen zu regionaltypischen Wirtschaftszweigen
oder regionalem Brauchtum im Kontext mit örtlichen und regionalen Gegeben-
heiten. Natürlich gehören dazu auch die Sammlermuseen, die sich bestimmten
Schwerpunkten der Kunst- und Kulturgeschichte zugewendet haben. Die Beiträge
sind wiederum in deutscher und tschechischer Sprache im Tagungsband vereint.

SLfM

Ausgewählte Publikationen sächsischer Museen
Dresden: Staatliche Naturhistorische Sammlungen
Kühne, Ellen/Thalheim, Klaus:
Die geologische Literatur über Sachsen 2001 – 2005
Bibliographie der im Zeitraum von 2001 – 2005 erschienenen Veröffentlichungen
zu geowissenschaftlichen Problemen des sächsischen Territoriums. Schriften des
Museums für Mineralogie und Geologie Dresden 15/2007, 287 S., Dresden,
ISBN 978-3-910006-35-5, Preis 12,50 €

Auch in Zeiten zunehmender digitaler Verfügbarkeit von Informationen ist eine
Zusammenstellung der geowissenschaftlichen Literatur in gedruckter Form noch
immer von großem Nutzen. Ihr Vorteil liegt in der Zusammenführung der in zahl-
reichen Zeitschriften, Monographien, Sammelbänden sowie Sonderschriften er-
schienenen Publikationen und dient somit dem Überblick über die Literatur der
geowissenschaftlichen Fachgebiete von Sachsen über einen ausgewählten Zeit-
raum. Sie ist für Wissenschaftler und Institutionen gedacht, die sich mit geowis-
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Neuerscheinungen der Sächsischen Landesstelle
für Museumswesen und aus sächsischen Museen

Hohenstein-Ernstthal: Karl-May-Haus
Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal
Sächsische Museen, Band 20, Hg. Sächsische Landesstelle für Museumswesen,
Verlag Janos Stekovics Dößel 2007, 184 Seiten, Abb.: über 200 farbig, mehrere Pläne,
Broschur, Format: 125 × 200 mm, ISBN 978-3-89923-171-7

»Das kleine Museum mit dem großen Inhalt« wird das Karl-May-Haus in Hohen-
stein-Ernstthal liebevoll genannt. Dass es diesen Beinamen völlig zu Recht trägt,
wird in dem neuen Museumsführer deutlich, der als 20. Band der (großen) Reihe
»Sächsische Museen« erschienen ist. Das 300 Jahre alte, nur drei Fenster breite
Weberhaus, in dem Karl May am 25. Februar 1842 geboren wurde, beherbergt seit
1985 das Museum. Auf die Geschichte des Hauses folgt im Buch ein Rundgang
durch die Dauerausstellung. Sowohl der Rundgang als auch eine Zusammenfas-
sung der Biograe sind auch in englischer Übersetzung zu lesen, da sich unter den
Besuchern zahlreiche Gäste aus dem Ausland benden. Der Schwerpunkt der
Sammlung – fremdsprachige Karl-May-Ausgaben seit 1945 – wird, untersetzt von
zahlreichen Abbildungen, ausführlich vorgestellt und dürfte auch dem Kenner so
manche Überraschung bieten. Im biograschen Teil wird der Leser mit dem aben-
teuerlichen und in Teilen tragischen Leben des Autors vertraut gemacht. Zudem
werden die verschiedenen Aktivitäten von Museum und Karl-May-Begegnungs-
stätte kurz beleuchtet. Zum Abschluss lädt der Führer zu einem Rundgang durch
Hohenstein-Ernstthal ein, um weitere mit dem berühmten Autor verbundene
Stätten kennen zu lernen. Mario Espig

Zwickau: Kunstsammlungen der Städtischen Museen Zwickau
Die Zwickauer Gemäldesammlung – Ausgewählte Werke
Sächsische Museen – fundus, Band 2, Hg. von Petra Lewey und Wilfried Stoye,
Kunstsammlungen der Städtischen Museen Zwickau/Sächsische Landesstelle für
Museumswesen, Kerber-Verlag Bielefeld/Leipzig 2007. Abb.: 195 farbig, 20 s/w,
280 S., Format: 280 × 210 mm, ISBN: 978-3-86678-113-9, Preis: 48 €/35 € (Museum)

Die Kunstsammlungen Zwickau zählen nach den Sammlungen in den sächsischen
Metropolen Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie denjenigen in Bautzen und Gör-
litz zu den bedeutendsten Kunstmuseen in Sachsen. Nach einer umfassenden Ge-
mälde-Restaurierungsaktion, an der auch die Landesstelle für Museumswesen ge-
meinsam mit der ostdeutschen Sparkassenstiftung im Freistaat Sachsen beteiligt
war, ist seit 2007 eine ständige Gemäldeabteilung zur Kunst des 16. bis 21. Jahr-
hunderts eingerichtet worden. Beide Institutionen haben gemeinsam die Druckle-
gung eines seitens der Zwickauer Kunstsammlungen mit einer Autorengemein-
schaft erstellten wissenschaftlichen Bestandskatalogs ermöglicht. Die großzügig
illustrierte Publikation stellt in einer exemplarischen Auswahl von 175 Werken erst-
mals den reichen Sammlungsbestand an Gemälden vom Spätmittelalter bis zur
Gegenwart vor. In acht chronologisch gegliederten Kapiteln, die mit Einleitungs-
texten auf die jeweilige Epoche oder stilistische Entwicklung verweisen, sind die
Gemälde – ergänzt durch kurze Künstlerbiograen – ausführlich beschrieben. Ne-
ben der Baugeschichte des Museumsgebäudes für die verschiedenen städtischen
Sammlungen ist außerdem die Geschichte der Gemäldesammlung erstmals
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senschaftlichen Arbeiten über das sächsische Territorium befassen, aber auch für
Freunde der Mineralogie und Geologie, die einen Überblick über die geowissen-
schaftliche Literatur von Sachsen erlangen möchten. Die Zahl der Veröffentlichun-
gen über geowissenschaftliche Erkenntnisse ist in den vergangenen Jahren enorm
angestiegen. Während die letzte Bibliograe 1996 bis 2000 noch 2.110 Literatur-
zitate umfasste, enthält die vorliegende – ebenfalls für einen Fünahreszeitraum
– 3.880 Arbeiten.
In die systematische Auswertung wurden 158 Zeitschriften einbezogen. Des Wei-
teren fanden Monograen, Arbeiten in Sammelbänden,Tagungsberichte und Son-
derschriften Aufnahme in vorliegender Literatursammlung. Abstracts wurden
ebenfalls erfasst. Unberücksichtigt blieben wiederum unveröffentlichte For-
schungsberichte, Dissertationen, Diplom- und Studienarbeiten von geowissen-
schaftlichen Institutionen sowie Beiträge in Zeitungen. Die Gliederung der Biblio-
grae folgt dem Schema der vorangegangenen Literaturzusammenstellungen.
Die fortlaufende Nummerierung dient sowohl der Recherche über das Autoren-
verzeichnis als auch sachlichen Querverweisen. Die Zitierweise erfolgte nach den
Empfehlungen von Horatschek, S.; Schubert, T. (1998): Richtlinie für die Verfasser
geowissenschaftlicher Veröffentlichungen. – 51 S., Hannover. Die zitierte Literatur
wurde überwiegend im original ausgewertet. Geht aus dem Titel der Bezug auf
Sachsen oder das betreffende Spezialgebiet nicht hervor, wurden erläuternde Zu-
sätze zum Inhalt der Arbeiten angefügt.
Mit dieser Publikation in den Schriften des Museums für Mineralogie und Geologie
Dresden wird die 11. Bibliograe der geowissenschaftlichen Literatur über Sachsen
vorgelegt. Das Museum für Mineralogie und Geologie Dresden führt mit der Her-
ausgabe dieser Bibliographie eine langjährige Tradition auf sächsischem Gebiet
fort. Sie fand ihren Ursprung in den Bibliograen von Alfred Jentzsch für den Zeit-
raum 1835 bis 1873 (Jentzsch 1874) und Kurt Pietzsch für die Zeiträume 1870 bis 1920
(Pietzsch 1922) und 1921 bis 1950 (Pietzsch 1953). In der Folgezeit wurden die Biblio-
graphien als Publikationen des Museums für Mineralogie und Geologie Dresden
herausgegeben. Die Literaturübersichten erschienen im Fünf- bzw. Zehnjahresab-
stand, für die Jahre 1951 bis 1960 (Prescher 1963), 1961 bis 1965 (Prescher 1969), 1966
bis 1970 (Prescher 1971), 1971 bis 1980 (Prescher 1986), 1981 bis 1990 (Kühne, Mathé
und Prescher 1991), 1991 bis 1995 (Beeger, Kühne und Mathé 1996) sowie 1996 bis
2000 (Kühne und Thalheim 2001).
Unser Dank geht an zahlreiche Fachkollegen, die mit Literaturhinweisen zu dieser
Bibliographie im vorliegenden Umfang beigetragen haben. Trotzdem wird auch
diese Literaturzusammenstellung nicht vollständig sein. Deshalb sind wir in Zu-
kunft für alle Hinweise zu geowissenschaftlichen Arbeiten über Sachsen dankbar.

Klaus Thalheim

Glauchau: Museum und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau
Museum und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau
Festschrift zur Eröffnung der Ausstellung »Auf der Straße« in der Remise des
Schlosses Hinterglauchau, Robby Joachim Götze/Anke Winkler/Steffen Winkler,
Schriftenreihe, Heft 12, 2008. 72 Seiten, Abb.: 52, Format: 23 × 16 mm, Preis: 7,00 €
(nur im Museum erhältlich)

Das Glauchauer Museum und Kunstsammlung begibt sich mit dieser Veröffentli-
chung, zumindest dem Titel nach, heraus aus seinen Schlossmauern und verlässt
damit natürlich nur symbolisch gewohnte und bewährte Pfade, denn das vorlie-
gende Heft ist wiederum eine kleine Kostbarkeit. Im handlichen Querformat ha-
ben die Autoren Steffen Winkler, Robby Joachim Götze und André Pohl erneut eine
Reihe spannender und überwiegend farbig bebilderter lokal- und regionalge-
schichtlicher Aufsätze untergebracht. Der Themenbogen spannt sich diesmal von

baugeschichtlichen Betrachtungen zu Schloss Hinterglauchau und seiner Nut-
zung aus dem 19. Jahrhundert über detaillierte Schilderungen der regionalen Be-
stattungskultur, die 28 Seiten im Mittelteil der Broschüre einnehmen, bis hin zur
Vorstellung der im Museum ausgestellten Hochräder mit gleichzeitigem Exkurs in
die Zeit um 1870 und das damalige Karnevalstreiben. Den Abschluss bildet eine
wissenswerte Betrachtung des Chemnitzer Diplom-Museologen (FH) André Pohl,
der sich mit der Glauchauer musealen Sammlung von Steindenkmalen befasst.
Eingehend beleuchtet der Verfasser Zeugnisse der Glauchauer Kunstgeschichte,
wie erhaltenswerte Gebäudefragmente oder kunstvolle Grabsteine ortsansässi-
ger Fabrikanten als künftigem Bestandteil des »Themenparkes Schloss«. Damit ist
wiederum die Verbindung zur Schlossbaugeschichte und zum Totenkult herge-
stellt.
Fehlen darf selbstverständlich auf keinen Fall der familiengeschichtliche Bezug
zum Hause Schönburg, der sich in mehreren Artikeln, unter anderem zur Beiset-
zung von Graf August Ernst von Schönburg, ndet. Nicht zuletzt hat die regionale
Handwerkskunst ihren Platz in der Veröffentlichung gefunden, sei es die der Stell-
macher, Sattler oder Steinmetze, deren kunstvolle Stücke aus vergangenen Jahr-
hunderten zum Teil bis heute erhalten geblieben sind und, wie am Beispiel des
Niederlungwitzer Leichenwagens, fachkundig restauriert wurden und werden.
Die vorliegende Publikation präsentiert sich sowohl als wahre Fundgrube für den
heimatgeschichtlich interessierten Laien, genügt aber ebenso wissenschaftlichen
Ansprüchen. Das Verfasserkollegium hat dazu wie gewohnt akribisch in zahlrei-
chen literarischen Quellen, Archiven und bei Privatpersonen recherchiert sowie
aus dem unerschöpichen eigenen Wissensfundus geschöpft und an Hand des
verfügbaren Museumsgutes im eigenen Hause eine rundherum gelungene und
ansprechende Schrift herausgebracht – nicht selbstverständlich in Zeiten schwie-
riger werdender Rahmenbedingungen im kulturellen Bereich. Größte Anerken-
nung für die mit viel Sachverstand und Liebe zum Detail erbrachte Arbeit der Glau-
chauer Museumsmitarbeiter bzw. Autoren wäre ganz bestimmt ein Besuch in die-
ser geschichtsträchtigen Einrichtung im Herzen Glauchaus. Holger Plänitz

Neuerscheinungen zur Museumskunde
älter – bunter – weniger. Die demograsche Herausforderung an die Kultur
Hg. Stiftung Niedersachsen, Reihe Kultur- und Museumsmanagement, transcript-
Verlag Bielefeld 2006, 232 S., kart., 22,2 × 14,8 cm, ISBN 978-3-89942-505-5,
Preis: 24,80 Euro

Der Stiftung Niedersachsen als Kulturstiftung des Landes Niedersachsen obliegt
die Aufgabe der Förderung von Wissenschaft, Bildung, Kunst und Kultur in Nieder-
sachsen. In ihrem in der Reihe Kultur- und Museumsmanagement bereits 2006 er-
schienenen Band macht sie auf eine der zentralen Fragen für die Zukunft auf-
merksam, auf die des demograschen Wandels, der alle Bereiche der Gesellschaft,
auch Kunst und Kultur, betrifft. Das Wechselverhältnis von Kultur und Demograe
wird von Autoren aus Kultur, Politik und Wissenschaft aus verschiedenen Perspek-
tiven beleuchtet und die Erkenntnisse im internationalen Vergleich präsentiert.
Der vorliegende Band fußt auf der 2005 abgehaltenen Tagung »Kultur und demo-
grascher Wandel«, deren Vorträge hier zusammengefasst sind. Es wird u. a. der
Fragestellung nachgegangen, was Kultur und Demograe miteinander zu tun ha-
ben, welche Konzepte entworfen und Prognosen anhand von Analysen gestellt
werden können, da viele gesellschaftliche Prozesse nicht vorauszusehen, also fak-
tisch »unberechenbar« sind.
So verweist Ralf E. Ulrich in seinem Beitrag »Wirklichkeit und Perspektiven der de-
mograschen Entwicklung in Deutschland« auf Elemente und Ursachen des Wan-
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schichte und Situierung des Lessinghauses und einer knappen Charakteristik der
ehemaligen Ausstellung wird auf die neue Ausstellung, deren Erzählweise und Ge-
staltung eingegangen, die sich grundlegend von der vorhergehenden Ausstellung
unterscheidet.Verschiedene Medien unterstreichen, ergänzen und spielen zusam-
men im Gesamtkonzept, das »dem Sachinteresse nach verschiedene Durchgänge
durch die musealen Räumlichkeiten« zulässt. Für die eigenständige Themen-
erschließung stehen dem Besucher Audiostation, Computerterminal und Video-
lm zur Verfügung. Da hier kein authentisches Mobiliar aus Lessings Nachlass vor-
handen ist, werden an geeigneten Stellen Hinweise – wie z. B. über den Grundriss
– gegeben, wie Lessings Wohnhaus, dessen Räume und der Gartensaal genutzt
wurden. Die Grenzen für ein Medien integrierendes Ausstellungskonzept geben
das Haus selbst, so z. B. die Raumakustik, und der Inhalt vor, denn komplexe und
abstrakte Inhalte lassen sich medial nur schwierig auereiten. Auch die Frage der
Erschließung neuer Zielgruppen wird behandelt. SLfM /DP

Neuerscheinungen des Fachbereichs Volkskultur
der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen

Volkstheater an Fäden. Vom Massenmedium zum musealen Objekt –
sächsisches Marionettentheater im 20. Jahrhundert
Olaf Bernstengel Lars Rebehn, Hg. Sächsische Landesstelle für Museumswesen und
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Puppentheatersammlung, Reihe Weiß-
Grün 36, Sächsische Geschichte und Volkskultur, Mitteldeutscher Verlag Halle 2007,
Format: 230 × 210 mm, 304 S., zahlreiche Farb- und s/w-Abbildungen,
ISBN 978-3-89812-550-5, Preis: 24,90 €

Für den Leser ist es ein besonderer Gewinn und für die Herausgeber ein Glücksfall,
dass die Autorenschaft dieser Publikation über das Phänomen der (Wander)Ma-
rionettenthater in Sachsen zwei Fachexperten im »konspirativen« Zusammenwir-
ken vereint hat. Beide verbindet eine beruiche Tätigkeit – den einen in zurücklie-
genden Jahrzehnten, den anderen noch heute – mit der Puppentheatersammlung
in Dresden und ihrem reichhaltigen Fundus; nicht allein an Spielobjekten, sondern
auch an wertvollen zeitgeschichtlichen Dokumenten aus einer über 250-jährigen
Geschichte des sächsischen Marionettenspiels. Die Autoren geben anhand ihrer
vielen persönlichen Gespräche und Begegnungen mit Marionettenspielerfamilien
und in Auswertung archivierter Reisebücher, Konduitenhefte, Geschäftsbücher
und Briefe kultur- und sozialgeschichtliche Einblicke in eine besondere Lebenswelt
geradezu aus erster Hand. Zugleich widmen sie ihre Abhandlungen auch denjeni-
gen Marionettenspielerfamilien, die »ihre über Generationen vererbten Bühnen
trotz vieler Schwierigkeiten und politischer Repressalien über drei Jahrhunderte
bewahrten und mit ihrem Spiel ein breites Publikum erfreuten – und nicht zuletzt
gegenwärtiges Marionettenspiel mit hervorgebracht haben«. Aus unterschied-
lichsten Perspektiven wird ein von gesellschaftlichen Brüchen gezeichneter Ent-
wicklungsweg des Marionettenspiels im 20. Jahrhundert nachvollzogen, der fern
einer vermeintlichen »Wohnwagenromantik« verlief. Eine Blütezeit wird dem Ma-
rionettenspiel in Sachsen für die Zeit um 1900 bescheinigt, als ca. 150 reisende
sächsische Marionettentheater mit ihrer im 18. Jahrhundert entstandenen Spiel-
weise und ihren z.T. über 300 Jahre alten historischen Spielstoffen öffentliches
Kulturleben prägten und Begeisterung in die Herzen der Erwachsenen und Kinder
trugen. Marionettenspielkunst in anderen Regionen befand sich jedoch auf dem
Rückzug. ob Spiel- und Reisebedingungen, Reiserouten, Ausstattung des Theaters,
Familienleben und Bildungsmöglichkeiten, soziales Ansehen in den Dörfern oder
nanzielle Gegebenheiten und Zwänge bzw. persönliche Kriegserlebnisse und
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dels, die eine demograsche Alterung, Zuwanderung und zunehmende multi-
ethnische Bevölkerungsstruktur, veränderte Haushalts- und Familienstrukturen
und einen künftigen Bevölkerungsrückgang bewirken. Er geht u. a. der Frage nach,
wie genau langfristige Bevölkerungsprojektionen Entwicklungen abzuschätzen
vermögen bzw. wie groß die Aussagekraft solcher Bevölkerungsvorausschätzun-
gen ist, und von welchen Faktoren sie gravierend beeinusst werden können. Ein
Nutzen der Bevölkerungsprojektionen besteht z. B. darin, den Einuss einzelner
Faktoren darstellen zu können. Die gestiegene Aufmerksamkeit für die durch den
demograschen Wandel geprägten gesellschaftlichen Veränderungsprozesse und
den daraus zu erwartenden Anforderungen für Kulturarbeit und -politik wird als
großer Vorteil eingeschätzt, die erforderlichen Anpassungen langfristig einleiten
und vornehmen zu können. SLfM /DP

Atelier und Dichterzimmer in neuen Medienwelten.
Zur aktuellen Situation von Künstler- und Literaturhäusern
Sabiene Autsch/Michael Grisko/Peter Seibert (Hg.), Reihe Kultur- und Museums-
management, transcript-Verlag Bielefeld 2005, 264 S., kart., 22,2 × 14,8 cm,
ISBN 978-3-89942-314-3, Preis: 27,80 €

Vorliegender Band ist aus dem interdisziplinären, von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) unterstützten Forschungsprojekt »Expositionen – Ausstellun-
gen und Ausstellungskonzepte« hervorgegangen. In ihm wurden Künstler- und
Dichterhäuser auf ihren spezischen expositionellen Charakter hin untersucht.
Die »authentische Rekonstruktion«, also die Wiederherstellung des ursprüngli-
chen Zustandes der zu Ausstellungsräumen umfunktionierten ehemaligen Le-
bensräume mit den originalen Sachzeugen steht als zentrale Aufgabe im Mittel-
punkt der darin enthaltenen Beiträge aus Theorie und Praxis. Die 17 Autorinnen
und Autoren zeigen unterschiedliche Möglichkeiten sowie Vielfalt und Facetten-
reichtum in der Herangehensweise an die Ausstellbarkeit von Kunst und Literatur,
Bild und Text und damit verbundenen Biograen und Lebensformen im heutigen
medialen Zeitalter. Auf die zusammenfassenden und Diskurs anregenden Essays
von Sabiene Autsch und Andreas Käuser folgen aktuelle Einzelberichte zur Situa-
tion zahlreicher deutscher Künstler- und Dichterhäuser. Zwei Beispiele – Brecht in
Berlin und Lessing in Wolfenbüttel – seien stellvertretend näher vorgestellt:
Elke Pfeil geht in ihrem Beitrag zum »Brecht-Haus Berlin: Authentische Dichter-
räume heute« auf die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Gedenk-
stätte, die von 1953 bis 1971 letzte Wohn- und Arbeitsstätte von Bertolt Brecht und
Helene Weigel war, ein. Als Gedenkstätten wurden all jene musealen Ausstellun-
gen bezeichnet, die unmittelbar mit bestimmten Personen oder Ereignissen ver-
bunden waren. Da es sich hier um original erhaltene und weitgehend unverändert
gebliebene Wohnräume einschließlich Interieur handelt, erhält der Besucher –
auch wenn er mittels Führungen durch die Räume geleitet wird – einen ein-
drucksvollen Einblick in die Lebens- und Schaffensatmosphäre beider Künstler. Be-
sonderes Augenmerk wird zudem auf die vielfältige Arbeit mit Schulklassen ge-
legt. Vorstellungen zur Einbindung eines multimedialen Bereiches, der sowohl zur
Einstimmung auf den Museumsbesuch dient als auch Anreize zur weiteren Be-
schäftigung mit der Thematik geben kann, werden ebenso sichtbar.
Der Beitrag von Ulrike Zeuch beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen Medien
integrierender Ausstellungskonzepte für historische Räume am Beispiel der Neu-
konzeption und Neugestaltung des Lessinghauses von 1730 in Wolfenbüttel. So hat
die Erwartungshaltung der Besucher, medial auereitete Inhalte präsentiert zu
bekommen, zugenommen, doch das Konzept des Museums, das »authentische
objekt« in den Mittelpunkt zu stellen und Exponate traditionell zu präsentieren,
hat nach wie vor Gültigkeit. Nach einem kurzen Rückblick auf Beschaffenheit, Ge-
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stein e.V., dem Museum Schloss Klippenstein und der Sächsischen Landesstelle für
Museumswesen, Fachbereich Volkskultur, herausgegeben wurde. August Friedrich
Ernst Langbein gilt als einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit. Eine Ge-
denktafel aus dem Jahr 1868 am Schloss Klippenstein erinnert an ihn. Sein Werk
umfasst zahlreiche Lustspiele, Romane, Erzählungen und Gedichte. Er wurde am 6.
September 1757 im Schloss Klippenstein zu Radeberg als Sohn der Erdmuthe Char-
lotta Michael und des Amtmanns Ernst Ludwig Langbein als erstes von 14 Kindern
geboren. August Friedrich Ernst Langbein starb 1835 in Berlin, wo er seit 1820 als
Zensor tätig war. Aufgewachsen im kürfürstlichen Justiz- und Rentenamt, äußerte
er sich später über seine Jugend: »Es konnte nicht leicht eine prosaischere Familie
geben als die meinige. Alles ging den stillen, ruhigen Geschäftsgang, und man
hörte von nichts als Prozessen, wirtschaftlichen Angelegenheiten und unbedeu-
tenden Stadtgeschichten sprechen.«
Franziska Rufflet und Jochen Heilmann als Sprechern gelingt es, den Texten ihren
Charme zu entlocken. Unterstützt werden sie dabei von Annette Weirauch am Kla-
vier. Das 31-seitige, bebilderte Booklet stellt den in einer Beamtenfamilie aufge-
wachsenen Dichter vor und zeichnet seinen Entwicklungsweg nach. Dabei erfährt
der Leser u. a., wie sich das Leben und Wirken der Familie auf dem Schloss während
des Siebenjährigen Krieges und danach gestaltete. Auszüge aus den Werken von
Langbein und eine literaturgeschichtliche Darstellung und Bewertung seines Wir-
kens in seiner Zeit geben Einblicke in die Welt des Dichters und verdeutlichen seine
Intentionen wie die seiner Leserschaft. Ein abschließender Beitrag stellt kurz
Schloss Klippenstein vor, das nach aufwändiger Instandsetzung nun eindrucks-
vollstes Baudenkmal der Stadt Radeberg ist. Katja Altmann

Zukunft braucht Herkunft. 30 Jahre Fachbereich Volkskultur. Jahresbericht 2007
Sächsische Landesstelle für Museumswesen. Chemnitz 2008. 21 × 29,7 cm, 60 S.,
durchgehend farb. Abb.

Pünktlich zum Fachtag für Sächsische Volkskultur, den die Landesstelle in Haus
und Hof der Chemnitzer Schloßstraße 27 am 12. September 2008 ausgerichtet
hatte, und der den zahlreichen Gästen einen facettenreichen Reigen materieller
und geistiger Volkskultur in Sachsen bot, erschien auch die Festschrift zum 30-jäh-
rigen Jubiläum des Fachbereiches Volkskultur. Dieser war aus dem 1978 in Schnee-
berg gegründeten Folklorezentrum für das Westerzgebirge und Vogtland hervor-
gegangen und hatte sich vor allem unter Dr. Götz Altmann zu einer unverzichtba-
ren Landesstelle für Volkskultur entwickelt, die seit 2005 als Fachbereich zur
Sächsischen Landesstelle für Museumswesen Chemnitz gehört. Beginnend mit
Staatsministerin Dr. Eva-Maria Stange entrichteten zahlreiche FachvertreterInnen
und Verbände anerkennende Grußworte und die Publikation bietet erstmals ne-
ben einer Chronik auch ein Gesamtverzeichnis der bisher herausgegebenen Publi-
kationen des Fachbereiches Volkskultur.Wie bereits in der 2007 erschienen kleinen
Jubiläumsschrift zum 15-jährigen Geburtstag des Fachbereiches Museumswesen
(im Jahr 2006), ist auch in diesem Heft wieder der Jahresbericht der gesamten Lan-
desstelle für das Jahr 2007 mit ausgewählten Projekten angefügt. Diese gute Tra-
dition soll in den kommenden Jahren fortgeführt werden. SLfM

nachfolgende kulturpolitische Restriktionen – sie alle bleiben Aussagen einer Erin-
nerungskultur, die allein anhand historischer Fakten nicht nachzuvollziehen wäre.
Eine umfassende Darstellung erfährt das Marionettenspiel in der DDR-Zeit, in der
eine frühe kulturpolitisch sanktionierte Überformung einerseits und spätere thea-
ter- und kulturwissenschaftliche Forschungen andererseits, dennoch eng mitein-
ander verbunden sind. Unter den Abbildungen benden sich viele beeindruckende
und zugleich einmalige Zeitzeugnisse aus der Selbst- und Fremdwahrnehmung
dieser Berufsgruppe. Der Wert des Buches erweitert sich zudem durch seinen bril-
lanten Anhang mit umfangreichen Anmerkungen und Literaturangaben sowie
sein sorgfältig erstelltes Personenregister. Nun bleibt zu wünschen, dass gerade
auch diese Veröffentlichung dazu beitragen wird, die kulturgeschichtliche und ak-
tuelle Wertschätzung sächsischen Marionettenspiels ebenso wie die in keiner an-
deren Bühnenkunst über so viele Jahrhunderte andauernde Spielpräsenz histori-
scher Stoffe zu vergegenwärtigen. Dieses Buch möge den wenigen dieser Tradition
noch fest verbundenen Marionettenspielern auch ein Begleiter sein auf ihrem zu-
künftigen Weg zum Erhalt dieser beeindruckenden Spielform als ein »lebendiges
Museentheater«. SLfM /EW

Benediktiner in Sachsen. 888 Jahre Kloster Riesa
Mike Huth, Hg. Sächsische Landesstelle für Museumswesen und Stadtmuseum
Riesa. Reihe Weiß-Grün Nr. 37, Dößel 2007, Format: 24 × 22 mm, 60 S., 67 Abb. teils
farbig, ISBN 978-3-89923-189-2, Preis: 9,80 €

Diese Publikation ist als Begleitheft zu einer Sonderausstellung des Riesaer Muse-
ums entstanden und möchte zu weiterführenden Forschungen im interdisziplinä-
ren Verbund anregen; nicht zuletzt, um die auch für die Landesgeschichte in Sach-
sen bedeutungsvollen Fragen, die sich aus der historischen Überlieferung zu den
sächsischen Benediktinern bisher stellten und noch stellen werden, zu beantwor-
ten. Die benediktinische Klostergründung in Riesa 1119 war die früheste in der
Mark Meißen. Ihr kommt allein deswegen eine exponierte Rolle zu. Vor ort wurde
in den zurückliegenden Jahren denkmalgerecht rekonstruiert und restauriert, was
von der mittelalterlichen Klosterarchitektur erhalten geblieben ist. Aus Anlass des
888-jährigen Jubiläums der Ersterwähnung Riesas und der Bestätigung der Klos-
tergründung durch Papst Calixtus II. gab eine Ausstellung an historischer Stätte
nicht nur Einblicke in die Geschichte und das Wirken des ordens in Riesa, sondern
in ganz Sachsen. Alle Männer- bzw. Frauenklöster auf dem Gebiet des Freistaates
Sachsen werden kurz charakterisiert nebst Einblicken in das Alltagsleben und ei-
nes allgemeinen Abrisses der ordensgeschichte.
Die Bedeutung der Benediktiner für die Formung des alten Europas und seiner
Wertvorstellungen ist immens: bei der Überlieferung antiker Bildung, der Gestal-
tung von Kunst und Kultur, der Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft. Der
Band bewahrt die präsentierten Erkenntnisse über den Anlass der Ausstellung hin-
aus. SLfM /EW

»Ein leerer Topf braucht keinen Deckel« –
Spitzzungiges von August Friedrich Ernst Langbein
Altmann, Katja/ Wonneberger Jens, Hg. Sächsische Landesstelle für Museumswesen
und Museum Schloss Klippenstein, Verlag Janos Stekovics Dößel 2007, Booklet mit
31 S. 7 Abb. s/w, 2 Abb. farbig, ISBN: 978-3-89923-186-1, Preis: 10,00 € (mit CD nur im
Museumsshop erhältlich)

… ist der Titel eines Hörbuches, welches aus Anlass des 250. Geburtstages des Er-
zählers und Lyrikers August Friedrich Ernst Langbein vom Verein Schloss Klippen-
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Information

Die dazu gehörende Sonderausstel-
lung kann über das Stadtmuseum
Riesa ausgeliehen werden –
vgl. Sonderausstellungsbörse
[Mitteilungen SLfM 2/2007,
SMB-Informationen 34/2007), S. 96 f.]
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