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liebe leserinnen und leser,
liebe freunde des lwl-freilichtmuseums 
Detmold,

mit diesem Heft halten Sie die erste Ausgabe unseres 
neuen freilichtmagazins in Händen. Es bringt Ihnen 
nicht nur die Höhepunkte des vergangenen Museums
jahres in Erinnerung, sondern informiert Sie auch über 
laufende Aktivitäten und neue Projekte des Freilicht
museums. Höhepunkte waren zweifellos der „Museums
advent“ im Dezember 2005, der jetzt zum zweiten Mal 
das Freilichtmuseum vorweihnachtlich verzaubern 
wird und die neu eröffnete Museumsgaststätte „Im 
Weißen Ross“. 

Weil ein Museum Freunde braucht, haben wir im 
November 2005 den Verein „Freunde des Westfälischen 
Freilichtmuseums Detmold“ gegründet, der die Muse
umsarbeit ideell und finzanziell unterstützen will. Der 
Verein hat inzwischen fast 150 Mitgliedschaften, das 
sind mit Ehepartnern und Familienmitgliedern über 
400 Freundinnen und Freunde. Die Freunde engagieren 
sich aktuell für das Projekt „Spielen am Dorfrand“, das 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, im 
„Paderborner Dorf“ wie um 1900 am Bach und auf der 
Wiese zu spielen – einen kleinen Bericht dazu finden 
Sie in diesem Heft. Als Mitglied des Vereins erhalten Sie 
nicht nur freien Eintritt ins Freilichtmuseum, Ermäßi
gung auf die Publikationen und in den Gaststätten des 
Museums, sondern auch das freilichtmagazin als Jah
resgabe frei Haus. 

Das freilichtmagazin soll künftig als Jahresbericht 
des LWLFreilichtmuseums Detmold am Ende eines je
den Jahres erscheinen. Als attraktiv aufbereitetes und 
reich bebildertes Magazin wendet es sich nicht nur an 
die Fachkollegen im In und Ausland, sondern vor al
lem an Sie – die Besucher und Freunde des Detmolder 
Freilichtmuseums. Das freilichtmagazin soll Neugierde 

wecken, Appetit machen auf wiederholte Museumsbe
suche und darüber hinaus für das Museum viele neue 
Freunde gewinnen.

Danken möchten wir Heinrich Stiewe als Redakteur 
dieses Heftes sowie Gefion Apel und Maya Zumdick, die 
mit Engagement das Erscheinen dieser ersten Ausgabe 
ermöglicht haben. Nicht zuletzt gilt unser Dank Martin 
Emrich für sein frisches, innovatives Layout, das unserer 
neuen Zeitschrift genau den richtigen Auftritt verleiht.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir 
viel Freude und spannende Entdeckungen bei der Lek
türe – als Ausblick auf eine ereignisreiche Museumssai
son 2007!

Detmold, im Dezember 2006

Maren Lampe
Vorsitzende der »Freunde des  
Westfälischen Freilichtmuseums Detmold e.V.«

Jan Carstensen
Museumsleiter

Editorial



freilichtmagazin Ÿ  2006



freilichtmagazin Ÿ  2006

freilichtmagazin Ÿ  2006 5

Inhalt
Jan Carstensen und Gefion Apel: Ein Rückblick auf 12 Monate Museumsarbeit

Maya Zumdick: »Museumsadvent« 2005 – Eine Premiere in Detmold

Heinrich Stiewe: »Im Weißen Ross« –  
Neue Gastlichkeit in zwei historischen Gebäuden im Freilichtmuseum

Franz Mühlbauer: »Die Toilette der Venus«.  
Eine französische Deckentapete von 1814 aus Rheda

Agnes Sternschulte: Spielen am Dorfrand –  
Ein neues Angebot für Kinder und Jugendliche im Museum

Hubertus Michels und Uwe Noldt: Kampf den Holzschädlingen im 
Fachwerk – Ein Forschungsprojekt im Freilichtmuseum Detmold

Bernd Putz und Agnes Sternschulte: Kartoffeln & Co. –   
Alte Kulturpflanzen im Freilichtmuseum

Maya Zumdick: Ein Kolonialwarenladen für das Paderborner Dorf.  
Das »Kolonialwaren-Geschäft« der Familie Hecker aus Ovenhausen  
(Kreis Höxter) – Geschichte und Konzept

Jan Carstensen: Martin Rosswog, Fotograf.  
Weitere Projekte auf dem gemeinsamen Weg

Maya Zumdick: Hochzeitsfotografien und schwarze Brautkleider im Spiegel  
der Besucher. Ein Rückblick auf die Ausstellung »Die Braut in Schwarz«

Rainer Pöppinghege: Zwischen Praxisschock und Praxisnutzen – oder:  
Wenn Studenten Studentengeschichte im Museum zeigen

Sabrina Lausen: Schläger, Humpen... und Canossa – Studentica des  
Detmolder Freilichtmuseums in der Ausstellung »Canossa – Erschütterung  
der Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Aufgang der Romanik«

Maya Zumdick: »Wir wurden einfach von unseren Vätern zur Chorprobe 
mitgenommen …« Vereinsobjekte und Erinnerungen des Männergesang-
vereins »Harmonie« aus Horn

Leihgaben aus dem Freilichtmuseum  gehen nach Amerika

Neuerscheinungen aus dem Freilichtmuseum 2006

7

15

23

39

53

59

71

77

87

101

108

111

117

126

127



freilichtmagazin Ÿ  20066

Museumsleiter Dr. Jan Carstensen  
bei dem Pressegespräch zur  
Er öffnung der Saison 2006, im  
Hintergrund LWL-Kulturdezernent 
Prof. Dr. Karl Teppe.
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Ein Rückblick 
auf 12 Monate Museumsarbeit

                   von  Jan Carstensen  Œ
                            und Gefion Apel

Nach gut einem Jahr unter neuer Museumsleitung ist der Zeitpunkt ge
kommen, Rückschau zu halten und das Erscheinen unserer neuen Zeit
schrift freilichtmagazin, deren erstes Heft Sie in Händen halten, bietet 
die Gelegenheit, auf die Arbeit der vergangenen 12 Monate zurück zu 
 blicken – zumal viel erreicht worden ist: Vom ersten »Museumsadvent« 
im Dezember 2005 über die neue Museumsgaststätte »Im Weißen Ross« 
bis zum Projekt »Spielen am Dorfrand«, dem lang ersehnten Freiraum für 
Kinder und Jugendliche im »Paderborner Dorf« – es lohnt sich, das Muse
umsjahr 2005/2006 noch einmal Revue passieren zu lassen.

Mehrere große Projekte und eine Vielzahl kleinerer Aktionen mach
ten das LWLFreilichtmuseum auch 2006 zu einem Anziehungspunkt für 
Groß und Klein, für Menschen mit Wissensdurst und andere, die sich ein
fach nur entspannen wollten. Schon mit dem ersten »Museumsadvent« 
vom 9. bis 11. Dezember 2005 konnte diese Verbindung aus Vergnügen 
und Wissensvermittlung in sehr harmonischer Weise erreicht werden: 
Mitten im Winter, in dem die Tore des Museums normalerweise geschlos
sen sind, öffneten wir erstmalig am zweiten Adventswochenende für 
drei Tage das Gelände für unser Publikum. Stimmungsvoll beleuchtete 
Häuser und Wege begeisterten die über 14.000 Besucher, die den Weg in 
das winterliche Museum fanden. Von Paradiesäpfeln über Christbaum
schmuck bis zu Pfefferkuchen und Zimtsternen gab es Kulinarisches 



8 freilichtmagazin Ÿ  2006

Rückblick

und Kunstgewerbliches in den nach 
historischen Vorbildern der Zeit 
um 1900 gebauten Holzbuden zu 
ent decken. Einen Bericht über den 
ersten Museumsadvent von Maya 
Zumdick finden Sie in diesem Heft.

Auch der kurz zuvor am 11. No
vember 2005 gegründete Verein 
»Freunde des Westfälischen Frei
lichtmuseums Detmold e.V.« nutzte 
diese Gelegenheit, neue Mitglieder 
zu werben. Die Menschen genossen 
die stimmungsvolle Lichtinszenie
rung der Häuser ebenso wie den 
Blick in die weihnachtlich einge
richteten Stuben. Vielleicht lag die 
besondere Wirkung unseres »Muse
umsadvents« in der einmaligen At
mosphäre des stillen Geländes mit 
seinen historischen Gebäuden, in 
dem keine Hintergrundmusik aus 
Lautsprechern und kein Straßen
verkehr das adventliche Erlebnis 
trübten. Der Erfolg gab uns recht, 
den Winter erstmals als ganz ande
re und spannende Jahreszeit in das 
Museumsprogramm aufzunehmen. 
Akteure wie Zuschauer freuen sich 
auch in diesem Jahr wieder auf die 
Vorweihnachtszeit, wenn der »Mu
seumsadvent« wieder für drei Tage 

das Museum verzaubert.
Eine der wichtigsten Neuigkei

ten in der Saison 2006 war sicherlich 
die Eröffnung unserer Museums
gaststätte »Im Weißen Ross«. Bereits 
am 24. März konnten sich zahlreiche 
Gäste aus Industrie und Kultur, Poli
tik und Verwaltung davon überzeu
gen, dass die Gaststätte für den Sai
sonstart voll einsatzbereit war. Seit 
dem 1. April 2006 ist die Museums
gaststätte zu einem Besuchermag
net geworden. Bereits in der ersten 
Monaten entwickelte sich dieser 
Gebäudekomplex aus einem histori
schen Bürgerhaus und Gasthof (Haus 
Roland aus Obermarsberg von 1698), 
einem modernem Küchentrakt und 
der großzügigen Diele eines bäuer
lichen Hallenhauses (Hof Kuhlmeier 
aus Kohlstädt von 1559) zum neuen 
Mittelpunkt des Freilichtmuseums 
– über die neue Gaststätte berich
tet Heinrich Stiewe. Sie ist nicht nur 
beliebter Treffpunkt der Museums
besucher, sondern wurde zu einem 
attraktiven Ort für wissenschaftli
che Tagungen, vielfältige Veranstal
tungen und Familienfeiern – auch 
außerhalb der Öffnungszeiten des 
Museums. Mit dem Spitzengastro

nom ErnstHeiner Hüser wurde ein 
erfahrener Profi für den Betrieb der 
Gaststätte gewonnen, der die Gäste 
zu spannenden Streifzügen durch 
eine traditionelle, aber auf hohem 
Niveau dargebotene westfälische 
Küche einlädt. Tagungsteilnehmer, 
Festgäste und Museumsbesucher 
konnten sich von seinem Können 
und den Fähigkeiten seines Teams 
vielfach überzeugen. Eine Saison im 
Freilichtmuseum hat mehr als 200 
Tage und nahezu ebenso viele Ver
anstaltungen wurden »Im Weißen 
Ross« durchgeführt. An manchen 
Tagen erreichte die Auslastung an 
die Grenze der Kapazität: Während 
im Festsaal des Hauses Roland ein 
politischer Ausschuss tagte, wurde 
auf der Diele des Hofes Kuhlmeier 
eine große Hochzeit gefeiert und 
gleichzeitig waren die Tagesbesu
cher in der Gastwirtschaft zu be
dienen – eine gastronomische und 
logistische Herausforderung. 

Guten Zuspruch fanden auch 
die »klassischen« inhaltlichen An
gebote im Programm des Freilicht
museums für 2006: Im April setzten 
Studioausstellung und Publikation 
»Die Braut in Schwarz. Fotografische 

Gründungsvorstand des 
Vereins »Freunde des 

Westfälischen Freilicht-
museums Detmold«.

Rechts: Flugtag am 
26./27. August 2006  

im Museum.
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und textile Erinnerungen« ein ers
tes Zeichen. Begleitend zur Ausstel
lung wurde im Museumsgelände 
ein museumspädagogischer »Hoch
zeitsrundgang« durch verschiedene 
historische Gebäude angeboten. 
Über die gute Resonanz bei den Mu
seumsbesuchern berichtet Maya 
Zumdick. Währenddessen liefen die 
Vorbereitungen für das große Koo
perationsprojekt »IkarusMaschinen. 
Luftfahrt in OstwestfalenLippe« auf 
Hochtouren: In enger Nachbarschaft 
zum »Paderborner Dorf« wurde ex
tra für diese Sonderausstellung eine 
Leichtbauhalle errichtet. Entwickelt 
von Hansjörg Riechert, dem Archi
var des Kreises Lippe und gefördert 
u.a. durch die Kulturstiftung West
falen in Kooperation mit dem Flug
hafen Paderborn/Lippstadt wurde 
die Sonderausstellung von mehr 
als 27.000 Besuchern besichtigt. Als 
Großveranstaltung zur Ausstellung 
begeisterten die »Flugtage« am 26. 
und 27. August trotz widriger Wet
terbedingungen knapp 4.000 Men
schen. 

Ein kleines, aber feines Koopera
tionsprojekt war die zweite Studio
ausstellung der Saison unter dem 

Titel »Schlagfertig! Studentenver
bindungen im Kaiserreich« in Zu
sammenarbeit mit Studierenden 
des Historischen Instituts der Uni
versität Paderborn. Die Vorbereitung 
der Präsentation vielfältiger Objekte 
aus der einzigartigen Studentica
Sammlung Lutz, die dem Museum 
vor einigen Jahren als Stiftung über
geben wurde, bot den Studierenden 
Gelegenheit, wertvolle Erfahrun
gen für ihre spätere Berufspraxis zu 
sammeln: Die eigenen Arbeitsergeb
nisse waren mit den Erfordernissen 
musealer Vermittlung in Einklang 
zu bringen und mussten sich in der 
Diskussion mit den interessierten 
Besuchern bewähren. Diese Erfah
rungen fasst Rainer Pöppinghege in 
einem Beitrag für das vorliegende 
Heft zusammen, während Sabrina 
Lausen über die Kooperation mit der 
großen »Canossa«Ausstellung in 
Paderborn berichtet.

Das zentrale Bauprojekt des Frei
lichtmuseums ist die laufende Re
staurierung des Hauses Uhlmann 
aus Ovenhausen (Kreis Höxter). 
Nach der spektakulären Großteil
versetzung 2000/2001 wird dieses 
Gebäude zur Zeit als eines der we

nigen fast unversehrt erhaltenen 
Wohnhäuser einer dörflichen jüdi
schen Familie behutsam wieder
hergestellt – als einziges Beispiel in 
einem deutschen Freilichtmuseum. 
Vom nachweisbaren Bezug zum his
torischen Hintergrund der Novelle 
»Die Judenbuche« der Dichterin An
nette von DrosteHülshoff bis zum 
individuellen Schicksal der letzten 
Bewohnerfamilie Uhlmann ist das 
Haus gleichsam ein Spiegelbild der 
leidvollen Geschichte der ländli
chen Juden in Westfalen – um nicht 
zu sagen, in Deutschland. Kontakte 
zu zwei überlebenden Schulfreun
dinnen von Ilse Uhlmann, die von 
1931 bis zu ihrer Deportation nach 
Riga 1941 in dem Haus lebte, wur
den geknüpft, im Sommer besuch
te die aus Lemgo stammende Karla 
Raveh, geb. Frenkel, das im Wieder
aufbau befindliche Elternhaus ihrer 
früheren Schulkameradin. In einem 
Workshop mit hochrangigen Exper
ten aus Forschungseinrichtungen, 
Universitäten und jüdischen Mu
seen wurde am 12. Mai 2006 über 
die künftige Präsentation der Ge
schichte des Hauses und des Schick
sals seiner Bewohner im Museum 



Aktionen und Ausstellungen: 
»Museumsadvent« und  
»Die Braut in Schwarz«.
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Oben links:
Karla Raveh aus Tivon/ 
Israel besucht das Haus 
Uhlmann aus Oven-
hausen, das Elternhaus 
ihrer Schulfreundin Ilse 
Uhlmann. Mit im Bild: Jan 
Carstensen und Gertrud 
Wagner (Gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusam-
menarbeit in Lippe e.V.).

Oben rechts:
Richtfest des  Wohnhauses 
der Familie Uhlmann  
im Freilichtmuseum  
am 10.11.2006.
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diskutiert. Die überaus anregenden 
Ergebnisse werden in das Präsenta
tionskonzept für das Haus Uhlmann 
einfließen, das im Herbst 2007 eröff
net werden soll.

Einen starken Impuls erhielt 
2006 auch die Museumspädagogik 
des Freilichtmuseums: Ein eigenes 
Referat wurde eingerichtet, um so 
die Aktivitäten in diesem Bereich 
zu bündeln und wichtige neue Im
pulse zu geben. So wurde mit der 
Umnutzung des ehemals als Mu
seumsgaststätte dienenden histo
rischen Gebäudes für museumspä
dagogische Zwecke begonnen. Das 
1731 erbaute Bauernhaus Zeddies 
aus Grohnde wird ab April 2007 als 
ein gut zugänglicher Ort für muse
umspädagogische Angebote, Grup
penprogramme, Kurse und allge
meine Besucherinformationen zur 
Verfügung stehen. Außerdem soll 
in dem Haus ein historischer Kauf
laden eingerichtet werden, wie er 
um 1900 in jedem Dorf zu finden 
war – ein Bericht von Maya Zumdick 
beleuchtet die Hintergründe dieser 
Neueinrichtung. 

Auch in den für die Museumsbe
sucher nicht sichtbaren Bereichen 

»hinter den Kulissen« wurde die 
museale Arbeit kontinuierlich wei
terentwickelt: Im 2000 eröffneten 
Zentraldepot auf dem Detmolder 
Fliegerhorstgelände wurde eine 
raumsparende und bewegliche Git
terRegalanlage eingerichtet, in der 
im nächsten Jahr die etwa 3.000 
gerahmten Objekte der Wand
schmucksammlung des Museums 
untergebracht werden sollen. Die 
Mitarbeiter/innen der Abteilung 
Dokumentation haben mittlerweile 
den 100.000sten Datensatz in die 
digitale SachgutDatenbank SIDA
web eingegeben. Außerdem wird 
zurzeit eine Bilddatenbank als neu
es digitales Bildarchiv des Museums 
aufgebaut. Ziel dieser Aktivitäten ist 
es, die reichen Objekt und Bildbe
stände des Freilichtmuseums elek
tronisch zu erschließen und mit
telfristig auch einer interessierten 
Öffentlichkeit für Recherchen im 
Internet zugänglich zu machen.

Begleitend zu den Veranstaltun
gen und Ausstellungen konnte das 
Museumsteam auch 2006 mehrere 
Publikationen vorlegen: Als Band 1 
der neuen Schriftenreihe »Materia
lien des Westfälischen Freilichtmu
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seums Detmold« (herausgegeben 
von Jan Carstensen und Gefion Apel) 
erschien der Ausstellungsbegleit
band »Die Braut in Schwarz. Foto
grafische und textile Erinnerungen« 
von Katharina SchlimmgenEhmke 
und Maya Zumdick. Im August folg
te der mit studentischen Beiträgen 
als »Reader« konzipierte Band zur 
Studioausstellung »Schlagfertig! 
Studentenverbindungen im Kaiser
reich«. Band 3 steuerte die Muse
umsverwaltung bei: Unter dem Titel 
»Kommunikation und Finanzierung 
für Museen. Neue Strategien in Zei
ten gesellschaftlicher Veränderun
gen« (hrsg. von Dieter Pleyn und 
Uwe Schröter) werden Referate und 
Diskussionen der Tagung des »Ar
beitskreises Verwaltungsleitung« 
im Deutschen Museumsbund (DMB) 
dokumentiert, die im September 
2005 im Freilichtmuseum Detmold 
stattfand.

Besonders freuen wir uns, mit 
dem umfangreichen Aufsatzband 
»Die vergessenen Nachbarn. Juden 
auf dem Lande im östlichen West
falen« (hrsg. von Stefan Baumeier 
und Heinrich Stiewe) die Ergebnisse 
eines mehrjährigen Forschungspro

jektes zu Kultur und Geschichte der 
Landjuden in OstwestfalenLippe 
schon im Vorfeld der Eröffnung des 
Hauses Uhlmann aus Ovenhausen 
im Jahr 2007 vorlegen zu können. 

Zu den Aktivitäten, die das Jahr 
2006 für die Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen bestimmten, 
gehört nicht zuletzt die Mitarbeit in 
regionalen bis internationalen Gre
mien und Organisationen wie dem 
Vorstand des Verbandes Europä
ischer Freilichtmuseen (J. Carsten
sen) und der Arbeitsgruppe LLOAM 
(Lifelong Learning at Open Air Mu
seums) innerhalb dieses Verbandes 
(G. Apel) eine Kontaktpflege, die 
im Rahmen der EUErweiterungen 
immer wichtiger wird. Dazu ge
hört auch die aktive Beteiligung in 
Fachgremien wie der Volkskund
lichen Kommission für Westfalen 
(J. Carstensen, K. SchlimmgenEhm
ke, A. Sternschulte, H. Stiewe) oder 
im Vorstand des Arbeitskreises für 
Hausforschung (H. Stiewe) und 
nicht zuletzt in einer Arbeitsgruppe 
zur touristischen Fortentwicklung 
der Stadt Detmold (G. Apel) sowie 
im Beirat für Stadtgestaltung in Det
mold (J. Carstensen).

Das neu formierte 
 Museumsteam des  

LWL-Freilichtmuseums 
am 3. November 2005.



freilichtmagazin Ÿ  2006 13

Rückblick

Auch der intensive wissen
schaftliche Austausch mit Fachkol
legen auf nationaler und interna
tionaler Ebene wurde gepflegt und 
weiterentwickelt: In Zusammenar
beit zwischen der Bauabteilung des 
Freilichtmuseums und der Bundes
forschungsanstalt für Forst und 
Holzwirtschaft (BFH) in Hamburg 
fand am 28. bis 30. Juni die interna
tionale Fachtagung »Holzschädlin
ge im Fokus« mit 120 Teilnehmern 
im Freilichtmuseum statt, um die 
Ergebnisse des von der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) ge
förderten Forschungsprojektes 
»Entwicklung und Optimierung 
umweltverträglicher Verfahren zu 
Monitoring, Prävention und Be
kämpfung von Schädlingen in his
torischen Baukonstruktionen aus 
Holz«, das 2004 bis 2007 im Museum 
durchgeführt wurde, einem Fachpu
blikum zu präsentieren (s. dazu den 
Beitrag von Hubertus Michels). 

Am 4. bis 6. Oktober 2006 war das 
Freilichtmuseum mit zwei Beiträ
gen auf der Tagung »Dinge – Räume 
– Zeiten. Religion und Frömmigkeit 
als Ausstellungsthema« der Arbeits
gruppe »Sachkulturforschung und 

Museum« der Deutschen Gesell
schaft für Volkskunde (dgv) im Mu
seum Heimathaus Münsterland in 
Telgte vertreten: Kirsten Bernhardt 
und Ralf Nitschke berichteten über 
die Projekte »Armenhaus aus Rin
kerode« und »Pastorat aus Allagen«, 
die sie während ihrer Volontariate 
im Freilichtmuseum betreut hatten. 

Im Rahmen des Verbandes Euro
päischer Freilichtmuseen trafen sich 
schließlich am 20. bis 21. Oktober 
Museumskollegen aus ganz Europa 
zu dem internationalen Workshop 
»Vorsicht Objekte! Neue Ansätze im 
Umgang mit originalen Einrichtun
gen im Freilichtmuseum«, um über 
aktuelle Forschungen und neue Me
thoden zur Bewahrung und Konser
vierung historischen Museumsin
ventars zu diskutieren. Beispielhaft 
wurden unter anderem das neue 
Zentralmagazin und aktuelle Re
staurierungsprojekte des Freilicht
museums vorgestellt. Ein Tagungs
band hierzu wird von Katharina 
SchlimmgenEhmke vorbereitet.

Im personellen Bereich trat An
fang 2006 eine interne Umstruk
turierung nach einem neuen Ge
schäftsverteilungsplan in Kraft: So 

übernahm Gefion Apel die stellver
tretende Museumsleitung und das 
neu geschaffene Referat »Museums
pädagogik«. Katharina Schlimm
genEhmke ist nun für den Bereich 
»Sammlungen und Ausstellungen« 
verantwortlich, während Heinrich 
Stiewe das Referat »Dokumenta
tion« übernommen hat. Hubertus 
Michels (Baureferat), Claudia Diek
mann (Museumsarchitektin) und 
Agnes Sternschulte (Landschaftsö
kologie) behielten ihre bisherigen 
Aufgabengebiete, während Verwal
tungsleiter Uwe Schröter durch Ma
thias Elbers als neuen Stellvertreter 
dringend benötigte Unterstützung 
erhielt. 

Das neu formierte Museums
team hat seine Arbeit mit frischem 
Elan aufgenommen. Begleitet von 
Workshops und Fortbildungen wur
den schon für die nächsten Jahre 
vielfältige neue Ideen entwickelt, 
auf deren Umsetzung wir uns schon 
jetzt freuen und auf die Sie als Besu
cher und Freunde des Freilichtmuse
ums gespannt sein dürfen.

LWL-Direktor Dr. Wolfgang 
Kirsch und Museumsleiter 
Dr. Jan Carstensen disku-
tieren über die weitere 
Entwicklung des Freilicht-
museums, Oktober 2006.
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Der Erfolg von winterlichen Aktionstagen in anderen Freilichtmuseen 
und wiederholte Nachfragen von Besuchern ließen uns ab Frühjahr 2005 
über ein Adventsprogramm im Detmolder Freilichtmuseum nachden
ken. Zunächst auf drei Jahre geplant, erwies sich der »Museumsadvent« 
schon bei seiner Premiere im Dezember 2005 als eine überaus erfolgrei
che Winterveranstaltung. Neben der vorweihnachtlichen Stimmung im 
Paderborner Dorf soll der »Museumsadvent« mehrere Aspekte umfassen: 
Als wissensvermittelnde Institution und volkskundliches Museum stan
den für uns adventlich bzw. weihnachtlich eingerichtete Stuben aus ka
tholischen und evangelischen Regionen Westfalens um 1900 sowie eine 
volkskundliche Sonderausstellung zur Rezeptionsgeschichte der Engel 
im Mittelpunkt. Für einen tieferen Einblick in Advents und Weihnachts
bräuche in Westfalen konnten Besucher an Führungen durch das musea
le Paderborner Dorf teilnehmen. Darüber hinaus wurden handwerkliche 
Vorführungen gezeigt und daraus entstandene oder selbst hergestellte 
Produkte konnten angeschaut und auch käuflich erworben werden. Mit
machaktionen, musikalische und künstlerische Darbietungen sowie ein 
kulinarisches Angebot rundeten das Programm ab.

von  Maya Zumdick  Œ

»Museumsadvent« 2005 
    Eine Premiere in Detmold
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»engelvielfalt« – zur rezeptionsgeschichte

Der »Museumsadvent« soll in jedem Jahr unter einem 
eigenen Motto stehen: Das Jahr 2005 war vom Motiv 
»Engel« bestimmt. Eigens für den »Museumsadvent« 
wurde die Sonderausstellung »Engelvielfalt« konzipiert. 
Kulturhistorisch betrachtet, sind sehr unterschiedliche 
Ideen mit Engeln verbunden: Der Begriff Engel kommt 
aus dem Griechischen (ÁÍÃÅËÏÓ) und bedeutet Bote.1 
In der Spätantike wurden Engel zunächst als bartlose 
Männer dargestellt. Die früheste Darstellung eines ge
flügelten Engels im christlichen Zusammenhang befin
det sich in der Apsis von Sankt Pudentia in Rom (4. Jh.). 
In der ottonischen Kunst (um 1000) bekamen die Engel 
ihr heutiges Aussehen mit ausgebreiteten Flügeln und 
weißem Gewand. In der Kunst der italienischen Renais
sance kamen liebliche »Mädchenengel« oder Jünglinge, 
die an antike Darstellungen erinnern, in Mode. Unter 
dem Einfluss des Barock und Rokoko (17./18. Jh.) traten 
vermehrt kleine, verspielt wirkende Kinderengel (Put
ti) als Schutzengel auf. »Putto« ist das italienische Wort 

für Kleinkind. In christianisierter Form findet sich Amor 
also als Kinderengel ohne Pfeil und Bogen seither in der 
Kunst wieder. Im 19. Jahrhundert veränderte sich das 
Erscheinungsbild der Engel nicht wesentlich. Künstler 
griffen überwiegend auf Darstellungsformen vergan
gener Zeiten zurück. Im 20. Jahrhundert und in der zeit
genössischen Kunst sind Engelsdarstellungen sehr viel
gestaltig geworden, auch sehr abstrakte Formen sind 
heute verbreitet. 

Eine kleine Auswahl von Objekten aus der Samm
lung des Museums wurde gezeig, dabei durften Weih
nachtsengel natürlich nicht fehlen. Zwei Engel erschei
nen in der Weihnachtsgeschichte (Lukas 1.31 etc.): Gabriel 
verkündet Maria, dass sie Jesus gebären wird und ein 
Engel des Herren (Lk 2.9 etc.) überbringt den Hirten die 
Botschaft der Geburt Christi. Der »Engel des Herrn« wird 
im Allgemeinen als »der Weihnachtsengel« bezeichnet. 
Kunst, Kunsthandwerk und Krippen haben das Engels
bild verbreitet und so wurde es nach und nach aus dem 
biblischen Kontext heraus gelöst und säkularisiert. Mitt
lerweile gehören Engel zur weihnachtlichen Dekora tion 

Stimmungsvoll beleuchtet: Haus Roland aus Obermarsberg (Museumsgaststätte »Im Weißen Ross«) …
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ebenso selbstverständlich dazu wie Weihnachtspyrami
den, Adventskränze, Weihnachtsbäume und Krippen. 

Aber auch Schutz und Todesengel2 begegneten dem 
Besucher in der Ausstellung. So wurden zum Beispiel En
gel im Ersten Weltkrieg auf lithographischen Andachts
bildern zahlreich verwendet. Oft werden Soldaten darge
stellt, denen im Moment des Todes Engel als Wesen der 
jenseitigen Welt beistehen, um sie auf dem Weg dorthin 
zu begleiten. Dieses Motiv geht auf Votivtafeln für gefal
lene Soldaten des 18. und 19. Jahrhunderts zurück.

Darüber hinaus konnten sich die Besucher Impressi
onen von Engeln anschauen, wie sie sich Bewohner des 
Heilpädagogischen Therapie und Förderzentrum (HPZ) 
St. Laurentius in Warburg vorstellen. Dort werden Kin
der, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen 
betreut. Zusammen mit Künstlern der »Gruppe 13« aus 
HerzebrockClarholz haben die Bewohner des Zentrums 
auf kreative und sehr eindrückliche Art und Weise ihre 
Vorstellungen von Engeln künstlerisch umgesetzt. An
dere wiederum haben sich während der im Rahmen 
der medizinischtherapeutischen Begleitung angebote

nen Kreativtherapie mit der Thematik »Engel« zeichne
risch auseinandergesetzt. Besonders farbenfrohe Engel 
sind dabei entstanden. 2005 haben sieben Schüler der 
LaurentiusSchule und weitere Talente des HPZ St. Lau
rentius zusammen mit dem bulgarischen Künstler und 
Bildhauer Wladimir Zlatkov massive, tragfähige Him
melswesen aus Eichenbalken eines alten Fachwerkge
bäudes geschnitzt. 

adventliche stuben

Zum »Museumsadvent« waren historische Stuben in 
drei Museumsgebäuden des Paderborner Dorfes vor
weihnachtlich ausgestattet worden: Die Inszenierungen 
in den Stuben von Haus Moven, des Valepagenhofes und 
von Haus Stahl zeigten, wie Weihnachten um 1900 auf 
dem Land gefeiert wurde.

Wer die Geschenke für Kinder damals brachte – Niko
laus oder Christkind – und wie Eltern bescherten, wie 
weihnachtlicher Schmuck oder Weihnachtsbäume de
koriert wurden, waren Fragen, die den Besuchern durch 

… und Hof Zeddies aus Grohnde, demnächst ein Haus für Museumspädagogik.
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die Präsentationen gezeigt wurden, und zwar zu drei 
verschiedenen Anlässen: Den Morgen des Nikolausta
ges am 6. Dezember (um 1900), zeigte Haus Moven. Bis 
1900 bekamen die Kinder in den katholischen Gebieten 
Westfalens ihre Geschenke am Nikolaustag. Der Brauch 
ist erstmals für die mittelalterlichen Klosterschulen be
legt. Die Geistlichen wollten ihre Zöglinge dazu anregen, 
vor den Festtagen zu fasten und sich in ihren Sorgen 
und Nöten an Sankt Nikolaus oder an andere Heilige zu 
wenden. Auch für Westfalen gibt es bereits im 16. Jahr
hundert Nachweise von Beschenkungen am Nikolaus
tag. Wie heute stellten Kinder vor 100 Jahren am Abend 
vor dem 6. Dezember ihre geputzten Schuhe oder Teller 
auf, um sie am nächsten Tag gefüllt mit Geschenken 
oder Süßigkeiten vorzufinden. Typische westfälische 
Nikolausgeschenke dieser Zeit waren der Nikolausku
chen oder verschiedene Gebäckarten wie Zwieback, Spe
kulatius, »Stutenkerle« oder »Hasen«. Wohlhabendere 
Familie schenkten dazu noch Spielzeug wie Gänse oder 
Mühlespiele, Säckchen mit Lehmkugeln zum Knickern, 
Schulsachen oder auch warme Winterkleidung. Kinder 

armer Familien bekamen oftmals gar keine Geschenke. 
In diesem Fall konnte schon ein geschenkter Apfel Kin
deraugen zum Leuchten bringen.

Den Weihnachtsmorgen am 25. Dezember (um 1890), 
zeigte der Valepagenhof. Im bürgerlichen Festkalender 
setzte sich im 19. Jahrhundert immer mehr der Morgen 
des ersten Weihnachtstages als Tag der Bescherung für 
die Kinder durch. Um sich von der katholischen Bevöl
kerung abzugrenzen, bevorzugten die evangelischen 
Gemeinden Westfalens Weihnachten oder den Neu
jahrstag als Beschertermin. Bereits 1531 ersetzte Mar
tin Luther das Schenken am St.NikolausTag durch 
die Bescherung im Namen des »Heiligen Christ«, da er 
die Heiligenverehrung ablehnte. So wurde das Christ
kind anstelle des Nikolaus zum Gabenbringer. Dieser 
evangelische Brauch der weihnachtlichen Bescherung 
wurde in der Folge zunächst von der katholischen Ober
schicht in Westfalen übernommen. Es handelte sich 
bei der Stube um die Darstellung einer wohlhabenden 
katholische Familie, die auch den Weihnachtsbaum als 
Teil des Bescherfestes bereits übernommen hatten. Der 
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Weihnachtsbaum setzte sich in Westfalen, ebenso wie 
Adventskranz, Adventskalender und Hauskrippe, erst 
nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er Jahren in allen 
Schichten durch.3 Zunächst hatte nur die evangelische 
Bevölkerung den Baum als Brauchelement aufgenom
men, die katholische Oberschicht griff die Sitte später 
auf. Der Weihnachtsbaum war ursprünglich auf die 
Kinder bezogen, denn der Behang war als Geschenk für 
sie gedacht. Wichtigste Bestandteile des Baumes waren 
Zuckerkringel, Schokoladenplätzchen, Spekulatius oder 
auch Äpfel und Nüsse. Er setzte sich in Westfalen erst 
relativ spät durch, da die konservativ katholische Bevöl
kerung den Weihnachtsbaum als typisch evangelischen 
Brauch ansah und ihn somit ablehnte.

Der »Heilige Abend« – ein 24. Dezember in den Jah
ren um 1910 – wurde im Haus Stahl gezeigt. Im 19. Jahr
hundert wurde bei der evangelischen Bevölkerung 
Westfalens nach und nach die Bescherung vom ersten 
Weihnachtstag auf den »Heiligen Abend« vorverlegt. 
Katholische Familien folgten zögernd nach. Nur die
jenigen, die am Heiligabend nicht arbeiten mussten, 

konnten auf diese Weise feiern. Der erste Weihnachts
tag blieb bei Angestellten und Arbeitern so lange Be
scherungstag, bis der Heiligabend nach dem Zweiten 
Weltkrieg als halber Tag arbeitsfrei wurde. Bei dem 
gezeigten Weihnachtsbaum sieht man im Vergleich 
zum Baum der Stube im Valepagenhof bereits Christ
baumschmuck, wie er heute teilweise noch verwendet 
wird. Im Laufe des 20. Jahrhunderts veränderte sich 
der Weihnachtsbaumbehang deutlich. Esswaren ver
schwanden zusehends, stattdessen wurde der Baum mit 
Christbaumkugeln, Papiersternen, Ketten aus Papierge
flecht, Kugelketten, Watteflocken, Dekorationsäpfel und 
anderem geschmückt. Typische Weihnachtsgeschenke 
um 1900 waren geschlechtsspezifisch: Jungen bekamen 
militärisches oder handwerkliches Spielzeug und Mäd
chen Puppen, Puppenhäuser und Haushaltsgeräte, um 
sie entsprechend auf ihre spätere Rolle im gesellschaft
lichen Leben vorzubereiten. Bis weit ins 19. Jahrhundert 
wurden Geschenke auf einem Gabentisch oder auf dem 
Boden arrangiert und waren nicht verpackt oder nur in 
lose Tücher gewickelt.

Haus Weskamp aus Neuenheerse 
am Teich im Paderborner Dorf.

Links: Festlich gedeckter Tisch im 
Haus Stahl aus Gütersloh.
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Zum Thema »Weihnachtsbräuche in Westfalen«4 
und »Ursprünge der Märkte und ihrer späteren speziel
len Ausprägung als Markt zur Weihnachtszeit« wurden 
an allen drei Tagen Führungen angeboten, die sich eines 
großen Zuspruchs erfreuten.

adventsbuden

Zur Präsentation des kunsthandwerklichen Ange
bots wurden nach historischen Vorbildern des frühen 
20. Jahrhunderts dreißig Adventsbuden aus Lärchen
holz gebaut, um der Atmosphäre eines Marktes um 1900 
möglichst nahe zu kommen. Zu diesem Zweck wurde in 
der Vorbereitung durch die Verf. recherchiert, wie »Weih
nachtsmärkte« um 1900 aussahen.5 Recherchen in der 
Literatur und nach zeitgenössischen Abbildungen erga
ben die Vorlagen für einen Entwurf, der auch die heu
tigen technischen Ansprüche an einen Verkaufsstand 
berücksichtigt. Nach der Zeichnung wurden Buden aus 
massivem Lärchenholz gebaut, die den Veranstaltungs
anforderungen im Freilichtmuseum entspricht: Für die 
Zwischenlagerung mussten die Bauten zerlegbar und 
platzsparend konstruiert werden – damals wie heute 
ein wichtige Anforderung für »Marktbuden«. 

Für das Verkaufsangebot wurden allem aus dem 
handwerklichen und kunsthandwerklichen Bereich 
hochwertige Produkte ausgesucht wie selbst hergestell
te Seifen, bemalte Fliesen, gestrickte und gewebte Tex
tilien, gefilzte Objekte, Kunsthandwerk aus Draht, Ton 
und Holz, Blaudruck, gezogene Bienenwachskerzen und 
Honig. 

ausblick

Abschließend kann ohne Übertreibung gesagt werden, 
dass der erste »Museumsadvent« mit 14.000 Besuchern 
ein großer Erfolg war. Viele Besucher bemerkten positiv, 
dass ausschließlich LiveMusik geboten wurde. Viele 
bewunderten die farbige Illumination des abendlichen 
Museums, die in ihrer modernen Ausführung in be
wusstem Kontrast zu den historischen Häusern stand. 
Vor allem durch diese Beleuchtung wurde der »Muse
umsadvent« zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Für das Jahr 2006 wurde der thematische Schwer
punkt des »Museumsadvents« auf Krippendarstellun
gen gelegt. Schon viele freuen sich auf weihnachtlich 
geschmückte Stuben und eine besondere vorweihnacht
liche Atmosphäre, wie sie nur das Freilichtmuseum bie
ten kann.

Aktuelle Hinweise zum Programm des »Museumsad
vents« 2006 sind zu finden unter www.museumsadvent.
de oder www.advent-im-freilichtmuseum.de.

Weihnachtsmarkt in Berlin, 
um 1900.
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anmerkungen

1   Vgl. zur Rezeptionsgeschichte der Engel: Torkild Hinrich
sen: Alle Engel dieser Erde.Auf den irdischen Spuren ei
nes himmlischen Phänomens. Ausstellung, Husum 2000, 
Aloys Butzkamm: Christliche Ikonographie. Zum Verste
hen mittelalterlicher Kunst. Paderborn 1997, S. 113 – 115 
oder Gerd HeinzMohr: Lexikon der Symbole. Bilder und 
Zeichen der christlichen Kunst. Freiburg [u.a.] 1991.

2   Vgl. Christa Pieske: Engel zu Gott Bildmotiv und Glau
bensvorstellung. In: Rolf Wilhelm Brednich/Andreas 
Hartmann (Hrsg.): Populäre Bildmedien. Vorträge des 
2. Symposiums für Ethnologische Bildforschung. Rein
hausen bei Göttingen 1986, S. 107 – 129 oder Helga Hoff
mann: Engel. Sammlung Johann Fischer aus Engelsdorf 
29. November 1998 bis 6. Januar 1999. KronbergIllerbeu
ren 1998.

3   Dietmar Sauermann: Von Advent bis Dreikönige. Weih
nachten in Westfalen (Beiträge zur Volkskultur in Nord
westdeutschland, 93). Münster [u.a.] 1996; Hermann Bau
singer: Adventskranz, (Ethnologia Bavarica, 4). Würzburg 
[u.a.] 1977; Barbara Scheffran (Hrsg.): Alle Jahre wieder ... 
Die Geschichte vom geschmückten Baum. Dortmund o. J. 
[ca. 1999].

4   Inklusive der Darstellung  bereits ausgestorbener Bräu
che in der Advents und Weihnachtszeit.

5   Der älteste Weihnachtsmarkt in Westfalen soll – zumin
dest der Literatur nach – der Dortmunder Weihnachts
markt sein. Die Abbildungen zeigten, dass regionale 
Unterschiede bezüglich der Bauweise der Buden, wenn 
überhaupt, recht gering waren. So konnten auch Berliner 
oder Nürnberger Weihnachtsmarktstände um 1900 als 
Vorbilder herangezogen werden. Vgl. Ingeborg Weber
Kellermann: Das Weihnachtsfest. Eine Kultur und Sozi
algeschichte der Weihnachtszeit. München [u.a.] 1978, 
S. 70 – 84, Günter D. Roth: Messen und Märkte. Aus der Ge
schichte des Handels: Von der Warenmesse zur Muster
messe. Bielefeld 1965, S. 40/41, 59/60 oder auch Bildarchiv 
der Volkskundlichen Kommission für Westfalen.
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»Im Weißen Ross« 
    Neue Gastlichkeit in zwei historischen 

 Gebäuden im Freilichtmuseum

Manchen mag der Name unserer neuen Museumsgaststätte an die be
kannte Operette »Im Weißen Rößl« von Ralph Benatzky (1884 – 1957) erin
nern – doch tatsächlich liegt der Namensgebung ein historischer Schild
wirtshausName aus Westfalen zu Grunde, der in einem Verzeichnis von 
1750 für das Fürstbistum Paderborn bezeugt ist.1 Gleichzeitig nimmt der 
Name Bezug auf das Pferd als traditionelles Wappentier Westfalens und 
des Museumsträgers, des Landschaftsverbandes WestfalenLippe (LWL).

Seit Saisonbeginn im April 2006 steht den Museumsbesuchern 
die neue Hauptgaststätte »Im Weißen Ross« im Paderborner Dorf des 
 Freilichtmuseums zur Verfügung. In zwei historischen Fachwerkhäu
sern, dem 1698 erbauten Haus Roland aus Obermarsberg und dem 1559 
datierten Bauernhaus Kuhlmeier aus Kohlstädt, die durch einen moder
nen Eingangs und Servicetrakt verbunden sind, wird den Gästen von 
ErnstHeiner Hüser und seinem Team eine attraktive westfälische Küche 
geboten. Die beiden Gebäude bieten vielfältige gastronomische Nut
zungsmöglichkeiten – von der gemütlichen Wirtsstube über den reprä
sentativen Festsaal bis zur großen Diele für Veranstaltungen mit bis zu 
200 Personen.

Der folgende Beitrag will das Konzept der neuen Museumsgaststätte 
erläutern und die beiden historischen Gebäude näher vorstellen.

von  Heinrich Stiewe  Œ
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Die neue Museumsgaststätte »Im Weißen Ross«:  
Haus Roland aus Obermarsberg von 1698 (links) 
und Hof Kuhlmeier aus Kohlstädt von 1559 (rechts), 
 verbunden durch einen modernen Zwischenbau.



»Im Weißen Ross« 
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planung und konzept

Seit langem fehlte dem Westfälischen Freilichtmuseum 
eine leistungsfähige Museumsgaststätte,die auch für 
größere Gruppen und Veranstaltungen genügend Raum 
bietet. Nach der Eröffnung des Museums im Jahre 1971 
gab es nur den »Tiergartenkrug« als bescheidene Imbiss 
und Erfrischungsmöglichkeit für die Besucher. Auch die 
1981 eröffnete Gaststätte »Zum Wilden Mann« in einem 
umgenutzten Bauernhaus im Paderborner Dorf war ein 
Provisorium, das mit einer acht Quadratmeter großen 
Küche größeren Besucherzahlen in keiner Weise ge
wachsen war.

Zwar war von Anfang an eine große Hauptgaststät
te im Eingangsbereich des Museums vorgesehen, doch 
konnte erst 1999, als der LWL mit dem Museumsgelän
de auch die GastronomieRechte vom Landesverband 
Lippe erworben hatte, mit konkreten Planungen zu ei
ner neuen Museumsgaststätte begonnen werden. Er
fahrungen aus großen nationalen Freilichtmuseen wie 
Ballenberg in der Schweiz oder Arnheim in den Nieder

Ernst-Heiner Hüser und das Team 
vom »Weißen Ross« vor dem Kamin 
im Haus Roland.

Rechte Seite: Museumsgaststätte 
»Im Weißen Ross«, Grundriss.
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landen, aber auch Gespräche mit hinzugezogenen Gas
tronomieExperten machten sehr schnell deutlich, dass 
ein moderner GastroNeubau am Museumseingang, wie 
er in Detmold zunächst geplant war, keineswegs den Er
wartungen der Mehrheit der Besucher entspricht: Die 
meisten Menschen wünschen sich einen traditionellen 
Gasthof in einem historischen Gebäude inmitten des 
Museumsgeländes. 

Daraufhin begann die Suche nach geeigneten Bau
ten in den gelagerten Beständen des Freilichtmuseums. 
Anfangs war ein Münsterländer Einzelhof im Gespräch, 
doch wäre dieser nur in abseitiger Lage am nördlichen 
Rand des Geländes zu verwirklichen gewesen. Eine le
bendige Museumsgaststätte, so das einhellige Votum 
der Fachleute, gehört aber in das am stärksten von den 
Besuchern frequentierte Zentrum des Museums – das 
Paderborner Dorf. Ein Dorfgasthof musste her und bald 
war ein passendes Gebäude gefunden: Das 1698 erbau
te Haus Roland aus Obermarsberg hat nicht nur eine 
prächtige Fassade, sondern auch eine über 150jährige 
Gasthaustradition. Nachweislich diente der Bau seit 1848 

als Gastwirtschaft und war bis Anfang der 1930er Jahre 
geselliger Mittelpunkt der sauerländischen Kleinstadt. 
Damit ließ sich die neue Nutzung als Museumsgast
stätte auch mit der Geschichte des Hauses in Einklang 
bringen. 

Um auch größere Besuchergruppen und Veranstal
tungen betreuen zu können, war außerdem ein großer 
Raum für ca. 200 Per sonen erforderlich. Da ein histo
rischer Gaststättensaal, wie er um 1900 in jedem Dorf 
zu finden war, nicht zur Verfügung stand, fiel die Wahl 
auf den Hof Kuhlmeier aus Kohlstädt, ein großes Zwei
ständerHallenhaus aus dem 16. Jahrhundert, das schon 
1957 für das Freilichtmuseum abgebaut worden war. Al
lerdings war von diesem Haus nur der Wirtschaftsteil 
mit der großen Diele, den Ställen und dem frühere Flett 
(Herdraum) erhalten, während der Wohnteil fehlte. So 
erinnert der mächtige Bau eher an eine große Scheune 
und konnte dem Obermarsberger Haus als Nebenge
bäude zugeordnet werden. Die großen Dielenräume 
von Bauernhäusern oder Scheunen wurden traditionell 
bei größeren Festen als Tanzsäle genutzt: Dann wurden 
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die Ständer mit frischem Birkengrün geschmückt und 
manchmal wurde der Lehmboden mit einem transpor
tablen Holzfußboden bedeckt – so etwa noch bis 1952 in 
der Scheune der Gaststätte Redecker in Wellentrup bei 
Blomberg.2

Um die historischen Gebäude nicht mit den notwen
digen Funktionsräumen wie Küche, Toiletten und Ein
gangsbereich zu belasten, wurde schließlich als dritter 
Bauteil ein moderner Verbindungsbau zwischen den bei
den alten Häusern geplant. Dieser neue Eingangs und 
Verbindungstrakt wurde bewusst nicht historisierend, 
aber auch nicht kompromisslos modern aus Stahl und 
Glas gestaltet – stattdessen wählte man eine zurückhal
tende Architektur, die sich den historischen Gebäuden 
unterordnet.

Auch im Detail wurden durchdachte Lösungen ent
wickelt, um die alten Gebäude der neuen Nutzung an
zupassen, ohne das historische Erscheinungsbild zu 
stören: So erhielt das rekonstruierte Dielentor des Ho
fes Kuhlmeier zwei zusätzliche bewegliche Glasflügel, 
die auch bei kühler Witterung einen Ausblick ins Dorf 

ermög lichen und im Sommer einfach in der Wand ver
schwinden können. 

In nur drei Jahren zwischen 2002 und 2005 wurde 
die neue Museumsgaststätte geplant und realisiert. 
Dabei zeichneten Bauabteilung und Restauratoren des 
Freilichtmuseums für die beiden historischen Gebäude 
verantwortlich, während der moderne Verbindungsbau 
in enger Zusammenarbeit zwischen der LWLHochbau
abteilung, externen Ingenieurbüros und dem Museum 
entstand. 

die historischen gebäude

Haus Roland aus Obermarsberg 
Als Hauptgebäude der Museumsgaststätte wurde mit 
dem »Haus Roland« ein stattliches Bürgerhaus ausge
wählt, das bis zu seinem Abbau 1966 am Marktplatz 
in der Kleinstadt Obermarsberg im nördlichen Sau
erland stand. Das Fachwerkgebäude wurde 1698 als 
Vierständerbau mit einer relativ schmalen und hohen 
Diele und zweigeschossigen Seitenschiffen errichtet. 

Haus Roland, Giebelansicht.
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Die stockwerkweise verzimmerte Fassade ist mit In
schriften und reichen Zierschnitzereien im Stil der 
Spätrenaissance geschmückt. Zwei Ausluchten (»Ut
luchten«, Standerker) links und rechts des Dielentores 
unterstreichen die besonders repräsentative Wirkung 
des Giebels. Hinter ihnen befanden sich die beiden 
heizbaren Wohnstuben des Hauses mit darüber lie
genden Schlafkammern. Die große Stube rechts war 
der Hauptwohnraum der Familie des Hausherrn, wäh
rend die kleine Stube links vermutlich den Altenteilern 
vorbehalten war. Dahinter lag im linken Seitenschiff 
ein Kuhstall für vier bis fünf Kühe, der unter einem 
kräftigen Sturzriegel zur Diele geöffnet war. Viehhal
tung zur Selbstversorgung spielte auch in größeren 
Bürgerhaushalten eine wichtige Rolle. Am Ende der 
Diele befand sich der Küchenbereich (Flett) mit einem 
repräsentativen Wandkamin und seitlichen offenen 
Sitz und Arbeitsnischen, die »Luchten« oder »Winkel« 
genannt wurden. Hier wurde gekocht und gegessen, 
hier fanden auch hauswirtschaftliche Arbeiten wie 
etwa Schlachten oder Bierbrauen statt.

An das FachwerkVorderhaus schloss sich ein rück
wärtiges »Steinwerk« an, ein massives Hinterhaus aus 
Bruchsteinmauerwerk mit einem Gewölbekeller, das 
wohl noch aus dem späten 16. Jahrhundert stamm
te. Über dem Keller gab es einen geräumigen, kamin
beheizten Saal, der ursprünglich als repräsentativer 
Wohn und Schlafraum diente und zum »klassischen« 
Raumprogramm eines städtischen Dielenhauses in Nie
derdeutschland gehört. Dieser Bauteil war beim Abbau 
1967 nicht mit übernommen worden und musste im 
Museum nach vorhandenen Planunterlagen und Fotos 
rekonstruiert werden.

Laut Torinschrift wurde der prächtige Fachwerkbau 
1698 von Anton Roland und seiner Frau Christina Maria 
Pielsticker am Marktplatz in Obermarsberg errichtet.3 
Roland war »Kramer und Reidemeister«, d.h. Kaufmann 
und Besitzer eines Eisenwerks, der »Holländer Hütte« in 
Stadtberge, wie der Ort auch genannt wurde. Als Reide
meister oder Gewerke war Roland ein frühindustrieller 
Unternehmer und gehörte zu den reichsten Bürgern 
in Obermarsberg. Die Eisenhütte hatte er von seinem 

Haus Roland aus Obermarsberg, Torinschrift von 1698.
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Schwiegervater Johann Pielsticker übernommen, der 
vermutlich auch den Vorgängerbau des Hauses besaß 
und dort einen »Wein und Branntweinschank« betrieb. 
Das würde bedeuten, dass sich die Gasthaustradition 
für das Haus sogar bis ins 17. Jahrhundert zurückverfol
gen lässt, doch wurde der Ausschank von Anton Roland 
und seinen Erben offenbar nicht weitergeführt. Erst ab 
1848 ist mit dem Bäcker und Gastwirt Heinrich Breker, 
der das Haus kurz zuvor erworben hatte, eine Nutzung 
als Gaststätte gesichert nachweisbar. Um 1875 wurde an 
der rechten Seite des Hauses ein zweistöckiger Fachwerk
anbau mit Pferdeställen im Erdgeschoss und einem ge
räumigen »Tanzboden« im Obergeschoss angefügt, der 
aber beim Abbau des Hauses 1966 nicht mit übernom
men worden ist. Bis 1919 blieb das Haus im Besitz der 
Familie Breker und ihrer Nachfahren; zuletzt wirkte hier 
der »Maschinenwärter und Wirth« Josef Kloke. Die Gast
wirtschaft Breker, später Kloke, war der gesellschaftli
che Mittelpunkt von Obermarsberg. Hier trafen sich die 
Bürger und Honoratioren, in der Wirtsstube wurde beim 
Bier oder einem Glas Wein Kleinstadtpolitik gemacht 

– und »auf dem Saal« im Hinterhaus wurde Theater ge
spielt: Stücke wie »Wilhelm Tell« oder »Ringende Mäch
te (Quo vadis)« wurden von Laienschauspielern »auf die 
Bretter« gebracht.

Nach dem Verkauf an die Stadt Obermarsberg im 
Jahre 1919 wurde die Gaststätte noch bis 1931 von einem 
Pächterehpaar weitergeführt; danach waren in dem 
Haus ein Friseurladen, mehrere Mietwohnungen und 
zuletzt ein Kunststoff verarbeitender Betrieb unterge
bracht. Eine 1936 geplante Nutzung als Jugendherber
ge kam nicht zustande; im Zweiten Weltkrieg diente 
das Haus als Kriegsgefangenenlager und nach 1945 als 
Flüchtlingsunterkunft. Obwohl das Gebäude schon seit 
etwa 1930 unter Denkmalschutz stand, verschlechterte 
sich der Bauzustand rapide. Für Sanierungsmaßnahmen 
fehlte es an Geld und gutem Willen und zuletzt war der 
Abbau durch das Freilichtmuseum im Jahre 1966 die 
einzige Chance zur Rettung dieses geschichtsträchtigen 
Hauses.

Von der historischen Einrichtung des Gebäudes war 
freilich nichts mehr erhalten. Daher wurden die Räume 

Oben: Wirtshausschild der Gastwirtschaft Kloke (früher Breker) in Obermarsberg, 2. Hälfte 19. Jahrhundert. Privatbesitz.
Unten: Gastwirtschaft Breker/Kloke am Marktplatz in Obermarsberg. Postkarte um 1915.
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beim Wiederaufbau mit alten Kaminen, Türen, Täfelun
gen, Geländern und anderen Bauteilen aus der Samm
lung des Freilichtmuseums ausgestattet – passend zur 
historischen Nutzungsstruktur des Hauses. Wie es sich 
für ein Museum gehört, wurden Herkunft, Restaurie
rung und neue Verwendung dieser alten Ausbauteile 
sorgfältig dokumentiert. Ein Höhepunkt ist sicherlich 
die französische Deckentapete »Die Toilette der Venus« 
von 1814 aus Rheda, die im Festsaal einen angemessenen 
neuen Platz fand – darüber berichtet Franz Mühlbauer 
in einem eigenen Beitrag in diesem Heft.

Selbstverständlich wurden bei der Einrichtung des 
Hauses erhaltene historische Wirtshäuser als Vorbilder 
herangezogen, die zwar selten geworden, aber in West
falen durchaus noch zu finden sind: Eine authentische 
»Schankdiele« mit historischer Ausstattung, wie sie im 
Haus Roland nachgestellt wurde, besteht z.B. noch heu
te im 1677 erbauten Landgasthof »Zur Linde« in Issel
horst bei Gütersloh – allerdings wurde hier schon 1752 
die Küche mit der offenen Herdstelle durch eine Wand 
von der Diele abgetrennt. Eine alte Gaststube mit Aus

lucht und einer steinernen Ofennische von 1826 blieb im 
»Bartholdskrug« bei Lipperreihe in der Senne erhalten – 
ähnlich wurde die »Große Stube« im »Weißen Ross« 
gestaltet.4 Mit seiner rekonstruierten Einrichtung zeigt 
das Haus Roland aus Obermarsberg das Bild eines alten 
westfälischen Gasthofes, wie es um 1900 noch in vielen 
Kleinstädten und Dörfern anzutreffen war.

Haus Kuhlmeier aus Kohlstädt
Das Bauernhaus Kuhlmeier aus Kohlstädt ist eines der 
ältesten niederdeutschen Hallenhäuser in Ostwestfa
lenLippe. Ungewöhnlich ist die massive, verputzte Fas
sade des Gebäudes, die mit ihren Spitzbogenblenden an 
gotische Klosterscheunen etwa in Flandern erinnert. 
Dieser neugotische Giebel, der um 1865 anstelle des al
ten, verwitterten Fachwerkgiebels errichtet worden war, 
wurde im Museum nach alten Fotografien rekonstruiert. 
Dahinter verbirgt sich ein bewundernswert verzimmer
tes Holzgefüge aus kräftigen Ständern und Balken, die 
durch große, bogenförmig ausgesägte Kopfbänder win
kelfest verstrebt sind. Schon in den 1930er Jahren wurde 

Erhaltene Schankdiele der 1677 erbauten Gastwirtschaft »Zur Linde« in Isselhorst, Kreis Gütersloh.
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das Gebäude von dem Hausforscher Josef Schepers ent
deckt und als eines der ältesten Bauernhäuser Westfa
lens beschrieben; er schätzte seine Erbauung »um 1525«.5 
Eine dendrochronologische Datierung (Jahrringunter
suchung der Bauhölzer), die im Auftrag des Museums 
durchgeführt wurde, ergab schließlich ein geringfügig 
jüngeres Alter: Demnach wurden die mächtigen Eichen 
zum Bau des Hauses im Winter 1558/59 gefällt.6 Knapp 
vier Jahrhunderte später, im Sommer 1957, veranlasste 
Schepers den Abbau des Gebäudes für ein noch zu grün
dendes Westfälisches Freilichtmuseum, dessen Leitung 
er 1960 übernehmen sollte. 

Durch beginnenden Verfall (1956 war das Dach über 
dem Flett eingestürzt) und die fast 50jährige Lagerung 
war das Holzgefüge stark angegriffen. Erhebliche An
strengungen waren zu seiner Restaurierung erforderlich 
und letztlich konnten die tragenden Ständer an der Diele 
nur durch einen statischen Kunstgriff gerettet werden: 
Auf dem Dachboden wurde – für die Besucher unsicht
bar – eine moderne, brückenähnliche Stahlkonstruktion 
eingebaut, die die erheblichen Dach und Windlasten in 

die beiden massiven Giebelmauern ableitet und so das 
historische Ständerwerk entlastet. Von dem originalen, 
allerdings stark geschädigten Dachwerk des Hauses 
konnten nur noch zwei Sparrenpaare wieder eingebaut 
werden, die die ungewöhnlich steile Dachneigung von 
fast 60 Grad dokumentieren.

Der Hof Kuhlmeier Nr. 1 war mit sechs Pferden und 
etwa 250 Morgen (ca. 63 Hektar) Land und Waldbesitz 
der größte Hof in Kohlstädt, einem lippischen Dorf am 
südwestlichen Abhang des Teutoburger Waldes. Hier 
überquerte die »Kölnische Landstraße«, eine alte Heer 
und Handelsstraße im Verlauf des westfälischen Hell
weges, den Gebirgszug. Der älteste namentlich überlie
ferte Hofinhaber war ein Kort Kule, der 1409 genannt 
wird. Jahrhundertelang wurde der Hof von der Familie 
Kuhl(e)meier bewirtschaftet, deren Geschichte sich in 
einer lückenlosen Folge von Generationen fast bis in die 
Bauzeit des Hauses von 1559 zurückverfolgen lässt.7 Der 
Hof Kuhlmeier gehörte zur Grundherrschaft der lippi
schen Grafen, denen die Hofinhaber zugleich leibeigen 
(eigenbehörig) waren. Als Angehöriger der obersten 

»Große Stube« im Haus Roland aus Obermarsberg.
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 Besitzklasse der Vollspänner (Vollmeier) musste Kuhl
meier mit einem vollen Gespann von vier Pferden auf 
der gräflichen Meierei Oesterholz Spanndienste  leisten. 
Neben der Land und Forstwirtschaft betrieb der Hof im 
18. Jahrhundert auch Kalkbrennerei. Auf dem Hofge
lände gefundene Schlacken sind Hinweise auf die Ver
hüttung von Raseneisenerz im Spätmittelalter. Köhlerei 
wurde in den Wäldern um Kohlstädt (daher wohl der 
Name) noch bis ins 20. Jahrhundert betrieben.8

Das Haus Kuhlmeier ist ein klassisches niederdeut
sches Hallenhaus mit befahrbarer Diele (niederdeutsch: 
»Deele«) und seitlichen Kuh und Pferdeställen. Es wur
de 1559 anstelle eines spätmittelalterlichen Pfostenbaus 
errichtet, dessen Spuren Friedrich Hohenschwert 1967 
auf der Hofstelle ausgraben konnte.9 Im Unterschied 
zum Haus Roland handelt es sich beim Haus Kuhlmei
er um einen Zweiständerbau, d.h. die Dachlast wird nur 
von den beiden Ständerreihen links und rechts der Die
le getragen, während die niedrigen Stallabseiten (Küb
bungen) an dieses Innengerüst angehängt sind. Diese 
Bauweise ist die ältere Form des niederdeutschen Hal

lenhauses, die in Westfalen und Lippe schon früh vom 
Vierständerhaus (vgl. Haus Roland) abgelöst worden ist.

Die Diele des Hofes Kuhlmeier ist ein eindrucksvol
ler, 7,60 m breiter Raum von hallenartiger Weite. Daran 
schließt sich ohne trennende Wände der frühere Herd
raum, das Flett, an. In dessen Mitte lag ursprünglich die 
offene, schornsteinlose Herdstelle auf einem mit Kie
selsteinen in Rautenmustern gepflasterten Boden. Die 
hohen, seitlichen Nischen des Fletts wurden traditionell 
als Essplatz und »Waschort« genutzt, wie es etwa auf 
dem Osnabrücker Hof oder dem Lippischen Meierhof 
des Freilichtmusuems zu sehen ist. Die bleiverglasten 
Fenster mit einem kunstvollen Kreuzbogenmuster wur
den nach historischen Originalen des 16. Jahrhunderts 
aus der Sammlung des Museums rekonstruiert.

Am hinteren Hausende gab es nachweislich von 
Anfang an ein »Kammerfach« als Wohnteil. Nach den 
wenigen erkennbaren Spuren war dieser Bereich wohl 
in einen ebenerdigen Raum in der rechten und eine 
»Aufkammer« über einem halb eingetieften Keller in 
der linken Hälfte aufgeteilt – eine Stube gab es in dem 

Hof Kuhlmeier in Kohlstädt. Der Vordergiebel wurde um 1860 massiv erneuert, der Fachwerkvorbau war schon vor dem 
Abbau 1957 abgebrochen worden. Foto von Josef Schepers, um 1940. 
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Zwischen den Bildern liegen 50 Jahre: 
Diele des Hofes Kuhlmeier vor dem Abbau in 
Kohlstädt, 1956, und nach dem Wiederaufbau im 
Museum, 2006.
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Haus von 1559 noch nicht. Das alte Kammerfach wurde 
schon 1811 abgebrochen und durch einen großzügigen, 
zweistöckigen Fachwerkanbau mit Krüppelwalmdach 
ersetzt, der aber 1957 leider nicht mit abgebaut, sondern 
undokumentiert abgebrochen worden ist. Beim Wie
deraufbau im Museum wurde auf eine Rekonstruktion 
des Wohnteils verzichtet – stattdessen bietet heute eine 
große verglaste Öffnung in der früheren Herdwand ei
nen weiten Ausblick in die Landschaft. Hier besteht aber 
auch die Möglichkeit für eine künftige bauliche Erweite
rung – falls es tatsächlich »Im Weißen Ross« einmal zu 
eng werden sollte.

schluss

Mit dem Wiederaufbau des Hauses Roland aus Ober
marsberg und des Hofes Kuhlmeier aus Kohlstädt als Mu
seumsgaststätte »Im Weißen Ross« wurden zwei bedeu
tende westfälische Fachwerkbauten vor dem sicheren 
Untergang gerettet. Die beiden Häuser können durchaus 
stellvertretend stehen für die Bandbreite der traditionel

len Baukultur Westfalens – vom ländlichen niederdeut
schen Hallenhaus bis zum kleinstädtischen Dielenhaus 
mit rückwärtigen Steinwerk. Das Haus Roland zeigt das 
klassische Raumprogramm eines traditionellen westfä
lischen Gasthofes mit einer zentralen Wirtshausdiele 
mit offenem Herdfeuer, großer und kleiner Gaststube 
und rückwärtigem »Saalzimmer«. Dagegen bietet die 
eindrucksvolle Flettdielenhalle des Hofes Kuhlmeier mit 
ihrem jahrhundertealten Ständerwerk den passenden 
Rahmen für Familienfeiern, Tagungen und größere Ver
anstaltungen. In zentraler Lage im Paderborner Dorf bil
det der neue Museumsgasthof »Im Weißen Ross« einen 
attraktiven kulinarischen und kommunikativen Mittel
punkt im Westfälischen Freilichtmuseum.

Eine Kostprobe aus dem »Weißen Ross«:

Buchweizenpfannekuchen mit Sahnegemüse,  

Gartenkräutern und Shrimps

 teig:
  3 dl Milch
  4 St Eier
 80 g Weizenmehl

 80 g Buchweizenmehl

 Salz, Muskat, Zitronensaft

 füllung:
  4 dl Sahne
100 g Möhren
100 g Kohlrabi
100 g Steckrüben
100 g Sellerie
100 g Blumenkohl

100 g Brokkoli
100 g grüne Bohnen

100 g Lauch
Die Gemüse können nach   

Saison variiert werden.

 garnitur:
200 g Shrimps 
 ( oder: Tomatenwürfel, Pap

rikawürfel, frische Kräuter, 

Blüten der Kapuzinerkresse)

zubereitung
Die Zutaten für den Teig vermengen und mit den Ge

würzen und Zitronensaft abschmecken.

Der Pfannkuchenteig kann nun eine kurze Zeit 

ruhen, und die Gemüse können vorbereitet werden.

Die Wurzelgemüse schälen und in etwa 5 mm di

cke und 5 cm lange Stäbchen schneiden. Den Brok

koli und Blumenkohl in kleine Röschen zerteilen. Bei 

den Bohnen werden die Stiele entfernt. Die Lauch

stangen längs halbiert und blättrig schneiden. Das 

Gemüse wird blanchiert, in eiskaltem Wasser abge

schreckt und gut abgetropft.

Nun werden vier tellergroße Buchweizenpfann

kuchen gebacken.
Die Sahne aufkochen lassen und die vorgegarten 

Gemüse darin anschwenken. Die Gemüsefüllung mit 

Salz und Pfeffer abschmecken. Je einen Pfannkuchen 

auf einen großen Teller legen und auf die eine Hälfte 

das Gemüse verteilen. Die andere Hälfte überklap

pen und bei starker Oberhitze im vorgeheizten Back

ofen Farbe nehmen lassen.

Die Teller mit den Pfannkuchen aus dem Ofen 

nehmen und mit den Shrimps, frischen Kräutern 

und Blüten der Kapuzinerkresse garnieren.

von Ernst-Heiner Hüser

Zutaten für 4 Personen
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Im Jahre 1986 erwarb das Freilichtmuseum aus dem Besitz der Fürsten 
v. BentheimTecklenburg eine historische Deckentapete. Sie stammt 
aus dem ehemaligen Bürgerhaus Steinweg 12 in Rheda, einem Ende des 
18. Jahrhunderts erbauten Palais an der Zufahrt zum Schloss Rheda. Zum 
Zeitpunkt der Übernahme waren die Einzelteile bereits von der Decke ab
genommen und lagerten in einem Karton im Keller des Hauses. Im Fol
genden soll dieses außergewöhnliche Objekt und die bewegte Geschich
te seiner Verwendung im Freilichtmuseum vorgestellt werden.

motiv, hersteller und künstler 

Es handelt sich um einen runden »Deckenspiegel«, Durchmesser ca. 220 
cm, auf dem »Die Toilette der Venus« dargestellt ist.1 Venus, griechisch 
Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit, lagert auf einem ima
ginären Diwan im bewölkten Himmel, während drei hinter ihr stehende 
Dienerinnen ihr einen Spiegel hinhalten und Geschmeide reichen. Amo
retten umschweben die Szene, musizierend, Blüten streuend oder, so der 
kleine schelmische Amor, die Spitze seines Pfeiles mit der Fingerkuppe 
prüfend. Das Motiv »Die Toilette der Venus« war im 17. und 18. Jahrhun
dert ein beliebtes Bildthema. Gestaltungen der bildenden Kunst sind 
bekannt u.a. von Guido Reni, Peter Paul Rubens, Jacques Stella, Ambro

»Die Toilette der Venus« 
    Eine französische Deckentapete  

von 1814 aus Rheda

von  Franz Mühlbauer  Œ
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sius Bosschaert und Francois Boucher. Theodor Fontane 
erwähnt in seinen »Wanderungen durch die Mark Bran
denburg« zum Beispiel einen Wandschmuck mit diesem 
Motiv im königlichpreußischen Jagdschloss Wuster
hausen bei Berlin.

Die Darstellung ist keine, wie man zunächst auch 
vermuten konnte, Schablonenmalerei, sondern ein sehr 
aufwändiger Druck mit Modeln in mehreren Farben 
auf Papier. Es muss also das Produkt einer Manufaktur 
sein. Laut Fachliteratur wurde diese Tapete 1814 in der 
renommierten Pariser Werkstatt von Joseph Dufour 
hergestellt.2 Den Entwurf und die vielen Druckstöcke zu 
diesem Bild schuf Xavier Mader, ein damals berühmter 
»Dessinateur« (Zeichner) und Graveur elsässischer Ab
stammung. Nach wechselvoller Geschichte gelangten 
die Druckstöcke 1851 in den Besitz von Jules Desfossé, 
der dann eine Neuauflage der Tapete auf den Markt 
 brachte.

Das Exemplar des Detmolder Freilichtmuseums ist 
auf vier Papierstreifen gedruckt, die aus einzelnen Bö
gen Büttenpapier (bedruckte Fläche ca. 42 ú 54 cm) zu

sammengeklebt sind. Das ist ein Indiz dafür, dass diese 
Tapete 1814 gefertigt wurde, denn in den 1850er Jahren 
verwendete man schon durchgehende Papierbahnen. 

fetzen und fliegendreck:  
zustand vor der restaurierung 

In das Museum kam das Objekt als Puzzle aus 19 abge
rissenen und geknickten Teilen. Zwei große Randstücke 
(links oben und links unten) von je etwa 40 ú 50 cm 
fehlten. Weitere kleinere Stellen aus dem inneren Be
reich waren verlorengegangen. Da der Deckenspiegel 
am Rand aufgenagelt gewesen war, gab es dort viele 
Nagellöcher, Ausbrüche mit Rosträndern und Risse. 
Gravierende Schäden wies die Farbschicht auf. Die Ver
bindung zwischen der hellblauen Grundierung (Fond) 
der Papierbahnen und der z. T. millimeterdicken aufge
druckten Leimfarbe war sehr schwach. Durch Knicken, 
Biegen und unsachgemäßes Abhebeln des Papiers von 
der Decke war an einigen Stellen (besonders im Blau des 
Himmels rechts oben und in den Wolken unten) Farbe 

Deckentapete von 1814, nach der 
Restaurierung (Inv. Nr. 2001:588).
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abgeblättert. Im Bereich der Beine der Venus muss Was
ser durch die Decke gedrungen sein. Das Papier war dort 
verschimmelt und vermodert; die Farbe hatte sich fast 
auf der ganzen Fläche abgelöst. Die verbliebenen Farb
schollen saßen sehr locker auf dem Fond. Die empfind
liche Oberfläche war verstaubt und übersät mit Flie
genkot aus mehr als 150 Jahren. Interessanterweise war 
das Blau des Himmels von den Fliegen deutlich weniger 
aufgesucht worden. An einigen Stellen gab es dagegen 
richtige »Toiletten der Fliegen«.

Auf der Rückseite der Tapete klebte noch die ur
sprüngliche Stoffbespannung der Decke: fünf Streifen 
dünner, mürbe gewordener Leinwand, die offensichtlich 
zweitverwendet worden war, denn auf der der Decke 
zugewandten Seite waren sie mit grünen Arabesken be
malt. Die Kupferpigmente dieser Arabesken oxidierten 
und haben im Lauf der Zeit zu Verfärbungen geführt, die 
sich auch auf der Vorderseite zum Teil störend bemerk
bar machen.

die odyssee der venus: restaurierung und 
präsentation im freilichtmuseum

Der Zustand des übernommenen Objektes erforderte 
also umfangreiche, diffizile Restaurierungsmaßnah
men. Ihr Verlauf sollte eine beinahe zwanzigjährige 
Odyssee werden. Noch 1986 wurden die Teile zu einer 
Restaurierungsfirma nach Paderborn gebracht, um dort 
die Oberfläche reinigen und die Farbschichten festigen 
zu lassen, bevor der Fachrestaurator des Museums das 
Papier weiter behandeln sollte. Die Firma testete ver
schiedene Festigungsmittel (Acronal, Agepon, Paraloid 
B 72, Polyvinylalkohol, Methylzellulose) und empfahl 
Methylzellulose. Aus Kostengründen wurde zunächst 
auf eine Restaurierung verzichtet; ein Auftrag kam nicht 
zustande. Die Tapete verblieb vorübergehend im Depot 
der Paderborner Firma.

2001 wurde geplant, die Deckentapete aus Rheda im 
umgebauten und renovierten »Krummen Haus«, dem 
um 1690 erbauten Verwaltungsgebäude des Freilicht
museums, aufzuhängen. Hier sollte sie in der »Kulturkü

Lose Farbschichten und Fehlstellen.
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che«, einem Gemeinschaftsraum für die Beschäftigten 
des Museums, einen neuen Platz finden. Gemeinsam 
entwickelten Museumsdirektor Prof. Dr. Stefan Baumei
er und die beteiligten Restauratoren des Museums ein 
vorläufiges Restaurieungskonzept:
–  Oberfläche reinigen, allerdings ohne den Fliegenkot zu 

entfernen, da dies zu aufwendig und mit Verlust von 
Farbe verbunden wäre

–  Farben fixieren
–  Altersbeständigkeit des Papieres verbessern
–  Original auf Japanpapier kaschieren
–  Fehlstellen wegen der musealen Verwendung des Ob

jektes nicht ergänzen und verlorengegangene Farb
partien nicht retuschieren. 

Die restaurierte Tapete sollte nicht direkt auf die 
 Decke geklebt, sondern aus konservatorischen Gründen 
und in Hinsicht auf später eventuell notwendig werden
de Behandlungen auf einen separaten Rahmen gespannt 
und dieser reversibel in die Decke eingebaut werden. 

Nach einer genauen schriftlichen, zeichnerischen 
und fotografischen Dokumentation des Zustandes der 

vorhandenen Teile begann ich 2002 mit der Restaurie
rung. Die Vorderseiten wurden, soweit möglich, mit 
Pinseln, Besen und Radierschwämmen gesäubert. Von 
den Rückseiten wurden die Stoffbahnen abgenommen 
und ins Textilmagazin eingelagert. Auf ihnen ist sogar 
noch die Bleistiftmarkierung zur Anlage der ersten Ta
petenbahn zu sehen. Klebstoffreste und Schmutz auf der 
Rückseite der Tapete wurden mit dem Skalpell entfernt. 

Im Laufe von fast zweihundert Jahren führt der Ein
fluss von Licht, Luft, Feuchtigkeit zum Abbau organischer 
Stoffe und zur Bildung von Säuren im Papier. Diese Säuren 
beschleunigen ihrerseits den weitern Abbau von Papier
fasern, Bindemitteln und Klebstoff. Um dem entgegenzu
wirken, wurde nach der Reinigung das Papier rückseitig 
mit einer Entsäuerungs und Leimlösung besprüht.

Zur Fixierung der Farbschichten auf dem Fond muss
te ein Mittel gefunden werden, das den Bindemitteln 
der Farben nahe verwandt ist, möglichst keine Farbver
dunkelungen, Feuchteränder oder Glanzstellen verur
sacht und eine hohe Klebkraft besitzt. Die Wahl fiel auf 
eine Lösung von Hausenblasenleim (das ist der aus den 
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Schwimmblasen von Stören gewonnene Klebstoff) in 
Verbindung mit Tragant (Pflanzengummi aus dem As-
tragulusStrauch) in demineralisiertem Wasser. In zwei 
schnellen Arbeitsschritten wurde zunächst abschnitt
weise reines Ethanol als Netzmittel und gleich danach 
die warme Klebelösung auf die Tapete gesprüht. Die be
handelten Teile wurden sofort mit Trennstoff abgedeckt 
und leicht beschwert.

Ein Aufkleben der Tapete direkt auf die Decke hät
te sie den Chemikalien und Schwankungen der Decke 
ausgesetzt. Außerdem wären dadurch spätere Behand
lungen sehr erschwert worden. Wie Tapeten, ganze Pa
pierwände stabil und dauerhaft aufgespannt werden, 
dazu gibt es in China und Japan jahrhundertelange 
Erfahrungen. Darauf basierend bauten die Gebäudere
stauratoren Bernd Brückmann und Daniel van’t Hull ein 
so genanntes »Karibari«als Trägerkonstruktion für die 
Tapete, ein in sich verwindungsfreies Lattengitter aus 
leichtem, harzlosem und für Schadinsekten unattrak
tivem Abachiholz in den Maßen 250 ú 250 cm. Dieser 
Gitterrahmen wurde dann unter Mithilfe von Dipl.Re

staurator Kai Miethe von beiden Seiten in gleicher Weise 
beschichtet, damit er plan bleibt:
1.  Ein ungewaschenes Baumwollgewebe (Bettlaken) 

wurde nur an den Außenseiten des Rahmen aufge
leimt. Es spannte sich, nachdem Wasser aufgesprüht 
worden war.

2.  Darauf klebten wir mit Weizenstärkekleister (50 g/l) 
eine Lage Japanpapier (Hosokawa 39 g/m2).

3.  Nach mehrwöchiger Trockenzeit kam darauf eine um 
90° gedrehte Lage dünneres Japanpapier (Kozu 18 g/m2). 

Nach weiteren Wochen konnten auf diese Träger
schicht die behandelten einzelnen Blätter der Tapete 
mit stärkerem Kleister (70 g/l) geklebt und der Decken
spiegel zusammengesetzt werden. Er war damit fertig 
zum Einbau.

Schließlich erwies sich aber der vorgesehene Einbau 
des Deckenspiegels im »Krummen Haus« aus bautech
nischen Gründen als bedenklich. Versehen mit einem 
Schutzrahmen wanderte das Objekt ins Depot.

2003 wurde die restaurierte Deckentapete für einige 
Monate in der Sonderausstellung des Freilichtmuseums 
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Ausschnitt der Deckentapete, 
 Zustand vor Ergänzung und Retusche 
der Fehlstellen.
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»Feine Möbel aus Westfalen« gezeigt. Als zeitlich und 
stilistisch passende Ergänzung bereicherte die »Toilette 
der Venus« die Präsentation frühklassizistischer Möbel 
aus der Werkstatt des Rietberger Hofmalers und Kunst
tischlers Bartscher.

2005 sah Prof. Baumeier schließlich eine neue Nut
zung der Deckentapete vor: Sie sollte Teil einer aus his
torischen und modernen Elementen bestehenden Aus
stattung des Festsaales der neuen Museumsgaststätte 
»Im Weißen Ross« werden. Das Hauptgebäude der Gast
stätte ist das 1698 errichtete Haus Roland aus Obermars
berg, dessen wohlhabender Erbauer Anton Roland als 
»Reidemeister« oder »Gewerke«, d.h. als Betreiber einer 
frühindustriellen Eisenhütte, tätig war. Erst seit etwa 
1850 wurde es als Wirtshaus genutzt.3 Wie die Forschun
gen des Freilichtmuseums zu den Gewerkenfamilien 
Hövener/Unkraut, Kropf und Kannegießer aus Brilon er
gaben, pflegten diese Familien einen sehr anspruchsvol
len Lebensstil, der sich an adligen und großbürgerlichen 
Vorbildern orientierte.4 Insofern erscheint der Einbau ei
ner französischen Deckentapete aus einem vornehmen 

Bürgerhaus in den repräsentativen Saal des früheren 
Gewerkenhauses Roland durchaus stimmig.

Die Verwendung in einem anderen Raum und zu 
einem anderen Zweck als ursprünglich geplant ergab 
auch andere Ansprüche an die Restaurierung der Tape
te. Die feiernden Museumsgäste sollten an diesem Ort 
nicht den Eindruck eines beschädigten, fragmentari
schen Bildes vor Augen haben, sondern einen behutsam 
ergänzten Deckenspiegel als »eine runde Sache«. Des
halb sollten nun die Fehlstellen mit Papier ergänzt und 
farblich angepasst bzw. retuschiert werden, ohne jedoch 
die Darstellung detailgetreu zu rekonstruieren.

Diese Arbeiten wurden an die selbstständigen Re
stauratoren Monika Gast und Lars HerzogWodtke aus 
Solingen vergeben. Sie füllten die fehlenden Partien in 
Art einer Marketerie mit eingefärbtem Büttenpapier 
aus. Verwendet wurden Gouachefarben. Der flächige 
Farbauftrag erfolgte mit einer feinen Sprühpistole in so 
genannter »airbrush«Technik. Die Feinretusche in Be
reichen des blauen Himmels, der Wolken, der Figuren, 
des Randstreifens und der Übergänge zu den großen Er
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Deckentapete nach der Restaurie-
rung, vor Ergänzung der Fehlstellen.

Linke Seite:
Links: Relief des Drucks der Tapete im 
Streiflicht.
Rechts: Rückseite der Trägerleinwand 
mit älteren aufgemalten Arabesken.
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gänzungen wurde in Tratteggiotechnik, d.h. als gepunk
tete Malerei ausgeführt.

Wieder war der Deckenspiegel fertig zum Einbau. 
Doch jetzt zeigte sich, dass das auf dem 250 ú 250 cm 
großen Holzrahmenträger aufgespannte Objekt durch 
die vorhandenen Tür oder Fenteröffnungen nicht in 
den Saal hineingebracht weden konnte. Nötig wurde ein 
Umspannen der Tapete vom Karibariträger auf einen 
neuen Spannrahmen. Es war unsicher, ob eine 6,25 m 
große Leinwand mit drei Schichten Papier und zwar 
 fixierter, aber doch brüchiger Farbe darauf ein Lösen der 
Spannung heil überstehen und ob ein anschließendes 
Neuspannen und Hängen mit der Bildseite nach unten 
möglich sein würde, ohne dass es zu Abblätterungen, 
Schichttrennungen und Wellenbildungen käme. Nun be
währte es sich, dass das Karibarigitter mit einem Gewebe 
und nicht nur mit Papier bespannt worden war. Dieses 
konnte auf der Diele der Museumsgaststätte leicht vom 
Rand des Holzrahmens abgelöst, über ein Kunststoffrohr 
mit großem Durchmesser gelegt und so mitsamt der Ta
pete darauf in den Saal getragen werden. Dort wurde es 

auf einen zerlegbaren Alurahmen randseitig angeleimt 
und nach Art einer Gemäldeleinwand gespannt. Dieser 
Alurahmen ist mit 240 ú 240 cm etwas kleiner als das 
Karibari, damit der verbliebene Rand der Bespannung 
zum Umschlagen genutzt werden konnte. Bei Planung 
und Durchführung dieses schwierigen Unternehmens 
half der Möbelrestaurator Wolfram Bangen.

Sechs Mann hievten schließlich die neu aufgespann
te Deckentapete auf ca 4,5 m Höhe und befestigten sie 
mit Überwurfmuttern punktgenau waagerecht 10 cm 
unter der Decke an acht in die Decke eingelassenen 
Gewindestangen. Die Rückseite wurde zum Schutz vor 
Staub mit Hartschaumplatten abgedeckt, die Ecken des 
Rahmens noch einmal nachgespannt – und es war ge
lungen!

Da hängt sie nun, »Die Toilette der Venus«, von der es 
nur noch wenige Exemplare gibt,5 das etwas verspätete 
Kind einer galanten, aristokratischen Epoche in unserer 
Zeit der Massenkultur, von Frankreich nach Westfalen 
gekommen, aus einem bürgerlichen Palais in ein Mu
seum und dort in den rekonstruierten Festsaal eines 
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Wirtshauses als Teil eines neuen Ensembles aus einer 
Kaminplatte von 1653, InnenFensterläden des späten 
18. Jahrhunderts, einem frühbiedermeierlichen Spiegel, 
neuer Bestuhlung, modernen Lüstern und eigens für die
sen Saal geschaffenen Werken eines zeitgenössischen 
Künstlers. Möge die Deckentapete dort lange bleiben, 
ohne Schaden zu nehmen und erneut einer Restaurie
rung zu bedürfen. Und vielleicht sind Venus und Amor 
nicht ohne Einfluss auf die Betrachter unter ihnen.

Restaurierung der Decken tapete.

Rechts: Präsentation im Festsaal 
der Museumsgaststätte  
»Im Weißen Ross«.
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2000. Dank gesagt sei an dieser Stelle 
Frau Dr. Sabine Thümmler, der Leiterin 
des Deutschen Tapetenmuseums in 
Kassel, für ihre entscheidenden Hin
weise zur Identifikation des Decken
spiegels.
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4    Baumeier/SchlimmgenEhmke 2001.

5   Hoskins 1994, S. 93 nennt ein Exem
plar im Grand Maison Valentin in 
Vaugneray/Rhône von 1814. Das Deut
sche Tapetenmuseum besitzt einen 
Nachdruck aus den 1850er Jahren. Auf 
der Karteikarte hierzu findet sich der 
Hinweis, dass »dieselbe Tapete für 
ein Haus in Niedersachsen« 1963/64 
restauriert wurde. Prof. Dr. Stefan Bau
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Haus Stapel bei Havixbeck.

Montage- und Verbindungstechnik 
der Deckentapete auf einem  
Alu-Rahmen.
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29 lettische Restauratorinnen   
be suchten das Freilichtmuseum Detmold. 
Foto: Sarmite Gaismina, Riga

lettische restauratorinnen  
zu besuch in detmold

Nachdem Franz Mühlbauer Anfang Dezember 2005 
über die Restaurierung der Deckentapete »Die Toilet
te der Venus« auf dem 7. Treffen der baltischen Re
stauratoren in Riga berichtet hatte, waren vielfälti
ge Kontakte zu baltischen Kollegen entstanden. Am 
1. Juni 2006 besuchten 29 Mitglieder – allesamt Frau
en – der Gesellschaft der lettischen Restauratoren mit 
ihrer Päsidentin, Frau Dace Coldere, während einer 
Reise durch Norddeutschland das LWLFreilichtmu
seum Detmold. Katharina SchlimmgenEhmke M.A. 
begrüßte die Gäste und führte sie durch das Zentral
magazin im früheren Detmolder Fliegerhorst. Beim 
Mittagessen in der Museumsgaststätte »Im Weißen 
Ross« entspann sich ein freundschaftlicher »Sänger
wettstreit« zwischen den lettischen Gästen und dem 
ebenfalls anwesenden Männergesangverein »Har

monie« aus Horn. Anschließend wurde das restau
rierte Original der »Toilette der Venus« im Festsaal 
der Gaststätte besichtigt. Bei dem folgenden Rund
gang durch das Museumsgelände informierte Dr. Hu
bertus Michels die lettischen Restauratorinnen über 
das laufende Forschungsprojekt »Holzschädlinge«. 
Danach wurden die Restaurierungswerkstätten des 
Museums für Holz/Möbel, Metall/Kunsthandwerk 
und Papier/Leder besichtigt. Dabei bestand Gelegen
heit zu Fachgesprächen mit den Detmolder Kollegen 
Wolfram Bangen, Karin van’t Hull und Franz Mühl
bauer über die Ausstattung der Werkstätten und ein
zelne Restaurierungsobjekte. Ein gemeinsames Kaf
feetrinken im Terrassensaal des Krummen Hauses 
beschloss den Besuch der Gäste aus dem Baltikum.  



Oben: Baumhausbau im Museum, 
2006.
Unten: Spielen auf der Dorfstraße in 
Schuckenbaum, um 1960.
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Seit Jahren wurde bei Besucherberfragungen immer wieder von Eltern 
und Kindern der Wunsch geäußert, einen Spielplatz im Freilichtmuseum 
einzurichten – als Möglichkeit zur spielerischen Betätigung auch ohne 
museumspädagogische Begleitung. Auch in den Planungen des Muse
ums war schon seit längerem vorgesehen, Spielmöglichkeiten für die 
jüngeren Besucher im Gelände zu schaffen. Allerdings ist ein Spielplatz 
aus historischem Blickwinkel durchaus problematisch: Noch um 1900 
gab es im ländlichen Bereich keine planmäßig angelegten Kinderspiel
plätze, wie wir sie heute kennen. So schied die nahe liegende Möglich
keit, einen Spielplatz nach historischem Vorbild anzulegen, aus.

Es gab jedoch schon immer vielfältige Betätigungsfelder für Kin
der aller Altersstufen im dörflichen Umfeld – für viele Kinder auf dem 
Lande ist das auch heute noch selbstverständlich: Gespielt wurde auf 
dem Hof und im Garten, vor allem aber auf der Straße und am Rande 
des Dorfes, auf der Wiese oder im Wald. So entstand die Idee, unter dem 
Motto »Spielen am Dorfrand« auf einem vorbereiteten Gelände bei der 
neuen Museumsgaststätte »Im Weißen Ross« Spielmöglichkeiten für 
Kinder und Jugendliche anzubieten. In Zusammenarbeit mit dem Ver
ein »Ideenwerkstatt Lebens(t)raum« e.V. fand bereits im September 2005 
eine Planungswerkstatt mit Beteiligung von Museumsmitarbeitern ver
schiedener Fachrichtungen statt. Ergebnis waren neben vielen kreativen 

Spielen am Dorfrand 
Ein neues Angebot für Kinder  
und Jugendliche im Museum

von  Agnes Sternschulte  Œ
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Oben: Modell als kreatives Ergebnis 
der »Planungswerkstatt« zum Pro-
jekt »Spielen am Dorfrand«, 2005.

Entwurf des Spielgeländes von 
Stefan Wrobel, Ideenwerkstatt 

Lebens(t)raum e.V.

Bolzplatz
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»Im Weißen Ross«

Hof Kuhlmeier

Bach
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Spielideen zwei sehr unterschiedliche, dreidimensiona
le Modelle. Daraus wurde ein Plan entwickelt, der in der 
Saison 2006 umgesetzt werden sollte. 

Von Anfang an war klar, dass den Kindern kein »fer
tiger« Spielplatz vorgesetzt werden sollte. Vielmehr soll
ten die jungen Besucher eingeladen werden, selbst bei 
der Planung und Einrichtung der Spielfläche mitzuwir
ken. So trat im Februar 2006 ein Planungsteam mit zwölf 
Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 9 und 17 
Jahren zusammen. Es entstanden zahlreiche Ideen, aber 
auch viele Zeichnungen und Skizzen, die in den vorhan
denen Plan eingearbeitet wurden. 

Auch der im November 2005 neu gegründete Ver
ein »Freunde des Westfälisches Freilichtmuseums Det
mold« e.V. ließ sich schnell für das Projekt »Spielen am 
Dorfrand« begeistern und sagte seine Unterstützung 
zu. Da das Vorhaben für alle Seiten neu war und auf kei
nerlei Erfahrungen zurückgegriffen werden konnte, soll 
die Spielfläche so gestaltet werden, dass spätere Verän
derungen und Erweiterungen, aber auch Rückbauten je 
nach den gesammelten Erfahrungen möglich bleiben. 
Den Kindern und Jugendlichen ist grundsätzlich er
laubt, die Fläche spielend und mit eigenen Ideen immer 
wieder zu verändern. 

Zunächst musste aber das Gelände neben dem Hof 
Kuhlmeier, das bis Anfang 2006 noch Baustelle war, so
weit hergerichtet werden, dass es Kindern als Spielfläche 
angeboten werden konnte: Eine Wiese und ein Bachlauf 
mit Brücke waren anzulegen, vorhandene Bäume und 
Gehölze sollten als Möglichkeiten zum Klettern und Ver
stecken einbezogen werden.

Die technisch schwierigste Aufgabe war die Freile
gung des bisher unterirdisch verlaufenden, verrohrten 
Baches. Im Verlauf dieser Arbeiten waren einige Hürden 
zu meistern: Das Gefälle zwischen der anzulegenden 
»Quelle« des Baches und dem vorhandenen Wasserlauf 
im Dorf war sehr gering und zugleich musste auf im 
Boden verlegte Stromleitungen, Abwasserrohre und Re
genwasserkanäle aus der technischen Infrastruktur des 
Paderborner Dorfes Rücksicht genommen werden. 

Diese Widrigkeiten hielten das Projekt jedoch nicht 
lange auf: Inzwischen wurde eine Waschstelle mit drei 
zum Wasser führenden Stufen angelegt, Trittsteine 
im Bach laden zur Eroberung des Spielraumes ein. Die 
Bachufer erhielten eine Einfassung aus Sollingplatten – 
alles nach historischen Vorbildern. Über eine hölzerne 
Brücke über den Bach ist das Spielgelände erreichbar – 
Wiese, Gebüsch und Bäume können von den Kindern 
erobert werden.

Im Sommer haben zehn Kinder mit viel Begeiste
rung und unter fachlicher Anleitung von zwei Gebäu
derestauratoren des Museums begonnen, auf dem Spiel
gelände ein Baumhaus zu bauen. Dabei konnten die 
Kinder ihre eigenen Vorstellungen einbringen und den 
ursprünglichen Plan verändern. 

Außerdem wurde auf dem Spielgelände das nachge
baute Fachwerkgefüge eines Backhauses errichtet. Das 

Fachwerk soll zusammen mit Kindern mit Flechtwerk 
und Lehm ausgefacht werden – eine Aktion, die sicher
lich allen viel Spaß machen wird. Wenn der zugehörige 
Backofen fertiggestellt ist, kann hier auch unter Anlei
tung des Museumspersonals gebacken werden. 

Weitere Aktionen wie z.B. der Bau eines Weidezau
nes sind geplant – mit möglichst viel Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen. Hinter der Gaststätte »Im 
Weißen Ross« soll schließlich ein Bolzplatz angelegt 
werden – stilgerechte Lederbälle wie aus den Pionierzei
ten des Fußballs werden die Besucher in der Museums
gaststätte ausleihen können.

Schon diese ersten Anfänge des Projekts »Spielen 
am Dorfrand« im Sommer 2006 waren sehr vielverspre
chend: Das Angebot einer kreativen Betätigung wurde 
von vielen Kindern angenommen, vor allem der mun
ter fließende Bach lädt immer wieder zur Gestaltung 
durch Kinderhände ein. In der Gaststätte »Im Weißen 
Ross« können einfache Spielsachen, wie sie noch um 
1960 beim Spielen auf der Straße benutzt wurden,  aus
geliehen werden: Murmeln zum »Knickern«, lange und 
kurze Seilchen zum Seilspringen und Gummibänder 
zum »Gummitwist«Spielen – für die, die es nicht mehr 
kennen, ist auch eine kurze Anleitung dabei. 

In der nächsten Saison soll das Angebot »Spielen 
am Dorfrand« weiter ausgebaut werden: »Wie früher« 
können dann Kinder im Museum auf dem Dorfplatz 
knickern und hüpfen oder am Bach Wasserräder bauen. 
Auf dem Bolzplatz und auf der Wiese können sie nach 
Herzenslust herumtoben oder in Büschen und Bäumen 
herumklettern, »Buden« und Baumhäuser bauen oder 
am Backhaus weiter werkeln – der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt.



freilichtmagazin Ÿ  2006 57

Spielen am Dorfrand

Spielen am Dorfrand 2006: Bau eines Baumhauses.



Xestobium rufovillosum nach dem Ausschlupf im 
Käferstadium. Wie alle Insekten durchläuft Xestobium 
die Entwicklung vom Ei über die Larve zur Puppe bis 
zum Käfer. Dann pflanzt er sich fort und der Kreislauf 
beginnt von neuem. Der Käfer ist 3 bis 8 mm lang. 
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im Fachwerk 
Ein Forschungsprojekt  
im Freilichtmuseum Detmold

Die Aufmerksamkeit der Besucher ist garantiert, wenn in der grünen 
Kulturlandschaft des Freilichtmuseums für einige Tage hausgroße, 
schwarze Kunststoffballone entstehen, die sich im Wind leicht bewegen 
und beim Nähertreten leise vor sich hinbrummen. Diese befremdlichen 
Gebilde haben durchaus ästhetischen Reiz und erinnern an die spekta
kulären Verpackungsaktionen des amerikanischen Künstlers Christo. 
Der künstlerische Effekt ist jedoch rein zufällig. Der Anlass für diese 
Maßnahmen ist profaner Natur – das Museum heizt die Fachwerkge
bäude mit warmer Luft auf, um einen Befall mit Holzschadinsekten zu 
bekämpfen. 

Der normale Museumsbesucher ahnt kaum, welche Aktivitäten im 
Freilichtmuseum Detmold seit Jahren auf diesem speziellen Gebiet der 
Bauunterhaltung unternommen werden. Die erwähnten Heißluftbe
handlungen sind nur ein kleiner, wenn auch wichtiger Teil eines um
fangreichen Maßnahmenprogramms, um die historischen Gebäude 
vor einer ernsthaften Bedrohung durch holzzerstörende Insekten zu 
 schützen.   

              von  Hubertus Michels  Œ
                             und Uwe Noldt
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der schädling:  
der gescheckte nagekäfer  
(xestobium rufovillosum 
[geer] )

Das Schädlingsproblem ist seit eini
gen Jahren bekannt. Erstmals wurde 
die Museumsleitung zu Beginn der 
1990er Jahre von aufmerksamen 
Mitarbeitern aus dem Aufsichts
dienst auf besondere Käfer auf
merksam gemacht, die nur zwischen 
März und Juni auftraten und offen
sichtlich aus dem Holz der Fach
werkkonstruktionen ausschlüpften. 
Eine Bestimmung der gefundenen 
Tiere ergab, dass es sich um einen 
holzzerstörenden Käfer handelt, der 
unter den Namen »Gescheckter Na
gekäfer«, »Totenuhr« oder wissen
schaftlich Xestobium rufovillosum 
[Geer] bekannt ist. In seiner Ernäh
rung ist er auf totes Laubholz spezi
alisiert und so findet er in den fast 
ausschließlich aus Eichenholz beste
henden Fachwerkgebäuden des Mu
seums unter bestimmten Vorausset
zungen (Holzfeuchte zwischen 14 
% und 21% und z.T. Vorschädigung 
durch Bauholzpilze) günstige Nah
rungs und Vermehrungsbedin
gungen, die denen in seinem ange
stammten Lebensraum, dem Holz 
abgestorbener Bäume im Wald, 
entsprechen. Wie bei allen Insekten 
durchläuft Xestobium eine Entwick
lung vom Ei über die Larve und die 

Puppe bis zum fertigen, 3 – 8 mm 
langen Käfer. Dieser pflanzt sich fort 
und der Kreislauf, der zwischen drei 
und 14 Jahren dauern kann, beginnt 
von neuem mit der Eiablage im 
Holz. Nur im Larvenstadium frisst 
und lebt Xestobium im Holz. Das 
Tier ist somit normalerweise dem 
Blick entzogen. Sein besonderes Ge
fährdungspotential im Vergleich zu 
anderen Holzschadinsekten besteht 
darin, dass er nicht nur im Splintholz 
lebt, sondern auch in tiefere Schich
ten des tragenden Kernholzes vorzu
dringen vermag. Damit kann es zur 
Zerstörung des gesamten tragenden 
Holzquerschnitts kommen, so dass 
langfristig die Statik von Konstruk
tionen gefährdet wird. 

das forschungsprojekt

Gemeinsam mit der Bundesfor
schungsanstalt für Forst und Holz
wirtschaft (BFH) in Hamburg wird 
seit 1999 an der wissenschaftlichen 
Erforschung und Bekämpfung des 
tierischen Schädlingsbefalls gear
beitet. Aus dieser Kooperation her
aus entstand bald die Idee, weitere 
– auch industrielle – Partner einzu
binden, um ein größeres Forschungs 
und Entwicklungsprojekt zu starten. 
Mit den Firmen Werner von Rotberg 
GmbH in Heidelberg und Kohler 
Automation in Butzbach konnten 
geeignete Projektpartner gefun



freilichtmagazin Ÿ  2006 61

Kampf den Holzschädlingen

den werden, die schon über prakti
sche Erfahrungen auf dem Gebiet 
der thermischen Bekämpfung von 
Holzsschädlingen verfügten. Mit der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt, 
Osnabrück (DBU) wurde schließlich 
ein Förderer gefunden, mit dessen 
erheblicher finanzieller Hilfe das Ko
operationsprojekt finanziell abgesi
chert werden konnte. Die DBU ist bei 
einer dreijährigen Laufzeit des Pro
jektes von 2004 noch bis März 2007 
und bei Gesamtkosten von rund 
790.000 Euro mit einem Förderanteil 
von rund 268.000 Euro beteiligt. 

Das Förderprojekt mit der offi
ziellen Bezeichnung »Entwicklung 
und Optimierung umweltverträg
licher Verfahren zu Monitoring, 
Prävention und Bekämpfung von 
Schädlingen in historischen Bau
konstruktionen aus Holz« (DBUAz. 
20232) verfolgt das Ziel, effektive, 
Kosten sparende und umweltfreund
liche Methoden der Holzschädlings
bekämpfung zu entwickeln sowie 
bereits bestehende und geeignete 
Verfahren zu verbessern. Das Pro
jekt hat modellhaften Charakter für 
ein erweitertes Anwendungsgebiet 
in der Denkmalpflege und generell 
für die Bauunterhaltung von histo
rischen Gebäuden.

Die Forschungen und Entwick
lungen werden nach dem Gesamt
konzept der »Integrierten Schäd
lingsbekämpfung« vorangetrieben. 

Dieses Konzept ist charakterisiert 
durch eine Kombination von sich 
ergänzenden Maßnahmen. Diese 
sind im Einzelnen das Monitoring, 
die Bekämpfung und die Prävention 
und sollen im Folgenden näher er
läutert werden.

monitoring

Monitoring bedeutet Beobachtung 
des Befalls.1 Dies ist der erste Arbeit
schritt, der als Voruntersuchung ge
nau dokumentierte Fakten über die 
Art und den Umfang eines Befalls 
liefert und damit eine Entschei
dungsgrundlage für eine sinnvolle 
Begrenzung des Bekämpfungsauf
wandes bildet. Wie kann man aber 
den Umfang und die Aktivität eines 
Befalls ermitteln und letztendlich 
den aktuellen Schädigungsgrad 
eines Hauses bestimmen?2 Hierzu 
werden im Modellvorhaben unter
schiedliche Monitoringmethoden 
angewandt, die zum Teil ganz neu 
entwickelt werden mussten. Als 
geradezu genial – und inzwischen 
vielfach außerhalb des Freilicht
museums Detmold von anderen 
kopiert – hat sich die Abklebung der 
Oberflächen befallener Hölzer mit 
Papier erwiesen. Man schafft mit 
dem Papier quasi eine »neue«, in
takte Oberfläche und kann so wäh
rend einer Schlupfsaison anhand 
der neu entstehenden Ausschlupf

Links: Das aufgeschnittene 
Riegelholz vom Brigittenhäus-
chen zeigt das enorme Schädi-
gungspotenzial von Xestobium 
rufovillosum. Das Holz ist bis in 
den Kernbereich von zahllosen 
Fraßlöchern  durchzogen.

Rechts: Eine genial einfache 
 Methode mit klarem Ergebnis: 
Eine Monitoring-Papierfläche 
im Haus Stahl wird vom Holz 
abgelöst. Das Papier zeigt nur 
die neuen Ausschlupflöcher des 
Jahres. Im Holz sind dagegen 
auch alte  Ausschlupflöcher aus 
früheren Jahren zu sehen. 

Linke Seite:
Links: Ein befremdlicher Anblick: 
Der Valepagenhof unter einer 
 schwarzen Kunststoffhülle bei 
einer Heißluftbehandlung. 
 
Rechts: Nur im Larvenstadium 
frisst und lebt Xestobium im Holz. 
Das Tier ist somit normalerweise 
dem Blick entzogen. Hier sind drei 
Xestobium-Larven aus dem Holz 
herauspräpariert worden. 
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Was macht der Käfer nach dem 
Ausschlupf? Ein Xestobium-Käfer ist 
farbig markiert worden, um ihn von 
seinen Artgenossen zu unterscheiden 
und um sein Verhalten zu erforschen. 
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löcher den zeitlichen und quanti
tativen Ausschlupf der Käfer genau 
verfolgen. Die Methode ist deshalb 
so bestechend, weil sie technisch 
wenig Aufwand erfordert und weil 
sie – mit Ausnahme farbig gefasster 
Holzoberflächen – absolut reversibel 
ist und damit auch höchste konser
vatorische Ansprüche erfüllt. Allein 
im Haus KayserHenke im Sauer
länder Dorf – einem Hauptuntersu
chungsobjekt des Projektes – waren 
in der Saison 2006 rund 110 solcher 
Papierflächen angebracht worden, 
in allen untersuchten Gebäuden des 
Museums waren es sogar über 1.200. 
Die Ausschlupfereignisse wurden 
zwischen den Monaten März bis Juli 
von den Mitarbeitern des Projektes 
in wöchentlichen Intervallen ausge
zählt und für eine statistische Aus
wertung durch die BFH verzeichnet. 
Weitere Monitoringinstallationen 
sind Klebefallen, Lichtfallen, Ex
traktstofffallen, Pheromonfallen, 
Bohrmehlanalysen u.a.m. Zusätzlich 
werden weiterhin lebende Käfer in 
den Gebäuden von den Aufsichts
kräften des Museums eingesam
melt – eine weitere Möglichkeit, 
um sich ein Bild vom Umfang und 
der Intensität eines Befalls in einem 
Haus zu machen. Die lebenden Käfer 
dienen darüber hinaus ergänzenden 
Untersuchungen zur Biologie der 
Tiere, die in den Laboren der BFH in 
Hamburg durchgeführt werden.       

Die Erforschung der in weiten 
Teilen noch unbekannten Biologie 
und des Verhaltens der Schädlinge 
sind im Rahmen des Montorings 
ein weiteres wichtiges Forschungs
ziel. Kennt man den Käfer genauer, 
dann ergeben sich eventuell weite
re, insbesondere umweltfreundliche 
Wege, um einen Befall zu bekämp
fen. Wie lange halten sich die Käfer 
im Holz auf, was machen sie wenn 
sie das Holz verlassen, wie pflanzen 
sie sich fort und gibt es natürliche 
Feinde, die helfen können, einen 
Befall auf natürlichem Wege einzu
dämmen? Insbesondere zu den Räu
berBeuteBeziehungen wurden in 
Detmold interessante neue Erkennt
nisse gewonnen. Eine weitere prak
tische Anwendungsmöglichkeit 
besteht etwa darin, dass man durch 
den mengenmäßigen Nachweis der 
Räuber (einige Spinnenarten und 
der so genannte Blaue Fellkäfer) in
direkt auf den Umfang eines noch 
nicht offen erkennbaren Befalls mit 
Xestobium schließen kann.

Ein weiterer Arbeitschwerpunkt 
für das Monitoring ist die Beglei
tung von Bekämpfungsmaßnah
men durch den Einsatz von Lebend
larven in Kontrollhölzern. Dazu 
werden Prüfkörper aus Eichenholz 
mit lebenden Käferlarven bestückt 
und in den zu behandelnden Ge
bäuden aufgestellt. Die Abtötung 
der Lebendlarven im Rahmen einer 

Monitoring als Begleitung von 
Bekämpfungsmaßnahmen bei 
der Heißluftbehandlung des 
Hauses Kayser-Henke. In den 
Kontrollklötzchen befinden sich 
Lebendlarven. In festen Inter-
vallen werden die Klötzchen 
geöffnet, um die Wirkung der 
steigenden Temperaturen auf die 
Vitalität der Larven zu begutach-
ten. Ein Klötzchen besitzt einen 
Temperaturfühler.
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Oben: Die neue Luftbefeuchtungs-
an lage in der Erprobung während 

der Heißluftbehandlung des 
 Hauses Kayser-Henke. 

Unten: In Workshops konnten 
sich die Tagungsteilnehmer 

unter Praxisbedingungen über 
die  Forschungs- und Entwick-

lungsergebnisse des DBU-Modell-
vorhabens informieren. Fritz Kohler 

erläutert die Mikro wellentechnik  
in der Scheune Kroll.
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Bekämpfung mit Heißluft (siehe un
ten) ist einerseits als Erfolgskontrol
le zu verstehen, andererseits kann 
damit die Verfahrenstechnik im 
Hinblick auf die Temperaturmini
mierung, Schonung der historischen 
Bausubstanz, Ernergieaufwand und 
Umweltverträglichkeit verbessert 
werden.  

bekämpfung

Im DBUModellvorhaben wird mit 
zwei unterschiedlichen Bekämp
fungsverfahren gearbeitet – der 
feuchtegeregelten Heißluftbehand
lung und der Mikrowellenbehand
lung. Der Einsatz der Heißluft ist 
für Bekämpfungen in kompletten 
Gebäuden oder großvolumigen Ge
bäudeteilen vorgesehen. Die Vortei
le der Mikrowelle liegen dagegen im 
Einsatz gegen lokal begrenzte Befäl
le. Damit besteht die Möglichkeit, 
durch die Wahl des jeweils ange
messenen Verfahrens den Aufwand 
zu begrenzen. In beiden Verfahren 
wird eine Abtötung durch Erwär
mung erreicht. Die Konstruktions
hölzer müssen dafür im Kern eine 
Temperatur von 55°C bei einer Hal
tezeit von mindestens einer Stunde 
erreichen. Beide Verfahren sind seit 
längerem in der praktischen An
wendung, erfahren aber im Modell
vorhaben eine deutliche Weiterent
wicklung und Optimierung. 

Beim Heißluftverfahren gab 
es bis vor wenigen Jahren nur die 
Möglichkeit, ein Gebäude nach dem 
klassischen ungeregelten Verfahren 
gegen Schädlinge zu behandeln. 
Auf Grund der hohen Raumluft
temperaturen (100°C bis 110°C), der 
sehr trockenen Luft und der ein
geschränkten Möglichkeiten, den 
Aufheizprozess zu steuern, führte 
dieses Verfahren aus baukonserva
torischer Sicht zu unbefriedigenden 
Ergebnissen: Klaffende Trockenrisse 
im Holz, Verformungen und Abplat
zungen von gefassten und anderen 
empfindlichen Oberflächen waren 
die unvermeidliche Folge. Im Rah
men des Modellprojektes konnten 
jetzt entscheidende Verbesserungen 
durch die Entwicklung eines neuen 
elektronischen Temperatur und 
Feuchtemesssystems erreicht und 
zur Praxisreife gebracht werden: Bis 
zu 75 Messfühler liefern ein dichtes 
Netz an Daten über die jeweils aktu
ellen Temperaturverläufe und Luft
feuchtewerte im Gebäude während 
der Heißluftbehandlung. Sobald die 
Temperaturen zu hoch ansteigen, 
kann die Zufuhr von warmer Luft 
gedrosselt werden, so dass unnö
tige Aufheizungen und unnötiger 
Austrocknungsstress für das Holz 
vermieden wird. Hausteile, die ihre 
optimale Behandlungstempera
tur erreicht haben (55°C), werden 
auf diesem Status fixiert während 

andere Bereiche gezielt weiter er
wärmt werden können. Durch das 
feine Kontrollsystem lassen sich die 
Temperaturen bei der Luftzufuhr 
jetzt erstmals auf maximal 76°C be
grenzen (früher waren Lufttempe
raturen von bis zu 120°C üblich). Die 
Steuerung der Luftströme im Haus 
erfolgt über hitzebeständige Schläu
che, die mit einem neuartigen Luft
klappensystem verbunden sind. 
Auch können die Heizaggregate in 
ihrer Leistung stufenlos gedrosselt 
oder hochgefahren werden. Von der 
Fa. Thermo Lignum wurden zudem 
zwei neue Heizaggregate entwi
ckelt, die das Umluftprinzip nutzen. 
Früher wurde kalte Außenluft an
gesaugt, aufgeheizt und zusammen 
mit den anfallenden Verbrennungs
gasen in das Haus eingeblasen. Jetzt 
wird die noch warme Abluft aus 
dem Haus erneut dem Aggregat 
zugeführt, über einen Wärmetau
scher um nur wenige Grade Celsius 
erneut aufgeheizt und abgasfrei in 
das Haus zurückgeblasen. Im Jahre 
2006 konnten die neuen Techni
ken im WFM Detmold beim Haupt
haus des Westmünsterländer Hofes 
und beim Haus KayserHenke im 
Sauerländer Dorf mit großem Er
folg in der Praxis erprobt werden. 
Durch die neue Technik ergaben 
sich Ener gieeinsparungen beim 
Gasverbrauch von bis zu 30 %. Als 
aktuelle Neuentwicklung kam bei 
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der Heißluftbehandlung des Hauses 
KayserHenke im September diesen 
Jahres ein neues Luftbefeuchtungs
system zum Einsatz, das nun auch 
bei kalkhaltigeren, härteren Was
serqualitäten (ältere Düsensysteme 
verstopften schnell) störungsfrei 
läuft. Durch die kontrollierte Luft
befeuchtung (Vernebelung von 
Wasser) können jetzt auch in der 
höchsten Aufheizphase noch rela
tive Luftfeuchten von 33 % relativer 
Luftfeuchte im Gebäude gehalten 
werden. Damit wird eine Austrock
nung der hölzernen Baukonstruk
tionen weitgehend vermieden. Der 
Kontrollgang durch das Haus im An
schluss an die Behandlung ergab im 
Vergleich zu früheren Maßnahmen 
kaum noch Trocknungsrisse. Selbst 
maßhaltige Bauteile, wie Tür und 
Fensterbekleidungen waren so gut 
wie nicht von Veränderungen be
troffen. Dies ist ein großer Erfolg für 
den konservatorischen Umgang mit 
historischer Bausubstanz.

Beim Mikrowellenverfahren 
wird die Aufheizung des Holzes mit
tels elektromagnetischer Wellen er
reicht. In den Jahren 2004 und 2005 
wurde das Verfahren in mehreren 
Versuchsreihen auf dem Laborprüf
stand wirksam getestet. Dabei wa
ren Einflussfaktoren wie Holzart, 
Holzfeuchte, Querschnitt und Alter 
des Holzes sowie die verschiedenen 
Richtungen der Temperatureinbrin

gung in das Holz (von oben, von der 
Seite, von unten) berücksichtigt.

Die vor dem Beginn des DBU
Modellvorhabens problematische 
Messung der Temperaturverläufe 
im Holz unter den Bedingungen ei
ner Mikrowellenbehandlung konn
ten durch eine speziell entwickelte 
Messeinrichtung und durch die 
strikte Einhaltung von Betriebsan
leitungen durch den Geräteanwen
der gelöst werden. Der Erfolg der Mi
krowellenbehandlung mit Geräten 
der Fa. Kohler Automation wurde 
mit Hilfe des Einsatzes von Kontroll
klötzen mit Lebendlarven bei einer 
von den Projektpartnern (Kohler, 
Dr. Noldt, Dr. Michels) gemeinsam 
durchgeführten Versuchsreihe im 
Labor der Firma in Butzbach nach
gewiesen.  

Als problematisch während ei
ner Mikrowellenbestrahlung galt 
bisher auch das Verhalten von me
tallischen Einschlüssen im Holz. 
Metallteile können sich unter be
stimmten Bedingungen durch 
Mikrowellen sehr hoch aufheizen 
(»hot spots«) und zu einem Brand
risiko werden. Auch hierzu wurden 
Versuche durchgeführt und klare 
Verhaltensregeln für den Anwender 
entwickelt, die ein solches Risiko 
ausschließen. 

Die Laborversuche wurden in 
den Jahren 2005 und 2006 durch 
praktische Versuche in den Gebäu

den des Freilichtmuseums Detmold 
und an anderen Orten (z.B. Cusa
nusstift in BernkastelKues) ergänzt. 
Hier stand die Frage im Vordergrund, 
wie sich die Mikrowellentechnik im 
Feldeinsatz bewährt und welchen 
Problemen und Hindernissen man 
unter realen Praxisbedingungen be
gegnet. Bei grundsätzlicher Eignung 
des Mikrowellenverfahrens stellte 
sich heraus, dass der Erfolg und die 
Möglichkeiten dieser Technik ganz 
entscheidend von den örtlichen Ge
gebenheiten abhängen – gemeint 
ist hier insbesondere die Zugäng
lichkeit des zu behandelnden Objek
tes für einen optimalen Einsatz der 
Mikrowellengeräte. 

Alle bislang seit 2004 mit gere
gelter Heißluft oder mit Mikrowelle 
behandelten Gebäude bzw. Hölzer 
befinden sich derzeit im Nachmoni
toring zur Erfolgskontrolle und zeig
ten in den Jahren 2005 und 2006 
keinerlei Insektenaktivität.

 
bauphysikalische prävention

Ein wesentlicher Einflussfaktor auf 
die Lebensbedingungen der holz
zerstörenden Insekten ist der Grad 
der Holzfeuchte. Nach bisherigem 
Kenntnisstand stirbt ein Befall mit 
Xestobium ab, wenn die Holzfeuchte 
unter einen Wert von 12 % sinkt.3 Die 
Stabilisierung der Holzfeuchte auf 
einem niedrigen Niveau ist damit 
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die wichtigste Vorbeugung gegen 
zukünftigen Befall.4 Allen baulichen 
Maßnahmen zur dauerhaften Redu
zierung der Holzfeuchte (z.B. kon
struktiver Holzschutz, Feuchtesper
ren, Drainagen, Temperierung) 
kommt somit eine ganz besondere 
Bedeutung zu.

Das historische Haus KayserHen
ke war bis zur Heißluftbehandlung 
im September 2006 eines der wich
tigsten MonitoringGebäude des 
DBUModellvorhabens, weil es einen 
starken Befall mit Xestobium auf
wies und zugleich  die Möglichkeit 
bot, verschiedenste Befallsituationen 
zu untersuchen. Aus diesem Grunde 
wurde die Bekämpfung bis 2006 zu
rückgestellt, um über einen längeren 
Zeitraum statistisch aussagekräftige 
Untersuchungen zur Aktivität der 
Insekten und zu den Holzfeuchtebe
dingungen machen zu können. Im 
Zusammenhang mit den Untersu
chungen zur Holzfeuchte ist hervor
zuheben, dass das Gebäude seit vie
len Jahren mit einer Temperierung 
ausgestattet ist. Eine Temperierung 
ist ein spezielles Wärmeleitsystem 
aus Vor und Rücklaufleitungen, je
doch ohne Heizkörper.5 Sie ist aus 
Gründen der Klimastabilisierung in 
vielen Häusern des Freilichtmuse
ums Detmold eingebaut. Sie soll vor 
allem die Luftfeuchte auf einem für 
den Erhalt der historischen Objekte 
günstigen Wert fixieren helfen. 

Es stellte sich zu Beginn des Mo
dellvorhabens die Frage, ob die Tem
perierung auch einen Einfluss auf 
die Holzfeuchte der Fachwerkkon
struktion hat und wenn ja, wie sich 
das auf die Lebensbedingungen der 
Insekten auswirkt. Die Zwischen
auswertung der 24monatigen, stati
onären Holzfeuchtemessung (Start: 
August 2004) hat hoffnungsvolle 
Ergebnisse geliefert: Demnach sinkt 
die Holzfeuchte in den Konstrukti
onshölzern im gesamten Einfluss
bereich der Temperierung (das ge
samte Erd und Obergeschoss) zwar 
sehr langsam, aber konstant. Die für 
das Leben der Insekten entscheiden
den Holzfeuchten sind wie folgt:
15 % – 21 %: ideal für Xestobium 

rufovillosum (XR), insbesondere 
wenn weitere Parameter erfüllt 
sind (z.B. Pilzvorschädigung)

14 % Holzfeuchte: zu trocken; abge
legte Eier von XR können sich 
nicht mehr entwickeln. Akti
ver Befall im Holz ist unter er
schwerten Bedingungen gerade 
noch überlebensfähig

unter 12 %: aktiver Befall im Holz mit 
XR stirbt endgültig ab. 
 

Im temperierten Bereich des Hauses 
wurden zwar stark abweichende 
Holzfeuchten zwischen 20 % und 
9 % gemessen – je nach dem wie 
weit der jeweilige Messpunkt von 
den Temperierleitungen entfernt 

lag – aber an allen Messpunkten 
konnte in der Tendenz ein Absinken 
der Holzfeuchte parallel zur Dauer 
des Temperiervorgangs festgestellt 
werden. Dieses Ergebnis gibt An
lass zu der Hoffnung, dass mit einer 
Temperierung eine Prävention ge
gen den Schädling Xestobium mög
lich ist, sofern der kritische Wert 
von 14 % Holzfeuchte erreicht bzw. 
unterschritten wird. 

anmerkungen

1  Noldt u.a. 2003.
2  Noldt 2006.
3  Klopfer 2005.
4  Ridout 2000. 
5  Boody/Großeschmidt 2004.
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holzschädlinge im fokus

Vom 28. bis 30. Juni 2006 bot sich für eine interessierte Öf
fentlichkeit die Gelegenheit, sich auf der von den Koope
rationspartnern organisierten internationalen Tagung 
»Holzschädlinge im Fokus – Alternative Maßnahmen 
zur Erhaltung historischer Gebäude« im Westfälischen 
Freilichtmuseum Detmold über die Ziele und aktuellen 
Ergebnisse des Forschungs und Entwicklungsprojektes 
zu informieren. Die Tagung bestand aus Fachvorträgen 
und praktischen Workshops zur Anwendung der im Pro
jekt optimierten Bekämpfungsverfahren (Heißluftbe
handlung, Mikrowelle). Zugleich bot die Veranstaltung 
ein Forum für weitere Projekte und neue Entwicklungen 
in verwandten Arbeitsfeldern wie z.B. Bestimmung und 
Bekämpfung holzzerstörender Pilze. 

Im Beisein von Lutz Töpfer von der Deutschen Bun
desstiftung Umwelt konnten  Museumsleiter Dr. Jan 
Carstensen und die Hauptorganisatoren der Tagung 
Dr. Uwe Noldt  (BFH Hamburg) und Dr. Hubertus Mi
chels (Freilichtmuseum Detmold) 150 Teilnehmer aus 

Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark, Ös
terreich, Schweiz, Rumänien, Belgien und allen Teilen 
Deutschlands begrüßen. Darunter waren Fachleute  
aus Freilichtmuseen, Denkmalpflege, staatlichen For
schungseinrichtungen und Universitäten sowie Sach
verständige für Holzschutz, Architekten, Mitarbeiter 
von Firmen der Holzschutzbranche, Studenten der 
Fachrichtungen Denkmalpflege und Restaurierung und 
Fachschüler für Baudenkmalpflege.  Mit insgesamt 22 
Referaten und sechs Workshops boten sich beste Bedin
gungen für Information und Austausch zum aktuellsten 
Stand der Forschungen zur Holzschädlingsproblematik.  
Die Teilnehmer äußerten sich mit großer Zufriedenheit 
zu den Inhalten wie auch zum Ablauf und zur Organisa
tion der Tagung. Die Referate sollen im Frühjahr 2007 in 
Buchform erscheinen.   
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projektpartner

Deutsche Bundesstiftung Umwelt
An der Bornau 2
49090 Osnabrück
www.dbu.de

Bundesforschungsanstalt  
für Forst und Holzwirtschaft
Institut für Holzbiologie und 
 Holzschutz
Dr. Uwe Noldt
Postfach 800209
21002 Hamburg
Tel.: (040) 7 39 62433 /434
u.noldt@holz.unihamburg.de
www.bfafh.de

LWLFreilichtmuseum Detmold
Dr. Hubertus Michels 
Krummes Haus 
32760 Detmold
Tel.: (0 52 31) 706152
hubertus.michels@lwl.org
www.integrierteschaedling
sbekaempfung.de
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»Paulsens Hellena«, 
nach K. Snell, Krebs-

feste Kartoffelsorten, 
Berlin 1929, Tafel 19.
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Seit vielen Jahren werden im Freilichtmuseum weitgehend unbemerkt von 
den Besuchern alte, vom Aussterben bedrohte Sorten von Feldfrüchten ver
mehrt, um sie bei entsprechender Menge feldmäßig anzubauen. In der Sai
son 2006 wurde erstmalig durch provisorische Schilder auf diese Arbeiten 
hingewiesen. Das Saatgut wurde von Saatgutfirmen und Genbanken wie 
z.B. der Kulturpflanzenbank in Gatersleben bezogen und versuchsweise im 
Museumsgelände angebaut. Damit soll herausgefunden werden, welche der 
alten Sorten für die hiesigen Boden und Klimaverhältnisse am besten ge
eignet sind. 

Beim Getreide, Flachs und den Futterrüben ist dieser Prozess weitgehend 
abgeschlossen, bei den Kartoffeln wird gerade damit begonnen. Dabei ist 
es ein Glücksfall, dass dem Museum mit Dr. Bernd Putz ein ehrenamtlicher 
Mitarbeiter mit entsprechenden Fachkenntnissen zur Seite steht, der diese 
Anbauversuche durchführt und die entsprechende Auswahl trifft.

kartoffeln als nahrungsmittel

Im 18. und 19. Jahrhundert war die Kartoffel nach dem Getreide das zweit
wichtigste Grundnahrungsmittel. Nach einem fast hundertjährigen Schat
tendasein in Kräutergärten und Botanischen Gärten führten große Hun
gersnöte dazu, dass sie endlich auch als Nahrungspflanze anerkannt wurde. 

Kartoffeln & Co. 
Alte Kulturpflanzen im Freilichtmuseum

von  Bernd Putz  Œ
          und Agnes Sternschulte 
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Friedrich der Große hat bekanntermaßen in Preußen 
den Anbau wesentlich gefördert. Aber die neue Kultur
pflanze musste sich erst durchsetzten – der erste Anbau 
erfolgte zunächst in den Gemüsegärten als Viehfutter. 
Schlechte Getreideernten und daraus resultierende 
Knappheit an Nahrungsmitteln brachten die »Erdäpfel« 
dann auch auf die Teller der Bevölkerung. Ab Mitte des 
18. Jahrhunderts erfolgte ein rasanter Anstieg des An
baus der im Gebiet des alten deutschen Reiches in man
chen Jahren bis zu 2 Mill. Hektar betrug. Diese überra
gende Bedeutung der Kartoffel in der Ernährung hatte 
aber auch Nachteile: Fiel die Ernte durch schlechte Wit
terung oder Krankheiten aus, kam es zu katastrophalen 
Hungersnöten, wie 1845/46 in Irland oder in neuerer Zeit 
der sogenannte »Steckrübenwinter« 1917/18 in Deutsch
land durch die Pilzkrankheit Phytophthora investanz 
(Kraut und Knollenfäule). Diese Krankheit führte unter 
anderem auch dazu, dass man sich mehr und mehr mit 
der Züchtung der Kartoffel befasste. Bis dahin kam das 
Pflanzgut aus Irland, England, Holland oder auch den 
USA. Um der Kraut und Knollenfäule, aber auch dem so 
genannten »Abbau«, einer Anhäufung von Viruskrank
heiten durch Alterung der Kartoffelsorten, zu begegnen, 

versuchte man die Kartoffeln durch Staudenauslesen 
gesund zu erhalten. Diese Staudenauslesen wiederum 
kamen als eigenständige Sorten auf den Markt und es 
entwickelte sich eine unübersichtliche Zahl von Sorten. 
Auf einer internationalen Ausstellung 1875 in Altenburg 
wurden 2.644 Sorten ausgestellt, wovon später nach ex
akter Prüfung bis 1960 jedoch nur 700 als selbständige 
Sorten anerkannt wurden. Echte Neuzüchtungen und 
Kreuzungen entstanden erst seit etwa 1850 durch die 
systematische Züchtung aus Samen. 

In der Geschichte der Kartoffelzüchtung spielt West
falen und insbesondere Lippe eine große Rolle. Einer 
der ersten und berühmtesten Kartoffelzüchter, der sich 
mit der Vermehrung aus Samen beschäftigte, war der 
Ökonomierat Wilhelm Paulsen auf Gut Nassengrund 
bei Blomberg in Lippe. Er betrieb die Kartoffelzüchtung 
auf wissenschaftlicher Grundlage und im Ergebnis ent
stand neben vielen anderen Sorten 1891 die bekannte 
Frühsorte »Paulsens Juli«, die 50 Jahre lang im In und 
Ausland eine maßgebliche Rolle spielte. Paulsen muss 
sehr fleißig gewesen sein, denn eine Literaturrecherche 
hat ergeben, dass mehr als 100 Kartoffelsorten aus Nas
sengrund im Handel waren. 
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alte kartoffelsorten im museum

Dieser geschichtliche Hintergrund veranlasste das West
fälische Freilichtmuseum, sich in einem gemeinsamen 
Projekt mit der Genbank in Groß Lüsewitz und der Bun
desanstalt für Ernährung in Detmold um den Erhalt al
ter Kartoffelsorten zu bemühen. Ein besonderer Glücks
fall war dabei, dass man im Material der Genbank noch 
vier Originalsorten von Paulsen finden konnte, nämlich 
die Sorten Hannibal (1892), Hellena (1920), Isolde (1906) 
und Siegfried (1892). Von diesen Sorten wurden 2004 
erstmals im Museum je fünf Knollen angebaut und in 
den folgenden Jahren weiter vermehrt. Darüber hinaus 
erfolgte 2005 und 2006 ein Anbau weiterer alter Kartof
felsorten aus der Genbank in Groß Lüsewitz, so dass in 
diesem Jahr insgesamt 40 alte Kartoffelsorten auf dem 
Feld des Freilichtmuseums standen. Ein Teil davon soll 
im Museum so lange vermehrt werden, bis ein Ertrag 
von ca 10 kg entsteht. Dieses Knollenmaterial untersucht 
dann die Bundesanstalt für Ernährung auf ihre Inhalts
stoffe. Gleichzeitig werden beim Anbau Daten über die 
Anbaueignung und Krankheitsresistenz der einzelnen 
Sorten gesammelt und an die Genbank gemeldet. So hat 

sich 2006 z.B. gezeigt, dass die Sorten von Paulsen sehr 
resistent gegen die gefürchtete Kraut und Knollenfäule 
(Phytophthora) sind und auch vom Kartoffelkäfer eher 
gemieden werden. 

Das geschilderte Projekt zum Erhalt alter Kartoffel
sorten soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. 
Ziel ist es, möglichst viele Informationen über die alten 
Sorten zu sammeln, die eventuell auch für die kommer
zielle Züchtung bei Kreuzungen einmal wertvoll sein 
können. Daneben soll den Museumsbesuchern gezeigt 
werden, welche beeindruckende Sortenvielfalt die Kar
toffel aufzuweisen hat, um sie wieder näher an dieses 
sehr gesunde Nahrungsmittel heranzubringen. 

Beim Anbau der 40 unterschiedlichen Sortensind 
schon in diesem ersten Anbaujahr interessante Beob
achtungen gemacht worden. Es gibt große Unterschiede 
in der Krankheitsanfälligkeit, das Erstaunliche ist aber, 
dass auch die Kartoffelkäfer offenbar bestimmte Sorten 
bevorzugen. Durch Anbau dieser Kartoffelsorten an ei
nem gut frequentierten Weg im Museumsgelände und 
entsprechende Hinweisschilder konnten nun erstmals 
interessierte Besucher diese Entwicklungen mitver
folgen. Bei Anbau und Ernte der alten Kartoffelsorten 

Legen der Saatkartoffeln.

Linke Seite: Auch Kartoffelkäfer gibt es 
im Museum.
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Das Kuhgespann des Freilichtmuseums mit den beiden 
Siegerländer Rotviehkühen »Uta« und »Upsalla«,  
geführt von Arnd Schuhmacher und Gerd Wilkenloh.

 Vorbereiten des Kartoffelackers mit einem Pferdegespann.
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wurde mit dem museumseigenen Kuhgespann aus den 
beiden Siegerländer Rotviehkühen Uta (5 Jahre) und Up
salla (4 Jahre) gearbeitet, teilweise aber auch mit Pfer
deanspannung und einem Schlepper. Dabei kam histo
rische Landtechnik zum Einsatz: Die Löcher zum Legen 
der Kartoffeln (mit der Hand) wurden mit einem alten 
Vielfachgerät der Fa. Niemeyer (Horrido 250) vorberei
tet. Vielfachgeräte hatten den großen Vorteil, mit einem 
Gerät mittels einfacher Umbauten verschiedene Ar
beitsgänge durchführen zu können wie das Anhäufeln 
und das Hacken der Kartoffeln. Für die Kartoffelernte 
wurden ein schleppergezogener Schleuderroder und zu
letzt ein kleiner, relativ leichter Kartoffelroder der Firma 
Schmotzer eingesetzt, der speziell für die Rinderanspan
nung entwickelt wurde. 

andere alte kulturpflanzensorten

In der Nähe des Paderborner Dorfes und damit auch 
der Textilwerkstatt gelang schließlich auch die Kultur 
von drei verschiedenen Flachssorten: Angebaut wurden 
eine moderne und eine alte Faserleinsorte sowie als Ver
gleich dazu eine Ölleinsorte. Die moderne Sorte »Elek
tra« machte dabei auf den ersten Blick einen wesent
lich besseren Eindruck, sie war weniger verzweigt und 
schien eine längere Faser zu liefern. Beim Nachmessen 
stellte sich jedoch heraus, dass beide Sorten Halmlängen 
von 100 cm erreichten, wohingegen der Öllein nur 60 cm 
maß. Die Arbeitsschritte bei der Leinenherstellung wer
den anlässlich der Flachstage vorgeführt. Der Anbau von 
historischen und modernen Flachssorten, die aktuell als 
nachwachsende Rohstoffe eine Renaissance erleben, soll 
in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.

Mit dem Anbau und der Vermehrung alter Kultur
pflanzensorten von Getreide, Kartoffeln, Futterrüben 
und Flachs leistet das Freilichtmuseum einen wichtigen 
Beitrag zur Erhaltung dieses Kulturgutes in seiner gene
tischen Vielfalt – und liefert damit zugleich wertvolles 
Grundlagenmaterial für die moderne Pflanzenzüchtung.

Flachs und Flachsernte 
im Freilichtmuseum.
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neue nutzung für historische räume

Mit der Einrichtung der Museumsgaststätte »Im Weißen Ross« endete 
die provisorische Nutzung des Bauernhauses Zeddies aus Grohnde (Gem. 
Emmerthal, Lk. HamelnPyrmont) als Gaststätte im musealen Paderbor
ner Dorf. Da schon seit langem attraktive Räume für museumspädagogi
sche Programme an zentraler Stelle benötigt wurden, bot es sich an, das 
frei gewordene Hofgebäude künftig für die Museumspädagogik zu nut
zen. Da aber mitten im Dorf kein »abgeschlossenes«, nur für Gruppen zu 
buchendes Gebäude entstehen sollte, wurde zugleich ein alter Kaufladen 
als eine für alle Besucher zugängliche, historische Einrichtung in einem 
Raum des Hauses vorgesehen. Damit kann zugleich ein gravierendes De
fizit im Paderborner Dorf behoben werden: Obwohl das Freilichtmuse
um mehrere alte Ladeneinrichtungen in seinen Beständen hat, fehlt in 
der Baugruppe bisher ein »Kolonialwarengeschäft«, wie es für die Dörfer 
Westfalens um 1900 typisch war. Die Kaufläden im Dorf waren neben 
der Selbstversorgung eine wichtige Quelle für zusätzliche Konsumgüter, 
besonders den so genannten Kolonialwaren.

Ausgewählt wurde das »KolonialwarenGeschäft«1 der Familie He
cker aus Ovenhausen (Kreis Höxter), das 1981 vom Westfälischen Frei
lichtmuseum Detmold erworben und seitdem im Magazin gelagert war. 

Ein Kolonialwarenladen  
für das Paderborner Dorf 
Das »Kolonialwaren-Geschäft« der  
Familie Hecker aus Ovenhausen (Kreis Höxter) – 
Geschichte und  Konzept

von  Maya Zumdick  Œ
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Ladeneinrichtung am alten Standort 
in Ovenhausen, 1981.
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Die historische Ladeneinrichtung mit einem Tresen aus 
der Mitte des 19. Jahrhunderts sowie mehreren Regalen 
und Schubladenschränken aus dem späten 19. Jahrhun
dert passt in ihren Abmessungen genau in die »kleine 
Stube« des Hauses Zeddies – damit kann hier eine ähn
liche beengte Ladensituation wie am alten Standort 
nachgestellt werden.  

Hiermit bildet der Ovenhausener Kaufladen  eine ide
ale Ergänzung zu der geplanten  museumspädagogischen 
Nutzung des Hauses Zeddies im Paderborner Dorf.

zur geschichte des kolonialwaren- 
geschäfts hecker in ovenhausen

Das Dorf Ovenhausen bei Höxter hatte um 1900 ca. 950 
Einwohner. Dort wurde der Kaufladen der Familie Hecker 
im Sommer 1901 eröffnet.2 Der Inhaber Phillipp Hecker, 
Jahrgang 1874, war das siebte Kind einer Tagelöhnerfa
milie und arbeitete vor der Eröffnung des Ladens in den 
verschiedensten Berufen: Spätestens seit 1891 war er als 
»Fabrikarbeiter« wahrscheinlich in der nahegelegenen 
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Zementfabrik Eichwald in Höxter beschäftigt. 1896 wird 
er bei der Taufe seines ersten Kindes im Kirchenbuch als 
»Landarbeiter« bezeichnet und 1899 als »Maschinist«. 
Wohl kurz zuvor hatte er zusammen mit seinem Bru
der Wilhelm Hecker eine Dampfdreschmaschine ange
schafft und die beiden betrieben gemeinsam eine Lohn
drescherei. 1902 erscheint Philipp Hecker bei der Geburt 
einer Tochter im Kirchenbuch als »Dampfmaschinen
besitzer«.

1898 erwarb er von dem Ovenhausener Gastwirt 
Wilhelm Litto die Scheune zum Haus Nr. 61 (später 
Hauptstraße 49) und baute sie zum Wohnhaus um.3 Am 
20. Juni 1901 heiratete er die 24jährige Elisabeth Müller, 
Tochter eines Stellmachers. Kurz nach seiner Heirat er
öffnete Hecker das Kolonialwarengeschäft. 

In den ersten Jahren befand sich der Heckersche La
den im Erdgeschoss in der vorderen, zur Straße gelege
nen Stube rechts neben dem Eingang. Der Laden wurde 
vom Flur aus betreten, der sich an der linken Seite längs 
durch das schmale Haus zog. Hinter dem Laden lagen 
eine weitere Kammer und die Küche. Im hinteren An

bau des Hauses waren eine Waschküche und ein kleiner 
Stall mit einem Abort untergebracht. Zwei Schlafräume 
befanden sich in der oberen Etage. 

Ab 1903 begann Philipp Hecker, neben dem Laden, 
um den sich vermutlich seine Frau kümmerte, als Bar
bier (Friseur) zu arbeiten. Nach 1907 richtete Hecker 
schließlich im vorderen Raum des Hauses eine »Barbier
stube« anstelle des bisherigen Kaufladens ein, der in die 
anschließende Kammer verlegt wurde. Das Ladenlokal 
wurde weiterhin vom Flur aus betreten und besaß ein 
kleines, zur rechten Hausseite gelegenes Fenster. Oft 
übernahmen Frauen neben der Hausarbeit auch die Auf
gabe des Verkaufens4, weshalb der Laden, der in der Nähe 
des Hauseingangs liegen musste, gleichzeitig nicht zu 
weit von Küche und Wohnräumen entfernt sein durfte.

Die Berufsbezeichnung »Kaufmann« oder »Klein
händler« erscheint in den Akten erst ab 1911. Demnach 
scheint der Laden zuvor nur eine eher untergeordnete 
Rolle als Nebenerwerb gespielt zu haben. Dem Friseur
handwerk und der Tätigkeit als Dampfmaschinenbesit
zer (ab 1902) wurden in den Kirchenbüchern eine höhere 
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Gewichtung beigemessen. Außerdem betrieb die Fami
lie Hecker eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft 
mit etwa einem Morgen Pachtland und hielt drei Mast
schweine, zwei Ziegen sowie Enten und Gänse.

Das Gemischtwarengeschäft von Philipp Hecker be
gann als Verkaufsstelle des Konsumvereins von Oven
hausen. Konsumvereine waren Zusammenschlüsse von 
Verbrauchern, die gemeinsam nur für die eigene Verei
nigung Waren einkauften, um so den Zwischenhandel 
zu umgehen und Preisvorteile zu erhalten. Doch bereits 
1907 wird Wilhelm Weinholz aus Ovenhausen als »La
gerhalter« einer solchen Verkaufsstelle genannt. So ist 
anzunehmen, dass sich Phillipp Hecker recht schnell für 
den privaten Einzelhandel entschieden hatte – was ihm 
vielleicht profitabler erschien. Nach 1933 stellte Philipp 
Hecker seine Tätigkeit als Barbier ein, da die Nachfrage 
drastisch zurückgegangen war und ähnliche Dienste 
auch privat »unter der Hand« angeboten wurden.

1907 wurden zwölf »Kleinhändler« in Ovenhausen 
gezählt – darunter waren auch drei jüdische Geschäf
te wie der ebenfalls ins Freilichtmuseum übertragene 

Haushalts und Gemischtwarenladen der Familie Uhl
mann. 1925 waren noch sechs Läden vorhanden; heute 
existiert noch eine Bäckerei mit Lebensmittelhandel.5

Nach Aussagen der letzten Besitzerin des Kolonial
warenGeschäfts, Maria Hecker, der Schwiegertochter 
von Phillipp Hecker, sowie seiner Tochter Cäcilie Drüke, 
geb. Hecker, umfasste  das Sortiment des Kaufladens Ko
lonialwaren (Kaffee, Zucker, Reis, Tee, Gewürze), Produk
te aus eigener Herstellung oder »Landesprodukte« (Mehl, 
Grütze, Teigwaren, Bohnen, Linsen, Erbsen, Öl, Malzkaf
fee u.a.), Zutaten für die Hausschlachtung, Haushaltswa
ren, Schreibwaren, Kurzwaren, Tabakwaren, Spirituosen 
und »Drogen« (Drogeriewaren wie Franzbranntwein, 
Tonerde, Kopfschmerzpulver, Salben u.ä.). Einige dieser 
Artikel bezog die Familie Hecker von dem Großhändler  
Wilhelm Oppermann  aus Höxter. Der Laden hatte lange 
keine geregelten Öffnungszeiten: Die Kunden konnten 
dort zu jeder Zeit einkaufen, wenn jemand aus der Fami
lie Hecker zu Hause war.

1926 starb Elisabeth Hecker im Alter von 49 Jahren, 
woraufhin Phillipp Hecker zwei Jahre später in zweiter 

Raum hinter dem Tresen mit 
 Waren regalen und verglaster Tür 
zur benachbarten Wohnstube, 1981.
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Ehe die 43jährige Maria Lüning heiratete. 1939 übertrug 
er mit 64 Jahren sein gesamtes bewegliches und unbe
wegliches Vermögen, darunter auch den Kolonialwaren
laden, an seinen Sohn Josef Hecker, der im gleichen Jahr 
Maria Meier aus Bredenborn heiratete. 1945 fiel Josef 
Hecker in Ostpreußen und Maria Hecker wurde Allein
erbin des Besitzes. Bis 1981 führte sie den Laden in alter 
Weise fort. Obwohl das Haus Hauptstraße 49 zusammen 
mit dem Nachbarhaus Nr. 47 im Jahre 1962 aufgestockt 
und äußerlich komplett modernisiert wurde, blieb die 
innere Raumstruktur des Erdgeschosses mit der alten 
Ladeneinrichtung davon unberührt. Dieser glückliche 
Umstand führte schließlich zur Übernahme des Ladens 
ins Museum.

  
der kaufladen im freilichtmuseum

Das Kolonialwarengeschäft Hecker aus Ovenhausen 
wird ab April 2007 als Teil der Dauerausstellung im 
Westfälischen Freilichtmuseum zu besichtigen sein. 

Das Haus, in dem sich der Laden befindet, stammt 
aus EmmerthalGrohnde und wurde 1731 als Bauernhaus 
eines mittelgroßen Meierhofes erbaut. Das Gebäude 
gliedert sich in einen zweigeschossigen Wohnteil, der 
von der Straße durch einen Mittellängsflur erschlossen 
wird, und eine rückwärtige Querdiele mit Stallteil. Links 
und rechts des Eingangsflures befanden sich Wohnstu
ben; dahinter lagen weitere Kammern und im linken 
Seitenschiff die Küche. 1931 wurde im Erdgeschoss des 
Hauses in der vorderen linken Stube eine Poststelle ein
gerichtet, die dahinter liegende Küche wurde zu einem 
Geschäftsraum der Spar und Darlehenskasse umge
baut. Abgesehen davon, dass das Haus Zeddies deutlich 
größer ist und einen dreischiffigen Grundriss mit Wohn
räumen beiderseits des Flures besitzt, ist die räumliche 
Situation aber durchaus mit dem Haus Hecker in Oven
hausen vergleichbar: Wie dort werden Wohnräume, Kü
che und »Ladenstube« über einen Längsflur betreten. In 
Ovenhausen lag der Laden seit 1901 in der Stube vorn 
rechts im Haus und wurde 1907 in den mittleren Raum 
dahinter verlegt.
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Der museale Laden im Haus Zeddies ist als »duales 
Präsentationssystem« konzipiert: Einerseits werden in 
der historischen Ladeneinrichtung OriginalObjekte 
aus den Sammlungen des Museums gezeigt, anderer
seits kann aber auch die eine oder andere Kleinigkeit 
von den Besuchern gekauft werden. Der Laden ist damit 
gleichzeitig Ausstellungsobjekt und »richtiger« Kaufla
den. Ähnlich wie beim Konzept des Osnabrücker Hofes 
als »Haus zum Anfassen« soll den Museumsbesuchern 
Gelegenheit gegeben werden, haptische und erlebniso
rientierte Erfahrungen in Verbindung mit den zu besich
tigenden Objekten zu machen. 

So wie es im ländlichen Bereich teilweise noch bis 
nach dem Zweiten Weltkrieg üblich war, wird auch 
hier ein Raum in einem Wohnhaus für den Gemischt
warenladen genutzt, ohne große Schaufenster.6 Am 
ursprünglichen Standort des Heckerschen Ladens wur
de ebenfalls eine ehemalige Wohnstube für den Laden 
verwendet, die nur ein kleines Fenster besaß. Dieser his
torische Raum entspricht bis auf wenige Dezimeter der 
Größe des jetzigen Standortes im Haus Zeddies. Durch 

einen Verkaufstresen sind Käufer/innen und Verkaufs
personal voneinander getrennt. Der Raum vor und hin
ter dem Tresen sowie ein Teil des Flures werden für die 
Lagerung und Präsentation der Waren genutzt. Auch 
wenn es vielleicht den Anschein erweckt – Selbstbedie
nung  gab es in diesen alten »Dorfläden« natürlich nicht 
und wird es auch am jetzigen Standort im Freilichtmu
seum nicht geben.

Der Heckersche Kolonialwarenladen wird in einem 
Zustand der 1920er Jahre gezeigt werden, was auch  
elektrische Beleuchtung einschließt. Das präsentierte 
Warensortiment wird größtenteils den Interviewaus
sagen von Cäcilie Drüke und Maria Hecker aus Oven
hausen entsprechen: Lose und verpackte Waren werden 
zu besichtigen sein. Waren wie Mehl, Reis, Zucker, Salz 
oder auch Kaffee wurden in Tüten oder mitgebrachte 
Behälter wie Gläser oder ähnliches abgefüllt und dann 
gewogen. Selbst Petroleum, Schmierseife, Senf, Niehei
mer Reibkäse oder Heringe wurden »lose« verkauft. 
Erfahrungen im Abschätzen des Gewichts waren dabei 
von Vorteil und erleichterten die Arbeit. Als Hilfsmittel 
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wurden verschieden große Schaufeln und eine Waage 
verwendet. Daneben gehören aber auch fertig verpackte 
Produkte, wie wir sie heute fast ausschließlich kennen, 
zum Sortiment eines Dorfladens im frühen 20. Jahrhun
dert: Wasch und Reinigungsmittel wie »Persil« oder 
»ATA« sind noch heute bekannte »Produktklassiker« – 
ebenso wie etwa »Maggi«Würze oder »Villosa«Lakritz
bonbons.

Im Paderborner Dorf des Museums wird mit dem 
Wohn und Geschäftshaus der jüdischen Familie Uhl
mann, das ebenfalls aus Ovenhausen stammt und im 
Herbst 2007 eröffnet werden soll, ein weiteres Beispiel 
eines historischen Kaufladens im Paderborner Dorf ge
zeigt werden – in dem allerdings kein Verkauf stattfin
den soll. Zusammen mit der bestehenden Bäckerei, zu 
der ebenfalls ein Laden gehört, wird so zumindest aus
schnitthaft die Vielfalt an Geschäften sichtbar, wie sie 
bis weit ins 20. Jahrhundert in westfälischen Dörfern 
bestand.

Erstmals zum Museumsadvent am 8.bis 10. Dezem
ber 2006 und ab April 2007 erhalten die Besucher des 

Freilichtmuseums im Haus Zeddies einen lebendigen 
Einblick in die Verkaufssituation und das Warensorti
ment eines dörflichen Kaufladens der 1920er Jahre. Freu
en Sie sich auf eine Entdeckungsreise in das »Kolonial
warenGeschäft Hecker«!

anmerkungen

1   Dies war laut Maria Hecker die ursprüngliche und offizielle 
Bezeichnung des Kaufladens in Ovenhausen.

2   Die folgenden Angaben gehen zurück auf die Untersuchung 
von Feldmann 1991 und ergänzende Interviews mit Maria 
Hecker und Cäcilie Drüke, geb. Hecker, Tochter von Phillipp 
Hecker, vom 30.10. und 23.11.1990.

3   Nach mündlicher Überlieferung; die Grundbucheintragung 
erfolgte erst 1905; s. Feldmann 1991, S. 15.

4   Vgl. dazu Spieker 2000, S. 176 ff.
5   Feldmann 1991, S. 5; Liedtke 2006, S. 1939; hier: S. 36.
6   Spieker 2000, S. 177 sowie weitere Literatur im Literaturver

zeichnis.
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Nach mehreren Jahren gemeinsamer Arbeit zwischen dem Fotokünstler 
Martin Rosswog und dem Freilichtmuseum Detmold stand im Jahre 2005 
als ein Ergebnis die Ausstellung: »inside – Schultenhöfe des Münsterlan
des« mit dem zugehörigen Katalog.1 Die schon in Detmold sehr erfolgrei
che Ausstellung wurde anschließend noch einmal über die Jahreswende 
bis in den Januar 2006 im Krameramtshaus in Münster gezeigt und er
freute sich auch dort guten Zuspruchs. Die Ausstellung wurde in Zusam
menarbeit mit der FriedrichHundtGesellschaft und dem Kulturamt der 
Stadt Münster präsentiert. Aufgrund der etwas kleineren Räumlichkei
ten wurde die Anzahl der Fotografien verringert, doch konnten Auswahl 
und Hängung auch dort durch den Künstler selbst vorgenommen wer
den und erhielten damit eine eigene neue Qualität. 

Martin Rosswog hatte das gemeinsam mit dem Freilichtmuseum 
geplante und durchgeführte Projekt »Schultenhöfe« 1999 systematisch 
begonnen und eine Gesamtdokumentation mit rund 500 Aufnahmen in 
SchwarzWeiß und in Farbe geschaffen. Davon konnten über 150 Foto
grafien vom Freilichtmuseum angekauft und in der Ausstellung gezeigt 
werden. Im Anschluss an diese sehr privaten Ansichten von Wohnhäu
sern und räumen gelang es schließlich, auch die Bewohner, die Schul
tenfamilien selbst, für Portraitaufnahmen zu gewinnen. 

Martin Rosswog, Fotograf  
Weitere Projekte auf dem  
gemeinsamen Weg

von  Jan Carstensen  Œ
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Serie »Küche« I, II (2001).
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Schultenfamilien (2005).
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Zentralmagazin Freilichtmuseum Detmold (2006).
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Martin Rosswog ist seit vielen Jahren in ganz Eu
ropa als Künster unterwegs und dokumentiert foto
grafisch die Wohnverhältnisse der ländlichen Bevöl
kerung.2 Waren es zuerst noch eher die Randbereiche 
Europas, konnte das Projekt mit dem Münsterland in 
seiner zentraleuropäischen Lage um eine neue Facette 
ergänzt werden. Ähnlich seinem Lehrer Bernd Becher 
strebt Rosswog eine in Einzelfällen exemplifizierte Do
kumentation an, erreicht jedoch in der Gesamtheit sei
ner Serien zu ausgewählten Ländern und Landschaften 
eine nahezu enzyklopädische Vollständigkeit. Durch 
die Gesamtschau seiner Arbeiten im Rheinischen Lan
desmuseum Bonn, die ebenfalls im vergangenen Jahr 
gezeigt wurde, bestand die Gelegenheit, einen sehr 
guten Überblick über das Schaffen Rosswogs zu ge
winnen.3 Unübersehbar deutlich ist auch der Bezug zu 
dem rheinischen Fotografen August Sander. Wie San
der zieht es Rosswog nach den Kunstfahrten immer 
wieder in sein Fachwerkhaus zurück, wo er neue Pro
jekte ausarbeitet und seine internationalen Kontakte 
knüpft.

Als jüngstes Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem 
Freilichtmuseum Detmold entstand eine auf zehn Groß
abzüge (80 ú 100 cm) konzipierte Serie von Farbaufnah
men im Zentralmagazin des Museums. Einmal fasziniert 
von der Größe der Sammlung und der typologischen 
Aufstellung der Objekte, wurde Rosswog zu einer solchen 
Serie angeregt. Zehn Arbeiten, von denen einige Bilder 
als Paare zusammengehören und andere als Einzelfotos 
gehängt werden, zeigen verschiedene Materialgruppen 
in den Regalsystemen des Depots. Der Reiz der Aufnah
men liegt für Rosswog zum einen im Kontrast zwischen 
den individuellen Museumsobjekten und der modernen 
Lager und Klimatechnik, andereseits auch aber auch in 
der Isolierung der Stücke – losgelöst aus ihrem Wohn 
und Lebenszusammenhang. Gerade dieser Zusammen
hang spielt im Gesamtwerk Rosswog eine entscheiden
de Rolle und verdeutlicht zum Beispiel die Funktion 
oder die individuelle Wertschätzung der Objekte durch 
ihre Besitzer. Nun ist aber genau dieser Bezug im Mu
seumsmagazin aufgehoben: Die Gegenstände stehen 
anonymisiert und nur nach Sach und Materialgruppen 

Martin Rosswog vor seinem Haus und in seinem Atelier (rechts).



freilichtmagazin Ÿ  2006 99

Martin Rosswog, Fotograf

geordnet im Regal – nur durch die Inventarnummer und 
die zugehörigen Dokumentationsunterlagen können 
die Objekte identifiziert und die Informationen jedem 
einzelnen Museumsstück wieder zugeordnet werden. 
Anders als etwa die bekannten Serien »In ethnographi-
schen Sammlungen« von Candida Höfer,4 in denen vor 
allem die Räume für sich wirken, nehmen in den Bildern 
Rosswogs die Objekte die Hauptrolle ein. 

Die Fotografie ist in den verschiedenen Bereichen 
musealer Arbeit ein unentbehrliches Medium: Nicht 
nur als künstlerisches Ausdrucksmittel und historische 
Quelle, sondern auch zu profanen Dokumentationszwe
cken ist die Fotografie aus dem Museum nicht wegzu
denken. Aber auch als Methode einer authentischen 
Präsentation unterschiedlichster Aspekte der Museums
arbeit selbst spielt sie eine wichtige Rolle. So kann die 
Fotografie neue und unerwartete künstlerische Perspek
tiven auch auf das Museum als Objekt eröffnen – in die
ser Hinsicht ist von Martin Rosswog ist noch eine Men
ge kreatives Potential auf dem weiteren gemeinsamen 
Weg zu erwarten.

anmerkungen

1   Martin Rosswog: Schultenhöfe. Mit einem Text von 
Jan Carstensen. Buch zur Ausstellung, Westfälisches 
Freilichtmuseum Detmold – Landesmuseum für Volks
kunde, 14. Juni – 30. Oktober 2005. München 2005.

2   Martin Rosswog: Inside Houses. Rural Homes in Euro
pe/ Ländliches Wohnen in Europa/ Maisons rustique 
en Europe. Köln 2001.

3   Martin Rosswog: Heritage. Interieur – Porträt – Land
schaft. Herausgegeben v. Rheinisches LandesMuseum 
Bonn, Gabriele Uelsberg. München 2005.

4   Candida Höfer: In ethnographischen Sammlungen. 
Katalog. Zürich 2004. Beitr. von Candida Höfer, Anna 
Nippa, Peter Herbstreuth, Susanna Kumschick & Mi
chael Opitz.



Eine gezeichnete Hochzeitserinnerung 
eines jung verheirateten Paares im 

Besucherbuch der Ausstellung.
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Die Studioausstellung »Die Braut in Schwarz«, die von April bis Juni 2006 
in der Fasanerie gezeigt wurde, erfreute sich eines regen Zuspruchs und 
rief bei den Besuchern sehr unterschiedliche Reaktionen hervor. Gezeigt 
wurden mehrere alte Hochzeitsfotografien, einige Hochzeitskleider, 
BrautAccessoires und verschiedene Objekte zum Thema »Fotografie
geschichte in Westfalen« wie eine Studiokamera, eine Lupe für Retusche
arbeiten, eine Hintergrundleinwand und andere sehenswerte Stücke aus 
der Sammlung des Freilichtmuseums.

Im ausgelegten Besucherbuch konnten die Besucher ihre Empfindun
gen auch schriftlich niederlegen. Einigen fielen beim Betrachten der Ob
jekte ähnliche Hochzeitserinnerungen  aus der eigenen Familie ein: 

»Die Ausstelllung hat mir sehr gut gefallen, da auch ich zuhause ein 
›Kastenbild‹ von der Hochzeit meiner Großeltern um 1920 habe, es hängt 
für alle gut sichtbar an einem Ehrenplatz G. K. 01.05.2006«.

»14.05.06. Schon als kleines Kind bewunderte ich das Hochzeitsfoto mei-
ner Großeltern von 1928. Ganz in Schwarz mit Schleier und Myrtenkranz. 
Eine wunderbare Idee die Mode und Bräuche von damals ausführlich zu 
zeigen. Beeindruckend! Anna W.«. 

»14.05.06. Dieses Thema hat mich sehr interessiert, denn meine Groß-
mutter hat 1902 auch in einem schwarzen Kleid geheiratet, jedoch ohne 
Schleier. Einen kleinen Schleier- und Myrtenrest habe ich auch von meiner 
eigenen Hochzeit (1956), E. D., Belle«. 

Hochzeitsfotografien und 
schwarze Brautkleider im 
 Spiegel der Besucher 
  Ein Rückblick auf die Ausstellung  
»Die Braut in Schwarz«

von  Maya Zumdick  Œ
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Brautstrauß zur Hochzeit von  
Gustav und Amalie Schalk, 1899  

(Inv. Nr. 1992:563.1-4).

Kastenbild mit Hochzeitsfotografie von Luise Richts und Ernst Heerde, 1898 
(Inv. Nr. 1978:1397).
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»17.05.06. Meine Oma hat auch so geheiratet, ich 
dacht[e] immer sie wäre die einzige gewesen. Interessante 
Ausstellung. Gerd und Claudia aus Altenbeken«. 

Anderen waren die ausgestellten Stücke sehr fremd: 
»Die Ausstellung hat uns mit Neuem, Unbekann-

ten konfrontiert. Sehr interessant, Martin u. Christel K. 
30.04.2006«.

»Beim Betrachten der Hochzeitsbilder kann ich nur 
feststellen, wie froh ich bin, daß wir heute so nicht aus-
sehen!! Welch Freude zu heiraten!! Heidi und Michael 
01.05.2006«.

Die Hochzeitsfotos wurden von den Besuchern sehr 
genau betrachtet, dabei wurde häufig auf den sehr ernst 
wirkenden Gesichtsausdruck der frisch vermählten Ehe
paare hingewiesen:

»Die Idee ist sehr schön. Die Stereofotografie ist sehr 
einfallsreich... auch für Kinder. Der Hintergrund einer 
Hochzeit, warum alle so ›ernst‹ gucken, hätte noch mehr 
thematisiert werden können. Die personale Betreuung 
ist super, auf jede Frage eine individuelle Antwort. Toll! 
28.04.2006«. 

»Eine interessante Ausstellung. Auffällig jedoch die 
fast durchgehend tot ernsten Gesichter der Brautpaare. 
Feierlich? War keine Fröhlichkeit? Welch gewaltige Ände-
rung. I. G. 28.04.06«.

»Diese ›sehr würdigen‹ Hochzeitsfotos gaben mir Auf-
schluß darüber, daß es nicht viel zu lachen gab in der da-
maligen Zeit – und wenn dieses eine Foto die Erinnerung 
eines Ehepaares ist – nicht auszudenken. Ute L. 27.05.06«.

Der Grund dafür war nicht etwa, zumindest nicht zu
treffend für alle abgelichteten Brautpaare, – wie einige 

Besucher meinten –, dass das Ehepaar unglücklich ge
wesen oder möglicherweise zu einer Heirat gezwungen 
worden sei. In vielen Haushalten dienten die gerahmten 
Fotografien als Wandschmuck und ähnelten damit in 
ihrer Funktion und Gestaltung dem gemalten bürger
lichen Porträt, das damit als Vorbild für die um 1900 
beliebten Hochzeitsfotografien anzusehen ist. So lassen 
sich auch die feierlichernsten Mienen auf den Fotogra
fien erklären, die sowohl dem Ereignis »Hochzeit« und 
auch der besonderen Situation im Atelier des Fotografen 
den nötigen Ernst und die erforderliche Wertschätzung 
entgegenbringen. Hintergrundleinwände und Staffagen 
zeigen eine starke »bürgerliche« Identifikation mit dem 
häuslichen Lebensbereich, an Objekten wie Tisch, Stuhl, 
Dekorationsgegenständen, Büchern und ähn lichem zu 
erkennen. Ähnlich wie ein Gemälde hatte eine Hoch
zeitsfotografie (zumal als Abzug im Format 18 ú 24 cm) 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts neben dem Erinnerungs
wert auch eine Prestigefunktion.

Weiterhin  kamen die abgelichtete Brautpaare man
chen Besuchern recht »alt« vor – obwohl die meisten 
Paare im Alter von 20 bis 30 Jahren fotografiert worden 
waren.

»Die Ausstellung hat mir auch gut gefallen. Ich war 
erstaunt das die Brautleute so ›alt‹ ausgesehen haben. Es 
wurde gesagt, die meisten seien unter 25 Jahre. Erstaun-
lich!« 

»Die Brautpaare sehen leider alle sehr ernst und alt 
aus. [...] Rita K. 13.05.06«. 

»Es ist immer wieder erstaunlich, wie alt die Heiraten-
den ausehen, auch wenn man solche Fotos kennt. Die Aus-

Fotografien von Brautpaaren aus dem Bestand des Fotoateliers Kuper, Rietberg (Glasnegativ Nr. 2000, Nr. 2011, Nr. 2012, 
Nr. 2019) (von links nach rechts).
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stellung hat sicher ihren Wert, besonders für junge Men-
schen, auch für die Schüler. I. und O. A. aus Detmold«.

»28.05.06. Die Ausstellung ist sehr interessant. Die ab-
gebildeten Paare wirken allerdings sehr streng und ›alt‹, 
Fam. B.«

»Die Bilder sehen schön aus aber keiner lächelt, Jana 
Katrin Kristin 05.06.06«.

»Sehr schöne Fotos. Kleidung fast wie bei uns in Hol-
land! Nur die [sic!] Schleier war viel kleiner. Aber die Leute 
sehen so alt aus! Sehr schön, Dini«.

Darüber hinaus gab das Besucherbuch noch weite
re interessante Aufschlüsse: Jüngere Besucher wussten 
nicht mehr, dass schwarze Brautkleider um die Wende 
zum 20. Jahrhundert durchaus verbreitet waren. »Ich habe 
nicht gewußt, daß die Leute früher während der Hochzeit 
schwarz trugen. Torsten 14.06.06«. So mancher nahm so
gar zunächst an, es handele sich wohl um junge Witwen, 
die sich kurz nach dem Tod ihres ersten Mannes neu ver
mählt hätten. Dieses Missverständnis zeigt, wie notwen
dig die kulturelle Vermittlungsaufgabe eines Museums 
ist, um Deutungs und Interpretationshilfen zu geben.

In Bezug auf die Kleidungsmode war es zwischen 
1870 und 1950 vor allem im ländlichen Bereich und in 
ärmeren Kreisen durchaus üblich, ein schwarzes Hoch
zeitskleid zu tragen. Bis in die 1870er Jahre gab es noch 
kein ausschließlich für diesen Tag bestimmtes Braut
kleid, vielmehr wurde zur Hochzeit das beste Festtags
kleid angezogen. Dabei hingen die Farben des Kleides 
von der jeweiligen Mode ab. Allerdings konnte sich die 
Frau durch Orangenblüten, Myrtenzweige oder aufwän
digen Kopfputz als Braut ausweisen. 

Um 1820 etablierten sich erstmals weiße oder helle 
Farben in der Mode der wohlhabenderen Kreise. Weiß 
hatte sich aber noch nicht als Symbol für »jungfräuliche 
Unschuld« durchgesetzt, sondern galt als Farbe der An
tike, an der sich die Mode des Empire orientierte. Viele 
bürgerliche Frauen heirateten aber dennoch in einem 
Kleid von kräftigen und dunklen Farben. Mit dem Ab
klingen dieser Mode um 1820 waren auch die hellen 
Hochzeitsgewänder nicht mehr »en vogue«.

Dagegen trug man im ländlichen Bereich noch 
zu Anfang des 19. Jahrhunderts als Tracht bei hohen 
Feier tagen ein dunkles Fest oder Kirchgangskleid. Tra
ditionell war Schwarz die Farbe der hohen Feste und 
Feiertage, besonders in einigen protestantischen Glau
bensgemeinschaften, in denen jeglicher Kleiderluxus 
und ein besonderes Kleid für einen Tag wie die Hochzeit 
abgelehnt wurde.

Um 1870 wurde die Farbe Weiß in bürgerlichen 
Kreisen neu belebt und mit moralischen Werten wie 
Reinheit und Keuschheit verbunden, ganz im Einklang 
mit der christlichen Moral, in der diese Farbe etwa bei 
Messgewändern, Altartüchern, Kerzen und ähnlichem 
Vollkommenheit symbolisieren sollte. Das Bürgertum 
erweiterte diesen Bedeutungsgehalt über den christli
chen Zusammenhang hinaus und die Farbe Weiß wur
de zum Symbol der Reinheit, des Guten, des Schönen 
 schlechthin. 

Dies ist untrennbar mit dem bürgerlichen Ideal einer 
tugendhaften Ehefrau verbunden. Wer es sich leisten konn
te, trug nun ein weißes Kleid mit weißem Schleier, um 
Wohlstand und moralische Werte deutlich hervorzuheben.

Brautkleid und Hochzeitsanzug des Ehepaares Langenbach von 1879 aus Hassel bei Bork.  
Das Kleid wurde 1898 umgearbeitet (Inv. Nr. 1991:3859 und 1991:3670).
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In ländlichen Gebieten und weniger begüterten 
Kreisen verbreitete sich zur gleichen Zeit das schwarze 
Hochzeitskleid mit weißem Schleier. Das dunkle Kleid 
hatte den Vorteil, auch später zu festlichen Anlässen ge
tragen werden zu können und es gab der neuen gesell
schaftlichen Stellung den nötigen Ernst. Die Farbe Weiß 
war hier dagegen vor allem Kindern und jungen Frauen 
zugeordnet. 

Etwa ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts war die 
Entscheidung, ob ein schwarzes oder weißes Kleid zur 
Hochzeit getragen wurde, vor allem von dem jeweiligen 
sozialen Umfeld abhängig. Wurden vorrangig schwarze 
Kleider zur Hochzeit getragen, konnte die Braut – beson
ders im ländlichen und kleinstädtischen Bereich – nicht 
ohne den Unmut der Nachbarschaft zu erregen, ein wei
ßes Hochzeitskleid tragen. Da es praktisch und vielseitig 
war und sich zudem als Brauch etablierte, hielt sich das 
schwarze Brautkleid in einzelnen Regionen bis in die 
1950er Jahre.

Besonders Besucher aus Rietberg konnten in der 
Ausstellung freudige Überraschungen erleben: Die 
Studioausstellung umfasste ca. 20 Kontaktabzüge von 
 Glasnegativen, die in dem Rietberger Fotoatelier Kuper 
zwischen 1920 und 1930 entstanden waren und Riet
berger Brautpaare zeigten. »Toll, die eigenen Großaltern 
in einer Ausstellung zu sehen. Eine wirklich interessante 
Ausstellung. Helga und Gedi H.«. 

Das Fotoatelier wurde vom Freilichtmuseum im Jah
re 2000 angekauft und soll in den nächsten Jahren im 
musealen Paderborner Dorf des Freilichtmuseums wie
der aufgebaut werden. 

Eine große Überraschung gab es beispielsweise bei 
Elisabeth Schmalhorst und ihrer Schwester Agnes Drees, 
beide geb. Westerhorstmann, als sie ihre Eltern auf dem 
Plakatmotiv für die Ausstellung wiedererkannten. Die 
Enkel von Frau Schmalhorst schrieben folgendes in das 
Besucherbuch: »... das ist aber toll, wir haben die Eltern 
der Oma auf Flyer und Plakat kennengelernt! ... und wün-
schen ihr, daß das WFM ihr die »große Oma« »vererben« 
wird – würde uns freuen! Eine sehr informative und schö-
ne kleine Ausstellung! Toll! D. u. J. L.«. Auf diese Weise 
konnte das Museum erfahren, dass es sich bei dem Paar 
auf dem Fotoabzug um Franz und Maria Westerhorst
mann handelt, die am 6. Mai 1920 geheiratet und insge
samt sieben Kinder bekommen hatten.

Andere Rietberger erkannten ehemalige Nachbarn 
oder Freunde der Eltern auf den Fotos. »Wahrscheinlich 
haben wir hier die Urgroßeltern eines Rietberg Mädels 
(16 Jahre) gefunden. Monika und Heinz P., 25.06.2006«. So 
wurde die Studioausstellung insbesondere für Besucher 
aus Rietberg zu einer sehr persönlichen Reise in die Ver
gangenheit.

Mehr Informationen zur Ausstellung, über schwarze 
Brautkleider und vieles andere finden Sie in der Begleit
publikation zur Ausstellung: Maya Zumdick/Katharina 
SchlimmgenEhmke: Die Braut in Schwarz. Fotografi
sche und textile Erinnerungen (Materialien des Westfä
lischen Freilichtmuseums Detmold, 1), Detmold 2006.

Gruppenaufnahme eines Braut-
paares aus dem Fotoatelier Kuper, 
Rietberg (Glasnegativ Nr. 2010).
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Zwischen Praxisschock 
und Praxisnutzen

»Heraus aus dem Elfenbeinturm« 
ist ein Motto, dem sich der Lehr
stuhl für Neueste Geschichte der 
Universität Paderborn seit langem 
verpflichtet fühlt. Die Hochschule 
strebt eine enge Vernetzung mit 
Institutionen der Region an: sei es 
mit kulturellen Einrichtungen oder 
mit Betrieben aus der gewerblichen 
Wirtschaft. Dies resultierte in der 
Vergangenheit nicht nur im Aufbau 
einer Praktikumsbörse des Histori
schen Instituts für die Vermittlung 
unserer Studierenden, sondern 
auch in einer Reihe von Projekten 
wie beispielsweise der historischen 
Beratung anlässlich eines Unter
nehmensjubiläums. In dieser erfolg
reichen Tradition sehe ich auch die 
Kooperation mit dem Westfälischen 
Freilichtmuseum Detmold. Beim 
Projekt »Schlagfertig. Studentenver
bindungen im Kaiserreich« war es 
zudem in einzigartiger Weise mög
lich, Methodenkompetenz zu vertie
fen, Theorie und Praxis miteinander 
zu verknüpfen sowie interdiszipli
näres Arbeiten kennenzulernen.

Eine solche Kooperation bietet 
aus Sicht der Hochschullehre große 
Chancen. Prinzipiell sollen sich die 
Studierenden ihr Wissen selbst er
arbeiten, da dies deutlich größere 
Lerneffekte zeitigt als die bloße Prä
sentation von Wissen. Denn Lernen 
funktioniert nicht so, dass Wissen 
oder Lernstoff vom Kopf des Lehren

den in den des Lernenden kopiert 
wird wie von einer Festplatte auf 
die andere. Ebenso wenig kommt 
das, was der Lehrende sagt bzw. 
zeigt ungefiltert beim Studieren
den an. Wissen ist keine Abbildung 
des Vermittelten, sondern immer 
die Folge einer individuellen Kon
struktionsleistung. Daher kommt 
dem individuellen Lernprozess und 
der Durchdringung eines Themas 
eine entscheidende Bedeutung zu. 
Wer eine Sache selbst macht, lernt 
mehr als wenn er sich nur darüber 
berichten lässt. Ganz nebenbei wur
de im Laufe des Arbeitsprozesses 
die Teamfähigkeit aller Beteiligten 
gefördert. Denn irgendwann musste 
jede(r) einzelne Abstriche an seinem 
bzw. ihrem Text machen, wurden 
ganze Passagen geändert. So zeigte 
sich schnell, dass der Gesamterfolg 
über den persönlichen Formulie
rungsEitelkeiten zu stehen hatte. 
Das alles lernen die Studierenden 
an der Universität auch – aber sicher 
nicht so praxisnah, umfassend und 
intensiv.

Als ich im Frühjahr 2004 vom 
StudenticaBestand in Detmold und 
dem dortigen Wunsch nach einer 
Ausstellung erfuhr, sah ich gleich 
die großen Chancen, die sich damit 
ergeben würden. An wissenschaftli
chem »Knowhow« zur Materie der 
Studentenverbindungen herrschte 
schon damals kein Mangel, da ich 

von  Rainer Pöppinghege  Œ

Das Kooperationsteam (v.l.n.r.): 
Priv.-Doz. Dr. Rainer Pöppinghe-
ge, R. Kwee, U. Claßen (hinten), 

W. Abel (hinten), wiss. Volontärin 
M. Zumdick, S. Lausen (vorne), 

J. Rüße (hinten), Museumsleiter 
Dr. Jan Carstensen.
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gerade zwei Seminare zur Geschich
te der Studenten in Deutschland 
im 19. und 20. Jahrhundert veran
staltet hatte. Eine Handvoll beson
ders engagierter und qualifizierter 
Studierender (Wiebke Abel, Ulrike 
Claßen, René Kwee, Sabrina Lausen, 
Jens Rüße) war schnell gefunden, 
um die in der Theorie erworbenen 
Kenntnisse flugs in die Praxis um
zusetzen. Gesagt – und: nicht gleich 
getan. Denn bevor die Ausstellung 
im August 2006 »vom Stapel lief«, 
mussten unzählige Hürden über
wunden und so mancher Praxis
schock verdaut werden. Sowohl Ar
beits als auch Darstellungsweisen 
unterschieden sich von den an der 
Hochschule praktizierten Formen 
doch ganz beträchtlich. Zwar galt es 
auch bei diesem Ausstellungspro
jekt zunächst wissenschaftlich fun
diert zu recherchieren und dies auf 
die zur Verfügung stehenden Expo
nate zu beziehen. Allein: bei der für 
die Besucher »verkraftbaren« Text
menge musste die Gruppe »Mut zur 
Lücke« beweisen und die Inhalte in 
unerwartet komprimierter Form 
darstellen. Dabei erwies sich die 
kompetente Unterstützung durch 
die MuseumsProfis als notwendig, 
um uns nicht in Sackgassen laufen 
zu lassen. 

Der Reiz des Projekts lag aber 
nicht nur in seiner Praxisrelevanz 
für das Studium, sondern hatte auch 

eine soziale Dimension. Wie würden 
Studierende des Jahres 2006 mit ih
ren Untersuchungsobjekten, den 
Studenten der Jahre 1871 – 1918 um
gehen, so fragte ich mich zu Beginn. 
Doch war während des gesamten 
Arbeitsprozesses niemals wahrzu
nehmen, dass die Arbeitsgruppe sich 
mit den Studenten im Kaiserreich 
quasi als generationelle Vorläufer 
besonders innig identifiziert hätte. 
Die Gruppe behielt die für Histori
ker notwendige kritische Distanz 
zum Untersuchungsobjekt. Die Welt 
der »alten Burschenherrlichkeit« ist 
für die heutigen Studenten offenbar 
eine weit entfernte Welt.

uf eine Besonderheit der stu
dentischen Arbeitsgruppe muss 
in diesem Zusammenhang hinge
wiesen werden –  und das war ihre 
Heterogenität. Ich habe es jederzeit 
als vorteilhaft empfunden, dass 
aufgrund der biographischen Hin
tergründe aller Gruppenmitglieder 
auch verschiedene Perspektiven auf 
die studentische Geschichte mög
lich wurden. Männer und Frauen, 
Korporierte und Nichtkorporierte, 
Lehramts, Magister und Bache
lorstudenten, Volkskundler und 
Historiker – diese Zusammenset
zung war kein Gegensatz, sondern 
ermöglichte erst eine Ausstellung, 
die die unterschiedlichen Perspekti
ven aufnimmt und ein Höchstmaß 
an wissenschaftlicher Objektivität 

anstrebt. In diesem Sinne kann ich 
nur auf weitere Folgeprojekte mit 
dem Freilichtmuseum Detmold hof
fen, um Geschichtsstudierende an 
den beruflichen Alltag heranzufüh
ren. Dass dies in Zukunft möglich 
sein sollte, dafür steht auch eine 
Entwicklung in der historischen 
Forschung: ich meine den anhalten
den Trend zur Kultur und Alltags
geschichte. Hier bieten sich meiner 
Ansicht nach vielfältige Anknüp
fungsmöglichkeiten. Denn wer sich 
mit der Lebenswelt früherer Gene
rationen befasst, wird dies auch an
hand gegenständlicher historischer 
Quellen tun müssen. Die Textlastig
keit der Historiographie sollte da
her künftig durch die Einbeziehung 
weiterer Quellen ergänzt werden. 
Und wo, wenn nicht in einem Mu
seum wie dem Detmolder, findet 
man einen derartig reichen Fundus 
an eben diesen Quellen. In diesem 
Sinne sollten sowohl das Museum 
als auch das Historische Institut an 
einer langfristigen systematischen 
Zusammenarbeit interessiert sein. 
Man sieht sich!

Privatdozent Dr. Rainer Pöppinghe
ge ist Oberassistent am Lehrstuhl 
für Neueste Geschichte der Univer
sität Paderborn.

oder: Wenn Studenten 
Studentengeschichte im
Museum zeigen



»Mensur«, Göttingen um 1910  
(Inv. Nr. 1999:2556)
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Vom 21. Juli bis zum 5. November 2006 sind das Museum in der Kaiser
pfalz, das Diözesanmuseum und die Städtische Galerie in Paderborn 
Schauplatz der Großausstellung »Canossa – Erschütterung der Welt. Ge
schichte, Kunst und Kultur am Aufgang der Romanik«. Während in der 
Kaiserpfalz König Heinrich IV. und Papst Gregor VII. als Protagonisten 
des Investiturstreits, die gespaltene Fraktion der Bischöfe sowie der Adel, 
die Klöster und die Städte in diesem Konflikt vorgestellt werden, präsen
tiert das Diözesanmuseum dem Besucher eine Vielzahl von Kunstschät
zen aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Anhand herausragender Werke aus 
der Buchmalerei, der Elfenbeinschnitzerei und der Goldschmiedekunst 
werden hier neben den religiösgeistigen Wurzeln der Kloster und Kir
chenreform auch die wesentlichen Aspekte der Kunst am Aufgang der 
Romanik abgehandelt. 

Die Städtische Galerie hingegen widmet sich der Rezeption des »Ca
nossaGanges« von der Frühen Neuzeit bis zum heutigen Tage. Im Fokus 
steht hierbei insbesondere die politische Instrumentalisierung der mit
telalterlichen Geschehnisse; sie wird u.a. anhand zeitgenössischer Kari
katuren und verschiedener Werke aus der Historienmalerei des 19. und 
20. Jahrhunderts verdeutlicht. 

Themengebiete der Sektion III sind die Rezeption der Person Mathil
des von Tuszien in der Frühen Neuzeit und die CanossaRezeption in der 

von  Sabrina Lausen  Œ

Schläger, Humpen…  
und Canossa 
Studentica des Detmolder Freilichtmuseums  
in der Ausstellung »Canossa – Erschütterung der 
Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Aufgang  
der Romanik«
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Reformation und Aufklärung, im 
Zeitalter der nationalen Einigungs
bewegung sowie während des Kul
turkampfes der BismarckÄra, in der 
Zeit des sog. »Kleinen Kulturkamp
fes« und zur Zeit des Kirchenkamp
fes im Nationalsozialismus.

Im Zuge der im Jahre 2004 be
gonnenen Recherchen konnte ein 
Zusammenhang zwischen der Re
zeption des mittelalterlichen Canos
saGanges und dem akademischen 
Kulturkampf an den deutschen 
Hochschulen in den Jahren 1903 bis 
1908 festgestellt werden. Zur Prä
sentation dieser Vorgänge eigneten 
sich Gebrauchsgegenstände aus der 
Alltagswelt der Studentenverbin
dungen der Wilhelminischen Ära, 
die so genannten Studentica, die 
vom Westfälischen Freilichtmuse
um Detmold zur Verfügung gestellt 
wurden. 

Der Kontakt bahnte sich im 
Frühjahr 2005 an, als ein erstes Tref
fen zwischen den Verantwortlichen 
der Sektion III unter der Leitung von 
Prof. Dr. Dietmar Klenke (Inhaber des 
Lehrstuhls für Neueste Geschichte 
und Sprecher des Historischen Ins
tituts an der Universität Paderborn), 
Markus Runte, M.A. (Leiter des Muse
ums für Stadtgeschichte Paderborn) 
und dem Westfälischen Freilichtmu
seum unter der Leitung von Dr. Jan 
Carstensen statt fand. Der entschei
dende Hinweis war zuvor von dem 

Paukbodenszene, 1908 (Inv. Nr. 
1999:1674, Sammlung Lutz).
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Studentenhistoriker und Vorsitzen
den der Gemeinschaft deutscher 
Studentengeschichte Dr. Friedhelm 
Golücke gegeben worden. Im Rah
men des ersten Treffens fand zudem 
eine erste Besichtigung der Stiftung 
von Ewald Lutz (1909 – 2000) statt, 
der Zeit seines Lebens ein begeis
terter Liebhaber von Studentica ge
wesen war. Dessen umfangreiche 
Sammlung war nach seinem Tode 
als Stiftung dem Westfälischen Frei
lichtmuseum zur Verfügung gestellt 
worden. Nach der ersten Sichtung 
folgte im Oktober 2005 schließlich 
die konkrete Auswahl von insge
samt sechs Exemplaren aus der 
Sammlung Lutz, die als Exponate in 
die Sektion III der Paderborner Aus
stellung einbezogen werden sollten. 
Ihren Standort fanden sie in der Ab
teilung »Der Kleine Kulturkampf in 
der Wilhelminischen Ära«, die u.a. 
auch den akademischen Kultur
kampf thematisiert.

Bei dem akademischen Kultur
kampf handelte es sich um einen 
Konflikt an den deutschen Hoch
schulen, in dem katholische Korpo
rationen von ihren nichtkonfes
sionell geprägten, nationalistisch 
ausgerichteten Pendants attackiert 
wurden. Bereits ab 1901 entwickel
te sich im universitären Bereich 
eine antikatholische Tendenz. Den 
Anlass bildeten die katholischen 
Studentenkorporationen, die teil

weise wie ihr nationalliberal orien
tiertes Gegenstück »Couleur« (i.d.R. 
ein dreifarbiges Verbindungszei
chen, das an der Kleidung oder an 
den Gebrauchsgegenständen der 
Verbindung befestigt wurde) tru
gen, jedoch keine Mensuren aus
fochten und auch keine Satisfaktion 
(lat. »Genugtuung«) gaben, obgleich 
nach überliefertem Brauch »Cou
leur« für Satisfaktionsbereitschaft 
stand. Aufgrund einer päpstlichen 
Konzilskongregation von 1890 war 
es den katholischen Korporationen 
verboten, untereinander oder mit 
anderen Verbindungen Mensuren 
auszufechten. Aus nationalistischer 
Perspektive konnten diese Korpo
rationen ihre Mannhaftigkeit und 
vaterländische Zuverlässigkeit so
mit nicht unter Beweis stellen, wäh
rend die nichtkatholischen Verbin
dungen, dem damals herrschenden 
Mannhaftigkeitsideal nacheifernd, 
ihre Männlichkeit bei der Mensur 
auf dem Paukboden demonstrier
ten. Dementsprechend galten die 
katholischen Verbindungen als un
männlich und sogar »weibisch«.

Die fehlende Satisfaktionsfähig
keit der katholischen Verbindun
gen stellte das Grundproblem des 
akademischen Kulturkampfes dar, 
da Satisfaktionsbereitschaft und 
akademische Standes»Ehre« eng 
aufeinander bezogen waren. »Ehre« 
schloss als Ausdruck der wechsel

seitigen Achtung der gehobenen 
Gesellschaftskreise untereinander 
die Vorstellung einer »satisfaktions
fähigen Gesellschaft« ein. Gemeint 
war damit, dass sich die männlichen 
Angehörigen der wilhelminischen 
Oberschicht, d.h. der Adel, der Offi
ziersstand, Akademiker und deren 
Nachwuchs sowie das vermögende 
Besitzbürgertum nach unten ab
grenzend gegenseitig für »satisfak
tionsfähig« erklärten. Als Ausdruck 
ihres exklusiven Status bei »Ehren
kränkungen«, z.B. Beleidigungen, 
gaben sie sich wechselseitig Genug
tuung, indem sie zur Wiederherstel
lung der gekränkten Mannesehre 
ein streng formalisiertes Duell aus
fochten. Als ein Forum der Selbst
justiz war die Duellkultur ein Privi
leg der gehobenen Schichten, und 
zwar zunächst nur des Adels, bevor 
im Laufe der Zeit schließlich auch 
Bürgerliche das Duell für sich be
anspruchten. Demonstriert wurde 
jedoch stets eine exklusive Mann
haftigkeit und ein wehrhafter vater
ländischer Eliteanspruch.

Bis zum Jahre 1905 spitzte sich 
die Situation zwischen katholischen 
und nationalliberal orientierten 
Studentenverbindungen kontinu
ierlich zu. Nach heftigen Ausein
andersetzungen an verschiedenen 
Hochschulorten und einer daraus re
sultierenden Forderung nach einem 
Verbot der katholischen Verbindun
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gen kam es im November desselben 
Jahres nach der Eröffnung einer ita
lienischen Fakultät in Innsbruck zu 
heftigen Konfrontationen zwischen 
deutschvölkisch gesinnten Bevöl
kerungsteilen, darunter auch die 
ansässigen Korporationen, und den 
ausländischen Studenten, worauf 
Teile der nationalistisch gesinnten 
reichsdeutschen Studentenschaft in 
Beifallsnoten das Nationalbewusst
sein der Studenten in Österreich be
grüßte. Einer dieser Noten, die sog. 
»Innsbrucker Depesche«, empörte 
jedoch die ohnehin verärgerten Ge
müter der Regierungen Österreichs 
und Italiens und ließ die deutsche 
Reichsleitung um ihre diplomati
schen Beziehungen fürchten. So 
entstand ein Konflikt zwischen den 
entrüsteten Studentenausschüssen 
und dem preußischen Kultusminis
terium, das die Studenten in ihre 
rechtlichen und politischen Schran
ken verwies. In diesem angespann
ten  Klima untersagte die Behörde 
den Studentenausschüssen auch 
jegliche gemeinsame Agitation ge
gen die katholischen Verbindungen. 
Diese Einmischung der Regierungs
behörde in die Interna der deut
schen Universitäten alarmierte die 
Studenten, die sich nunmehr auch 
zu einem Kampf um die akademi
sche (Handlungs) Freiheit und ge
gen das Kultusministerium und die 
Senate der Hochschulen als seine 

ausführenden Organe rüsteten. So
wohl dem Ministerium als auch der 
Reichsleitung wurde eine bedenk
liche Abhängigkeit von der katho
lischen Zentrumspartei vorgewor
fen, die zum damaligen Zeitpunkt 
bereits seit längerem über eine 
parlamentarische Schlüsselstellung 
verfügte und somit als machtvoller 
Mehrheitsbeschaffer im Parteien
spektrum agierte. In diesem Zusam
menhang erinnerte man sich auf 
studentischer Seite gern an die be
rühmte Kampfansage Reichskanzler 
von Bismarcks aus dem Jahre 1872, 
als dieser in der Frühphase des Kul
turkampfes gegen die katholische 
Kirche vor dem Reichstag geschwo
ren hatte: »Nach Canossa gehen wir 
nicht, weder körperlich noch geis
tig!« Auf den Pfaden des vermeint
lich großen Kulturkämpfers Otto 
von Bismarck wollten während des 
akademischen Kulturkampfes auch 
die deutschen Studenten im frühen 
20. Jahrhundert wandeln. Der In
vestiturstreits galt ihnen dabei im 
Rückblick als Mahnung.

Die ausgestellten, aus der Wil
helminischen Ära stammenden 
Studentica bieten dem interessier
ten AusstellungsBesucher zumin
dest ansatzweise einen plastischen 
Einblick in die oftmals unbekannte 
Alltagswelt der satisfaktionsgeben
den Studentenverbindungen. Ins
besondere die beiden Parade oder 

Prunkschläger, die ursprünglich 
nur zu Repräsentationszwecken 
eingesetzt wurden, symbolisieren 
an dieser Stelle das Kernproblem 
des akademischen Kulturkampfes. 
Eine zeitgenössische Fotografie des 
Jahres 1908, auf der eine typische 
PaukbodenSzene festgehalten wur
de, unterstützt den Besucher bei 
der Einordnung der präsentierten 
Gegenstände. Die erwähnten Ex
ponate werden zudem durch drei 
weitere Studentica, einen typischen 
Bierhumpen, ein Kommersbuch so
wie ein Mensurbuch ergänzt. Sie 
allesamt versinnbildlichen feucht
fröhliche Abende in der Kneipe und 
hochoffizielle Anlässe. Gemeinsam 
mit den drei anderen Utensilien in 
einer Vitrine zu einem Gesamtar
rangement zusammengestellt, zäh
len die Studentica aus dem Bestand 
des Westfälischen Freilichtmuse
ums zu den wohl eindrucksvollsten 
Exponaten der Sektion III der aktu
ellen Paderborner Großausstellung.

Sabrina Lausen ist seit 2004 Mitar
beiterin am Lehrstuhl für Neueste 
Geschichte an der Universität Pa
derborn und Mitwirkende bei der 
Projektierung der Abteilung III der 
Ausstellung »Canossa 1077 – Er
schütterung der Welt. Geschichte, 
Kunst und Kultur am Aufgang der 
Romanik«.

Linke Seite: Fotoalbum 
eines Mitglieds der 
»Saxo-Borussia Leipzig« 
[1920/1930]  
(Inv. Nr. 1999:2387 
 Sammlung Lutz).

Leihgaben für die Aus-
stellung »Canossa 1077 – 
 Erschütterung der Welt«.



Festumzug zum 80-jährigen Bestehen des Männergesangvereins »Harmonie« in Horn, 1925
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die stiftung 

Anfang des Jahres 2006 bot Günter Templin, der kommissarische Vor
sitzende des Männergesangvereins (MGV) »Harmonie« aus Horn, dem 
Freilichtmuseum einen sehr umfangreichen Bestand an Vereinsobjekten 
von der Gründung bis in die Gegenwart an. Mancher mag sich fragen, 
was einen noch aktiven Verein dazu bewegt, diese Stücke abzugeben: 
Zwar durchaus noch lebendig und singfähig mit 28 aktiven Mitgliedern, 
hat der Verein Nachwuchssorgen, so dass in naher Zukunft sein Fortbe
stehen wegen Überalterung gefährdet ist. 

Dies ist kein Einzelfall, sondern ein allgemeines Problem in der deut
schen »Männergesangvereinslandschaft«: Die Männergesangvereine 
entstanden im frühen 19. Jahrhundert, als mit den Befreiungskriegen 
eine bis dahin nicht gekannte nationale Begeisterung in Deutschland 
einsetzte. Nach dem Hambacher Fest 1832 wurden die Gesangvereine 
sogar Hauptträger dieser Bewegung. Die »vaterländischen« Männerge
sangvereine hielten nach dem Ersten Weltkrieg »eine männerbündische 
Kämpfermoral«1 aufrecht, die auch in das ideologische Konzept der Na
tionalsozialisten passte. »Den Männergesangverein erfaßte eine Politi
sierungswelle, die von der Kampfideologie der Nationalsozialisten auf
gegriffen und auf die Spitze getrieben wurde. [...] Es fehlten nach 1945 die 

» Wir wurden einfach von 
 unseren Vätern zur Chorprobe 
mitgenommen …« 

    Vereinsobjekte und Erinnerungen  
des Männergesangvereins »Harmonie« 
aus Horn

von  Maya Zumdick  Œ
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Voraussetzungen für die Wiederbegründung einer stark 
politisierten, nach Gesinnungsmilieu getrennten Ge
sangvereinskultur.«2 Zwischen 1950 und 1970 erlebten 
die Männerchöre eine Renaissance, da in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg traditionelle Werte wie Familie 
und Heimat (vgl. Heimatfilm) wieder zählten. Nach 1968 
geriet die Sängerbewegung jedoch in eine Krise, weil sie 
der kritisch eingestellten jüngeren Generation oftmals 
als konservativ, rückwärtsgerichtet oder schlicht altmo
disch erschien. Dabei wurden Volkslieder keineswegs 
insgesamt abgelehnt, aber vor allem von Folksängern 
anders arrangiert und interpretiert.3 Als der Männerge
sangverein »Detmolder Liedertafel« 1993 dem Freilicht
museum Detmold seinen Nachlass übergab, machte die 
Volkskundlerin Nicole Kuprian ähnliche Beobachtungen: 
»Das bewußte Festhalten des Detmolder Männerchores 
an einem Liedgut, das von dem Großteil der Bevölkerung 
als veraltet, ideologiebelastet oder emotional einseitig 
empfunden wurde und wird, ist einer der Hauptgründe 
für den stetigen Mitgliederschwund des Vereins.«4

Sicherlich spielen hier auch die veränderte, mittler
weile fast ausufernde Freizeitkultur der Gegenwart so
wie der gewandelte Musikgeschmack eine Rolle. Seit 
den 1990er Jahren sind bei Chören und Gesangverei
nen aber auch Bestrebungen zu beobachten, durch ein 
international ausgerichtetes Repertoire und moderne 
Popmusik junge Leute anzusprechen. Im Zeitalter leicht 
konsumierbarer Massenmusik, in der die Tradition des 
anspruchsvollen Chorgesangs weitgehend abgebrochen 
ist, gestalten sich diese Bemühungen jedoch nicht un
problematisch. Somit ist es nicht erstaunlich, dass gera

de Männergesangvereine mit ihrer Struktur und ihrem 
traditionellen Liedgut, wenn auch mittlerweile der Zeit 
angepasst, es immer schwerer haben, jüngere Menschen 
zu begeistern. Die Nachfrage nach Chören anderer Art 
besteht dagegen nach wie vor. Es sei an dieser Stelle an
gemerkt, dass Frauen offenbar einen leichteren Zugang 
zum Gesang haben und daher reine Frauenchöre sowie 
gemischte Chöre (mit teilweise großen Frauenanteil) 
heute eine Mehrheit gegenüber reinen Männerchören 
bilden.

Der MGV »Harmonie« beabsichtigte mit seiner Stif
tung, seine Vereinsüberlieferung dauerhaft zu erhalten, 
um auch kommenden Generationen einen Blick in die 
über 160jährige Vereinsgeschichte zu ermöglichen. Ge
schichte und Kultur des Vereinswesens bilden einen 
wichtigen Sammelschwerpunkt des Freilichtmuseums 
und auch schon früher sind Objekte und Unterlagen von 
Gesangvereinen dem Museum übergeben worden, wie 
z.B. der erwähnte Nachlass des Gesangvereins »Detmol
der Liedertafel«.5 Daher beschlossen die Horner Sänger, 
ihre zum Teil kostbaren Exponate dem Freilichtmuseum 
zur sorgfältigen und fachgerechten Aufbewahrung zu 
überlassen.

Darunter befinden sich schriftliche Materialien, wie 
die Statuten von 1847 mit den Namen aller Gründungs
mitglieder und ihrer Berufszugehörigkeit, Rechnungen 
von den Anfängen bis heute, ein »Verzeichniß der Mu-
sikalien und sonstigen Sachen welche Eigenthum des Ge-
sangvereins ›Harmonie‹ in Horn sind« von 1846 bis 1850, 
ein Strafgeldbuch aus der Gründungszeit, Urkunden 
und anderes mehr. Aber auch andere wertvolle Objekte, 
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wie zwei Vereinsfahnen von 1850 und 1938, eine Holz
lade von 1848, in der die Schriftstücke des Vereins aufbe
wahrt wurden, Plaketten und Medaillen, Fähnchen und 
Wimpel und anderes mehr.

vereinsgeschichte

Der Männergesangverein »Harmonie« wurde 1845 von 
dem »Stadt und Amtsmusikus« Friedrich Schelpf aus 
Horn (Burgstraße 16) gegründet. Damit ist die »Harmo
nie« der zweitälteste lippische Gesangverein und der 
älteste aktive Männergesangverein in Lippe. Nach den 
Statuten von 1847 war der Zweck des Vereins die »Aus
bildung seiner Mitglieder im vierstimmigen Männer
gesang«. Aufgenommen wurden nur Männer, die einen 
»guten Namen« hatten.6 Weiterhin musste ein Eintritts
geld von 7 V Silbergroschen entrichtet werden. »Dem 
Chorgesang schrieben sie [die Sänger, Anm. der Verf.] be
sondere moralische Qualitäten zu. Er schien imstande zu 
sein, gemeinschaftsstiftend zu wirken und die Singen
den sittlich zu veredeln. [...] Heutzutage mag es fremdar
tig anmuten, daß sich der Männergesang bis in die Zeit 
des Nationalsozialismus als politischmoralische Insti
tution des deutschen Kulturlebens verstand.«7 So mag es 
nicht verwunderlich sein, dass ein Mitglied »wegen un
ehrenhaftem Betragen« ausgeschlossen werden konnte 
und Strafe zahlen musste, für unentschuldigtes Fehlen, 
für Verspätungen und ähnlichen ›Vergehen‹. 1871 war es 
Aufgabe des Vorstandes, für die Aufrechterhaltung der 
Ordnung und Sitte in Versammlungen zu sorgen, denn 
»unschickliche Redensarten« waren nicht erlaubt.

Von links nach rechts:
Der Wimpel der »Harmonie« erinnert an die 
 Gründung des Vereins 1845.
Museumsleiter Jan Carstensen und der kommissa-
rische Vorsitzende Günter Templin bei der Übergabe.
Die Mitglieder des Männergesangvereins »Harmo-
nie« aus Horn übergeben ihre Vereinsobjekte dem 
Freilichtmuseum.
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Ein neues Mitglied konnte nur auf Vorschlag eines 
anderen Mitgliedes und nach Abstimmung bei Stim
menmehrheit in den Verein eintreten, außerdem muss
te die Tauglichkeit der Stimme zuvor vom Dirigenten 
geprüft werden.

Die älteste Vereinsfahne von 1850 ist in den Farben 
Schwarz, Weiß und Rot – noch bevor diese Farben nach 
1871 für das wilhelminische Kaiserreich gewählt wurden. 
Es gab vier gleichartige kleine Fähnchen dazu, die nicht 
mehr existieren. Die Fahne war von dem Schneider und 
Mitglied Heinrich Lahme unentgeltlich genäht worden. 
Den Stoff hatte der Vereinsgründer, Stadt und Amts
musikus Karl Friedrich Wilhelm Schelpf, gespendet und 
für die Holzstange sorgte Christian Lahme, auch Mitglied 
des Vereins. Zusätzlich wurden noch drei Reichstaler aus 
der »Lade« genommen und der Rest von 20 Mitgliedern 
gespendet. Eingeweiht wurde die Fahne am 14.07.1850 
zu Füßen des seit 1838 im Bau befindlichen, aber noch 
unvollendeten Hermannsdenkmals. Der MGV »Harmo
nie« Horn war bei der Gründung des Lippischen Sän
gerbundes und der Einweihung des Hermannsdenkmal 
16. Augst 1875 dabei. Dort sang er zusammen mit zwölf 
anderen lippischen Chören die »Hermannskantate«.

Die Farben der Fahne waren allerdings während des 
Nationalsozialismus nicht mehr gern gesehen, da es 
die Farben des alten Kaiserreichs waren. So musste der 
MGV eine neue Vereinsfahne nähen lassen. Sie sollte 
aus blauer Seide sein und die Inschrift »Männer Gesang 
Verein ›Harmonie‹ Horn/Lippe 1845 – 1938« tragen und 
auch ein Horner Wappen haben, die Rückseite sollte aus 
cremefarbener Seide gefertigt werden mit dem Spruch: 

»Für Lieb’ und Treu das Lied erschallt, deutsch wie die 
Eichen im Lipper Wald«. Die Farben »BlauWeiß« wur
den vom NSStaat als »JudenFarben«8 abgelehnt und 
die Rückseite sollte auch in Blau gefertigt werden. An 
diese Vorgaben hielten sich die Mitglieder des Männer
gesangvereins jedoch nicht und weihten die Fahne am 
15. Mai 1938 in den von ihnen ursprünglich geplanten 
Farben ein.

Schon 1933 hatte der Verein Ankündigung erhalten, 
dass die Gesangvereine gleichgeschaltet werden soll
ten, d.h. Mitglieder des Vorstandes mussten zu mindes
tens 51 % der NSDAP, dem »Stahlhelm« oder der N.S.B.O. 
(Nationalsozialistische BetriebszellenOrganisation) 
angehören. Daraufhin wurden einige Mitglieder im 
Vorstand ersetzt. Die Vorsitzenden wurden nach 1933 
»Vereinsführer«genannt und weiterhin von den Sän
gern gewählt, die anderen Vorstandsmitglieder wurden 
allerdings vom Vereinsführer in ihr Amt berufen.

Nach dem Krieg war das öffentliche Singen – we
gen seiner politischen Bedeutung – auf Anordnung der 
eng lischen Militärregierung verboten. So konnte das 
100jährige Vereinsjubiläum nicht öffentlich gefeiert 
werden. Am 13. Juli 1946 fand der erste inoffizielle Sing
abend der »Harmonie« Horn wieder statt und Ende des 
Jahres war das Singen gesetzlich wieder erlaubt. Ab 1947 
fanden wieder Konzerte und andere Veranstaltungen 
statt. Mit der Währungsreform 1948 schrumpfte das Ver
einskapital von 1.382,16 Reichsmark auf 86,00 Deutsche 
Mark.

1957 wurde dem MGV vom Bundespräsidenten The
odor Heuss die »ZelterPlakette« des Deutschen Sänger
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Mitglieder der »Harmonie« beim Kreissängerfest in Lemgo, 1949.
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bundes (DSB)9 für besondere Dienste um die Pflege der 
Chormusik und des deutschen Volksliedes verliehen.

Bis heute beteiligt sich der Männergesangverein ak
tiv an den verschiedensten privaten und öffentlichen 
Veranstaltungen: So sind die Sänger bei Geburtstagen, 
Hochzeiten und Beerdigungen zu hören, beteiligen sich 
an den Weihnachtsfeiern der Senioren und des Lippi
schen Blindenvereins, beim »Großen Zapfenstreich« am 
Schützenfest, bei der Einweihung der Friedhofshalle am 
Kreuzstein und anderen Anlässen.10

interviews

Um die Dokumentation der Vereinsgeschichte zu kom
plettieren, wurden VideoInterviews mit den ältesten 
der Vereinsmitglieder geführt und von dem Dokumen
tarfilmer Joachim Wossidlo aus Münster aufgezeichnet. 
Die Interviews beschäftigten sich unter anderem mit 
Fragen zum Vereinsleben, zur Bedeutung des Vereins im 
Leben des Erzählers, zur Motivation des Eintritts in den 
Verein, zur Beziehung zu anderen Chören. Inte ressant bei 
der Auswertung waren unter anderem die Antworten 
zum Thema »Eintritt in den Verein«. Alle Interviewpart
ner beantworteten die Motivation zum Eintritt in den 
Männergesangverein mit dem Hinweis, dass Verwandte 
oder Freunde sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ein
fach zu einer Chorprobe mitnahmen – und damit zum 
Vereinsmitglied wurden. Auch seien die Freizeitmög
lichkeiten in der Nachkriegszeit so gering gewesen, dass 
diese Option gerne angenommen wurde.

auszüge aus den interviews

Eintritt in den Verein
»Zwischen Weihnachten und Neujahr [1945, 15-jährig] 
sagte mir mein Vater, es war ja noch Kriegsweihnachten, 
da gab es ja nichts, da hatte ja niemand was. Weihnachts-
baum, der wurde aus dem Wald geholt mit der Axt in der 
Hand und so war das halt... aber da sagte mein Vater mir: 
›Du musst heute Abend mit nach Thies – Thies war hier 
eine Gastwirtschaft, die es auch heute noch gibt – da tritt 
die Harmonie an. Damals trat man an, man versammelte 
sich nicht. Naja, ich bin dann auch mit hingegangen. Mein 
Vater und Großvater waren ja schon Mitglied [...]. Wir 
wurden einfach von unseren Vätern zur Chorprobe mit-
genommen, das war immer so, da musste man dann mit, 
man wurde nicht gefragt, ob man wollte oder nicht. Dann 
kamen wir dahin, da waren sämtliche Fenster verdunkelt 
mit schwarzen Tüchern, auch sparsames Licht und das 
war auch so, es war ja eine Ausgangssperre noch. [...] Die 
Amerikaner ... Bis [19]46 war es verboten, man durfte sich 
nicht versammeln usw. Und dann haben wir dann dieses 
Schwein da verputzt. Damals existierten die Lebensmit-
telkarten noch, die vom Ernährungsamt verteilt wurden 
und da kriegte ja jeder seine Lebensmittelkarte, auch die 
die Schweine hatten und die mussten Schweine halten. 
[...] Mein Vater musste da [zur Schlachtung] mit, der war 
nicht im Krieg. Das war er nicht, weil er Trichin’beschauer 
war. Schweine mussten ja auf Trichinen untersucht wer-
den [...] Mein Vater hat das dann auch ›schwarz‹, ohne 
einen Schein ausgestellt, untersucht und dann war das 
in Ordnung und dann wurde das da, ich weiß nicht mehr 
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welcher Art, dann wurde das da auf jeden Fall gegessen 
und dann wurde auch getrunken und dann wollte man 
auch singen, so nach dem dritten Wacholder. Ja und dann 
haben wir dann da auch gesungen. Aber psst, dass das kei-
ner hörte. Denn wir waren über die Ausgangssperre, ich 
weiß es nicht mehr, 21 Uhr oder was, musste man von der 
Straße sein. Aber wir kannten ja Wege in der Stadt, die die 
Amis nicht kannten. Ja dann haben wir da diesen Abend 
gefeiert und ich denke mal, da hat jemand diese Daten 
aufgeschrieben mit dem Eintritt, meinem Eintritt. Ab da 
bin ich dabei gewesen, also ich war ja dann zu Hause im 
elterlichen Geschäft, in dem Friseursalon. [...] Und da ka-
men dann ja täglich Leute aus der Gefangenschaft wieder 
und da wollten wir immer singen, das durften wir ja nicht, 
so einen Sängergruß, bis sich das aufgelockert hat.« 11

»Es war eigentlich [ei]ne Idee, würde ich sagen, die 
schon gleich nach dem Krieg entstanden ist, also ich wur-
de ja noch mit 16 Jahren Weihnachten [19]44 eingezogen 
zur Deutschen Kriegsmarine von Wilhelmshaven und 
dann haben wir den Krieg ja so glorreich verloren und 
dann sind wir im Spätsommer so peu á peu entlassen wor-
den und dann wieder zu Hause gelandet. Da haben wir 
Jugendlichen uns [überlegt], so jetzt machen wir mal was, 
was nichts mit militärischen Sachen zu tun hat. Die, die 
wiedergekommen sind, sind in der Harmonie gelandet.«12

»Mein Patenonkel, Bernhard Groß, war Stabsmusik-
meister bei Preußen, wurde 1946 Chorleiter des Männer-
gesangvereins, er kam aus Berlebeck und manchmal kam 
er abends nach der Chorprobe nicht mehr zurück, weil die 
Straßenbahn nicht mehr fuhr und dann schlief er in mei-
nem Zimmer und nach zwei bis drei Monaten, ich weiß 

den Tag auch nicht mehr genau, jedenfalls es war Ende 
[19]46, da sagt er so: Du kommst heute mit! Er hat nicht 
gefragt. Bei ihm galt noch das militärische ›Befehlen und 
Gehorchen‹ und ich gehorchte und ging mit und hab es nie 
bereut. [...] Viele meiner Freunde sind auch im Verein.«13

Sozialstruktur des Vereins
»Konfession und Beruf spielte bei uns keine Rolle. In Horn 
und Lippe waren ja sehr wenig Katholische, aber das er-
gab sich jetzt ja auch aufgrund der Vertreibung aus dem 
Osten und die Evakuierung aus dem Westen, es waren 
ja sehr viele nach hierhin gekommen. Unter anderem 
auch, weil hier die große Munitionsfabrik Tönshoff, die 
von Dortmund nach hier verlagert wurde und die ganzen 
Fachleute, sprich Schlossermeister und was es auch immer 
war, die wurden nach hierhin umgesiedelt und es waren 
dann eine Reihe von katholischen Mitgliedern dabei. Das 
hat aber nie irgendwelche Reibereien gegeben, überhaupt 
nicht. Also das hat sich unwahrscheinlich gut zusammen-
gefügt. Das Thema wurde auch nie angeschnitten.«14

»Die Konfession spielte nie [ei]ne Rolle. Wir haben ja 
auch in den alten Akten einen Hornschen Juden stehen, 
der auch Mitglied war. Das war also kein Problem. Dass 
die Juden andere Menschen sind, wurde erst nach [19]33 
den Leuten gesagt. [...] Früher konnte man es sich noch 
leisten, nicht jeden zu nehmen. Da wurde ja abgestimmt 
mit weißen und schwarzen Bohnen. Nachdem der Kandi-
dat ein paar Mal da war, wurde er rausgeschickt und wur-
den Bohnen verteilt. Jeder kriegte [ei]ne weiße und [ei]ne 
schwarze Bohne und wer dafür war, dass derjenige aufge-
nommen wurde, der tat denn in einen Klingelbeutel – der 

Die »Harmonie« vor dem Gasthaus 
»Stiftskrug« beim Kreissängerfest in 
Lemgo, 1949.
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ist noch da – [ei]ne weiße Bohne rein und wer dagegen 
war, [ei]ne schwarze Bohne. Und dann wurde gezählt und 
wenn [e]s mehr weiße als schwarze Bohnen waren, dann 
galt er als aufgenommen.«15

Hochzeiten und Beerdigungen
»Auf unserem Polterabend haben sie [der Männergesang
verein ›Harmonie‹] uns auch ein Ständchen gemacht. Wir 
waren damals ja auch alle junge Leute. Da gab [e]s dann 
ja auch schon was. Also die trockene Kehle wegzuma-
chen.«16

»Bei Beerdigungen wurde früher grundsätzlich, ob 
gewollt oder nicht von den Angehörigen, gesungen. Jetzt 
wird immer gefragt: Ist es gewünscht? Aber ich meine 
immer, wir singen doch nicht für die Angehörigen, wir 
singen doch für den, der da beerdigt wird. Wenn das ein 
begeisterter Sänger war, dann sollte man das schon er-
zwingen, aber wenn [e]s die Hinterbliebenen nicht wollen, 
dann machen wir es nicht. Wir gehen grundsätzlich mit 
[ei]ner Abordnung dorthin. Das kommt oft vor, dass es ge-
wünscht ist. Ich erinnere mich an mehrere in den letzten 
Jahren, wo die hinterbliebenen Ehefrauen es wünschten: 
›Könnt Ihr nicht singen?‹ Und dann haben wir es auch ge-
tan. Es kam auch vor, dass es nicht gewünscht wurde, und 
dann habe ich mich immer geärgert, weil ich wusste, der 
da beerdigt wurde, der hätte sich gefreut, aber erzwingen 
kann man es ja schon nicht.«17

Veränderungen in den letzten Jahrzehnten
»Grundsätzlich mit Krawatte zu singen, das war selbstver-
ständlich [kurz nach dem Zweiten Weltkrieg] und alle die 
Älteren, [...] meinst du die hätten wir mit ›Du‹ angeredet? 
Das gab es nicht. Grundsätzlich, die wurden mit ›Sie‹ an-
geredet. Das war so, das war nicht anders. Mit Chorleiter 
Kurt Klarholz wurde das anders. [...] 

Der ganze Zusammenhalt, was 80 bis 90 Leute waren, 
das war anders früher! Dieses ›Sie‹, ich meine, wir sind al-
les Sangesbrüder und heute sagt man ›Du‹ auch bei an-
deren Vereinen, ist klar, aber trotzdem man hat vor den 

Älteren, die damals in dem Alter waren, wo wir jetzt heute 
sind, es ist so ein bißchen Respekt da. Man hat so ein biß-
chen Achtung für das, was die getan haben. Und sonst das 
Singen macht Spaß, wenn man entsprechendes Liedgut 
hat, es wird heute eben vieles anders gemacht, anders ge-
sungen, wie es vor 50 Jahren war. [...] 

Heute ist leider das Interesse nicht mehr so. Wir hat-
ten damals kein Auto, das gab [e]s ja gar nicht. Wir muss-
ten sehen, dass wir irgendwie..., einen Bus hatten wir und 
mit dem sind wir losgefahren nach Klüt oder irgendwohin 
oder wenn wir hier nach Kohlstädt fuhren, dann mit der 
Straßenbahn und nach Leopoldsthal und Holzhausen zu 
Fuß. Das war klar. Dann wurde losmarschiert. Es war al-
les so ein bisschen gemütlicher, es war nicht so wie jetzt, 
dass man immer auf die Uhr schaut, wann es vorbei ist. 
Das sind so Kleinigkeiten, die manchmal uns Ältere auf 
den Wecker gehen dann, obwohl wir ja gar keine Jüngeren 
mehr haben, also in dem Sinn Jüngere.«18

Die Gründe für die Wahl des Namens »Harmonie« 
waren den Mitgliedern des Gesangvereins nicht mehr 
bekannt. Historiker Dietmar Klenke sieht darin »[d]as 
Bestreben, eine Gegenwelt der Geborgenheit und Ge
meinschaftlichkeit abseits der modernen bürgerlichen 
Konkurrenzverhältnisse aufzubauen, [...] als überaus 
geschichtsmächtige Kraft . [...] Vereinsnamen wie ›Con
cordia‹ und ›Harmonia‹ bezeugen, daß es ein starkes 
Bedürfnis nach moralisch überzeugender und zukunfts
trächtiger Gemeinschaftlichkeit gab«.19 Ebenso wie 
Studentenverbindungen, Turner und Schützenvereine 
waren Männergesangvereine spätestens mit dem Ham
bacher Fest 1832 zu den Hauptträgern der deutschen 
Nationalbewegung geworden. Während aber andere 
Verbände und Vereinigungen massiv verfolgt wurden, 
konnten die Sängervereine ihre politische Gesinnung 
vorzüglich hinter dem Gesang tarnen. 

Die Gründe für das Bedürfnis nach Geborgenheit 
und Gemeinschaft haben sich gewandelt, doch ist die 
gemeinschaftsstiftende Kraft des Gesangs bis heute in 
Gesangvereinen und Chören wirksam.
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7.2.2006 in Horn.

14   Interview mit Heinrich Oesterhaus 
am 7.2.2006 in Horn.

15   Interview mit Helmut Stecker am 
7.2.2006 in Horn.

16   Interview mit Rudi Knappmann am 
10. 2. 2006 in Horn.

17   Interview mit Helmut Stecker am 
7.2.2006 in Horn.

18   Interview mit Rudi Knappmann am 
10.2.2006 in Horn.

19   Klenke 1998, S. 3.

literatur

Brusniak, Friedhelm: Über Macht des Gesanges. Wilhelm 
Hauff und die Anfänge des schwäbischen Sänger
wesens. In: Friedrich Silcher 1789 – 1860. Studien zu 
Leben und Nachleben. Tübingen 1989, S. 14 – 21

Brusniak, Friedhelm: Nationalbewegung und Sänger
stolz. Das erste deutsche Sängerfest in Würzburg 
1845. In: Musik in Bayern 55, 1998, S. 121 –142.

Dowe, Dieter: Die Arbeitersängerbewegung in Deutsch
land vor dem Ersten Weltkrieg. Eine Kulturbewegung 
im Vorfeld der Sozialdemokratie. In: Gerhard Ritter 
(Hg.): Arbeiterkultur, Königstein/Ts. 1979, S. 122 – 144

Heemann, Annegret: Männergesangvereine im 19. und 
20. Jahrhundert. Ein Beitrag zur städtischen Musik
geschichte Münsters. Frankfurt/Main u.a. 1992

Klenke, Dietmar: Der singende »deutsche Mann«. Ge
sangvereine und deutsches Nationalbewußtsein 
von Napoleon bis Hitler. Münster u.a. 1998

Kuprian, Nicole: Der Männergesangsverein »Detmolder 
Liedertafel«..Schlaglichter auf einen Vereinsnachlaß. 
In: Beiträge zur Volkskunde und Hausforschung 7, 
1995, S. 177 – 194.

Nauwelaerts, Ghislaine: Die Geschichte des Gesangver
eins »Harmonie« Horn. In. 150 Jahre MGV »Harmo
nie« Horn 1845 – 1995. Festtage vom 23.9. bis zum 
4.11.1995. HornBad Meinberg 1995



126 freilichtmagazin Ÿ  2006

Im September 2006 wurde in den 
USA im Museum Yorktown Victo
ry Center im Bundesstaat Virginia 
eine zweijährige Sonderausstel
lung unter dem Titel »Legacy of 
Yorktown« (Das Erbe von Yorktown) 
eröffnet – u.a. mit drei Leihgaben 
aus dem Freilichtmuseum Detmold. 
Unter dem Arbeitstitel »A Nation 
of Immigrants« (Eine Nation von 
Immigranten) will die Ausstellung 
anlässlich des 400jährigen Beste
hens der ersten erfolgreichen Kolo
nien in Nordamerika die Geschichte 
der Einwanderer erzählen, die seit 
dem frühen 17. Jahrhundert in im
mer größeren Zahlen nach Virginia 
kamen. Es geht den Ausstellungs
machern darum, den Spuren der 
Einwanderer vor Ort in Yorktown 
(bei Williamsburg) nachzugehen 
und darüberhinaus deren Einfluss 
auf die amerika nische Verfassung 
darzustellen. Ein Bereich der Aus
stellung stellt mit aussagekräftigen 
Objekten die Herkunft der wichtigs
ten Einwanderergruppen vor, die im 
18. Jahrhundert aus den verschie
densten Ländern und Kulturen nach 
Virginia kamen. Darunter waren 
auch deutsche Eisenhüttenarbei
ter aus Burbach im Siegerland, die 
damals die Kolonie »Germanna« in 
Virginia gründeten. 

Da das Freilichtmuseum Det
mold über eine große Sammlung 
von Objekten aus dem Siegerland 

verfügt, sind wir der Leihanfrage, 
die 2004 über Kurt Mülln (Heimat
bund SiegerlandWittgenstein e.V.) 
vermittelt wurde, gern nachge
kommen. Im Einzelnen wurden der 
JamestownYorktown Foundation 
(Kuratorin Mary Anne Caton) eine 
spätbarocke Kastentruhe aus dem 
18. Jahrhundert (Inv.Nr. 1963:1626), 
ein Zinnteller, datiert 1717 (Inv.Nr. 
1963:2017a) und ein bemalter Schel
lenbogen mit Kuhgeläut (Inv.Nr. 
1966:5004d) ausgeliehen. Diese Ob
jekte sollen dem amerikanischen 
Publikum einen kleinen Eindruck 
von der täglichen Lebenswelt der 
einfachen Leute im Siegerland ver
mitteln – gewissermaßen als Erin
nerung an die regionale Kultur, die 
die Auswanderer hinter sich ließen.

von Katharina SchlimmgenEhmke

Ausstellung:
“Legacy of Yorktown:  
Virgina beckons”
Yorktown Victory Center
JamestownYorktown Foundation
P.O. Box 1607, Williamsburg, Vir
ginia, USA
Näheres im Internet unter  
www.historyisfun.org.

Leihgaben aus dem Freilichtmuseum 
gehen nach Amerika: »Eine Nation von 
Immigranten« 

Als Leihgabe in die USA geschickt: 
Kastentruhe aus Balde, Altkreis 
 Wittgenstein (Inv.-Nr. 1963:1626).
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Stefan Baumeier und Heinrich Stiewe (Hg.): Die ver-
gessenen Nachbarn. Juden auf dem Lande im östlichen 
Westfalen. Bielefeld 2006 (Schriften des Westfälischen 
Freilichtmuseums Detmold, Band 24)
ISBN 10: 3895345741; ISBN 13: 9783895345746. Gb. 27 
x 22 cm, 288 S., 160 Abb.; 29,00 Euro

Die Beiträge des Bandes entstanden anlässlich der Trans
lozierung des Hauses Uhlmann aus Ovenhausen, eines 
der letzten erhaltenen jüdischen Wohn und Geschäfts
häuser Westfalens, in das Westfälische Freilichtmuseum 
Detmold. Der zeitliche Rahmen wird von der »Biogra
phie« des Hauses und seiner jüdischen Bewohner vor
gegeben, die mit der Erbauung durch den »Schutzjuden« 
Bernd Soistmann 1803 – 1805 begann und mit der Depor
tation der Familie Uhlmann im Dezember 1941 endete. 
Ein besonders interessanter Aspekt ist der Zusammen
hang zwischen dem Haus und der Novelle »Die Juden
buche« von Annette von DrosteHülshoff – war doch 
der Erbauer des Hauses der Sohn jenes 1783 ermordeten 
Soistmann Berend, dessen Fall die Droste zu ihrer Erzäh
lung inspirierte. Regionale Überblicke und vertiefende 
Ortsstudien zur Geschichte der ländlichen Juden im 
Hochstift Paderborn, in Lippe und MindenRavensberg 
stellen die Ovenhausener Befunde in einen größeren re
gionalen Kontext.

Bezug:
Verlag für Regionalgeschichte
Windelsbleicher Straße 13  
33335 Gütersloh
Tel. (0 52 09) 98 02 66  
Fax (0 52 09) 98 02 77
EMail:  
regionalgeschichte@t-online.de 
Internet:  
www.regionalgeschichte.de

Neue Schriftenreihe: 
Materialien des Westfälischen Freilichtmuseums 
 Detmold
Herausgegeben im Auftrag des Landschaftsverbandes 
WestfalenLippe von Jan Carstensen und Gefion Apel
ISSN: 1862-6939

Nr. 1: Maya Zumdick und Katharina SchlimmgenEhm
ke: Die Braut in Schwarz. Fotografische und textile 
 Erinnerungen. Detmold 2006
ISBN10: 3-926160-38-1; 5,00 Euro

Nr. 2: Jan Carstensen und Gefion Apel (Hg.): Schlagfertig! 
Studentenverbindungen im Kaiserreich. Reader zu ei
nem studentischen Ausstellungsprojekt. Detmold 2006
ISBN10: 3-926160-39-X; ISBN13: 978-3-926160-39-3; 
5,00 Euro

Nr. 3: Dieter Pleyn und Uwe Schröter (Hg.), unter Mit
arbeit von Ellen HenkelNeßler: Kommunikation und 
Finanzierung für Museen. Neue Strategien in Zeiten ge
sellschaftlicher Veränderungen. Detmold 2006
ISBN10: 3-926160-41-1; ISBN13: 978-3-926160-41-6;  
12,00 Euro

Bezug:
LWL-Freilichtmuseum Detmold
Krummes Haus
32760 Detmold
Tel. (0 52 31) 7060
Fax: (0 52 31) 706106
EMail: 
wfm-detmold@lwl.org
Internet: 
www.freilichtmuseum-detmold.de

Neue Publikationen  
aus dem Freilichtmuseum 2006
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