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

die erste Ausgabe des freilichtmagazins wurde uns im vorigen Jahr fast 
aus den Händen gerissen. So ein guter Zuspruch motiviert uns natürlich, 
wenn es darum geht, eine zweite Ausgabe herauszubringen.

Zu berichten gibt es genug, 2007 war ein ereignisreiches Museums-
jahr: Mit dem Haus Uhlmann aus Ovenhausen wurde ein neues Gebäude 
eröffnet, ein anderes wurde als »Lausch-Haus« für die Museumspädago-
gik umgenutzt; die Großveranstaltung »PferdeStark« und unsere Son-
derausstellung »Mach mich schön« fanden lebhaften Anklang  bei den 
Museumsbesuchern. Über all dies finden Sie Berichte in diesem Heft.

Auch die »Freunde des lwl-Freilichtmuseums Detmold« konnten 
2007 das Museum wieder bei wichtigen Projekten unterstützen: Nach 
»Spielen am Dorfrand« war nun das neu eröffnete Haus Uhlmann ein 
Förderschwerpunkt. Seit kurzem steht auch die neue Internetseite der 
»Freunde« im Netz, die mit Unterstützung einer Schülergruppe des Det-
molder Stadtgymnasiums realisiert werden konnte. Schauen Sie einmal 
im Internet unter www.freunde-freilichtmuseum-detmold.de vorbei. 
Dieses Projekt  ist ein schönes Beispiel für eine gelungene Kooperation, 
wie wir sie auch in anderen Bereichen der Museumsarbeit mit den ver-
schiedensten gesellschaftlichen Gruppen praktizieren.

Danken möchten wir Heinrich Stiewe für die Redaktion dieses Heftes.
Nun wünschen wir Ihnen viel Freude und spannende Leseerlebnisse mit 
der neuen Ausgabe unseres  freilichtmagazins.

Detmold, im November 2007

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

Jan Carstensen
Museumsleiter

Editorial
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Museumsleiter Dr. Jan Carstensen, 
stellvertretende Museumsleiterin 
Gefion Apel und Redakteur  
Dr. Heinrich Stiewe besprechen  
das Konzept des freilichtmagazins.
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Ein Jahr im Spiegel 
des freilichtmagazins

                   von  Jan Carstensen  Œ
                            und Gefion Apel

Wenn man knapp 12 Monate nach Erscheinen der ersten Ausgabe unse-
res neuen freilichtmagazins eines sagen kann, dann dieses: Es war eine 
richtige Entscheidung, nicht nur ein neues Jahresheft herauszubringen, 
sondern auch die neuen Inhalte mit einem modernen Layout zu verbin-
den, um neue Zielgruppen wie die »Freunde des lwl-Freilichtmuseums« 
zu erreichen. Was kann es für eine bessere Bestätigung geben, als die Be-
obachtung, dass 13- und 14-Jährige das Heft nicht aus der Hand gelegt 
haben, bis sie es wirklich zu Ende gelesen hatten. Unter den »Freunden« 
gab es Vereinsmitglieder, denen das freilichtmagazin zwar zugeschickt 
worden war, die aber bekennen mussten »Meine Frau hat es noch nicht 
wieder rausgerückt!«

Auch hier bestätigt sich eine Erfahrung, die wir im lwl-Freilichtmu-
seum Detmold häufig machen konnten: Das Museum hat viele Freunde 
und ist in der Lage, neue Freunde zu gewinnen. Das gilt nicht nur für den 
Zuwachs auf nun mehr gut 200 Einzel- und Familien-Mitgliedschaften 
im Verein der »Freunde«, sondern es zeigt sich auch an einer hohen An-
zahl von Stamm- und Wiederholungsbesuchern, die zum Beispiel eine 
Jahreskarte erwerben und mehrere unserer Veranstaltungen im Laufe 
einer Saison besuchen oder auch auch einfach Spaziergänge im Muse-
umsgelände genießen.



6 freilichtmagazin Ÿ  2007

Jan Carstensen | Gefion Apel

Was in den vergangenen zwölf 
Monaten im Detmolder Freilicht-
museum geschah, sei an dieser Stel-
le kurz berichtet. Zwei neue und ein 
neu genutztes Gebäude sowie viel-
fältige Veranstaltungen und Akti-
onen machten das Museum in der 
Saison 2007 wieder zu einem Ziel für 
viele Besucher aller Generationen, 
für Menschen mit Wissensdurst und 
solche, die sich einfach nur entspan-
nen oder gut essen wollten. 

Der zweite »Museumsadvent« 
Anfang Dezember 2006 – das 
 erste Veranstaltungsereignis nach 
Erscheinen des letzten freilicht
magazins – verband Vergnügen und 
Wissensvermittlung wieder in sehr 
ansprechender Weise und hatte mit 
mehr als 20.000 Besuchern einen 
noch nicht da gewesenen Erfolg. 
Auch das Team unserer »jungen« 
Gaststätte »Im Weißen Ross« ließ 
sich vom Museumsadvent inspirie-
ren: Das neue Angebot »Advents-
knuspern« bescherte vielen Men-
schen gemütliche und kulinarisch 
anspruchsvolle Abende in der Vor-
weihnachtszeit, wovon wir selbst 
gern Gebrauch gemacht haben. 
Auch in diesem Band findet sich 

wieder ein Rezept aus der westfäli-
schen Küche Ernst-Heiner Hüsers, 
das zum Nachkochen einlädt.

Im Januar 2007 fand ein ganz-
tägiger Gedankenaustausch über 
Zukunftsperspektiven und Weiter-
entwicklung des Detmolder Freilicht-
museums statt. Das Führungsteam 
um Dr. Carstensen diskutierte in-
tensiv mit Prof. Dr. Jan Vaessen, dem 
Direktor des Niederländischen Frei-
lichtmuseums in Arnheim, um den 
Herausforderungen der Zukunft 
auch im internationalen Vergleich 
begegnen zu können. Es ging dabei 
um die Neudefinition der gesell-
schaftlichen Aufgaben des Muse-
ums, Erschließung neuer Besucher-
gruppen und den Umgang mit dem 
demografischen Wandel.

Hierbei entstand auch der Ge-
danke, ein Leitbild für die künftige 
Arbeit des Museums zu entwickeln, 
das im Laufe des Jahres unter der 
engagierten Moderation von Tanja 
Zobeley, derzeit wissenschaftliche 
Volontärin am Freilichtmuseum, er-
arbeitet wurde. Es kam zu einem in-
tensiven Diskussionsprozess, in den 
Vertreter aller Mitarbeitergruppen 
des Museums und einige externe 

Jan Vaessen beim 
 gemeinsamen Workshop

Rechte Seite: 
Museumsadvent 2006 



freilichtmagazin Ÿ  2007 7

Ein Jahr im Spiegel

Beteiligte eingebunden waren. Das 
neue Leitbild des lwl-Freilichtmu-
suems Detmold soll zu Beginn des 
Jahres 2008 veröffentlicht werden.

Das inhaltliche Programm der 
Museumssaison 2007 begann gleich 
am 1. April mit der Wiedereröffnung 
des »Hauses Zeddies« im Paderbor-
ner Dorf mit einer völlig neuen Nut-
zung. Hatte es seit 1981 als provisori-
sche Gaststätte gedient, heißt es hier 
nun: Lauscher auf! Als sogenanntes 
»Lausch-Haus« mit dem »Lauscher-
Logo« im Besucherwegeleitsystem 
präsentiert sich das im Innern neu 
gestaltete Haus den Museumsgäs-
ten mit museumspädagogischen 
Programmen, dem historischen 
»Kolonialwarenladen Hecker« und 
dem »Info-Punkt«, einer neuen 
Beratungsstelle des bisher nur im 
Eingangspavillon beheimateten 
Info-Büros. Vielfälitge neue muse-
umspädagogische Angebote haben 
hier einen Ort gefunden, der Spaß 
macht und Entdeckerfreude auslöst. 
Gefion Apel berichtet in diesem Heft 
ausführlich über das »Lausch-Haus« 
und sein neues Konzept.

Die diesjährige Sonderausstel-
lung »Mach mich schön« zeigte mit 

100 Frauenporträts aus dem im Jah-
re 2000 übernommenen Rietberger 
Fotoatelier, wie stark sich nicht nur 
die Porträtfotografie gewandelt hat, 
sondern auch, wie sich unsere Vor-
stellung von dem, was eigentlich 
schön ist, verändert hat: Neben den 
allseits heute von Plakaten und in 
Werbespots lächelnden Model-Ge-
sichtern heben sich die – fast aus-
schließlich – ernsthaft blickenden 
Frauen, die in den dreißiger und 
frühen vierziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts porträtiert wurden, 
deutlich ab. Dazu haben Tanja Zo-
beley und Katharina Schlimmgen-
Ehmke einen Beitrag für dieses Heft 
verfasst. An der Vorbereitung dieser 
Ausstellung war die ganze Stadt 
Rietberg beteiligt: Viele Bürgerin-
nen und Bürger halfen uns bei der 
Identifizierung der Personen auf 
den Bildern, die uns bis dahin noch 
unbekannt waren. Der Rietberger 
Stadtarchivar Manfred Beine be-
richtet über diese enorme Resonanz 
in der westfälischen Kleinstadt. Im 
kommenden Jahr 2008 soll die Foto-
Schau anlässlich der Landesgarten-
schau vor Ort in Rietberg gezeigt 
werden. 

Auch unser Projekt »Spielen 
am Dorfrand« wurde weiter ausge-
baut: Schüler und Schülerinnen der 
Rietberger Martinsschule haben im 
Sommer 2007 die Gefache des auf 
dem Spielgelände nachgebauten 
Backhauses mit Lehmflechtwerk 
geschlossen. Die Schülergruppe, die 
bereits durch Flechtarbeiten in Vor-
bereitung zur Rietberger Landesgar-
tenschau geübt war, hat hier über 
zwei Tage hinweg echte Profi-Arbeit 
geleistet. Während die Museums-
mitarbeiter sich darauf eingestellt 
hatten, hier mehrere Schulklassen 
und Gruppen tätig werden zu las-
sen, wurden wir eines besseren be-
lehrt: Nach zwei Tagen waren die 
Rietberger fertig und sehr stolz auf 
ihre Arbeit – zu recht. 

Die »Münsteraner Kunsteinfäl-
le« der Kunstakademie Münster un-
ter der Leitung der Professorin Lili 
Fischer bereicherten vom 24. Juni bis 
8. Juli erneut das sommerliche Muse-
um: Die Studierenden präsentierten 
temporäre künstlerische Installatio-
nen und Performances im Gelände 
und einzelnen Häusern. Lili Fischer 
war gern bereit, einen kleinen Bild-
bericht für dieses  freilichtmagazin 
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Linke Seite:
Schülergruppe aus Rietberg 
bei der Ausfachung des 
 Backhauses auf dem Gelände 
von »Spielen am Dorfrand« 

Oben:
Lili Fischer beim Auftakt  
der Münsteraner Kunst ein-
fälle 2007 
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Ein Jahr im Spiegel

zu gestalten, damit die flüchtigen 
Ereignisse zumindest in dieser Form 
erhalten bleiben.

Im Paderborner Dorf des Muse-
ums konnte am 9. September 2007 
das Haus Uhlmann aus Ovenhau-
sen (Kreis Höxter) nach gründlicher 
Res taurierung eröffnet werden. Das 
Wohn- und Geschäftshaus der jüdi-
schen Familien Steilberg und Uhl-
mann war in einer spektakulären 
Großteilversetzung Ende 2000 von 
Ovenhausen ins Museum gekom-
men und steht seit September 2007 
den Besuchern offen. Es ist derzeit 
das einzige Wohngebäude in ei-
nem deutschen Freilichtmuseum, 
dessen Geschichte beispielhaft für 
fast 150 Jahre jüdischen Lebens auf 
dem Lande steht. Im Vorfeld der Er-
öffnung hatte das Museum im Mai 
2006 einen Workshop mit hoch-
rangigen Experten aus Forschungs-
einrichtungen, Hochschulen und 
jüdischen Museen durchgeführt. 
Dabei kam es zu sehr intensiven 
und anregenden Diskussionen über 
mögliche Präsentationsformen und 
-inhalte für das Haus Uhlmann. Ein 
Besuch im neu eröffneten Jüdischen 
Museum München erbrachte wei-

tere Anregungen. Die im Workshop 
erarbeiteten Vorschläge wurden in 
das endgültige Präsentationskon-
zept des Hauses einbezogen, das ge-
meinsam mit dem Gestaltungsbüro 
hgb (Homann, Güner, Blum – visu-
elle Kommunikation) aus Hannover 
entwickelt wurde. 

Ergänzend zur Eröffnung des 
Hauses Uhlmann wurde im Herbst 
2007 gemeinsam mit dem Literatur-
büro Ostwestfalen-Lippe eine neue 
Veranstaltungsreihe begonnen: 
Unter dem Titel »Dorfgeschichten« 
sollen in Form von Lesungen litera-
rische Zeugnisse vorgestellt werden, 
die vom Alltagsleben der Menschen 
auf dem Lande und »auf dem Dorf« 
erzählen. Zum Auftakt las die be-
kannte Schauspielerin Eva Mattes 
aus den »Memoiren der Glückel von 
Hameln«, einem einzigartigen, le-
bendigen Selbstzeugnis jüdischen 
Frauenlebens im 17. und frühen 
18. Jahrhundert. 

Am Rande der Feldflur nahe 
dem Bauhof fiel aufmerksamen Be-
suchern eine weitere Baustelle des 
Museums auf: Hier war schon im 
Frühjahr das weitmaschige Gerüst 
einer großen Feldscheune aufge-
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richtet worden, deren Richtfest am 
27. April 2007 gefeiert werden konn-
te. Das inzwischen fertiggestellte 
Gebäude war 1936 als Dreschscheu-
ne in der Feldmark des Gutes Stape-
lage bei Hörste (Kreis Lippe) erbaut 
worden und dient nun als dringend 
benötigtes Betriebsgebäude für die 
Museumslandwirtschaft. 

Der Spätsommer war wieder ge-
prägt von »PferdeStark«, der großen 
Veranstaltung »rund um das Kalt-
blutpferd«, die das lwl-Freilichtmu-
seum inzwischen zum siebten Mal 
anbieten konnte. Bei »PferdeStark« 
stand wie gewohnt der Arbeitsein-
satz der starken Tiere beim Holzrü-
cken oder bei den Feldarbeiten im 
Mittelpunkt – aber auch die Anmut 
und Kraft, die diese Pferde in spek-
takulären Show-Vorführungen zeig-
ten, etwa der Dressur oder verschie-
denen Fahrwettbewerben. Gefion 
Apel schreibt mehr dazu in dieser 
Ausgabe des freilichtmagazins. 

Am 22. September 2007 war im 
lwl-Freilichtmuseum Detmold 
eine Tagung der Natur- und Um-
weltschutz-Akademie nrw (Reck-
linghausen) unter der Leitung von 
Frau Dr. Gertrud Hein zu Gast. Un-

ter dem Thema »Unentdeckte Viel-
falt – Biodiversität im Dorf« wurde 
über den erstaunlichen, aber vom 
Strukturwandel bedrohten Arten-
reichtum an Pflanzen und Tieren 
in den Dörfern Westfalen-Lippes 
diskutiert. Das Detmolder Freilicht-
museum leistet schon seit Jahren 
einen wichtigen Beitrag zur Erhal-
tung der Artenvielfalt in den Dör-
fern und Kulturlandschaften West-
falens.

Durch internationale Kontak-
te konnten Bekanntheitsgrad und 
Renommee des Detmolder Frei-
lichtmuseums weiter entwickelt 
werden: So wurde Museumsleiter 
Dr. Jan Carstensen am 1. September 
2007 in Wageningen (Niederlande) 
zum Vize-Präsidenten des Verban-
des Europäischer Freilichtmuseen/
Association of European Open Air 
Museums (aeom) gewählt; neuer 
Präsident wurde Dr. Thomas Bloch 
Ravn, Direktor des dänischen Frei-
lichtmuseums »Den Gamle By« in 
Århus. Schon seit längerem wird von 
Detmold aus der »newsletter aeom« 
dieser bei dem internationalen Mu-
seumsverband icom assoziierten 
Organisation verbreitet. 

Heimatfreunde aus 
Nieheim helfen beim 
Flechten der traditio-

nellen Flechthecken im 
Museumsgelände.
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2007 erschienen mehrere neue 
Publikationen des Museums, über 
die wir Sie am Schluss dieses Heftes 
kurz informieren. Außerdem haben 
wir den Druck der über 700 Seiten 
starken Dissertation von Dr. Adriaan 
de Jong (Freilichtmuseum Arnheim, 
Niederlande) unterstützt, die von 
der Volkskundlichen Kommission 
für Westfalen im Waxmann-Ver-
lag, Münster, unter dem Titel: »Die 
Dirigenten der Erinnerung. Musea-
lisierung und Nationalisierung der 
Volkskultur in den Niederlanden 
1815 – 1940« herausgegeben worden 
ist und unter anderem einen wichti-
gen Beitrag zur Geschichte der Frei-
lichtmuseen leistet.

Auch die kommende Museums-
saison 2008 verspricht viel Span-
nendes und Interessantes unter 
dem Jahresthema »In Fahrt. Liebe – 
Tod – Geschwindigkeit«, mit dem wir 
uns am Themenjahr »Mobilität« der 
Museumsinitiative Ostwestfalen-
Lippe beteiligen. Mit der Sonder-
ausstellung »Mein erstes Fahrzeug« 
und Objekten in den historischen 
Gebäuden wollen wir bisher noch 
nicht gesehene Schätze aus den Mu-
seumsmagazinen ans Licht holen. 

Mit dieser Mischung aus Neuem und 
Bewährtem wünschen wir unseren 
Freunden und allen Besucherinnen 
und Besuchern für 2008 viel Freude, 
anregende Erlebnisse und Entspan-
nung im Freilichtmuseum.

Ein entspannter Besucher ...
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Obwohl bereits seit längerem beabsichtigt, konnte das Leben der jüdi-
schen Bevölkerung in den ländlichen Gebieten Westfalens im Freilicht-
museum Detmold bisher nicht dargestellt werden. Im Jahre 1992 kam 
der erste Hinweis auf eine leer stehende ehemalige Synagoge in Borgen-
treich-Borgholz (Kreis Höxter) und das frühere Wohnhaus der Familie 
Uhlmann, Hauptstraße 31 in Ovenhausen (Kreis Höxter). Anfängliche 
Bemühungen um eine Übertragung der früheren Synagoge ins Freilicht-
museum erübrigten sich, als es der Denkmalpflege schließlich gelang, 
das Gebäude als Kulturdenkmal vor Ort zu erhalten und zu restaurieren. 
Dagegen erwies sich das Ovenhausener Haus als einmalige Gelegenheit, 
am Beispiel eines der letzten – fast unversehrt erhaltenen – dörflichen 
Wohn- und Geschäftshäuser aus früherem jüdischem Besitz Aspekte des 
Alltagslebens ländlicher Juden in Westfalen museal zu vermitteln. Dieses 
Gebäude hat eine ununterbrochene jüdische Besitzertradition, die von 
seiner Erbauung durch den jüdischen Händler Bernd Soistmann in den 
Jahren 1803 – 1805 bis zur Deportation seiner letzten Bewohner, der Fa-
milie Uhlmann, im Jahre 1941 nachweisbar ist. Da trotz seines hohen kul-
turgeschichtlichen Wertes eine angemessene Erhaltung des Hauses am 
ursprünglichen Ort in Ovenhausen nicht möglich war, konnte nur eine 
Translozierung in das Freilichtmuseum Detmold seinen Fortbestand ge-
währleisten. Begleitend dazu wurde vom Museum ein  Forschungsprojekt 

von  Hubertus Michels  Œ

Das Haus Uhlmann 
aus Ovenhausen
Baubefunde und Restaurierung
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initiiert, dessen Ergebnisse im November 2006 in dem 
Band »Die vergessenen Nachbarn. Juden auf dem Lande 
in Westfalen« publiziert werden konnten.1 

die ausgangssituation

Als Mitarbeiter des Detmolder Freilichtmuseums das 
Haus Uhlmann 1996 erstmals besichtigten, machte das 
Gebäude auf den ersten Blick einen desolaten Eindruck. 
Seit den frühen 1960er Jahren war es nicht mehr be-
wohnt und nur noch als Abstellraum und Stall genutzt 
worden. Entsprechend hatte der Eigentümer nur die 
allernotwendigsten Erhaltungsmaßnahmen durchge-
führt. Die linke Außenwand war 1979 wegen Einsturz-
gefahr durch eine Hohlblockstein-Wand ersetzt wor-
den, die nun roh und unverputzt das Haus nach dieser 
Seite abschloss. Im linken Seitenschiff ging der Blick 
vom früheren Kaufladen im Erdgeschoss ungehindert 
bis hinauf zur Balkendecke des Dachbodens, denn mit 
dem Abbruch der Außenwand war auch die Zwischen-
geschossdecke entfernt worden. Die Flurwände standen 

sehr schief und wiesen auf statische Probleme hin; die 
früheren, rückwärtig an das Haus angebauten Stall- und 
Schuppenerweiterungen waren 1979 abgebrochen und 
durch neue Stallanbauten ersetzt worden. Hier gab es 
keine historische Substanz mehr. Grobe Abbruchkan-
ten ließen deutlich erkennen, wo die alte Bausubstanz 
 endete. 

Trotz dieses augenfällig schlechten Bauzustandes 
und den zum Teil nicht unerheblichen Substanzein-
bußen hielt das Museum an der Absicht fest, das Haus 
zu übernehmen, denn bei genauerer Betrachtung wies 
die gesamte übrige Bausubstanz eine hohe historische 
Überlieferungsqualität auf. Man stand noch auf den Fuß-
böden aus der Zeit der Familie Uhlmann, die als letzte 
jüdische Bewohner das Haus verlassen mussten, und die 
verblichenen und verschlissenen Wandfassungen und 
Tapezierungen der 1950er Jahre lagen wie eine Schutz-
haut über den Vorgängerfassungen der Zeit vor 1941. 
Besonders wertvoll erschienen die unscheinbaren Reste 
und Abdrücke von Mesusa-Kapseln an den Innentür-
futtern. Sie sind die einzigen Baubefunde, die das Haus 

Translozierung des Hauses Uhlmann am 19. November 2000. 



zweifelsfrei als jüdisches Wohnhaus erkennbar machen. 
Der erhaltene Ladeneinbau in der linken Flurwand im 
Erdgeschoss dokumentiert die Erwerbsgrundlage der 
früheren Bewohner und unterstreicht die Funktion des 
Hauses als ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus.  
Noch am alten Standort in Ovenhausen wurden darauf-
hin in den Jahren 1999 und 2000 umfangreiche bauhis-
torische und archäologische sowie putz- und farbrestau-
ratorische Untersuchungen durchgeführt. Im November 
2000 erfolgte die Translozierung in einem großvolumi-
gen Baublock (vordere Haushälfte mit Wohnstube und 
Laden sowie den Obergeschossräumen darüber) und 
mehreren Wandteilen als Ganzteiltranslozierung; im 
Herbst 2001 folgte der ebenfalls ganzteiltranslozierte 
Keller unter der Stube. Das Haus erhielt seinen neuen 
Standort in der Baugruppe »Paderborner Dorf« des Frei-
lichtmuseums Detmold – in einer ähnlichen topographi-
schen Situation wie in Ovenhausen. 

haus uhlmann in ovenhausen
daten zur bau- und besitzergeschichte

1803 bis 1805 Errichtung des Hauses durch Bernd 
 Soistmann, dem Sohn des 1783 ermordeten Juden 
Soistmann Berend, dessen Kriminalfall die Grund-
lage für die Novelle »Die Judenbuche« von Annette 
von Droste-Hülshof lieferte. Bernd Soistmann be-
wohnte das Haus mit seiner Familie, seiner Mutter 
und deren zweiten Ehemann Seligmann Salomon. 
1808 nahm die Familie den Namen Steilberg an.

1857 Heirat des Sohnes Jacob Steilberg mit Friederike 
Elsberg. Das Paar hatte sechs Kinder. Jacob war wie 
sein Vater und Großvater Kaufmann.

1884 Eröffnung eines Konkursverfahrens über den 
Besitz von Jacob Steilberg.

1885 Zwangsversteigerung. Das Haus erwirbt schließ-
lich der Kaufmann Levy Uhlmann (1849 – 1927) mit 
seiner Frau Fanny, geb. Dillenberg (1857 – 1938).

Um 1900 Umbauten: Die linke Traufwand wird in 
Ziegelmauerwerk erneuert, eine neue historistische 
Haustür eingebaut und der Laden vergrößert.

1927 Nach dem Tod von Levy Uhlmann erbt der Sohn 
Norbert Uhlmann Haus und Geschäft. Er ist mit 
Helene, geb. Löwendorf verheiratet. 

1931 Letzte Renovierung des Hauses: Anbau des Erkers, 
Erneuerung der rechten Traufwand in Ziegelmauer-
werk, vollständige Innenrenovierung mit neuen 
Wandfassungen und Tapeten.

1932 Norbert und Lene Uhlmann adoptieren die vier 
Monate alte Ilse-Ruth Berghausen (geb. 1931).

1941 Norbert, Helene und Ilse Uhlmann werden nach 
Riga deportiert und  1944 vermutlich in Auschwitz 
ermordet.

1942 Das Haus wird vom Deutschen Reich an eine 
kinderreiche Familie im Dorf verkauft.

1953 Rückübertragung an zwei überlebende Brüder 
von Norbert Uhlmann in New York. Sie verkaufen es 
im selben Jahr an einen Nachbarn in Ovenhausen, 
der es nach einer kurzfristigen Vermietung von 
Stube und Küche an einen Friseur als Abstellraum 
und Stall nutzt. 

1979 Teilabbrüche (linke Traufwand und rückwärtiger 
Stallanbau) und Stallerneuerung.

1997  Erwerb des Hauses durch das Freilichtmuseum.
2000/2001 Ganzteiltranslozierung nach Detmold. 
2007 Eröffnung des restaurierten Hauses im lwl-Frei-

lichtmuseum Detmold.
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baubefunde und museale vermittlung – 
ein rundgang

Die genannten Befunduntersuchungen am Gebäude er-
lauben unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Archiv-
quellen und Zeitzeugenbefragungen eine weitgehende 
Rekonstruktion der Abfolge von Umbauten, Renovierun-
gen und Nutzungsänderungen. Die Baumaßnahmen 
können zeitlich den jeweiligen Bewohnern zugeordnet 
werden. Die Ergebnisse dieser Forschungen wurden be-
reits ausführlich publiziert2 und sind entsprechend ihrer 
Bedeutung in die aktuelle Präsentation des Gebäudes 
eingeflossen. Sie werden im Folgenden in Form eines 
kurzen Rundgangs in ausgewählten Beispielen vorge-
stellt.

die äussere baugestalt: zustand nach 1931

Die Überlegungen zum Wiederaufbau sahen vor, dass 
die frühere Baugestalt zum besseren Verständnis des 
Funktionszusammenhanges von Wohnhaus und Stall-
anbau zumindest im Außenbereich vollständig wieder-
hergestellt werden sollte. Zur Grundlage wurde der Zu-
stand nach den durch erhaltene Pläne und Befunde gut 
dokumentierten Umbauten von 1931 gemacht. Die da-
mals erneuerte rechte Traufwand und der Erker vor der 
Stube am Giebel sind noch vorhanden. Dem Haus fehlte 
aber die 1979 abgebrochene linke Traufwand der Zeit 
um 1900 und der ältere rückwärtige Anbau des 19. Jahr-
hunderts. Einige Hinweise auf deren Baugestalt ergaben 
sich aus der Bauzeichnung des Bauunternehmers Fried-
rich Walter für den Umbau 1931. Eine größere Bedeutung 
für die Rekonstruktion erlangten aber schließlich Bau-
skizzen des Reichsbauamtes Minden von 1942, die von 
den nationalsozialistischen Behörden im unmittelbaren 
Anschluss an die Deportation der Familie Uhlmann zur 
Wertermittlung des Hauses für den Verkauf erstellt wur-
den.3 Penibel sind in den Grundrissskizzen die Maße, die 
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Fensterachse zu legen, um so möglichst wenig weite-
re Originalsubstanz zu zerstören. Beim Wiederaufbau 
2006 wurde dieser Bereich in den Zustand 1931 zurück-
versetzt, wobei auch die späteren Veränderungen zum 
Teil mit zurückgebaut wurden. Das weiß gestrichene 
Küchenfenster ist eine Rekonstruktion nach zeitglei-
chen Vorbildern und den erhaltenen Fenstern im Erker. 
Das Mauerwerk, das den Translozierungsschnitt wieder 
auffüllt, wurde aus alten Backsteinen erstellt und ist nur 
bei genauem Hinsehen vom umgebenden Originalmau-
erwerk zu unterscheiden. Die beiden Fenster von 1931 im 
Obergeschoss haben wieder ihren Braunanstrich nach 
Befund erhalten. Die nicht mehr vorhandene Heuluke 
rechts oben wurde anhand noch vorhandener Eisenklo-
ben rekonstruiert. Eine Abweichung bildet lediglich das 
Stallfenster rechts neben dem Küchenfenster. Es stammt 
von 1979, ist ebenfalls ein originaler Bestandteil des 
Hauses und durchbricht die ansonsten konsequente Re-
konstruktion des Zustandes von 1931. Es wurde erhalten, 
um darauf hinzuweisen, dass die Geschichte des Hauses 
nach 1941 weiterging.

Bauweise der Wände, der Ausbauzustand der Räume, die 
Lage der Türen und Fenster und Randbemerkungen zum 
Erhaltungszustand verzeichnet. Mit diesen Hinweisen 
und zusätzlichen, beim letzten Eigentümer erfragten 
Detailinformationen gelang die Rekonstruktion und 
Vervollständigung des Hauses. Die ursprüngliche Dach-
deckung mit Sollingsandsteinplatten war durch münd-
liche Aussagen und Fotos belegt und konnte ebenfalls 
wiederhergestellt werden. Auch die aus Rundhölzern 
und Brettern zusammengezimmerte Laube vor dem 
Eingang, die mit wildem Wein berankt war, wurde nach 
einer alten Fotografie und Erzählungen von Zeitzeugen 
rekonstruiert – ebenso wie der eingezäunte, schlicht mit 
Rasen bewachsene Vorgarten.

Ein Blick auf einen Ausschnitt der 1931 erneuerten 
rechten Traufwand zeigt verschiedene Möglichkeiten 
im Umgang mit Baubefunden für die inhaltliche Ver-
mittlung. Der Wandbereich war schon am alten Stand-
ort durch die Beseitigung des Küchenfensters von 1931 
verändert worden. Im Jahre 2000 entschied man da-
her, einen der Translozierungsschnitte durch die linke 

Haus Uhlmann im Freilichtmuseum, September 2007. Ostansicht. 
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das innere: »ein tag im jahre 1932«

Das vom Freilichtmuseum erarbeitete Vermittlungs-
konzept für das Haus Uhlmann sieht vor, die wesent-
lichen Aussagen, die die Baubefunde liefern können, 
mit den Informationen aus Zeitzeugenbefragungen, 
Schriftquellen, Fotografien und (wenigen) originalen 
Ausstattungsobjekten so zu kombinieren und inhaltlich 
zu verdichten, dass sie belegbare Sachverhalte als erleb-
bare Erzählstränge von hoher Intensität erzeugen. Im 
Mittelpunkt steht die Darstellung des Lebens der letz-
ten jüdischen Bewohner Norbert und Helene Uhlmann 
mit ihrer Tochter Ilse ab 1931/32. Alle Quellengattungen 
konnten zu diesem Zeitabschnitt die meisten Informa-
tionen  liefern. 

Eine von mehreren Möglichkeiten dieses Vermitt-
lungsziel erlebbar zu machen, ist die Rückversetzung in 
einen früheren, belegbaren Zustand. Mit der Renovie-
rung des Hauses 1931 und der sich daran anschließenden 
Adoption der Tochter Ilse dürfte die Zeit um 1932 zu den 
glücklichsten Lebensabschnitten der Familie Uhlmann 

gezählt haben. Das Freilichtmuseum entschloss sich 
daher, im vorderen Teil des Erdgeschosses eine Präsenta-
tion zu realisieren, der man die Überschrift »Ein Tag im 
Jahre 1932« geben könnte. Es ist vor allem die Stube, die 
diesen Vermittlungsanspruch durch eine hohe Informa-
tionsverdichtung am ehesten erfüllt. Die Untersuchun-
gen an Wänden, Decken und Holzoberflächen ermög-
lichten die exakte Wiederherstellung der Raumfassung 
nach der Renovierung durch die Familie Uhlmann 1931. 
Die entscheidenden Hinweise gaben die 1931 erneuerten 
Wandteile. Die unterste Tapetenschicht auf der rechten 
Außenwand musste demnach die von 1931 sein. Sie hat 
ein für damalige Zeit aktuelles, geometrisches Dekor im 
»Bauhausstil« mit expressionistisch wirkenden Blüten 
und ist in Braun- und Grüntönen gehalten. Damit war 
ein ins Blau gebrochener Deckenspiegel kombiniert, 
dessen Fassung sich zweifelsfrei als erste Malschicht an 
der Decke des Erkers ermitteln ließ sowie ein rotbrauner 
Fußbodenanstrich. Die Rekonstruktion der Tapete nach 
erhaltenen Originalstücken wurde bei einer  Spezialfirma 
in Frankfurt am Main in Auftrag gegeben. Zeitzeugen  

Haus Uhlmann am alten Standort in Ovenhausen, Haupt-
straße 31. Ladeneinbau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 
im Flur. Zustand 1999. 

Der in der Fassung »um 1932« wiederhergestellte Flur mit 
Haustür, Ladeneinbau und Treppe im Museum, September 
2007. 
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aus dem Dorf konnten noch relativ genau beschreiben, 
wie die Stube eingerichtet war.4 Da die originale Ausstat-
tung nicht mehr vorhanden ist, wurden vergleich bare 
Objekte aus den Magazinbeständen des Freilichtmuse-
ums für die Wiedereinrichtung zusammengestellt. 

Die Rekonstruktion des Zustandes »um 1932« betrifft 
im Erdgeschoss auch noch den vorderen Teil des Flures, 
den Laden und die Küche – allerdings dort unter Verzicht 
auf eine historische Einrichtung. Der Fußboden im Flur 
erhielt wieder seine hellgrauen Fliesen von 1931, die man 
für die Translozierung vorübergehend hatte ausbauen 
müssen. Die für 1931 nachgewiesene Fassung der Wand 
war eine mehrfarbige, üppige Schablonenmalerei mit 
Fruchtkörben und Blütengirlanden. Den »Leithorizont« 
für die Ermittlung der dazu passenden Deckenfassung 
bildete eine harte, zementhaltige Putzschicht. Die erste 
Fassung darauf datiert jeweils in das Jahr 1931. Man kann 
diese Putzschicht noch an vielen Stellen im Haus wie-
derfinden und das bezeugt, dass Norbert Uhlmann 1931 
eine sehr umfassende Innenrenovierung vornehmen 
ließ. Das unter Glas gesicherte, große Befundfenster an 

der rechten Flurwand zeigt Befund und Rekonstruktion 
nebeneinander. Man erkennt, dass die Fassung von 1931 
mindestens eine, ebenfalls noch der Familie Uhlmann 
zuzuweisende Folgefassung hatte.

Haustür, Innentüren, Ladeneinbau und die Treppe 
zum Obergeschoss sind originale Ausstattungsteile des 
Flures. Bei der Behandlung der historischen Holzoberflä-
chen wurden zwei restauratorische Wege beschritten: 
Haustür, Treppe, Raumtüren und Ladeneinbau hatten 
zuletzt eine helle Grünfassung aus der Zeit nach 1942. 
Die Uhlmann’sche Fassung war eine holzmaserierende 
Braunfassung. Die anspruchsvollste restauratorische 
Behandlung – die Wiederfreilegung der Holzmalerei – 
wurde aus Kostengründen auf den besonders wertvol-
len Ladeneinbau beschränkt. Das Ergebnis der mühe-
vollen und zeitraubenden Restauratorenarbeit ist von 
unvergleichlicher Qualität. Mit der Originaloberfläche 
sind die alten Spuren und Kratzer des jahrelangen Ge-
brauchs wieder zum Vorschein gekommen. Für die Re-
staurierung der anderen Holzoberflächen im Flur wur-
de ein einfacherer Weg gewählt. Auf die Grünfassung 

Blick in die Wohnstube im Museum. Die Tapete ist nach Befund rekonstruiert, während die Einrichtung 
nach Beschreibungen von Zeitzeugen aus den Magazinbeständen des Museums ergänzt wurde. 
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wurde zunächst eine Trennschicht aufgestrichen und 
darauf dann als vollkommen neue Schicht die holzimi-
tierende Braunfassung rekonstruiert. So sind alle alten 
Fassungen unter der Trennschicht noch vorhanden und 
der frühere Raumeindruck des Flures von 1931 trotzdem 
wiederhergestellt. 

Im Laden waren nur noch die Wand zum Flur und 
das kleine Wandstück mit dem Fenster im Vordergie-
bel original erhalten. Diese reichten aber aus, um das 
Bodenniveau des in geringen Resten auch archäolo-
gisch ermittelten Estrichfußbodens festzulegen, einen 
Nachweis für eine glatt geputzte Decke zu liefern (die 
Originaldecke war 1979 beseitigt worden) und auch die 
Dekorfassung der Wände zu belegen. Im Laden gab es 
nur eine schlichte, friesartig umlaufende  Schablonen-
malerei hoch oben an der Wand. Die hohen, nicht mehr 
vorhandenen Regale und Schränke für die Warenlage-
rung dürften der Grund für diese sparsame Gestaltung 
gewesen sein. Die Wand zum Flur ist auf der Ladenseite 
als Großbefund im Zustand zur Zeit der Übernahme des 
Hauses 1997 unverändert erhalten.      

Die Tür zur Küche behielt ihre bis zuletzt vorhande-
ne Grünfassung, da sie erst nach 1947 eingebaut worden 
ist und es sich hier um deren Erstanstrich handelt. Wie 
schon beim Stallfenster von 1979 an der rechten Außen-
wand wurde hier auf eine Rekonstruktion des älteren 
Zustandes verzichtet, um deutlich zu machen, dass das 
Haus auch eine jüngere Geschichte hat. In der Küche 
wurde die erste der beiden nachweisbaren Wandfassun-
gen aus der Zeit der Familie Uhlmann, die ein schlich-
tes Schablonenmuster über einem dunkelgrauen Sockel 
zeigen, wiederhergestellt. Eine kleine Fläche rechts vom 
Fenster zeigt den am besten erhaltenen Originalbefund 
dazu, der als Vorlage diente. Eine der Seiten des Schorn-
steins wurde nicht überstrichen, sondern über die gan-
ze Raumhöhe im 1997 vorgefundenen Zustand belassen 
und durch eine vorgesetzte Glasscheibe geschützt. Hier 
überlagern sich verschiedene Raumfassungen aus der 
Zeit von etwa 1900 bis zum Ende der 1950er Jahre. Bei 
genauer Suche wird man auch die Reste der wiederher-
gestellten Fassung finden.  
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ein blick zurück unter den boden

Im Fußboden der Küche ist eine Bodenvitrine eingelas-
sen, die einen Blick zurück in die ältere Geschichte des 
Hauses ermöglicht: Hier ist der archäologische Origi-
nalbefund eines älteren Herdes aus Kalksteinplatten zu 
sehen, der bei  Grabungen, die vor der Translozierung 
im Haus durchgeführt worden waren, geborgen werden 
konnte. Nach einer darunter gefundenen Keramikscher-
be mit der Jahreszahl 1837 kann man diese Herdstelle 
nach diesem Jahr bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
datieren.5 Zu dieser Zeit brannte das Herdfeuer noch di-
rekt auf den Steinplatten; möglicherweise war es durch 
eine nicht mehr vorhandene eiserne Kochplatte abge-
deckt, die auf zwei kleinen seitlichen Mäuerchen auflag, 
deren Abdrücke bei der Ausgrabung noch nachgewiesen 
werden konnten. Das winklige, parallel zur Außen- und 
zur Stubenwand angedeutete Bruchsteinmauerwerk an 
der Feuerstelle sollte das hier ursprünglich auch in der 
Außenwand vorhandene Fachwerk vor der Hitze schüt-
zen. Es gab damals noch keinen Schornstein im Haus – 

darauf deuten auch die deutlich sichtbaren Rußspuren 
an den Wänden im oberen Hausflur.  

spuren der jüngeren baugeschichte und 
moderne ergänzungen

Je weiter man im Flur in den hinteren Teil des Hauses 
geht, desto mehr wird die Präsentationslinie »um 1932« 
durchbrochen. Am Antritt der Treppe sieht man an der 
linken Flurwand einen handbreiten, leicht eingetieften 
Wandstreifen. Er markiert einen von mehreren Translo-
zierungsschnitten, die im Jahre 2000 angelegt werden 
mussten. Dieser Baubefund erinnert an die Translozie-
rung als jüngste Phase der Baugeschichte des Hauses.

Auf der rechten Flurseite folgt bald hinter der Kü-
chentür eine raumhohe beleuchtete Fuge, die einen Blick 
in den inneren Aufbau der Wand erlaubt. Man sieht das 
schief stehende Fachwerk mit Lehmausfachung von 
1803/1805 und dahinter eine Backsteinvormauerung 
von etwa 1900, die den Schiefstand zur Küchenseite 
ausgleicht. Dieser Befund weist auf die bautechnischen 

Blick in die Küche mit der Bodenvitrine nach der Restaurierung. September 2007. 
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Probleme des Hauses hin, denen die früheren Bewohner 
mehrfach und mit großem Aufwand begegnen mussten 
(Erneuerung der Außenwände um 1900, 1931 und 1979). 
Zugleich kennzeichnet dieser Befund die Stelle, an der 
die Originalsubstanz des translozierten Gebäudes endet. 
Der Wandschnitt entstand 1979 beim Abbruch der alten 
hinteren Gebäudeteile. Alles, was sich im Museum dahin-
ter anschließt, wurde beim Wiederaufbau rekon struiert. 
Entsprechend wurde entschieden, alle dazu gehörenden 
Wände und Türen in einem neutralen Weiß zu halten, 
um sie von der ganzteiltranslozierten Originalsubstanz 
im vorderen Hausteil dezent, aber deutlich abzusetzen. 
Die Tatsache, dass man sich in einem substantiell neuen 
Bauteil befindet, bot die Chance, hier modernere Raum-
nutzungen für die museale Vermittlung unterzubringen. 
So dient der Raum im Anbau rechts (ehem. Esszimmer 
und Stall) als »Medienraum« für die Vorführung einer 
Tonbildschau und links befindet sich ein »Dialograum« 
für eine eher stille, vertiefende Beschäftigung mit der 
Geschichte des Hauses. Die Einrichtung dieser Räume ist 
bewusst modern gestaltet. 

spurensuche im obergeschoss

Für die Restaurierung der Räume im Obergeschoss wur-
de noch einmal ein anderer Weg gewählt. Hier ist konse-
quent auf jegliche Rekonstruktion verzichtet worden. Die 
Oberflächen sind weitgehend im Zustand der Übernahme 
des Hauses durch das Museum 1997 erhalten geblieben. 
Die restauratorischen Arbeiten beschränkten sich daher 
auf wenige Maßnahmen: Grobe Putzschäden an Decken 
und Wände wurden entsprechend ihrer Umgebung mit 
Lehm oder mineralischen Putz wieder aufgefüllt und mit 
einem neutralen Weißanstrich als »neu« gekennzeichnet. 
Fußböden, Fußleisten, Geländer und Fenster wurden in 
ihren Holzbestandteilen restauriert und nur dort, wo sie 
gar nicht mehr vorhanden waren – z.B. im 1979 teilweise 
abgebrochenen linken Seitenschiff – wieder vervollstän-
digt. Alle Oberflächen wurden vorsichtig gesäubert und 
gefestigt; alte Tapetenschichten – sofern noch vorhan-
den – wieder an die Wand angelegt und gesäubert. 

Diese Restaurierung mit dem Ziel einer reinen Be-
fundsicherung erlaubt es, anders als im Erdgeschoss, 

Lichtfuge im hinteren Teil des Flures. Hier endet 
die Originalsubstanz des Hauses. September 2007. 

Spur der jüngeren Baugeschichte. Ein leicht in die 
Putzfläche eingetiefter Streifen erinnert an die 
Translozierung des Hauses. September 2007. 
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auch noch nach der Translozierung des Hauses auf Spu-
rensuche zu gehen. In den Räumen stehen originale Frag-
mente von Wandfassungen des 19. und 20. Jahrhunderts 
nebeneinander. Großflächige Putzabplatzungen an den 
Wänden des Flures geben den Blick auf Rußschichten frei, 
die in der Frühzeit des Hauses entstanden, als der Rauch 
der offenen Herdstelle in der Küche noch ohne Schorn-
stein über das Dach abzog. In den Räumen des rechten 
Seitenschiffes entdeckt man auf der Außenwand von 
1931 erneut – diesmal in einer blauen Variante – eine Ta-
pete im »Bauhausstil« aus der Zeit der Familie Uhlmann. 
Auch in Ilses Schlafzimmer (Raum hinten links) ist noch 
ein kleiner Tapetenrest ähnlichen Stils in einer hellen, 
rötlichen Variante erhalten. Eine Rekonstruktion dieser 
Tapeten (wie in der Stube) wurde nicht angestrebt, um 
den fragmentarischen letzten Zustand zu bewahren. 
Von allen Tapeten wurden durch den Papierrestaurator 
des Museums Muster entnommen, konserviert und ar-
chiviert. Zum Schutz der originalen Holzfußböden vor 
Verschleiß wurde ein unpigmentierter Firnis aufgestri-
chen. Er hat die alten rotbraunen Ölfarbansriche wieder 

zum Leuchten gebracht. An einigen Stellen sind noch die 
ehemaligen Standorte von Möbeln zu erkennen, die sich 
auf dem Fußboden als hellere Abdrücke abzeichnen. 

Damit zeigen die Räume des Obergeschosses in ih-
rem nur konservierten, nicht rekonstruierten Zustand 
besonders eindringlich die authentischen Spuren der 
Familie Uhlmann, bevor diese das Haus 1941 verlassen 
musste. Wegen der besonderen Empfindlichkeit dieser 
wertvollen Befunde ist eine Besichtigung des Oberge-
schosses nur für interessierte Einzelbesucher oder klei-
nere Gruppen im Rahmen von Führungen möglich. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass beim Wiederauf-
bau des Hauses Uhlmann aus Ovenhausen verschiede-
ne Methoden des musealen Umgangs mit historischer 
Bausubstanz zum Einsatz kamen: Neben der konservie-
renden Restaurierung und behutsamen Ergänzung der 
authentischen, ganzteiltranslozierten Gebäudesubstanz 
im vorderen Teil des Hauses wurden besonders im re-
konstruierten rückwärtigen Bereich auch neutrale bzw. 
zurückhaltend modern gestaltete Bauteile eingefügt. 
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Damit wurden neben bewährten Ansätzen auch neue 
Wege beschritten - als Voraussetzung für eine neuartige 
Präsentation der Geschichte des Hauses, über die Gefion 
Apel in dem folgenden Beitrag berichtet.

anmerkungen

1  Stefan Baumeier/Heinrich Stiewe (Hg.): Die vergessenen Nach-
barn. Juden auf dem Lande im östlichen Westfalen (Schriften des 
Westfälischen Freilichtmuseums Detmold, 24). Bielefeld 2006.

2  Heinrich Stiewe: Das Haus Uhlmann aus Ovenhausen. Besit-
zer, Baugeschichte und Translozierung. In: Baumeier/Stiewe 
(wie Anm. 1), S. 39 – 68.

3  Vgl. Stiewe (wie Anm. 1), S. 57ff.
4  Vgl. Gudrun Mitschke-Buchholz: Zwischen Nachbarschaft 

und Deportation. Erinnerungen an die Ovenhausener Jüdin-
nen und Juden. In: Baumeier/Stiewe (wie Anm. 1), S. 79 – 99; 
hier: S. 88f.

5  Elmar Altwasser: Unter dem Boden. Archäologische Untersu-
chungen im Haus Hauptstraße 31 in Ovenhausen. In: Baumei-
er/Stiewe (wie Anm. 1), S. 73, Abb. 7 und S. 74 (Befund 100).

Links:
Wandabschnitt im Flur des Ober-
geschosses mit originaler Scha-
blonenmalerei wie sie schon 1997 
entdeckt wurde. Zustand nach 
restauratorischer Reinigung und 
Sicherung im September 2007. 

Rechts:
Rekonstruktion der Schablonen-
malerei im Flur. September 2007. 



Vitrine mit »koscheren«  
Lebensmitteln in der Küche  
von Haus Uhlmann.
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» Die vergessenen Nachbarn« und 
ihr Bild im Freilichtmuseum 

    Museale Präsentation und Vermittlung 
 jüdischen Lebens auf dem Lande

ein neues thema für das freilichtmuseum

Seit Jahrhunderten lebten Menschen jüdischen Glaubens in den Städ-
ten Westfalens und waren selbstverständlicher Teil auch der ländlichen 
Gesellschaft. Dennoch fand eine Erforschung des Anteils der jüdischen 
Bevölkerung an Westfalens Geschichte lange Jahre nach dem Zweiten 
Weltkrieg praktisch nicht statt. Nach einer Phase ausgeprägter Verdrän-
gung der Geschichte der Juden in Deutschland1 führten intensivere For-
schungsaktivitäten seit den 1980er Jahren zu einer wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit dem Thema.2 Nach der Jahrtausendwende, in-
zwischen mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Holocaust, geraten 
aber gerade in den Dörfern die ehemaligen jüdischen Nachbarn langsam 
in Vergessenheit. Mit dem Projekt »Haus Uhlmann aus Ovenhausen« 
wurde vom lwl-Freilichtmuseum Detmold eine der letzten Chancen 
ergriffen, die Geschichte der westfälischen »Landjuden« anhand eines 
konkreten Beispiels in die Museumspräsentation zu integrieren und auf 
diese Weise wieder ins allgemeine Bewusstsein zu bringen.3

Als zentrales Freilichtmuseum für Westfalen-Lippe veranschaulicht 
das Detmolder Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
(lwl) seit seiner Eröffnung 1971 einem breiten Publikum die Kultur- und 
Sozialgeschichte der Region anhand einer nach historischen Vorbildern 

von  Gefion Apel  Œ

» Wo kein Verstehen ist, da ist kein Wissen;  
wo kein Wissen ist, da ist kein Verstehen« 
 
Der Talmud, Mischna Awot III
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gestalteten Kulturlandschaft mit Originalbauten des 15. 
bis 20. Jahrhunderts.4 Bisher allerdings war die Darstel-
lung der jüdischen Geschichte Westfalens ein Desiderat 
im lwl-Museum. 

Das änderte sich mit der Eröffnung des historischen 
Wohn- und Geschäftshauses Uhlmann aus Oven hausen 
(Kreis Höxter) im September 2007. Dieses Haus, das von 
seiner Errichtung 1805 bis zur Deportation seiner letz-
ten Bewohner 1941 durchgängig in jüdischem Besitz 
war, ermöglicht es den Besuchern, jüdisches Leben auf 
dem Lande im Museum wieder zu entdecken. Um die 
notwendigen historischen Hintergründe zu ermitteln, 
wurde bereits 1999 im Vorfeld der Translozierung des 
Gebäudes ein Forschungsprojekt angestoßen.5 

Für die Präsentation des Gebäudes im Museum wa-
ren diese Hintergrundforschungen unverzichtbar. Ziel 
des Projektes war, die Geschichte des westfälischen 
Landjudentums von der Zeit um 1800 bis in die Jahre 
des Nationalsozialismus zu dokumentieren. Obwohl 
die letzten jüdischen Bewohner des Hauses Uhlmann 
1941 deportiert und später ermordet worden sind, soll 

der  Holocaust nicht allein im Mittelpunkt der musealen 
Darstellung des Gebäudes stehen.

Vielmehr sollen unterschiedliche Aspekte des 
christlich-jüdischen Zusammenlebens der vergange-
nen 200 Jahre mit Hilfe des Hauses Uhlmann für die 
Be sucher erkennbar werden. Anhand dieses Gebäudes 
an seinem Standort im »Paderborner Dorf« sollen die 
Museumsbesucher eine Möglichkeit erhalten, vergan-
genem jüdischem Alltagsleben zu begegnen. Beispiels-
weise wird bereits mit einem Ladeneinbau im Flur er-
kennbar, dass hier auch Verkauf stattfand.

Ein Gang durch das Haus eröffnet einen ersten Zu-
gang zum Thema, auch ohne dass die Besucher über 
diese Besichtigung hinaus zusätzliche Vermittlungsan-
gebote in Anspruch nehmen müssen. Aber erst mit dem 
im Museum präsentierten Wohn- und Wirtschaftsge-
bäude als Ausgangspunkt lassen sich zu vielen beglei-
tenden Fragen Programme, Führungen und Workshops 
anbieten, um mit solchen Aktivitäten zur Erinnerung an 
die jüdische Geschichte im ländlichen Westfalen beizu-
tragen. 

Haus Uhlmann aus Ovenhausen, Vorderansicht nach dem  Wiederaufbau im Freilichtmuseum. 
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die inhalte der vermittlung:
das gebäude als anknüpfungspunkt

Es galt zunächst – ausgehend von den historischen 
Fakten, den didaktischen Zielen und nicht zuletzt vom 
Gebäude selbst – ein Konzept für eine zeitgemäße, mu-
seale Präsentation zu entwickeln.6 Für das Haus im Frei-
lichtmuseum, das nach der letzten jüdischen Bewohner  
familie »Haus Uhlmann« genannt wird, erwiesen sich 
am ehesten die Biographien der Familienmitglieder als 
geeignet, einen »roten Faden« für eine museale Präsen-
tation zu bieten. 

So finden sich in den knappen Texten beide Bereiche 
in zwei Textebenen innerhalb des Gebäudes vertreten: 
Sichtbare Spuren am Bau wie ältere Farbschichten oder 
erkennbare Umbauten werden an markanten Stellen 
kurz beschrieben und erläutert, während die andere 
Textebene mit einem Text in jedem Raum Informatio-
nen zur Geschichte der ehemaligen Bewohner anbietet. 
Erläuterungen zu Norbert Uhlmann – der unter ande-
rem als Händler arbeitete – sind beispielsweise dem La-

den zugeordnet, während das Schicksal der Tochter Ilse 
Uhlmann auf einer Stele im Flur berichtet wird.

Für die Vermittlung zur Geschichte dieses Museum-
objektes lagen vergleichsweise aussagekräftige Materi-
alien vor: Der letzte Umbau des Hauses durch die Familie 
Uhlmann fand erst 1931 statt und ist durch Befunde im 
Gebäude und eine erhaltene Baupolizeiakte gut doku-
mentiert.7 Zugleich stehen mit mehreren Zeitzeugenin-
terviews aus Ovenhausen gute Informationen zum All-
tagsleben der Familie Uhlmann und ihrer Tochter Ilse, 
die sie 1932 adoptierten, zur Verfügung.8 

Schon im Rahmen der ersten konzeptionellen Über-
legungen zur musealen Präsentation des Gebäudes 
wurde als primäres Anliegen formuliert, den Besuchern 
Denkanstöße zum Wandel des nachbarschaftlichen Ver-
hältnisses von Juden und Nichtjuden in westfälischen 
Dörfern zu geben. Da das Freilichtmuseum in seiner 
Baugruppe »Paderborner Dorf« gerade das dörfliche Le-
ben aufgreift, sah man hier eine Chance, jüdisches Le-
ben innerhalb einer Dorfgemeinschaft ins Bewusstsein 
zu rücken, was in Deutschland einzigartig ist. Im Haus 

Haus Uhlmann Ã Museale Präsentation

Hochzeitsfoto einer christlichen Familie aus Ovenhausen vom 21. Juni 1933.  
Hinter dem Brautpaar sind Helene und Grete Uhlmann, dahinter Norbert Uhlmann 
zu sehen. Der Giebel des Hauses Uhlmann ist im Hintergrund links zu erkennen.
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Haus Uhlmann im Freilichtmuseum, Blick in den Hausflur. Hinter dem originalen, aufwendig restaurier-
ten Ladentresen erscheinen einzelne Teile des früheren Warensortiments als Projektion an der Wand – als 
 Erinnerung an die nicht mehr erhaltene Ladeneinrichtung.
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Infotexte als Teil der Präsentation im Haus Uhlmann im Museum. Oben: Laden; unten: Küche.  
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finden sich zum Beispiel Textzitate von Zeitzeu-
gen, die beschreiben, wie Nachbarn am Sabbat 
das Feuer im Herd der Uhlmanns entzündeten.9

Die Präsentation zeigt das häusliche Fami-
lienleben der Uhlmanns im Jahre 1932, kurz 
vor der Machtergreifung durch die National-
sozialisten. Baubefunde, die Aktenlage und die 
Ergebnisse der »oral history« versetzten das Mu-
seum in die Lage, eine Entscheidung für einen 
so genauen Zeitraum zu fällen. Auf den ersten 
Blick scheint das Gebäude für den Betrachter ge-
nau wie die anderen Bauten im Dorf zu sein. Im 
vorderen, historischen Teil des Hauses wird die 
Alltagssituation der ehemaligen Bewohner ange-
deutet. Das wird besonders deutlich bei der Insze-
nierung der Stube, die der Familie als Aufenthalts-
raum auch alltags diente. Aus der Tatsache, dass 
das Ehepaar ein Kind adoptierte und dem Ausbau 
des Hauses scheint hervorzugehen, dass posi tive 
Zukunftserwartungen im Leben dieser Familie 
noch  überwogen.

Das Fachwerkgebäude trägt in seinem Inne-
ren vielfältige historische Spuren seiner früheren 
Bewohner, aber trotzdem werden auch nach dem 
Eintritt in das Haus keine auffälligen Unterschiede 
zu Häusern christlicher Einwohner im Kreis Höx-
ter erkennbar. Nur kleine, unscheinbare Zeichen 
an den Türen verdeutlichen, dass die Bewohner 
Juden waren: Es handelt sich um die Reste von 
 Mesusa-Kapseln, schräg an den Türpfosten angena-
gelten Metallhülsen, die ein Pergament mit einem 
hebräischen Segensspruch aus 5. Mose 6, 5 – 9 und 11, 
13 – 21, enthielten. Die Mesusa sollte die Hausbewohner 
an die Traditionen des Judentums erinnern. Es gilt als 
Zeichen der Frömmigkeit, die Mesusa beim Betreten des 
Zimmers zu berühren. Im hinteren Bereich des Gebäu-
des wird in einer kleinen Vitrine eine erhaltene Mesusa-
kapsel gezeigt, die aus einem Nachbarhaus in Oven-
hausen stammt, das bis 1903 in jüdischem Besitz war.10 

Die knappe Erläuterung zu diesen kleinsten Spuren ver-
mittelt ein kleines Segment aus dem religiösen Leben 
der Hausbewohner.

Ein weiterer wichtiger Ausgangspunkt für die mu-
seale Vermittlung des Themas »Juden auf dem Lande«, 
an den aber erst im hinteren Teil des Gebäudes an-
geknüpft wird, ist der nachweisbare Bezug zwischen 
dem Haus aus Ovenhausen und der Novelle »Die Ju-
denbuche« der westfälischen Dichterin Annette von 
Droste-Hülshoff. Auf einer Tafel im »Dialograum« und 
während der etwa 12-minütigen Tonbildschau, die im 
»Medienraum« gezeigt wird, erhalten die Besucher Ein-
blick in die historischen Hintergründe dieser Erzählung, 
die bis in das 18. Jahrhundert und damit noch vor die 
Zeit der Erbauung des Hauses von 1803 bis 1805 zurück-
reichen. Ein Mord, der 1783 an dem jüdischen Händler 
Soistmann Berend aus Ovenhausen verübt wurde, bil-
det den realen historischen Kern der »Judenbuche«. Die 

Droste  veröffentlichte  
   d i e  b e r ü h m t e  

Novelle, die ihr heute noch einen Platz in der Literatur-
geschichte sichert, im Jahre 1842.11

Bernd Soistmann, der Erbauer des späteren Hauses 
Uhlmann in Ovenhausen, war der Sohn des Opfers in 
jenem historischen Mordfall von 1783, der die Droste 
zur Abfassung der »Judenbuche« inspirierte. Literatur-
geschichtliche, aber auch landeskundliche und sozial-
geschichtliche Fragen lassen sich anhand der Bezüge, 
die sich zwischen dem Text und dem Gebäude herstel-
len lassen, gut mit Schülern bearbeiten. Daran anknüp-
fend bietet sich eine Beschäftigung mit der Darstellung 
jüdischen Lebens in der Belletristik auch anderer Epo-
chen geradezu an. Die an das Haus anzuknüpfenden As-
pekte umfassen insgesamt über fast zwei Jahrhunderte 
christlich-jüdischen Zusammenlebens, eine Tatsache, 
die eine inhaltliche und methodische Vielseitigkeit in 
der Vermittlungsarbeit erfordert.12 Da es abgesehen 
von einer historischen Synagoge im Freilichtmuseum 
Hessenpark noch keine vergleichbare Darstellung jü-
dischen Lebens in einem deutschen Freilichtmuseum 
gibt, betritt das Detmolder Museum auch auf diesem 
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Gebiet Neuland.13

ein neuer umgang mit musealer 
 präsentation und vermittlung

Im vergangenen Jahrzehnt haben sich in der Arbeit des 
Freilichtmuseums die Ansprüche nicht nur an die Mu-
seumspädagogik, sondern auch an die Museologie so 
gewandelt, dass auch der Umgang mit den Gebäuden 
ein anderer geworden ist. Dies blieb nicht ohne Auswir-
kung auf Einrichtung, Didaktik und Vermittlungsange-
bote der letzten Projekte im Detmolder Freilichtmuse-
um, unter denen »Haus Uhlmann« das jüngste ist. Unter 
anderem wurde hier für die Gestaltung der Einrichtung 
das Planungsbüro Homann Güner Blum aus Hannover, 
heran gezogen14.

Darüber hinaus besitzt das Projekt »Haus Uhlmann« 
aber noch eine ganz eigene Qualität, die an dieser Stelle 
hervorgehoben sei: Bei den Forschungen zur Geschich-
te des Hauses bestand die Möglichkeit, Zeitzeugen zu 
befragen, die zum Teil noch die letzten Bewohnern des 
Hauses, die Familie Uhlmann, kannten oder mit deren 

Tochter Ilse befreundet waren. Sogar zwei ihrer Mit-
schülerinnen – Karla Frenkel, heute Raveh, und Ruth 
Ehrmann, heute Margalit – trugen mit ihren Erinnerun-
gen dazu bei, das Leben dieser Familie für das Museum 
deutlicher zu machen.15

Neben dem Kontakt zu den beiden Mitschülerinnen16 
konnte das Museum abgesehen von anderen Quellen auf 
18 Tonbandinterviews mit Zeitzeugen zurückgreifen, die 
Gudrun Mitschke-Buchholz schon 1999 im Auftrag des 
Museums in Ovenhausen geführt hatte.17 Signifikante 
Aussagen der Zeitzeugen finden sich als kurze Zitattexte 
an verschiedenen Stellen im Haus wieder, etwa an den 
Treppenstufen, am Eingang zur Wohnstube oder in der 
Küche, wo z.B. die Frage nach der »koscheren« Ernäh-
rung und der Einhaltung von religiösen Vorschriften bei 
den jüdischen Nachbarn thematisiert wird. Aber auch 
die in moderner Gestaltung aus Filz angedeutete, über 
dem Treppengeländer drapierte Schaukel, der die Besu-
cher beim Durchschreiten des Flurs begegnen, ist den 
Zeitzeugen – den Zitaten auf der Treppe zufolge – nach-
haltig im Gedächtnis geblieben. Das angedeutete Spiel-

Linke Seite oben: 
Die Möbel in der Wohnstube 
werden »schwebend« auf Glas-
zylindern präsentiert – um zu 
 zeigen, dass sie nicht aus dem 
Haus stammen.

Linke Seite unten:
Die Nachbildung einer Schaukel 
erinnert an unbeschwerte Kinder-
tage im Haus Uhlmann – während 
die Säule rechts das weitere Schick-
sal von Ilse Uhlmann erzählt: Ihr 
Weg führte von Ovenhausen über 
Bielefeld nach Riga und Auschwitz. 

An einer Info-Säule im hinteren Teil des Hausflures 
 begegnen die Besucher der Geschichte von Ilse Uhlmann.
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gerät führt gemeinsam mit diesen Aussagen lebhaft vor 
Augen, dass die Türen des Hauses für spielende Kinder 
offen standen. 

Schließlich fanden sich im Dorf noch einige wenige 
Fotos von Angehörigen der Familie Uhlmann, die im De-
zember 1941 über Bielefeld nach Riga deportiert wurden 
und deren Spur in Auschwitz zu enden scheint.18 Auch 
für weitere Programme der Museumspädagogik bilden 
diese Materialien eine wertvolle Ausgangsbasis.19

Da der mobile Besitz der Familie Uhlmann nach der 
Deportation versteigert worden ist und nur sehr wenige 
Originalobjekte aus dem Haus erhalten geblieben sind, 
kann im Haus Uhlmann keine historische Einrichtung 
wie in vielen anderen Museumsgebäuden gezeigt wer-
den. Lediglich in der Wohnstube wurde versucht, mit 
Möbelstücken aus den Magazinbeständen des Museums 
die vergangene Atmosphäre dieses Wohnraums leben-
dig werden zu lassen, die auf einige der Zeitzeugen als 
Kinder so großen Eindruck gemacht hatte: »Wir guckten 
da gerne rein, da war es immer so schön«, sagte eine In-
terviewpartnerin. Um deutlich zu machen, dass die ge-

zeigten Möbel nicht aus dem Haus stammen, wurden 
sie »schwebend« auf Plexiglaszylindern positioniert. Ein 
wichtiges Einrichtungselement, auf das auch durch die 
akustische Einspielung einer Arie aus den zwanziger 
Jahren hingewiesen wird, ist ein Grammophon, das Uhl-
manns als Erste im Dorf besaßen.

Um der Komplexität des Themas »Juden auf dem 
Lande« und dem großen Darstellungszeitraum gerecht 
zu werden, wurde im Haus Uhlmann neben den knap-
pen Texten auch auf andere Methoden der musealen 
Vermittlung zurückgegriffen. Diese Notwendigkeiten 
wurden bereits während des Wiederaufbaus des Gebäu-
des berücksichtigt: So entstanden ein »Medienraum« 
und ein »Dialograum« im rekonstruierten rückwärtigen 
Stallteil des Hauses. Der Medienraum bietet etwa 20 – 25 
Besuchern Platz und ist mit einem großen Flachbild-
schirm ausgestattet, um unterstützende Filme und Vi-
deomaterialien vorführen zu können. Gegenwärtig wird 
hier eine 12-minütige Tonbildschau gezeigt, die einen 
einführenden Überblick über die Geschichte des Hauses 
und seiner Bewohner gibt.20 Der gegenüber eingerich-

Medienraum mit Videobildschirm im rekonstruierten 
rückwärtigen Bereich des Hauses Uhlmann. 
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tete »Dialograum« gibt Besuchern Gelegenheit, nach 
der Besichtigung des Hauses zur Ruhe zu kommen, Ge-
spräche zu führen oder ausgelegte Literatur einzusehen. 
Auch besteht hier die Möglichkeit, persönliche Eindrü-
cke schriftlich zu verfassen und in einer »Erinnerungs-
wand« zu hinterlegen.

Schließlich wurden bei der Einrichtung des »Dialog-
raumes« im Haus Uhlmann erstmals Besucher selbst 
direkt in die Konzeption des Gebäudes einbezogen: Eine 
Schüler-Arbeitsgruppe einer 8. Klasse der Detmolder Au-
gust-Hermann-Francke-Schule hatte sich bereit gefun-
den, für den »Dialograum« eine Literaturliste derjenigen 
Titel zusammenzustellen, deren Lektüre ihnen selbst 
den Zugang zu den Themen »Jüdisches Leben« und 
»Holocaust« am besten ermöglicht hatte. Mit großem 
Engagement stellten die Schülerinnen und Schüler eine 
zum Teil kommentierte Liste zusammen, die inzwischen 
einhundert Titel umfasst, die im regelmäßigem Wechsel 
für die Besucher im »Dialograum« ausgelegt werden, er-
gänzt durch Kommentare der Schüler. Außerdem stellte 
die Gruppe zur Eröffnung des Hauses eine Ausstellung 

mit eigenen Arbeiten (Texten, Bildern, Collagen) zu den 
gelesenen Buchtiteln zusammen, die im »Lausch-Haus« 
unweit von Haus Uhlmann im September 2007 präsen-
tiert wurde. Damit konnte ein der Altersgruppe gemäßer 
Zugang zu den Schicksalen junger jüdischer Menschen 
während der Zeit des Nationalsozialismus geschaffen 
werden. 

Während also die historischen Hintergründe der 
Erzählung »Die Judenbuche« einen wichtigen Anknüp-
fungspunkt für den Deutschunterricht bieten können, 
kommt im Geschichtsunterricht der historischen Situa-
tion der jüdischen Bevölkerung in Westfalen, aber auch 
der Zeitgeschichte und dem gesellschaftlichen Umgang 
mit den Ereignissen während der ns-Zeit eine zentrale 
Bedeutung zu. Für die Entwicklung weiterer museums-
pädagogischer Angebote wurden inzwischen Religions-
pädagogen sowie Fachlehrer für Deutsch und Geschich-
te angesprochen. 

Schon für das vorausgegangene Forschungsprojekt 
und einen interdisziplinären Workshop zur Vorberei-
tung der musealen Präsentation des Gebäudes im Mai 

Der »Dialograum« im hinteren Teil des Hauses bietet Besuchern die Möglichkeit, 
sich mit Literatur zu beschäftigen oder eigene Mitteilungen zu verfassen und in der 
»Erinnerungswand« (links) zu hinterlegen.
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2006 konnten engagierte Fachleute gewonnen werden, 
die das Projekt »Haus Uhlmann« mit großer Anteilnah-
me begleitet haben. Damit begann die Bildung eines 
Netzwerks, das auch künftig weiter ausgebaut werden 
soll.

Da die Geschichte des Hauses Uhlmann und das 
Schicksal seiner Bewohner bei den Besuchern viele Fra-
gen aufwirft und zu Diskussionen herausfordert,21 wird 
in diesem Haus – ebenso wie in anderen Gebäuden des 
Museums – geschultes Museumspersonal als Ansprech-
partner eingesetzt. Hier können Fragen gestellt oder 
Erinnerungen berichtet werden, hier sind auch Kurzbe-
schreibungen des Projektes in englischer und niederlän-
discher Sprache sowie eine Literaturliste erhältlich. Die 
Präsentation im Gebäude richtet sich an ein möglichst 
breites Publikum wie Schulkinder, Erwachsene oder 
auch ältere Menschen, die die ns-Zeit noch selbst erlebt 
haben. Ergänzende, speziell auf bestimmte Einzelfragen 
ausgerichtete Angebote befinden sich in Vorbereitung.22 

Bereits im Vorfeld der Eröffnung des Gebäudes im 
September 2007 entstanden Ideen für eine projektbezo-

gene Internetseite sowie für begleitende Kooperations-
projekte und gemeinsame Veranstaltungen mit geeig-
neten Projektpartnern. Ein erstes Ergebnis ist die neue 
Veranstaltungsreihe »Dorfgeschichten«, die gemeinsam 
mit dem Literaturbüro Ostwestfalen-Lippe durchgeführt 
wird. Den Anfang machte eine Lesung der Schauspie-
lerin Eva Mattes, die Auszüge aus den Memoiren der 
Glückel von Hameln, einer jüdischen Kaufmannsfrau 
aus dem 17. Jahrhundert, vortrug.23 Besucher und Pres-
se zeigten sich beeindruckt von der lebendig vorgetra-
genen, authentischen Schilderung jüdischen Lebens im 
17. Jahrhundert.24 Die Reihe »Dorfgeschichten« soll 2008 
mit weiteren Lesungen zu anderen Aspekten dörflichen 
Alltagslebens fortgesetzt werden. 

Als nächste Arbeitsschritte im Projekt »Haus Uhl-
mann« plant das Museum die Herausgabe eines bebil-
derten Einzelführers zum Gebäude und einer dvd mit 
historischen Quellentexten, Fotos und anderen Begleit-
materialien, die besonders für eine Nutzung im Schul-
unterricht geeignet sind. Dieses Vorhaben, für das be-
reits eine Unterstützung durch die Leo-Baeck-Stiftung 

Ausstellung von Schülerarbeiten zum  Schicksal 
 jüdischer Verfolgter im »Lausch-Haus«, 
 September 2007.
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zugesagt ist, soll im kommenden 
Jahr realisiert werden.
anmerkungen
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vorbemerkung

Am 9. September 2007 wurde das wiederaufgebaute Haus Uhlmann 

aus Ovenhausen im lwl-Freilichtmuseum Detmold in Anwesenheit 

von etwa 230 Gästen feierlich eröffnet. Unter den zahlreichen Ehren-

gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur konnte Museumsleiter Dr. Jan 

 Carstensen auch Karla Raveh aus Tivon/Israel begrüßen, eine überleben-

de Schulkameradin von Ilse Uhlmann aus Ovenhausen. Harry Rothe, der 

Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde Herford-Detmold, hielt ein 

Grußwort. Die Veranstaltung wurde musikalisch umrahmt mit Stücken 

von Johannes Brahms, Robert Kahn, Hanns Eisler und Jakob Abramo-

witsch, gespielt von Matan David, Nikola Jovanovic, Anna Karapetjahn 

und Thorsten Stüker. Im Folgenden werden einige der Redebeiträge zur 

Eröffnungsfeier dokumentiert.

Die Eröffnung des  
Hauses Uhlmann aus Ovenhausen
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zur eröffnung des hauses uhlmann aus ovenhausen

von  Jan Carstensen

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Museums!

Wir wissen alle, dass wir gemeinsam hier sind, um ein neues Museumsge-
bäude, das »Haus Uhlmann« zu eröffnen. Aber: Welche Geschichte wollen 
wir eigentlich mit dem Haus Uhlmann erzählen? Von 1805 bis zur Übernah-
me des Gebäudes in das Freilichtmuseum gäbe es so viele Geschichten zu 
erzählen wie Menschen mit dem Haus in Verbindung standen.

Es begann mit der Ermordung des Juden Soistmann Berend, dessen 
Sohn Bernd Soistmann das Haus in Ovenhausen zwischen 1803 und 1805 
errichtete. Dieser Mordfall des späten 18. Jahrhunderts diente Annette von 
Droste-Hülshoff als Vorlage für ihre Novelle »Die Judenbuche«, die sie 1842 
veröffentlichte. Noch heute zählt dieser Text zur vielgelesenen Literatur an 
unseren Schulen.

So ließe sich jüdisches Leben von dieser Zeit an, vom 19. Jahrhundert bis 
hin zur Deportation der Familie Uhlmann im Jahre 1941 und ihrer Vernich-
tung durch das nationalsozialistische Regime, erzählen.

Wir aber wollen den Blick auf das Jahr 1932 lenken. 1932 hatten Lene und 
Norbert Uhlmann kurz zuvor ihre kleine Tochter Ilse adoptiert und konnten 
sich als Familie fühlen. Ihr Haus hatten sie frisch renoviert und durch einen 
Erker an der Stube vergrößert und verschönert. Diese glückliche Zeit war 
dazu verurteilt, in Vergessenheit zu geraten – sie wurde überschattet durch 
die Ausgrenzung und Vernichtung der dann folgenden schlimmen Jahre. 
Trotzdem gab es sie, und hier soll sie einen Ort haben, an dem sie wieder 
gefunden werden kann.

Nicht erst, seit wir für dieses Gebäude diesen Eröffnungstermin geplant 
haben, und auch nicht erst seit der Publikation der Ergebnisse unseres For-
schungsprojektes unter dem Titel »Die vergessenen Nachbarn« ist uns im 
Freilichtmuseum bewusst, dass es bei unserem »Haus Uhlmann« um etwas 
ganz Besonderes geht. 

Allein schon der Weg ins Freilichtmuseum war im Winter 2000/01 von 
hohem Publikums- und Medieninteresse begleitet. Hier wurde ein nicht nur 
für das Detmolder Freilichtmuseum neues Kapitel aufgeschlagen, sondern 
ein für die deutsche Museumslandschaft bedeutender Schritt getan. Neben 
einer Synagoge in einem hessischen Freilichtmuseum ist dieses Wohnhaus 
eines der wenigen Zeugnisse jüdischen Lebens in einem deutschen Freilicht-
museum überhaupt. 

Dazu aber werden wir später in einem Vortrag von Herrn Dr. Jens Hoppe 
mehr erfahren, dem ich dafür und für seinen engagierten Einsatz bei den ge-
meinsamen Diskussionen im Vorfeld schon jetzt herzlich danke. Mein Dank 
gilt an dieser Stelle ebenso den Kolleginnen und Kollegen aus Museum und 
Wissenschaft für ihr lebhaftes Interesse und die Begleitung im Planungspro-
zess für die Präsentation des Hauses Uhlmann im Freilichtmuseum.

Ich selbst möchte Sie nun ein wenig an dem intensiven Prozess teilha-
ben lassen, der zu der musealen Präsentation geführt hat, die wir nachher 
gemeinsam vor uns sehen werden. Dazu gehört zuallererst die Frage: Wie 
kam es eigentlich zur Versetzung des Hauses Uhlmann von Höxter-Oven-
hausen nach Detmold ins lwl-Freilichtmuseum? Der »Notruf« für das Haus 
kam direkt aus der Region. Der Droste-Forscher und Archivar des Kreises 
Höxter, Herr Horst-Dieter Krus, hatte sich schon lange mit der historischen 
Hintergrund der »Judenbuche« befasst und das Museum bereits 1992 auf 
das vom Verfall bedrohte Haus aufmerksam gemacht. Dafür gebührt ihm 
unser Dank. 

Oben:
Dr. Jan Carstensen, Museumsleiter.
Unten:
Harry Rothe, Vorsitzender der 
 Jüdischen Kultusgemeinde Herford-
Detmold, hielt ein Grußwort.

Jan Carstensen
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Zahlreiche Menschen in Ovenhausen, die die Familie Uhlmann zum Teil 
noch persönlich gekannt haben, waren bereit, sich für Interviews zu diesem 
schwierigen Kapitel der Geschichte ihres Dorfes zur Verfügung zu stellen. 
Diese Informationen waren für den Wiederaufbau und die Präsentation 
des Hauses Uhlmann von großem Wert; wir sind allen, die uns bereitwillig 
Auskünfte oder Erinnerungsstücke an die Familie Uhlmann gegeben haben, 
und auch Frau Gudrun Mitschke-Buchholz, die die Interviews durchgeführt 
hat, zu Dank verpflichtet.

Aber auch an Wolfgang Müller, den verstorbenen Archivpädagogen des 
Detmolder Staatsarchivs, denken wir dankbar zurück. Er hat die Geschichte 
der jüdischen Schule in der Gartenstraße 6 in Detmold dem Vergessen ent-
rissen und so auch das Leben und die Freundschaften von Ilse Uhlmann in 
Detmold als erster erforscht.

Von der einstigen Objektwelt der Familie Uhlmann ist außer dem Haus 
und einigen wenigen Gegenständen, die wir aus dem Dorf bekommen konn-
ten, nichts geblieben – wie zeigt man einen Lebensalltag ohne Objekte? Für 
uns waren also diese Erinnerungen von großem Wert.

Dass das Jahr 1932 für uns besondere Bedeutung gewonnen hat, war 
ein Ergebnis zahlreicher Gespräche und Workshops mit Kollegen und Kol-
leginnen aus der Forschung und aus Museen. Wer spricht heute eigentlich 
über die Jahre vor 1933? Es passiert selten, und wenn, dann mit Blick auf 
die späte Weimarer Republik. Wir aber wollen die Geschichte unter einem 
anderen Aspekt betrachten, und darin sind wir bestärkt worden. Natürlich 
geht es nicht darum, Nationalsozialismus und Holocaust zu verschweigen, 
denn die Menschen, von denen wir in diesem Haus reden, sind deren Opfer 
ge wor den. 

Aber zunächst geht es um das kleine Glück einer deutschen Familie. 
Wenn wir am kommenden Dienstag, dem 11. September 2007, das Haus der 
Öffentlichkeit zugänglich machen, ist dies ein Datum mit besonderer Bedeu-
tung: Am 11. September 1922, also vor genau 85 Jahren, heirateten Norbert 
Uhlmann und Helene Löwendorf in der örtlichen Gaststätte nach jüdischem 
Ritus unter einem Baldachin.  An gleicher Stelle wurde dann 20 Jahre spä-
ter all ihr Hab und Gut durch die Nazis versteigert. Mit der Deportation und 
der Zerstreuung all ihres Besitzes drohte auch die Erinnerung verloren zu 
gehen.

Heute nun, mit dem Wachsen jüdischer Gemeinden in unseren Städten 
beginnt jüdisches Leben in Deutschland wieder etwas alltäglicher zu wer-
den. Denn nicht nur Bundesaußenminister Steinmeier hat sich anlässlich 
der Einweihung der restaurierten Synagoge in Berlin am vergangenen Wo-
chenende erfreut über die Rückkehr jüdischen Lebens nach Deutschland ge-
äußert. Auch in unserer Region, in Ostwestfalen, gewinnen wir allmählich 
diesen wichtigen Teil unserer Kultur zurück. In Bielefeld wird eine frühere 
Kirche zur Synagoge umgebaut und in Herford soll eine alte Synagoge wie-
der neu entstehen. Ich kann an dieser Stelle nur alle dazu aufrufen, dieses 
wichtige Bauprojekt – auch finanziell – zu unterstützen. 

Und wir im lwl-Freilichtmuseum Detmold haben die einmalige Chan-
ce, die engen Verflechtungen und historischen Beziehungen zwischen jüdi-
schem Alltagsleben und dem der christlichen Nachbarn an einem Beispiel, 
nämlich dem Leben der Familie Uhlmann in der Zeit um 1932 zu zeigen, be-
vor diese Familie dann – wie viele andere auch – dem Holocaust zum Opfer 
fiel.

Wir wollen versuchen, mit diesem Haus eine Verbindung zu schaffen 
zwischen verschiedenen Phasen des Zusammenlebens von Juden und Nicht-
juden, um damit zu zeigen, dass jeder Einzelne immer wieder die Chance 
hat, an einem friedlichen und freundschaftlichen Zusammenleben mitzu-
wirken. In diesem Sinne wünsche ich uns keine einfache passive Rezepti-
on eines neuen Museumsgebäudes mit seiner Ausgestaltung, sondern dass 

Von oben nach unten:
Eröffnungsansprache von  
Maria Seifert, der Vorsitzenden 
der Landschaftsversammlung.
Grußwort von Maren Lampe,  
der Vorsitzenden der  »Freunde 
des lwl-Freilichtmuseums 
Detmold«. 
Die Musiker um Thorsten Stüker 
begleiteten die Eröffnungs-
veranstaltung unter anderem 
mit Musik von Hanns Eisler.
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jeder und jede von uns hier Anregung zum Berührt-Werden, aber auch zu 
kritischer Reflexion findet und andere auf diesem Wege mitnimmt.

Das dies möglich wird, ist Vielen zu danken: Besonders danken möchte 
ich meinem Vorgänger, Herrn Prof. Dr. Stefan Baumeier, der mit viel Geschick 
die Rettung des Gebäudes organisierte und erreichte. Danken möchte ich 
Herrn Manfred Böcker (MdL a. D.), der sich seinerzeit bei der Landesregierung 
in Düsseldorf maßgeblich für die finanzielle Förderung von Haus Uhlmann 
und der begleitenden Publikation der Forschungsergebnisse eingesetzt hat. 
Danken möchte ich auch allen Autorinnen und Autoren der wichtigen Pu-
blikation »Die vergessenen Nachbarn«. Nicht zuletzt gebührt mein Dank 
auch der kleinen Gruppe von Schülerinnen der August-Hermann-Francke-
Schule, die mit ausdauernder Lektüre eine Literaturempfehlung aus nahezu 
100 Titeln zusammengestellt haben, die in den kommenden Monaten im 
Dialograum des Hauses zu lesen sein werden. Sie haben mit ihrer Lehrerin – 
Frau Pawelczyk-Körner – außerdem unseren Blick für die Wachheit der kom-
menden Generation geöffnet – ein ganz unschätzbares Geschenk, an das wir 
sicher noch oft denken werden.

Hier im Museum danke ich Herrn Dr. Heinrich Stiewe für sein Engage-
ment über die vielen Jahre sowie meiner Vertreterin, Frau Gefion Apel, die als 
Projektleiterin alle an diesem Haus Mitwirkenden zusammenführte. Danken 
möchte ich auch dem Gestalterteam Homann, Güner und Blum (Hannover) 
für die innovative Präsentation im Haus Uhlmann und allen  Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Museums, die daran beteiligt waren.

Ihnen allen recht herzlichen Dank.

Bevor ich schließe, möchte ich noch davon erzählen, dass wir in der vergan-
genen Woche einen Brief erhalten haben. Diesen Brief hat Ruth Margalit, ge-
borene Ehrmann, anlässlich des heutigen Tages an ihre Jugendfreundin Ilse 
Uhlmann geschrieben, mit der sie vor über 60 Jahren die jüdische Schule in 
der Gartenstraße 6 in Detmold besucht hat. Ruth Margalit lebt in Israel und 
kann aus gesundheitlichen Gründen heute nicht hier sein, was sie sehr be-
dauert, wie sie mir noch gestern in einem Telefonat bestätigte. Sie wünscht 
uns allen bei dieser Eröffnung alles Gute. Diesen Brief hat sie an Micheline 
Prüter-Müller in Detmold geschickt, mit dem Wunsch, ihn dem Museum zu 
übergeben. Es ist ein wunderschöner Brief, der mich sehr angerührt hat. Ich 
habe Frau Prüter-Müller gebeten, ihn heute hier zu verlesen. Dafür danke 
ich ihr.

(Der Brief ist auf Seite 49 in diesem Heft abgedruckt)

Jan Carstensen vor dem fertigge-
stellten Haus Uhlmann.

Jan Carstensen
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chancen und aufgaben einer präsentation 
von jüdischer kultur in freilichtmuseen

von  Jens Hoppe

Sehr geehrte Damen und Herren,

zuerst einmal möchte ich mich für die Einladung zu diesem Festakt bei der 
Museumsleitung bedanken. Es ist mir eine Ehre und eine Freude zugleich, 
zu dieser Eröffnungsfeier beitragen zu dürfen. Als letzter Redner – das ver-
spreche ich Ihnen – werde ich Rücksicht auf Sie nehmen und keinen lan-
gen Vortrag halten. Aber 15 bis 20 Minuten müssen Sie mir doch ihr Gehör 
schenken, denn ich möchte ein paar Anmerkungen zum Haus Uhlmann im 
Freilichtmuseum Detmold machen.

Chancen und Aufgaben einer Präsentation von jüdischer Kultur in Frei-
lichtmuseen – was verbirgt sich hinter diesem langen Titel? Nun, ich werde 
Sie in drei Schritten durch meinen kurzen Vortrag geleiten. Wissenschaft ist 
immer subjektiv – sie wird nämlich von Subjekten, hier und jetzt also von 
mir – betrieben. Daher möchte ich Ihnen
1.  meinen Bezug zum Thema erläutern. So werden Sie besser verstehen, war-

um ich manches so und nicht anders sage. Außerdem ist es immer gut, et-
was über die Person zu wissen, die zu einem spricht. Dann möchte ich mich 
dem konkreten Anlass zuwenden. Das Konkrete ist selbstverständlich das 
Haus Uhlmann im Freilichtmuseum. Also werde ich mich

2.  mit der Frage beschäftigen, welcher Typus der Präsentation von jüdischer 
Kultur mit dem Haus Uhlmann gewählt wurde und wie dies in die Ent-
wicklungen im Museumswesen einzuordnen ist. Als 

3.  möchte ich Ihnen ein paar Anregungen geben, welche konkreten Chan-
cen Besucher des Freilichtmuseums durch und mit dem Haus Uhlmann 
bekommen und welche Aufgaben das Freilichtmuseum damit übernom-
men hat.

1. Welchen persönlichen Bezug habe ich zum Haus Uhlmann  
im Freilichtmuseum Detmold?

Noch als Student vor nunmehr zwölf Jahren – oder dem studentischen 
 Milieu von damals angemessen: vor 24 Semestern – habe ich ein Praktikum 
im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim absolviert. Der Restau-
rator des Museum und ich haben Gebäude, die für die Translozierung vorbe-
reitet wurden, baubefundlich untersucht. Und dieser Restaurator eröffnete 
mir – gleichsam als Spiritus rector – eine Welt, der ich noch nicht begegnet 
war: bauliche Zeugnisse der so genannten Landjuden; also von Juden, die 
in ländlich geprägten Regionen lebten und eng in die dörfliche und klein-
städtische Ökonomie und Gesellschaft eingebunden waren. Und was macht 
man als Student? Man setzt sich hin und sichtet die vorhandene Literatur 
zu Museen und Landjudentum. Allerdings gab es da nicht viel. Deshalb er-
wuchs aus dieser Beschäftigung ein Aufsatz von mir über »Jüdische Kultur 
und Freilichtmuseen«, der 1996 erschienen ist und das Freilandmuseum Bad 
Windsheim exemplarisch untersuchte.1

Auch in den folgenden Jahren ließ mich das Thema nicht mehr los. So 
habe ich für meine Dissertation u. a. ein weiteres Freilichtmuseum – den so 
genannten Hessenpark in Neu-Anspach bei Frankfurt a. M. – untersucht. In 
diesem Museum wurden zwei Synagogengebäude wiedererrichtet.2 In diese 
Zeit fällt mein erster Kontakt mit dem Haus Uhlmann: Dr. Heinrich Stiewe 
vom Freilichtmuseum Detmold telefonierte mit mir und wir sprachen 
über Jüdisches in Freilichtmuseen, welche Forscher dazu gearbeitet haben, 

Jens Hoppe hielt den Festvortrag zur 
Eröffnung des Hauses Uhlmann am 
9. September 2007.
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 selbstverständlich auch über das Haus Uhlmann und die Bemühungen des 
früheren Museumsleiters, Dr. Stefan Baumeier, ein jüdisch geprägtes Gebäu-
de zu übernehmen. Seit diesen Tagen verfolgte ich die Entwicklung in Det-
mold von der Ferne, also von Frankfurt am Main, aus. Und damit wären wir 
schon bei meinem zweiten Punkt angelangt.

2. Das Haus Uhlmann. Seine Präsentation und ihre Einordnung  
in die Entwicklungen im Museumswesen

Welchen Weg hat man in Detmold beschritten? Welche anderen Wege der 
Präsentation von jüdischer Kultur in Freilichtmuseen wurden bisher von 
Freilichtmuseen beschritten? Ich möchte hier einen systematischen Zugriff 
wählen und stelle die Frage daher noch einmal etwas anders: Wie kann jü-
dische Kultur in Freilichtmuseen dargestellt werden? Nun, zu dieser Frage 
könnte ich natürlich einen ganzen Abend zu Ihnen sprechen. Ich beschränke 
mich aber auf Grundlegendes zu drei Wegen.

Der erste Weg: Das Einfachste ist, jüdische Kultur gar nicht durch ein Ge-
bäude repräsentiert zu zeigen oder noch weiter gehend, diese Kultur dem 
Publikum gegenüber gar nicht erst zu thematisieren. Sie fragen sich jetzt, 
warum ich dies als erstes anführe, denn in diesem Fall wird ja gar kein Dar-
stellungs-Weg beschritten. Aber so wie Sie nicht »nicht-kommunizieren« 
können, können Sie auch nicht »nicht-präsentieren«. Denn wenn ein Mu-
seum Jüdisches nicht zeigt, dann ist dies auch ein Weg, etwas auszustellen. 
Aufmerksame Besucher werden dieses Fehlen feststellen. Zum anderen 
wurde dieser Weg, der als der älteste anzusprechen ist, sehr lange von allen 
deutschen Freilichtmuseen gewählt. Als Reaktion auf meinen Aufsatz ließ 
die Bad Windsheimer Museumsleitung 1996 z. B. mitteilen, dass hier ein De-
fizit der bisherigen Arbeit vorliege und ein Haus mit langer jüdischer Wohn-
tradition gesucht werde. Für entsprechende Hinweise sei die Museumslei-
tung dankbar.3 So weit mir bekannt ist, hat sich an dieser Situation nichts 
Grundlegendes geändert. Aber hier lasse ich mich gerne korrigieren.

Der zweite Weg: Jüdisches kann über einen Synagogenbau thematisiert 
werden. Dieser Zugang liegt nahe, weil Synagogen eine bauliche Besonder-
heit sind und daher in ein – sehr verkürzt gesprochen – Gebäudemuseum 
hervorragend passen. Entsprechend galten die ersten Bemühungen um eine 
Einbeziehung der so genannten Landjuden in Detmold einem Synagogen-
bau. Wie bereits gesagt, hat das hessische Freilichtmuseum in Neu-Anspach 
diesen Weg seit den späten 1970er Jahren beschritten und zeigt dem Publi-
kum seit 1996, also nunmehr elf Jahren, ein transloziertes Synagogengebäu-
de.4 In Deutschland hatte das Museum in Neu-Anspach somit eine Vorreiter-
rolle. Durch diese Form der Präsentation von jüdischer Kultur wird indessen 
das Andere, das Fremde im Juden – nämlich der besondere Kultus – betont5 
und gleichzeitig das Verbindende an den Rand gedrängt.

Der dritte Weg: Jüdisches kann über ein Gebäude jüdischer Familien 
thematisiert werden. Bereits an der Formulierung »ein Gebäude« sehen Sie, 
dass dieser Weg vielfältig sein kann. Auf alle Fälle hat das Freilichtmuse-
um Detmold mit dem Haus Uhlmann diesen in der Museumsentwicklung 
jüngsten Weg eingeschlagen. Allerdings überschneiden sich die genannten 
Phasen und bilden keine stufenweise Abfolge. Ein Haus, egal ob von Christen 
oder Juden, Atheisten oder Buddhisten bewohnt, ist von außen erst einmal 
ein Haus. Eine banale Feststellung, die jedoch weit reichende Konsequenzen 
hat: Das Besondere ist am Bauwerk selbst nur schwer erkennbar, eigentlich 
auch nur für jemanden mit erheblichen Vorkenntnissen, denn es gibt ledig-
lich kleinste Hinweise wie Spuren der Mesusakapseln an den Türpfosten. 
Im Unterschied zum zweiten Weg betont dieser daher das Gemeinsame und 
drängt das Besondere an den Rand. Zugleich liegt er konträr zu den Erwar-
tungen der meisten Menschen, für die Jüdisches etwas Exotisches, etwas 

Jens Hoppe



Haus Uhlmann Ã Eröffnung

freilichtmagazin Ÿ  2007 45

Fremdes ist. Damit hat das Freilichtmuseum Detmold zugleich ein Problem 
wie eine besondere Chance. Aber auch hier gilt: Detmold ist nicht ohne, wenn 
auch indirektes Vorbild. Das Zuiderzeemuseum in Enkhuizen in den Nieder-
landen zeigt eine Bürstenmacherei aus dem Ort Enkhuizen, die vom Kantor 
der dortigen Jüdischen Gemeinde begründet worden ist.6 Das Gebäude lässt 
von außen das Jüdische nicht erkennen – genau wie das Haus Uhlmann. Wie 
dort waren die Betreiber der Bürstenmacherei Teil einer ökonomischen Welt, 
einer Gesellschaft. Und wie in Ovenhausen bedeutete in Enkhuizen der Na-
tionalsozialismus einen Einbruch in diese Welt, den vielen Juden mit dem 
Leben bezahlen mussten.7 Und damit wären wir bei dem dritten und letzten 
Teil meiner Ausführungen angekommen:

3. Chancen und Aufgaben

Ich drehe die Reihenfolge um und beginne mit den Aufgaben des Museums, 
weil die Besucher das Haus erst noch entdecken müssen, aber das Museum 
durch seine Leitung und Mitarbeiter für mich heute Abend direkt ansprech-
bar ist.

Wenn ein Freilichtmuseum die bauliche Vielfalt innerhalb seine Einzugs-
gebiets in ihrer zeitlichen Schichtung, regionalen Differenzierung, sozialen 
Stellung und wirtschaftlichen Abhängigkeit zeigen soll8 und damit eine 
ländlich geprägte Kultur in ihrer ganzen Bandbreite präsentieren möchte, 
muss das ländliche Judentum berücksichtigt werden. Das steht mittlerweile 
außer Zweifel.

Daher ist die erste Aufgabe, Menschen, die keine Juden kennen, über Ju-
dentum – und ich übertreibe hier nur minimal – nichts wissen (auf Letzte-
rem liegt die Betonung, also auf wissen), aber viele Bilder von »Juden« und 
»wie Juden so sind« im Kopf haben, zu vermitteln, dass Juden in vielen Dör-
fern und Kleinstädten, besonders Ostwestfalens, bis in die 1930er/40er Jahre 
hinein gelebt haben.

Daraus ergibt sich sogleich die zweite Aufgabe: Das Freilichtmuseum 
muss vermitteln, wie Juden in den Dörfern und Kleinstädten gelebt haben. 
Das Haus Uhlmann bietet hierfür meiner Meinung nach den beinahe per-
fekten Ausgangspunkt. Es handelt sich um ein Haus, in dem reale Menschen 
jüdischen Glaubens oder Juden (ganz wie Sie diese benennen wollen) meh-
rere Generationen lang gelebt haben. Seine Geschichte ist obendrein mit der 
»Judenbuche« der Annette von Droste-Hülshoff verbunden – einem Werk, 
das zumindest den älteren Museumsbesuchern bekannt sein wird. Als ein 
in Hessen lebender Mensch zweifle ich daran, dass wirklich die meisten Be-
sucher dieses Werk gelesen haben werden, zumindest den »Nichtwestfalen« 
wird das Werk kaum bekannt sein. Letztlich ist das Haus Uhlmann dennoch 
nicht nur ein ganz gewöhnliches Haus, sondern auch ein besonderes.

Auf jeden Fall handelt es sich hier um einen authentischen Ort, wenn 
auch transloziert und damit aus dem früheren Ortszusammenhang heraus-
gelöst. Die Authentizität hat das Haus Uhlmann im Freilichtmuseum etwa 
mit den Gedenkstätten zur ns-Zeit, also den kz-Gedenkstätten und anderen 
Orten zur Verfolgung, gemeinsam. Der Unterschied liegt darin, dass die Ge-
denkstätten in Deutschland in der Regel ausschließlich an die Entrechtung 
und Ermordung der Juden und anderer ns-Verfolgter erinnern. Im Freilicht-
museum ist der Judenmord, die Shoah, nur ein, wenn auch gewichtiger Teil 
des Ganzen.

Die zweite Aufgabe, die Vermittlung, wie Juden gelebt haben, hat das 
Freilichtmuseum nach der Eröffnung des Hauses Uhlmann mit allen Jü-
dischen Museen gemeinsam. Allerdings gibt es bei der Präsentation doch 
wieder erhebliche Unterschiede. Während in den Jüdischen Museen (noch) 
die Jüdischkeit, die Juden im Zentrum stehen, ist im Freilichtmuseum 
die Gesamtgesellschaft zentral. Das heißt, erstere betonen – vereinfacht 
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 gesprochen – das Trennende, das Freilichtmuseum eher das Verbindende. 
Denn Juden werden hier räumlich bereits durch das Haus im Ortsbild, aber 
auch inhaltlich als Teil einer dörflichen Gemeinschaft präsentiert.

Anders als in Historischen Museen kann das Begehen des Hauses viele 
Vorurteile zumindest in Frage stellen. Durch Texte und kognitive Vorgänge 
allein, kommen Sie nicht an die tief liegenden Vorurteile heran. Dazu bedarf 
es einer Kombination aus kognitiver und anderer (körperlicher) Zuwendung 
durch die Besucher. Das Haus Uhlmann macht deutlich, dass nicht alle Ju-
den sehr reich waren – ein weit verbreitetes Vorurteil. Es zeigt zugleich, dass 
nicht alle Juden sehr arm und dreckig waren – ebenfalls ein klassisches Vor-
urteil. Es lässt erkennen, dass Juden nicht immer gleichsam in einem Getto 
gelebt haben, wenn sich auch das Haus gegenwärtig in einer Randlage befin-
det und damit indirekt dem Vorurteil der Randständigkeit von Juden optisch 
Vorschub leistet. Dies wird erst mit Fortschreiten der Bebauung der unmit-
telbar benachbarten Flächen anders werden. Das Haus Uhlmann offenbart 
zuletzt, dass Juden sehr ähnlich wie ihre christlichen Nachbarn lebten. Und 
hiermit entsteht ein Problem – bekanntlich gibt es nichts ohne Probleme.

Überspitzt formuliert, könnte man sagen, dass das Haus Uhlmann nichts 
Jüdisches ist. Es ist ein eher bürgerliches Gebäude, sicherlich kein Bauern-
haus. Allein die Menschen, die darin lebten, machen den Unterschied aus. 
Und somit wären wir bei der dritten Aufgabe des Freilichtmuseums: Es muss 
die Menschen hinter dem Bild »Juden« zeigen. Damit sind wir endlich auch 
bei den Chancen für die Museumsbesucher angelangt. Wenn diese sich auf 
das Haus Uhlmann einlassen und auf Entdeckungstour gehen, werden sie 
viel erfahren und lernen. Sie werden ihre Bilder im Kopf hinterfragen kön-
nen. Und das gilt für alle Altergruppen und Menschen jeglichen Bildungs-
grades.

In Anlehnung an Rudolf Hallo, einen 1933 verstorbenen Mitarbeiter des 
Hessischen Landesmuseums in Kassel, kann man sagen, dass die Besucher 
des Freilichtmuseums nicht gefragt werden, ob sie Jüdisches sehen wol-
len oder nicht – sie begegnen ihm einfach oder anders gesagt: es begegnet 
ihnen, indem sie aus dem Westfälischen heraus und sogleich wieder ins 
Westfälische hineintreten.9 Diese ungewollte Begegnung ermöglicht ein 
Zusammentreffen ohne große zusätzliche Barrieren und dürfte daher sehr 
fruchtbar sein.10 In Jüdische Museen und kz-Gedenkstätten gehen nur Per-
sonen, die gezielt etwas über Juden, Jüdisches und die Judenverfolgung er-
fahren wollen. Im Freilichtmuseum erwartet niemand, auf Juden zu treffen. 
Für die Präsentation des Hauses Uhlmann bedeutet dies:
1.  Die Besucher sind nicht vorinformiert, aber offen und empfänglich. Daraus 

folgt:
2.  Es müssen über das übliche Maß hinaus gehende zusätzliche Informati-

onsmöglichkeiten angeboten werden. Viele Besucher werden Hilfestel-
lung benötigen. Das Ausstellungskonzept berücksichtigt diese Anforde-
rung bereits mit dem Dialograum. Wir werden sehen, ob das reicht oder 
noch mehr und anderes angeboten werden muss.

Ich wünsche mir – und damit komme ich zum Schluss –, dass viele Be-
sucher die Chance nutzen, durch das Haus Uhlmann Neues zu erfahren und 
dass die Museumsleitung im Hinblick auf das Haus Uhlmann engen Kon-
takt mit den Besuchern hält, ihre Wünsche wie ihre Fragen ernst nimmt und 
das Ausstellungskonzept entsprechend flexibel anpasst und fortentwickelt. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Dr. Jens Hoppe studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Volkskunde/
Europäische Ethnologie in Regensburg und Münster und wurde 2001 mit ei-
ner Arbeit über die nichtjüdische Museologie des Jüdischen in Deutschland 
zwischen 1850 und 1989 promoviert. Gegenwärtig arbeitet er für die Con-
ference on Jewish Material Claims against Germany, Office for Germany, in 
Frankfurt am Main vor allem an der virtuellen Rekonstruktion des Archivs 
des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg für die besetzten Gebiete.

Von oben nach unten:
 Der »Dialograum« 

im Haus Uhlmann im 
 Freilichtmuseum.

Ehrengast: Karla Raveh 
aus Israel (links), eine 

frühere Schulkameradin 
von Ilse Uhlmann.

Im Innern von Haus 
Uhlmann, Führung durch 

Dr. Heinrich Stiewe.
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Ruth Margalit, geb. Ehrmann, wur-
de 1931 in Heidenoldendorf bei Det-
mold geboren. Als so genannte Halb-
jüdin musste sie ab 1938 zusammen 
mit Ilse Uhlmann und anderen jüdi-
schen Kindern die jüdische Schule 
in der Gartenstraße 6 in Detmold 
besuchen. Noch im Februar 1945 
wurde sie nach Theresienstadt de-
portiert und kehrte nach Kriegsende 
nach Heidenoldendorf zurück. 1949 
ging sie mit ihrer Familie nach Isra-
el, wo sie mit ihrem Ehemann Ben-
jamin Margalit aus Wien im Kibbuz 
Mayaan Zwi lebt. Ruth Margalit hat 
zwei Kinder und elf Enkelkinder.

Klassenfoto aus der jüdischen Schule in der Gartenstraße 
6 in Detmold, um 1940/41. Ilse Uhlmann ist in der ersten 
Reihe links zu sehen, neben ihrer Freundin Ruth Ehrmann 
(heute Margalit). In der hinteren Reihe rechts steht Karla 
Frenkel (heute Raveh) aus Lemgo. Fotos aus dem Besitz 
von Ruth Margalit, Israel.

Ruth Margalit
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von ovenhausen nach detmold. 
ein brief an ilse uhlmann

von  Ruth Margalit, geb.  Ehrmann

26.8.07

Liebe Ilse,

wieso schreibe ich Dir heute? Ich denke nicht nur heute an Dich, ich denke 
so oft an Dich, an die jüdische Schule in Detmold, Gartenstraße 6. Dort ha-
ben wir uns kennen gelernt, in einer schweren Zeit, in der Zeit des „Dritten 
Reiches“. Doch, Ilse, wir haben uns dort angefreundet und wurden unzer-
trennliche Freundinnen. Wir haben zusammen gelernt, gespielt, gelacht und 
geweint. 

Es kam dazu, daß ich mit Dir über ein Wochenende nach Ovenhausen 
fuhr, ohne eine Sondergenehmigung, daß ich Heidenoldendorf verlassen 
durfte. Meine Eltern erlaubten mir, mit Dir zu fahren. Euer Haus, Deine lie-
ben Eltern, der Anblick begleitet mich noch bis heute, wie vorne alles zer-
schlagen war, in der „Kristallnacht“. Traurig war diese Zeit. Wir waren Kin-
der, spielten mit Deinen Spielsachen, freuten uns zusammen zu sein. Dann 
fuhren wir wieder zurück nach Detmold in die jüdische Schule. 

Die Zeit wurde immer schlimmer. Ilse, wir haben nicht begriffen, was das 
Schicksal uns noch erwartet. Es wurden immer weniger Kinder in der jüdi-
schen Schule, es hieß, sie fahren in den Osten, was für mich kein Begriff war. 
Auch Du, liebe Ilse, kamst eines Tages nicht mehr zur Schule. Alle meine Fra-
gen nach Dir blieben unbeantwortet. Ich weiß nicht, wo Du bist mit Deinen 
Eltern, wo ist wohl Eure Asche zerstreut?

Doch, liebe Ilse, ich will Dir erzählen, Ihr seid nicht in Vergessenheit gera-
ten. Am 9.9.07 werdet Ihr wieder ins Leben gerufen. Euer Haus ist von Oven-
hausen nach Detmold überführt worden. Es ist für alle Bürger Deutschlands 
eine Gedenkstätte an Euch. Liebe Ilse, es ist kein Ersatz, daß Du in die Gas-
kammern von Auschwitz mußtest, dafür gibt es keine Entschuldigung.

Ilse, meine Freundin, ich vergesse Dich nicht, ich halte es für meine 
Pflicht, als Überlebende des Holocaust nicht zu schweigen.

Wir dürfen Dich nicht vergessen, nicht verzeihen.

In aller Liebe
Deine Freundin Ruth Ehrmann oder Margalit

Ilse Uhlmann (1931 – 1945). Das 
Foto entstand um 1940 an der 
jüdischen Schule in der Garten-
straße in Detmold.



Ein Gespann mit Percheron- 
Pferden vor der Bockwind-
mühle. Gespannführer: 
Holger Bauer, Hessen.
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Kaltblutpferde sind im lwl-Freilichtmuseum Detmold natürlich nicht 
nur am letzten Wochenende im August ein Thema – aber bei »Pferde-
Stark« standen sie wieder einmal im Zentrum des Interesses: Am Sams-
tag und Sonntag, 25. und 26. August 2007, waren die eindrucksvollen 
 Tiere zum siebten Mal bei den in Europa einzigartigen »PferdeStark«-
 Tagen  im vielseitigen Einsatz zu bewundern.

Die Veranstalter – der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (lwl) und 
die Interessengemeinschaft Zugpferde e.V. (igz) – setzten auch 2007 auf 
eine publikumsorientierte und bewährte Mischung: Geschicklichkeit und 
Spannung, Zuschauen und Mitmachen, Information und Unterhaltung 
sollten gleichermaßen zur Geltung kommen. Viele Aspekte des Themas 
»Kaltblutpferd« fanden ihren Platz im Programm, so dass Fans und histo-
risch Interessierte genauso wie Familien auf ihre Kosten kommen konn-
ten. Veranstaltungsort waren – wie in der vergangenen  Jahren auch – die 
Flächen rund um die Bockwindmühle am »Paderborner Dorf«.

Für unsere Urgroßeltern gehörten Kaltblutpferde noch zum alltäg-
lichen Leben: Sie kannten die Pferde als Zugtiere in der Landwirtschaft, 
als »Waldarbeiter« beim Holzrücken oder vor dem  Bier-, Milch- und 
Tramwagen oder auch als Reittiere: Die robusten Kaltblüter waren we-
gen ihrer Gutmütigkeit und Arbeitswilligkeit überall einsetzbar. Und in 
 einigen Arbeitsgebieten sind die schweren Tiere auch heute noch beliebt 

PferdeStark 
am 25./26. August 2007 zum siebten Mal 
im Freilichtmuseum

von  Gefion Apel  Œ
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oder auch wieder »im Kommen« – etwa bei der Wald-
arbeit in schwer zugänglichem Gelände. 

Als Chance, die aktuellen Arbeitsmethoden mit Kalt-
blutpferden einmal »live« zu erleben, ist »PferdeStark« 
mittlerweile weit über Deutschland hinaus bekannt. 
Und Viele nahmen weite Wege auf sich: Die Flugkarten 
aus Großbritannien waren seit Wochen gekauft, und die 
Pressekollegen haben sich nicht nur aus Deutschland, 
sondern auch aus Belgien, Tschechien und sogar den usa 
bereits angemeldet.

An beiden Tagen waren von morgens 10 Uhr bis zum 
späten Nachmittag rund um das »Paderborner Dorf« im 
lwl-Museum ständig land- und forstwirtschaftliche 
Schau- und Wettbewerbsdarbietungen wie zum Beispiel 
Pflügen, Holzrücken, Eggen, Hacken und Kartoffelroden 
zu sehen.  Um historische Arbeitstechniken, aber auch  mo-
derne Pferdezuggeräte im Praxiseinsatz zu erleben, mach-
ten sich manche Interessierten schon früh auf den Weg:  
Teilnehmer aus Niedersachsen und dem Sauerland 
reisten per Pferdewagen an und waren bei widrigstem 
Wetter mehr als eine Woche unterwegs,  um den Einsatz 
von neuen Heugeräten, aktuellen Pflügen und anderen 
Geräten vorzuführen. Eine so große und vielseitige Prä-
sentation zum Thema »Kaltblutpferde« gibt es in ganz 
Europa kein zweites Mal, nur die usa haben ähnliche 
Veranstaltungen zu bieten. 

Heinz-Peter Conredel moderierte das  Schaupro-
gramm und die Fahrwettbewerbe, bei denen es selbst-
verständlich auch Preise zu gewinnen gab. Und hunder-
te von ehrenamtlichen Helfern der igz unterstützten 

Linke Seite:
Vorführung einer in Belgien und 

Frankreich stärker verbreiteten 
Zugtechnik bei der Waldarbeit, 

 angespannt sind drei Pferde 
 hintereinander. cecd (Europäische 

Zugpferdevereinigung), Belgien.

Rechte Seite:
Vierspänniger Fahrwettbewerb mit 

Rheinisch-Deutschen Kaltblütern. 
Fahrer: Heinrich Meyer  

zu Hücker, nrw.
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PferdeStark

das Programm: Im Einsatz waren  verschiedenste Ge-
spanne zu sehen und es wurden sowohl ein- als 
auch zweispännige Fahrwettbewerbe durchgeführt.   
Die international bekannte Großveranstaltung »Pferde-
Stark«, die in diesem Jahr bereits zum siebten Mal statt-
fand,  vermittelt Wissen über Kaltblutpferde sowie his-
torische und moderne Arbeitstechniken mit Pferden auf 
spannende und unterhaltsame Weise. Wer 2005 dabei 
war, freute sich auch, im Showteil  der französischen 
»Troupe Jéhol« wieder zu begegnen: schnelle und wage-
mutige Reiter, die bei ihrem Auftritt einen atemberau-
benden Einsatz zeigten. 

Mehr als 20 verschiedene Kaltblutrassen konnten 
an dem Wochenende bewundert werden. So viele his-
torische Nutzpferderassen gleichzeitig an einem Ort 
sind auf kaum einer vergleichbaren Veranstaltung zu 
sehen. Mit Info-Ständen erteilten Fachleute den inter-
essierten Museumsgästen Auskunft zu den Fähigkei-
ten, Eigenarten und Charaktermerkmalen der einzel-
nen Kaltblut-Rassen. Natürlich gab es begleitend auch 
viele Besucherwettbewerbe und Kinderangebote, die 
vom Veranstaltungspartner lvm unterstützt wurden, 
wie zum Beispiel die Tret-Trecker-Rallye oder Spielmög-
lichkeiten und T-Shirt-Druck und Pferdebasteleien im 
»Lausch-Haus«.

Mit über 16.000 Besuchern war das diesjährige 
»Pferde Stark«-Wochenende wieder ein voller Erfolg und 
eine gelungene Werbeveranstaltung für das Kaltblut-
pferd als wichtigem Bestandteil des ländlichen Kultur-
erbes in Westfalen.

Links oben:
Sechsspännig gefahrene Ungarische 
Post mit Comtois-Pferden.  
Fahrer: Benjamin Cannelle, Troupe 
Jéhol, Frankreich 
Links unten:
Das einspännige Holzrücken.

Rechts oben:
2B/c-Spänner mit Boulonnais-Pferden 
von Kay Stolzenberg, Niedersachsen. 
Rechts unten:
Henning Hirsch vom Detmolder Büro 
der lvm-Versicherungen überreicht 
den 1. Besucherpreis.
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100 historische »Models«  
in Detmold und Rietberg 
Ein Projektbericht zur Ausstellung  
»Mach mich schön. Frauenporträts  
der 1930er Jahre«

ein fund in einem abbruchhaus

Alles begann vor acht Jahren, im November 1999, als das Stadtarchiv Riet-
berg von dem Bauforscher Laurenz Sandmann, der im Auftrage des West-
fälischen Amtes für Denkmalpflege vor dem Abbruch eines abgängigen, 
nicht denkmalwerten Hauses im historischen Stadtkern der ehemaligen 
Grafschaftsstadt an der Ems noch ein Aufmaß anzufertigen hatte, den 
Hinweis bekam, dass sich auf dem Dachboden dieses Gebäudes noch be-
schichtete Fotoglasplatten aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg be-
fänden. Diese, so der Bauforscher, sollten doch möglichst vor dem Bagger 
und der Abrissbirne gerettet werden. Eile schien geboten. Die Mitarbeiter 
des Kommunalarchivs stießen auf eine schwere Holzkiste mit unzähli-
gen Glasnegativen sowie auf zahlreiche Schachteln mit bereits sortier-
ten Glasplatten. Dies alles war unter einer dicken Schicht von Dreck 
und Staub vergraben, die darauf schließen ließ, dass hier wohl mehr 
als ein halbes Jahrhundert nichts mehr bewegt worden war. Die Kisten 
und Schachteln mit, wie sich später herausstellte, insgesamt mehr als  

              von  Manfred Beine  Œ
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2.200 Fotoglasplatten gelangten zu-
nächst in das Rietberger Stadtarchiv, 
dem der Bestand vom Eigentümer 
des Hauses, der Firma  Mertensotto 
Immobilien GmbH aus Rietberg, 
großzügig überlassen worden war. 

Der Tipp des Gewährsmannes 
war umso überraschender, als dass 
mit dem Betreiber des seit den 50er 
Jahren des 20. Jahrhunderts in die-
sem Haus angesiedelten, 1999 aber 
bereits aufgegebenen Foto ateliers 
zuvor schon Verhandlungen zur 
Übernahme von historischen Foto-
beständen erfolgreich abgeschlos-
sen worden waren. Bei diesen 
Gesprächen waren allerdings die 
Glasplatten auf dem Dachboden nie 
zur Sprache gekommen. Die zwi-
schen Dachsparren und unter zahl-
reichem Gerümpel verborgenen Alt-
bestände waren wohl niemandem 
mehr bekannt gewesen. Spätestens 
ab 1891, so ergaben spätere Nachfor-
schungen, waren der Rietberger Fo-
tograf Joseph Kuper und nach ihm 
noch eine Reihe anderer Fotografen 
in diesem Haus, Rathausstraße 50, 
tätig gewesen.

Als zweite Überraschung aber 
stellte sich heraus, dass im rückwär-
tigen Fachwerkanbau des Hauses 
eben genau jenes von Kuper 1890 
errichtete Fotoatelier erhalten war. 
Von der Denkmalpflege auf diesen 
Befund hingewiesen, bemühte sich 
das lwl-Freilichtmuseum Detmold 

erfolgreich darum, dieses originale 
Rietberger Fotoatelier aus der Zeit 
der vorigen Jahrhundertwende für 
sein Paderborner Dorf zu bekom-
men. Am 13. Dezember 2000 wur-
de es schließlich mit Hilfe eines 
50-Tonnen-Mobilkrans auf einen 
Lkw gehoben und nach Detmold 
transportiert, wo es seitdem sei-
ner geplanten Wiedererrichtung in 
nicht allzu ferner Zukunft harrt.

die kooperation 

Da war es nur zu verständlich, dass 
das Museum bald auch ein starkes 
Interesse an den nun im Stadtarchiv 
Rietberg gelagerten Glasnegativen 
aus dem nach Detmold translozier-
ten Atelier Kuper bekundete. Ziel 
des Museums musste es sein, Ge-
bäude und Sammlungsbestand zu 
einer attraktiven musealen Einheit 
zusammenzuführen und für die 
wissenschaftliche Forschung zu er-
schließen. Die Bedingungen dafür 
waren mehr als günstig. Das Muse-
um, das mit dem 1985/86 im Pader-
borner Dorf wiedererrichteten »Bri-
gittenhäuschen«, das ehedem an 
der Rietberger Pfarrkirche gestan-
den hat, ein ganz besonderes popu-
läres Baudenkmal aus der Emsstadt 
vorweisen kann, verfügt seit vie-
len Jahren über gute Kontakte ins 
70 km entfernt gelegene Rietberg. 
Ein wichtiges Feld der Kooperation 

war die Erforschung von Leben und 
Werk des Rietberger Hofmalers und 
Möbelfabrikanten Philipp Ferdin-
and Ludwig Bartscher (1749 – 1823) 
gewesen. Diese gipfelte im Jahre 
2003 in einer Ausstellung zur Ge-
schichte der Manufaktur Bartschers 
im Freilichtmuseum unter dem Titel 
»Feine Möbel aus Westfalen« und 
war mit einer umfangreichen Buch-
publikation verbunden.1

Bereits am 17. Januar 2002 wurde 
über den vom Dachboden des Ab-
bruchhauses geretteten Fotoaltbe-
stand zwischen dem Freilichtmuse-
um Detmold, vertreten durch seinen 
damaligen Leiter Prof. Dr. Stefan 
Baumeier, und der Stadt Rietberg, 
vertreten durch Bürgermeister An-
dré Kuper, ein Schenkungsvertrag 
unterzeichnet. Die Stadt Rietberg 
überließ mit dieser Vereinbarung 
dem Museum jenen Fotoglasplat-
tenbestand aus dem Atelier Joseph 
Kuper und Nachfolger zur dauer-
haften Aufbewahrung und wissen-
schaftlichen Erschließung. Die Kom-
mune sicherte ihre Unterstützung 
bei der Aufklärung der Bildinhalte 
zu. Im Gegenzug räumt das Museum 
der Stadt Rietberg die Möglichkeit 
der wissenschaftlichen, kulturellen 
und heimatkundlichen Nutzung des 
Bestandes ein.

Nach erfolgter Inventarisierung 
und Herstellung von über 2.200 Kon-
taktabzügen durch den Fotografen 

Der Fotograf Berthold Socha 
hat die 100 Frauenporträts für 

die Ausstellung ausgewählt 
und von Hand auf Baryt-Papier 

abgezogen.

Tanja Zobeley, Jan  Carstensen 
und Berthold Socha bei der 

Bildauswahl für die Ausstellung 
»Mach mich schön«.
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Berthold Socha aus Münster wurde 
im Jahre 2006 zum ersten Mal ein 
Teil des Rietberger Fotobestandes 
in einer kleinen Sonderausstel-
lung unter dem Titel »Die Braut in 
Schwarz« präsentiert und publiziert. 
Rund 15 Hochzeitsfotos, angerei-
chert um verschiedene Objekte und 
Accessoires der Fotografiegeschich-
te einerseits und der westfälischen 
Hochzeitsbräuche andererseits, 
wurden in der ehemaligen Fasane-
rie im früheren fürstlich-lippischen 
Tiergarten auf dem Museumsgelän-
de gezeigt.2 An dieser Stelle ist dar-
auf hinzuweisen, dass der Rietber-
ger Bestand bis auf eine Handvoll 
Stadtansichten aus der Zeit um 1900 
ausschließlich Aufnahmen von Per-
sonen, Gruppen- und Einzelporträts 
enthält. 

Der große Zuspruch, den diese 
vom Umfang her vergleichsweise 
bescheidenen Präsentation von Por-
trätfotos aus Rietberg im Museum 
erfuhr, führte nahezu zwangsläufig 
zu der Idee, demnächst einmal eine 
größere Auswahl aus dem Fotobe-
stand im Rahmen einer breit ange-
legten Themen-Ausstellung der Öf-
fentlichkeit vorzustellen. Dies aber, 
soviel war allen Beteiligten klar, 
würde nicht ohne Rietberger Hilfe 
zu organisieren sein. Denn zu den 
meisten der über 2.200 Glasplatten 
fehlt jeglicher Hinweis auf die Iden-
tität der fotografierten Personen so-

wie auf das Jahr ihrer Entstehung. 
Identifikation und Datierung wür-
den also nur von Rietberg aus ge-
schehen können.

Kaum ein halbes Jahr später war 
es dann schon soweit. Am 4. Dezem-
ber 2006 fand ein erstes Gespräch 
über ein für 2007 geplantes Aus-
stellungsprojekt im so genannten 
Krummen Haus, dem Verwaltungs-
gebäude des Detmolder Museums, 
statt. Das Thema, rund 100 histo-
rische Rietberger Frauenporträts, 
hatte der Leiter des Museums, Dr. 
Jan Carstensen, bereits vorgegeben. 
Auch der Arbeitstitel »Mach mich 
schön« stand bereits fest und wurde 
wenige Monate später dann auch 
zum endgültigen Ausstellungs- und 
Buchtitel. Zunächst war man jedoch 
noch von der Annahme ausgegan-
gen, dass es sich bei der überwie-
genden Zahl der ausgewählten Fo-
tografien um Aufnahmen aus der 
Zeit von 1900 bis 1930 handeln wür-
de. Die im Vorfeld der Ausstellung 
durchgeführten Recherchen sollte 
jedoch eine sichere Datierung zwi-
schen 1930 und 1940 ergeben. 

Die notwendige Arbeitsteilung 
zwischen Detmold und Rietberg war 
bald vereinbart. Das Freilichtmu-
seum würde den foto- und ausstel-
lungstechnischen Part bestreiten. 
Dafür stand mit dem Fotografen 
Berthold Socha, der das Material be-
reits bestens kannte, ein ausgespro-

chener Fachmann zur Verfügung, 
der auch für die Konzeption und 
Durchführung der Ausstellung ge-
wonnen worden konnte. Die Koor-
dination oblag dem Museumsleiter 
Dr. Jan Carstensen und der wissen-
schaftlichen Volontärin Tanja Zobe-
ley M. A., die zu Beginn des Jahres 
2007 ihre Tätigkeit für das Museum 
aufgenommen hatte. Aus Rietberg 
sollten die Namen, die Lebensdaten 
und möglichst viele Lebensgeschich-
ten zu den 100 ausgewählten Frauen 
hinzukommen. Hier kam dem Stadt-
archiv eine Schlüsselrolle zu, doch 
konnte es sich dankenswerterweise 
rasch der maßgeblichen Unterstüt-
zung durch den Heimatverein Riet-
berg und seinen Vorsitzenden Dr. 
Michael Orlob versichern. Von An-
fang an war geplant, dass die bereits 
für das kommende Frühjahr 2007 
geplante Ausstellung in einem an-
sprechenden Katalog dokumentiert 
werden sollte. Hier bot der Klartext 
Verlag aus Essen, der in der Vergan-
genheit schon mehrfach mit dem 
lwl-Freilichtmuseum erfolgreich 
kooperiert hatte, seine Zusammen-
arbeit an.

die suchaktion in rietberg

Die große Frage aber war, ob es 
in der verbleibenden kurzen Zeit 
von knapp drei Monaten bis etwa 
Ende Februar 2007 gelingen würde, 
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 wenigstens einen Teil der abgelich-
teten Frauen aus Rietberg und Um-
gebung, die, wie damals noch ver-
mutet, wohl in der späten Kaiserzeit 
oder auch während der Zeit der Wei-
marer Republik das Rietberger Ate-
lier Joseph Kuper und Nachfolger, 
und zwar meistens im Sonntags-
staat, zum Fototermin aufgesucht 
hatten, zu identifizieren. Verabredet 
wurde zunächst, die ausgewählten 
100 historischen Aufnahmen in 
Form von Fotokopien in mehreren 
Exemplaren durch Rietberger Haus-
halte auf der Suche nach Zeitzeugen 
kursieren zu lassen. In der zweiten 
Dezemberwoche trafen die zehn 
Foto-Konvolute, in Ringbuchform 
gebunden, in Rietberg ein. Eilig ging 
man jetzt ans Werk. Doch hätte man 
womöglich auf dem Weg von Haus 
zu Haus noch viele Monate benötigt, 
um entscheidende Aufklärungsfort-
schritte zu erzielen.

Rietbergs Bürgermeister André 
Kuper brachte schließlich die Idee 
ins Spiel, den »Rietberger Stadtan-
zeiger«, ein zweiwöchentlich in ei-
ner Auflage von 12.000 Exemplaren 
erscheinendes örtliches Magazin 
mit bedeutsamem lokalredaktionel-
len Anteil für die Such- und Identi-
fikationsaktion nach den Rietberger 
Frauen aus den frühen Tagen der 
Fotografie zu gewinnen. Herausge-
ber und Verleger Bernd Rehling aus 
Rietberg war sofort für das Projekt 

gewonnen, die Redaktion machte 
die Sache rasch zu ihrem großen 
Thema, und so konnte noch zum 
Jahreswechsel nach 2007, gleichsam 
zwischen Weihnachten und Neu-
jahr, auf dem Wege eines unermüd-
lichen elektronisch-telefonischen 
Nachrichtenaustausches zwischen 
Detmold und Rietberg, in Windes-
eile eine »beispiellose Suchaktion« 
vorbereitet werden.

Schon am 10. Januar 2007 konn-
te der Rietberger Stadtanzeiger mit 
einer ausführlichen Titelgeschichte 
zu der Suchaktion mit den ersten 
36 Porträts im Kleinformat der bis-
her unbekannten Rietberger Frauen 
erscheinen. In den Ausgaben vom 
18. Januar und 1. Februar wurden, 
begleitet von ausführlichen Erläu-
terungen zum Zwischenstand der 
Aktion, die restlichen Fotos veröf-
fentlicht. Was dann begann, war 
eine nicht abreißende Kette von ak-
tiver Mitwirkung und Beteiligung 
von Rietberger Bürgerinnen und 
Bürgern, von Erkennen, Mutma-
ßung, Unsicherheit und Gewissheit. 
Die Telefone im Stadtarchiv und im 
Hause Orlob standen nicht mehr 
still. Mehr als 80 Anrufer oder Be-
sucher meldeten sich bei der Stadt 
oder beim Heimatverein. Die meis-
ten Anrufer hatten gleich mehrere 
der abgebildeten Frauen erkannt, 
einige bis zu 20 an der Zahl. Rund 90 
Prozent der Hinweise kam aus Riet-

berg und Umgebung. Aber auch aus 
Hamburg und München, aus Ost-
friesland und aus dem Rheinland, 
aus Wuppertal und aus dem Müns-
terland trafen Nachrichten zu den 
Frauen in Rietberg ein. 

das ergebnis
 
Zur größten Überraschung aller Be-
teiligten stellte sich im Verlauf der 
Recherchen heraus, dass 27 der ab-
gebildeten und für die Ausstellung 
ausgesuchten Personen noch lebten. 
Sie hatten sich oftmals sogar selbst 
erkannt und sich nicht selten auch 
selbst beim Stadtarchiv oder beim 
Heimatverein gemeldet. Jetzt galt es, 
über die Personen und ihre konkre-
ten Lebensumstände Näheres in Er-
fahrung zu bringen. Museumsleiter 
Dr. Jan Carstensen und Tanja Zobe-
ley machten sich auf den Weg nach 
Rietberg, um die noch lebenden ab-
gelichteten Personen als Zeitzeugen 
und insbesondere zum Anlass und 
der Prozedur des Fotografierens zu 
befragen. Ausnahmslos alle erklär-
ten ihr Einverständnis damit, mit 
ihrem Porträt in der Ausstellung ge-
zeigt und im Katalog veröffentlicht 
zu werden.

Woche für Woche wurden die 
Angaben zu den abgebildeten Frau-
en immer präziser, trat der histori-
scher Kontext der Entstehung der 
Fotos immer deutlicher in Erschei-
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nung. Bis in die ersten Kriegjahre 
um 1940/41 hinein, so war festzu-
stellen, reicht demnach die Entste-
hung der jüngsten Aufnahmen, und 
kaum eine der Fotografien ist in die 
Zeit vor 1930 zu datieren. So durf-
te infolge dieses Ergebnisses auch 
der historische Erläuterungstext 
zu Rietberg für den Katalog nicht 
mehr nur, wie anfangs geplant, die 
Zeit der Jahrhundertwende um 1900 
thematisieren, sondern musste das 
gesamte erste Drittel des 20. Jahr-
hunderts mit einbeziehen. Auch die 
Verhältnisse in Rietberg unter der 
Herrschaft der Nationalsozialisten 
als Hintergrund für die Entstehung 
der meisten Fotos durften nicht aus-
gespart werden.

Das schließlich im Klartext-
Verlag in Essen als Band 23 der 
Schriftenreihe des Freilichtmuse-
ums erschienene Buch3 enthält auf 
126 Seiten neben allen 100 Porträts, 
die überwiegend ganzseitig wieder-
geben sind und dem Aufsatz zur Ge-
schichte Rietbergs noch zwei weitere 
einführende und erläuternde Texte. 
Museumsleiter Dr. Jan Carstensen 
rekonstruiert in seinem Beitrag die 
Voraussetzungen, Vorbereitungen 
und vielfältigen Entstehungsschrit-
te der Ausstellung. Tanja Zobeley 
M.  A. entwickelt Gedanken zu einer 
Ästhetik und einem Ideal der »Na-
türlichen Schönheit« anhand der 
Rietberger Fotos.

Den Hauptteil des Kataloges aber 
bilden jene 100 faszinierenden Frau-
enporträts der Ausstellung selbst. 
Die Fotos beeindrucken durch einen 
unverstellten und dadurch sehr aus-
drucksstarken Charakter sämtlicher 
Abgebildeten, dem man sich kaum 
entziehen kann. Mode, Schmuck 
und Frisuren lassen die Zeit der 
1930er Jahre lebendig werden. Die 
Porträts halten einzelne Momen-
te im Leben der Frauen fest, die sie 
etwa kurz nach der Schulentlas-
sung, zu Beginn der Berufstätigkeit 
oder auch im höheren Alter zeigen. 
Viele Details sind zu beobachten: 
elegante Kleider und blanke Schu-
he, fantasievoller Schmuck und eine 
unterschiedliche Haartracht bis hin 
zu einer besonderen Körperhaltung 
oder einem wirkungsvollen Ge-
sichtsausdruck (vgl. den folgenden 
Beitrag von Katharina Schlimmgen-
Ehmke und Tanja Zobeley in diesem 
Heft). 

Die Ausstellung bietet ein span-
nendes Stück Fotogeschichte, aber 
nicht nur das. Für Rietberg zumin-
dest gibt sie darüber hinaus einen 
lebendigen Einblick in die örtlichen 
Verhältnisse vor mehr als 70 Jahren. 
Bei genauer Betrachtung vermag die 
Ausstellung ein breit gestreutes und 
damit einigermaßen repräsentati-
ves Abbild des weiblichen Teils einer 
kleinstädtischen Gesellschaft aus 
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 

zu liefern. Insofern ist dieses Abbild 
in gewisser Weise auch vergleichbar 
mit den Bedingungen sowie den Le-
bens- und Ausdrucksformen in ähn-
lich strukturierten Landstädten im 
östlichen West falen. 

Trotz der zufälligen Auswahl der 
100 Bilder durch Berthold Socha, der 
die Abgebildeten ja nicht kannte, 
stellte sich heraus, dass nahezu alle 
sozialen Schichten und Altersgrup-
pen Rietbergs in der Ausstellung 
vertreten sind. Mit Wilhelmine Fünf-
sinn ist zum Beispiel die Schwieger-
mutter des Fabrikdirektors Heinrich 
Münker, der an der Spitze der Riet-
bergwerke, des damals schon wich-
tigsten Unternehmens der Stadt, 
stand, ebenso dabei wie Elisabeth 
Austermann verheiratete Brunnert, 
die damals Fabrikarbeiterin war. 
Unter den Fotografierten ist auch 
Anna Schönekaes, die Gemahlin des 
Studienrates Johannes Schönekaes 
vom Rietberger Progymnasium, wei-
terhin Elisabeth Louise Bartscher, 
die Gattin des späteren Bürgermeis-
ters Bernhard Bartscher. 

Maria Jakobaufderstroth war 
zunächst Haushaltshilfe auf dem 
Gut Tenge-Rietberg und später 
Buchhalterin bei der Firma Miele 
in Gütersloh. Wilhelmine Blumen-
thal betrieb einen Friseursalon im 
Gebäude der heutigen Galerie im 
Alten Gericht in Rietberg. Maria 
Linnemann, verheiratete Koch, war 

Auf der Suche nach den Rietber-
ger Frauen: Bürgermeister André 

Kuper, Heimatvereinsvorsitzender 
Dr. Michael Orlob, Kulturamtsleiter 

Hermann Lütkebühle und Stadt-
archivar Manfred Beine (von links).
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während des Krieges Briefträgerin, 
und Katharina Henkenherm führ-
te die  Bahnhofsgaststätte im Riet-
berger Ortsteil Westerwiehe. Nicht 
fehlen dürfen Käthe Settertobulte, 
ihres Zeichens Haushälterin bei 
Pastor van der Pas im benachbar-
ten Neuenkirchen, und Klara Dreier, 
die 1948 dem Konvent der örtlichen 
Benediktinerinnenabtei Varensell 
beitrat. Nur die wenigsten Frauen, 
so wird deutlich, hatten damals 
Berufe. Viele waren zeitweilig »Kü-
chenmamsell«, »Haustochter« oder 
»Haushaltshilfe«. Andere halfen in 
der Landwirtschaft oder auf dem 
elterlichen Hof. Die meisten haben 
später geheiratet. 

Bei insgesamt 72 Aufnahmen 
konnte bis zur Drucklegung des Ka-
talogbandes ermittelt werden, um 
wen es sich bei den Dargestellten 
handelt. Seither konnte die Identität 
von acht weiteren Personen sicher 
festgestellt werden, zwei gleich am 
Tag der Ausstellungseröffnung am 
29. April 2007. Zur Eröffnungsveran-
staltung in der Museumsgaststätte 
»Im Weißen Ross« mit rund 200 Teil-
nehmern waren mehr als 120 Gäste 
allein aus Rietberg angereist. Das 
Museum hatte nicht nur alle in der 
Ausstellung abgebildeten Frauen, 
für die ein frisch gedruckter Kata-
logband als Geschenk bereit lag, zur 
Eröffnung eingeladen, sondern auch 
die vielen Hinweisgeber, Verwand-

ten, Nachbarn und Bekannten – kurz 
alle, die zur Identifizierung der Fo-
tos beigetragen hatten. Und es war 
außerordentlich erfreulich zu se-
hen, wie viele Interessierte und am 
Projekt Beteiligte sich auf den Weg 
nach Detmold gemacht hatten.

Den ganzen Sommer 2007 lang 
wurde das Freilichtmuseum dann 
zu einem beliebten Ausflugsziel 
für Familien aus Rietberg und Um-
gebung. Am 11. August verbrachten 
zudem rund 50 für die Landesgar-
tenschau in Rietberg im Jahre 2008 
ausgebildete Stadtführerinnen und 
Stadtführer als geladene Gäste ei-
nen ganzen Tag im Gelände des 
Freilichtmuseums, natürlich be-
treut mit Sonderführungen durch 
die Ausstellung der Frauenporträts 
sowie mit Spezialführungen zu Mu-
seumshäusern und Objekten Riet-
berger Provenienz.

Die große Bewährungsprobe 
steht der Fotoausstellung »Mach 
mich schön« aus Rietberger Sicht al-
lerdings noch bevor, nämlich dann, 
wenn sie ab Frühjahr 2008 noch 
einmal in Rietberg selbst aus Anlass 
der Landesgartenschau gezeigt wer-
den wird. Bei den Einheimischen 
wird die Schau naturgemäß ganz 
sicher noch einmal auf ein ganz be-
sonderes Interesse stoßen. Die dann 
von der Stadt Rietberg und dem Hei-
matverein Rietberg gemeinsam mit 
dem Detmolder Freilichtmuseum 

auszurichtende Ausstellung wird 
darüber hinaus auch für die vielen 
tausend auswärtige Besucher der 
Gartenschau von einem ganz spezi-
ellen Reiz sein. Wird diesen Gästen 
doch auf diese Weise gezeigt, was 
das für Menschen waren, die da vor 
rund 70 bis 80 Jahren in den Häu-
sern des historischen Stadtkerns von 
Rietberg lebten, der ja ausdrücklich, 
und das ist erstmalig bei einer nrw-
Veranstaltung dieser Art der Fall, in-
tegraler Bestandteil der gestalteten 
Gartenschau sein wird. Dabei hof-
fen die Veranstalter natürlich, dass 
in dem kommenden Jahr weitere, 
vielleicht sogar alle der bislang un-
bekannten abgebildeten Personen 
identifiziert werden können.

Schon jetzt steht fest, dass die 
Neuauflage der Ausstellung 2008 
in Rietberg von aktuellen und ganz 
eigenständigen Veranstaltungen 
begleitet sein wird. So hat sich bei-
spielsweise die Fotografin Gaby Pa-
genkemper vom Rietberger Fotostu-
dio Leweling von der Detmolder 
Ausstellung zu einer besonderen 
Aktion inspirieren lassen. Seit Sep-
tember 2007 hat sie bereits 70 bis 80 
heutige Frauen aus Rietberg im Por-
trätfoto festgehalten. Ihr Ziel ist es, 
im Jahre 2008 den 100 Frauenport-
räts der 1930er Jahre 100 Frauenpor-
träts aus dem Jahre 2007 entgegen-
zusetzen. Zwar steht noch nicht fest, 
auf welche Weise die Inszenierung 
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weiblicher Schönheit vergangener 
Jahrzehnte den Formen aktueller 
Rietberger Porträt-Ästhetik gegen-
übergestellt werden wird, doch 
wird es diesem geplanten Kontrast-
programm, das kann man schon 
jetzt sagen, wohl nicht an Interesse 
mangeln. Zudem stellt die geplante 
zweite Ausstellung bereits ein nach-
haltiges Stück Wirkungsgeschichte 
dar – muss doch die spannende Ak-
tion von Gaby Pagenkemper mithin 
als eine unmittelbare Folge der dies-
jährigen Ausstellung im Detmolder 
Freilichtmuseum begriffen werden. 

Manfred Beine ist Leiter der Stadtbi-
bliothek und des Stadtarchivs Riet-
berg und lebt in Harsewinkel (Kreis 
Gütersloh). Er ist Autor zahlreicher 
Veröffentlichungen zur Orts- und 
Regionalgeschichte, zuletzt: »Das 
Postkartenbuch. Bilder und Grüße 
aus 100 Jahren«. Rietberg 2005. 

anmerkungen

1  Stefan Baumeier (Hg.): Feine Möbel aus 
Westfalen. Die Manufaktur des Rietber-
ger Hofmalers Philipp Ferdinand Lud-
wig Bartscher (1749 bis 1823).(Schriften 
des Westfälischen Freilichtmuseums 
Detmold, 22). Heidelberg (Edition Braus) 
2003.

2  Maya Zumdick/Katharina Schlimm-
gen-Ehmke: Die Braut in Schwarz. Fo-
tografische und textile Erinnerungen 
(Materialien des Westfälischen Frei-
lichtmuseums Detmold, 1). Detmold 
2006.

3  Mach mich schön. Frauenporträts der 
1930er Jahre. Fotografien des Ateliers 
Joseph Kuper und Nachfolger in Riet-
berg aus der Sammlung des lwl-Frei-
lichtmuseums Detmold (Schriften des 
lwl-Freilichtmuseums Detmold, 26). 
Essen (Klartext Verlag) 2007.



Helene Ebermann. Original-Abzug  
im Format 4ú5,5 cm, um 1942   
(Inv.-Nr. 2007:475).
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Von überall her lachen sie uns mit einer makellosen Reihe perlweißer Zähne 
an – die Schönen, Perfekten und Glücklichen. 

In der Ausstellung »Mach mich schön« zeigte das lwl-Freilichtmuseum 
Detmold jedoch ganz andere Schöne aus einer ganz anderen Zeit. Zu dem Be-
stand des Fotoateliers Kuper aus Rietberg, das unser Museum im Jahr 2000 
übernommen hat, gehören ca. 2200 Glasnegative, zu denen keine weiteren 
Informationen vorlagen: Weder die Namen der Fotografen oder der abge-
lichteten Personen noch ein Aufnahmejahr sind auf den Platten vermerkt. 
Von diesen Negativen hat der Fotograf Berthold Socha Kontaktabzüge herge-
stellt und eine Auswahl der »100 schönsten Rietbergerinnen« getroffen, die 
er in Form von hochwertigen, ausstellungsfähigen Fotoabzügen mit einem 
historischen Vergrößerungsapparat auf Barytpapier brachte. 

An diesen Fotografien ist abzulesen, was es für Frauen auf dem Lande 
in früheren Zeiten bedeutete, zu Fotografen zu gehen und wie sie sich für 
diesen Anlass schön machten. Dieser Aspekt und die Frage, wie die entstan-
denen Bilder aus heutiger Sicht betrachtet werden, soll hier besprochen 
werden. Alle ausgestellten Bilder sind im Katalog zur Ausstellung veröffent-
licht.1 Sie wird im Rahmen der Landesgartenschau 2008 auch in Rietberg zu 
sehen sein. 

Der andere Blick auf die Schönheit:
Frauenportäts der 1930er Jahre 
Ein Rückblick auf die Ausstellung  
»Mach mich schön«

von  Tanja Zobeley  Œ
                              und 
   Katharina Schlimmgen-Ehmke 
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gestern 

Die Aufnahmen der ausgestellten Frauenportraits aus 
Rietberg entstanden in den Jahren zwischen 1925 und 
1945, einer Zeit großer politischer und wirtschaftlicher 
Umbrüche mit vielen gesellschaftlichen Veränderungen 
auch für Frauen und natürlich des Zweiten Weltkrieges. 
Für die Pflege der Schönheit und das Zurechtmachen 
standen nur beschränkte Mittel zur Verfügung – eine 
der damals Fotografierten brachte es auf den Punkt: 
»Man hatte ja nichts«.2

Betrachtet frau die Bilder genauer, kann sie deutlich 
sehen, dass sich ausnahmslos alle Frauen vor dem Foto-
termin »hübsch« oder »zurechtgemacht« gemacht ha-
ben. Es sind meist Kleinigkeiten, die zum schöner wer-
den hinzugefügt wurden, die aber meist jeweils deutlich 
über die übliche Alltagskleidung hinausgehen. Etwa 
zwei Drittel aller Frauen tragen entweder eine Halsket-
te, Ohrringe, eine Brosche, eine Armbanduhr oder einen 
Ring, meist nicht mehr als zwei Schmuckteile gleichzei-
tig. Diese haben sie sicher nicht bei der Hausarbeit, im 
Berufsleben oder bei den täglichen Einkäufen auf dem 
Markt getragen. 

kleidung 

Bei den Aufnahmen, die die ganze Person zeigen, ist zu 
erkennen, dass alle Frauen, die jungen Damen und die 
Mädchen, wohl ihr bestes Kleid angezogen haben. Vie-
le Kleider sind durch weiße Kragen, besondere Einsät-
ze, Knöpfe und Gürtel, aufgenähte Biesen, Spitzen und 
Schleifen verziert. Dunkle in sich gemusterte einfarbige 
Stoffe, bunte blumige Stoffe bei den Sommerkleidern, 
Kombinationen mit weißen oder schwarzen Blusen oder 
Kostüme werden bevorzugt. Nur wenige Frauen tragen 
zum Zeitpunkt der Aufnahme einen Mantel. Die meis-
ten Aufnahmen zeigen Frauen in Kleidern, auch bei den 
Brustbildern ist davon auszugehen. Bei einigen Kleidern 
lässt sich deutlich erkennen, dass sie von einer Schneide-
rin im Ort gefertigt wurden, andere sind schon im Kon-
fektionsgeschäft »von der Stange« gekauft. Dazu tragen 
die Frauen die seit den 1920er Jahren üblich werdenden 
Seidenstrümpfe in durchsichtiger oder blickdichter Vari-
ante. Die Schuhe sind alle für besondere Anlässe geeig-
net, haben Absätze und entsprechen in den Fällen, in de-
nen sie mit abgelichtet sind, den ebenfalls seit etwa 1920 
sich verbreitenden Markenschuhen wie beispielsweise 
»Salamander« oder »Mercedes«. 

Linke Seite:  
Maria Glasenapp um 1939 (Glasnegativ-Nummer 3979).
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frisuren  

Die Frisuren der Frauen sind sehr vielfältig, es sind na-
hezu alle Varianten vertreten. Einige Frauen tragen ihre 
Haare in einem traditionellen Dutt am Hinterkopf, junge 
Mädchen haben sich noch mit den traditionellen Zöpfen 
ablichten lassen. Die kleinen Mädchen haben fast alle 
eine weiße Schleife im Haar, dabei wirkt es fast so, als ob 
alle dieselbe Schleife beim Fotografen ausgeliehen hät-
ten. Allerdings wissen wir, dass sie jeweils ihre eigenen 
Schleifen besaßen, worauf die Mädchen sehr stolz wa-
ren. Betrachtet man die Frisuren, ist deutlich zu erken-
nen: der Bubikopf der Zwanziger Jahre ist out. Die Haare 
werden gewellt und nach hinten gekämmt getragen, sie 
sind meist halblang geschnitten und enden im Nacken. 
Brennschere, Welleisen und Hornkämme werden nicht 
mehr verwendet. In den Großstädten hatte sich bereits 
Ende der 1920er Jahre die Dauerwelle durchgesetzt. Wie 
aufwändig die Rietberger Frauen sich die Haare machen 
konnten, hing vom eigenen Geschick ab, war aber natür-
lich auch eine Frage der finanziellen Möglichkeiten. Au-
ßerdem konnten auch besondere, uns heute unbekann-
te, kulturelle Zusammenhänge wie Herkunft, soziale 
Stellung, Alter oder Religiosität die Frisuren der Frauen 
beeinflussen. Um diese besser einschätzen zu können, 
müssten sehr viel mehr Informationen über die Lebens-
zusammenhänge der abgebildeten Frauen vorliegen. 

ideale 

Es ist davon auszugehen, dass alle Frauen in Deutsch-
land und eben auch im kleinen westfälischen Rietberg 
die damaligen Filmstars der 1930er Jahre, Greta Garbo 
und Marlene Dietrich, vor Augen hatten und auch im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten diesen Leitbildern nach-
strebten. Friseure, Kleider- und Schuhverkäufer, Schnei-
derinnen und Fotografinnen taten ein übrigens um 
Moden zu verkaufen, mitzugestalten und abzulichten. 
Auch wenn die Frauen sich nicht bewusst an das Nach-
eifern dieser großen Stars erinnern, haben diese mit den 
entsprechenden Modemachern doch Zeitstile geprägt, 
denen sich auch die Rietbergerinnen nicht entziehen 
konnten. Der Zwang zu Marken und zum Perfektionis-
mus war sicher noch nicht so stark wie heute, aber Ein-
flüsse durch Moden sind auch in diesen Bildern deutlich 
zu erkennen. 

Rechte Seite:  
Hedwig Großerohde um 1940 (Glasnegativ-Nummer 2253).
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heute 

Von den 100 Fotografien der Ausstellung konnten in 
einer beispiellosen Suchaktion in der Stadt Rietberg in-
zwischen über 70 namentlich zugeordnet werden, und 
einige der Frauen konnten sogar befragt werden. Natür-
lich wollten wir wissen, ob und wie sie sich für die Fotos 
zurechtgemacht haben. 

Darauf kamen folgende Antworten: »Die Frisur habe 
ich schon immer selbst gemacht, geschminkt war ich 
gar nicht. Ich hatte keine modischen Vorbilder.« Oder: 
»Ich war ungeschminkt, das war nicht so üblich, viel-
leicht mal etwas Lippenstift.« Ähnlich äußert sich eine 
andere Frau: »von Schminke hatten wir noch keine Ah-
nung […] vielleicht nahm man etwas Lippenstift für’s 
Foto, ansonsten war das Schminken ja verpönt«. Und 
eine weitere Variante: »Ja, so sah ich aus, schöner kann 
man nicht werden. […] Die Arbeit bleibt eben nicht in 
den Klamotten hängen.« 

Insbesondere eine der befragten Frauen konnte sich 
noch an einiges erinnern, zum Beispiel warum sie da-
mals zum Fotografen ging: Der Grund war, dass sie mit 
ihrem neuen Kostüm, das ihre Cousine, eine Schneide-
rin, genäht hatte, gern fotografiert werden wollte. Es war 
das erste Mal, dass sie Fotos von sich machen ließ. Außer-
dem rekonstruiert sie den Zeitpunkt der Aufnahme im 
Frühjahr folgendermaßen: »Ja, ich hab so Pluster backen, 
im Winter habe ich immer 18 Pfund zugenommen, da 
war ja nicht so viel Arbeit, nicht, und im Sommer kamen 
die wieder runter«. 

Generell waren die Frauen, mit denen wir sprechen 
konnten, sehr zufrieden mit ihren Bildern und außerdem 
sehr stolz darauf, in der Ausstellung gezeigt zu werden. 
In einem Fall wurde dem Museum sogar der damals ent-
standene Originalfotoabzug überlassen (s. Abb. S. 64). 

und wie reagierten die besucherinnen  
und besucher? 

Die Ausstellungseröffnung fand – besonders bei den 
Rietbergern – große Resonanz. Das Außergewöhnliche 
an dieser Eröffnung war, dass der Fotograf Berthold 
Socha die Gelegenheit nutzte, die »Models« von damals 
heute noch einmal abzulichten. Die BesucherInnen 
zeigten sich begeistert von der Qualität und Brillanz 
der Fotografien und vor allem von der Authentizität der 
Modelle. Bei vielen wurden Erinnerungen wach und so 
kamen die Generationen miteinander ins Gespräch. Im 
Gästebuch finden sich einige private Einträge, die zei-
gen, wie stolz die Menschen sind, ihre Mutter, Großmut-
ter, Tante oder andere Verwandte in der Ausstellung zu 
finden. 

Ausstellungseröffnung im April 2007.
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Maria Glasenapp 2007.
Foto: Berthold Socha.
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lächeln 

Eine Frage stellte sich vielen Betrachtern: Haben die Leu-
te eigentlich früher nie gelächelt? Auch im Gästebuch 
wurde sie am häufigsten thematisiert: 
»Lächeln war offensichtlich noch nicht erfunden« 
» Ich finde das doof das fast keiner lacht aber sonst ist 

es toll« 
» Schön wars, aber die Models dürfen ruhig etwas fröh-

licher sein« 
» Eine gute Ausstellung, aber die könnten ein bisschen 

mehr lächeln. War das damals üblich, so grimmig zu 
gucken?« 

In einem Interview heißt es zu diesem Thema, zu der 
Zeit hatte man bei Fotografien »immer den Mund zu, 
man hat nicht gelächelt«. 

Es gibt tatsächlich eine Veränderung in Bezug auf 
das Lächeln und Lachen auf Fotografien und im Allge-
meinen. Diese hat verschiedene Gründe: Als es noch et-
was Besonderes war, ein Foto von sich in einem Fotoate-
lier machen zu lassen, war das Fotografieren eine ernste, 
würdevolle Angelegenheit und um einem solchen Er-
eignis die entsprechende Bedeutung zuzumessen, wur-
de eben ein ernster Gesichtsausdruck angenommen. Als 
weiterer Grund ist die Verbesserung der Zahnpflege zu 
nennen, denn das Lächeln auf Fotografien konnte sich 
erst seit den 1960er Jahren durchgesetzen, seit Zahn-
hygiene, Kieferorthopädie und -chirurgie und Implan-
tationstechnik sich in der Zahnmedizin immer weiter 
entwickelt haben. Außerdem hat sich die Rolle der Frau 
seit dieser Zeit auch dahingehend verändert, dass ein 
Lächeln auf Fotografien, das traditionell als erotisches 
Signal gilt, als erlaubt und sogar erwünscht gilt. 

Zum Ausklang ein Zitat aus dem Gästebuch der Ausstel-
lung »Mach mich schön«: 

 
Oft, 
wenn ich alte Photos schaue 
frage ich 
Wer mag davon noch leben … 
Schwankend zwischen Besinnung, 
Zauber und Entsetzen 
Ungläubig ahnend 
Der Vergänglichkeit auch deiner Schönheit 
Die ich nicht zu halten vermag …

anmerkungen

1  Mach mich schön. Frauenporträts der 
1930er Jahre. Fotografien des Ateliers 
Joseph Kuper und Nachfolger in Riet-
berg aus der Sammlung des lwl-Frei-
lichtmuseums Detmold (Schriften des 
lwl-Freilichtmuseums Detmold, 26). 
Essen 2007. 

2  Im Februar 2008 wurden von Jan Cars-
tensen und Tanja Zobeley Interviews 
mit sieben der Frauen durchgeführt. 
Wir danken Frau Brunnert, Frau Eber-
mann, Frau Frese, Frau Friedrichs, Frau 
Glasenapp, Frau Großerohde und Frau 
Hackenberg dafür, sich für die Inter-
views zur Verfügung gestellt zu haben. 
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Hedwig Großerohde 2007.
Foto: Berthold Socha.
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Mitten im Paderborner Dorf des lwl-Freilichtmuseums Detmold bekom-
men die Besucher seit April 2007 ein völlig neues Museumserlebnis ge-
boten: Im ›Lausch-Haus‹ wird der Besucherservice nicht nur besonders 
groß geschrieben, sondern neue Erfahrungen aller Art wurden hier ge-
bündelt. Um zu verstehen, wie dieser spezielle Kommunikationsort ent-
standen ist, schauen wir am besten ein paar Jahre zurück in die Muse-
umsgeschichte.

von der ehemaligen gaststätte zum treffpunkt im dorf

Seit der Eröffnung des Detmolder Freilichtmuseums 1971 gab es nur eine 
provisorische gastronomische Versorgung für die Museumsbesucher: In 
der Nähe des Eingangs bestand die kleine Gaststätte »Tiergarten-Krug« 
und seit 1981 stand die vorläufige Museumsgaststätte »Zum Wilden 
Mann« im Haus Zeddies im Paderborner Dorf zur Verfügung. Allerdings 
konnten in dem Gebäude mit einer nur acht Quadratmeter großen Kü-
che größere Reisegruppen nicht versorgt werden, und es war von Anfang 
an klar, dass mit dem weiteren Ausbau der Freilichtmuseums eine neue, 
größere Gaststätte erforderlich sein würde. Die Entscheidung zum Bau 
der neuen Museumsgaststätte »Im Weißen Ross« fiel im Jahr 2000, und 
mit Beginn der Saison 2006 konnte der Betrieb aufgenommen  werden – 

Das Lausch-Haus –
Ein neuer Treffpunkt  
im Paderborner Dorf 

von  Gefion Apel  Œ
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darüber berichtete Heinrich Stiewe ausführlich im 
 freilichtmagazin 2006. 

Als 2004 die alte Gaststätte im »Haus Zeddies« ge-
schlossen worden war, wurde Mitarbeitern ebenso 
wie Museumsbesuchern bewusst, dass damit eine Art 
»Schwarzes Loch« mitten im Paderborner Dorf entstan-
den war. Doch hatte die Planungsphase für die Umnut-
zung des Hauses Zeddies parallel zu den Planungen zur 
neuen Gaststätte »Im Weißen Ross« bereits begonnen. 
Zunächst wurde unter dem Arbeitstitel »Museums-
pädagogisches Zentrum« darüber diskutiert, hier die 
aufgrund der steigenden Nachfrage dringend benötig-
ten Räume für pädagogische Aktivitäten mit vorange-
meldeten Gruppen einzurichten – was allerdings für alle 
anderen Besucher verschlossene Türen bedeutet hätte. 
Damit wäre das Haus ein verhältnismäßig stiller Ort des 
Lernens geworden, für Besucher ohne Programmanmel-
dung praktisch nicht nutzbar.

Die Vorstellung von einem Haus mit offenen Türen, 
in dem Menschen – ob angemeldet oder nicht – zusam-
men sitzen und erzählen konnten, gab schließlich den 

entscheidenden Impuls für die neue Nutzung des Hau-
ses Zeddies: Der spontane »Klönschnack« im Laden 
sollte ebenso möglich sein wie museumspädagogische 
Beratung, den Besuchern sollten neben den museums-
pädagogischen Aktivitäten neue Erkundungsperspek-
tiven eröffnet werden und schließlich stellten wir uns in 
den vorbereitenden Workshops die Frage, »was ein Haus 
selbst zu erzählen hat«.

ein neuer ort für museumspädagogik

Für die Museumspädagogik stellte die Möglichkeit, in-
mitten des Paderborner Dorfes als der von Besuchern 
am stärksten frequentierten Baugruppe des Museums 
eigene Räumlichkeiten nutzen zu können, eine deut-
liche Verbesserung dar. Obwohl bereits im Haus Rau 
aus Holzminden museumspädagogische Programme 
wie »Der Aufbau eines Fachwerkmodells« oder »Alles 
im  Eimer?!« durchgeführt werden konnten, war dort der 
störungsfreie Ablauf mehrerer Arbeitsgruppen gleich-
zeitig praktisch nicht möglich. 

Linke Seite: 
Kindergruppe im Lausch-Haus.

Rechte Seite:
Haus Zeddies aus Grohnde –  

das neue »Lausch-Haus«  
im Freilichtmuseum.
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Die Nachfrage nach umseumspädagogischen Pro-
grammen und Mitmachaktionen ist in den letzten Jah-
ren enorm gestiegen – dieser erfreulichen Entwicklung 
ist das Museum mit zwei Maßnahmen aktiv entgegen-
gekommen: Zum einen wurde 2006 ein eigenes Referat 
»Museumspädagogik« geschaffen und zum anderen 
wurde mit dem Haus Zeddies erstmals ein eigenes Ge-
bäude nur für Museumspädagogik und Besucherservice 
eingerichtet, das seit dem Beginn der Saison 2007 als 
»Lausch-Haus« seine Türen geöffnet hat.

Der originelle Name und das einprägsame Ohr als 
»Lauscher-Logo« im Wegeleitsystem des Museums ent-
standen aus der Überlegung, dass die Besucher an die-
sem Ort viel zu hören bekommen, aber auch mit ihren 
Wünschen und Fragen Gehör finden: Informationen 
und museumspädagogische Programme werden ange-
boten, aber man kann auch einfach lauschen, was das 
Haus selbst zu erzählen hat.

Die neuen Räumlichkeiten im Lausch-Haus bieten 
allein schon die Möglichkeit, mehr Programme als bis-
her anzubieten – zumal das Haus Rau weiterhin genutzt 

werden kann. Darüber hinaus können in dem neuen Ge-
bäude ganz andere Abläufe als früher angeboten werden. 
Das Lausch-Haus bietet endlich ein »richtiges« Zuhause 
für die Museumspädagogik, indem hier sowohl getrenn-
te – und zum Teil barrierefrei zugäng liche – Räume für 
Gruppenaktivitäten, ein eigens gestaltetes, für verschie-
denste Gruppen geeignetes Mobiliar, eine kleine Küche 
sowie Toiletten und Behinderten–wc unter einem Dach 
zu Verfügung stehen. Erst durch diese vielseitig nutzba-
ren Räumlichkeiten wurde es möglich, ganz neue Pro-
gramme besonders im Bereich der Mit machaktivitäten 
zu erproben: So fand in der Saison 2007 die neu entwi-
ckelte Aktion »Papiere selber machen« gleich an drei 
Wochenenden statt. 

Außerdem finden die Besucher im »Lausch-Haus« – 
zusätzlich zum bestehenden »Info-Punkt« am Museums-
eingang – eine weitere Anlaufstelle, um sich über mu-
seumspädagogische Angebote zu informieren. Hier im 
Info-Büro und am Info-Punkt sind die Mitarbeiterinnen 
des Museums gewissermaßen ›ganz Ohr‹ für die Wün-
sche der Besucher. Die Museumsmitarbeiterinnen  geben 
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Linke Seite:
Der »Detmolder Hocker« – 
eigens entworfen für das 
Lausch-Haus.

Rechte Seite:
Der Kolonialwarenladen 
Hecker aus Ovenhausen 
im Lausch-Haus.
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im Laden und im Info-Büro Auskünfte zu Produkten, 
aber auch zu den Veranstaltungen und nehmen Anmel-
dungen entgegen. Wichtig ist, dass es eine Anlaufstelle 
gibt, die ein offenes Ohr hat für Lob und Anregungen – 
erfahrungsgemäß tauschen sich die Museumsbe sucher 
hier nämlich aus. Das ist ein wesentlicher Ansatz des 
Konzepts »Lausch-Haus«.

In dem 1731 als Wohnhaus des Hofes Zeddies in 
 Grohnde (Gemeinde Emmerthal, Kreis Hameln-Pyrmont) 
erbauten Haus ist außerdem ein historischer Kolonial-
warenladen eingerichtet. Die Ladeneinrichtung stammt 
aus Ovenhausen (Kreis Höxter); Maya Zumdick hat dar-
über im freilichtmagazin 2006 ausführlich berichtet. 
Süßigkeiten, Gemüse aus dem Museum, handgefertigte 
Schokolade und eine besondere Mischung »Museums-
kaffee« versetzen die Besucher in die Zeit um 1900. Hier 
muss man sich nicht auf das Schauen beschränken – der 
Laden bietet darüber hinaus ein historisches Kauferleb-
nis und wiederum die Möglichkeit, sich über Gesehenes 
auszutauschen und viele Fragen zu stellen: Dies bietet 
weitere kommunikative Anreize. Als bildhafte Symbo-

le dieses Anspruchs und als Informationsträger für die 
Angebote des Hauses sind lebensgroße Silhouetten mit 
beschriftbaren Oberflächen nach Bildern ehemaliger 
Hausbewohner entwickelt worden. Sie machen auf das 
laufende und kommende Veranstaltungs- und Kursan-
gebot aufmerksam. Das gestalterische Konzept für das 
Lausch-Haus wurde in bewährter Zusammenarbeit mit 
dem Gestaltungsbüro Homann, Güner, Blum aus Han-
nover entwickelt. 

Die verschiedenen Räume im Haus Zeddies bieten 
Gruppen zwischen fünf und 35 Personen Platz, so dass 
auch die Museumswissenschaftler hier den richtigen 
Rahmen finden, um kleine oder größere Gruppen von 
Zuhörern für ihre Fachthemen zu begeistern. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass nun im Museum insgesamt mehr 
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, so dass verschie-
dene Kurse, Vorträge und Mitmach-Programme zur glei-
chen Zeit stattfinden können. Seit der ersten Nutzung, 
die beim Museumsadvent 2006 mit den Museumstöp-
fern getestet wurde, haben so vielfältige Angebote wie 
Weiden flechten, Pferdebasteleien, T-Shirt-Druck, Pro-

Figurinen erinnern an 
frühere Hausbewohner.



freilichtmagazin Ÿ  2007 81

Das Lausch-Haus

gramme der Schuhmacherin, Sticken, Papiere selbst ma-
chen sowie die Begleit-Ausstellung der Schülerinnen-
gruppe der August-Hermann-Franke Schule zum Haus 
Uhlmann im Lausch-Haus ihren Ort gefunden. Für das 
Ziel des Freilichtmuseums, für alle Besucher möglichst 
maßgeschneiderte Angebote zu gestalten, ist dies ein 
wichtiger Schritt: Die Begegnung mit Museumsobjek-
ten für Kleinstgruppen wird so auf diese Weise ebenso 
möglich wie Basteleien für Dutzende von Kindern, die 
während der Veranstaltung »PferdeStark« hier an einem 
Mitmachprogramm teilnehmen wollen.

das »haus zeddies« als erlebnis

Wenn in einem Gebäude so viele Menschen »zur Spra-
che kommen« darf in einem Museum, dessen Kern-
kompetenz unter anderem im Bereich des historischen 
Bauens liegt, das Haus selbst nicht vergessen werden. 
Der Name »Lausch-Haus« erschließt sich den Besuchern 
schon beim ersten Betreten: Das Haus spricht, knarrt 
und muht. Die Türglocke des Kolonialwarenladens am 

»Pferdebasteleien« – 
 Mitmachprogramm bei 
»PferdeStark«.
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Gefion Apel

Eingang läutet, und schon ist man mittendrin in einer 
Vielzahl von Tönen, Geräuschen und Gesprächen, die 
von versteckten Lautsprechern ausgesandt werden.

Die wechselvolle Geschichte des Hauses wird so zu-
nächst über Bild- und Tonassoziationen in Erinnerung 
gerufen, ist aber auch als Datenübersicht auf einem Bild-
schirm in der Querdiele abrufbar. Die Hausgeschichte 
ist nicht nur zum Lauschen, sondern auch zum Schauen 
aufbereitet: Filmausschnitte und historische Fotografien 
sind auf zahlreichen Bildschirmen im Haus zu sehen und 
ergänzen die akustischen Elemente mit Bildern aus dem 
Leben der früheren Bewohner des Gebäudes. Ebenso wie 
der Einsatz der Ton- und Bildeinspielungen zielt das of-
fene Konzept des Lausch-Hauses auf die Entdeckerfreu-
de der Besucher ab: Vom Kellergewölbe bis zum Oberge-
schoss und dem Aufzugsrad auf dem Dachboden kann 
eine Erkundungstour durch das Haus unternommen 
werden. Eine Brücke in modernem Design überquert die 
alte Diele des Hauses und eröffnet den Besuchern voll-
kommen neue Blickwinkel nach oben und nach unten, 
die in den anderen Bauten des Museums in dieser Form 

nicht möglich sind. Diese neuen Perspektiven für Besu-
cher beziehen sich aber nicht nur auf das Gebäude, son-
dern auch auf die Aktivitäten der Menschen, die sich dort 
aufhalten. Für das Ziel des Detmolder Freilichtmuseums, 
seine Besucher immer wieder in einen Dialog einzube-
ziehen, ist mit dem Lausch-Haus ein spannender neuer 
Ort geschaffen worden, dessen Ausstattung auch für die 
Zukunft noch viele Möglichkeiten eröffnet: Das Lausch-
Haus hat noch viele Geschichten zu erzählen.

Oben:
Bildschirme auch an 

ungewöhnlichen Stellen 
im Haus bieten neue 

Einblicke.
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Das Lausch-Haus

Oben:
Die Brücke über die  
Diele ermöglicht neue 
Perspektiven.

Links:
Auch Zusehen ist möglich.



Klasse Lili Fischer
Kunstakademie Münster Münsteraner Kunsteinfälle

24. Juni – 8. Juli 2007

Seit 1995 zieht Lili Fischer, Professorin an der Kunst-
akademie Münster, mit ihrer Klasse »Feldforschung und 
Performance« alle zwei Jahre in das Freilichtmuseum 
Detmold ein, um hier in Scheunen, Küchen, Stuben, Stäl-
len Kunst auszubreiten...

Ein Semester lang entwickeln die Studierenden dann 
fieberhaft Objekte, Installationen, Performances – für 
die gewählten ländlichen Orte poetische, kontrastieren-
de oder entlarvende Momente...

Sich Einlassen auf ehemals bewohnte Räume ist 
für die Studierenden eine wichtige Übung für spätere 
Ausstellungen, zugleich Auseinandersetzung mit der 
eigenen Welt und vor allem aber Inspiration: jedes Mal 
entstehen in der Klasse neue Arbeiten, die in dem Aka-
demieneubau (Glas/Beton/Metall) so nicht entstanden 
wären. 

Die folgenden Abbildungen zeigen »Kunsteinfälle« 
im Paderborner Dorf, entstanden im Sommersemester 
2007. Auf dieser Seite weidet ein lebensgroßes, aus Me-
tallstäben geformtes Pferd von Friederike Ertmer. 
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Landgang

Der Göpel – eine alte, meist von Pferden angetriebene Arbeitsmaschine – regte Jeanne-Estelle Garaudel 
zu ihrer mehrdeutigen, rhythmisch betonten  »Göpeltrieb-Systemperformance« an. 

Christine Kosaminsky verfremdete mit roter Fadenbespannung ein drehbares Speichenrad – hier vom 
Schmied in Bewegung gesetzt. 
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Klasse Lili Fischer

Lili Fischer ließ in ihrem Igelzimmer im Restaurant »Im Weißen Ross« Igel vor gefüllten Tellern  
Platz nehmen.  

Claudia Lassmann portraitierte Hoftiere auf alten Holzplatten und bestückte damit Scheunen  
oder wie hier die gute Stube im Valepagenhof. 
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Landgang

Nach dem Flugmodell Otto Lilienthals entwickelte Bastian Knettermeier für die Diele des 
 Valepagenhofes einen überdimensionalen Vogel aus Weidenzweigen, Bindfäden und Stoff. 

Nina Kerr ließ sich vom Museumsambiente zu einer Ratteninvasion inspirieren – mit sehr lebendigen 
Rattenobjekten aus Papier und Draht. 
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Klasse Lili Fischer

Karin Thomas erinnerte an ein vergange-
nes Mahl: Auf langem Tischtuch deckt sie 
»Tellergerichte – tiefgezogen« – transpa-

rente Hüllen einst gefüllter Teller. 

Rechte Seite: 
Was einem abends durch den Kopf 

geht – ein »Gedankenspaziergang« – hat  
Julie Weißbach  auf ein weißes Tuch ge-

schrieben und in Bettnähe gehängt. 
Rechts daneben stickt Anne Dunzik in 

Kreuzstichen eine »kleine Anstands-
lehre« für Frauen – ironisch verfremdet. 

Anna Vorderwülbecke beschwor mit ihren schwebenden Stoffzeichnungen Frauen bei längst 
 vergessener Hausarbeit. 
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Landgang

Berte Fellermann verfremdete poetisch die historische Schmiede mit einer Flut von Rosenblüten  
aus Fimo. 
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Klasse Lili Fischer

Lea Bril ließ huschende Feen auf transparenten Fotostoffen in dunklen Dachnischen auftauchen. 

Eine »Haarskulptur« aus schwarzem Ton von JungA Kim erschien in der verrußten Kaminecke  
geisterhaft und schuf Raum für Assoziationen. 
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Landgang

Angeregt von einer auffällig gezeichneten Stallwand (Schwalbenkot) entwickelte Franziska Lena Kluw 
eine Installation mit goldenem Schuh und Nüssen voller märchenhafter Bezüge. 

Mit ihrer Glasinstallation im Mietshaus (Leibzucht) verwies Dana Hilger auf die damals harte 
 Wasserarbeit der Frauen. 
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Ältere Wirtshäuser in Dörfern und an den Landstraßen, die in Nordwest-
deutschland häufig »Krüge« genannt werden, sind dankbare Objekte der 
kulturgeschichtlichen Hausforschung. Als traditionelle Orte öffentlicher 
Geselligkeit bieten alte Gasthäuser spannende Einblicke in die Kultur- 
und Sozialgeschichte der Menschen, die sie einst nutzten – sei es als Wir-
te, Stammgäste, Fuhrleute, Reisende oder Ausflügler. Neben den histori-
schen Gebäuden selbst – als Hauptquellen der Hausforschung – stehen 
vielfältige Schriftzeugnisse und Bildquellen wie z. B. alte Baupläne oder 
historische Fotografien und Postkarten zur Verfügung; für die jüngste 
Vergangenheit können auch ehemalige Wirte und Gäste nach ihren Er-
innerungen befragt werden. Da viele Gastwirte zugleich Handel trieben 
oder unternehmerisch tätig waren, bietet es sich an, auch die Häuser von 
frühen ländlichen Gewerbetreibenden miteinzubeziehen.

Diese Forschungsansätze an konkreten Beispielen zu diskutieren, 
war das Ziel einer Tagung unter dem Thema »Historische Wirtshäu-
ser und Häuser von Gewerbetreibenden auf dem Lande«, die vom 16. 
bis 18. März 2007 im lwl-Freilichtmuseum Detmold stattfand. Die ein 
Jahr zuvor eröffnete Museumsgaststätte »Im Weißen Ross« bot dazu 
den passenden Rahmen. Eingeladen hatte die »Arbeitsgemeinschaft 
für Haus- und Gefügeforschung in Nordwestdeutschland« in der Inter-
essengemeinschaft Bauernhaus (igb) e.V., die zugleich dem Arbeits-
kreis für Hausforschung (ahf) e.V. als Regionalgruppe angeschlossen 

   Wirte, Höker und  
»Commercianten«
   Eine Tagung über historische Wirtshäuser 
    im Freilichtmuseum Detmold 

von  Heinrich Stiewe  Œ



94 freilichtmagazin Ÿ  2007

ist,  gemeinsam mit dem Freilichtmuseum. Museums-
leiter Dr. Jan Carstensen und die Vorsitzenden von 
ahf und igb, Prof. Dr.  Michael Goer (Esslingen) und 
Dr. Dietrich Maschmeyer (Recklinghausen) begrüßten 
die etwa 90 angereisten Teilnehmer, darunter Muse-
umsleute, Denkmalpfleger, freiberufliche Bauforscher 
und nicht zuletzt zahlreiche begeisterte »Amateur-
Hausforscher«, die sich mit viel Engagement für die 
Erforschung und Erhaltung alter Häuser einsetzen. Die 
Referentinnen und Referenten berichteten über histo-
rische Dorf- und Straßengast höfe, Ausflugsgaststätten 
und ein frühes Kurhotel. Über den nordwestdeutschen 
Raum hinaus waren auch Beiträge aus Hessen, Rhein-
land-Pfalz und Franken vertreten. Eine Busexkursion 
führte am Sonntag, 18. März, zu historischen Gasthöfen 
und ländlichen Gebäuden ins Ravensberger Land und 
das östliche Münsterland. Mit 16 Vorträgen war das 
Tagungsprogramm am 17. März dicht gedrängt, doch 
gab es auch Raum für engagierte inhaltliche Diskussi-
onen. Aus dem vielfältigen Spektrum der Beiträge kön-
nen im folgenden nur einige Aspekte herausgegriffen 
 werden.1

dorf- und strassenkrüge: 
gasthäuser für dorfbewohner, reisende 
und fuhrleute

Die ältesten ländlichen Wirtshäuser sind die Dorf- 
und Kirchspielkrüge, in denen sich die Einwohner vor 
und nach dem sonntäglichen Kirchgang (und verbo-
tenerweise auch »unter der Predigt«) trafen, um sich 

aufzuwärmen, etwas zu trinken und Informationen 
auszutauschen. In Franken erscheinen die ersten »Ta-
fernwirtschaften« (von lat. taverna, Taverne) schon im 
späten 13. und frühen 14. Jahrhundert in der urkund-
lichen Überlieferung, wie Herbert May M. A. (Bad Winds-
heim) berichtete,2 während lippische Dorfkrüge erst ab 
dem Ende des Mittelalters in den Quellen nachweisbar 
sind, so etwa 1514 in Humfeld, 1518 in Schötmar und 1519 
in Hillentrup. Für den Ort Krummasel im Hannoverschen 
Wendland (Landkreis Lüchow-Dannenberg) kann Knut 
Hose (Wustrow-Blütlingen) schon im 14. Jahrhundert ei-
nen Krug belegen. Als mögliche Vorläufer der Dorfkrüge 
im Wendland sieht er die so genannten »Burstaven«, öf-
fentliche Versammlungshäuser auf den Dorfplätzen der 
Rundlingsdörfer, in denen die Einwohner »ihre Sauff-
Feste« abhielten, wie ein kirchlicher Chronist 1671 miss-
billigend feststellen musste. 

Während das Bierbrauen schon seit dem Mittelalter 
üblich war und Bier zu den Grundnahrungsmitteln ge-
rechnet wurde, verbreitete sich der Branntweinkonsum 
erst in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Nun besa-
ßen viele Dorfkrüge neben dem Recht, Bier zu brauen 
und zu »versellen« (verkaufen) auch eine »Branntwein-
blase«, also einen Destillierapparat zum Schnapsbren-
nen. Wenn der frühneuzeitliche Staat das »Saufen« sei-
ner Untertanen schon nicht verhindern konnte, wollte 
er wenigstens an dem Geschäft mitverdienen – so wur-
den Ausschank und Produktion (Brauen und Brennen) 
von alkoholischen Getränken an eine behördliche Kon-
zession gebunden, die mit entsprechenden Abgaben 
verbunden war. 

Tagung über historische Wirtshäuser 
auf der Diele des Hofes Kuhlmeier in der 
Museumsgaststätte »Im Weißen Ross«.

Ehemaliges Chausseegasthaus am 
 Hellweg in Werl-Holtum, Holtumer 
Bundesstraße 46. Das traufenständige 
Querdielenhaus wurde 1825 erbaut.

Heinrich Stiewe
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Spätestens seit dem Ende des Mittelalters sind auch 
Gasthöfe an den großen Land- oder Heerstraßen nach-
weisbar, die als Raststationen für Reisende und Fuhrleute 
dienten. Oft wurde an steilen Wegstrecken »Vorspann« 
angeboten, d.h. der Wirt spannte eigene Pferde vor das 
Gespann eines Fuhrmanns, um diesem den Berg hinauf-
zuhelfen. Der in Lippe noch heute lebendige Gastwirts-
Familienname »Helpup« wird auf den traditionellen 
Hilferuf der Fuhrleute »help up!« zurückgeführt, wenn 
sie Vorspann benötigten. Manche traditionsreichen al-
ten Straßengasthöfe sind noch heute erhalten, doch 
haben sich ihre Nutzung und bauliche Gestalt vielfach 
verändert: Dr. Thomas Spohn (Münster) zeigte in seinem 
Diavortrag zahlreiche Beispiele am Hellweg zwischen 
Dortmund und Paderborn, der seit dem frühen Mittelal-
ter bedeutendsten West-Ost-Verbindung durch Westfa-
len. Alte Wirtshäuser sind aber auch an anderen Straßen 
anzutreffen – so etwa der 1713 erbaute Bartholdskrug am 
alten »Sennehellweg« zwischen Paderborn und Biele-
feld. Diese ehemals bedeutende Fernstraße ist heute 
eine beliebte Ausflugs- und Radwanderroute.

In baulicher Hinsicht waren ältere Wirtshäuser kaum 
von anderen ländlichen Wohngebäuden zu unterschei-
den. In Norddeutschland entsprachen sie üblicherweise 
der verbreiteten Bauform des niederdeutschen Hallen-
hauses mit einer großen, durch ein Tor befahrbaren Die-
le, seitlichen Ställen und dem offenen Herdraum (Flett) 
sowie wenigen Wohnräumen am hinteren Ende. In ei-
nem solchen Haus gab es so gut wie keinen Raum für ein 
Privatleben im heutigen Sinne – dementsprechend gab 
es auch in traditionellen ländlichen  Wirtshäusern kaum 

Schnapsgläser und Bierkrug 
am Torbogen des früheren  
»Oberen Kruges« in Maspe 
bei Blomberg, erbaut 1750.

krüge und schildwirtschaften
Viele Dorf- und Straßenkrüge wurden einfach nach ih-
rem Standort oder ihrer geographischen Lage benannt: 
»Mosebecker Krug«, »Begakrug«, »Oberer« bzw. »Niede-
rer Krug«; ein »Kreuzkrug« lag an einer Straßenkreuzung. 
Manchmal unterschied man zwei Krüge auch einfach 
nach ihrer Entstehungszeit als »Alter« und »Neuer Krug«. 
Andere Krüge tragen den Namen ihres Gründers oder 
eines frühen Inhabers: »Bartholdskrug« (Barthold Grote, 
1721), »Ottenkrug« (Otto Falkmann, 1673). Darstellungen 
von Bier- oder Schnapsgläsern am Torbogen des Dielento-
res sind Hinweise auf ein Wirtshaus – oder entsprechende 
Inschriften wie z.B. an dem 1752 erbauten »Dreierskrug«, 
der bis 1967 in Hille an der Landstraße von Minden nach 
Rahden stand: »BEI DIESEN WIRDT DA KERET MAN EIN 
DA SCHENCKKET MAN BIER UND BRANDTTEWEIN«. 

Im süddeutschen Raum, aber auch in einigen geist-
lichten Territorien Norddeutschlands wie den Fürstbistü-
mern Münster oder Paderborn wurde durch Verordnun-
gen vorgeschrieben, die privilegierten Wirtshäuser durch 
ein ausgehängtes Schild zu kennzeichnen. Manche Na-
men dieser »Schildwirtschaften« sind bis heute bekannt, 
andere sind durch alte Verzeichnisse überliefert, so etwa 

1750 für das Hochstift Paderborn. Beliebt waren Tier- und 
Pflanzenmotive oder Symbole und Hauszeichen, oft mit 
heraldischem Bezug, die auf hölzerne Schilder gemalt 
und über dem Eingang aufgehängt wurden: »Im schwart-
zen Adler«, »Im rothen Hirsch«, »Im grauen Wulff«, »Im 
schwarzen Raben«, »Im Vogel Strauß«, »In der Lilien«, 
»Im dannen Baum«, »Im Baum von 3 Aepfeln«, »In der 
Rose«, »Im grünen Kleeblatt«, »In der gulden Cron«, »Im 
gulden Ancker«, »Im rothen Creutz«, »Im Stern«, »Im 
halben Mond«, »In der Sonnen«. Manche Wirte stellten 
ihr Gasthaus unter den Schutz eines Landesherrn, z.B. 
»Im Landgraf v. Hessen« oder höherer Mächte wie »Im 
Schutz-Engel«.3 Auch die Namen der alten und der neuen 
Museumsgaststätte im Freilichtmuseum Detmold, »Zum 
Wilden Mann« und »Im Weißen Ross« sind dieser Liste 
von 1750 entnommen. Beliebt waren auch Städtenamen 
wie »Im Amsterdam« oder »Stadt London«. Mit der na-
tionalen Begeisterung des 19. Jahrhunderts verbreiteten 
sich Gasthausnamen wie »Waterloo«, »Belle Alliance« 
oder »Belfort«, die an berühmte Schlachten der Befrei-
ungskriege bzw. des deutsch-französischen Krieges von 
1870/71 erinnern. Noch heute geläufig sind Bezeichnun-
gen wie »Kaiserhof« und »Deutsches Haus«.

Wirte, Höker und »Commercianten«



Heinrich Stiewe
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Wirte, Höker und »Commercianten«

eine Trennung zwischen der Wohnung der Wirtsfamilie 
und den Räumen für die Gäste. Die einzige Wohnstu-
be des Hauses war zugleich Gaststube, in der die Gäste 
abends auf »Schlafbänken« übernachten mussten – eige-
ne Fremdenzimmer gab es nur in größeren Straßenkrü-
gen oder städtischen Gasthöfen. In traditionellen Wirts-
häusern des Ems- und Münsterlandes, die Dr. Dietrich 
Maschmeyer in einigen Beispielen vorstellte, war die 
Stube noch weitgehend unbekannt – hier ist noch heute 
die große Kaminküche, wie sie auch in den Bauernhäu-
sern zu finden ist, zugleich der zentrale Gastraum. 

Eine historische »Schankdiele« erlebten die Teilneh-
mer der Exkursion am 18. März im Gasthaus »Zur Linde« 
in Isselhorst (Kr. Gütersloh), das Dr. Fred Kaspar (Müns-
ter) vorstellte. Der am Kirchplatz in Isselhorst an der 
alten Straße von Münster nach Bielefeld gelegene, bis 
heute bewirtschaftete Gasthof ist ein traufenständiger 
Fachwerkbau von 1677 mit zwei Dielentoren: Eines führ-
te früher in den Stallteil des Hauses und auf den Hof, wo 
Reisende ihre Pferde ausspannen konnten; durch das 
zweite, etwas kleinere Tor betritt man die Diele des Hau-
ses, deren alte Einrichtung als Schankdiele in einmali-
ger Vollständigkeit erhalten geblieben ist. Besonders 
eindrucksvoll ist die große Fensterfront mit originaler 
Bleiverglasung aus der Bauzeit des Hauses – ähnlich 
den großen Flettfenstern der Bauernhäuser, wie sie in 
rekonstruierter Form im Freilichtmuseum Detmold zu 
sehen sind (z.B. Münsterländer Gräftenhof, Lippischer 
Meierhof).

wirte, höker und »commercianten« 

Viele Gastwirte auf dem Lande waren gleichzeitig als 
Händler oder Gewerbetreibende tätig, die in früheren 
Zeiten als »Commercianten« bezeichnet wurden, wie 
Lutz Volmer M.A. (Wilhelmshaven) in seinem Vortrag 
über das Ravensberger Land berichtete. Unter den Wir-
ten und Händlern wird ein breites soziales Spektrum 
sichtbar – vom besitzlosen Heuerling, der seinen Kotten 
von einem größeren Bauern gepachtet hatte, aber eine 
persönliche Konzession zum Ausschank von Getränken 
besaß, bis zum wohlhabenden Leinenkaufmann, der in 
seinem gediegen ausgestatteten Haus auch eine Gast-
wirtschaft betrieb. Neben den Wirtshäusern wurden 
auch einige Häuser von ländlichen Kaufleuten vorge-
stellt – so etwa das Wohnhaus des wohlhabenden Lei-
nenhändlers Friedrich Schnitger in Betzen bei Wend-
linghausen, das dieser 1748 durch einen aufwendigen 
Saalanbau mit »holländischen« Schiebefenstern erwei-
tern ließ, oder das 1758 erbaute Haus des jüdischen Korn- 
und Pferdehändlers Schlom Itzig (Salomon Isaak) im 
Kirchspieldorf Schötmar (Schloßstraße 19) mit einer sel-
tenen deutsch-hebräischen Torinschrift.4 Während der 
Exkursion zeigte Lutz Volmer den Teilnehmern das Haus 
eines frühen Leinenfabrikanten in Jöllenbeck bei Biele-
feld: Das um 1727 erbaute Fachwerk-Dielenhaus wurde 
befand sich seit etwa 1745 im Besitz der Leineweberfami-
lie Brünger, um 1760 – 1780 wurde es erweitert. Der Sand-
steinkamin in der Küche wurde 1838 eingebaut. Brünger 
betrieb die Leineweberei in größerem Stil mit mehreren 
Arbeitern; 1849 standen allein in der geräumigen Stube 

Linke Seite:
Schankdiele mit altem Inventar im 
Gasthaus »Zur Linde« in Isselhorst 
(Kreis Gütersloh), erbaut 1677. Die 
Trennwand mit Galerie wurde 1752 
eingebaut.

Gasthaus »Zur Linde« in Isselhorst. 
Eingangstor und großflächige 
 Bleiverglasung der Diele aus der 
Bauzeit 1677. 
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des Hauses vier Webstühle. Als ein anschauliches Zeug-
nis der ländlichen »Leinenindustrie« des Ravensberger 
Landes steht das Gebäude unter Denkmalschutz; nach 
Abschluss der laufenden Umbauarbeiten soll in den his-
torischen Räumen ein Café eingerichtet werden.

Viele Krugwirte hatten auch eine Konzession zum 
»Hökerhandel« – damit ist ein lokaler Kleinhandel mit 
Lebensmitteln, Tabak, Kurzwaren und anderen Gegen-
ständen des täglichen Bedarfs gemeint. Der Verkauf 
erfolgte in einem »Laden«, der aus einer einfachen 
Wandöffnung mit einem Tresen und einer Holzklappe 
bestand, oder in einer hölzerne »Krambude« auf der Die-
le des Gasthauses. Ein besonders schönes Beispiel bietet 
die schon erwähnte »Linde« in Isselhorst, die während 
der Exkursion besichtigt wurde: Hier blieben an der al-
ten Schankdiele von 1677 zwei hölzerne Ladeneinbauten 
des 19. Jahrhunderts erhalten, die abends durch Klap-
pen geschlossen werden konnten. Im Laufe des 19. und 
20. Jahrhunderts entwickelten sich aus solchen kleinen 
»Hökerläden« oft größere Geschäfte, in denen Lebens-
mittel und »Kolonialwaren«, aber auch Haushaltswaren 
und Textilien verkauft wurden. Manchmal kam noch 
eine Poststelle oder eine Agentur der ländlichen Spar- 
und Leihekasse hinzu. In Isselhorst wurde schließlich 
in den 1950er Jahren neben der alten Gastwirtschaft 
ein modernes Lebensmittelgeschäft eingerichtet, das 
inzwischen schon museumsreif geworden ist: Nach 
der Schließung des unrentabel gewordenen Geschäftes 
wurde 1998 die gesamte Ladeneinrichtung mit Teilen 
des Sortiments ins Detmolder Freilichtmuseum über-
nommen – als Dokument für die Modernisierung des 

Rechte Seite:
»Hökerladen« des 19.  Jahrhunderts 

im Gasthaus »Zur Linde« in 
 Isselhorst. Seit der Modernisierung 
des Geschäftes wird der alte Laden 

als Schanktresen genutzt. 

Die moderne Ladeneinrichtung 
der »Linde« in Isselhorst stammt 

aus den 1950er Jahren und wurde 
1998 ins Freilichtmuseum Detmold 

  übernommen.

Haus der Leineweberfamilie 
Brünger in Bielefeld-Jöllenbeck, 

 Oberjöllenbeck 50 (um 1727, links) 
und benachbartes Kötterhaus.



freilichtmagazin Ÿ  2007 99

Wirte, Höker und »Commercianten«



100 freilichtmagazin Ÿ  2007

ländlichen Einzelhandels in der Zeit des »Wirtschafts-
wunders« nach dem Zweiten Weltkrieg.

säle und ausflugsgaststätten: 
wandel im 19. jahrhundert

Viele Dorf- und Landgasthöfe zeichneten sich durch be-
sonderen baulichen Aufwand aus und waren oft auch 
besonders modern: So übernahmen manche Gasthäu-
ser neben den öffentlichen und kirchlichen Gebäuden 
schon früh die Massivbauweise – lange bevor diese sich 
bei den Häusern der Bauern und Handwerker durchsetz-
te. In Franken sind die ersten in massivem Quadermau-
erwerk gebauten Wirtshäuser schon im 17. Jahrhundert 
nachweisbar und viele Gasthöfe wurden hier mit einem 
reich verzierten Fachwerkoberstock über einem stei-
nernen Erdgeschoss errichtet – Herbert May M.A. (Bad 
Windsheim) stellte mehrere eindrucksvolle Beispiele 
vor. In Minden-Ravensberg und Lippe wurden die ersten 
massiven Kruggebäude in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts gebaut – während bei den Bauernhäusern die 
traditionelle Fachwerkbauweise erst ein bis zwei Gene-
rationen später abgelöst wurde.

Ein neues bürgerliches Freizeitverhalten führte im 
19. Jahrhundert zu einem Wandel der ländlichen Gast-
häuser: Waren diese bisher vor allem abendliche Treff-
punkte von Dorfbewohnern oder Rast- und Übernach-
tungsorte für Fuhrleute und Reisende, so entwickelten 
sich einige von ihnen nun zu attraktiven Ausflugsgast-
stätten für ein Zerstreuung und Erholung suchendes 
städtisches Publikum. Anschaulich zeigte Thomas Spohn, 

Heinrich Stiewe

Ein fränkisches Wirtshaus der 
Barockzeit aus massiven Sandstein-
quadern: Der »Brandenburger Hof« 

in Reichelsdorf bei Nürnberg,  
erbaut 1680. 

Gasthof am Hellweg (heutige B 1) in Soest-Ostönnen, am Endpunkt der 1898 auf dem ehemaligen Sommerweg der 
Chaussee  angelegten Kleinbahn von Soest nach Ostönnen (»Pengel-Anton«). Das traufenständige Querdielenhaus 
wurde damals um einen Saalanbau für Ausflugsgäste erweitert. 
Links: Postkarte von 1926, rechts Zustand 2006.
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wie sich das bauliche »Gesicht« einiger Chausseegast-
höfe am Hellweg zu Ausflugsgaststätten wandelte, als 
1898 neben der Straße eine Kleinbahn, der sogenannte 
»Pengel-Anton«, eröffnet wurde. Mit dem zunehmen-
den Kraftfahrzeugverkehr nach dem Zweiten Weltkrieg, 
der sich bald auf die Autobahn verlagerte, verebbte mit 
der Stillegung der Kleinbahn auch der Ausflugsverkehr, 
dennoch blieben einige Gasthöfe bis heute in Betrieb. 

Mit der »Waldlust« in Neheim (Kr. Arnsberg) stellte 
Joseph Pollmann ein besonders typisches Beispiel einer 
vorstädtischen Ausflugsgaststätte vor: 1900 wurde der 
Jugendstilbau in landschaftlich reizvoller Umgebung er-
richtet und war bis zum Zweiten Weltkrieg eine beliebte 
Ausflugslokal mit Bier- und Kaffeegarten. Durch Ansied-
lung von Gewerbebetrieben verlor die Umgebung all-
mählich an Attraktivität, in der früheren Gastwirtschaft 
wurde ebenfalls ein Industriebetrieb eingerichtet.  Heute 
beherbergt das mehrfach umgebaute Gebäude eine Tier-
arztpraxis.

Aussagekräftige Quellen zur Entwicklung von Gast-
höfen im 19. Jahrhundert sind alte Konzessionsakten 
und die darin enthaltenen Bauzeichnungen, die Carsten 
Vorwig (Kommern) am Beispiel von Gasthöfen im Sau-
erland erläuterte. Neben dem dörflichen Vereinswesen 
und dem aufkommenden Fremdenverkehr waren be-
hördliche Verordnungen im Hinblick auf Hygiene (Ab-
ortanlagen) und Feuersicherheit (Brandmauern, Not-
ausgänge, Treppen) wichtige Einflussfaktoren bei der 
Modernisierung der Wirtshäuser im 19. Jahrhundert.5 
In vielen Dörfern führte eine neue Festkultur in Ver-
bindung mit dem aufblühenden Vereinswesen ab etwa 

1870 zum Bau großer Säle an den Wirtshäusern. Die zu 
dieser Zeit überall entstehenden Turn-, Gesang- und 
Kriegervereine brauchten einen großen Raum für ihre 
fest lichen Veranstaltungen, aber auch private Famili-
enfeiern wie Hochzeiten oder Taufen wurden nun beim 
Gastwirt »auf dem Saal« gefeiert.6 

die letzte rettung? 
wirtshäuser im freilichtmuseum

Einige Vorträge beschäftigten sich schließlich mit his-
torischen Gasthäusern, die den Weg in Freilichtmuseen 
gefunden haben: Im Freilichtmuseum am Kiekeberg 
(Landkreis Harburg) wurde ein ehemaliges Pfarrwitwen-
haus aus Marschacht, das seit dem frühen 19. Jahrhun-
dert als Dorfkrug diente, als Museumsgaststätte wieder-
aufgebaut. Dr. Nils Kagel stellte das kleine, reetgedeckte 
Hallenhaus von 1698 mit einem zweistöckigen Wohnteil 
vor, das in seiner Geschichte häufig wechselnde Ver-
mietungen erlebte. Der heutige Name »Stoof Mudders 
Kroog« erinnert an Ella Stoof, die Witwe des Totengrä-
bers Heinrich Stoof, die als letzte Wirtin zu Beginn des 
20. Jahrhunderts dort wirkte.7 Dr. Ralf Nitschke, früherer 
Volontär am Freilichtmuseum Detmold, zeigte mit der 
»Martinsklause« aus Reinsfeld in Hessen eine typische 
Schankwirtschaft in einem dörflichen Fachwerkbau 
des 18. Jahrhunderts, deren Wiederaufbau zur Zeit im 
Freilichtmuseum Hessenpark in Neu-Anspach/Taunus 
vorbereitet wird. Dabei soll die zuletzt vorhandene Ein-
richtung im Zustand der 1950er Jahre mit Musikbox, 
Flipperautomat und einer gemütlichen  »Kuschelecke« 

Wirte, Höker und »Commercianten«

Gasthof Trockels, später Blumendeller, in Soest-Ampen am Hellweg. Das Gasthaus aus der Zeit um 1850 wurde um 
1900 mit einem Saal für den Ausflugsverkehr und im Zeitalter der Motorisierung 1952 mit einer Tankstelle für den 
Lkw-Fernverkehr ausgebaut. Blumendeller hatte rund um die Uhr geöffnet und genoss in Fernfahrerkreisen einen 
fast legendären Ruf – bis 1971 parallel zur alten Chaussee die Autobahn Unna-Kassel (A 44) eröffnet wurde. 
Links: Historische Aufnahme um 1940 (oben). Rechts: Zustand 2007; heute befindet sich in dem Gebäude ein 
 chinesisches Restaurant. 
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wiederhergestellt werden – auf der Grundlage von Be-
fragungen der letzten Wirtsfamilie und früherer Gäste. 
Im Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseum Bad So-
bernheim ist in den letzten Jahren eine Kegelbahn des 
19. Jahrhunderts aus Wittlich mit einer prächtigen neu-
gotischen Fassade wiederaufgebaut worden, die zum 
Vergnügen der Besucher auch benutzt werden kann, 
wie Museumsleiter Dr. Michael Schimek berichtete. Im 
Rahmen einer Führung wurde den Tagungsteilnehmern 
schließlich das Konzept der neuen Detmolder Muse-
umsgaststätte »Im Weißen Ross« erläutert, für deren 
Hauptgebäude, das 1698 erbaute »Haus Roland« aus 
Obermarsberg, von 1848 bis in die 1930er Jahre eine Nut-
zung als Gastwirtschaft überliefert ist.8

ende der gemütlichkeit?

Nur wenige historische Wirtshäuser stehen unter Denk-
malschutz und ihre Erhaltung im Freilichtmuseum 
bleibt auf einzelne Ausnahmefälle beschränkt. Mehrere 
Referenten wiesen auf die aktuelle Gefährdung vieler 
alter Gasthöfe durch den aktuellen Strukturwandel auf 
dem Lande hin – so etwa in Lippe, im Hannoverschen 
Wendland oder in Franken. Überall gibt es leer stehen-
de Landgasthöfe mit großen Sälen, die heute nicht mehr 
gebraucht werden und von Verfall und Abriss bedroht 
sind. Ehemals prächtige Fassaden mit bröckelndem 
Putz, abblätternder Farbe und blinden Fenstern, ver-
blasste Wandmalereien und verstaubte Girlanden in 
leeren Gaststuben und Sälen sind Spuren einer einst 
leben digen dörflichen Geselligkeit, die in den letzten 

Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung verloren hat. 
Ursachen sind ein verändertes Freizeitverhalten und die 
Auflösung vieler Vereine infolge von Überalterung.9 In 
Franken kümmert sich mittlerweile der Verein »Nürn-
berger Bauernhausfreunde« auch um die Rettung leer-
stehender Dorfwirtshäuser, wie Herbert May berichtete. 
In Lippe hat zuletzt der Lippische Heimatbund eindring-
lich auf die Gefährdung vieler alter Dorf- und Straßen-
krüge hingewiesen, doch wird der bereits beschlossene 
Abriss von wertvollen Einzelbauten wie dem um 1830 
erbauten »Scherenkrug« bei Asemissen (Gem. Leopolds-
höhe) oder dem 1847 datierten Eichenkrug in Pivitsheide 
(Stadt Detmold) wohl nicht mehr aufzuhalten sein.10 

Mit dem Abbruch ehemaliger Dorf- und Straßen-
wirtshäuser verschwinden nicht einfach unbrauchbare, 
unansehnlich gewordene Gebäude: Traditionelle dörf-
liche Mittelpunkte und wichtige historische Orientie-
rungsmarken an alten Straßenkreuzungen gehen unwi-
derruflich  verloren.

Heinrich Stiewe

Der »Goldene Stern«in Nürnberg-Buch wurde 1647 
erbaut und steht seit etwa 1997 leer. Die Wand-
malereien (20. Jahrhundert) auf dem verputzten 
Fachwerk-Oberstock erzählen von der langen 
 Tradition dieses alten Wirtshauses. 
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Der »Eichenkrug« in Pivitsheide wurde 1847 als Massiv-
bau an einer Straßenkreuzung westlich von Detmold 
erbaut. Der alte Straßenkrug steht seit 1999 leer und 
verfällt rapide; der Abriss ist vorgesehen.

Relief mit Eichenlaub, Wirtshausnamen und 
 Datierung » anno 1847« über dem früheren 
 Eingang des »Eichenkruges«.
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Bei der Erweiterung und Ergänzung der bereits umfangreichen Samm-
lungen des lwl-Freilichtmuseums Detmold sind vor allem zwei Grund-
sätze von Bedeutung: Einerseits muss ein direkter Bezug der Objekte zum 
Sammelgebiet Westfalen bestehen, andererseits sollte ihre Besitzerge-
schichte möglichst dicht und vollständig überliefert sein. Im Jahr 2007 
übernahm das Museum nach diesen Kriterien die Salonmöbel der Fami-
lie Stiassny, um deren Geschichte sich dieser Beitrag dreht.

Das Ensemble besteht aus mehreren gepolsterten Sitzmöbeln (zwei 
Armlehnstühlen, einer Polsterbank, einem Hocker, zwei Sesseln) sowie 
einem Sekretär, einem Vitrinenaufsatzschrank, zwei Tischen und einem 
Schreibtisch.1 Die Möbelstücke sind aus Buchen-, Fichten- und Erlenholz 
mit gedrechselten Beinen bzw. Rahmenteilen gefertigt. Die Oberflächen 
sind teilweise mit Ebenholz furniert oder ebenholzartig schwarz lackiert 
(ebonisiert). Sie zeigen eine sehr aufwendige Gestaltung mit mehrfar-
bigen Intarsien in Anlehnung an die französische Boulle-Technik. Die 
Einlegearbeiten sind in Messing, Kupfer, Zinn und Perlmutt ausgeführt. 
Besonders ansprechend wirken die Flächenintarsien auf Schranktüren, 
Schubladenfronten, Tischoberflächen und -zargen, wo die floralen Moti-
ve gekonnt durch die Kombination der Materialien zur Wirkung gebracht 
werden. Die Sitzmöbel besitzen eine wappenförmige Rückenlehne mit 
Zierbalustern und geschweifter, intarsierter Bekrönung. Stilistisch lässt 

von  Kirsten Bernhardt  Œ
       unter Mitarbeit von  
                        Jan Carstensen 

Von Wien über Allagen  
nach Detmold: Die Salonmöbel 
der Familie Stiassny
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Linke Seite:
Das Wiener Salonmöbel-Ensemble im 
lwl-Freilichtmuseum Detmold  
(Inv.-Nr. 2007:454-464)

Oben links:
Schreibtisch, Detail.
Oben rechts:
Sekretär mit Perlmutt- und Messing-
intarsien.
Unten rechts:
Rückenlehne der Polsterbank, Detail.
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sich das Ensemble dem Historismus des späten 19. Jahr-
hunderts zuordnen, möglicherweise entstand es in Nord-
italien.2

Wie aus der mündlichen Familienüberlieferung be-
kannt ist, wurden die Salonmöbel Helene Tauber und 
Emmerich Stiassny 1904 in Wien zur Hochzeit geschenkt. 
Ob die Schenkenden die Brauteltern waren, wie es dabei 
heißt, lässt sich heute nicht mehr prüfen. Die weitere Be-
sitzergeschichte ist dagegen seit der Hochzeit lückenlos 
nachvollziehbar. Das Ehepaar Emmerich und Helene Sti-
assny lebte in der Franzensbrückenstraße 15 in Wien, wo 
das Möbelensemble fast 60 Jahre seinen Standort hatte. 
Emmerich verstarb zwar bereits 1925, doch blieb Helene 
in der später verkleinerten Wohnung bis zu ihrem Um-
zug in ein Altersheim 1962. Im Rahmen der damaligen 
Haushaltsauflösung wurden die Möbel zunächst zwi-
schengelagert. 1966 gelangten sie dann nach Allagen in 
Westfalen, wo sich Sohn Walter mit seiner Familie nie-
dergelassen hatte. Dort diente das Ensemble bis zu Wal-
ters Tod im Jahr 2002 als repräsentatives Wohnzimmer-
Mobiliar. Mit dem Verkauf des Allagener Hauses durch 
seine Kinder Martin und Brigitte verloren die Möbel 
nach gut 35 Jahren erneut ihren Standort. Da eine Über-
nahme in die Haushalte der Kinder nicht möglich war, 
musste ein Verkauf ins Auge gefasst werden. In einer 
Auktion wurde jedoch lediglich ein zum Ensemble ge-
höriger Regulator versteigert. Die Möbel selbst gelang-
ten dann nach Detmold in die Räume des Literaturbüros 
owl im Haus Münsterberg (Hornsche Straße 38). Im Jahr 
2007 konnte schließlich die Übernahme durch das Frei-
lichtmuseum erfolgen, wodurch die dauerhafte Erhal-
tung der Salonmöbel der Familie Stiassny gesichert ist.

Mit diesen Möbeln verbindet sich eine besonders 
interessante Familiengeschichte mit zahlreichen Bezü-
gen zur »allgemeinen« Geschichte, die das Museum ein-
gehend recherchiert und dokumentiert hat. Es wurden 
dazu Interviews geführt, historische Fotos reproduziert 
und schließlich Recherchen in verschiedenen Instituti-

onen und Archiven in Wien angestellt. Die Ergebnisse 
für die »Wiener Zeit« sollen im Folgenden vorgestellt 
werden.

familie tauber

Helene Tauber stammte aus einer jüdischen Familie. 
Ihre Mutter Regine Steiner war 1839 in Kojetein in Mäh-
ren geboren, ihr Vater Hermann 1838 in Geiring (Gajar) 
in Ungarn, sie heirateten 1865. In den folgenden Jahren 
wechselten die beiden mehrmals ihren Aufenthaltsort, 
wie sich anhand der Geburten der Kinder nachweisen 
lässt: Sohn Emil wurde 1867 in Freiberg in Mähren ge-
boren, Wilhelm und Ernestine 1869 bzw. 1870 in Arad in 
Ungarn (heute Rumänien), Camilla 1872 in Neudorf in 
Ungarn und Friederike 1877 in Preßburg (Bratislava) in 
Ungarn (heute Slowakei). In Preßburg führten  Regine 
und Hermann Tauber laut mündlicher Überlieferung 
eine Buchhandlung. Kurz nach Friederikes Geburt zog 
die Familie nach Wien, wo sie zunächst in der Rueppgas-
se 24 im 2. Bezirk wohnte. Hermann Tauber bezeichnete 
sich als »Geschäftsführer«.3

Am 19. Januar 1881 wurde als sechstes und letztes 
Kind die Tochter Helene geboren, deren Geburt als einzi-
ge der Familie im Geburtsbuch der Israelitischen Kultus-
gemeinde Wien verzeichnet ist.4 Vater Hermann gab als 
Beschäftigung nun »Spiritusfabriksleiter« an.

Für das Jahr 1885 ist Hermann Tauber erstmals in 
»Lehmann’s Adreßbuch«, dem seit 1859 erscheinenden 
Adressverzeichnis für Wien, aufgeführt, und zwar als 
»Fabriksleiter« und unter der Anschrift Pazmanitengas-
se 20, ebenfalls im 2. Bezirk.5 Ab der Ausgabe für 1889 
nannte er sich in »Lehmann’s Adreßbuch« »Spiritus-
brenner«. Vermutlich 1892 erfolgte der letzte Umzug der 
Familie in die Untere Viaduktgasse 3 im 3. Bezirk, nur ein 
paar Häuser von der Synagoge (Untere Viaduktgasse 13) 
entfernt, in der Tochter Ernestine 1890 geheiratet hatte.6 
Hermann Tauber war nun als Viehhändler tätig, laut 

Links:
Regine Steiner als Braut, 1865.

Rechts:
Hermann Tauber, etwa 1890er Jahre.
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Adressverzeichnis blieb es dabei bis zu seinem Tod 1905.7 
Anlässlich von Helenes Hochzeit wurde er dagegen als 
Kaufmann bezeichnet8 und im Sterbebuch der Israeli-
tischen Kultusgemeinde als »Milchagent« geführt.9

Hermann und Regine Tauber (gestorben 1910)10 wur-
den nach ihrem Tod im jüdischen Teil des Wiener Zen-
tralfriedhofs in verschiedenen Gräbern beigesetzt.11 Es 
handelte sich um preisgünstige Grabstätten, was darauf 
hindeutet, dass die Familie wirtschaftlich nicht sehr 
gut dastand. Dafür sprechen auch die bekannten Wohn-
adressen, und unter der Spiritus- bzw. Brandweinfabrik, 
die Hermann Tauber etwa zehn Jahre betrieb, darf man 
sich vermutlich nicht mehr als ein Ein-Mann-Unterneh-
men vorstellen. Ebenso ist anzunehmen, dass sie sich 
schließlich nicht mehr rentierte, da Hermann mit etwa 
52 Jahren als Viehhändler tätig wurde.

Im Gegensatz zu den Eltern blieben zumindest einige 
der Kinder nicht beim jüdischen Glauben. Friederike trat 
1898 aus, ohne einen neuen Glauben anzunehmen. Er-
nestine, die 1890 jüdisch geheiratet hatte, trat 1902 aus, 
ihr Mann hatte diesen Schritt bereits ein Jahr nach der 

Hochzeit getan. Helene konvertierte anlässlich ihrer be-
vorstehenden Hochzeit mit Emmerich Stiassny 1904 zum 
katholischen Glauben.12 Ob die Taufe sich tatsächlich 
auf innere Überzeugung stützte und ein »bereits durch 
mehrere Jahre im Stillen gehegter Wunsch« war,13 wie der 
Pfarrer angab, muss dahingestellt bleiben. Möglicher-
weise tat sie diesen Schritt vor allem im Hinblick auf die 
Ehe mit dem Katholiken Emmerich Stiassny. Allgemein 
stellte der Austritt aus dem jüdischen Glauben durchaus 
eine Strategie zum gesellschaftlichen Aufstieg dar. So 
klagte etwa Julius Rosenfeld 1910 in der Zeitschrift »Ost 
und West« bezüglich der Austritte aus dem Judentum: 
»40% der Austretenden sind weiblichen Geschlechts und 
mit wenigen Ausnahmen Mädchen der ärmeren Klassen. 
Ein Grund hierfür liegt in dem wenig erfreulichem Um-
stand, daß für diese [...] Mädchen die Heiratsmöglichkei-
ten im Judentum aus verschiedenen Gründen viel schwie-
riger zu finden sind als bei den anderen Konfessionen. Für 
die auch kulturell tiefer stehenden Mädchen bildet der 
Glaubenswechsel den Weg zu einer dauernden Versor-
gung, die das Judentum ihnen nicht bot.«14
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familie stiassny

Emmerich Stiassny stammte aus einer katholischen Wie-
ner Familie, die deutlich besser gestellt war als die seiner 
Frau. Seine Eltern Heinrich Stiassny (geb. 1847) und Maria 
Schmidt (geb. 1846) hatten 1870 geheiratet. 1872 wurde 
Sohn Otto geboren, im folgenden Jahr vermutlich Hein-
rich, 1874 dann Emmerich und nach ihm noch Oskar, der 
jedoch bereits als Kind verstorben sein muss. Die einzige 
Tochter Maria kam erst etwa 1886 zur Welt.

Heinrich Stiassny sen. war Tierarzt und führte im ei-
genen Haus in der Franzensbrückenstraße 7 im 2. Bezirk 
eine Huf- und Wagenschmiede. 1886 kauften Heinrich 
und Maria Stiassny zusätzlich das Haus Franzensbrü-
ckenstraße 15 und siedelten dorthin über. Auf dem rück-
wärtigen Teil des Grundstückes wurden Pferdestallun-
gen und eine Beschlagbrücke neu errichtet, die Huf- und 
Wagenschmiede wurde vermutlich ab 1887 hier betrie-
ben.15 Der Betrieb rentierte sich offenbar gut, denn 1891 
ließen Heinrich und Maria Stiassny die Straßenfassade 
des Hauses neu gestalten.

Am 30. November 1902 starb Heinrich Stiassny sen. 
In seinem Testament von 1896 hatte er bestimmt, dass er 
»nach den Gebräuchen der katholischen Kirche in würdi-
ger, meinem Stande angemessener Weise zur Erde bestat-
tet werden« wollte.16 Er wurde auf dem Wiener Zentral-
friedhof beigesetzt und die Gruft mit einem großen und 
aufwendig gestalteten Grabmal versehen, das bis heute 
erhalten ist.

Zur Alleinerbin hatte er seine Frau Maria bestimmt, 
die auch zunächst die Schmiede weiterführte. Sein Ver-
trauen in die eigenen Kinder scheint nicht sehr groß 
gewesen zu sein, sie erhielten nur den Pflichtteil und 
er verbot seiner Frau ausdrücklich, das von ihm ererbte 
Vermögen vor ihrem Tod an die Kinder weiterzugeben. 
Zur Begründung schrieb er: »Ich halte mich zu dieser An-
ordnung darum verpflichtet, weil die Liebe meiner theue-
ren Gattin zu unseren Kindern eine so grosse ist, dass ich 
besorge, sie könnte sich sonst vielleicht bestimmen lassen, 
noch unter Lebenden über das Vermögen zu Gunsten un-
serer Kinder zu verfügen und dann möglicher Weise selbst 
gezwungen sein, sich in ihrer Lebensführung Einschrän-
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kungen aufzuerlegen.« Ebenso bat er seine Frau, auch ihr 
eigenes Vermögen für sich zu behalten, »damit sie bis zu 
ihrem Lebensende frei und unabhängig« bleibe.17

Die Kinder wohnten, soweit sie noch am Leben wa-
ren, zu diesem Zeitpunkt vermutlich alle im elterlichen 
Haus in der Franzensbrückenstraße 15. Otto, der mögli-
cherweise schon verheiratet war, arbeitete in Schmiede 
und Tierarztpraxis. Heinrich jun. war kurz vor seinem 
Vater gestorben und hinterließ seine schwangere Frau 
Amelie, die 1903 eine Tochter Henriette in Wien zur Welt 
brachte. Die Französin hatte sich auf Wunsch Heinrichs 
sen. von Frankreich wieder hierher begeben und wohn-
te ebenfalls im Haus der Schwiegermutter.18 Emmerich 
arbeitete vermutlich bereits bei der Anglo-Österreichi-
schen Bank und war mit Helene Tauber verlobt. Maria 
war ebenfalls noch unverheiratet.

helene und emmerich stiassny

Wann, wie und wo Helene Tauber und Emmerich Sti-
assny sich kennen gelernt haben, ist nicht bekannt. Es 

hat sich in der Familie ein Foto erhalten, das von ei-
nem Kölner Fotografen aufgenommen wurde und bei 
dem es sich der mündlichen Überlieferung nach um 
das Verlobungsfoto handelt. Es muss zwischen Sep-
tember 1902 und April 1903 entstanden sein. In diesem 
Zeitraum war Helene als Opernsängerin beim Kölner 
Stadttheater engagiert.19 Helene hatte im Juli 1902 ihre 
»Studien für Sologesang als Hauptfach am Conservato-
rium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien« mit 
»vorzüg lichem Erfolge« beendet.20 In der Familie hat 
sich ein Foto überliefert, das anhand eines Stempels auf 
der Rückseite belegt, dass sie bei einer Wiener Theater-
agentur als Künstlerin geführt wurde. Das Engagement 
in Köln blieb jedoch Helenes erstes und einziges. Im 
Theater-Almanach für das Jahr 1904 ist sie privat unter 
der Adresse ihrer Eltern in Wien verzeichnet.21 Norma-
lerweise meldeten die Bühnen im Theater-Almanach 
ihre Mitglieder, auf der Suche nach einem Engage-
ment konnte man sich aber auch privat verzeichnen 
lassen, wie es Helene im Anschluss an ihre Kölner Zeit 
tat. Möglicherweise gehörte Helene Tauber trotz ihrer 

Von links nach rechts:
Maria und Heinrich Stiassny, 
1880/90er Jahre. 

Das Haus der Familie Stiass-
ny, Wien, 2. Bezirk, Franzens-
brückenstraße 15, um 1900. 

Die Gruft der Familie Stiassny 
auf dem Wiener Zentralfried-
hof, 2007. 
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überaus erfolgreich  abgeschlossenen Ausbildung zur in 
dieser Zeit großen Zahl von Sängerinnen, die sich nicht 
etablieren konnten. Die Familienüberlieferung besagt 
dagegen, dass sie ihren Beruf wegen ihrer Eheschlie-
ßung aufgab.

Helene und Emmerich Stiassny heirateten am 
17. April 1904 in der Kirche St. Othmar unter den Weiß-
gerbern im 3. Wiener Bezirk,22 unweit von Helenes el-
terlicher Wohnung in der Unteren Viaduktgasse 3. Im 
Januar dieses Jahres hatte Helene ihren Austritt aus der 
Israelitischen Kultusgemeinde erklärt und sich im Fe-
bruar taufen lassen.23 

Wie bereits dargestellt, bedeutete die Heirat für 
Helene einen gesellschaftlichen Aufstieg. Das Paar zog 
in das Wohnhaus der Familie Stiassny in der Franzens-
brückenstraße 15. Wie die Wohnverhältnisse im Einzel-
nen aussahen, ist nicht überliefert. Zumindest muss es 
in der Wohnung einen Salon gegeben haben, in dem die, 
nach mündlicher Überlieferung von den Brauteltern, zur 
Hochzeit geschenkten Salonmöbel Platz fanden. Hele-
nes Schwiegervater war zum Zeitpunkt der Hochzeit 

bereits verstorben, die Schwiegermutter lebte dagegen 
noch und wohnte mit im Haus. Ebenso Schwager Otto, 
der die Tierarztpraxis und Huf- und Wagenschmiede des 
Vaters mittlerweile übernommen hatte, die verwitwete 
Schwägerin Amelie mit ihrer 1903 geborenen Tochter 
Henriette und vermutlich auch die noch ledige Schwä-
gerin Maria.

1906 kam Helene und Emmerichs Sohn Walter zur 
Welt, 1915 wurde Tochter Margarethe geboren.

Emmerich war ab 1907 in Lehmann’s Adreßbuch 
mit einem eigenen Eintrag unter der Adresse Franzens-
brückenstraße 15 vertreten, bis 1909 unter Bezeichnung 
Bankbeamter. Vermutlich arbeitete er seit 1900 bei der 
Anglo-Österreichischen Bank.24 Ab 1910 wurde er dort als 
Prokurist geführt, ab 1917 als Leiter der Wechselstube. 

Es scheint der Familie in dieser Zeit finanziell sehr 
gut gegangen zu sein. Als Emmerich 1920 im Alter von 45 
Jahren sein Testament verfasste, setzte er Frau und bei-
de Kinder zu gleichen Teilen als Erben ein.25 Er vermach-
te seiner Frau jedoch im Voraus eine Million Kronen, 
was ein über diesen Betrag hinausgehendes  Vermögen 
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Von links nach rechts:
Verlobungsfoto von Helene 
Tauber und Emmerich Stiassny, 
Köln 1902/03.

Helene Tauber, um 1900.

Helene Tauber als Sängerin, 
Werbefoto der Theater-Agentur 
Dehner, Wien, ca. 1900.
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voraussetzte, das u.a. in Wertpapieren bestand. Mög-
licherweise ging dieses Vermögen durch die Inflation 
1923 verloren. Aus der mündlichen Überlieferung in der 
Familie ist allerdings auch bekannt, dass Emmerich als 
Hobby einen Pferderennstall betrieb und große Wetten 
verloren haben soll. Zudem soll er herzkrank gewesen 
sein. Der Besitz von Rennpferden lässt sich anhand des 
Testaments auch nachweisen. Dass das Vermögen in 
den kommenden Jahren bis zu seinem Tod zusammen-
schmolz, ist ebenfalls belegbar. Auch wurde Emmerich 
in den Jahren 1923 und 1924 nur noch als »Bank-Beam-
ter« in »Lehmann’s Adreßbuch« geführt. Seine Mutter, 
die mehrmals ihr Testament änderte, enterbte ihn noch 
einige Monate vor ihrem Tod im Februar 1925 und setz-
te seine beiden Kinder an seine Stelle.26 Dies könnte ein 
Hinweis darauf sein, dass Emmerich Schulden hatte, 
genauso gut jedoch auf persönliche Streitigkeiten, die 
es zweifellos in der Familie gab, wie die Testaments-
änderungen Marie Stiassnys belegen. Auf jeden Fall 
arbeitete Emmerich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, 
sondern befand sich im Ruhestand, was vermutlich ein 

Hinweis auf seine Herzkrankheit ist. Er starb kurz nach 
seiner Mutter im Mai 1925 im Alter von nur 50 Jahren in 
einem Sanatorium. Sein Nachlass bestand lediglich »aus 
Kleider[n], Wäsche und persönlichen Fahrnissen im Werte 
von S[chilling] 800,–«.27 Seine Witwe Helene musste für 
die Beerdigung in der Familiengruft der Stiassnys die 
doppelte Summe aufwenden. 

Die Kinder Walter und Margarethe hatten von der 
Großmutter je ein Sechstel des Hauses Franzensbrü-
ckenstraße 15 geerbt, wo sie mit ihrer Mutter auch wei-
terhin wohnten. Die restlichen zwei Drittel gehörten ih-
rer Tante Marie Strauß, geb. Stiassny. Otto Stiassny, der 
1929 starb, hatte vermutlich das Haus Franzensbrücken-
straße 7 erhalten.

Wie schwierig die Situation sowohl für Marie Strauß 
als auch für Helene Stiassny war, wird anhand einer 
Eingabe Helenes deutlich, die sie anlässlich einer von 
der Baupolizei geforderten Fassadenrenovierung im 
Jahr 1928 machte. Die Schwägerin, deren Hausanteile 
im Gegensatz zu denen der Kinder bereits hoch belastet 
waren, wollte eine Generalsanierung des Hauses. Dies 
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hätte auch eine hohe Belastung der Anteile der Kinder 
bedeutet, Helene Stiassny wollte diese zumindest be-
grenzen. Sie schrieb: »Wie dem verehrlichen Vormund-
schaftsgerichte bekannt ist, muss ich von meiner beschei-
denen Pension leben und hieraus den Unterhalt meiner 
Kinder bestreiten, da beide studieren. Mein Sohn besucht 
die Technik, meine mj. [minderjährige] Tochter ist derzeit 
Schülerin der 3. Klasse des Realgymnasiums in der Stuben-
bastei, wo sie die beste Schülerin ihrer Klasse ist. Bisher 
hat mein Bruder, der Mitvormund der mj. Margarethe, 
Herr Ing. Emil Tauber sehr viel aus Eigenem zum Unter-
halte der Kinder beigetragen. Es wird sich aber in abseh-
barer Zeit als notwendig herausstellen, für die Kinder zum 
Weiterstudium, für ihren Unterhalt und eventuell auch 
für seinerzeitige Ausstattung meiner Tochter Geld auf die 
Hausanteile aufzunehmen.«28 Letztlich gelang es nicht, 
das Haus zu halten, im Jahr 1935 war ein Zwangsverwal-
ter eingesetzt, für das Jahr 1938 ist ein neuer Besitzer 
nachweisbar.29

Helene Stiassny blieb jedoch weiter im Haus wohnen. 
1938 musste sie, da sie nach den nationalsozialistischen 

Nürnberger Rassegesetzen (1935) trotz ihrer Konversion 
zum katholischen Glauben als Jüdin galt, eine Vermö-
genserklärung abgeben.30 Demnach besaß sie keinerlei 
Vermögen und hatte eine Witwenpension von 113,– rm 
bezogen, die jedoch nun auf die Hälfte gekürzt worden 
war. 1939 musste sie den zusätzlichen Vornamen Sara 
annehmen. Dass sie ansonsten unbehelligt blieb, ver-
dankt sie nach familiärer Überlieferung ihrem Sohn und 
ihrer Schwiegertochter sowie der Patin ihrer Enkeltoch-
ter, Dr. Gertrud Jaksch, spätere Magistratsrätin, die sich 
in der Wiener Stadtverwaltung für Helene einsetzte.31

Die Huf- und Wagenschmiede wurde offenbar auch 
nach dem Tode Otto Stiassnys 1929 weitergeführt und 
1945 durch Bomben zerstört. Das Haus, in dem Helene 
bis zu ihrem Umzug in ein Altenheim 1962 lebte, wurde 
1966 abgebrochen. Helene Stiassny starb 1964 und wur-
de in einem Einzelgrab auf dem Wiener Zentralfriedhof 
bestattet, das bis heute erhalten ist.

Links:
Helene Stiassny mit den Kindern 
Walter und Margarethe, etwa 1920.

Rechts:
Helene Stiassny, um 1960.
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walter und eleonore stiassny

Walter, der Sohn von Helene und Emmerich Stiassny, 
hatte Wien 1938 verlassen, weil er sich dort beruflich be-
nachteiligt fühlte. In Berlin fand er als Diplomingenieur 
eine bessere Stelle. 1942 heiratete er dort mit 36 Jahren 
die Chemotechnikerin Eleonore Krech. Möglich war die-
se Hochzeit nur deshalb, weil auch Eleonores Mutter aus 
einer jüdischen Familie stammte und sie selbst damit 
ebenso wie Walter nach den Nürnberger Rassegeset-
zen als »Mischling ersten Grades« galt. Im Sommer 1943 
kam Sohn Martin zur Welt. Gleichzeitig war das Leben 
seiner beiden Großmütter bedroht. In einem 1953 ver-
fassten Lebenslauf berichtet Walter über die Versuche, 
sie vor der Deportation zu bewahren: »Nachdem es mit 
Mühe gelungen war, den Abtransport meiner Mutter in 
Wien nach Theresienstadt zu verhindern, wurde trotz An-
strengungen von meiner Frau und mir meine Schwieger-
mutter im Januar 1944 nach Theresienstadt deportiert.«32 
Er selbst wurde im Sommer 1944 fristlos entlassen 
und zum Arbeitsdienst in Sachsen zwangsverpflichtet. 

 Wegen Dienstuntauglichkeit entlassen, kehrte Walter 
Ende März 1945 nach Berlin zurück, wo er Frau und Sohn 
»wohlbehalten« vorfand und »am 9. April 1945 unter 
großen Gefahren«33 zu seiner Cousine in die Steiermark 
brachte. Durch das Kriegsende war der Rückweg nach 
Deutschland zunächst abgeschnitten, die Familie muss-
te in Österreich bleiben, Tochter Brigitte kam 1946 in 
Wien zur Welt. Ein beruflicher Neuanfang gelang Walter 
dann in den 1950er Jahren in Westfalen. Die Beschäfti-
gung bei einer Firma in Belecke bei Soest ermöglichte 
es ihm schnell, sich auch materiell zu etablieren. 1966 
bezog die Familie ein eigenes Haus in Allagen bei War-
stein. Hier fanden nun auch die ererbten Salonmöbel ei-
nen neuen Platz, die die Eltern 1904 in Wien zur Hochzeit 
bekommen hatten. 

Hochzeitsfoto von Eleonore und 
 Walter Stiassny, Berlin 1942.
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Im Februar 2007 konnte das lwl-Freilichtmuseum Detmold mehrere 
künstlerisch wertvolle, gut erhaltene und vor allem regionalgeschicht-
lich interessante Objekte übernehmen. Die Eheleute Carola und Klaus 
Steffen aus Lemgo stifteten vier Porträtgemälde, zwei Briefe und einen 
Regulator (Pendeluhr) für die Sammlung des Museums. All diese Objek-
te stammen aus dem sogenannten »Küsterhaus«, einem Wohn- und Ge-
schäftshaus in Schötmar. Der vor den Toren der lippischen Stadt Salzuf-
len gelegene Kirchspielort Schötmar wurde 1921 zur Stadt erhoben und 
ist seit 1969 Teil der Großgemeinde Bad Salzuflen (Kreis Lippe). Die Fami-
lie Küster, Vorfahren von Klaus Steffen, führte dort in ihrem Haus an der 
Begastraße über mehrere Generationen ein Haushaltswarengeschäft. 
Von dieser Familie besitzt das Freilichtmuseum bereits ein Schlafzimmer 
und ein Stehpult, weshalb die Schenkung eine sinnvolle Ergänzung der 
Sammlung darstellt. 

lokale prominenz

Die Familie Küster war eine wohlhabende Kaufmannsfamilie, die in wirt-
schaftlicher, sozialer und politischer Hinsicht die Geschichte Schötmars 
mit geprägt hat. Noch heute genießt der Name der Familie dort  hohes 
Ansehen.

200 Jahre im Geschäft  
Eine Schötmaraner Familien geschichte  
im Spiegel von  Gemälden und Briefen

von  Sonja Klein  Œ
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Oben:
Ernst Friedrich Küster (1799 – 1849). 
Pastell eines unbekannten Malers, 

1840 (Inv.-Nr. 2007:167).

Links:
Das alte Haus der  

Familie  Küster in Schötmar Nr. 14  
(heute Begastraße 18). Foto 1902 

(kurz vor dem Abbruch).  

Rechts:
Briefkopf der Küsterschen Waren-

handlung, um 1915.  
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Bei den übernommenen Gemälden handelt es sich um zwei unsignierte, 
1840 datierte Pastelle und zwei Ölgemälde, datiert und signiert 1944 bzw. 1945 
von dem damals in Schötmar ansässigen Maler Richard Sprick (1901 – 1968). 
In Herford geboren, hatte Sprick an der Kunstgewerbeschule Bielefeld und 
der Kunstakademie Kassel studiert. Später lebte er vorübergehend in Berlin 
und der Künstlerkolonie Worpswede bei Bremen. Während der mit Otto Dix 
und Edvard Munch bekannte Künstler in der NS-Zeit unter Druck geriet und 
eines seiner Gemälde als »entartet« beschlagnahmt wurde, erhielt er nach 
Kriegsende zahlreiche Porträtaufträge von Persönlichkeiten aus Politik und 
Kultur.1

Im folgenden sollen die vier Porträtierten, die überlieferten Gegenstände 
und Dokumente sowie deren Bedeutung im Zusammenhang der Familien-
geschichte kurz vorgestellt werden. 

die anfänge

Das alte »Küsterhaus«, ein traditioneller Fachwerkbau des 18. Jahrhunderts – 
dort hingen die Pastelle – stand in der Begastraße 18 (ehemals Haus Nr. 14) in 
Schötmar, an der gleichen Stelle, wo heute noch das neuere, 1903 errichtete 
Haus der Küsters zu finden ist. Zur älteren Geschichte ist wenig bekannt. Das 
alte Haus wurde 1736 von Ludwig Küster gekauft und ging damit in den Be-
sitz der Familie über. Seit dem Jahr 1764 gab es den Laden, denn zu diesem 
Zeitpunkt erhielt die Witwe des Ludwig Küster die Erlaubnis, mit »fetter und 
trockener Ware«2 zu handeln und 1771 auch mit Kaffee. Das Sortiment erwei-
terte sich mit den Jahren um Baumwolle, Garn, Band, Eisenwaren, Samen, 
Düngemittel und vieles andere mehr. 

»wahre liebe«

Im Jahr 1826 übernahm Ernst Friedrich Küster, der Enkel Ludwig Küsters 
das Geschäft. Im selben Jahr heiratete er Wilhelmine Conradine Geller, die 

Anne Marie Karoline Küster,  
geb. Prott (1815 – 1849). Pastell  
eines un bekannten Malers, 1840  
(Inv.-Nr. 2007:166).

Ganz oben:
Detailausschnitt des Briefes von  
E. F. Küster an den Küster Geller aus 
dem Jahre 1825 (Inv.-Nr. 2007:465).
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 Tochter des Lehrers und Küsters zu Schötmar, um die er mit Inbrunst gewor-
ben hatte, wie ein erhaltener Brief aus dem Jahre 1825 belegt: »Wahre auf-
richtige herzliche Liebe führt mich zu Ihrer ältesten Mamsell Tochter, und mein 
Wunsch geht dahin, sie einst als meine Gattin zu besitzen. O! eine glückliche 
Zukunft würden Sie hochgeschätzter Küster und Ihre werthe Frau Gemahlin 
mir durch beyderseitige Einwilligung zu meinem Wunsche bereiten, für die ich 
ewig mich dankbar bezeigen werde.«3 In einem weiteren Brief trägt er kurze 
Zeit später erneut sein Anliegen vor und bittet die Eltern seines geliebten 
»Minchens« um eine rasche Entscheidung.4

Das zweite Pastell zeigt jedoch nicht die in den Briefen erwähnte Wilhel-
mine Geller, sondern E. F. Küsters zweite Frau Anne Marie Karoline Küster, 
geb. Prott, die er 1838 nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete.

der neubau

Das neue »Küsterhaus« – ein imposanter Bau im neogotischen Stil mit 
 Geschäfts-, Lager- und Wohnräumen – wurde nach dem Abbruch des alten 
Gebäudes 1903 von Rudolf Küster, dem Urenkel E. F. Küsters, erbaut. Im dar-
auf folgenden Jahr übernahmen Rudolf und sein Bruder Carl (1868 – 1930) 
die Geschäftsführung. 1907 heirateten Rudolf Küster und Luise Meier zu 
Döldissen. Zur Aussteuer seiner Frau gehörte das Schlafzimmer, welches das 
Freilichtmuseum schon 1979 von ihrem Sohn Fritz Küster angekauft hatte. 
Die Möbel wurden vom Tischlermeister Ruthe in Leopoldshöhe aus Eichen-
holz vom Hof Meier zu Döldissen in Bechterdissen, dem elterlichen Hof Luise 
Küsters, angefertigt und 1906, noch vor der Hochzeit, fertiggestellt.5 Rudolf 
und Luise Küster bewohnten den Neubau mit ihrer Familie. In diesem Haus 
hingen die beiden Porträts des gealterten Paares, die Richard Sprick 1944 und 
1945 malte.

Linke Seite:
Rudolf Küster (1871 – 1947).  
Ölgemälde von Richard Sprick 
1945 (Inv.-Nr. 2007:169).

Luise Küster, geb Meier zu 
 Döldissen (1883 – 1944).  
Ölgemälde von Richard Sprick 
1944 (Inv.-Nr. 2007:168).

Luise und Rudolf Küster mit  
ihren Kindern Margarete 
(1910 – 1993, verh. Steffen), 
Charlotte (1921 – 1938), Fritz 
(1908 – 1984) und Annemarie 
(1915 – 1989, von links).  
Fotografie um 1925.

Das neue Wohn- und 
Geschäftshaus der Familie 
Küster wurde 1903 in der 
Begastraße 18 in Schötmar 
erbaut. Das Gebäude hat 
einen prächtigen neo-
gotischen Giebel. Foto  
um 1910. 
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ein engagiertes paar

Rudolf Küster war in Schötmar sozial engagiert. Es ist überliefert, dass er regel-
mäßig für wohltätige Zwecke spendete, während seine Frau Luise sich karitativ 
betätigte. Außerdem war er aktives Mitglied des Schützenvereins und beklei-
dete manche Ehrenämter. Neben seiner Funktion als Vorsteher der Amtsspar-
kasse war Rudolf Küster von 1919 bis 1935 Vorsitzender des Bürgervereins und 
»hat in dieser Eigenschaft die Interessen Schötmars stets nachdrücklich vertre-
ten.«6 Damit war er nicht der erste – das Engagement in öffentlichen Ange-
legenheiten hatte Tradition in der Familie Küster. In einem Nachruf auf sei-
nen Großvater Friedrich Küster in der »Sonntagspost« vom 11. März 1874 heißt 
es, dass im Ort große Trauer herrsche über den Tod eines »Volksmanne[s] im 
wahren Sinne des Wortes«, der »unsere örtlichen Verhältnisse in eine Ordnung 
gebracht, und durch sein immer freundliches Auftreten unter den hiesigen Be-
wohnern eine Einigkeit hervorgerufen hat, wie wir sie früher nicht gekannt [...] 
haben.« Wenn die »Tagesarbeiten in seinem lebhaften Geschäfte Abends been-
det waren«, setzte auch er sich noch für die Belange des Ortes ein.7

Luise Küster kümmerte sich als Mitglied des »Vaterländischen Frauen-
vereins« einmal wöchentlich um die Verköstigung bedürftiger Menschen. 
»Wo geholfen werden muß, da klopft man nicht vergebens bei Frau Küster 
an«, heißt es in der zitierten Zeitungsmeldung zu ihrer Silbernen Hochzeit 
im Jahre 1932. Als typische »höhere Tochter« aus bürgerlichem Hause war 
sie sehr gebildet, konnte gut Klavier spielen, sprach Französisch und fertig-
te kunstvolle Handarbeiten an. Außerdem führte sie eine umfangreiche 
Korrespondenz, vor allem mit anderen Familienmitgliedern. In der Familie 
ist überliefert, dass sie jedem ihrer Kinder einmal pro Woche einen Brief 
schrieb. Aus Luises Briefen an ihre »Liebe Schwester« und ihren Bruder Willy 
Döldissen, der 1915 mit dem Kreuzer »sms Bremen« in der Ostsee unterging, 
geht hervor, dass es innerhalb der Familie starke emotionale Bindungen gab. 
Der Tod ihrer jüngsten Tochter Charlotte 1938 hat Luise Küster so erschüttert, 
dass sie bis zu ihrem eigenen Tod 1944 nur noch schwarze Kleidung trug.

Jugendstil-Regulator aus dem Küster-
schen Kontor (Inv.-Nr. 2007:165).



freilichtmagazin Ÿ  2007 125

200 Jahre im Geschäft

anmerkungen

1  www.exil-archiv.de/html/biografien/
sprick.htm (19.09.2007). Ein weiteres 
Gemälde von Richard Sprick, das die 
Ärztin Dr. Kürten aus Münster darstellt, 
konnte das lwl-Freilichtmuseum 2000 
von Spricks Tochter Karen Sprick-Kes-
termann erwerben (Inv.-Nr. 2001:581).

2  Kurt Wallbaum: Schötmar. Vom Kirch-
dorf zur Industriestadt. Bad Salzuflen 
1993, S. 148. 

3  Brief von E.F. Küster an den Küster Gel-
ler. Schötmar, 20.3.1825. fm Detmold, 
Inv.-Nr. 2007:465 .

4  Brief von E.F. Küster an Geller, Schöt-
mar, 11.4.1825. fm Detmold, Inv.-Nr. 
2007:466.

5  fm Detmold, Inv.-Nr. 1979:52a/b; Ab-
bildungen der Betten bei Kurt Dröge: 
Das ländliche Bett. Zur Geschichte des 
Schlafmöbels in Westfalen (Schriften 
des Westfälischen Freilichtmuseums, 
18). Detmold 1999, S. 298 und S. 357.

6  Zeitungsausschnitt (1932; Titel unbe-
kannt) zur Silbernen Hochzeit; Privat-
besitz Fam. Steffen, Lemgo.

7  »Sonntagspost« vom 11. März 1874; Pri-
vatbesitz Fam. Steffen, Lemgo.

8  Max Staercke (1880 – 1959) verlegte bis 
1936 die Lippische Landes-Zeitung und 
gehörte von 1913 bis 1933 als liberaler 
Politiker dem lippischen Landtag an. 
Vgl. zu seiner Person Jürgen Scheffler: 
Vergangenheitsbewältigung in der 
Provinz: Der Holocaust und die Erin-
nerungskultur in Lippe nach 1945. In: 
Klocke-Daffa (Hrsg.): Tabu. Verdrängte 
Probleme und erlittene Wirklichkeit. 
Themen aus der lippischen Sozialge-
schichte. Lemgo 2006, S. 399 bis 445; 
hier: S. 405.

9  Brief von Max Staercke an Rudolf Küs-
ter, Detmold 1947; Privatbesitz Fam. 
Steffen, Lemgo.

Sonja Klein studiert Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte und Europäi-
sche Ethnologie/Kulturwissenschaft 
in Marburg und absolvierte im Au-
gust/September 2007 ein Praktikum 
im lwl-Freilichtmuseum Detmold.

hilfe in der not

Die allgemein bekannte Hilfsbereitschaft der Küsters belegt ein weiterer 
Brief aus dem Jahre 1947: Der mit der Familie gut bekannte ehemalige Hof-
rat Max Staercke aus Detmold – Buchhändler, Verleger und Publizist, sowie 
einflussreicher liberaler Politiker in Lippe zur Zeit der Weimarer Republik8 –
berichtet Rudolf Küster darin von seinem notgedrungenen baldigen Umzug: 
»Eine eigene nette Wohnung winkt. Aber es fehlt am Notwendigsten. Würden 
Sie mir etwas helfen können?« Er bittet unter anderem um: »Kochtöpfe in 
verschiedenen Größen, Wasserkessel, Henkelkannen für Milch [...], Porzellan-
schüsseln, Abwaschwanne, Eimer [...], Reibe, Küchenmesser, Einmachgläser, 
Kohleneimer [...]« etc.9

Obwohl darüber nichts weiteres bekannt ist, ist anzunehmen, dass seiner 
Bitte – dank den Möglichkeiten der Kaufmannsfamilie – entsprochen wurde. 
Zumal Staercke sich nach dem Krieg offenbar in einer wirklichen Notsitua-
tion befand und überdies gesundheitlich angeschlagen war.

Neben den Bildern gehörte der ebenfalls dem Museum gestiftete Ju-
gendstil-Regulator zum Inventar des »Küsterhauses«. Er hing dort im Kontor, 
zeitweise über einem Stehpult, das auch aus dem Nachlass Rudolf Küsters 
stammt und schon von seinem Sohn Fritz dem lwl-Freilichtmuseum Det-
mold übergeben wurde. Das Haushaltswarengeschäft Küster existierte noch 
bis 1957. In diesem Jahr hat Fritz Küster, Klaus Steffens Onkel, das Geschäft 
aufgegeben und die Geschäftsräume wurden verpachtet.

Die dem lwl-Freilichtmuseum 2007 gestifteten Familienporträts von 
1840 und 1944/45, die beiden Briefe von 1825 sowie der Regulator ergänzen 
die bereits in der Sammlung vorhandenen Möbel aus dem Besitz der Familie 
Küster – als wertvolle Zeugnisse einer bürgerlichen Familiengeschichte.



Plan des Estnischen Freilichtmuseums.
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museumspartnerschaft über jahre

Die Zusammenarbeit mit dem Estnischen Freilichtmuseum – in einem 
Waldpark am Meer, nicht weit vom Zentrum der estnischen Hauptstadt 
Tallinn entfernt gelegen – hat für das lwl-Freilichtmuseum Detmold be-
reits eine längere Tradition. Museumsdirektorin Merike Lang war schon 
1994 beim Treffen des Verbandes Europäischer Freilichtmuseen in Det-
mold dabei.1 Aus der Zusammenarbeit auf Verbandsebene zwischen bei-
den Museen entwickelten sich bald freundschaft liche Beziehungen: Bei-
spielsweise schrieb Merike Lang 2000 einen Artikel über das Est nische 
Freilichtmuseum für die Festschrift des damaligen Detmolder Museums-
leiters Stefan Baumeier.2

2004 war eine Ausstellung aus Estland im Detmolder Museum zu 
Gast: Vom 20. Juli bis 31. Oktober war die Präsentation unter dem Titel 
»Estnische Liebe«, konzipiert von Maret Tamjärv und Merike Lang, in 
der Scheune Westendorf im Paderborner Dorf zu sehen und fand begeis-
terten Zuspruch bei den westfälischen Besuchern. Als »Gegenleistung« 
wurde in Tallinn die Ausstellung »Häuser und Höfe aus Westfalen – ver-
schwundene bäuerliche Lebenswelten. Fotografien von Josef Schepers 
(1908 – 1989)« gezeigt (23. Juli bis 10. Oktober 2004), die Heinrich Stiewe 
vom Detmolder Freilichtmuseum entwickelt hatte. Anschließend  wurde 

Ein Freundschaftsbesuch  
in Estland
50 Jahre Estnisches Freilichtmuseum Tallinn 

von  Gefion Apel  Œ
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diese Ausstellung im Estnischen Nationalmuseum in 
Tartu (Dorpat) und in weiteren Städten des Landes prä-
sentiert. 

Dieser engen Kooperation über Grenzen hinweg ver-
dankte das lwl-Freilichtmuseum im Frühjahr 2007 auch 
eine Einladung zum 50-jährigen Jubiläum des Tallinner 
Museums im Mai 2007, die von der stellvertretenden 
Museumsleiterin wahrgenommen wurde. 

»rocca al mare« – das estnische freilicht-
museum tallinn

Am 22. Mai 2007 war es genau 50 Jahre her, dass das Tal-
linner Museum als zentrales Freilichtmuseum Estlands 
gegründet wurde. Auf dem Grundstück einer Villa mit 
dem romantischen Namen »Rocca al Mare« (italienisch: 
Felsen am Meer) am Ufer der Bucht von Tallinn und 
angrenzenden Flächen mit Kiefernwald entstand das 
Museum, das seit 1957 die bäuerliche Baukunst Estlands 
erforscht, sammelt, bewahrt und präsentiert . Auf 80 ha 
Museumsgelände wird eine aussagekräftige Sammlung 

charakteristischer ländlicher Gebäude gezeigt, die in 
vier Baugruppen unterteilt ist. Die Exponate, die aus der 
Zeit zwischen dem späten 18. und dem frühen 20. Jahr-
hunderts stammen, bilden regionaltypische Hofanlagen 
und Siedlungsformenen der verschiedenen Teilland-
schaften Estlands, ergänzt um markante Einzelbauten 
wie eine Blockbau-Kirche und mehrere Windmühlen. 
Diese Sammlung von wieder errichteten Baudenkmä-
lern stellt ein einzigartiges historisches Denkmal des 
estnischen Staates dar und findet auch die entsprechen-
de öffentliche Anerkennung.

Das Estnische Freilichtmuseum Tallinn hat heute 
schon eine Menge zu bieten und zeigt besonders seit der 
europäischen Erweiterung 2004 sein großes Entwick-
lungspotenzial. Dabei ist das Freilichtmuseum seiner 
Mission treu geblieben: »(...) die Ausbildung und Erhal-
tung der historischen Identität der Einwohner Estlands, 
um seinen einzigartigen Kulturraum zu erhalten, indem 
man gleichzeitig das ursprüngliche Landleben unseren 
ausländischen Besuchern allseitig und wahrheitsgetreu 
vorstellt.«3 Die Museumskollegen in Tallinn vertreten 

Pflugvorführung im Estnischen Freilichtmuseum. Das Bauernhaus Sassi-Jaani wurde 1984 durch Brand-
stiftung zerstört und 1987 – 1993 rekonstruiert.
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die Auffassung, dass die Konzeption eines wissenschaft-
lichen Museums nicht auf Idylle und Nostalgie beruhen 
sollte, trotzdem nehmen viele Besucher die Darstellung 
in diesem Freilichtmuseum am Meer als besonders idyl-
lisch wahr. Die unvermeidliche Präsenz solcher roman-
tischer Bilder bei den Besuchern hat sicherlich zur Po-
pularität des Estnischen Freilichtmuseums beigetragen, 
war allerdings auch von Nutzen für die Vermittlung des 
historischen Wissens. 

Bei der Planung neuer Gebäude wird im Tallinner 
Museum – wie in vielen anderen europäischen Frei-
lichtmuseen auch – die zukünftige Vermittlungstätig-
keit mitgeplant: Aktuelle Aspekte der Museumsarbeit 
wie die Belebung, museumspädagogische Programme, 
Vorführungen, Öffnung durch das ganze Jahr oder an-
deres werden in Tallinn diskutiert und umgesetzt. Das 
erste unter diesen Gesichtspunkten geplante Museums-
gebäude war das 1878 erbaute Schulhaus aus der Ge-
meinde Järva-Jaani, das im Jahre 2000 eröffnet wurde. 
Es dient im Museum als ganzjährig geöffnetes Bildungs-
zentrum, das eine authentische Unterrichtsgestaltung 

wie im Jahre 1910 erlaubt und für eine gegenwartsbe-
zogene Schüler- und Erwachsenenbildung eingerichtet 
wurde. Ein vielseitiges Kursprogramm erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit bei den Museumsbesuchern und machte 
es bald notwendig, für diesen Bereich neue zusätzliche 
Räumlichkeiten zu planen.

Die Thematik der nationalen Minderheiten, die 
schon seit der Gründung des Museums auf dem Auf-
bauplan steht, soll in den nächsten Jahren verstärkt 
in den Fokus genommen werden. Gerade für Volks-
gruppen, die ihr ehemaliges Siedlungsgebiet verlassen 
mussten, kann das Museum eine Chance zu einer neu-
en gesellschaft lichen Standortbestimmung bieten, und 
diese Gedanken fließen gegenwärtig in die Museums-
arbeit des  Estnischen Freilichtmuseums ein. So wurde 
beschlossen, drei bis vier Hofanlagen als Kopien aufzu-
bauen – für eine umfassendere und vielseitigere muse-
umspädagogische Nutzung, als es in originalen histori-
schen Gebäuden möglich wäre. Diese Neubauten sollen 
in der Nähe der bestehenden authentischen Museums-
gebäude entstehen. 

Treffen der lloam-Arbeits-
gruppe in der Vereinigung 

Europäischer Freilichtmuseen 
im historischen Schulhaus  

aus Järva-Jaani.
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2007 hat das Estnische Freilichtmuseum zudem 
die wissenschaftliche Betreuung eines staatlichen For-
schungsprogrammes über die kulturhistorisch wertvol-
len Gebiete Estlands übernommen. Eine populäre, all-
gemeinverständliche Darstellung der Ergebnisse wird 
angestrebt. Eine wichtige Rolle werden in Zukunft auch 
infrastrukturelle Maßnahmen spielen. 2006 hatte das 
Estnische Freilichtmuseum 142.000 Besucher, davon wa-
ren 50 % Touristen aus dem Ausland. Diese Tatsache ist 
wichtig für die Entwicklung der Infrastruktur, aber auch 
mehrsprachige Informationsmaterialien sind notwen-
dig. Hier hofft das Museum auf finanzielle Hilfen der 
eu zur Förderung des Tourismus – spätestens 2011, wenn 
Tallinn Kulturhauptstadt Europas sein wird. Ein aktu-
eller Entwicklungsplan für die Zukunft des Estnischen 
Freilichtmuseums, der viele der bereits genannten Pro-
bleme aufgreift, ist gegenwärtig in Arbeit.4

die feierlichkeiten zum  
50-jährigen jubiläum

Neben einem offiziellen Festakt und einer wissenschaft-
lichen Konferenz beging das Museum sein Jubiläum mit 
zahlreichen Aktionen für die Museumsbesucher. Für 
die geladenen Gäste begann der Morgen des 21. Mai mit 
einer festlichen Enthüllung des aus Anlass des 50-jähri-
gen Bestehens errichteten Gedenksteins in der Nähe des 
Museumseingangs. 

Der Festakt am Abend fand im Kulturzentrum Salme 
mitten in Tallinn statt. Nach einem Sektempfang boten 
Musikgruppen und Studierende der Ülikool (Technische 
Unviersität Tallinn) sowie die Mitarbeiter des Museums 
selbst ein breites musikalisches Programm, das die Gra-
tulationen verschiedener europäischer Museen und die 
Festreden umrahmte. Zu dem musikalischen Rahmen 
gehörte ein eigens geschriebenes Musical, das an die-
sem Abend uraufgeführt wurde.

Am folgenden Tag wurde im Museum eine Son-
derausstellung mit Arbeiten des auch in Detmold gut 

Links: Museumsdirektorin Merike Lang (rechts) und ihr Stellvertreter Heiki 
Pärdi beim Jubiläumsempfang im Mai 2007.
Rechts: Neuer Gedenkstein für die Gründer des Estnischen Freilichtmuseums.
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bekannten Fotografen Martin Rosswog eröffnet, die seine eindrucksvollen 
Aufnahmen traditioneller estnischer Wohnhäuser präsentierte. Weiterhin 
wurde ein wieder errichtetes Gebäude im Gelände des Freilichtmuseums 
der Öffentlichkeit übergeben: Der Kutsari-Härjapea-Hof soll – begleitet von 
einer Infoschau in einer zugehörigen Scheune – die Zeit der ersten estni-
schen Republik zu Beginn der 1920er Jahre zeigen.

Einen zukunftsweisenden Abschluss bot schließlich am Nachmittag die 
Präsentation der Ergebnisse eines Architekturwettbewerbes, der zur Gestal-
tung eines neuen Eingangs-, Restaurierungs- und Magazinzentrums für das 
Freilichtmuseum ausgeschrieben worden war. Die verschiedenen Entwürfe 
wurden vorgestellt und im Anschluss bestand für die Gäste die Möglichkeit, 
mit den Architekten, die als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgegangen 
waren, über die vorgelegten Skizzen zu diskutieren. Diese Infrastruktur-
maßnahmen sind Teil des zukünftigen Museumsausbaus, dessen Planung 
bis 2013 reicht. Damit hat das Estnische Freilichtmuseum, das mit diesen 
Plänen weite Voraussicht zeigt, erste Schritte für eine zeitgemäße Museums-
entwicklung getan.

anmerkungen

1  Merike Lang: Über Kopien historischer 
Gebäude im Estnischen Freilichtmuse-
um. In: Stefan Baumeier/Verband Euro-
päischer Freilichtmuseen (Hg.): Konser-
vierte Wirklichkeiten. Erhaltungs- und 
Aufbaustrategien in europäischen Frei-
lichtmuseen. Detmold 1995, S. 94 – 97.

2  Merike Lang:Das Estnische Freilichtmu-
seum. Ein Opfer mehrmaliger Brand-
stiftungen. In: Jan Carstensen und 
Joachim Kleinmanns (Hg.): Freilicht-
museum und Sachkultur. Festschrift 
für Stefan Baumeier zum 60. Geburts-
tag. Münster u.a. 2000, S. 261 – 266.

3  Merike Lang: 50 Jahre Estnisches Frei-
lichtmuseum: Ein Museum für Est-
land und die Welt. In: museum aktuell 
4/2007, S. 20 – 23

4  Zu den zukünftigen Planungen des Est-
nischen Freilichtmuseums vgl. Dagmar 
Ingi: The New Exposition Plan of the Es-
tonian Open Air Museum 2007 – 2013. 
In: Katharina Schlimmgen-Ehmke 
(Hg.): Vorsicht Objekte! Neue Ansätze 
im Umgang mit originalen Einrichtun-
gen in Freilichtmuseen. Detmold 2007, 
S. 34 – 43.

Anlässlich des 50-jährigen Juiläums konnte das 
Estnische Freilichtmuseum Tallinn auch ein neues 
Gebäude, den Kutsari-Härjapea-Hof, eröffnen.
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  Die Ausstellung 
»Schlagfertig!« zu Gast im  
  Stadtmuseum Münster

Das Stadtmuseum Münster zeigte 
vom 27. Februar bis 20. Mai 2007 die 
Ausstellung »Schlagfertig! Studen-
tenverbindungen im Kaiserreich« 
des Westfälischen Freilichtmuse-
ums. Diese Ausstellung war selbst-
verständlich zuerst im Jahr 2006 
von August bis Oktober in Detmold 
zu sehen und hatte dort eine sehr 
gute Resonanz. Grundlage dieser 
Präsentation war eine Kooperation 
mit dem Lehrstuhl für Neueste Ge-
schichte der Universität Paderborn. 
Eine Studierendengruppe unter 
Leitung von Privatdozent Dr. Rainer 
Pöppinghege hat sich mit den In-
halten und den Objekten beschäf-
tigt, die das Freilichtmuseum von 
dem Sammler Ewald Lutz erworben 
hatte. In erstaunlich dichter Über-
lieferung konnten so Objekte aus 
dem Umkreis von schlagenden Stu-
dentenverbindungen der Kaiserzeit  
präsentiert und vermittelt werden. 
Auf reflektiertem Niveau wurde die 
Entwicklung der Studentenverbin-
dungen im 19. Jahrhundert skizziert 
und mit den Objekten in Verbin-
dung gebracht. 

die präsentation auf der 
galerie des stadtmuseums 
münster

Im Stadtmuseum war die Ausstel-
lung auf der Galerie im ersten Ober-
geschoss des Hauses an der Salzstra-

ße zu Gast. Die Galerie ist zum Foyer 
des Hauses hin offen und bietet so 
einen direkten Blick auf den Shop 
des Museums im Erdgeschoss und 
die Fußgängerzone der Salzstraße. 
Auf Straßenniveau befindet sich nur 
noch ein mittelgroßer Ausstellungs-
raum des Stadtmuseums, ansonsten 
wird der »Salzhof« kommerziell ge-
nutzt. Beim Salzhof handelt es sich 
um eine außergewöhnliche Verbin-
dung von Kunst und Kommerz. Der 
Stadt Münster gehören ca. 70 % des 
Gebäudekomplexes, der andere Teil 
wird von einem zweiten Eigentümer 
vermarktet. Auf diese unkonven-
tionelle Weise gelang es am Ende 
der 1980er Jahre, einen Museums-
neubau hinter historischer Fassade 
zu errichten. So konnte das stadt-
historische Museum innerhalb der 
Promenade und damit der jahrhun-
dertealten Stadtgrenze Münsters 
seinen Platz finden. Der historische 
Kaufhausbau im Stil der so genann-
ten Reformarchitektur von 1911 wur-
de auf seiner Rückseite durch einen 
Anbau erweitert und bietet auf die-
se Weise einer Schausammlung von 
2.500 qm mit entsprechenden Son-
deraustellungsräumen Platz.

Der Zugang zur Schausammlung 
des Stadtmuseums, die in 33 Kabinet-
ten einen Gang durch die Geschichte 
Münsters von der Gründung um 800 
bis zur Gegenwart gewährt, beginnt 
im ersten Obergeschoss. Die Galerie 

bietet eine Fläche von ungefähr 80 
qm und ist der am meisten besuchte 
Ausstellungsraum des Hauses, da er 
am Anfang jeden Besuchs steht. Der 
Weg zur Garderobe, zum Informati-
onsstand und zur Schausammlung 
führt durch diesen Bereich. 

Die Ausstellung wurde in Müns-
ter mit folgenden drei Schwerpunk-
ten gezeigt:
1.  Die einführenden kurzen Texte 

der Studierenden aus Paderborn, 
die die politische, soziale und 
wirtschaftliche Situation von Stu-
dierenden und Verbindungen im 
Kaiserreich thematisierten, führ-
ten chronologisch und thematisch 
den Besucher durch die Ausstel-
lung .

2.  Außerdem wurde durch Inszenie-
rungen die Sammlung Lutz ge-
zeigt: Es gab einen Blick ins Depot 
genauso wie eine Garderobe aus 
der Zeit um 1900 mit der Jacke ei-
nes »Vollwichs« als auch Vitrinen, 
die es den Besuchern und Besu-
cherinnen ermöglichten, genau-
ere Informationen über einzelne 
Objekttypen zu erhalten.

3.  Im Stadtmuseum Münster wurde 
die Detmolder Präsentation durch 
einige wenige Objekte von müns-
terischen Studentenverbindungen 
und Studenten ergänzt. Auf diese 
Weise rückte Münster als Univer-
sitätsstadt stärker in den Fokus.
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»Schlagfertig!« zu Gast in Münster

Die Ausstellung »Schlagfertig!« 
musste im Stadtmuseum in ande-
rer Abfolge als im Freilichtmuseum 
präsentiert werden, da es sich bei 
der Galerie um eine langgestreckte 
schmale Präsentationsfläche han-
delt.  So wurde oben auf der rech-
ten Seite vom Treppenaufgang der 
Blick ins Depot inszeniert. Begleitet 
wurden diese in Regalen und aufge-
zogenen Schubladen präsentierten 
Objekte von einer kleinen Inszenie-
rung einer Garderobe. Eine weitere 
Vitrine enthielt einzelne Objekte 
wie Bierkrüge und Bierzipfel sowie 
Fotos von Studentenverbindungen. 
Links der Treppe im ersten Ober-
geschoss begann dann die Präsen-
tation mit den von den Studieren-
den erarbeiteten Texttafeln. Diese 
befanden sich rechts an der Wand 
während links am Geländer zum 
Foyer hin Vitrinen mit einzelnen 
Objekten Aufstellung fanden. In ei-
nem weiteren Bereich, der sich links 
anschloss, wurde die Präsentation 
mit der kleinen münsterischen Er-
gänzung beendet. 

die resonanz auf  
»schlagfertig!« im 
stadtmuseum münster

Das Stadtmuseum hat gute Besu-
cherzahlen auf die Ausstellung er-
zielt: 13.249 Personen sahen die Prä-
sentation innerhalb von 3 Monaten. 

Zahlreiche Gruppen – oftmals »alte 
Herren« von Studentenverbindun-
gen – haben sich in Führungen die 
Ausstellung erschließen lassen. Dar-
über hinaus gab es Einträge in das 
Besucherbuch des Stadtmuseums, 
in denen Verbesserungen, Erläute-
rungen und Lob ihren Niederschlag 
fanden. Typisch für das hochakade-
misierte Publikum in Münster ist, 
dass man sich sehr intensiv auch 
mit den Einzelstücken auseinan-
dersetzte, und entsprechende (auch 
vermeintliche) Korrekturen an den 
Beschriftungen im Besucherbuch 
verewigt wurden. Da es kein se-
parates Besucherbuch für die Aus-
stellung gab, sind es jedoch weit 
weniger Einträge als in Detmold. 
Dr. Rainer Pöppinghege hatte diese 
anlässlich der Eröffnung im Stadt-
museum für eine nicht nur heitere 
Auswertung unter dem Motto »Der 
Museum ist cool« vorgetragen.

dank 

Dr. Jan Carstensen, dem Leiter des 
lwl-Freilichtmuseums Detmold, 
sei an dieser Stelle nochmals herz-
lich für das Übernahmeangebot ge-
dankt. Insbesondere den beteiligten 
Kolleginnen in Detmold danke ich 
für die Mühen bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Ausstellung. 
Unser Ausstellungsprogramm wur-
de so gelungen ergänzt, dass die his-

torische  Universitätsstadt Münster 
so in den Mittelpunkt gerückt wur-
de. Für das Jahr 2008 ist in Koopera-
tion mit dem Universitätsarchiv (Dr. 
Sabine Happ) eine Präsentation zu 
100 Jahre Frauenstudium in Müns-
ter geplant. Der intensivere Blick 
auf die Alltagsgepflogenheiten der 
männlichen Studenten, in deren 
Kreise seit 1908 junge Frauen gere-
gelt »eindrangen«, ist geradezu als 
Vorbereitung zu verstehen.

Barbara Rommé

Dr. Barbara Rommé ist Leiterin des 
Stadtmuseums Münster.

Von links nach rechts: Ausstellungseröffnung im Foyer des Stadtmuseums 
Münster am 27. Februar 2007, Blick in die Ausstellung auf der Galerie des Mu-
seums und Inszenierung einer Garderobe und eines Depotregals mit Objekten 
aus der Sammlung Lutz.
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Die Ausstellung »Napoleon. Trikolo-
re und Kaiseradler über Rhein und 
Weser« wurde von Februar bis Ende 
Juli 2007 im Preußen-Museum nrw 
in Wesel und anschließend in Min-
den gezeigt. Die Ausstellung verein-
te viele erstmalig in Deutschland 
präsentierte Objekte aus dem Besitz 
der Pariser Fondation Napoléon. 
Darüber hinaus ließen viele Leih-
gaben höchster Qualität aus Privat-
besitz und Museen aus dem In- und 
Ausland das Umfeld des Herrschers 
und den Glanz des höfischen Empire 
noch einmal aufscheinen. 

Das lwl-Freilichtmuseum Det-
mold konnte diese Ausstellung mit 
einer Leihgabe aus dem ehemali-
gen Besitz der Grafen von Galen auf 
Haus Assen bei Soest bereichern. Es 
handelt sich um Teile der Uniform 
des Clemens August Graf von Galen 
(1748 – 1820), die dieser von 1810 – 1813 
in seiner Funktion als Mitglied des 
Corps législatif als Vertreter für das 
Departement Oberems getragen 
hat. Napoleon hatte das Corps légis-
latif 1807 als einheitsstiftendes Re-
präsentativorgan für seinen neuen 
Modellstaat Königreich Westfalen 
sehr schnell ins Leben gerufen. Die 
in der Residenzstadt Kassel angesie-
delte Vertretungskörperschaft hatte 
kein Recht auf Selbstversammlung, 
sondern wurde nur auf Weisung 
seines Bruders Jerôme einberufen, 
dem Napoleon die Regierung des 

Königreichs Westfalen übertragen 
hatte. Die Dauer der Mandate war 
befristet. Das Königreich selbst war 
in Departements aufgeteilt. 

Graf von Galen war Vertreter 
des Departements Oberems. Die 
Vertreter stammten aus der Grup-
pe des grundbesitzenden Adels, es 
waren aber auch reiche Kaufleute, 
Fabrikanten, Gelehrte, vermögende 
Angehörige des städtischen Bürger-
tums und Landwirte darunter. 

Das Freilichtmuseum Detmold 
hat diese Uniform 2004 zusammen 
mit verschiedenen anderen Objek-
ten auf der von Sotheby’s in Ams-
terdam durchgeführten Auktion des 
Nachlasses der Familie von Galen 
erworben. Darunter waren noch 
weitere Kleidungsstücke, einige Mö-
bel sowie religiöse Objekte. 

Katharina Schlimmgen-Ehmke

Kostbare Leihgabe aus  
dem Freilichtmuseum in der 
Napoleon-Ausstellung im 
Preußen-Museum nrw

Uniform des Corps législatif von 
Clemens August Graf von Galen 

(1748 – 1820). Königreich Westfalen, 
Departement Oberems, 1810 – 1813. 

Die französischen Uniformen des 
 Kaiserreiches waren Vorbild für die 
Uniformen der beiden Rheinbund-

staaten Berg und Westfalen.  
Der Zustand dieser Uniform ist als 
ungewöhnlich gut zu bezeichnen. 
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Michael Baumgart: Delbrücker Tracht. Ländlicher Klei-
dungsstil in Westfalen 1800-1980 (Schriften des lwl-
Freilichtmuseums Detmold, Band 25). Essen (Klartext-
Verlag) 2007. Festeinband, 27 x 22 cm, ca. 386 S., zahlr. 
Farb- und s/w-Abb., isbn 978-3-89861-606-1; 29,90 Euro.

Mach mich schön. Frauenporträts der 1930er Jahre.  
Fotografien des Ateliers Josef Kuper und Nachfolger in 
Rietberg aus der Sammlung des lwl-Freilichtmuseums 
Detmold (Schriften des lwl-Freilichtmuseums Detmold, 
Band 26). Essen (Klartext-Verlag) 2007. Paperback,  
27 x 22 cm, 126 S., zahlr. s/w-Abb.,  
isbn 978-3-89861-766-6; 19,90 Euro. 

100 faszinierende Frauenporträts aus der westfälischen 
Kleinstadt Rietberg werden in dem Katalogbuch zur Aus-
stellung »Mach mich schön« dokumentiert. Einführen-
de Aufsätze u.a. zum zeitgeschichtlichen Hintergrund 
der Stadt Rietberg und zum sich wandelnden Diskurs 
um den Begriff der Schönheit stellen die Bilder in ihren 
historischen und ästhetischen Kontext.

Bezug:
Klartext Verlag
Heßlerstraße 37
45329 Essen
Tel.: (02 01) 86 206-31
Fax: (02 01) 86 206-22
E-Mail: info@klartext-verlag.de 
Internet: www.klartext-verlag.de 
oder im Buchhandel

Heinrich Stiewe: Fachwerkhäuser in Deutschland.  
Konstruktion, Gestalt und Nutzung vom Mittelalter bis 
heute. Darmstadt (Primus Verlag) 2007. Festeinband,  
29 x 21 cm, 160 Seiten, 120 überw. farbige Abb. 
isbn 978-3-89678-589-3; 29,90 Euro

Bezug:
Primus Verlag
Postfach 10 11 53
64211 Darmstadt
Internet: www.primusverlag.de 
oder im Buchhandel

Uwe Noldt / Hubertus Michels (Hg./Ed.): Holzschädlin-
ge im Fokus – Alternative Maßnahmen zur Erhaltung 
historischer Gebäude. Beiträge der internationalen 
Tagung im lwl-Freilichtmuseum Detmold/Westfäli-
sches Landesmuseum für Volkskunde, 28. bis 30.6.2006. 
Wood-destroying Organisms in Focus – Alternative 
Measures for Preservation of Historic Buildings. Procee-
dings of the International Conference at the lwl-Open 
Air Museum Detmold/Westphalian Museum of Rural 
History and Culture, June 28 to 30.2006 (Schriften des 
lwl-Freilichtmuseums Detmold, Band 27). Detmold 
2007. isbn 978-3-926160-42-3. Paperback, 27 x 22 cm,  
265 S., zahlr. Abb., Grafiken und Tabellen. 39,80 Euro 
zzgl. Versandkosten. 

Der in Zusammenarbeit mit der Bundesforschungsan-
stalt für Forst- und Holzwirtschaft, Hamburg, entstan-
dene Band fasst den aktuellen Forschungsstand zu al-
ternativen Methoden der Holzschädlingsbekämpfung 
zusammen.

Katharina Schlimmgen-Ehmke (Hg.): Vorsicht Ob jekte!  
Neue Ansätze im Umgang mit originalen Einrichtungen 
in Freilichtmuseen. Beiträge zur internationalen Arbeits-
tagung der Vereinigung Europäischer Freilichtmuseen 
im lwl-Freilichtmuseum Detmold, 19. – 21.10.2006 
 (Materialien des lwl-Freilicht museums Detmold, Nr. 4). 
Detmold 2007. 121 S.,  
isbn 978-3-926160-43-0; issn 1862-6939, 12,– Euro.

InnenLeben – Haus der Gefühle. 
Ein Kunstprojekt von Herbert Galle und Gabriele 
Wilpers im Tagelöhnerhaus aus Vinsebeck im lwl-
Freilichtmuseum Detmold. Text von Frank J. Schmitz 
(Einzelführer des lwl-Freilichtmuseums Detmold, Heft 
19). Detmold 2007. 36 S., zahlr. Farbabb., isbn 3-926160-
36-5; issn 0174-1950, 3,50 Euro 

Bezug:
lwl-Freilichtmuseum Detmold
Krummes Haus
32760 Detmold
Tel. (0 52 31) 706-0
Fax: (0 52 31) 706-106
E-Mail: wfm-detmold@lwl.org
Internet: www.freilichtmuseum-detmold.de
(Versand gegen Vorausrechnung, zzgl. Versandkosten)

Neue Publikationen aus dem Freilichtmuseum 2007
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eine kostprobe aus dem »weissen ross«:

Maronen-Selleriesüppchen mit 

Schnippelschinken

        zutaten für 4 personen
 400 g Maronen ohne Schale

 300 g Sellerie

 50 g Lauch

 6 g Knoblauch

 15 cl Weißwein

 5 dl Brühe

 5 dl Crème fraiche

 30 g Butter

zubereitung
Den Lauch in der Butter hell anschwitzen. 300 g 

Maronen, den kleingeschnittenen Sellerie und den 

Knoblauch hinzugeben. Mit dem Weißwein ablö-

schen. Die Brühe und die Crème fraiche dazugeben 

und alles aufkochen und ca. 20 Min. köcheln lassen. 

Mit dem Küchenmixer pürrieren und durch ein gro-

bes Sieb passieren. Die restlichen Maronen in Salz-

wasser kochen und dann in Butter braten. Als Ein-

lage für die Suppe verwenden. Je nach Geschmack 

kann als Einlage zusätzlich Gemüse oder Schnippel-

schinken genommen werden.

von Ernst-Heiner Hüser
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