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Editorial

die Saison 2011 liegt hinter uns und sie war in vielerlei 
Hinsicht eine besondere. Erstmals haben wir die Foto-
grafie in den Mittelpunkt eines Themenjahrs gestellt. 
Unter dem Motto »Bitte recht freundlich! Das Fotopor-
trät« widmete sich das Museum der Geschichte der Fo-
tografie, zeigte »Starke Männer« in einer gleichnamigen 
Sonderausstellung und rückte die ehemaligen Bewoh-
ner der historischen Häuser in mehreren Geländestati-
onen ins rechte Licht. Fotografen bereicherten das Ver-
anstaltungsprogramm mit zahlreichen Workshops, es 
gab Filmvorführungen im Haus Schwenger und der An-
sturm auf unsere Museumsfotografen war enorm. Sie 
porträtierten die Besucherinnen und Besucher vor der 
historischen Leinwand im Fotoatelier Kuper.

Besonders erfreulich ist die Eröffnung der neuen 
Dauerausstellung »Die Senner – älteste Pferderasse 
Deutschlands« in diesem Jahr. In der ehemaligen Fasa-
nerie können sich unsere Museumsgäste nun über die 
Geschichte dieser edlen und nach wie vor vom Ausster-
ben bedrohten Pferderasse informieren. 

 Die Unterstützung der Freunde des lwl-Freilichtmu-
seums Detmold war 2011 erneut ein wertvoller Baustein 
bei der Realisierung zahlreicher Museumsprojekte. Das 
gemeinsam von der Gesellschaft der Freunde und För-
derer der Hochschule für Musik und den Freunden des 
Freilichtmuseums veranstaltete Konzert am 10. Septem-
ber bleibt ebenso unvergessen wie der zweite Museums-
Walk, der die Erwartungen der gelungenen Premiere vor 
einem Jahr noch übertraf.

Erstmals in der Geschichte des Fördervereins haben 
die Freunde gemeinsam mit der Stiftung Standortsiche-
rung des Kreises Lippe und der Volksbank Paderborn-
Höxter-Detmold die Personalkosten für eine museums-

pädagogische Volontärin übernommen. Diese hat in 
diesem Jahr ihre Arbeit aufgenommen und wird sich 
auch für das Projekt »Spielen am Dorfrand« engagieren 
sowie die Freunde bei der Organisation und Durchfüh-
rung von Veranstaltungen unterstützen.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre  Unterstützung 
und Ihr Engagement und wünschen Ihnen viel Freude 
beim Lesen der neuen Ausgabe unseres freilichtmaga-
zins.

Detmold, im Dezember 2011

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

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde des LWL-Freilichtmuseums Detmold,

Dr. Jan Carstensen
Museumsleiter
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An verschiedenen Stationen im Mu-
seumsgelände gaben Kameranach-
bauten den Blick auf die ehemaligen 
Bewohner der historischen Häuser 
frei, so auch am Haus Schwenger.
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von  Jan Carstensen     —
                            und Gefion Apel

Ein Jahr voller Bilder

Wenn die Saison 2011 im Rückblick eines gewiss gezeigt hat, dann die 
Vielseitigkeit, die mit dem Konzept der Themenjahre Einzug in das 
lwl-Freilichtmuseum Detmold gehalten hat.

Schon der Titel »Bitte recht freundlich!« erwies sich für viele Muse-
umsgäste, aber auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als unwider-
stehlich: Noch in keiner Saison sind so viele Porträtfotografien von Kolle-
gen und Kolleginnen sowie deren Familien aber auch von Freunden und 
Freundinnen des Museums entstanden.

Seit vielen Jahren spielt das Thema Fotografie eine zentrale Rolle 
in der Arbeit des lwl-Freilichtmuseums Detmold: Von Anfang an war 
sie eine bedeutende Methode der Dokumentation, schon früh wurden 
Sammlungsgegenstände fotografiert und es wurde eine historische Bild-
quellensammlung mit alten Fotografien aufgebaut. Seit 1994 präsentiert 
das Museum seine fotografischen Bestände regelmäßig in Ausstellungen, 
erinnert sei beispielsweise an Präsentationen mit aktuellen Arbeiten der 
Fotografen Marc Wohlrab oder Martin Rosswog sowie die Ausstellung 
»Mach mich schön« im Jahre 2007, die 100 historische Frauenporträts 
aus dem Atelier Kuper in Rietberg zeigte. Wie sehr das 2010 im Museum 
wiedereröffnete Fotoatelier auch 2011 im Mittelpunkt stand, zeigt der 
Schwerpunkt dieses freilichtmagazins zum Themenjahr »Bitte recht 
freundlich!«: Zwei Sonderausstellungen, spannende  Geländestationen 
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Jan Carstensen | Gefion Apel

mit Fotos ehemaliger Bewohner der 
historischen Gebäude und der Start 
von Aktivitäten zum Thema Foto-
grafie als einem neuen Segment der 
Kulturvermittlung haben die Saison 
geprägt.

Die Freude am Fotografieren 
spricht aus den Beiträgen der Betei-
ligten innerhalb und außerhalb des 
Museums – besonders deutlich wird 
sie im Interview mit Sandra San-
chez und Guido Klein, den beiden 
Fotografen, die heute im Rietberger 
Atelier tätig sind.

Auch die verschiedenen Kurs-, 
Film- und Workshopangebote der 
Saison wurden von den Museums-
gästen gut angenommen: Das Spek-
trum des Begleitprogramms reichte 
von der Auswahl eines guten Fo-
tomotivs über Kurse in Schwarz-
Weiß-Fotografie oder den Bau von 
Lochkameras bis zur Fertigung von 
Fotogrammen.

Beim Thema »Fotografie« Feuer 
gefangen haben beispielsweise 
auch die ehrenamtlichen Kräfte, die 
biblische Führungen im Museum 
anbieten: Unter dem Titel »Bilder 
zwischen Himmel und Erde« brach-
ten sie religiöse Texte und religiöse 

Alltagspraxis in Verbindung mit 
dem Themenjahr.

Die Senner Pferde als alte, vom 
Aussterben bedrohte Pferderasse 
haben seit langem auf den Wei-
den des früheren fürstlichen Tier-
gartens im Freilichtmuseum eine 
neue, alte Heimat gefunden. In 
der ehemaligen Fasanerie konnte 
nun im Frühsommer die ständige 
Ausstellung »Die Senner – älteste 
Pferderasse Deutschland« eröff-
net werden. Damit besteht nun die 
Möglichkeit, nicht nur den lebenden 
Senner Pferden im Museum zu be-
gegnen, sondern auch ihre jahrhun-
dertealte Geschichte und ihre be-
sondere Verbindung zur Region und 
zum Museumsgelände kennen zu 
lernen. Mehr dazu schildern die Pro-
jektleiterinnen Kirsten Bernhardt 
und Agnes Sternschulte im zweiten 
großen Themenblock des vorliegen-
den Magazins.

Im August 2011 wurde Museums-
leiter Jan Carstensen zum Präsiden-
ten der Vereinigung Europäischer 
Freilichtmuseen (aoem) gewählt; 
darüber berichtet in diesem Heft 
Thomas Bloch Ravn vom dänischen 
Freilichtmuseum »Den Gamle By« 

in Aarhus als sein Vorgänger in die-
sem Amt. Eine Meldung darüber in 
der »Süddeutschen Zeitung« belegt, 
dass die Freilichtmuseen in Europa 
eine zunehmend wichtige Position 
in der Kulturarbeit einnehmen.

Einen erfreulichen Neuzugang 
zum »Museumsteam« konnte das 
lwl-Freilichtmuseum mit dem 
neuen Gastronomen in der Muse-
umsgaststätte begrüßen: Marcus 
Schuster und seine Mitarbeiter sind 
seit dieser Saison für die Gäste da. 
Die neue Speisekarte der Gaststätte 
»Im Weißen Ross« bietet Westfäli-
sches, aber auch andere, kleine und 
große Gerichte zu familienfreund-
lichen Preisen. An Sonnentagen 
konnten die Gäste Speisen und 
Getränke im Hof genießen oder 
unter den Bäumen beim »Tiergar-
tenkrug« in der Nähe des Eingangs. 
Die historische Gaststätte im Pader-
borner Dorf gab auch in diesem Jahr 
vielen Museumsveranstaltungen, 
Lesungen, Konzerten und Famili-
enfeiern ihr unverwechselbares Ge-
präge, ergänzt durch zeitgemäßen 
Service. Dabei brachten Kooperati-
onspartner ihre ganz eigenen Stär-
ken ein: Im Herbst war erneut der 

Einer der »Starken Männer«: Walter Kubasik wurde als 
kleiner Junge in den 1930er-Jahren im Fotoatelier Kuper 
 porträtiert. 2011 war dieses Foto Teil der Ausstellung 
»Starke Männer« in der Ausstellungsscheune Westendorf.
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lokale Radiosender mit der »Radio 
Lippe Lounge« im Museum zu Gast, 
in der an zwei Sonntagvormitta-
gen Museumsgäste, -mitarbeiter 
und Veranstaltungspartner zu Wort 
 kamen.

Zwei Künstlerinnen aus Ber-
lin brachten schon Anfang April 
»frischen Wind« ins Museumsge-
lände: Anna Adam und Jalda Reb-
ling gastierten mit ihrem gelben 
»Happy Hippie Jew Bus« im Pader-
borner Dorf – als Beitrag zur nrw-
weiten Veranstaltung »Jüdische 
Kulturtage«. Neben vielfältigen 
künstlerischen Angeboten lernten 
Besucherinnen und Besucher un-
ter anderem, wie gut Mazze-Brei 
schmeckt und was unter koscherem 
Essen zu verstehen ist. Einen Bericht 
über ihre Eindrücke liefern Anna 
Adam und Jalda Rebling in diesem 
Heft. Ein Partner mit zahlreichen 
Museumsauftritten, der schon seit 
2006 den Auftakt des MuseumsAd-
vents mit hohem Einsatz mitgestal-
tet, ist der Detmolder Bluesmusiker 
Dieter Kropp. Zum »NikolausBlues« 
holte er schon viele internationale 
Größen des Blues auf die Bühne im 
Hof Kuhlmeier. Seine Erinnerungen 

und Gedanken daran schildert Die-
ter Kropp in seinem Beitrag.

Viele Menschen haben die er-
folgreiche Saison 2011 durch Füh-
rungen, museumspädagogische 
Programme, Veranstaltungen und 
vielfältige unterstützende Tätig-
keiten geprägt und überhaupt erst 
möglich gemacht – dafür sei allen 
Beteiligten herzlich gedankt.

Immer wieder belebend für das 
Museumsteam – wenn auch nicht 
Teil des geplanten Programms – 
sind Dreharbeiten im Gelände. 
Schon 2008 wurde von einer Film-
produktionsfirma der Märchenfilm 
»Tischlein deck Dich« für die ard im 
Freilichtmuseum gedreht und im 
Sommer 2011 herrschte interessierte 
Spannung, als die Kamerateams für 
die Verfilmung des Grimmschen 
Märchens »Aschenputtel« beim 
»Mindener Hof« anrückten. Für 
Mitarbeiter und Besucher war es 
gleichermaßen spannend, Helmut 
Krassnitzer, Aylin Tetzel und Bar-
bara Auer an ihren Drehtagen im 
Freilichtmuseum zu erleben. Das 
Ergebnis wird das Fernsehpublikum 
in der Weihnachtszeit in Augen-
schein nehmen können.

Besuch der alten Dame: Die 103-jährige 
Maria Koch besuchte im September 
das Haus ihrer Nachbarn aus Kinder-
tagen, den Hof Kayser-Henke aus dem 
sauerländischen Ostentrop, der im 
lwl-Freilichtmuseum Detmold steht.

Alles vertraglich besiegelt: 
Museumsleiter Dr. Jan 
Carstensen, Nadine und 
Marcus Schuster sowie 
Verwaltungsleiter Uwe 
Schröter (v. l.) nach der Ver-
tragsunterzeichnung vor 
der Museumsgaststätte 
»Im Weißen Ross«.
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Jan Carstensen | Gefion Apel

Im Frühjahr 2011 entstand eine neue Filmversion 
von »Aschenputtel« im Museumsgelände.
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Rückblick

Seit vielen Jahren ist das Mu-
seum ein beliebter Treffpunkt von 
Wirtschaft, Kultur und Wissen-
schaft in Ostwestfalen-Lippe. Zu 
der seit langem etablierten »Mu-
seumsrunde« der Industrie- und 
Handelskammer (ihk), des Kreises 
Lippe und der Hochschule owl im 
Mai gesellte sich im Juli noch einen 
zweites von der ihk veranstalte-
tes Hightlight: Der »Sommerliche 
Abend« verzauberte die Gäste mit 
klassischer Musik und Jazzarrange-
ments, die von der Hochschule für 
Musik an verschiedenen Orten im 
Paderborner Dorf präsentiert wur-
den. Ein hochkarätiges Konzert mit 
Werken von Liszt, Brahms, Debussy 
und Gershwin, das von den Freun-
den und Förderern der Hochschule 
für Musik in Detmold und den 
Freunden des Freilichtmuseums ge-
meinsam veranstaltet wurde, fand 
Ende September im »Weißen Ross« 
statt. Neben dieser Förderung der 
musischen Seite boten die Freunde 
des Museums zum zweiten Mal den 
»MuseumsWalk« Ende März an: 
Mehrere hundert Teilnehmende ge-
nossen den sportlichen Frühlings-
spaziergang im Museumsgelände.

Die Künstlerin Lili Fischer, 
Professorin für Performance und 
Künstlerische Feldforschung an der 
Kunstakademie Münster ist eine 
langjährige und wohlbekannte 
Partnerin des Museums. Ihrer im 
vergangenen Jahr eingeweihten In-
stallation »Igelplatz« an einem ver-
steckten Ort im Museumsgelände 
verschaffte sie nun mit einem »Igel-
fest« einen würdigen Einstieg in 
den Sommer. Es blieb aber nicht ihr 
einziger Auftritt in der Saison 2011: 
Ende Juni und Anfang Juli fanden 
unter ihrer Leitung zum sechsten 
Mal die »Münsteraner Kunstein-
fälle« mit Studierenden der Kunst-
akademie Münster im Freilicht-
museum statt. Hier zählten Ideen, 
die an den im Museum gezeigten 
historischen Alltag anknüpften. So 
ließen sich die Studierenden von 
Gebäuden, Räumen und besonde-
ren Objekten im Museumsgelände 
zu überraschenden Assoziationen 
anregen. Genannt sei hier der »tie-
rische« bh: Julia Sasse erhöhte die 
Körbchenanzahl des Kleidungs-
stücks entsprechend der Anzahl 
der Zitzen einer ausgewachsenen 
Schweinedame. »Was bedeutet das 

Alexander Polonis (rechts)
machte auf seiner Walz im 
Freilichtmuseum Station. 
Ermöglicht wurde das durch 
die finanzielle Unter stützung 
der »Freunde des lwl-Freilicht-
museums Detmold«.

Veranstaltung rund um Komponisten-
porträts der »Freunde des lwl-Freilicht-
museums Detmold« und der »Freunde  
und Förderer der Hochschule für Musik«. 

Die Sternwanderung der  Lippischen 
Landeszeitung führte an Christi 
Himmelfahrt ins lwl-Freilichtmuseum 
 Detmold.
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Wort Stillstand noch in einer Welt, 
in der man ständig das Gefühl hat, 
etwas zu verpassen?« Dieser Frage-
stellung widmete sich die Präsenta-
tion von Nadine Esche. Ein Gedanke 
von Friederike Themann dürfte si-
cherlich schon viele Museumsgäste 
beschäftigt haben: »Wie frei konn-
ten die Menschen von damals über 
ihr Leben entscheiden?«

Auch in diesem Jahr war das 
Museum während besucherstarker 
»langer Donnerstage« bis 21 Uhr 
geöffnet – diesmal im August mit 
freiem Eintritt. An diesen Tagen be-
reicherte Dirk Grote das Programm 
mit seinen vogelkund lichen Rund-
gängen – und der ehrenamtlich tä-
tige Uhrmacher Alexander Schön-
bach aus Paderborn, der jedem Kind, 
das fragte, verständlich vorführte 
und erklärte, wie ein Uhrwerk funk-
tioniert. Herzlichen Dank dafür!

Schon mehrfach waren die Ver-
eine der Geflügelzüchter im Mu-
seum zu Gast, die in diesem Jahr 
nicht nur ihre herbstliche »Resi-
denzschau« im Paderborner Dorf 
durchführten, sondern auch das 
Wettkrähen der Hähne im Som-
mer. Die ehrenamtlichen Führun-

gen im Apothekergarten waren 
ebenso gut besucht wie die neuen 
Nachmittagsrundgänge durch den 
Westmünsterländer Hof. Die Stern-
wanderung der Lippischen Landes-
zeitung mit vielen Wanderfreunden 
und das Familienfest der Detmolder 
Sparkasse im Sommer boten als 
weitere Veranstaltungshöhepunkte 
nicht nur den Teilnehmern, sondern 
auch vielen zufälligen Besuchern 
ein buntes Programm.

In Kooperation mit der lwl-
Denkmalpflege, Landschafts- und 
Baukultur (Münster) fand zum 
dritten Mal außerordentlich er-
folgreich die Fortbildungsveran-
staltung »Denkmalpflege: Westfä-
lisch – Praktisch«, statt. Thema war 
die fachgerechte Restaurierung von 
historischen Fachwerkoberflächen – 
dazu bot das Museumsgelände viele 
anschauliche Beispiele. Wegen des 
großen Teilnehmerinteresses gab es 
diesmal eine Warteliste, so dass al-
len Interessierten für 2012 eine früh-
zeitige Anmeldung nur empfohlen 
werden kann.

Auch darüber hinaus gibt es aus 
dem Arbeitsbereich »Historisches 
Bauen« Neues zu berichten: Recht-

Jan Carstensen | Gefion Apel

»Münsteraner Kunsteinfälle« 
unter Leitung von Professorin 

Lili Fischer.

In Keramik erstarrt waren die 
Post-its, die kleinen Notizzettel 
von Anne Boland.
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Rückblick

zeitig zum MuseumsAdvent kam 
im Paderborner Dorf die Scheune 
Siemensmeyer aus Sande »unter 
Dach«, die neben dem Haus Ludovici 
eine Lücke am Dorfteich schließt. 
Sie wird künftig Schulklassen und 
Besuchergruppen als wetterge-
schützter Picknickplatz zur Verfü-
gung stehen. Begonnen wurden die 
Bauarbeiten zum Hof Remberg aus 
Fretter im Sauerländer Dorf, eine 
Hofanlage aus der Zeit zwischen 
1877 und 1900. Im Wirtschaftsge-
bäude des Hofes sollen ab 2014 im 
Rahmen des Projektes »Schüler 
wohnen im Museum« Schülergrup-
pen übernachten können, um die 
Arbeit des Freilichtmuseums inten-
siver kennenzulernen. Im Sieger-
länder Weiler schreitet der Aufbau 
der Tankstelle aus Siegen-Nieder-
schelden voran, die 2010 ins Mu-
seum geholt werden konnte. Nach 
ihrer Eröffnung im kommenden 
Jahr wird die Tankstelle die Archi-
tektur der 1960er-Jahre, aber auch 
die beginnende Motorisierung der 
Nachkriegszeit im Freilichtmuseum 
dokumentieren.

Weitere interessante Berichte 
aus der Arbeit des Freilichtmuse-

ums finden in Sie in den Rubriken 
»Projekte und Veranstaltungen« so-
wie »Aus der Museumsarbeit«. Wir 
hoffen, dass die Lektüre auch dieser 
Ausgabe des freilichtmagazins für 
Sie als Leserinnen und Leser ebenso 
spannend ist, wie es für das Muse-
umsteam war, eine solche Saison zu 
planen und durchzuführen!   ||

Der »tierische« bh  
von Julia Sasse.
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Jan Carstensen | Gefion Apel

»Bitte recht freundlich!« hieß es auch für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Freilichtmuseums. Das Richtfest 
am Betriebshof bei strahlendem Sonnenschein am  
21. Oktober 2011 bot einen willkommenen Anlass für ein 
Gruppen foto auf dem Fundament der neuen Fahrzeughalle. 
Die Saisonkräfte waren nicht dabei, sie erfüllten zur glei-
chen Zeit ihre Aufgaben in den historischen Gebäuden.
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Rückblick
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Das Gefühl in meiner damaligen 
provisorischen Dunkelkammer 
habe ich noch gut in Erinnerung. 
Ich weiß noch genau, wie es war, 
wenn ein Abzug gelungen war, die 
Freude darüber, ein Bild entstehen 
zu sehen. Daher kann ich aus eige-
ner Erfahrung bestätigen, welche 
Emotionen Bilder auslösen kön-
nen. Für mich sind diese Erlebnisse 
von unschätzbarem Wert. Und im 
Nachhinein betrachtet erzählen die 
Resultate dieser Dunkelkammer-
Experimente, die fertigen Bilder, 
eine Menge über meine Familie und 
mich selbst.

Im Laufe der Jahre sind viele wei-
tere Bilder hinzugekommen, doch 
die Abzüge von damals bewahre ich 
noch immer auf. So wie mir dürfte 
es vielen Menschen gehen. Jeder hat 
doch zu Hause eine Kiste, Schachtel 
oder mittlerweile einen usb-Stick 
mit persönlichen Erinnerungsfotos. 
Fotografie ist ein Thema, das Men-
schen berührt.

2011 wurde das ganze lwl-Frei-
lichtmuseum Detmold zum Fami-
lienalbum und die Museumsbesu-

Brücke in die Vergangenheit

cher konnten mit uns gemeinsam in 
den Alben der Geschichte blättern. 
Es freut mich, dass das Museum des 
Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe (lwl) mit  Bitte recht freund-
lich!« der Fotografie ein eigenes 
Themenjahr gewidmet hat. 

Für unser Westfälisches Landes-
museum für Volkskunde sind Foto-
grafien darüber hinaus ein wich-
tiger Sammlungsbestand. Denn 
Bilder bauen uns auch immer eine 
Brücke in die Vergangenheit. Bilder 
transportieren und formen Erinne-
rungen, zeigen persönlichen wie ge-
sellschaftlichen Wandel. 

Das Themenjahr zur Fotografie 
wurde möglich, weil es dem Mu-
seumsteam gelungen ist, 2010 das 
Fotoatelier Kuper als seltenes und 
historisches Tageslichtatelier in 
Detmold wiederaufzubauen. Dieses 
Beispiel zeigt, wie wichtig der wei-
tere Aufbau und Ausbau der lwl-
Kultureinrichtungen ist, damit auch 
die Alltagskultur nicht verloren 
geht.   ||

Dr.  Wolfgang Kirsch

lwl-Direktor Dr. Wolfgang 
Kirsch, Projektleiterin Katha-
rina Schlimmgen-Ehmke und 
lwl-Museumsleiter Dr. Jan 
Carstensen (v. l.) werden vom 
Museumsfotografen Guido 
Klein im historischen Tages-
lichtatelier Kuper porträtiert. 
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Im Fokus – 
Bilder vom Menschen  

von  Jan Carstensen     — Blickt man zurück auf die Vorläufer der Fotografie, stellt man fest, dass 
nicht nur die Arbeit der frühen Fotografen, sondern auch die ersten 
volkskundlichen Forscher und Museumsgründer auf den Entdeckun-
gen und Erfindungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts fußen. 
Diese Bereiche gründen sich auf ähnlichen Forschergeist und lassen sich 
auf das Gedankengut des 18. Jahrhunderts zurückführen. Bei den frühen 
Enzyklopädien und sogenannten Landesbeschreibungen ging es um 
1800 darum, die Welt exakt und möglichst genau zu erfassen. Hier war 
zur Illustration das Medium des Kupferstichs gebräuchlich. Auch Denis 
 Diderot und Jean Le Rond d’Alembert nutzten dieses Bildmedium für ihre 
bis heute berühmte Enzyklopädie und schufen zahlreiche Stiche, die en 
detail Handwerk und damaliges technisches Wissen erläutern. Hätten 
sie bereits die Möglichkeiten der Fotografie gehabt, hätten sie – so kann 
man vermuten – ganz sicher davon Gebrauch gemacht.

Es dauerte aber noch bis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, 
bis die technischen Erfindungen so weit gereift waren, dass man von 
echten fotografischen Aufnahmen sprechen kann. Die offizielle Geburts-
stunde wird mit dem Patent von Louis Daguerre in das Jahr 1839 gelegt. 
Von nun an war der Siegeszug der Fotografie in Europa nicht mehr auf-
zuhalten. Nicht ohne einen gewissen Regionalstolz kann berichtet wer-
den, dass in Westfalen schon ein Jahr später erste Fotografen belegt sind: 

Dr. Hermann Arnhold, Direktor 
des lwl-Landesmuseums für 
Kunst und Kulturgeschichte  
in Münster (rechts), und  
Frank Tafertshofer, Leiter der 
lwl-Pressestelle, jeweils mit 
Familie, bei einem privaten 
Besuch im Fotoatelier Kuper 
im Freilichtmuseum.



Jan Carstensen
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Wanderfotografen ohne eigene Ate liergebäude warben 
in der Lokalpresse per Anzeige für »lebensechte Daguer-
reotypien«, damals noch Unikate in Schwarz-Weiß, die 
keine Vervielfältigung erlaubten. Mit der Eröffnung 
des ersten Tageslichtateliers 1842 war Friedrich Hundt 
in Münster der »Fotopionier« in Westfalen und wurde 
damit zum Vorläufer für zahlreiche Ateliers in dieser Re-
gion. Erst durch solche festen Ateliergebäude mit Glas-
dach und Ofen machten sich die Fotografen weitgehend 
von Wind und Wetter unabhängig und schufen somit 
gleichmäßige Aufnahmebedingungen – sommers wie 
winters.

Die rasche Verbreitung der fotografischen Ateliers 
kam einem Bedürfnis der Bevölkerung entgegen, Erin-
nerungsbilder von sich, Freunden und Verwandten zu 
besitzen, die bis dahin nur in Form von Gemälden oder 
Zeichnungen für entsprechend wohlhabende Kreise 
möglich waren. 

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es – ausge-
hend von den größeren Städten wie Münster, Dortmund 
oder Bielefeld – auch in jeder kleineren Stadt und sogar 
in manchem Dorf einen Fotografen. Für das lwl-Frei-
lichtmuseum Detmold war die Entdeckung des Tages-
lichtateliers in Rietberg daher von großer Bedeutung. 
Der Fotograf Joseph Kuper hatte es 1891 als damals sehr 
modernen Anbau hinter einem alten Bürgerhaus errich-
ten lassen. Er hatte seine Lehrzeit vermutlich in Münster 
absolviert und wusste also, worauf es bei einer fotogra-
fischen Aufnahme nach dem Geschmack der Zeit und 
beim Vertrieb von Fotografien ankam. 

Es bildeten sich regelrechte Fotografendynastien 
heraus, die in mehreren Generationen bis in die 1970er- 
und 1980er-Jahre in den kleinen Ateliers tätig waren, 
auf die enorme Nachfrage reagierten und für ihre Hand-
werkskunst warben. Ob Menninghüffen, Borgholzhau-
sen, Lemgo, Harsewinkel, Wiedenbrück, Geseke, Soest, 
Hamm oder Menden – man kannte sich untereinander 
und die jeweiligen Einzugsgebiete. Und wenn ein Atelier 
frei wurde, so wird berichtet, gab es gezielte Bewerbun-
gen. Zum Teil waren auch die Ausbildungswege ähnlich: 
einige dieser Fotografinnen und Fotografen (etwa Chris-
toph Bathe aus Münster und Hildegard Schlinkheider, 
vormals Fiedler-Kaup, aus Geseke) hatten die »Bayeri-
sche Staatslehranstalt für Lichtbildwesen« in München 
besucht. Hier wurde seit dem Gründungsjahr 1900 mehr 
als nur Handwerk und Fototechnik gelehrt. Wesentli-
che Teile der Nachlässe dieser beiden Fotografen – auch 
aus ihrer Münchner Zeit – werden im Freilichtmuseum 
verwahrt. Die fotografische Sammlung des Freilichtmu-
seums wächst zwar stetig, doch ohne den Kontakt und 
die Unterstützung dieser Fotografen wären die heutige 
Sammlung und das damit verbundene Wissen nicht zu 
gewinnen gewesen. Dokumentarische Filmaufnahmen 
von Recherchen des Museums – also von den Zeitzeu-
geninterviews oder der Sichtung der vorhandenen Un-
terlagen – geben uns heute einen lebendigen Eindruck 
von den Sichtweisen und handwerklich-künstlerischen 

Fähigkeiten dieser Fotografen. Darüber hinaus gehört 
das Schaffen zeitgenössischer künstlerischer Fotogra-
fen wie z.B. Mark Wohlrab oder Martin Rosswog schon 
seit Jahren zum Sammlungs- und Ausstellungsprofil des 
Freilichtmuseums. Inzwischen wird die Sammel- und 
Forschungstätigkeit des lwl-Freilichtmuseums Det-
mold zur Fotografie auch wissenschaftlich erforscht. 
Thomas Overdiek hat u.a. die beiden  Fotografen Mark 
Wohlrab und Martin Rosswog mit ihren Ausstellungen 
und Publikationen in Detmold untersucht; vgl. Thomas 
Overdiek: Photographing Culture. Anschauung und An-
schaulichkeit in der Ethnografie (Diss. Hamburg 2008). 
 Zürich 2010.

Guido Klein und Sandra Sanchez sind seit 2010 bzw. 
2011 als ausgebildete Fotografen im wiederaufgebauten 
»Atelier Joseph Kuper« aus Rietberg tätig. Sie arbeiten 
mit einer modernen Digitalkamera. Selbstverständlich 
beherrschen sie die Schwarz-Weiß-Fotografie ebenso 
wie die Farbfotografie. Wie ihre Vorgänger in den Tages-
lichtateliers »malen« sie mit Licht – ohne Lampen und 
ohne Blitz. Mit der modernen Fototechnik werden die 
Morgen-, Mittags- und Abendstunden exakt auf einen 
Mikrochip gebannt. Wechselnde Lichtverhältnisse und 
verschiedene sogenannte Farbtemperaturen stellen die 
heutigen Fotoprofis vor ganz neue Herausforderungen, 
und zwar solche, die vor 100 Jahren bei minutenlangen 
Schwarz-Weiß-Fotografien auf Glasplatten kaum eine 
Rolle spielten. Jedoch lassen die Arbeit mit Reflektoren 
und das Auf- oder Zuziehen der Vorhänge die heutigen 
Besucherinnen und Besucher ahnen, welche Sorgfalt 
und welches Können damals nötig war, um die »Mo-
dels« etwa der Kaiserzeit möglichst fotogen auf die Glas-
platte zu bannen. Museumsprofis und Gästen bereitet es 
gleichermaßen Freude, solche Erfahrungen in einem der 
letzten Tageslichtateliers Westfalens im Freilichtmu-
seum machen zu können. Etwas Zeit muss man zwar 
mitbringen, aber es ist immer wieder zu beobachten, 
wie die Begeisterung der Fotoprofis im Atelier auf die 
Besucher überspringt.   ||

Abb. links:
Ausstellungsbesucher er-
proben das Prinzip der histo-
rischen Plattenkamera.
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von  Alexander Eggert     — »Was retten Sie beim Ausmisten vor der Mülltonne?« Diese Frage stellte 
das Meinungsforschungsinstitut Emnid im März dieses Jahres im Rah-
men einer repräsentativen Erhebung. Für 65 % der Befragten sind es 
Fotoalben – und damit neben Schulzeugnissen an erster Stelle, also am 
bewahrungswürdigsten. Dahinter, allerdings weit abgeschlagen, folgen 
Bücher (39 %), Liebesbriefe (33 %) und Hochzeitskleidung (29 %). Fotos ste-
hen bei Menschen hoch im Kurs. Woran liegt das? Es ist wohl zunächst 
ihr »Reminiszenzcharakter«: in Fotos sind Erinnerungen gespeichert, die 
bei der Betrachtung freigesetzt werden. Insbesondere Porträts, wie sie 
bei der diesjährigen Sonderausstellung »›Bitte recht freundlich!‹ Das Fo-
toporträt« gezeigt wurden, sind mehr als individuelle, ästhetische Erin-
nerungsstücke an Menschen: Sie sind Zeugen gesellschaftlicher wie per-
sönlicher Entwicklungen, sozialer Verhältnisse, sich wandelnder Werte 
und Schönheitsideale. 

Das Fotoporträt als Ausstellungsthema

Nicht erst seit der Eröffnung des Bürgerhauses Schwenger aus Rheda mit 
dem angebauten Fotoatelier Kuper aus Rietberg im Juni 2010 beschäftigt 
sich das Detmolder Freilichtmuseum mit dem Schwerpunktthema »Fo-
tografie«. Erinnert sei beispielsweise an die Ausstellungen »Die Braut in 

» Bitte recht freundlich!«  
Das Fotoporträt  

Die Fotografie von 1940  
entstand im Tageslicht-
atelier Kuper.
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Fotonachlässe im Museum

Die Fotografie ist seit Jahren ein bedeutender Samm-
lungsschwerpunkt des Museums. Historische Fotogra-
fien gelangen dabei in die Sammlung in Form von Foto-
alben, losen Fotoabzügen oder gerahmten Wandbildern 
sowie von Glasplattenbeständen aus ehemaligen Fo-
toateliers. Die meisten Porträtfotografien aus privaten 
Nachlässen stammen aus der Zeit vor 1920; einige Bei-
spiele wurden in der Ausstellung gezeigt. Sie sind bis auf 
wenige Ausnahmen bei einem Fotografen in Auftrag 
gegeben worden und entstanden in einem Atelier. Die 
abgebildeten Personen sind den Erben oft nicht mehr 
bekannt und vielfach nicht zu ermitteln. 

Fotografien zu kontextualisieren – dies schließt ne-
ben Bildmotiv und Aufnahmesituation auch die Mate-
rialität des fotografischen Produkts mit ein –, ist eine 
zentrale Aufgabe der volkskundlich-bildwissenschaft-
lichen Forschung. Sie ist notwendig, wenn man sich 
den historischen Bildern und den Menschen auf ihnen 
annähern will, um zu biografischen, regionalgeschicht-

Schwarz« (2006), »Mach mich schön!« (2007) und »An-
gekommen. Russlanddeutsches Leben« (2009), in denen 
Fotografien als Quellen und Dokumentationsmittel eine 
wichtige Rolle spielten. Für das lwl-Freilichtmuseum 
Detmold als Westfälisches Landesmuseum für Volks-
kunde sind Fotografien und der sich wandelnde Bildge-
brauch – gegenwärtig vor allem im Kontext von Inter-
net und »Neuen Medien« – ein wichtiger Gegenstand 
wissenschaftlichen Erkenntnis- und Vermittlungsinte-
resses. 

Das Themenjahr »Bitte recht freundlich!« rückte nun 
die Porträtfotografie in den Mittelpunkt: Eine Ausstel-
lung im Haus Schwenger bot den Besucherinnen und 
Besuchern Gelegenheit, die geschichtliche Entwicklung 
des Fotoporträts vor dem Hintergrund des gesellschaftli-
chen Wandels nachzuverfolgen, die vielfältigen Einsatz- 
und Erscheinungsformen des Fotoporträts kennenzu-
lernen und nicht zuletzt den persönlichen Umgang mit 
Porträts zu reflektieren.

»Nehmen Sie Platz!« Atelierkamera in der 
Ausstellungsscheune Westendorf.
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lichen sowie sozial- und kulturgeschichtlichen Aussa-
gen zu gelangen.

Doch auch ohne die Person oder den Entstehungs-
kontext zu kennen, sind Porträts wichtige Quellen volks-
kundlicher Forschung: Ihre auffällige Gleichförmigkeit 
in Aufnahme und Inszenierung gibt vergleichend Auf-
schluss über Kleidungs- und Selbstdarstellungsmoden. 
Auch lassen sich Erkenntnisse gewinnen zum Umgang 
mit dem Medium Fotografie und möglichen Aussagein-
tentionen der Aufnahmen, die über Bildkomposition, 
Haltung, Requisiten, Körperhaltung/Pose, Gestik und 
Personenarrangement hergestellt werden. 

Heute entstehen Fotoporträts, nicht erst seit der 
Verbreitung der Digitalfotografie, in viel größerer An-
zahl und zumeist außerhalb eines Ateliers im privaten 
Bereich. Diese aktuellen, digitalen Fotografien werden 
oft überhaupt nicht mehr ausgedruckt, sondern nur 
als digitaler Datensatz auf dem heimischen Festplat-
tenlaufwerk gespeichert. Auch diese Bildzeugnisse der 
sogenannten »Knipserfotografie« haben langfristig 
einen wissenschaftlichen und musealen (Mehr-)Wert, 

will man einen Zugang zur kulturellen Praxis des Port-
rätierens von heute freilegen – nur verschwinden viele 
Bilder, wenn sie dem Urheber nicht mehr gefallen, un-
wiederbringlich in virtuellen Papierkörben und gehen 
für die Nachwelt verloren.

Fotoporträts als Kommunikationsmedium

Für den Menschen des 19. und frühen 20. Jahrhun-
derts war der Gang zum Fotografen etwas Besonderes, 
Außeralltägliches. Dennoch bleiben die Bilder nicht 
stumm: Sie erzählen von der abgebildeten Person und 
möglichen Aussageabsichten, an denen der Fotograf 
nicht unbeteiligt war. Über die Fotografie richtet der 
Abgelichtete einen stillen, visuellen Appell an den Be-
trachter, ihn anzuschauen, sich gegebenenfalls an ihn 
zu erinnern. 

Bilder von anderen zu anzusehen, bringt uns aber 
ebenso zum Sprechen, beispielsweise durch Vergleich 
mit eigenen Bildern und dadurch hervorgerufene Erin-
nerungen. Auf diese Weise fungieren alte Fotoporträts 

Blick in die Ausstellung  im Haus Schwenger 
im Paderborner Dorf.
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munion oder Konfirmation, die Einberufung zum Mili-
tärdienst und die Hochzeit. Solche Fotografien sind für 
die Volkskunde deshalb so interessant, weil sie zeigen, 
welche Situationen im Laufe des Lebens als besonders 
bedeutsam erachtet wurden – aber auch, wie stark die 
Inhalte der Fotografien gesellschaftlichen Normen un-
terlagen. 

Vergleicht man beispielsweise Hochzeitsbilder aus 
der Zeit um 1900 mit heutigen Hochzeitsfotos, so lässt 
sich feststellen, dass die gegenseitig empfundene Liebe 
damals nicht zentrales Thema der Hochzeitsfotografie 
war, wie sie heute etwa durch innigen Blickkontakt oder 
zärtliche Berührung zwischen den Eheleuten bildlich 
dargestellt wird. Vielmehr galt das Hochzeitsfoto als öf-
fentliches »Beweisstück« dafür, dass die Trauung vollzo-
gen wurde und bekundete bildlich die Rechtmäßigkeit 
der Verbindung zwischen Mann und Frau. Subjektive 
Gefühle auf der Fotografie zum Ausdruck zu bringen, 
wurde als unpassend empfunden. Die »sittliche« Hal-
tung des Brautpaares im Zusammenspiel mit entspre-
chenden Symbolen sollte darauf verweisen, dass die 

als Sprachrohr vom Früher ins Heute, als Medium zu 
Menschen und Wertvorstellungen der Vergangenheit 
wie auch zu uns selbst.

Fotoanlässe 

Anlassgebundene Porträtfotografien werden vom Foto-
inhaber als Gedächtnisstütze benutzt, um einen wichti-
gen Moment atmosphärisch wiederaufleben zu lassen. 
Bei der Ausstellung zum Themenjahr ging es mehr da-
rum, die nicht direkt sichtbaren, aber im Bild präsenten 
Ideologien jenseits der Motivebene begreifbar zu ma-
chen. Fotoporträts ähneln sich aufgrund eines struk-
turell vergleichbaren Herstellungs-, Gebrauchs- und 
Aussagekontextes, weil sie nicht voraussetzungslos 
entstehen, sondern in ein Netz normativer Regeln und 
Erwartungen eingebunden sind.1 Porträtfotografien 
können unter anderem den Zweck haben, Übergänge in 
neue Lebensphasen zu dokumentieren. Solche Anlässe, 
die fotografisch festgehalten wurden und immer noch 
werden, waren die Taufe, die Einschulung, die Kom-

Alexander Eggert

»Beweisfoto« der vollzogenen Trauung aus 
dem Bestand des Fotoateliers Kuper, Rietberg.
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Eheleute bürgerliche Wertvorstellungen respektierten 
und sie bereit waren, nach diesen ihr gemeinsames Le-
ben auszurichten.2

Ähnliches gilt für Fotoporträts ohne religiösen bzw. 
zeremoniellen Anlass, wie etwa Familienporträts: Auch 
hierfür sind Personenkonstellation, Requisitenwahl, Po-
sen, Gesten etc. sorgfältig arrangiert und aufeinander 
abgestimmt worden. Im Bild spiegelt sich die innerfa-
miliäre Rangordnung, die nach außen gezeigt werden 
sollte, aber auch Geschlechterzuschreibungen und Tra-
ditionsbewusstsein. Mit zu bedenken ist, dass die als 
Wandschmuck in der Wohnung zur Schau gestellten 
Bilder – egal ob Einzel-, Paar- oder Familienporträts – als 
Teil der Alltagsexistenz allein schon durch Art und Ort 
der Präsentation symbolisch aufgeladen sind und eine 
gewisse Wirkung entfalten, weshalb sie »volkskundlich 
gesprochen […] in der Nachbarschaft von Memorialgra-
phik und Zimmerdenkmal«3 anzusiedeln sind.

Fotografische Integration

Darüber hinaus konnte die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten gesellschaftlichen Gruppe, etwa einem Ver-
ein oder einem Berufszweig, ein Grund sein, sich porträ-
tieren zu lassen. Porträts zielen darauf ab, Personen an 
den jeweils »richtigen« Platz innerhalb eines sozialen 
Gefüges zu setzen. Das gilt für den Adligen ebenso wie 
für die Mutter, für das Vereinsmitglied wie für den sol-
datischen Kameraden. 

Nicht zuletzt bot die Porträtfotografie schon seit je-
her die Möglichkeit, sich einem Ideal anzunähern, in 
fremde Rollen zu schlüpfen und sich einmal von einer 
anderen Seite zu zeigen. Dies gilt etwa für frühe Por-
träts von Handwerkern, Tagelöhnern oder einfachen 
Angestellten des 19. Jahrhunderts, für die ein Abbild 
»ihrer selbst« noch kostspielig war. Sie ließen sich in 
bester Sonntagskleidung als gut situierte Bürgerinnen 
und Bürger vor einer entsprechenden Wohnstubenku-
lisse in Szene setzen, um zumindest bildlich dazuzuge-
hören.

Themenjahr »Bitte recht freundlich!«  P  Das Fotoporträt

Hochzeitsfoto heute:  Gefühle und ausge-
lassene Stimmung – unkonventionelle Auf-
nahmen sind durchaus erwünscht.
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sollte den »inneren Kern« eines Menschen erfassen und 
das Wesen der Porträtierten im gemalten Bild zum Vor-
schein bringen. 

Mit der Erfindung der Fotografie (Daguerreotypie 
seit 1839) übernahm jene beinahe übergangslos diese 
Funktion. Kompositorisch auf der Porträtmalerei ba-
sierend, entstanden bald zahlreiche Fotografien als 
kleinformatige private Porträts. Sie lösten die gemalten 
Miniaturbildnisse und Scherenschnitte ab, welche ge-
nauso wie die zugehörige Berufsgruppe des Miniatur-
malers bzw. Psaligraphen (Silhouetteurs) abnahmen. 
Das Lichtbild wurde allumfassend geschätzt, da es die 
Gesichtszüge des geliebten Menschen schneller fest-
hielt, das Foto für viele deutlich erschwinglicher war 
und die abgebildete Person vor allem lebendiger, natür-
licher wirkte. 

Die malerische Tradition bei den Fotoporträts der 
ersten Jahre war unverkennbar; so wurden die aus der 
Malerei typischen Posen übernommen, gemalte Hinter-
grundkulissen und Requisiten verwendet, um die Be-
deutung des Fotografierten zu erhöhen.

Von bürgerlichem Selbstverständnis zeugen auch 
viele Fotoporträts der damaligen Zeit; in den Aufnah-
men wird der bürgerliche Habitus, das unerschütterlich 
scheinende Selbstwertgefühl sichtbar und durch Requi-
siten, Posen usw. verstärkt. Die Bürger waren Träger der 
Gesellschaft und das sollten auch die Fotos zeigen. 

Von der Malerei zur Fotografie … und zurück 

Ein Porträtgemälde von sich anfertigen zu lassen, galt 
bei gesellschaftlichen Oberschichten seit der Renais-
sance als wichtige kulturelle Praxis, ganz gleich, ob als 
Ölgemälde oder feine Miniatur. Das Porträt als das »er-
kennbare Abbild eines konkreten Menschen«4, sollte 
der Person ähnlich sein, sie charakterisieren und Aussa-
gen zu ihrer sozialen Stellung machen. Dazu stand den 
Künstlern ein bestimmtes Repertoire zur Verfügung, zu 
dem unter anderem Kleidung, Schmuck, Haltung, Sym-
bole, Hintergrundgestaltung oder Farbwahl gehörten. 
Um 1800 veränderten sich, beeinflusst durch die Aufklä-
rung, die Anforderungen an die Porträts: Der Künstler 
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Die Porträtfotografie wirkte aber auf die Malerei 
zurück – und das keineswegs nur negativ: Die als Port-
rätisten tätigen Auftragsmaler bedienten sich seit der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Fotografie als 
Hilfsmittel, weil dies stundenlange Porträtsitzungen 
mit dem Auftraggeber sparte.

Fotos machen Leute

Die Atelierfotografie des 19. Jahrhunderts zeichnet sich 
auch dadurch aus, dass die Bildwirkung nicht dem 
Zufall überlassen wurde, sondern dem Bedürfnis der 
Kundschaft nach einem »vorzeigbaren« Porträt ent-
gegenkam. Der Wunsch nach Repräsentation und der 
Darstellung persönlicher Identität spielte bei der Port-
rätfotografie von Anfang an eine wichtige Rolle: In An-
lehnung und Nachahmung der überwiegend dem Adel 
vorbehaltenen Porträtmalerei kam das Fotoporträt die-
sem wachsenden Bedürfnis des Bürgertums nach. Eine 
solche schichtenübergreifende Repräsentationsabsicht 
kann ebenfalls an einigen Porträts der Ausstellung 

»Starke Männer« mit Fotografien aus dem Atelier Kuper 
in Rietberg, die in der Scheune Westendorf zu sehen wa-
ren, nachvollzogen werden, welche sich sowohl in ihren 
gesellschaftlichen Rollen als auch in ihrer Individuali-
tät aussagekräftig dargestellt wissen wollten. Hierzu 
trug der Atelierfotograf bzw. die -fotografin mit einem 
fachkundigen Blick und künstlerisch-ästhetischen An-
spruch nicht unwesentlich bei.

Innerhalb der Ausstellung blieb die Rolle des Foto-
grafen selbstverständlich nicht unberücksichtigt, hatte 
dieser Anteil an der Umsetzung und Festigung von Por-
trätkonventionen, indem er beispielsweise über Schau-
auslagen, Werbung und Musteralben seinem Publikum 
Anregungen für ihren Darstellungswunsch gab und zu 
einem Gang ins Atelier motivierte.

Heute begegnet man individuellen, auf Außenwir-
kung angelegten Selbstporträts vor allem in digitaler 
Form im Internet. Das »Social Network« fordert regel-
mäßig neue Porträts des Selbst, will man im Bewusst-
sein seiner Bekannten und für die potentiellen Besucher 
des Online-Profils – einer zur Schau gestellten Version 

Schaufenster mit Porträtmustern. 
 Fotogeschäft Halder in Neheim, um 1960.
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oder einen Nahestehenden haben machen lassen und 
die Aufnahme nur geringfügig beeinflussen konnten? 
Vielleicht deshalb, weil nicht »wir«, sondern bloß un-
ser Gesicht, abstrahiert von unserer eigentlichen Per-
sönlichkeit, nach festgelegten Standards auf Papier 
gebannt wurden. Durch die behördlich angeordneten 
»Minimalporträts« werden wir vereinheitlicht, mithin 
vergleich- und (wieder)erkennbar, und letztlich auch 
kontrollierbar, wie uns das heutige, »biometrische« Foto 
im Personalausweis deutlich vor Augen führt.

Der obrigkeitliche Blick: »Verbrecherfotos«

Ihren historischen Vorläufer – oder auch ihr Äquivalent – 
finden die Passbilder dabei in der erkennungsdienst-
lichen Fotografie, den sogenannten »Verbrecherfotos«. 
Vor der Fotografie galt die Personenbeschreibung, zu-
sammengesetzt aus Herkunftsangabe, Körpercharakte-
risierung und besonderen Kennzeichen als Hilfsmittel 
der Identifizierung. Mit ihrer zunehmenden Etablierung 
in den Wissenschaften bediente sich auch die Krimi-

des Ichs – interessant bleiben und nicht im Ranking der 
virtuellen Freundesliste auf die hinteren Plätze verwie-
sen werden. 

Unfreiwillige Porträts

In der Ausstellung wurde aber nicht nur ein Blick auf 
die absichtsvollen, im Atelier festgehaltenen Porträts zu 
wichtigen Lebensstationen geworfen. Auch ein Blick in 
unsere Brieftaschen bringt eine Menge Porträts zutage. 
Gemeint sind in diesem Fall nicht die Bilder unserer 
Liebsten, die wir zum Vorzeigen wie zum Erinnern des 
privaten Glücks nah bei uns verwahren, sondern die 
dort befindlichen Porträts von uns selbst: Die Lichtbilder 
auf Personalausweis, Reisepass und Führerschein, die 
unsere rechtliche Identität an das fotografische Abbild 
unserer Gesichtszüge koppeln.

Obwohl in aller Regel beim Fotografen in Auftrag 
gegeben, nehmen wir diese Bilder nicht auf Anhieb als 
Porträts wahr, viele zeigen sogar nur ungern ihr Pass-
bild. Liegt es daran, dass wir das Bild nicht für uns selbst 

Personalausweis von 1953. lwl-Freilichtmuseum 
Detmold, Inv.Nr. 1988:1992.1. 1938 wurde im 
damaligen Deutschen Reich eine Kennkarte 
als »allgemeiner polizeilicher Inlandausweis« 
eingeführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es 
zunächst mehrere Varianten deutscher Iden-
titätsausweise. Zu einer einheitlichen Lösung 
kam es erst nach Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland durch das Bundesgesetz über 
 Personalausweise von 1951.
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nalistik der Fotografie im Rahmen von Fahndung und 
Erfassung. So wurden ab 1860 in Deutschland systema-
tisch Aufnahmen von Gefängnisinsassen, verurteilten 
Straftätern und Vagabunden angestellt und es entstan-
den polizeiliche Registraturen.

Die fotografische Erfassung verurteilter oder ver-
dächtiger Personen reagierte auf ein Problem der Sicht-
barkeit: Die allgemeine Mobilität und der massive Zu-
zug in die Großstädte führten zu steigender Anonymität 
im vormals überschaubaren urbanen Raum. Wurde 
anfangs noch die Abbildung eines vermeintlichen Ge-
setzesbrechers an einen Berufsfotografen delegiert, in 
dessen Atelier die verdächtige Person in derselben Pose 
abgelichtet wurde wie die bürgerliche Kundschaft, er-
kannte man alsbald die Notwendigkeit einer einheitli-
chen, spezifisch kriminalistischen Technik und Ästhetik. 

1879 erhielt der Pariser Kriminalist Alphonse Bertil-
lon die Aufgabe, ein praktikables System der Identifi-
zierung und Wiedererkennung abermals straffällig ge-
wordener Individuen zu installieren. Hierzu wurden die 
polizeilich aufgenommenen Personenbeschreibungen 

auf Karteikarten zusammen mit anthropometrischen 
Daten (Vermessungen bestimmter Körperteile) sowie 
den erkennungsdienstlich angestellten Fotografien ver-
sehen und erstmals normiert: Jedes verdächtige Indivi-
duum wurde zweimal fotografiert, einmal en face (Fron-
talaufnahme) und einmal en profil (Profilaufnahme). 
Man verlegte zudem die Aufnahmen nun direkt ins 
Gefängnis oder auf die Polizeistation und beauftragte 
Polizisten damit. 1897 machte man das Verfahren offi-
ziell zur Grundlage des Erkennungsdienstes für ganz 
Deutschland.5 Das von Bertillon für den polizeilichen 
Gebrauch entwickelte »Verbrecherfoto« findet in die-
ser Form bis heute Anwendung. Die Suche nach einem 
geeigneten obrigkeitlichen Blick, um den »schweren 
Jungs« auf die Spur zu kommen, führte zu einer ver-
meintlich wissenschaftlich-objektivierenden Erfassung 
der Person mittels kriminalistischer Fotografie.

Eines nimmt die erkennungsdienstliche Fotografie 
dabei trotz Abstraktion von der Persönlichkeit des Ab-
gelichteten der Atelierfotografie vorweg: Die Konzentra-
tion auf das Gesicht. 

»Verbrecherfotos« aus polizeilichen Ermitt-
lungsakten, um 1930. (Deutsches Polizeimu-
seum Salzkotten)
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Hierin deutet sich eine »fotografische Wende« an, 
die sich nach und nach in den Atelieraufnahmen fort-
setzte: Das Gesicht des Menschen und damit auch des-
sen spezifische Persönlichkeit rücken in den Fokus der 
Kamera. Die steif wirkenden Ganzkörperaufnahmen 
gingen spürbar zurück, es wurden zunehmend unge-
zwungenere Posen eingenommen, die Menschen zeig-
ten sich zuweilen sogar lächelnd vor der Kamera. Aus 
dem distinguierten »Bitte recht freundlich!«, das den 
Charakter früher Fotoporträts bereits erahnen lässt, 
wurde ein »Bitte lächeln!«.

Die Porträtfotografie nahm auf diese Weise dieselbe 
Entwicklung wie die Porträtmalerei: Stand zunächst die 
Darstellung des gesellschaftlichen Prestiges der abgebil-
deten Person im Vordergrund, wurde nun das Gesicht 
als »Spiegel der Seele« zum maßgeblichen Element der 
Porträtfotografie. 

»Ich seh' dir in die Augen, Kleines!« 
Die Hinwendung der Fotografie zum Gesicht

Ebenso wie den polizeilichen Fotografien fehlt den im 
Fotoautomaten erzeugten Bildern der ästhetisierende, 
»bürgerliche« Blick des Atelierfotografen. Stattdessen 
lädt die Fotokabine – neben der Möglichkeit, kosten-
günstig Passbilder anzufertigen – durch ihre Abge-
schlossenheit zu einer anderen fotografischen Situation 
ein: Viele Menschen fühlen sich durch das Fehlen eines 
Fotografen unbeobachtet und von dem Kameraobjek-
tiv regelrecht dazu provoziert, Grimassen zu schneiden, 
mit zwei oder mehr Personen die Fotokabine zu betre-
ten und ulkig zu posieren. Dieses Phänomen ist seit der 
Geburtsstunde des Fotoautomaten zu beobachten, wie 
eine Serie von ausgestellten Automatenbildern aus den 
zwanziger Jahren illustrierte. Die ersten Fotoautomaten 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren ein Jahrmarkts-
vergnügen. In Form der uns heute bekannten Fotoka-
bine hielten sie in den 1920er Jahren Einzug in die Groß-
städte.
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Porträtfotografien – Museumsobjekte?

Was macht Fotos nun zu besonders erhaltenswürdigen 
Objekten? Für den Philosophen Roland Barthes ist es die 
in ihnen enthaltene Bewahrungsfunktion vergangener 
Existenzen, die das Fotoporträt an sich schon zu einem 
Museumsobjekt mache.6 Wertvoll und die Zeit überdau-
ernd werden Porträts aber erst, wenn sie mehr beinhal-
ten als das affirmative, die eigene Existenz bestätigende 
Abbild. Nämlich dann, wenn sie über die individuelle 
Selbstausdeutung, d.h. einer Konstruktion von persönli-
cher Identität, zwischenmenschliche Beziehungen oder 
Aussageintentionen durch die Inszenierung Aufschluss 
geben. Volkskundlich oder ethnologisch werden Foto-
grafien besonders interessant, wenn sie im Sinne von 
»rites de passage« (Übergangsriten) biografische Zäsu-
ren an wichtigen Lebensabschnitten abbilden. Damit 
dienen die Porträtfotos dazu, diese einmaligen Anlässe 
geradezu gesellschaftlich zu legitimieren und tragen 
auf diese Weise zur Bestätigung der eigenen Biografie 
bei. 

Fotoporträts als Exponate im Museum zu betrachten, 
ist eine Möglichkeit, der kulturellen Praxis des »Sich-
ablichten-Lassens«, dem Umgang mit Porträts sowie 
den ihnen bewusst und unbewusst eingeschriebenen 
Werten auf die Spur zu kommen. Gerade die Funktion 
von Fotografien, Informationen im wahrsten Sinne des 
Wortes anschaulich zu übermitteln, macht ihren beson-
deren Reiz und Wert aus – und somit zu Museums- bzw. 
Ausstellungsobjekten von öffentlichem Interesse.   ||

Serie von Automatenbildern, um 1925. Die An-
onymität der Fotokabinen wird gern für sehr 
individuelle Bilder oder »Spaßfotos« genutzt.
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von  Jan Carstensen     — Wie angenehm, wenn man erprobte, vertrauensvolle Zusammenarbeit 
fortsetzen kann. Das gilt auch für den Museumsalltag. Wovon die Rede 
ist? Von der Ausstellung samt Publikation »›Mach mich schön‹ – Frau-
enporträts der 1930er Jahre«, die 2007 im lwl-Freilichtmuseum Detmold 
und ein Jahr später in Rietberg präsentiert wurde, und dem Folgeprojekt 
»Starke Männer« in der Saison 2011. Den beteiligten Partnern dieser Ko-
operation – der Stadt Rietberg mit ihrem Stadtarchiv und dem örtlichen 
Heimatverein, Berthold Socha als Fotografen und Kurator der Ausstel-
lung sowie dem Team des Freilichtmuseums war von Anfang an klar, 
dass es nach dem Erfolg der ersten Ausstellung eine Fortsetzung geben 
musste. Das neue gemeinsame Projekt sollte wiederum aus dem Fundus 
der Glasnegative des Ateliers Joseph Kuper und Nachfolger in Rietberg 
entstehen. Dazu hatte Berthold Socha bereits sämtliche rund 2.500 Glas-
negative in Form von Kontaktabzügen als Positive sichtbar gemacht. Fast 
unmerklich entstand bei ihm, gewissermaßen als Nebenprodukt dieser 
langwierigen Arbeit in der Dunkelkammer, das Konzept der Folgeaus-
stellung: nach 100 schönen Frauen sollten diesmal 100 »starke Männer« 
im Mittelpunkt stehen. 

Schon 2008, als »Mach mich schön« in Rietberg gastierte, wurden 100 
ausgewählte Männerporträts über die örtliche Presse der Rietberger Be-
völkerung mit der Bitte präsentiert, die bis dato unbekannten Personen 

» Starke Männer« –  
Making of  



36 freilichtmagazin Ÿ  2011

bogen gelingen zwischen Jung und Alt, Arm und Reich, 
Einzel- und Gruppenaufnahmen, Berufen und Habitus, 
der das Publikum begeistert? Diese Ausstellung passte 
zum aktuellen Themenjahr 2011 des Freilichtmuseums, 
das der Fotografie gewidmet war und musste zugleich 
hohen Ansprüchen gerecht werden. Als Auftraggeber 
der Ausstellung und als Herausgeber des Begleitbuches 
war ich sehr froh, mit Berthold Socha einen ausgezeich-
neten Kenner an der Seite zu haben: Sein untrügliches 
Gespür, sein unbestechlicher Blick für die besten Auf-
nahmen und seine Fähigkeit, mit der Auswahl der Por-
träts Geschichten zu erzählen, waren unschätzbare Vor-
aussetzung für einen Erfolg der Ausstellung nicht nur in 
Fachkreisen, sondern auch beim Publikum.

Doch zunächst vergingen viele Wochen und Mo-
nate, bis Berthold Socha alle Abzüge fertiggestellt hatte. 
Diese Arbeitsleistung Sochas ist eine echte Hommage 
an die Fotografinnen und Fotografen aus der Entste-
hungszeit der Glasplatten, denen mit den hochwertigen 
Abzügen auf Barytpapier ein dauerhaftes Denkmal ge-
setzt wird. Zugleich ist der neugeschaffene Bestand an 

zu identifizieren und Auskunft über sie und ihr Leben 
zu geben. Kaum war der »Rietberger Stadtanzeiger« 
verteilt, liefen bereits die Telefone von Stadtarchiv und 
Heimatverein heiß. Keine leichte Aufgabe selbst für die 
ortskundigen Ansprechpartner, die vielen und zum Teil 
widersprüchliche Hinweise und Vermutungen in Tabel-
len zu ordnen. Schließlich erfolgte die Verifizierung der 
genauen Daten mithilfe der historischen Meldekartei 
im Stadtarchiv – eine echte Herausforderung für alle Be-
teiligten.

Doch zuvor war eine Auswahl aus den zahllosen 
Glasnegativen zu treffen – unter thematischen und 
künstlerischen Gesichtspunkten. Die Auswahl der 100 
»starken Männer« lag wiederum bei Berthold Socha, der 
als ambitionierter Fotograf mit der Kulturszene West-
falens und der Fotoszene darüber hinaus gut vertraut 
ist. Mit ihm und dem Rietberger Stadtarchivar Manfred 
Beine stellten wir uns die Frage, ob die Männerport-
räts dem Vergleich mit dem gelungenen Fotoband der 
Frauenporträts inhaltlich und künstlerisch standhalten 
können. Würde mit der Auswahl wieder ein Spannungs-

Berthold Socha bei der Arbeit in  
der Dunkelkammer.

Alexander Eggert
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künstlerischen Papierabzügen ein großes Geschenk an 
das lwl-Freilichtmuseum Detmold und eine Bereiche-
rung für die Sammlung. – Doch um daraus eine präsen-
table Ausstellung zu machen, war die sorgfältige Her-
stellung von Passepartouts und eine exakte Hängung 
der Aufnahmen erforderlich, die zunächst im Kopf des 
Kurators entstand und erst später Gestalt annehmen 
sollte.

Gleichzeitig galt es, ein tragfähiges Konzept für den 
Katalog zu entwickeln. Format, Umfang und Reihe stan-
den als Rahmenbedingungen fest; die Gestaltungs- und 
Druckqualität lag in den Händen von Grafiker und Ver-
lag. Wie bereits bei den »schönen Frauen« gelang es, 
Textbeiträge bei namhaften Experten anzufragen, aufei-
nander abzustimmen und pünktlich fertigzustellen. 

Mir fiel die Aufgabe zu, unter dem Titel »100 Män-
ner im Fokus« zu schildern, wie aus einer Sammlung 
von Glasplatten eine Ausstellung entsteht. Hier findet 
sich auch eine Tabelle der bislang bekannten Fotogra-
finnen und Fotografen, die einst in unserem Rietberger 
Atelier tätig waren, um ihnen später vielleicht einmal 

konkrete Aufnahmen zuordnen zu können. »Von der 
Faszination der frühen Fotografie in Westfalen« berich-
tet Volker Jakob in seinem Beitrag unter dem Titel »Ein 
Bild entsteht«. Als Kenner der historischen Fotografie 
beginnt er bei den Anfängen und beim ersten Fotogra-
fen Westfalens, Friedrich Hundt, der bereits drei Jahre 
nach der Patentierung der ersten Daguerreotypien in 
Paris im Jahre 1839 in Münster ein Tageslichtatelier als 
sogenanntes Glashaus errichten ließ. Manfred Beine be-
leuchtet unter dem Titel »Geselligkeit, kulturelles Leben 
und körperliche Ertüchtigung« den lokalen historischen 
Hintergrund in Rietberg am Beispiel des Vereinswesens. 
Gerade Vereinsveranstaltungen und -feste boten den 
örtlichen Fotografen interessante Motive und Anlässe 
zu Aufnahmen. Beine bietet ein spannendes Stück Ge-
schichtsschreibung vom Kaiserreich bis zur ns-Diktatur 
und damit dem vorläufigen Ende des vielfältigen Ver-
einslebens in Rietberg. Außerdem erfährt der Leser im 
Buch »Starke Männer« wissenswertes über den Samm-
lungsbestand der Rietberger Glasnegative und die aktu-
ellen Recherchen vor Ort.

Bernhard Hünemeier (links), Tischler aus Bokel (1915 – 1990), 
wurde zum Gesicht der Ausstellung »Starke Männer« und  
des gleichnamigen Katalogs. Walter  Kubasik (*1938) kam  
zur Ausstellungseröffnung im April. 
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Der Katalogteil des Bandes trägt den schlichten Titel 
»Die Männer – 100 Fotografien«, zeigt alle von Berthold 
Socha ausgewählten Aufnahmen und spiegelt damit die 
Ausstellungskonzeption wider.

Wie schon 2007 bei den »Schönen Frauen« entstand 
auch der zweite Fotoband zum Rietberger Bestand des 
Freilichtmuseums in reibungslosem Zusammenspiel 
zwischen dem Kurator, den Autoren, dem Redakteur 
Heinrich Stiewe und dem Gestalter Volker Pecher, zwi-
schen dem lwl-Freilichtmuseum Detmold und dem 
Klartext-Verlag in Essen. Unser Resümee: Eigentlich 
muss man beide Bücher besitzen. Das meinte auch der 
Verleger Ludger Claßen, der bereits nachgefragt hat, 
wann das Team mit einem dritten Band startet. Und so 
viel sei an dieser Stelle schon verraten: Die Arbeit daran 
hat bereits begonnen! Denn – passend zum Beitrag von 
Manfred Beine – heißt es auch im Kooperationsteam: 
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.   ||
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Blick in die Ausstellung »Starke Männer«  
in der Scheune Westendorf.

Herbert Johannes Dieker und 
Dr. Alwin Hanschmidt (v. l.), 
zwei starke Männer, haben sich 
die Ausstellung und das Atelier 
angesehen. 
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Das Themenjahr »Bitte recht freundlich!« versetzte die Besucherinnen 
und Besucher auf ihrem Rundgang durch das lwl-Freilichtmuseum Det-
mold in die Position eines (Wander-) Fotografen: Fünfzehn stilisierte Ka-
meras vor ausgewählten historischen Gebäuden im Museumsgelände 
zeigten Fotoporträts ehemaliger Bewohner dieser Häuser, die sich im Ate-
lier, vor oder in den Häusern fotografieren ließen. Diese Kameraattrap-
pen wurden zusätzlich mit Informationen zu den Fotografien (Anlass/
Aufnahmesituation, Entstehungszeit, Fotograf) und den abgelichteten 
Menschen versehen. Auf diese Weise sollte den Besuchern nicht nur ein 
Stück bildlich überlieferte Lebenswirklichkeit, sondern auch die Bedeu-
tung des fotografischen Aktes (des »Sich-Porträtieren-Lassens«) bewusst 
gemacht werden. Die Aufnahmen in den Kameras bildeten quasi Zeit-
fenster in die Vergangenheit und schufen eine andere Art des Zugangs zu 
den mit den Häusern verbundenen Menschen. Die Aufstellung der Ka-
meraattrappen vor den Gebäuden orientierte sich dabei wenn möglich 
am Fotografenstandort der historischen Vorlage, um diesen Charakter 
noch zu verstärken.

Egal ob im Atelier, im Freien auf den Höfen oder in den eigenen vier 
Wänden: Die gezeigten Anlässe und das Zusammenfinden der Personen 
zur fotografischen Aufnahme waren besondere Momente im Leben der 
Porträtierten. Unabhängig von ihrer persönlichen Bedeutung besitzen 

Kameras als Zeitfenster  

Die Geländestationen des Themenjahres

von  Katharina     —
                     Schlimmgen-Ehmke
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in Gellenbeck (Landkreis Osnabrück) und hatte neben 
dem Pachtzins für Arbeitsstätte und Kotten dem Bauern 
auf Abruf Hilfsdienste zu leisten. Von einer finanziell ge-
sicherten Existenz kann daher keine Rede sein. Vielmehr 
muss davon ausgegangen werden, dass die Familie zum 
Atelierbesuch einen Großteil ihres Vermögens bereits 
am Körper trug.

Über den spezifischen Kontext hinaus geben die all-
gemeinen kulturgeschichtlichen Rahmenbedingungen 
und Bildelemente der Fotografie weitere Informationen 
preis. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein verbanden 
Bauern, Landarbeiter und Kleinbürger mit dem fotogra-
fischen Porträt ihrer selbst ein Gefühl der Wertsteige-
rung in der Gesellschaft, zumal der Gang zum Fotogra-
fen wegen der vergleichsweise hohen Kosten eigentlich 
eher dem Bürgertum vorbehalten blieb. Wer sich mittels 
Fotografie »verewigen« ließ, konnte für einen Moment 
aus der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit ausbre-
chen – und genau dieser Moment wurde fotografisch  
festgehalten. Für diesen »schönen Augenblick« zogen 
und ziehen sich die Fotografierten bis heute in der 

diese Fotografien auch einen musealen Wert als Doku-
mentations- und Quellenmaterial, geben sie etwa Auf-
schluss über die Formen des häuslichen Zusammenle-
bens, nach außen gelebte Wertvorstellungen, Moden 
oder den Stellenwert eines Ereignisses, das bildlich fest-
gehalten wurde. Keinesfalls darf jedoch der sichtbare, in 
aller Regel inszenierte Fotoinhalt als reines Abbild von 
Wirklichkeit verstanden werden; die Fotografie entfal-
tet ihre Aussagekraft erst im Zusammenspiel von Mo-
tivebene, Entstehungskontext und dem persönlichen 
Hintergrund zur fotografisch festgehaltenen Person. 

Betrachtet man beispielsweise das Familienporträt 
der Töpferfamilie Hehemann, so scheinen diese in gesi-
cherten materiellen Verhältnissen gelebt zu haben. Die 
siebenköpfige Familie präsentiert sich im Fotoatelier in 
bester Sonntagskleidung. Löst man den Blick von der Fo-
tografie und schaut auf die dahinterliegende historische 
Töpferei, so wird deutlich, zu welcher Fehlinterpretation 
eine Fotografie verleiten kann, sofern man nicht über 
weitere Hintergrundinformationen verfügt. Der Töpfer-
meister Hehemann war ein Heuerling des Hofes Rhotert 

Atelieraufnahme um 1900. Familienporträt der 
Töpferfamilie Hehemann aus Gellenbeck in bes-
ter Sonntagskleidung. Der älteste Sohn fiel 1916 
im  Ersten Weltkrieg. Der jüngste Sohn Wilhelm 
 Hehemann (links, 1890 – 1960) war der letzte Töpfer 
dieser Familie. 
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Familienfoto auf dem »Osnabrücker Hof« in Kalkriese, 
ca. 1916. Die Aufnahme entstand während eines 
Krankenhausaufenthaltes des Hofbesitzers Große- 
Endebrock. Hintere Reihe: zwei Mägde und drei russi-
sche Kriegsgefangene. Vordere Reihe v. l.: zwei Tanten, 
der Großvater, die Ehefrau Caroline und drei Kinder. 

Im Hintergrund die Hofscheune, hinter dem geöffne-
ten Fenster mit den Gittern lag eine Schlafkammer für 
die russischen Kriegsgefangenen.

Klassenfoto vor der Schule in Thöningsen, 1963. 
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Eine interaktive Fotostation im 
Eingangsbereich, ausgestattet mit 
Kameramodell und Hintergrund-
leinwand, wurde von den Be-
suchern sehr gut angenommen.

Berufsporträt in der Schmiede 
Pollmann in Godelheim, um 1930. 
Der Schmiedemeister Franz Josef 
Pollmann und sein Lehrjunge bei 
der Arbeit.
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Häusern her. Der direkte Einbezug einiger Gebäude als 
Bildhintergrund in die fotografische Situation – und da-
mit in die besonderen Augenblicke der Abgelichteten – 
vergegenwärtigte die Authentizität der historischen 
Museumsbauten als Orte historischer Alltagskultur und 
vergangener Lebenswirklichkeit.   ||

 Regel festlichere Kleidung an. Ausnahmen bilden echte 
Schnappschüsse im Alltag.

Alle Kamerabilder konnten in der Ausstellungs-
scheune Westendorf noch einmal nebeneinander auf 
einer Fotowand betrachtet werden. Sowohl die Spann-
breite der Fotosituationen als auch gewisse Ähnlich-
keiten der Aufnahmen wurden durch den direkten Ver-
gleich augenfällig. Zugleich – trotz der Gleichartigkeit 
der Anlässe – wurde auch immer die Individualität der 
abgelichteten Menschen sichtbar, denen sich das Frei-
lichtmuseum Detmold stets auf neuen Wegen zu nähern 
versucht.

Einer dieser neuen Wege wurde mit den stilisierten 
Kameras vor den historischen Gebäuden beschritten: 
Erschließen sich den Besuchern die Biografien der ehe-
maligen Bewohner für gewöhnlich nur mittelbar über 
die Häuser und Sachkulturgüter, kehrten die Kameras 
dieses Verhältnis um: mit den in ihnen sichtbaren Foto-
grafien lenkten sie den Blick unmittelbar auf die abge-
bildeten Personen und stellten so einen Bezug zwischen 
deren persönlicher Geschichte und den historischen 

Familienfoto vor der Kappenwindmühle in Tonnen-
heide, um 1900. Müller Wilhelm Köster mit Frau und 
Kindern. Die außen stehenden Kinder stammen aus 
der ersten Ehe der Frau mit dem Bruder des Müllers, 
Johann Friedrich Köster. 
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Gruppenporträt vor dem Pastorat in Allagen, 
Winter 1959. Pastor Vollmer mit Haushälterin 
Frau Schulte und Hausmädchen Frl. Klepping (r.) 
vor dem Eingang des Pastorats. Hochzeitsfoto vor dem Dielentor der Gast-

wirtschaft Kloke in Obermarsberg, um 1900. 
Das Gebäude ist das heutige Hauptgebäude 
(Haus Roland) der Museumsgaststätte  
»Im Weißen Ross«.
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von  Ruth Lakenbrink     — Das 2010 eröffnete historische Fotoatelier Kuper aus Rietberg ist nicht 
nur ein neues historisches Gebäude im Freilichtmuseum, es ist zugleich 
Arbeitsplatz für die beiden Fotografen Sandra Sanchez und Guido Klein. 
Besucherinnen und Besucher haben dort die Möglichkeit, sich in der 
einmaligen Atmosphäre des alten Ateliers digital fotografieren zu las-
sen und das Bild als Erinnerung mitzunehmen. Im Gespräch mit dem 
 freilichtmagazin erzählen Sandra Sanchez und Guido Klein von ihrer Tä-
tigkeit als »Museumsfotografen«.

Ein historisches Tageslichtatelier: das ist doch heutzutage ein  ziemlich 
ungewöhnlicher Arbeitsplatz für einen Fotografen, oder?

Klein: Ich kenne keine Kollegen, die in einem solchen historischen 
 Tageslichtatelier arbeiten. Nein, ganz im Gegenteil, normalerweise ist 
ein Fotostudio eher lichtscheu.
Sanchez: Ja, lichtscheu. Eigentlich ist es da dunkel und man versucht, das 
Tageslicht zu vermeiden ...
Klein: … um eine Licht-Mischsituation nicht zu haben und das Licht auch 
gerichtet zu führen. Hier haben wir etwas ganz anderes, das ist aber ge-
nau das Reizvolle.

Aus der Arbeit  
der Museumsfotografen  

Ein Interview mit  
Sandra Sanchez und Guido Klein 
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Also spüren die Besucher, dass sie sich an einem Ort 
mit historischem Bezug befinden? Werden viele Fra-
gen gestellt?

Sanchez: Ja, sie stellen schon viele Fragen. Sowohl zu 
dem Boden als auch dem Hintergrund, weil viele unse-
rer Besucherinnen und Besucher die Leinwand mit der 
Landschaft sehr faszinierend finden. Und dann natür-
lich auch zu dem historischen Hintergrund, den Wand-
malereien auf der Gebäuderückwand.
Klein: Und dann natürlich auch zu der Lichtsituation. 
Der rote Boden, die bemalten Wände, das Milchglas: 
Viele bleiben vorne an der Tür stehen und gucken erst 
einmal mit großen Augen und finden das sehr faszinie-
rend. Und wer sie dann hier im Atelier sind und wir eine 
Situation schaffen, in der sie sich wohlfühlen, dann fin-
den sie das ganze Ambiente einfach nur klasse. Wir ma-
chen die Glastür vorne zu, so dass wir dann auch etwas 
ungestörter mit den Porträtierten agieren können. Die 
anderen Museumsgäste können ja durch die Glaswand 
durchsehen und daher ist es auch für sie faszinierend 
zuzuschauen. Dadurch schaffen wir schon eine gute At-
mosphäre. Wir haben ja auch einen eigenen Stil entwi-
ckelt, und der kommt wirklich sehr gut an.

Beschreibt bitte einmal einen typischen Arbeitstag 
hier im Museum. Wie kann man sich als Außenste-
hender eure tägliche Arbeit vorstellen?

Klein: Zuerst gießen wir die Hortensien (lacht).
Sanchez: Ja, erst einmal schließt man morgens das Haus 
auf, öffnet die Fensterläden …
Klein: Ich fühle mich in diesem Haus auch für alles mit 
verantwortlich. Das beschränkt sich nicht nur auf das 
Fotografieren im Atelier, es geht auch darum, beispiels-
weise Workshop-Gruppen zu betreuen, die hier sind. 
Sandra und ich sind auch dafür da, dass die Materialien 

Gefällt euch das auch speziell an eurem Arbeitsplatz? 
Oder was ist aus eurer Sicht das Besondere hier?

Sanchez: Das Besondere ist wirklich die Lichtsituation. 
Das hatte ich in meinem vorigen Arbeiten so noch 
nicht – mit dieser Fensterfront und dass man wirklich 
so weiches gleichmäßiges Licht hat, ohne dass man fünf 
Lampen aufstellen muss, um das zu simulieren.
Klein:  Das ist eben der Vorteil, dass man eine Lichtsi-
tuation hat, in der man ganz ohne Technik auskommt, 
wirklich nur mit dem Tageslicht, das wir als Hauptlicht 
nutzen – und dass man dann nur mit Aufhellern (Reflek-
torschirme, Red.) arbeitet und trotzdem eine Brillanz be-
kommt, die wirklich ganz faszinierend ist. Das zeichnet 
später auch die Porträts aus.

Also sind die Porträts auch einzigartig durch die Licht-
situation?

Klein: Ja, sie sind schon etwas Besonderes. Einmal durch 
die Lichtsituation, und zum anderen durch das gesamte 
Ambiente, was wir hier haben. Man merkt natürlich 
auch ein bisschen, wenn es wärmer oder kälter ist. Vor 
allem aber merken unsere Besucherinnen und Besu-
cher: Wir stehen auf historischem Boden. Spätestens 
dann, wenn man diese darauf aufmerksam macht, dass 
sie auf dem historischen Holzfußboden stehen vor einer 
tollen Wandmalerei, das hat schon ein besonderes Flair. 
Man merkt beim Porträtieren als Fotograf immer wie-
der, dass es genau um dieses Drumherum geht. Es geht 
aber auch darum, ob die Menschen sich hier wohlfühlen. 
Und das ist bei uns einfach etwas anderes, weil wir wei-
testgehend ohne Technik arbeiten und einfach mit den 
Gegebenheiten vor Ort spielen können.

Der Fotograf als Film- und  Fotomotiv:  
Im Atelier Kuper wurde auch 

 Museumsfotograf Guido Klein bei  
der Jahrespressekonferenz Ende  

März abgelichtet.
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zer, der bei jedem Museumsbesuch mit anderen Famili-
enmitgliedern zu uns kommt.

Also kann man sagen, es gibt auch verschiedene Foto-
anlässe. Neben dem zufälligen Museumsbesuch zum 
Beispiel auch die Absicht, eine schöne Familienauf-
nahme zu bekommen?

Klein: Sehr häufig sogar. Oftmals wird eine schöne Fa-
milienfeier im Freilichtmuseum mit Fotoaufnahmen 
bei uns verbunden. Allerdings möchte ich an dieser 
Stelle betonen, dass wir nicht buchbar sind.

Wie sind die Reaktionen der Besucher auf diesen Ser-
vice: ein Fotoporträt zum Mitnehmen?

Klein: Ich denke, die Entscheidung, die wir getroffen 
haben, mit Digitalkameras zu fotografieren, um auch 
direkt den Service eines Fotos zum Mitnehmen bieten 
zu können, war genau richtig. Es ist ja nicht so, dass wir 
»nur« ein Foto machen, die Besucher gehen raus und ho-
len das Bild irgendwann wieder ab. Wir setzen uns mit 
den Gästen zusammen und wählen gemeinsam die Bil-
der aus.
Sanchez: Und dann können sie sich noch überlegen, ob 
sie das Foto in Farbe oder Schwarz-Weiß haben möchten. 
Viele nehmen es auch in Brauntönen, in diesen Sepia-
farben, weil es dann noch »historischer« wirkt. Ich hatte 
bisher nur positive Erfahrungen, dass alle total glücklich 
mit dem Bild herausgehen.
Klein: Wir haben ja nun auch die Möglichkeit, die Bil-
der noch größer auszudrucken, das kommt gut an. Beim 
gemeinsamen Auswählen der Bilder kann man dann 
auch noch einmal erklären: was passiert denn da? Das 
ist auch eine ganz wichtige Sache. Deshalb ist die Wer-
tigkeit des Bildes, das unsere Porträtierten mitnehmen, 
eine ganz andere, als wenn wir ein Foto machen wür-

für die Arbeit in der Dunkelkammer da sind. Wir begrü-
ßen die Workshop-Gruppen, wenn sie zu uns kommen. 
Das ist schon so, dass das hier auch mein »Baby« ist, das 
heißt, ich gucke auch mit drauf, dass hier im Hause al-
les okay ist. Wir haben hier einen kleinen Vorführraum, 
wo wir auch Filme zeigen. Aber unsere Hauptaufgabe ist 
natürlich, im Fotoatelier zu porträtieren. Es ist sehr um-
fangreich und macht viel Spaß. Die Arbeitstage fliegen 
nur so vorbei.
Sanchez: Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, allein 
durch die vielen Besucher, die hierher kommen. Vom 
Kleinkind bis zur Seniorengruppe, die sich bei uns port-
rätieren lassen, und auf alle muss man dann individuell 
eingehen, dass die sich gut aufgehoben fühlen und ihr 
Bestes für das Foto zeigen können.
Klein: Wir haben auch eine Reihe von Fotoclubs, die 
hierher kommen. Ich hatte zum Beispiel am Wochen-
ende wieder einen Fotoclub aus Paderborn, der gerade 
eine Ausstellung vorbereitet. Man hat das Gefühl, dass 
diese Fotoclubs so etwas wie ihre analoge Heimat bei 
uns finden. Ich finde es schön zu sehen, dass solche Men-
schen auch zu uns kommen. Wir haben hier die gesamte 
Bandbreite: von denen, die uns bei ihrem Museumsbe-
such zufällig entdecken bis hin zu den Menschen, die 
ganz konkret wegen uns immer wiederkommen, weil 
sie in dem Thema Fotografie selbst schon seit Jahren be-
heimatet sind. Wir haben im zweiten Jahr seit Eröffnung 
des Ateliers nun die Situation, dass Menschen, die im 
vorigen Jahr schon einmal hier waren, nun wiederkom-
men und auch wieder ein Foto von sich machen lassen. 
Die haben den Wunsch, zu dokumentieren, wie es mit 
ihren Museumsbesuchen weitergegangen ist. Das Fo-
toatelier Kuper ist meines Erachtens zu einem weiteren 
wichtigen regelmäßigen Anlaufpunkt geworden, ähn-
lich wie die Bäckerei.
Sanchez: Das ist aber auch bei Besuchern innerhalb die-
ser Saison so. Ich denke da an einen Jahreskartenbesit-
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Zeit nehmen. Trotzdem ist es so, dass wir versuchen, in 
der Zeit, die wir haben, das Beste herauszuholen.
Klein: Manchmal drückt man eben nur fünf-, sechsmal 
auf den Auslöser und es kommt bereits ein sehr schönes 
Foto dabei heraus. Das ist dann auch eine Auszeichnung 
für uns. Wirklich gute Porträts sind schon ein Spiegel der 
Seele. Das ist etwas, das auch manchmal in einem Mo-
ment passieren kann. Aber eben nicht generell. Wobei 
wir auch immer sagen, es ist gar nicht so entscheidend, 
dass man immer lächeln muss. Sympathisch-kompetent 
reicht. Wir haben da unseren eigenen Stil und genau das 
ist etwas, das unsere Besucherinnen und Besucher auch 
honorieren.

Stichwort Fotografie: Wie würdet ihr aus eurer Sicht 
beschreiben, was das Besondere an Fotos im Allgemei-
nen ist?

Klein: Ich finde nach wie vor, dass jedes Bild auch eine 
gewisse Emotion weckt. Gerade in der Porträtfotografie 
ist das der Fall. Ich sehe mich nach wie vor als Handwer-
ker und für mich hat jedes Bild eine Ausdrucksweise. 
Das finde ich nach wie vor sehr spannend.
Sanchez: Das Fotografieren wird nie eintönig oder lang-
weilig, weil man immer wieder individuell auf andere 
Personen eingehen muss und bei jedem neuen Kunden 
muss man immer wieder neue Aufgaben bewältigen. 
Das gefällt mir. 

Wir sind von Bildern umgeben, fast jeder hat mittler-
weile im Handy eine leistungsfähige Digitalkamera. 
Im Internet, in sozialen Netzwerken … – man be-
kommt den Eindruck, als sei man ständig von Bildern 
umgeben. Wissen die Menschen heute, in Zeiten der 
allgegenwärtigen Digitalfotografie ein echtes Porträt 
vom professionellen Fotografen in einem so schönen 
Ambiente noch zu schätzen?

den, das man sich zwei Stunden später abholen kann. Da 
würde etwas fehlen. 
Sanchez: Ich glaube, unsere Besucher finden es auch toll, 
dass sie bei dem Entstehungsprozess die ganze Zeit da-
bei sind. So haben sie auch das Gefühl, dass wir uns Zeit 
für sie nehmen, auch wenn die nächsten bereits drau-
ßen warten. Wir machen das Bild erst in Ruhe fertig und 
dann sind die nächsten dran.

Ein Porträt ist ja immer etwas sehr Intimes, weil man 
den Porträtierten ja schon sehr nahe kommt. Könnt 
ihr das aus eurer Praxis bestätigen? Muss man das We-
sen der Porträtierten herauskitzeln, um ein optimales 
Bild zu bekommen?

Sanchez: Mal mehr, mal weniger.
Klein: Im Großen und Ganzen ist es schon so, dass man 
als Fotograf versuchen muss, eine Atmosphäre zu schaf-
fen, in der sich die Menschen wohl fühlen und nicht ver-
krampfen. Aber das ist ohnehin eher ein Problem von 
Erwachsenen. Kinder sind da meistens lockerer. Und es 
hat auch etwas damit zu tun, dass man sich fallen lassen 
muss und davor haben manche erst einmal Hemmungen.
Sanchez: Manche Menschen sind vor allem erst einmal 
dadurch verunsichert, weil sie in diesem Moment im 
Mittelpunkt stehen.

Aber mal von Äußerlichkeiten und anfänglicher Ver-
unsicherung abgesehen: würdet ihr sagen, dass ein 
Porträt auch immer ein Spiegel der Seele ist?

Klein: Spiegel der Seele finde ich zu viel. Aber es ist 
schon so, dass man beim Fotografieren einen Teil der 
Persönlichkeit herausstellen kann.
Sanchez: Dadurch, dass wir an manchen Tagen sehr 
viele Besucher haben, die sich porträtieren lassen möch-
ten, kann man sich auch nicht für jeden unendlich viel 
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Sanchez: Ja, das wissen die Menschen zu schätzen. Viele 
fragen tatsächlich erst einmal nach, ob man das gelernt 
hat oder welche Ausbildung man hat. Aber wenn wir 
ihnen dann erklären, dass wir erst eine Ausbildung ge-
macht haben und dann noch Fotodesign studiert haben, 
dann finden die das schon sehr gut, dass es hier so einen 
Service gibt.
Klein: Wie wir das hier machen, ist eben auch entschei-
dend. Viele unserer Besucher gehen aus dem Fotoatelier 
in dem Bewusstsein, dass sie ein schönes und einmali-
ges Foto von sich haben. Das funktioniert eben nicht bei 
den Schnappschüssen, die man selbst zu Hunderten auf 
der Festplatte abgelegt hat, weil die meisten eben nicht 
wissen, wie das mit dem Fotografieren richtig funktio-
niert, auch nicht beim zehntausendsten Bild.
Sanchez: Das Gute ist eben auch, dass unsere Besuche-
rinnen und Besucher direkt einen Ausdruck von uns 
mitbekommen. Viele haben ihre tausend Bilder auf 
dem heimischen Rechner. Und da ist so ein Ausdruck, 
wie wir ihn mitgeben, mittlerweile schon etwas ganz 
Besonderes.    ||

Mit Leib und Seele Museumsfotografen: 
Guido Klein und Sandra Sanchez.
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von  Gefion Apel     — Mobiltelefone und Digitalkameras liefern Instantbilder, virtuelle For-
mate und die Pixelüberschwemmung aus dem WorldWideWeb prägen 
die Wahrnehmung der Gegenwart mit einer kaum zu bewältigenden Bil-
derflut. Dass diese aktuelle Entwicklung auf dem technischen Fortschritt 
in den bildgebenden Verfahren beruht, ist keine neue Erkenntnis. Aber 
wie genau gestalteten sich die frühen Ansätze dieser Verfahren; welche 
Methoden und Fortschritte gab es?

Zu diesen Fragen bietet das Fotoatelier Kuper aus Rietberg völlig 
neue Herausforderungen und Möglichkeiten für die Kulturvermittlung 
im lwl-Freilichtmuseum Detmold – und das Themenjahr 2011 unter dem 
Motto »Bitte recht freundlich!« bildete den passenden Auftakt dazu. Seit 
diesem Jahr sind im Fotoatelier des Museums zwei professionelle Foto-
grafen beschäftigt, die den Besucherinnen und Besuchern die Fotografie 
als eine bedeutende, von der bildenden Kunst geprägte Handwerkstech-
nik des 19. und 20. Jahrhunderts näher bringen. Das Angebot umfasst 
vielfältige Aktivitäten wie Fotokurse oder -workshops für verschiedene 
Altersgruppen. Dazu stehen neben dem historischen Fotoatelier mehrere 
Arbeitsräume und ein voll ausgestattetes Fotolabor im Haus Schwenger 
zur Verfügung. Hier können auch weitere Fotografen mit eigenen Pro-
grammangeboten eingebunden werden.

Bubikopf, Wogewelle  
und Lochkamera  

Neue Aktivangebote  
zum Jahresthema »Fotografie« 
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Berufsfotografen und Porträts

Mit Guido Klein und Sandra Sanchez arbeitet ein Foto-
grafenteam im historischen Fotoatelier, das in der Lage 
ist, die Museumsgäste von ihrer »besten Seite« ins Bild 
zu setzen. Seit April 2011 besteht von dienstags bis sonn-
tags die Möglichkeit, sich als Einzelperson oder auch als 
Gruppe im Tageslichtatelier porträtieren zu lassen. Die 
dort digital vor einem historischen Bildhintergrund 
entstehenden Fotografien erhält man sofort gegen ein 
kleines Entgelt, ein Mitbringsel, das sich zahlreiche Mu-
seumsgäste gern mit nach Hause nehmen. 

Eine spezielle Porträtform für Mädchen und Frauen 
stand Mitte Mai im Mittelpunkt mehrerer Workshops: 
Unter dem Titel »Mit Bubikopf und Wogewelle« wurde 
ein Fotoshooting im Stil der 1920er-Jahre angeboten. 
Die zugehörigen Schmink-, Frisuren- und Fotowork-
shops zeigten, dass das so sehr modern erscheinende 
Thema »Modeling« auch vor 90 Jahren durchaus ange-
sagt war.

Im Haus Schwenger, in einem kleinen Filmraum für 
30 Personen, wurde das Handwerk des Fotografen auch 
in Form von zwei Filmen gezeigt. Bereits 1932 entstand 
»Im Photoatelier« von Karl Valentin und Liesl Karlstadt. 
Die Tücken des Berufsstandes werden von der komi-
schen Seite aufgegriffen und zeigen zugleich eindrucks-

»Mit Bubikopf und Wogewelle« 
 hießen mehrere Workshops im 

Mai für Mädchen und Frauen, die 
feststellen konnten, dass Models 

auch schon in den 1920er-Jahren gut 
aussahen und hart arbeiteten.
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voll das Ambiente eines Fotoateliers in den 1930er-Jah-
ren. Der Wander- und Straßenfotografie widmete sich 
hingegen der Dokumentarfilm »Der schöne Augen-
blick« von Friedrich Cappeler und Pio Corradi, der von 
der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 1986 
produziert wurde. Er beschreibt drei Fotografenschick-
sale in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Einfaches Gerät – große Wirkung 

Eine Lochkamera ist das einfachste Gerät, um ein virtu-
elles Bild zu erzeugen. Kinder ab zehn Jahren bekamen 
in den Sommerferien im lwl-Freilichtmuseum Detmold 
gleich zweimal die Möglichkeit, selbst eine solche Loch-
kamera zu bauen. Fotografin Sarah Straßmann zeigte, 
wie dieses schlichte Gerät eigenhändig angefertigt wer-
den kann. Der zweitägige Workshop startete jeweils 
mit einer kurzen Einführung in die analoge Fotografie 
und dem anschließenden Bau einer Lochkamera, die 
am Ende des Tages auch mit nach Hause genommen 
werden durfte. Danach wurden mit der Kamera »Marke 
Eigenbau« auch Fotos gemacht und im Schwarz-Weiß-
Labor des Freilichtmuseums entwickelt. Die Bilder wur-
den »umkopiert«, aus dem Negativbild entstand ein 
»Positiv«. 

Für jüngere Interessierte bot 
Sarah Straßmann Workshops zum 
Bau einer Lochkamera an. 

Welche verschiedenen Lichtwirkun-
gen im historischen Tageslichtatelier 

zu erreichen sind, zeigte Eberhard 
Wydmuch den Kursteilnehmern 

während eines Wochenendes rund 
um die Schwarz-Weiß-Fotografie. 
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Aktiv mit Fotografie in Schwarz-Weiß

Die Erfahrung zeigt, dass weniger die technische Aus-
stattung für ein gutes Foto entscheidend ist, als viel-
mehr das »gute Auge« für Motive, Bildausschnitte und 
Momente. Die Workshops mit dem Fotografen Eberhard 
Wydmuch zielten daher bei Erwachsenen und Jugend-
lichen auf die Schulung des Auges und die Grundlagen 
der Schwarz-Weiß-Fotografie. In zwei Tagen erhielten 
die Teilnehmer in Kleingruppen von sechs Personen 
eine Einführung in die Motivauswahl, außerdem zeigte 
Wydmuch, wie man selbst gemachte Fotos entwickelt 
und Abzüge herstellt. Der Fotograf Martin Rosswog,1 der 
in der Vergangenheit schon mehrere Projekte mit dem 
Freilichtmuseum durchgeführt hat, bot zwei- und drei-
tägige Fotoseminare an, die neben der Einführung in 
die Entwicklungstechnik auch Positionen der künstleri-
schen Fotografie vermittelten.

Regelmäßige »Fotospaziergänge« ins Museumsge-
lände mit der Bielefelder Fotografin Sarah Straßmann 
sollen auch in Zukunft für Gruppen angeboten wer-
den. Schon nach den ersten Terminen entstand ein rege 
Nachfrage für dieses Angebot: Mit der Digitalkamera 
bessere Fotos zu machen, war erklärtes Ziel vieler Inte-
ressenten.

Die Bielefelder Fotografin  
Sarah Straßmann bot Besuchern 
»Fotospaziergänge« durch das 
 Museumsgelände an.
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Gefion Apel

monika-Faltung auch Faltbücher genannt – wurden und 
werden gern als Foto- und Bildbücher verwendet. 

Eine Urlaubs-Zeitreise

Als das individuellste Reisemitbringsel gelten wohl ei-
genhändig gemachte Erinnerungsfotos. Während der 
Sommerferien konnten sich Museumsgäste im Freilicht-
museum auf »Urlaubs-Zeitreise« begeben und an einem 
Erinnerungsfoto-Wettbewerb teilnehmen: Unter den 
Wettbewerbsteilnehmern, die eigene Fotos einschick-
ten, wurden attraktive Preise verlost, darunter passend 
zum Themenjahr die Teilnahme an einem Fotokurs bzw. 
Fotospaziergang, Fotobände des Museums oder Foto-
gutscheine. Keine Profi fotos, sondern echte »Museums-
Schnappschüsse« waren hier gefragt. 

Führungen und Ausstellungsgespräche 

Die Reihe »Museumswissenschaftler führen« bot an 
vier Nachmittagen die Chance, direkt mit der Ausstel-
lungskuratorin Katharina Schlimmgen-Ehmke, Muse-
umsleiter Dr. Jan Carstensen und dem wissenschaft-
lichen Volontär Alexander Eggert über das Themenjahr 
und seine Ausstellungen ins Gespräch zu kommen. Dies 
war aber nicht die einzige Gelegenheit für einen Blick 

Begleitende Aktionen zum Thema  
»Porträt« und »Foto«

Als Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Freilicht-
museum und der Universität Osnabrück fand Mitte Juli 
ein »Haariges Wochenende« statt, das von einem Dut-
zend Master-Studentinnen der Textilwissenschaft unter 
Leitung von Kurt Dröge und Eva Dankenbring durchge-
führt wurde. Vorausgegangen war ein Projektseminar in 
Osnabrück im Fachgebiet Didaktik im Sommersemester 
2010. Die Grundidee war, menschliche Haare als »na-
türliche« Porträt-, Antlitz- oder Gesichts-Begrenzung 
zu thematisieren und auf unterschiedlichste Weise ins 
Bewusstsein zu heben. Das Konzept des Wochenendes 
bezog unterschiedliche Zielgruppen ein, von der »Lauf-
kundschaft« über zeitlich begrenzte Mitmachaktionen 
für Familien bis zu Erwachsenenkursen mit Voranmel-
dung. Unterstützend sah das Konzept zwei flankierende 
Mini-Ausstellungen vor: Gezeigt wurden plastische 
Haarstruktur-Filzbilder von Projektleiterin Eva Danken-
bring sowie einige Stücke aus der Sammlung histori-
scher Haarbilder des Freilicht museums.

Eine kleinere handwerkliche Herausforderung 
für verschiedene Altersgruppen bot das Mitmachpro-
gramm »Leporellos selbst gemacht«, das einmal monat-
lich angeboten wurde. Leporellos – wegen ihrer Ziehhar-
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vergangenen Jahrzehnten wunderbare Fotos im Mu-
seumsgelände geschossen. Fortan wird das Angebot 
an Fotokursen, -spaziergängen und -workshops ebenso 
zum Spektrum der Kulturvermittlung im lwl-Freilicht-
museum Detmold gehören wie so klassische Themen 
wie Fachwerkbau, handgenähte Leinenhemden oder 
Erntetage.    ||

Anmerkung

1  �Martin�Rosswog:�Schultenhöfe�des�Münsterlandes,�München�
2005.

»hinter die Kulissen« des Ausstellungsmachens. Über 
die Fotografie im Allgemeinen und seine Arbeit bei der 
Ausstellungsgestaltung im Besonderen berichtete Bert-
hold Socha in einer kleinen Reihe von »Ausstellungsge-
sprächen« unter dem Motto »Porträts im Mittelpunkt«, 
die von August bis Oktober 2011 angeboten wurden. 
Im Vorfeld der aktuellen Ausstellung »Starke Männer« 
war es seine Aufgabe, die historischen Männerporträts 
der 1930er- und 40er-Jahre von den Glasplatten in guter 
Qualität auf hochwertiges Barytpapier zu bringen. In je-
weils einem Kurzvortrag berichtete Socha, nach welchen 
Kriterien er die Porträts ausgewählt hat und wie die 
Arbeiten in der Dunkelkammer abliefen. Nach diesem 
Einstieg folgte ein Rundgang durch die Ausstellung, bei 
dem die Besucherinnen und Besucher mit dem Fotogra-
fen ins Gespräch kommen konnten. 

Ausblick

Mit der Einrichtung des historischen Fotoateliers Kuper 
und der aktiven Arbeit der Fotografen und Fotografin-
nen dort wurde ein neues Feld von museumspädago-
gischen Aktivitäten eröffnet, die bisher eher indirekt 
mit dem lwl-Freilichtmuseum in Verbindung gebracht 
wurden: Fotografien gehören zu unserem Alltag und 
viele Menschen haben selbstverständlich auch in den 

Auch Gruppenporträts können im 
Fotoatelier angefertigt werden: 
 Studierende der Universität Osna-
brück während der Veranstaltung 
»Haariges Wochenende«. 



Franz Hanfstaengl, München: 
Franz Liszt. Fotografie aus dem 
»Album der Zeitgenossen«, 1858.



freilichtmagazin Ÿ  2011 63

von  Volker Jakob     —
            

» Bitte recht freundlich,  
Herr Liszt!« 

    Eine Begegnung im Atelier Hanfstaengl 
in München 1858

Vorbemerkung der Redaktion: Der folgende Beitrag ist die gekürzte Fas-
sung eines Vortrages, den der Autor am 10. September 2011 im lwl-Frei-
lichtmuseum Detmold gehalten hat. Anlass war ein Konzert, das von den 
Freunden der Hochschule für Musik in Detmold und den Freunden des 
lwl-Freilichtmuseums Detmold gemeinsam veranstaltet wurde. Stanislav 
Boianov, Klavier, und Bertwin Wubs, Klarinette, beide sind Studierende 
der Hochschule für Musik in Detmold, brachten Werke von Liszt, Brahms, 
 Debussy und Gershwin zu Gehör.

Der Komponist

Der »schöne Franz« – gemeint ist kein anderer als Franz Liszt, oder, wie 
er sich selbst bevorzugt schrieb, Liszt Férencz – war ein Magyar aus dem 
burgenländisch-ungarischen Grenzgebiet. In diesem Jahr jährt sich sein 
Geburtstag zum 200. und sein Todestag zum 125. Mal, Grund genug, sich 
seiner zu erinnern. Liszts Vater hatte eine kleine Beamtenstelle am Hof 
des Fürsten Esterházy inne, dem ja schon Josef Haydn so hingebungsvoll 
gedient hatte. Der Vater erkannte früh das musikalische Talent seines 
Sohnes und vertraute ihn berühmten Lehrern an wie dem alten Salieri, 
dem Gegenspieler Mozarts, und Carl Czerny, der vielen von uns (mir auch) 
mit seinen Etüden den pianistischen Einstieg schwer gemacht hat – ihm, 



64 freilichtmagazin Ÿ  2011

Tochter  Cosima. Wagners musiktheatralischer Sendung 
hat er seit dem »Parzival« nichts mehr abgewinnen 
können, und so ist er 1886 ziemlich einsam in Bayreuth 
gestorben. Für den Antisemitismus des Wagner-Kreises 
und die spätere Hitler-Verehrung Cosimas kann man 
ihn ebenso wenig zur Verantwortung ziehen wie für die 
Nutzung seiner Prélude-Fanfare, die Goebbels für die 
Russland-Wochenschauen der Großdeutschen Wehr-
macht bestimmt hatte. Solche Volten schlägt die Ge-
schichte eben immer wieder gerne.

Ja, Liszt, der »Womanizer«, darf nicht übergangen 
werden. Er war so etwas wie ein Mick Jagger des 19. Jahr-
hunderts – die Frauen lagen im zu Füßen. 1835 ergötzte 
sich die Pariser High Society an einem handfesten Skan-
dal. Die hochadelige, 30-jährige verheiratete Gräfin 
d’Argoult war mit dem sechs Jahre jüngeren Pianisten 
Franz Liszt durchgebrannt und das Paar begab sich auf 
eine mehrwöchige Reise durch die Schweiz (Jahrzehnte 
später wiederholte sich dieser Skandal, als nämlich 
Liszts Tochter Cosima, verheiratete von Bülow, die dieser 
Liaison entstammte, mit Liszts Freund Wagner durch-
brannte – aber das nur nebenbei). Liszt führte während 
dieser Schweiz-Reise eine Art musikalisches Tagebuch 
unter dem Titel »Album d’un voyageur«. Später hat er 
die dort empfangenen Impressionen überarbeitet und 
unter dem Titel »Suisse« als Band 1. der »Années de pèle-
rinage« 1855 veröffentlich. Heute zählt dieses dreiteilige, 
in einem Zeitraum von mehr als 40 Jahren entstandene 
Opus der »Années«(später erschienen noch zwei weitere 
Bände) zu dem Anpruchvollsten, was die Klavierliteratur 
des 19. Jahrhunderts zu bieten hat. Gleich hören wir also 
die Nr. 6 aus dem ersten Jahr: »Vallée d’Obermann«. Alle 
haben es eingespielt, Claudio Arrau, Vladimir  Horowitz 
und Alfred Brendel – um nur einige zu nennen. Hier 
und heute interpretiert es exklusiv für uns Stanislav 
 Boianov!

Liszt, gewiss nicht! Bald zog er als Wunderkind durch 
ganz Europa und erlebte manche »ups« and »downs« – 
ein Virtuose, der seinesgleichen suchte, ein Superstar 
der Romantik. Aber auch ein höchst widersprüchlicher, 
zerrissener Mann.

Er war eitel und sehnte sich, genau so extro- wie int-
rovertiert, nach Einsamkeit. Ein Dandy und notorischer 
Frauenheld, aber auch ein Skeptiker und Zweifler. Ein 
bekennender Freimaurer, der im beginnenden Alter 
zum Katholizismus zurückfand, 1865 die niederen Wei-
hen empfing und sich fortan »Abbé Liszt« titulieren ließ 
(dass echte Schwerenöter am Lebensabend fromm wer-
den, ist ja keine ganz fremde Erscheinung). Ein Ausnah-
mevirtuose, der für seine Berühmtheit mit lebenslanger 
Heimatlosigkeit bezahlt hat – wenn Sie so wollen: ein 
reicher Unbehauster.

Doch Liszt war immer mehr als ein Tasten- und Sa-
lonlöwe: Dirigent und Musikwissenschaftler von Rang 
und ein in jeder Hinsicht fruchtbarer Komponist, dessen 
Spätwerk Entwürfe einer zukünftigen, noch unerhörten 
Musik enthält, die es immer noch zu entdecken gilt. Ein 
Visionär und ein genialer Exzentriker, der die Salons und 
Konzertsäle des ganzen Kontinents mit seiner Virtuosi-
tät und seiner eminenten Technik in Raserei versetzte. 
Mit seiner Haarmähne erinnerte er nicht zufällig an 
einen anderen Weltbürger der Zeit, den Geiger Niccoló 
Paganini. Und natürlich an Goethe. 

In Goethes Wahlheimat Weimar ließ er sich üb-
rigens 1843 bis 1861 für eine Zeit lang nieder und hielt 
dort, zusammen mit seiner damaligen Geliebten, der 
Fürstin Sayn-Wittgenstein (das ist immerhin ein sehr 
konkreter westfälischer Bezug!), standesgemäß Hof. 
Man spricht von diesen Jahren auch als der zweiten, der 
»silbernen« Weimarer Klassik: Auf den charismatischen 
Dichterfürsten folgte also ein Grande der Musik! Später 
dann ist er nach Bayreuth gegangen, an den »Hof« sei-
nes Schwiegersohns Richard Wagner und seiner, Liszts, 

Volker Jakob
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Es war ein sonniger, angenehmer Tag im Frühherbst 
des Jahres 1858. Herr Liszt verließ das Hotel »Vier Jahres-
zeiten« in der mondänen Maximilianstraße in München 
gegen Mittag und begab sich, auf die bereitstehende 
Droschke verzichtend, zu Fuß in die nahe gelegene 
Schützenstraße Numero 4. Hier hatte er einen Termin 
vereinbaren lassen. Seiner Wirkung auf das flanierende 
Publikum durchaus gewiss, besah sich der berühmte 
Mann (»Guck doch mal, der Liszt!«) in aller Ruhe die Fens-
terauslagen des Ladengeschäfts Hanfstaengl, das mit 
hohen und höchsten Würdenträgern in fotografierten 
Bildern verschiedener Formate und Konfektionen warb, 
und läutete schließlich an der Ladentür, worauf ihm der 
Prinzipal höchstpersönlich mit einer tiefen Verbeugung 
öffnete: Franz Seraph Hanfstaengl. Dieser begleitete den 
Maestro hinein und führte ihn ins Wartezimmer, wo 
der Besucher, groß und schlank und elegant, sich seines 
Überziehers entledigte und den Zylinderhut ablegte. Ein 
Bediensteter richtete Kleidung und Haarpracht, zupfte 
die Krawatte zurecht und tupfte die Stirn. Anschließend 
komplimentierte ihn der Gehilfe ins eigentliche Atelier, 
wo Herr Hanfstaengl bereit stand. Der berühmte Mann 
wurde nunmehr zu einem vor einem nobel drapierten 
Vorhang aufgestellten Sessel geführt, in dem er Platz 
nahm. Den weiteren Anweisungen folgend, stützte er 
seinen linken Arm auf ein hilfreiches Tischchen und er-
griff ein beliebiges Buch. Die langen Arme und die lang-
fingrigen Pianistenhände sollten gut sichtbar sein. Der 
Fotograf prüfte das Licht, das den Raum von Norden her 
gedämpft erhellte, zückte die Taschenuhr, hob die Hand 
und stellte sich hinter dem aus Wurzelholz gearbeiteten 
Aufnahmeapparat in Positur, regulierte die Optik und 
verschwand, indem er in unverkennbar bayrischer Dia-
lektfärbung rief: »Nun bitte recht freundlich, Herr Liszt!« 
unter einem schwarzen, wollenen Tuch.

Die Fotografie

Unsere Porträtfotografie aus dem Jahr 1858 zeigt den 
Meister – im Alter von 47 Jahren – auf dem Höhepunkt 
seines Ruhmes. Vier Jahre zuvor war der erste Band 
seiner »Années« im Druck erschienen. Die Atelierauf-
nahme präsentiert ihn, nach rechts gewandt, im noblen 
Halbprofil vor einem im Stil der Zeit drapierten Vorhang. 
In einem Sessel sitzend, stützt er den linken Arm auf ein 
Tischchen. Das Arrangement des Bildes steht deutlich in 
der ikonografischen Tradition der Herrscherbilder – in 
diesem Fall nicht denen der Macht, sondern der Kunst 
und des Geistes. Der Fotograf, auf den ich noch zu spre-
chen kommen werde, hatte dieses Bild in eine »Galerie 
berühmter Zeitgenossen« eingestellt, um mit ihm für 
neue Kunden zu werben. Aber es war auch eine Wer-
bung für den konzertierenden Alleinunterhalter Liszt, 
denn erst seit einigen Jahren war die Fototechnik in der 
Lage, von einer einzigen Platte beliebig viele Abzüge als 
sog. »Carte-de-Visites« oder, etwas größer, »Cabinetts« 
zu entwickeln, die dann tatsächlich als visuelle Visi-
tenkarten dienten. So ist dieses bemerkenswerte Albu-
minbildchen in vielen Sammelalben der Zeit erhalten 
geblieben – eine Art »Fan-Postkarte«.

Dieses Bild ist von besonderem Wert: Nicht nur, weil 
es sich um ein besonders schönes und nobel inszenier-
tes Porträt handelt, sondern weil wir hier eine frühe Fo-
tografie vor uns haben, die sich genau verorten und da-
tieren lässt. Das gibt mir Gelegenheit, gewissermaßen 
paradigmatisch den Entstehungsprozess von derartigen 
Atelierbildern nachzuzeichnen, um dann überzuleiten 
zu einem anderen, nahen und sehr realen Atelier in 
ganz unmittelbarer Nähe: Dem Atelier Kuper aus Riet-
berg hier im lwl-Freilichtmuseum Detmold und dem, 
was man dort alles sehen, erleben und erfahren kann. 

Also heißt es jetzt: »Bitte recht freundlich, Herr 
Liszt!«

Themenjahr »Bitte recht freundlich!«  P  Herr Liszt

Dr. Volker Jakob bei seinem Vortrag 
am 10. September.
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Weder Liszt noch Hanfstaengl litten an Minderwer-
tigkeitskomplexen. In der »Leipziger Zeitung« hieß es 
1858, also im Jahr unserer Aufnahme: »Im gerechten Be-
wußtsein, auch der Photographie die höchste künstleri-
sche Weihe ertheilen zu können, nahm Hanfstaengl die-
selbe in die Hand, und das Ergebnis davon ist, dass er als 
Portraitphotograph dem Range nach als erster nicht nur 
in Deutschland, sondern in allen Welttheilen dasteht.« 
Das war vielleicht im internationalen Vergleich etwas 
großmäulig, aber immerhin. Dieser Franz Hanfstaengl 
hatte übrigens einen Enkel, der »Putzi« gerufen wurde 
und der später Hitlers erster Auslandspressechef war. 
Aber das nur ganz nebenbei.

Die Dauer des Aufnahmeprozesses, der mehrfach nö-
tigen »Belichtungen«, hatte sich dank verbesserter Ka-
meras, Platten, Optiken und Entwicklungschemikalien 
seit den Anfangsjahren von annährend 10 Minuten (!) 
wesentlich reduzieren lassen – dennoch bedeutete die 
»Sitzung« für die allermeisten Kunden eine wahre Tor-
tur. Ich zitiere einen zeitgenössischen Bericht: »… der 
Porträtierte saß acht Minuten da, das grelle Sonnenlicht 
im Gesicht und mit Tränen, die die Wangen herunter lie-
fen, während… der Cameraoperateur mit der Uhr in der 
Hand durch den Raum ging und alle fünf Sekunden die 
Zeit ansagte, bis die Quellen der Augen versiegt waren.« 
Der, der sein Konterfei für die Ewigkeit bewahrt sehen 
wollte (so oder so ähnlich drückte man sich damals aus), 
der musste eben leiden, wobei das Ausmaß der Qualen 
sicherlich auch von der Qualität und Professionalität des 
»Operateurs« abhing. Liszt jedenfalls, um bei unserem 
Beispiel zu bleiben, setzte sich diesen Strapazen gelas-
sen aus. Das mag zum einen daran gelegen haben, dass 
Hanfstaengl ein wirklicher Profi war, aber sicher auch 
damit, dass der gefeierte Virtuose es gewohnt war im 
Mittelpunkt zu stehen und zu »posieren«. 

Der Fotograf 

Wer war der Mann hinter der Kamera? Franz Seraph 
Hanfstaengl, 1804 bei Bad Tölz in Bayern als Bauern-
sohn zur Welt gekommen, hatte an der Münchner 
Akademie Malerei studiert und sich anschließend als 
Porträtlithograf in der bayrischen Haupt- und Musen-
stadt niedergelassen. »Graf Litho«, wie er von seiner 
wachsenden Kundschaft genannt wurde, war in einem 
doppelten Sinn erfolgreich, nämlich als Künstler und als 
Geschäftsmann. Mit seinen Lithografien der Schätze der 
Dresdener Gemäldegalerie und insbesondere mit sei-
nen Porträts bekannter Zeitgenossen aus Hochadel und 
Wissenschaft war er längst ein vermögender Mann ge-
worden. So ignorierte er auch die Erfindung der Daguer-
reotypie 1839, da sie nur Unikate erzeugte und er in ihr 
keine Konkurrenz zu der beliebig reproduzierbaren Li-
thografie erkannte. Erst die verbesserte Erfindung des 
englischen Gelehrten William Henry Fox Talbot, die das 
Negativ/Positiv-Verfahren in die Fotografie einführte, 
machte ihn neugierig und bewog ihn 1853, sich mit die-
sem neuartigen und gewinnversprechenden Verfahren 
vertraut zu machen. Und schon bald entstanden erste 
Porträts in festen Auflagen und zu erschwinglichen 
Preisen, die sich – wie alles Neue – gut verkauften und 
bald die Lithografie in den Hintergrund drängten. Aus 
dem Litho- wurde ein Fotograf, dessen Ruf die Promi-
nenz nur allzu gern Folge leistete. Sie alle kamen, um 
sich von Franz Seraph Hanfstaengl für das »Album der 
Zeitgenossen« ablichten zu lassen: Die schöne Kaiserin 
von Österreich, Sissi, ihr Vetter, der Operettenkönig Lud-
wig II., der Wiener Malerfürst Makart, der Industrielle 
Maffei, der preußische Kriegsminister Graf Moltke, der 
Komponist Karl Millöcker, der dänische Dichter Hans 
Christian Andersen, der Chemiker und »Suppenkaspar« 
Justus von Liebig, unser Liszt (wie gesagt) und viele, 
viele andere …

Volker Jakob
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sche, soziologische und, an erster Stelle, ökonomische 
Implikationen. Es geht (und ging) immer ums Geschäft: 
Erst kamen, noch in der guten, alten, analogen Zeit, die 
Amateure, die Knipser, die nur noch »Spaghetti« oder 
»Cheese« sagten. Und dann kamen zu Beginn des neuen 
Jahrtausends die Handy-Besitzer. Seither heißt es jeder 
gegen jeden. Alles ist erlaubt und Fragen sind überflüs-
sig. Dabei gibt es auch heute noch im BGB die Grundsatz 
des »Rechts am eigenen Bild« – gar nicht zu sprechen 
von den uralten, atavistischen Ängsten, die uns im »Ab-
lichten« einen Angriff auf die eigene Unversehrtheit 
und Identität fürchten lassen. Aber seien wir beruhigt: 
Auch die digitale Welt hat Licht und Schatten. Die wei-
tere Entwicklung in die Zukunft ist – wie immer – offen…

Vielleicht ist die Beliebigkeit der Preis, den wir für 
die Demokratisierung der Bilder, der Blicke, zahlen 
müssen. Aber wer will, kann sich diese untergegan-
gene Welt noch einmal sehr sinnlich vor Augen führen. 
Hier im lwl-Freilichtmuseum Detmold nämlich wird 
die Erinnerung an eines der vielen verschwundenen 
ländlichen Fotoateliers, die es auch in Westfalen gab, 
wachgehalten. Im Sommer 2010 wurde hier das 1891 
in Rietberg nach damals neuesten Standards errichtete 
Atelier Kuper wieder aufgebaut und in liebevoller Akri-
bie zu neuem Leben erweckt. In zwei Katalogen: »Mach 
mich schön. Frauenporträts der 1930er Jahre« (2010) und 
»Starke Männer. Porträts der 1930er und 1940er Jahre« 
(2011) wird die Geschichte der Fotografie beispielhaft 
an einem konkreten Ort in Westfalen nacherzählt und 
erfahrbar gemacht. Hier bekommt man noch einmal 
sinnliche Einsichten in eine Alltagskultur, die es so nicht 
mehr gibt, aber an die sich zu erinnern lohnt. 

Wie heißt es bei Faulkner? Die Vergangenheit ist 
nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen.«    ||

Dr. Volker Jakob ist Leiter des Bild-, Film- und Tonarchivs 
beim lwl-Medienzentrum für Westfalen in Münster.

Das Atelier

Den berühmten Münchner »Glassalon« in der Schüt-
zenstraße hat ein Zeitgenosse wenig später wie folgt 
beschrieben: »Der Hanfstaenglsche Salon, auf einem 
Vorsprung seines nach Norden hin ganz frei gelegenen 
Hauses erbaut, … ist beiläufig 50 Fuß (ca. 15,50 m) lang, 
wovon jedoch nur etwa 36 Fuß (11,30 m) auf den eigentli-
chen Aufnahmesalon, die übrigen 14 – 15 Fuß (ca. 4,30 m) 
an den unmittelbar anstoßenden Reproduktionssalon 
treffen, der durch eine breite Portière von ersterem ge-
trennt ist. Beide Salons zeigen die Pultform. Der Aufnah-
mesalon erhält sein Licht von Norden… Die westlichen 
Wände sind gemauert, die östlichen, bis auf etwa 2 Fuß 
(ca. 65 cm) vom Boden eingeglast. Dach und Wände des 
Salons bestehen aus blauem Glase … Säulen und Spros-
sen sind von Eisen. Das Dach ist dunkel … Die Höhe be-
trägt beiläufig 22 Fuß (ca. 6,80 m) … Eine Zwischenwand 
mit einer breiten, durch eine Portière von violettem 
Samt verhängte Türe trennt den Aufnahme- vom Repro-
duktionssalon. Der Hintergrund, die Draperien … sind 
sämmtlich von dunkelviolettem Samt, der Ton des Ateli-
ers, das mit Holz getäfelt ist, ein warmes rosa-grau. Den 
gleichen Ton hat der Hintergrund. Das Morgenlicht wird 
durch ein Seitensegel vom Dach durch die Rollgardinen 
von der Wand abgeschirmt. Die Abblendung des Lichts 
im Innern geschieht durch Gardinen, welche am Plafond 
von Süd nach Nord verschiebbar sind …«1

Das alles haben die Älteren unter uns in ihrer Kind-
heit und Jugend noch so oder ähnlich erlebt: Die spezi-
elle Räumlichkeit, den Bildkünstler im Kittel (meist ein 
etwas verwegener Mensch, der auch im Alltag Fliegen 
trug), das schwarze Tuch und, last but noch least, das 
unverzichtbare »Bitte recht freundlich!« Heute ist die-
ses Szenario mitsamt der dazu gehörenden Rituale der 
Bilderzeugung so gut wie verschwunden. Der Moder-
nisierungsprozess hat auch in diesem Fall technologi-

Themenjahr »Bitte recht freundlich!«  P  Herr Liszt

Anmerkung

1  �Zitiert�nach�Heinz�Gebhardt:�Königlich�
Bayerische� Photographie� 1838�–�1918,�
München�1978,�S.�182f.

»Hofräthliches Atelier, in welchem 
Männer von Distinction sowie Nudi-
täten unentgeltlich photographiert 
werden«. Die Karikatur von Franz 
von Pocci aus dem Jahr 1854 zeigt 
das Atelier von Franz Hanfstaengl 
in München. Nach: Heinz Gebhardt: 
Königlich Bayerische Photographie 
1838 – 1918, München 1978, S. 171.
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Vortrag zur Eröffnung der neuen 
 Dauerausstellung am 29. Mai 2011

von  Kirsten Bernhardt     —
             und Agnes Sternschulte

»�Schnaubte�es�da�nicht�laut�und�wild?��
Die�freien�Sennerpferde�waren�es,�wohl�dreißig,��
die�da,�ledig�vom�Zaum�und�Eisen,��
nackt�und�ungeschirrt,�über�die�Trift�zogen,��
die�Nasen�im�Wind,�wie�Wild.«�

So dichtete Hermann Löns vor 100 Jahren in seiner Erzählung »Frau Ein-
samkeit« – romantisch verklärend wie es seiner Zeit entsprach. Anhand 
von weiteren Zitaten und Fragen möchten wir Sie nun mitnehmen auf 
eine kleine Reise in die Geschichte des Sennergestüts und erste Einblicke 
in die Ausstellung geben. 1

Warum heißen die Pferde Senner?

Erst einmal denkt man wohl an den Senn oder die Sennerin, die milch-
verarbeitenden Hirten in den Alpen. Mit Almwirtschaft hat der Name 
der Pferderasse jedoch nichts zu tun. Eine Erklärung des Namens findet 
sich schon in der ältesten umfangreichen Publikation zu den Senner 
Pferden aus dem Jahr 1771. Sie trägt den Titel: »Beschreibung des so be-
kanten Sennergestütes in der Grafschaft Lippe« und stammt von Johann 
Gottfried Prizelius, dem wohl berühmtesten Stallmeister des Sennerge-

Der Eingang zur Ausstellung.
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stüts, von dem wir später noch mehr hören werden. Er 
schreibt: »Das Senner Gestüte hat seinen Namen von der 
zwischen Lippspringe, Paderborn, Stukenbrok und Lops-
horn gelegenen großen Heide welche unter dem Namen 
der Senne bekannt ist. Da nun diese wilden Pferde, wovon 
ich rede, größesten Theils ihre Nahrung, zumahl im Win-
ter, von dieser Heide haben, so haben sie den Namen der 
Senner erhalten.«2

Der Name der Pferde leitet sich also von der Senne 
ab, einem Sand- und Heidegebiet am Rande des Teuto-
burger Waldes. In dieser wasserarmen, für die Landwirt-
schaft wenig geeigneten Landschaft und in Teilen des 
angrenzenden Teutoburger Waldes lebten die Pferde 
jahrhundertelang. 

Warum gelten die Senner als älteste Pferderasse 
Deutschlands?

Die Senner wurden bereits vor 851 Jahren schriftlich 
erwähnt, nämlich in einer Urkunde aus dem Jahr 1160. 
Damals überschrieb der Paderborner Bischof dem von 

ihm gegründeten Kloster Hardehausen verschiedene 
Besitztümer. Unter anderem überließ er dem Kloster 
den dritten Teil seiner »ungezähmten Stuten«, wie es 
in der Urkunde heißt. Auch wenn der Name der Senner 
Pferde selbst noch nicht genannt wird, ist auf Grund des 
Lebensraums der erwähnten Stuten davon auszugehen, 
dass es sich um Pferde der später so bezeichneten Rasse 
handelte. Da keine andere Pferderasse eine so frühe Er-
wähnung vorweisen kann, gelten die Senner als die äl-
teste Pferderasse Deutschlands. 

Aber wie kamen die Pferde überhaupt  
in die Senne?

Laut einer gern erzählten Geschichte stammen die Sen-
ner von römischen Pferden ab, die die Schlacht am Teu-
toburger Wald im Jahre 9 n.Chr. überlebten und sich 
wild in der Senne ansiedelten. Das ist eine romantische, 
aber wissenschaftlich nicht haltbare Legende, die mit 
der allgemeinen Germanenbegeisterung um 1900 ent-
stand. 

Die beiden Kuratorinnen Agnes Sternschulte (links) und Dr. Kirsten Bernhardt 
während des Eröffnungsvortrages.
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Unser Stallmeister Prizelius gibt folgende Erklärung: 
»Man hat zahme und zur Zucht tüchtige Stuten durch die 
auserlesensten Hengste bedecken, und selbige Winter und 
Sommer durch Hirten in dem Lippischen Walde und in 
der Senne hüten und weiden lassen, um sie die Gänge und 
Oerter zu lehren, wo sie im Sommer gutes Gras, im Winter 
aber, wenn der Schnee nicht zu tief gefallen, Heide fin-
den und sich ernähren können. Nach und nach hat man 
sie ihren eigenen Gängen überlassen, und auf solche Art 
sind aus zahmen wilde, menschenscheue und furchtsame 
Pferde geworden.« 3

Wie es sich nun tatsächlich zugetragen hat, wissen 
wir nicht. Auf jeden Fall war das Sennergestüt ein so 
genanntes Wildbahngestüt. In Westfalen gab es beson-
ders viele Wildbahngestüte. Ursprünglich bestand hier 
wohl sogar ein großes zusammenhängendes Gebiet 
mit halbwild lebenden Pferden, das vom Duisburger 
über den Teutoburger Wald bis zum Reinhardswald in 
Nordhessen reichte. Nach und nach wurden die Pferde 
vom Menschen immer weiter zurückgedrängt. Schließ-
lich blieben ihnen nur noch einzelne unzusammenhän-

gende Reste des ehemaligen Gebietes als Lebensräume. 
Das waren Flächen, die nur mit großem Aufwand eine 
gute landwirtschaftliche Nutzung versprachen, weil sie 
zu sumpfig waren oder aber zu trocken, wie die Senne.

Wem gehörten die Senner Pferde?

Bei ihrer ersten Erwähnung 1160 gehörten die Pferde 
dem Paderborner Bischof, der einen Teil von ihnen dem 
Kloster Hardehausen übergab, wie wir bereits hörten. 
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts sind dann die damali-
gen Edelherren zur Lippe, die späteren Grafen und Fürs-
ten zur Lippe, erstmals als Besitzer der Pferde belegt. Sie 
blieben es für die nächsten gut 400 Jahre. 

Die Senner Pferde erhielten daher ein Brandzeichen 
mit der lippischen Rose und den Initialen des jeweiligen 
Herrschers. Einige der dafür verwendeten Brandeisen 
sind in der Ausstellung zu sehen. 

Unter den Grafen zur Lippe wurden dann auch 
erste Gestütsgebäude errichtet. Im 16. Jahrhundert sind 
Bauten am Donoper Teich bei Hiddesen und auf dem 

Blick in die Gemäldegalerie auf »Die Senne« und »Sennelandschaft  
mit Sennerpferden«.
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 Winnfeld bei Berlebeck belegt. Schließlich entstanden 
wohl noch vor 1600 erste Gestütsanlagen in Lopshorn in 
der Senne. Im Dreißigjährigen Krieg litt das Gestüt sehr, 
Gebäude und Unterlagen wurden zerstört, die Zahl der 
Pferde ging stark zurück. Doch das Gestüt blieb erhalten. 
In Lopshorn, wo vor dem Krieg neben den Gestütsgebäu-
den bereits ein kleines Jagdhaus bestanden hatte, ließ 
Graf Simon Heinrich zur Lippe ab 1680 ein Jagdschloss 
errichten. Seine Nachfolger erneuerten und ergänzten 
die Gestütsanlagen im 18. Jahrhundert: 1715 und 1734 
entstanden zwei große massive Pferdeställe und es wur-
den Gestütskämpe abgezäunt. Doch die meiste Zeit des 
Jahres standen dort gar keine Pferde, denn die Senner 
Stuten lebten nach wie vor halbwild in der Senne. 

Wie lebten die Pferde in der Senne?

Die Stuten lebten jahrgangsweise in Rudeln zusammen. 
Jedes Rudel hatte seine bevorzugten Aufenthaltsberei-
che innerhalb der Senne. Damit das Gestütspersonal die 
Pferde auf seinen regelmäßigen Kontrollgängen leichter 

finden konnte, trugen die jeweiligen Leitstuten Glocken 
um den Hals. Eine solche Glocke – vermutlich die letzte, 
die noch erhalten ist – erhielt das Museum im vergange-
nen Jahr als Stiftung. Sie ist in der Ausstellung zu sehen 
und auch zu hören.

In der Senne mussten sich die Stuten ihr Futter und 
vor allem ihr Wasser selbst suchen, nur in extremen Si-
tuationen wurden sie im Winter gefüttert. Die im Früh-
jahr in der Senne geborenen Fohlen wurden im Herbst 
abgesetzt und verbrachten den Winter auf den Gestüts-
kämpen in Lopshorn. Im folgenden Frühjahr kamen die 
Fohlen auf Weiden bei Varenholz an der Weser. Die Stut-
fohlen wurden im Herbst wieder in die Senne gelassen, 
die Hengstfohlen blieben in Varenholz und wurden erst 
mit ca. 4,5 Jahren verkauft oder aufgestallt. Zum Bede-
cken holte man die Stuten dann im Frühsommer nach 
Lopshorn.

Vitrine mit historischen Brandeisen in der Ausstellung.
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Warum ist die Abstammung  
der Senner Pferde so gut nachvollziehbar?

Üblicherweise ließ man in Wildbahngestüten zur Bede-
ckung der Stuten einfach für kurze Zeit einige Hengste 
in die Herde. Man hatte so keinen Einfluss darauf, wel-
cher Hengst welche Stute deckte und es ließ sich auch 
später nicht mehr nachvollziehen, welches Fohlen 
von welchem Hengst abstammte. Anders dagegen im 
Sennergestüt: Dort betrieb man schon früh eine Zucht-
planung und dokumentierte diese auch. Wie bereits er-
wähnt, holte man die Stuten zur Deckzeit aus der Senne 
nach Lopshorn. Dort wurden sie in den sogenannten 
Sprungturm gebracht und einzeln von jeweils für sie 
ausgewählten Hengsten gedeckt. Da das Gestüt relativ 
klein war – zu Prizelius’ Zeiten gab es etwa 100 Mutter-
stuten –, kamen zur Vermeidung von Inzucht nicht nur 
Sennerhengste zum Einsatz, sondern regelmäßig auch 
Zuchthengste anderer Pferderassen aus verschiedenen 
europäischen Gestüten. Über die Bedeckungen und die 
später geborenen Fohlen wurde genau Buch geführt. 

Spätestens seit dem frühen 18. Jahrhundert wurden 
so genannte Mutterstuten- und Hengstregister geführt. 
Anhand dieser Register, die im Landesarchiv nrw in 
Detmold erhalten geblieben sind, kann man noch heute 
die Vorfahren jedes Senner Pferdes bis ins 18. Jahrhun-
dert auf vier Stammstuten zurückverfolgen. Sie trugen 
die Namen Dohna, Emelgen, Extere und Stallmeister 
und nach ihnen sind die vier Abstammungslinien der 
Senner Pferde benannt. In der Ausstellung können die 
Besucherinnen und Besucher diese fast 300-jährige 
Abstammungsgeschichte am Beispiel der Stute Odette 
nachvollziehen, die 2009 im Freilichtmuseum geboren 
wurde.

Wie sah ein typischer Lebenslauf  
einer Sennerstute aus?

Ein Beispiel ist die Stute Berthalda: Geboren am 27. März 
1874, kam sie mit drei Jahren in den fürstlichen Marstall 
in Detmold, diente dort als Reit- oder Wagenpferd und 
kam 1883 neunjährig zurück in die Senne. Zwischen 1884 

Die Sennerstute Berthalda. Federzeichnung von Theodor Rocholl (1854 – 1933), 
1898/1899. Stadtmuseum Hofgeismar.
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und 1897, also innerhalb von 13 Jahren, brachte sie zwölf 
Fohlen, sechs Hengst- und sechs Stutfohlen zur Welt und 
wurde 1897 mit 23 Jahren verkauft. Dieser Lebenslauf 
zeigt beispielhaft, dass die Sennerstuten spätreif, aber 
sehr langlebig und fruchtbar waren.

Die Pferde wurden einzeln verkauft oder auf gut be-
suchten, volksfestartigen Auktionen versteigert: Denn, 
so heißt es 1754, »die Käufer kamen von allen Enden und 
Oertern dahin, weil die Güte und Schönheit ... das Gestüte 
weit und breit berühmt gemacht haben.«4 Diese Verstei-
gerungen fanden in der Regel im Juli statt, meistens 
beim Jagdschloss Lopshorn, aber auch auf dem Schloss-
platz in Detmold. Im 19. Jahrhundert wurden die Auk-
tionen im Fürstlich-Lippischen Regierungs- und Anzei-
genblatt angekündigt – so etwa am 1. Juni 1844: »Am 
Mittwochen den 17ten Juli, morgens 9 Uhr sollen auf dem 
Fürstl. Jagdschlosse zu Lopshorn nachbeschriebene Sen-
nerpferde öffentlich meistbietend gegen baare Bezahlung 
in vollwichtigem Golde verkauft werden:
1. Nestor, 16 Jahr alter Fuchshengst aus dem Zuge
2. Delos, 15 Jahr alter Fuchshengst aus dem Zuge

3. eine 12 Jahr alte braune Stute mit Stern, mit ihrem brau-
nen Saugstutfüllen mit Stern ...
10. ein 2 Jahr altes braunes Stutfohlen mit Stern
11. ein jähriges Schimmelstutfüllen ... [usw.]
veröffentlicht durch das Fürstlich Lippische Marstalls-
Departement.«

Wozu wurden die Pferde verwendet?

In der Ausstellung sind dieser Frage gleich zwei Räume 
gewidmet – denn die Pferde kamen vielfältig zum Ein-
satz: als Reit- und Wagenpferde, vor allem im fürstlichen 
Marstall, bei der Jagd, beim Militär und als Renn- und 
Sportpferde. Durch die harten Aufzuchtbedingungen 
in der Senne waren die Pferde sehr robust und ausdau-
ernd, schnell, trittsicher und sprungstark. Sie eigneten 
sich daher sehr gut zu den genannten Zwecken und 
waren entsprechend begehrt. Fürstin Pauline zur Lippe, 
die 1802 – 1820 regierte, erwähnt in ihren Reisetagebü-
chern immer wieder die Qualität der Senner als schnelle 
und ausdauernde Wagenpferde. Auch aus dem militä-

Ausstellungseinheit zur Verwendung der Senner Pferde als Reit- und Fahrpferde.
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rischen Bereich sind Berichte über die große Ausdauer 
und Schnelligkeit der Pferde überliefert: Der spätere 
preußische General Ernst von Unger kaufte beispiels-
weise 1863 die Sennerstute Loreley und ritt sie in zwei 
Feldzügen 1864 und 1866. Am 2. Juli 1866, dem Tag vor 
der Schlacht von Königgrätz, wurde er mit Loreley zu 
einem Erkundungsritt ausgesandt. Dabei geriet er in ei-
nen Hinterhalt, aus dem er sich nach eigenen Angaben 
nur dank der Schnelligkeit und Ausdauer seiner Senner-
stute retten konnte. Da von Ungers Beobachtungen ent-
scheidend für die Planung der Schlacht waren, erlangte 
sein Erkundungsritt Berühmtheit und wurde von dem 
bekannten Schlachtenmaler Emil Hünten bildlich fest-
gehalten. Eine Reproduktion des Gemäldes ist in der 
Ausstellung zu sehen.

Dem Gestütspersonal bereitete die enorme Sprung-
kraft der Pferde allerdings zuweilen auch Probleme: Im-
mer wieder durchbrachen oder übersprangen Senner 
Stuten die Gräben und Hecken, die ihre Weidefläche 
umgaben, um an interessanteres Futter auf angrenzen-
den Feldern und in privaten Gärten zu gelangen. Laut 

Stallmeister Prizelius erschienen die Stuten beispiels-
weise »im Frühjahr und Herbst … bisweilen in den Gärten 
vor Detmold an dem sog. Weinberge«5 – das ist das heu-
tige Wohngebiet »Schützenberg« unweit des Museums. 
Sichtlich beeindruckt schilderte Prizelius folgende Bege-
benheit vom Ausbruch einer Stute: »Ich bin Augenzeuge 
davon gewesen, … [wie] eine Stute nebst ihrem noch sau-
genden Füllen, vermittelst eines entsetzlichen Sprunges 
über einen Graben und Hecke sezte, welches mir durch 
eine Erzehlung unglaublich würde gewesen seyn; allein es 
ist gewis. Einst zeigte mir der Bauerrichter von Heidenol-
dendorf an, daß eine Senner Stute mit ihrem Füllen in dem 
Haberfelde läge und großen Schaden anrichte; den Ort, 
wo sie durchgekommen sey, könnte man allem Nachse-
hen ohngeachtet nicht finden. Man getraue sich nicht, die 
Stute zu jagen, aus Furcht, sie möchte Schaden nehmen; 
er bäte also, jemand zu schicken, der selbige wieder in den 
Wald zu bringen suchte. Ich ritte dahin, um die Untersu-
chung davon selbst anzustellen; ich fand auch die Stute 
und noch eine Anzahl an Bauren, welche sich daselbst be-
mühten zu wissen, wo sie wohl durchgekommen wäre. Ich 

Besucherinnen und Besucher der Ausstellungseröffnung betrachten  
mit  Kuratorin Agnes Sternschulte (rechts) die Ausstellungseinheit zur 
 Verwendung der Senner Pferde.
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näherte mich der Stute mit einem bei mir habenden Reit-
knecht. Kaum wurde sie mich aber gewahr, als sie sich mit 
langsamen Schritten einem sechs Fuß [ca. 1,80 m] breiten 
Graben näherte, auf dessen gegenüberliegendem Ufer 
eine Hecke von vier Fuß [ca. 1,20 m] hoch gesetzet war, 
und darüber setzte, ohne daß sie dazu getrieben wäre, 
welchen Sprung auch das Fohlen nachmachte. Ohngefähr 
zwanzig Schritte von dieser Stelle fand ich die Spur, wo sie 
von der Waldseite über eben diesen Graben und Hecke ge-
setzet hatte.«6

Warum leben die Pferde heute nicht mehr  
in der Senne?

Ab 1804 mussten die Senner Pferde auf Drängen der 
Forstverwaltung im Winter im Gestüt in Lopshorn 
bleiben. Dies geschah nicht etwa, um den Tieren ei-
nen warmen Unterschlupf oder mehr Futter bieten zu 
können, sondern wegen der Verbissschäden, die sie im 
Wald anrichteten. Von den Förstern wurden die Pferde 
als Waldschädlinge und als Konkurrenz zum jagdba-

ren Wild angesehen. Auch 60 Jahre später, 1864, waren 
diese Vorbehalte der Hauptgrund für eine Begrenzung 
der Weideflächen in der Senne auf 9500 ha (95 km2). 
1876 verkleinerte man die Flächen nochmals deutlich 
auf nur noch 68 ha. Gleichzeitig wurden viele Stuten 
verkauft, u.a. an das preußische Hauptgestüt Beberbeck 
im Reinhardswald (Landkreis Kassel). Nachdem bereits 
1850 eine Nebenstelle des Gestüts Lopshorn im ehemali-
gen fürstlichen Tiergarten auf dem heutigen Museums-
gelände eingerichtet worden war, verlegte man 1928 aus 
wirtschaftlichen Gründen das gesamte Gestüt aus der 
Senne in den Tiergarten. Dieser Verlegung vorausge-
gangen war ein einschneidendes Ereignis: Das Haus zur 
Lippe hatte mit dem Ende der Monachie 1918 auch das 
Eigentum an den Pferden verloren.

Wie ging es nach diesem Einschnitt weiter?

Nachdem der letzte lippische Fürst Leopold IV. 1918 ab-
danken musste, ging das Sennergestüt in das Eigentum 
des neu geschaffenen Landes Lippe über. Dieses beauf-

Besucherinnen in der Ausstellungseinheit zur Geschichte des Sennergestüts nach 1935.
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tragte den Verband der Lippischen Pferdezüchter gegen 
entsprechende finanzielle Leistungen mit der Weiter-
führung des Gestütsbetriebes. 1935 stellte die national-
sozialistische Landesregierung diese Zahlungen jedoch 
ein und das Gestüt wurde aufgelöst. Die letzten noch 
vorhandenen 16 Senner Pferde wurden versteigert. Dies 
hätte das Ende der ältesten Pferderasse Deutschlands 
bedeuten können.

Doch ab 1937 bemühte sich die Züchterin Julie Ma-
rie Immink, eine Niederländerin, die bei ihren Aufent-
halten in Detmold von den Sennern erfahren hatte, um 
einen Wiederaufbau des Gestüts. Zunächst durfte sie 
die Gestütsgebäude in Lopshorn nutzen, die sich noch 
im Eigentum des Hauses zur Lippe befanden. So rettete 
sie die Senner unter großem persönlichem Einsatz über 
die Kriegsjahre. Nach der Zerstörung von Lopshorn am 
11. Juni 1945 siedelte Julie Marie Immink 1946 mit den 
Pferden auf den Heidehof Schapeler in der Senne über. 
Die Versorgung der Pferde wurde jedoch in der Notzeit 
nach dem Krieg immer schwieriger. Nachdem im Herbst 
1946 vier von ihnen verhungert waren, musste Julie Ma-

rie Immink die Sennerzucht in Lippe aufgeben und ging 
zurück in die Niederlande. Elisabeth Lüpke, die bereits 
Julie Marie Immink unterstützt hatte, setzte die Zucht in 
den 1950er Jahren mit wenigen überlebenden Pferden 
in kleinem Umfang fort. Seit den 1970er Jahren treibt 
Karl-Ludwig Lackner in Borgholzhausen die Senner-
zucht systematisch voran. Sein Interesse an der Pferde-
rasse wurde bereits zu Schulzeiten geweckt, als ihn bei 
einem Besuch im Lippischen Landesmuseum Detmold 
das Ölgemälde »Sennelandschaft mit Sennerpferden« 
von Carl Rötteken und Gustav Quentell faszinierte – die-
ses Gemälde von 1860 ist als Leihgabe in der Ausstellung 
zu sehen. Karl Ludwig-Lackner begann eine aufwendige 
Suche nach den letzten verbliebenen Senner Pferden 
und baute mit ihnen ein neues Gestüt auf, in dem bisher 
schon über vierzig Fohlen geboren wurden. Seit 2006 
existiert der Zuchtverband für Senner Pferde e.V., dessen 
Mitglieder sich um den Erhalt dieser alten Pferderasse 
bemühen und der auch das Ursprungszuchtbuch weiter-
führt. Inzwischen gibt es wieder 51 Senner Pferde.    ||
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Nachdem im Jahre 1996 das eigen-
ständige Stutbuch für die Zucht des 
Senner Pferdes wieder eingerichtet 
worden ist, erfolgte am 19. Mai 2006 
die Gründung des Zuchtverbandes 
für Senner Pferde e.V. (ZfSP), der sich 
ausschließlich um die Erhaltung 
dieser ältesten deutschen Pferde-
rasse kümmert. Mit Genehmigung 
vom 12. Dezember 2006 durch das 
zuständige Ministerium in Düssel-
dorf erfolgte die Anerkennung als 
Tierzuchtorganisation.

Gemäß § 1 Tierzuchtgesetz »Er-
haltung der genetischen Vielfalt« 
verfolgt der ZfSP die Aufgabe, das 
Senner Pferd des ehemals Fürstlich 
Lippischen Sennergestüts Lopshorn 
zu bewahren und zu gegebenem 
Zeitpunkt in Lopshorn gestütsmä-
ßig zusammenzufassen, sowie des-
sen Förderung und Verbesserung in 
sportlicher und züchterischer Hin-
sicht zu unterstützen. Er führt zu 
diesem Zweck das Ursprungszucht-
buch für die Senner Pferde.

Der Zuchtverband als Zu-
sammenschluss der Züchter und 
Freunde des Senner Pferdes hat das 
Zuchtprogramm für die Erhaltung 
des Senner Pferdes erstellt und ist 
für dessen Durchführung zuständig. 
Dazu gehört die Beratung der Züch-
ter sowie die Sicherung der Identität 
aller im Zuchtbuch eingetragenen 
Pferde. Ebenso erfolgt durch den 
Zuchtverband die Ausstellung von 
Zuchtbescheinigungen, Geburtsbe-
scheinigungen, Identitätsbeschei-
nigungen und von Dokumenten zur 
Identifizierung der Pferde. Weitere 
Aufgaben sind die Auswahl und Be-
reitstellung geeigneter Hengste für 
die Sennerzucht, die Bereitstellung 
von entsprechendem Informations-
material, sowie die Werbung für die 
Rasse in den Medien. Der Zuchtver-
band führt züchterische Maßnah-
men, sowie die Beschickung von 
Schauen, Prämierungen und Leis-
tungsprüfungen durch und fördert 
den Absatz von Pferden. Der ZfSP ist 

Fünf Jahre Zuchtverband  
für Senner Pferde e.V.

Mathias Vogt
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die Vertretung der Mitglieder und 
der Interessen des Verbandes gegen-
über Behörden und Organisationen.

Der ZfSP hat im Jahr 2011 30 Mit-
glieder; überwiegend Besitzer von 
Senner Pferden. Der Vorstand be-
steht aus dem 1. Vorsitzenden Ma-
thias Vogt aus Hövelhof, und der 2. 
Vorsitzenden Claudia Wendt-Sölter 
aus Hörste. Die Zuchtleitung und 
Führung der Geschäftsstelle erfolgt 
durch den langjährigen Züchter 
Dipl.-Ing. agr. Karl-Ludwig Lackner 
aus Borgholzhausen. Einige mar-
kante Ereignisse in der Vergangen-
heit des noch jungen Zuchtverban-
des waren eine erste öffentliche 
Zuchtschau am 1. November 2009 
in Borgholzhausen, bei der zwei 
Stuten zur Eintragung kamen, so-
wie vier Fohlen registriert wurden. 
Im Jahr 2010 wurde am 19. Septem-
ber die Jubiläumsschau »850 Jahre 
Senner Pferde« zusammen mit dem 
lwl-Freilichtmuseum Detmold als 
Kooperationspartner, mit 22 Pfer-

den im Gelände des Freilichtmu-
seums durchgeführt. Rund 2500 
Besuchern konnte an diesem Tag 
ein Überblick über Geschichte und 
aktuellen Stand der Sennerzucht 
vermittelt werden. Die erste Körung 
eines Junghengstes erfolgte am 29. 
Juni 2011 in Versmold. Der Hengst 
Namour wurde vom lwl-Freilicht-
museum gezüchtet und von seiner 
Aufzüchterin und Besitzerin Bianca 
Weidner aus Werther vorgestellt. 
Es steht damit nach rund 100 Jah-
ren wieder ein Sennerhengst zur 
Verfügung, der nicht nur 850 Jahre 
Geschichte dieser Pferderasse wi-
derspiegelt, sondern auch ein Faust-
pfand für ihre Zukunft ist. Um die-
sen herausragenden Rassevertreter 
langfristig nutzen zu können, wird 
im Herbst 2011 mit Unterstützung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
eine Kryoreserve des Spermas ange-
legt. Hier zeigt sich in der Koopera-
tion zwischen Zuchtverband, Züch-
ter und Besitzer sowie öffentlicher 

Einrichtung (lwl-Freilichtmuseum) 
und zuständigen Landesbehörden 
die erfolgreiche Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Beteiligter bei der 
Erhaltung gefährdeter Haustierras-
sen, wobei zu betonen ist, dass die 
Hauptlast von den Züchtern und 
Besitzern getragen wird. Eine An-
erkennung für die bisher geleistete 
Arbeit erfolgte durch den Lippi-
schen Heimatbund, der dem Zucht-
verband für Senner Pferde am 22. 
September 2011 den Lippischen Tier-
schutzpreis verlieh. Allen Mitglieder 
unseres Zuchtverbandes ist zu dan-
ken für ihre Begeisterung und Ein-
satzbereitschaft zur Erhaltung des 
Senner Pferdes, die die Basis für die 
weiterhin erfolgreiche Arbeit in den 
zukünftigen Jahren bilden wird.    ||

Mathias Vogt

Dipl.-Ing. agr. Mathias Vogt ist 
1. Vorsitzender im Zuchtverband für 
Senner Pferde e.V.

Sennerhengst Namour nach der Körung.



Stephan Prinz zur Lippe bei der 
Taufe des Sennerfohlens Odette  
im Freilichtmuseum, 2009. Im 
 Hintergrund Agnes Sternschulte.
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Geschichte und Bedeutung für das 
 Fürstenhaus in Detmold

von  Stephan Prinz zur Lippe     —
             

Die Geschichte der Senner Pferde ist eng mit der Geschichte unserer Fa-
milie verbunden. Die Anfänge dieser Geschichte liegen allerdings im 
Dunkeln. 1160 werden die »wilden Pferde in der Senne« erstmals ur-
kundlich erwähnt. Nach dem Bau der Falkenburg um 1195 kamen der 
Teutoburger Wald und Teile der Senne in lippischen Besitz. Was dann 
zunächst geschah, liegt im Dunkeln. Dieses Dunkel lichtet sich erst, als 
Anna von Schaumburg, die Gemahlin des Edelherrn Bernhard VII. zur 
Lippe, 1493 den Auftrag gab, den Bestand der wilden Pferde zu erfassen. 
Damals zählte man 64 Tiere, darunter 23 Mutterstuten und 18 Fohlen 
sowie 23 Hengste. Im lippischen Wald sind noch Überreste alter Stallge-
bäude bekannt, die wohl als Winterunterstand für diese Pferde, oder als 
Unterkunft für Pferdewärter dienten. Dies waren Vorläufergebäude des 
Jagdschlosses Lopshorn, das schon von Anfang an als Gestütsgebäude 
konzipiert wurde. Mit dem Bau des Jagdschlosses begann die verhältnis-
mäßig kontrollierte Zucht und Bestandsüberwachung. Lopshorn wurde 
1657 von Graf Hermann Adolf zur Lippe errichtet und von seinem Sohn, 
Graf Simon Heinrich, 1685 als Schloss ausgebaut, so wie es in seinen 
Grundzügen bis 1945 unverändert erhalten blieb. Die prachtvollen Ge-
stütsbauten, aufgeteilt in ein »Pferdhaus« und in ein »Zeughaus«, wur-
den 1715 und 1735 errichtet. Mit diesem großzügigen Ausbau des Gestüts 
begann auch die Blütezeit der Senner Pferde.
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der Kurfürst, das Tier ins Esszimmer im 2. Stock hin-
aufzubringen, zu dem eine 150 Stufen zählende Treppe 
führte. Das Pferd zeigte – so heißt es – trotz der unge-
wohnten Situation nicht die geringste Scheu und er-
regte besonders wegen seiner starken Mähne und »gar 
fremden Haare« allgemeine Bewunderung. Der Kurfürst 
war offensichtlich sehr zufrieden und bedankte sich 
sehr für das schöne Pferd. Die politischen Verhandlun-
gen zwischen Lippe und Preußen liefen daraufhin sehr 
erfolgreich, und der Kurfürst unterstütze den jungen 
Grafen wo er konnte, insbesondere auch bei der Suche 

Wie wichtig die Pferde für unsere Familie waren, 
lässt sich beispielhaft an einer Anekdote darstellen, die 
aus dem Ende des 17. Jahrhunderts überliefert ist: Im 
Jahre 1665 schickte Graf Hermann Adolf seinen Sohn Si-
mon Heinrich, den späteren Erbauer von Lopshorn, nach 
Berlin zum großen Kurfürsten. Dort sollte er das Regie-
ren lernen. Wie es sich geziemte, brachte man Gastge-
schenke mit, darunter ein Senner Pferd. Wie es heißt, 
wurde dieses Pferd zunächst in Gegenwart des ganzen 
Hofes auf dem Platz vor dem Schlosse präsentiert und 
vom Kurfürsten vom Fenster aus besehen. Dann befahl 

Simon Heinrich zur Lippe 1655 im Alter von sechs Jahren. 
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mung aller heute lebenden Senner Pferde zurückverfol-
gen lässt. 

Im 19. Jahrhundert war man in der Familie geradezu 
pferdevernarrt. Der Pferdesport wurde intensiv betrie-
ben. Es gab in Detmold eine eigene Rennbahn, die einen 
herausragenden Ruf hatte. Die Pferde wurden gehegt 
und gepflegt und wenn sie Beschwerden hatten – so 
wird berichtet – brachte man sie nach Bad Meinberg und 
verpasste ihnen eine Moorpackung. 

Mit Revolution und politischem Umbruch ging 1918 
die Pferdeherrlichkeit des lippischen Fürstenhauses zu 

nach einer Braut. Der Kurfürst höchst selbst verheiratete 
Simon Heinrich mit Amalie Gräfin von Dohna, die später 
die sogenannte Brederod’sche Erbschaft nach Detmold 
brachte, zu der die einzigartigen, bis heute im Schloss 
hängenden Wandteppiche zählen, die das Leben Alex-
ander des Großen nach gemalten Vorlagen von Charles 
Le Brun darstellen. Soweit die Anekdote.1

Seit der Zeit des Grafen Friedrich Adolf, des Soh-
nes von Simon Heinrich, gibt es für die Senner genaue 
Zuchtaufzeichnungen. 1713 beginnt das heute noch exis-
tierende Gestütsregister, durch das sich die Abstam-

Simon Heinrich zur Lippe (1649 – 1697).  Amalie Gräfin von Dohna (1644 – 1700).  
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riges Ende! Nach dem Krieg wurden die Pferde nur noch 
von einzelnen Liebhabern gezüchtet, bis Karl-Ludwig 
Lackner 1970 die systematische Zucht wieder aufnahm 
und damit die Rasse als solche rettete. Durch die Aner-
kennung der Senner Pferde als gefährdete Haustierrasse 
und Übernahme von Verantwortung für Zucht und 
Haltung durch das lwl-Freilichtmuseum Detmold auf 
der angestammten Sommerweide im früheren fürst-
lichen Tiergarten konnte die Zucht wieder institutio-
nalisiert und damit dauerhaft gesichert werden. Heute 
schauen wir mit Stolz auf einen ansehnlichen Bestand 

Ende. Lopshorn beherbergte zwar noch Senner Pferde, 
aber das Gestüt selbst fiel an den lippischen Freistaat. 
Kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges gab es ein letz-
tes Aufbäumen. Das Gestüt sollte wiederbelebt und dem 
Fürstenhaus zurückgegeben werden. Man begann in 
schwierigster Zeit Ende 1944 die Ställe von Lopshorn zu 
renovieren und wiederherzurichten. Leider ist es hierzu 
nicht mehr gekommen. Lopshorn brannte im Juni 1945 
ab und konnte wegen der zwangsweisen Einbeziehung 
in den Truppenübungsplatz Senne durch die damaligen 
Siegermächte nicht wiederaufgebaut werden. Ein trau-

Sennerstute mit Fohlen im Freilichtmuseum, 2009.
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Anmerkung

1  �Vgl.�im�Einzelnen�Richard�Stegmann:�Vermählung�des�Grafen�
Simon�Henrich�zur�Lippe�mit�Gräfin�Amalie�v.�Dohna,�in:�Mit-
teilungen�aus�der�lippischen�Geschichte�und�Landeskunde�1,�
1903,�S�12�–�39.

von  Senner Pferden. Insbesondere Karl-Ludwig Lackner 
und dem Freilichtmuseum sei hierfür gedankt. Mein 
persönlicher Traum ist, dass unsere Familie selbst wie-
der Senner Pferde besitzen und sich auch an der Zucht 
beteiligen kann.    ||

Stephan Prinz zur Lippe (rechts) mit Sennerstute Griseldis vor der ehemaligen 
Fasanerie im Freilichtmuseum, 2011. Mit im Bild (von links): Agnes Sternschulte, 
Karl-Ludwig Lackner, Jan Carstensen und Kirsten Bernhardt.



Die wiederaufgebaute Scheune Siemensmeyer ergänzt das Haus 
Ludovici-Weskamp zur dörflichen Hofanlage und begrenzt gleich-
zeitig den Dorfanger im Paderborner Dorf nach Norden.
Abb. unten: Die Scheune Siemensmeyer stand in Sande rechts 
vom Haupthaus. Der jüngere seitliche Anbau unter einem 
Schleppdach wurde im Freilichtmuseum nicht wieder errichtet.
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Im Jahr 2011 konnte die Baugruppe Paderborner Dorf im lwl-Freilicht-
museum Detmold durch ein weiteres historisches Gebäude erweitert 
werden. Die Scheune vom Hof Siemensmeyer aus Paderborn-Sande, er-
baut 18211, vervollständigt, gemeinsam mit dem Schweinestall Konze 
aus Deisel aus der Zeit um 1800, das Haus Ludovici-Weskamp aus Bad 
Driburg-Neuenheerse von 1608 – 1614 zu einer vollständigen dörflichen 
Hofanlage. Der Standort der Scheune orientiert sich an der Situation 
auf dem Hof Weskamp in Neuenheerse um 1920. Auch dort gab es eine 
Scheune rechts vom Haus, die mit der Traufseite zur Straße stand. Der 
Abstand zwischen beiden Gebäuden ist im Freilichtmuseum wieder so 
groß gewählt, dass ein Fuhrwerk auf einen kleinen, zukünftig noch an-
zulegenden Hinterhof durchfahren kann. Während die alte Hofsituation 
des Hauses Weskamp somit im Grundsatz wieder hergestellt wurde, er-
gaben sich – bedingt durch die individuellen Gegebenheiten der Scheune 
Siemensmeyer – auch einige Abweichungen. Die ursprüngliche Scheune 
des Hofes Weskamp entstand um 1900 als Backsteinbau und hatte meh-
rere Quereinfahrten von der Straße.2 Die Scheune Siemensmeyer ist 
dagegen ein schlichter Fachwerkbau des frühen 19. Jahrhunderts mit 
Putzgefachen. Der innere Grundriss ist zweischiffig und hat eine Durch-
fahrtsdiele mit zwei Einfahrtstoren an den Giebeln. Im Freilichtmuseum 
musste diese abweichende Erschließung neu in eine funktional plau sible 

Die Scheune vom  
Hof Siemensmeyer  
aus Paderborn-Sande

Eine wertvolle Ergänzung  
für das Paderborner Dorf
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Das alte Haupthaus der Hofstelle 
Siemensmeyer von 1781 in Sande 
im Jahre 1973.
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Situation eingebunden werden. Die Scheune wurde des-
halb aus der Bauflucht des Haupthauses so weit in die 
Straße vorgerückt, so dass das zum Haus liegende Tor 
frei steht, um so eine Durchfahrt für Fuhrwerke zu er-
möglichen. 

Die Scheune Siemensmeyer rundet nicht nur die 
Hof anlage Weskamp ab, sondern sie bereichert den 
Siedlungszusammenhang des gesamten Paderborner 
Dorfes. Erstmals wird mit ihr die Nordseite des Dorfan-
gers mit dem Dorfteich baulich begrenzt, der nach his-
torischen Vorbildern wie Sommersell oder Löwendorf 
im Kreis Höxter gestaltet worden ist. Für viele Besu-
cher wird der Dorfanger erst jetzt als solcher erkennbar. 
Zur Vollendung des Paderborner Dorfes fehlt an dieser 
Seite jetzt nur noch eine Scheune für das benachbarte 
 Pastorat.

Über die Geschichte des Hofes Siemensmeyer wissen 
wir noch wenig. Die Übernahme der Scheune durch das 
Freilichtmuseum stand mit einem Flurbereinigungsver-
fahren in den 1970er Jahren in der damals politisch noch 
eigenständigen Gemeinde Sande im Zusammenhang. 
Einige alte Hofstellen wurden aufgegeben und deren 
Alteigentümer bezogen neu errichtete Aussiedlerhöfe in 
der Feldmark. So auch im Fall des Hofes Siemensmeyer, 
dessen Bewohner zu Pfingsten 1973 umzogen. Über die 
verlassene Hofstelle heißt es lakonisch in der Ortschro-

nik Sande: »Über die noch vorhandenen alten Hofge-
bäude wir unsere Feuerwehr in Kürze als Selbstbrand-
stifter aufräumen.« Die Scheune blieb zwar mit dem 
Erwerb durch das Freilichtmuseum von dieser Maß-
nahme verschont, aber von der alten Hofstelle Sande Nr. 
34 ist heute nichts mehr zu finden.3 Fotografien aus der 
Zeit kurz vor dem Abbruch bzw. dem Abbau zeigen von 
der Hofstelle das Fachwerkbauernhaus von 1781 und die 
hier besprochene Scheune. 

Eine interessante überlieferte Nachricht ist, dass 
bei aller gestalterischen Schlichtheit des ehemaligen 
Bauernhauses es doch eine – wenngleich wohl zufäl-
lige – Gemeinsamkeit mit dem Haus Weskamp aufwies. 
Es hatte ebenfalls eine lateinische Torbogeninschrift. 
Sie ist nur in deutscher Übersetzung überliefert und 
lautete sinngemäß: »Friede denen, die eintreten, Heil 
denen, die Abschied nehmen. Gemeinsam mit Gott er-
richteten Heinrich Grußmann und Anna Maria Stamm 
dieses Haus im Jahre 1781 am 23. Oktober.«4 Die Inschrift 
nennt den alten Hofnamen Grußmann. Für Haus Wes-
kamp wissen wir, dass der Erbauer Theodorus Ludovici 
der Distributor (= geschäftsführender Verwalter) des 
Stiftes Neuenheerse und insofern ein hoher Beamter im 
kirchlichen Dienst war. So erklärt sich dort die seltene 
lateinische Hausinschrift. In der Regel wollte man damit 
auf einen gehobenen Bildungsstand oder auf kirchliche 
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Verbindungen hinweisen. Umso erstaunlicher ist also, 
dass hier eine lateinische Bauinschrift für ein relativ 
einfaches Bauernhaus überliefert wird. Eine genauere 
Untersuchung der Hofgeschichte lässt noch Interessan-
tes erwarten.   

Wenngleich also die Hofgeschichte noch weitge-
hend unerforscht ist, so konnten doch im Rahmen der 
dem Wiederaufbau vorausgehenden bauhistorischen 
Untersuchungen am Fachwerk der Scheune einige inte-
ressante Befunde zur Baugeschichte gemacht werden. 
Zunächst zur Datierung: Das Fachwerk wurde in den 
1970er Jahren aufgrund gefügekundlicher Vergleiche 
in die Zeit um 1760 datiert. Das engmaschige Wandge-
füge, die relativ flache Dachneigung von 47° und die 
Schmucklosigkeit der Stichbalkenköpfe unter den Gie-
belvorkragungen ließen aber an dieser frühen Zeitstel-
lung Zweifel aufkommen. Eine dendrochronologische 
Untersuchung ergab jetzt als Fällzeit der Bauhölzer das 
Jahr 1821. Ältere, weil wiederverwendete Dachsparren 
blieben bei der Untersuchung ohne Ergebnis und sind 
damit weiterhin undatiert. 

Ein weiteres interessantes Untersuchungsergebnis 
bezieht sich auf die ursprüngliche Innenraumteilung. 
Die Scheune hat eine hohe Durchfahrtsdiele; daneben 
liegt ein schmaleres, zweigeschossiges Seitenschiff. 
Das Erdgeschoss des Seitenschiffes war ehemals in vier 

kleine Räume unterteilt. Jeder Raum hatte einen eige-
nen Türzugang; Verbindungen untereinander gab es 
nicht. Die zu den Giebelseiten liegenden Räume hatten 
ihre Zugänge von außen; die beiden innenliegenden 
Räume betrat man durch Türen in der Wand zur Diele. 
Leider fand sich kein baulicher Hinweis dazu, welchen 
Zwecken diese Räume ehemals gedient haben. Als Stal-
lungen sind sie nicht zweifelsfrei anzusprechen, denn 
es fehlen die üblichen Befunde für Stallöffnungen, Fut-
terraufen oder ähnliche konstruktive Besonderheiten 
im Fachwerk der Dielenwand. Die Wand zur Diele war 
stattdessen – mit Ausnahme der Türzugänge – voll-
ständig ausgefacht. Auch für die ausführenden Zim-
merleute scheinen die beiden Türen in der Dielenwand 
ungewohnt gewesen zu sein – am linken Türständer der 
rechten Öffnung finden sich nicht durchgebohrte Holz-
nagellöcher, die offensichtlich irrtümlich angebracht 
worden sind. Das Obergeschoss des Seitenschiffes war 
immer ein langgestreckter, ungeteilter Raum. Er konnte 
nur über eine Leiter und eine einzelne Türöffnung in der 
Dielenwand erreicht werden. Hier – wie auch für den 
Dachboden – wird man schon immer von einer Lager-
nutzung ausgehen dürfen.  

Zu einem späteren Zeitpunkt wurden die Innen-
wände im Erdgeschoss des Seitenschiffes beseitigt und 
größere Teile der Ausfachungen in der Dielenwand he-
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rausgenommen. Der Einbau gusseiserner Sprossenfens-
ter dürfte ebenfalls damit im Zusammenhang stehen 
und datiert den Umbau etwa in die Zeit um 1900 bzw. 
das 1. Viertel des 20. Jahrhunderts. Spätestens seitdem 
wird man von einer Stallnutzung des Seitenschiffs aus-
gehen dürfen. Dieser Umbauzustand wird im Freilicht-
museum wieder präsentiert. 

Zuletzt sei noch eine dritte, aus baugeschichtlicher 
Sicht spannende Beobachtung mitgeteilt, die sich auf ein 
Detail der Torverschlüsse bezieht. Bei den Untersuchun-
gen fiel zunächst auf, dass das Gebäude immer nur nach 
außen aufschlagende Tore besessen hatte. Dieses Phä-
nomen verbindet man in der Regel mit der Nutzung als 
Schafstall, es findet sich aber gelegentlich auch an ande-
ren älteren bäuerlichen Nebengebäuden. Das Besondere 
bei der Scheune Siemensmeyer ist aber ein einzelner ei-
serner Ring, der an jeder Toreinfahrt am oberen Ende ei-
nes der beiden Torständer angebracht war.5 Dieser Ring 
ist an der Giebelseite zum Haus Weskamp noch erhalten 
und wird mit einem durch den Torständer reichenden 
Gewindebolzen mit Kontermutter gehalten. Dieser Ring 
ist ein Hinweis auf einen einseitigen Torflügel mit ei-
nem sogenannten Dreh- oder Wendebaum. Das obere 
Ende des Wendebaums war in dem Ring drehbar gela-
gert, das untere Ende stand mit dem ganzen Gewicht in 
einer Art »Pfanne« oder auf einem Zapfen und erlaubte 

das Drehen des Tores. Das ist vom Prinzip her eine sehr 
alte Technik, die nachweislich schon im Mittelalter weit 
verbreitet war und sich an einigen einfachen ländli-
chen Nebengebäuden bis in die Neuzeit gehalten hat. 
Zwei solcher altertümlich wirkender Tore mit hölzer-
nen Drehbäumen gibt es auch im lwl-Freilichtmuseum 
Detmold: Einmal an der Scheune aus Ellerwick (erbaut 
um 1775) beim Westmünsterländer Hof und das andere 
Mal am Schafstall aus Beerlage (erbaut um 1700) beim 
Münsterländer Gräftenhof. In beiden Fällen werden die 
Drehbäume allerdings oben und unten durch hölzerne 
Klammern und Zapfen gehalten und es sind zweiflüge-
lige Tore. Das Ringeisen an der Scheune Siemensmeyer 
wirkt dagegen geradezu modern und die Rekonstruk-
tion mit einem einflügeligen Dielentor ist in Westfalen 
nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beispiel. 

Ein Zufallsfund aus einer ganz anderen Region Euro-
pas – nämlich Siebenbürgen in Rumänien – belegt, dass 
genau solche Torlösungen andernorts durchaus üblich 
waren. Von den Beispielen aus Siebenbürgen ist auch 
überliefert, dass die mit Eisenringen ausgestatteten 
Varianten die jüngere Entwicklung im 19. Jahrhundert 
zeigen. Die älteren Beispiele dort sind, wie auch an der 
Scheune aus Ellerwick und dem Schafstall aus Beerlage, 
noch aus Holz gefertigt.6 Die Scheune Siemensmeyer 
scheint also ein letzter Beleg dafür zu sein, dass solche 

Abb. von links nach rechts:
Der eiserne Ring weist darauf hin, 
dass die Scheune Siemensmeyer ehe-
mals mit  einflügeligen Einfahrtstoren 
an Wendebäumen ausgestattet war.

In Rumänien gibt es bis heute an 
älteren, ländlichen Nebengebäuden 
Einfahrtstore mit Wendebäumen in ei-
sernen Ringen; Detail an einem Tor der 
Scheune der Hofstelle Nr. 130 im Dorf 
Weißkirch in Siebenbürgen/ Rumänien.

Einflügeliges Tor mit hölzerner 
Wendebaum-Befestigung an einer 
Scheune vom Hof Nr. 35 in Weißkirch 
in Siebenbürgen/Rumänien.
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Toraufhängungen bei einflügeligen Toren ehemals auch 
in Teilen Westfalens verbreitet waren.7 Der im Museum 
wiederhergestellte Zustand der Scheune Siemensmeyer 
um 1920 zeigt allerdings schon einen späteren Umbau 
mit zweiflügeligen Toren und Klobenaufhängungen. 
Nur der Eisenring erinnert noch an den Ursprungszu-
stand.  

Die Restaurierung und das Richten der Scheune 
Siemensmeyer im Jahre 2010 stand im Zeichen der 
Technikerausbildung der Schüler der Fachschule für 
Baudenkmalpflege und Altbauerneuerung (Felix-
Fechenbach-Berufskolleg des Kreises Lippe in Detmold).8 

Die Kooperation zwischen der Fachschule und dem Frei-
lichtmuseum Detmold hatte 2010 ihr 25-jähriges Jubi-
läum, so dass dem gemeinsamen Richtfest am 24. No-
vember eine ganz besondere Bedeutung zukam. Der 
weitere Ausbau des Gebäudes mit Ausfachungs- und 
Putzarbeiten, dem Einbau der Holz- und Steinfußböden, 
der Restaurierung und dem Nachbau von Türen, Toren 
und Fenstern sowie den Anstrich- und Dachdeckerar-
beiten wurden von den Gebäuderestauratoren des lwl-
Freilichtmuseums Detmold und auswärtigen Firmen bis 
zur Fertigstellung im Oktober 2011 geleistet.

Die Scheune soll zukünftig für die Besucher als über-
dachter Pausenraum und Schutz bei Regen zur Verfü-
gung stehen. Die zentrale Lage im Paderborner Dorf, die 

Nähe zur Museumsgaststätte »Im Weißen Ross« und 
auch zum Haltepunkt der Pferdewagen auf dem Dorfan-
ger machen das Gebäude für diese Aufgabe besonders 
geeignet. Darüberhinaus wird sie bei Großveranstal-
tungen wie dem Museumsadvent in unterschiedlicher 
Weise mitbenutzt, u.a. als Technikstützpunkt für die Ver-
sorgung mit elektrischem Strom und Wasser. Eine dritte, 
eher traditionelle Funktion erfüllt der Dachboden der 
Scheune als Stroh- und Heulager für die Versorgung der 
zahlreichen Tiere des Museums im Winter.    ||
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Scheune Siemensmeier

Abb. links:
Die Schüler der Fachschule für Bau-
denkmalpflege und Altbauerneuerung 
mit ihren Ausbildern Jürgen Kagerer 
vom lwl-Freilichtmuseum Detmold 
(untere Reihe, dritter von rechts) 
und Jochen Heine von der Fachschule 
(untere Reihe, erster von rechts) beim 
Richtfest am 24. November 2010.

Abb. rechts:
Die Gebäuderestauratoren Matthias 
Vogt, Uwe Steinmeier und Werner 
Flore (v. l.) beim Verlegen von Natur-
steinplatten in der Diele der Scheune 
Siemensmeyer.

Anmerkungen

1  �Dendrochronologisches�Gutachten�von�
Hans�Tisje,�Neu-Isenburg,�zur�Scheune�
Siemensmeyer�vom�12.08.2011.

2  �Werkvertrag� zur� Geschichte� des� Hau-
ses� Weskamp� in� den� Akten� des� Frei-
lichtmuseums;� siehe� auch� Joachim�
Kleinmanns,�Das�Haus�des�Distributors�
Ludovici�aus�Neuenheerse.�In:�Beiträge�
zur� Volkskunde� und� Hausforschung�
6,� Detmold� 1994,� S.� 133�–�158,� hier� Abb.�
S.�153.

3  �Das�alte�Bauernhaus�stand�an�der�heu-
tigen� Stelle� Sander-Bruch-Straße� 6,�
heute�Neubau�Schäfers-Meier�in�Pader-
born-Sande.� Vgl.:� Ortschronik� Sande,�
Band�2�(1955�–�1979),�S.�456�(Stadtarchiv�
Paderborn,�C�5850).

4  �Ortschronik�Sande,�Band�2�(1955�–�1979),�
wie�vor.

5  �An�der�Seite�zum�Haus�Weskamp�ist�der�
Eisenring� am� linken� Torständer� noch��
erhalten;�an�der�anderen�Giebelseite�ist�
er�durch�ein�Bohrloch�an�entsprechen-
der�Stelle�nachweisbar.

6  �Für�den�Hinweis�auf�die�Siebenbürger�
Beispiele� danke� ich� meinem� Kolle-

gen�Heinrich�Stiewe�und�Herrn�Heinz�
Riepshoff,�Verden/Aller,�der�diese�Tore�
2010�auf�einer�Reise�durch�Siebenbür-
gen�entdeckte�und�die�Fotos�zur�Verfü-
gung�stellte.

7  �Auch�an�brandenburgischen�Scheunen�
kommen�vergleichbare�Tore�mit�Wen-
debäumen�und�Eisenringen�vor�–�und�
das� bereits� seit� dem� 18.� Jahrhundert.�
Das� jüngste� Beispiel� ist� dem� Befund�
aus� Sande� sehr� ähnlich� und� wurde�
noch�1913�gebaut.�Siehe�Anke�Fissabre,�
Klaus� Schmidt� und� Andrea� Sonnleit-
ner,� Fachwerkscheunen� in� Berlin� und�
Brandenburg�(Denkmalpflege�in�Berlin�
und� Brandenburg,� Arbeitsheft� 1).� Pe-
tersberg�2003,�S.�28ff.

8  �Nähere�Informationen�zur�Ausbildung�
zum�Techniker�für�Baudenkmalpflege�
und� Altbauerhaltung� im� Beitrag� von�
Guido�Römers�in�diesem�Heft.
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Seit 1985, also mehr als 25 Jahre ar-
beitet das lwl-Freilichtmuseum 
Detmold mit der Fachschule für 
Baudenkmalpflege und Altbauer-
neuerung am Felix-Fechenbach-Be-
rufskolleg in Detmold zusammen. 
Die Schülerinnen und Schüler der 
Fachschule haben in dieser Zeit an 
diversen Restaurierungsarbeiten 
von Gebäuden des Freilichtmuseum 
mitgewirkt und hier Erfahrungen 
im musealen Bereich der Baudenk-
malpflege sammeln können. Die 
Fachschüler arbeiten in mehreren 
mehrwöchigen Blöcken während 
der zweijährigen Vollzeitausbildung 
im Freilichtmuseum und können 
hier ihr erlerntes Wissen praktisch 
anwenden, wobei die traditionellen 
Handwerkstechniken der Holzbe-
arbeitung, wie Fachwerkrestaurie-
rung, Treppenbau und Fensterbau 
im Vordergrund stehen. Das Res-
taurieren von Fachwerkbauten am 
liegenden und stehenden Gefüge 
sowie der fachgerechte Ab- und 
Aufbau von Fachwerkhäusern un-
ter der Berücksichtigung entspre-
chender fachlicher Dokumentation 
sind die Schwerpunkte der Praxis-
blöcke im Freilichtmuseum. Zuletzt 
wurde die Scheune Siemensmeyer 

aus Sande von den Fachschülern 
restauriert und gemeinsam mit 
den Mitarbeitern des Museums im 
Paderborner Dorf wiederaufgebaut 
(vgl. den Beitrag von Hubertus Mi-
chels). Darüber hinaus erstreckt 
sich die Zusammenarbeit auch auf 
fachliche Vorträge etwa zum histo-
rischen Holzbau oder zu museolo-
gischen Fragen sowie Exkursionen 
etwa nach Soest, die kompetente 
Mitarbeiter des Freilichtmuseums  
den Schülern der Fachschule anbie-
ten. Besonderer Dank gilt hier Herrn 
Dr. Stiewe und Herrn Dr. Michels, die 
zu ganz unterschiedlichen Themen 
die Fachschüler und Fachschüle-
rinnen unterrichtet und bereichert 
haben.

Die Kooperation zwischen dem 
Freilichtmuseum und der Fach-
schule ist ein Alleinstellungsmerk-
mal in der Ausbildung zum Tech-
niker für Baudenkmalpflege und 
Altbauerneuerung in Detmold. Die 
hervorragenden Möglichkeiten, 
die das Freilichtmuseum für die 
Ausbildung hinsichtlich histori-
scher Bauweisen und –materialien 
bietet,  kann durch keine andere 
Ausbildungsstätte bereit gestellt 
werden. Umgekehrt hat auch das 

Freilichtmuseum  Vorteile durch die 
Beteiligung an der Ausbildung der 
Techniker.  Die unterrichtlichen In-
halte werden durch den musealen 
Ansatz entsprechend erweitert und 
so verwundert es nicht, dass meh-
rere Absolventen der Fachschule 
heute als Gebäuderestauratoren der 
Fachrichtung Holz zur festen Beleg-
schaft des Freilichtmuseums gehö-
ren. Außerdem sind die praktischen 
Arbeiten der Schüler innerhalb der 
Blockwochen eine Bereicherung, da 
die Schülergruppe sich aus ausgebil-
deten Gesellen und Gesellinnen aus 
dem Handwerk zusammensetzen 
und hier vorzeigbare Ergebnisse er-
reichen. 

Der neue Lehrplan ermöglicht 
die Aufnahme von Schülern (Studie-
renden), die eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung im Bauhaupt- und 
Nebengewerbe besitzen. Diese Neu-
erung und die Erweiterung des Lehr-
plans Richtung ökologischer Bau-
weisen und dem energieeffizienten 
Bauen, kommen der Fachschule 
sehr entgegen, die seit dem Beginn 
1985 das projektorientierte Lernen 
am bestehenden denkmalgeschütz-
ten Gebäude zum Grundsatz hat. 
Der Unterricht der Fachschule in 

Über 25 Jahre erfolgreiche 
 Zusammenarbeit 

Kooperation mit der  
 Fachschule für Baudenkmalpflege  

und Altbauerneuerung  
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25 Jahre Zusammenarbeit

Detmold ist stark praxisorientiert 
und die Lerninhalte werden durch 
die praktische Restaurierung  von 
bestehenden Gebäuden und Pla-
nungen zu ihrer (Um-) Nutzung ver-
mittelt. Die Schrittfolge Bauaufmaß 
und Schadensermittlung, Konzept-
planung und letztlich die praktische 
Umsetzung ermöglichen den Stu-
dierenden einen ganzheitlichen Ein-
blick in die Baudenkmalpflege und 
Altbauerneuerung im Spannungs-
feld traditioneller und moderner 
Arbeitstechniken unterschiedlichs-
ter Baugewerke. Auf diese Weise 
wurden in den vergangenen Jah-
ren zahlreiche Gebäude durch die 
Fachschule in- und außerhalb des 
Museums restauriert. Derzeit bietet 
der frühere Kuhstall des ehemaligen 
Rittergutes Herberhausen als Schul-
baustelle die Grundlage für eine 
fundierte, praxisorientierte Ausbil-
dung, deren theoretische Grund-
lage auf dem gleichen Gelände im 
bereits fertiggestellten Speicherge-
bäude in ansprechenden, modern 
ausgestatteten Seminar- und Schu-
lungsräumen erarbeitet wird.

Angestoßen durch den neuen 
Lehrplan beschreitet die Fachschule 
neue Wege, die durch die Zusam-

menarbeit mit der Fachschule für 
Baudenkmalpflege in Schloss Raes-
feld (Kreis Borken) sowie der Hand-
werkskammer zu Bielefeld gekenn-
zeichnet sind. So ist beispielsweise 
ein zeitweiliger Schüleraustausch 
mit entsprechenden fachlichen 
Schwerpunkten zwischen den bei-
den Fachschulen geplant. Dank der 
konstruktiven Verhandlungen mit 
der Handwerkskammer zu Biele-
feld kann die Fachschule den Stu-
dierenden neben dem Abschluss 
des staatlich geprüften Technikers 
für Baudenkmalpflege und Altbau-
erneuerung die Anerkennung der 
Teile II, III und IV der Meisterprü-
fung im Tischler-oder Zimmerhand-
werk anbieten. 

Ein bundesweites Novum ist 
die Kombination der Techniker-
abschlussprojektarbeit als »Hand-
lungsrahmen« mit dem »Hand-
lungsprodukt«, wie es in der neuen 
Meisterprüfungsordnung gefordert 
wird. Durch diese Kombination soll 
erreicht werden, dass sich die Ziele 
der Fachschule und die Anforde-
rungen der Meisterprüfung in Teil 
I fachlich verbinden und trotz zwei 
getrennter Prüfungen Synergieef-
fekte für Prüfer und Studierende 

bzw. Meisterprüflinge entstehen. 
Da noch keine Erfahrungen in die-
sem Bereich vorliegen, hat diese 
Prüfungskombination Modellcha-
rakter.

Das Erreichen der allgemeinen 
Fachhochschulreife durch die be-
standene Abschlussprüfung bleibt 
auch nach dem neuen Lehrplan Be-
standteil der Technikerausbildung.

Für den Ausbildungsjahrgang 
2012/2013 sind noch Plätze frei.    ||

Guido Römers

Kontakt: 
Felix-Fechenbach-Berufskolleg, 
 Saganer Straße 4, 32756 Detmold, 
Tel. 05231/ 608300
www.fsb-detmold.de

Guido Römers unterrichtet am 
Felix-Fechenbach-Berufskolleg in 
Detmold im Bereich Bau- und Holz-
technik und leitet den Bildungsgang 
Fachschule für Baudenkmalpflege 
und Altbauerneuerung.

Fachgerechte Restaurierung eines 
liegenden Fachwerkgefüges in der 
Werkstatt.

Fachschüler für Baudenkmalpflege 
beim Aufbau der Feldscheune aus 
 Stapelage im Freilichtmuseum, 2007.



Anton Unkraut als Haupt-
mann der preußischen Armee. 

Fotografie, vermutlich 1866, 
Privatbesitz.
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»Anton sein Erstes beim Erwachen ist, dass er schmunzelt und lächelt. Er 
weicht mir nur selten tagsüber von der Seite. Schlafen will er jedoch bei 
den besten Worten nicht bei mir.«1 So berichtete der Strohwitwer Richard 
Unkraut über seinen dreijährigen Sohn Anton in einem Brief vom 5. Au-
gust 1831 an seine Mutter, die mit Richards Frau fern von Brilon zur Kur in 
Pyrmont weilte. Dieses Zitat aus der Biedermeierzeit ist seit dem 14. Juni 
2011 im neu eröffneten Briloner Museum Haus Hövener im rekonstruier-
ten Salon der Familie Unkraut zu hören.

Der kleine Anton war der Spross einer alten Briloner Unternehmer-
familie, die zur Zeit des Briefes schon seit vielen Generationen erfolg-
reich im Bergbau und Eisenhüttenwesen der Region Brilon tätig war.2 
Die Geschichte dieser Gewerkenfamilie wird im Museum Haus Hövener 
ebenso lebendig erzählt wie die Entwicklung der Montanindustrie im 
Hochsauerland. Zustande gekommen ist das neue Museum durch Wil-
helmine Hövener (1906 – 1999), Enkeltochter von Anton Unkraut und 
letzte Bewohnerin des Hauses am Marktplatz in Brilon. Die alte Dame 
gründete wenige Jahre vor ihrem Tod die Stiftung »Briloner Eisenberg 
und Gewerke – Stadtmuseum Brilon« und ermöglichte auf diesem Weg 
die Neugestaltung des Briloner Stadtmuseums in ihrem geschichtsrei-
chen Elternhaus. Einen Großteil ihres Familienbesitzes – Möbel, Hausrat, 
 Bücher, Wandbilder und Schriftquellen – überließ sie noch zu Lebzeiten 

Anton Unkraut (1828 – 1909) 

Ein Briloner Gewerkensohn  
in Zeiten der Veränderung

von  Sigune Kussek     —
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Vom Kaufmannslehrling  
zum preußischen Hauptmann

Am 12. Februar 1828 wurde Anton als zweites Kind des 
Eisengewerken Richard Unkraut (1797 – 1868) und sei-
ner Frau Regina (1795 – 1849) im heutigen Haus Hövener 
am Marktplatz in Brilon geboren. Seine Mutter Regina, 
eine geborene Kropff aus dem benachbarten Olsberg, 
stammte ebenfalls aus einer alten Gewerkenfamilie. 
Sein älterer Bruder, der nach dem Vater Richard getauft 
wurde, sollte als Erstgeborener wie sein Vater die Ge-
werkentätigkeiten der Familie Unkraut fortsetzen. Für 
Anton hingegen war eine Laufbahn als Kaufmann und 
Händler vorgesehen, er wurde an das »Handels-Insti-
tut« nach Osnabrück geschickt. Das Zeugnis3 des Schul-
jahrs 1847/1848 offenbart auf drei Seiten, dass Anton 
insgesamt ein guter Schüler war. In den Fächern Eng-
lisch, Botanik und Schönschreiben wies er sogar sehr 
gute Leistungen auf. Andere Noten waren jedoch nur 
»recht gut« (befriedigend), wie in Deutsch, Französisch, 
Buchhaltung und »Sonstige Handelswissenschaften«. 

dem lwl-Freilichtmuseum Detmold. Viele der schönen 
Familienstücke sind nun als Leihgaben aus Detmold 
nach Brilon zurückgekehrt, wie die beeindruckende Ah-
nengalerie aus den 1830er Jahren im museal inszenier-
ten Salon der Familie Unkraut.

Der kleine Anton war zu dieser Zeit noch nicht unter 
den Ahnenbildern der Unternehmerfamilie vertreten. 
Sein Porträt kam erst Jahre später hinzu, als er schon ein 
alter Mann war und die Familie Unkraut sich beruflich 
umorientiert hatte. Der junge Gewerkensohn wuchs 
in schwierigen Zeiten auf, als ein allgemeiner Nieder-
gang der Sauerländer Eisenindustrie die Existenz vieler 
Unternehmer bedrohte und große wirtschaftliche und 
soziale Veränderungen in der Region anstanden. Die 
schriftlichen Dokumente, Fotografien, Gemälde und an-
deren Gegenstände des umfangreichen Familiennach-
lasses beleuchten die Lebensgeschichte eines Mannes 
aus wohlhabenden Verhältnissen in einer Zeit des allge-
meinen Umbruchs.

Museum Haus Hövener am Tag der Eröffnung: Salon der Familie Unkraut zur Biedermeierzeit mit einem 
Teil der Ahnengalerie. Links unten die Eltern und in der Mitte die Urgroßmutter von Anton Unkraut.
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Anton Unkraut

Zeugnis für Anton Unkraut, ausgestellt 
am 10.4.1848 vom  »Handels-Institut« in 
Osnabrück. lwl-Freilichtmuseum Detmold, 
Schriftgutsammlung, Bestand Hövener/ 
Unkraut Nr. 79.
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»Ave Maria«, religiöses Genrebild als 
Andenken an die Militärzeit von Anton 
Unkraut. Stahlstich, vermutlich 1840er 
Jahre. lwl-Freilichtmuseum Detmold, 
Inv.-Nr. 1994:1088.
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Anton Unkraut

Ein sehr persönliches Abschiedsgeschenk erhielt der 
Hauptmann a. D. einige Jahre später, als er schon längst 
nach Brilon zurückgekehrt ist und wieder ein bürger-
liches Leben führte. Georg von Eschstrath, ein Oberst 
aus Kassel und ein Freund aus Militärzeiten, hat am 
18. April 1871 ein Porträt von Anton Unkraut als preußi-
scher Hauptmann zu Pferd gemalt. Zu dem Reiterbild-
nis gehört ein liebevolles, handgeschriebenes Gedicht 
mit dem Titel »Zur Erinnerung an Cassel«, vermutlich 
ebenfalls von dem begabten Laienkünstler verfasst.4 In 
fünf Versen wird Anton Unkraut, der »Comandant von 
Eisenach«, als »streng gerecht« beschrieben, der seine 
Gefangenen, die »internierten Franzosen«, gut behan-
delt habe, und es heißt weiter: »Zurück gekehrt ins Va-
terland, werden die Gefangenen seiner gedencken; sie 
nehmen eine hohe Meinung mit von Deutschland, und 
werden diesem Hauptmann alle Achtung schencken.«

 Aus dem Gedicht ist aber auch herauszuhören, 
dass der Hauptmann Anton Unkraut ein wenig müde 
war und Heimweh nach seiner Geburtsstadt hatte. So 
neckt ihn sein Freund in einem späteren Vers: »Er ruht 

Außerdem verrät das Zeugnis, dass der 20-jährige Anton 
auch für »Sonstiges Betragen« lediglich »recht gute« No-
ten erhielt: hier ließ sein Verhalten »in der Schule« so-
wie »ausser der Schule« wohl noch etwas zu wünschen 
 übrig.

Die nicht ganz so guten Noten in den für einen zu-
künftigen Kaufmann relevanten Fächern deuten es be-
reits an: Der Gewerkensohn entschied sich gegen den 
Beruf des Handelskaufmanns und ging stattdessen 1850 
zum Militär. Anton Unkraut wurde Berufssoldat, und für 
viele Jahre bestimmte das preußische Militär sein Le-
ben. Zahlreiche Andenken erinnern an seine Militärzeit, 
wie z. B. ein religiöses Genrebild mit dem Titel »Ave Ma-
ria«. Das kleine Bild, ein gerahmter Stahlstich, hat Anton 
persönlich als »Andenken an Wetzlar im August 1850!« 
gekennzeichnet: Die hessische Stadt war eine erste Sta-
tion seiner Militärlaufbahn. Auf der Rückseite des Gen-
rebildes hat er sogar detailliert seine einzelnen Beförde-
rungen bis hin zu seinem Abschied als Hauptmann 1866 
notiert. Sogar das Datum der Festsetzung seiner gesetz-
lichen Pension ein Jahr später ist sorgfältig vermerkt. 

Anton Unkraut als preußischer Hauptmann zu Pferd,  ge malt von 
 Georg von Eschstrath. Aquarellmalerei mit  Tusche,  ungerahmt, 

1871. lwl-Freilichtmuseum Detmold, Inv.-Nr. 1999:284.
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Spätes Bildnis des Anton Unkraut, hing 
bis 1994 als Teil der Ahnengalerie im Salon 
des Hauses Hövener. Pastellgemälde, 
Ende 19. Jahrhundert. lwl-Freilichtmu-
seum Detmold, Inv.-Nr. 1998:1885.
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Anton Unkraut

Carl Johann Heinrich Richard Theodor Anton (1870 – 1871) 
im selben Jahr und ein Sohn mit unbekanntem Namen 
noch am Tag seiner Geburt 1873. Allein das vierte Kind, 
die Tochter Maria Antonie (1877 – 1956), erreichte das Er-
wachsenenalter.

Anton Unkraut erhielt interessanterweise nicht nur 
das repräsentative Haus am Marktplatz in Brilon, sein 
Vater erklärte sogar in seinem Testament vom 2. Juni 
1868 ausdrücklich seinen zweitgeborenen Sohn zu sei-
nem Universalerben: er übertrug Anton die Verantwor-
tung für das gesamte Familienvermögen.5 Anton hatte 
seinen sechs Geschwistern Abfindungen zu zahlen und 
wurde außerdem bevollmächtigt, in allen Entscheidun-
gen des Gesellschaftsvertrages der Olsberger Eisenhütte 
für sich und seine Geschwister zu entscheiden. Der äl-
teste Sohn Richard, der seinem Vater eigentlich als Ge-
werke nachfolgen sollte, wurde aus allen Verantwor-
tungen herausgehalten. Die Gründe für diese väterliche 
Entscheidung lassen sich erahnen: Richard Unkraut 
(1826 – 1890), der nun statt Anton seinen Lebensunter-
halt als Kaufmann verdiente, blieb unverheiratet und 

nun aus auf seinen Lorbeeren, und sehnt sich zurück 
nach Brillon; er wird dort empfangen werden mit allen 
Ehren, der Tittel bleibt nicht aus, er wird Major vom Ba-
taillon.« Und tatsächlich kehrte Anton 1866 nach Brilon 
zurück. Er hatte sich im selben Jahr mit Erfolg um die va-
kante Stelle des Amtmannes für den Bezirk Thülen, mit 
Sitz in Brilon, beworben.

Anton Unkraut als Beamter und Familienvater

1866 begann eine neue Lebensphase für den inzwischen 
38-jährigen Hauptmann a. D. Anton Unkraut: Als Amt-
mann schlug er die Beamtenlaufbahn ein, und nur ein 
Jahr später feierte er am 30. Oktober 1867 Hochzeit. Er 
heiratete Antonia Brüning (1837 – 1904), die 30-jährige 
Tochter eines Justizrates aus Brakel. Das frisch vermählte 
Paar bezog das heutige Haus Hövener, das Anton von 
seinem Vater Richard übernahm. Die Familiengründung 
stand zunächst unter keinem guten Stern. Die ersten 
drei Kinder von Anton und Antonia starben in jungem 
Alter: Marie Regine Bernhardine Ida (1868 – 1871) und 

Antonia Unkraut, geb. Brüning 
(1837 – 1904), Ehefrau von Anton 
Unkraut. Fotografie, Ende 19. 
Jahrhundert. lwl-Freilichtmuseum 
Detmold, Inv.-Nr. 1994:1189.
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Staatsdienstes wählte. Auf diese Weise hielt er das trotz 
ungünstiger Umstände immer noch große Familien-
vermögen, samt dem Haus mit seiner Einrichtung, zu-
sammen und konnte es an sein einziges Kind Antonie 
weitergeben.9 Seine Tochter heiratete 1896 ebenfalls 
einen Beamten – den Regierungsrat August Hövener 
(1861 – 1944). Die beiden Generationen lebten noch viele 
Jahre gemeinsam und anscheinend auch harmonisch 
im heutigen Haus Hövener, bis am 19. April 1909 der seit 
viereinhalb Jahren verwitwete Anton Unkraut starb. 

Der Gewerkensohn, Hauptmann a. D. und Amtmann 
Anton Unkraut verkörpert ein Leben in Zeiten großer 
Veränderungen nach 1860 – sowohl familiär als auch 
sozial- und kulturgeschichtlich. Der Familiennachlass 
Unkraut-Hövener im Bestand des lwl-Freilichtmuse-
ums Detmold bietet noch reichlich Material, um diese 
spannende Umbruchszeit in Sonderausstellungen the-
matisieren zu können.    ||

genoss zudem innerhalb der Familie den zweifelhaften 
Ruf eines Müßiggängers und »ewigen Jägers«6. 

Vorausschauende Reaktion auf schwierige Zeiten

»Der Wohlstand ist hier unbekannt und nicht hier ge-
wesen.« So beschrieb der Briloner Bürgermeister die 
angespannte Lage der Stadt Brilon in seinem Verwal-
tungsbericht von 1865.7 Dem Jahr gingen schon viele 
Hungersnöte, z. T. mit Seuchenproblemen, und eine Ver-
armung der Bevölkerung voraus. Auch der alte Gewerke 
Richard Unkraut erwähnte in einer früheren Fassung 
seines Testaments, dass sich durch »ungünstige Con-
jukturen«8 sein Vermögen verringert habe. Die Blütezeit 
des Eisengewerbes im kurkölnischen Sauerland war in 
den 1860er Jahren schon lange vorbei, und Richard Un-
kraut konnte nicht mehr so zuversichtlich in die Zukunft 
schauen wie noch die vorherigen Generationen.

Anton Unkraut traf also eine gute Entscheidung, 
als er sich beruflich umorientierte und noch in späten 
Lebensjahren den finanziell abgesicherten Weg des 

Haus Unkraut am Marktplatz in Brilon, 1869. Reproduktion von J. Leisse, Brilon, 
nach einer kolorierten Zeichnung von W. Florin, Privatbesitz.
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Anton Unkraut

Anmerkungen 

1  �lwl-Freilichtmuseum�Detmold,�Schrift-
gutsammlung,� Bestand� Hövener/Un-
kraut�Nr.�2.

2  �Zur�Montangeschichte�des�Sauerlandes�
und�zur�Gewerkenfamilie�Unkraut-Hö-
vener�vgl.�Stefan�Baumeier�und�Katha-
rina�Schlimmgen-Ehmke�unter�Mitar-
beit�von�Carsten�Vorwig�(Hg.):�Goldene�
Zeiten.�Sauerländer�Wirtschaftsbürger�
vom� 17.� bis� 19.� Jahrhundert� (Schriften�
des� Westfälischen� Freilichtmuseums�
Detmold,�Bd.�20).�Essen�2001.

3  �Alle�genannten�und�abgebildeten�Stü-
cke�stammen,�soweit�nicht�anders�ver-
merkt,�aus�den�Sammlungen�des�lwl-
Freilichtmuseums�Detmold.

4  �lwl-Freilichtmuseum� Detmold,� Inv.-
Nr.�1999:285.�Zu�Georg�von�Eschstrath�s.�
Sigune�Kussek:�Von�Bildern�umgeben.�
Wandbilder� einer� bürgerlichen� Fami-
lie�des�19.�Jahrhunderts�(Schriften�des�
lwl-Freilichtmuseums� Detmold,� Bd.�
29).�Essen�2010,�S.�111,�189�sowie�Kat.-Nr.�
182.

5  �lwl-Freilichtmuseum� Detmold,� Be-
stand�Hövener/Unkraut,�Nr.�21.

6  �So�hat�noch�1994�Wilhelmine�Hövener�
ihren�Vorfahren,�der�als�leidenschaftli-
cher�Jäger�bekannt�war,�benannt.

7  �Zitiert� bei� Alfred� Bruns� (Hg.):� Volks-
frömmigkeit� und� Vaterlandsliebe.�
Bilder� aus� sauerländischen� Stuben�
1850�–�1930.�Schmallenberg-Holthausen�
1987,�S.�14.

8  �lwl-Freilichtmuseum� Detmold,� Be-
stand�Hövener/Unkraut,�Nr.�128.

9  �Anton� Unkraut� fühlte� sich� auch� der�
eigenen�Familiengeschichte�sehr�ver-
bunden,� betrieb� Familienforschung�
und� führte� sogar� viele� Sachen� aus�
anderen� Familienzweigen� in� das�
»Stammhaus«� nach� Brilon� zurück.�
Vgl.� Stefan� Baumeier� und� Katharina�
Schlimmgen-Ehmke:� Einführung.� In:�
Baumeier/Schlimmgen-Ehmke,� Gol-
dene�Zeiten..�S.�8�–�11;�hier:�S.�10.
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Gerade, da ich beginnen will, diese Zeilen zu schreiben, bekomme ich 
eine sehr traurige Nachricht. Jeanne Carrol ist gestorben. Im Januar 
dieses Jahres hatte sie noch ihren achtzigsten Geburtstag gefeiert. Eine 
ganz Große des Jazz und Blues. Die Konzertreihe »NikolausBlues« im 
lwl-Freilichtmuseum Detmold bescherte uns das einmalige Vergnügen, 
ihre wunderbare Kunst und ihre Geschichten einen ganzen Abend lang 
genießen zu dürfen. Wir sind wohl alle ein klein bisschen reicher aus die-
sem Konzert mit ihr herausgegangen. Ein unbeschreibliches Gefühl. 

Ja, und solche Momente, die sich im Leben einprägen, die etwas Be-
sonderes darstellen, von denen wir etwas im Herzen mit nach Hause 
tragen, solche Momente sind für mich in all den letzten Jahren auch im-
mer wieder die Abende des NikolausBlues geworden. Ganz bewegende 
Augenblicke – gepaart mit Melancholie, Nachdenklichkeit, Fröhlichkeit 
und oftmals auch mit einem Kribbeln im Bauch und dem gewissen Gän-
sehaut-Gefühl. Musik kann doch eine ganze Menge anrichten im Leben. 
Emotionen pur, welcher Art auch immer.

Die Idee, in diesem großartigen Ambiente des Freilichtmuseums über 
einen bestimmten Zeitraum hinweg etwas einrichten oder veranstalten 
zu können, was mit einer Musikrichtung zu tun hat, die wir heutzutage 
als Blues bezeichnen, und die ihre Ursprünge ja auch eher in den Gos-
pel- und Arbeitsgesängen der Schwarzen aus dem Süden der usa hat, die 

Sieben Jahre NikolausBlues 

von  Dieter Kropp     —
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Dieter Kropp

entstand im Sommer 2005. Ein Gedankenaustausch mit 
dem heutigen Museumsleiter Jan Carstensen brachte 
den Stein ins Rollen. Ob nun regelmäßige Konzerte im 
Sommer, dazu eventuell Workshops oder sonst noch et-
was drum herum. Wie auch immer. Vieles wurde ange-
dacht und auch ebenso wieder verworfen. Wie das eben 
manchmal so geht. 

Blues-Veranstaltungen sind in Detmold glück-
licherweise keine Seltenheit. Dafür gebührt dem Kul-
turTeam der Stadt Detmold, dem Kaiserkeller und auch 
der aga e.V. im Orbker Hof großer Respekt und Aner-
kennung. Nun wollten wir etwas Ergänzendes auf die 
Beine stellen, und das auch eben an einem anderen 
Ort: dem Freilichtmuseum, der Museumsgaststätte »Im 
Weißen Ross« im Paderborner Dorf. Die Idee mit dem 
NikolausBlues begann sich in unseren Köpfen festzu-
setzen. An einem bestimmten Tag im Jahr oder um ei-
nen bestimmten Tag herum. Das wäre prima. Zu einer 
Zeit, während im Museum eh schon die Vorbereitungen 
zum MuseumsAdvent in vollem Gang sind, also auch 
die Logistik passen würde. Und dazu die Aussicht, mit 
der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold einen Part-
ner zur Seite zu haben, der auch die finanziellen Risiken 
zur Not absichert. 

Mit der bestens aufgelegten Angela Brown und dem 
Pianisten Christian Rannenberg an ihrer Seite war der 

erste NikolausBlues am 6. Dezember 2005 ein toller 
Erfolg. Nicht nur musikalisch. Der Vorverkauf konnte 
nach zwei Stunden eingestellt werden. Grandios. Wir 
waren verzückt. Angela Brown trug ihren Teil dazu bei. 
»Mama Blues« war in der Stadt. Eine heiße Blues-, Soul-, 
Jazz- und Gospelshow – und das außerhalb Chicagos. 
Mit keckem Augenaufschlag und kreisenden Hüften, 
mal flüsternd und schnurrend, dann wieder wie ein 
Vulkan explodierend schöpft sie aus allen erdenklichen 
Facetten des Blues. Ihr Gesangsstil ist eine Mischung 
aus Bluesphrasierung, Jazz-Virtuosität und Soul-Inten-
sität. Ein abwechslungsreiches Programm. Ganz im Stil 
der legendären Blues Ladies der 20er-Jahre des letzten 
Jahrhunderts. Sie bescherte uns einen tollen Abend auf 
der Diele des Hofes Kuhlmeier im »Weißen Ross«. Ein-
fach herrlich. Es konnte also meines Erachtens weiter-
gehen. 

Dachte ich zumindest. Doch es dauerte gefühlte 
Ewigkeiten bis dann endlich im Sommer 2006 das Okay 
kam, den NikolausBlues in die zweite Runde zu schi-
cken. Hatte ich doch schon zuvor alle möglichen Betei-
ligten und Unbeteiligten schier in den Wahnsinn ge-
trieben, mit meinen ewigen Mails und Telefonaten. Die 
Holmes Brothers waren nämlich im Dezember 2006 auf 
Tour. Es gab also absolute Dringlichkeit einen Termin zu 
reservieren. 

Little Willie Littlefield Anke Angel Louisiana Red
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Sieben Jahre NikolausBlues

Mit den Holmes Brothers konnten wir ein seit vielen 
Jahren in der internationalen Musikszene renommier-
tes Trio mit einem exzellenten Programm vorstellen. Sie 
beherrschen die hohe Kunst der 1950er- und 60er-Jahre-
Vokalmusik des Soul und Rhythm’n’Blues aufs Feinste. 
Das war Blues, Soul und Gospel, einfach pure Musik. 
Traditionell, lebendig, spontan, enthusiastisch und mit 
jugendlicher Frische vorgetragen. Ein ganz besonderes 
Highlight!

Der Großmeister des Rhythm’n’Blues und Boogie 
Woogie hatte sich für den Winter 2007 angekündigt: 
Little Willie Littlefield. Das war wirklich sensationell. 
Eigentlich hatte er sich schon aus dem aktiven Musik-
geschäft zurückgezogen und wollte sich in seiner Wahl-
heimat Holland eher dem Angeln widmen. Doch das 
wurde ihm scheinbar zu langweilig. Also: Schuh aufs 
Klavier und ab das Ding! Littlefield hämmerte uns mit 
seinen 76 Jahren den guten alten Boogie Woogie in die 
88 Tasten, das es eine wahre Pracht war. Als »lebende 
Legende« wird er in den Fachmedien angekündigt und 
er hatte in den vierziger und fünfziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts sogar einige Hits: »Ruby, Ruby« und 
»K.C. Loving« – ein Titel, der später geringfügig geän-
dert als »Kansas City« von Wilbert Harrison aufgenom-
men und zu einem Welthit wurde. Bei uns in Detmold 
war er gar mit kompletter Band und zauberte aus dem 
schier unerschöpflich großem Fundus des Blues und 
Rhythm’n’Blues so einige musikalische Perlen hervor. 
Ein fulminanter Abend. 

Im vergangenen Jahr 2010 war es dann die Boogie 
Woogie-Lady Anke Angel, die auf seine Empfehlung hin 
hier »Im Weißen Ross« den Saal zum Kochen brachte. 
Ihre Art, Boogie zu spielen, das Klavier in allen mögli-
chen Lagen zu malträtieren und ihr direkter Draht zum 
Publikum waren phänomenal. NikolausBlues goes Boo-
gie Woogie haben wir den Abend überschrieben, denn 
wir hatten das große Vergnügen, mit Niels von der Leyen 
und Andreas Bock einen zweiten Act an diesem Abend 
zu hören. Lebensfreude pur – ein Gefühlszustand, wofür 
wohl fast keine Musik so steht, wie der Boogie Woogie. 
Das Anke Ankel Trio und das Niels von der Leyen Duo 
haben uns dies aufs Eindrucksvollste bewiesen. Vor al-
lem, als alle fünf ein wahres Boogie Woogie-Feuerwerk 
während der abschließenden Session mit allen beteilig-
ten Künstlern des Konzertes entfachten.

Ein ganz andere Tiefe und Eindringlichkeit brachte 
uns im Dezember 2009 Louisiana Red. Ein Mann, der 
schon allein mit seiner Geschichte bewegt. Geboren als 
Iverson Minter in Alabama, seine Mutter starb eine Wo-
che nach seiner Geburt, sein Vater wurde vom Klu Klux 
Klan ermordet, als Red neun Jahre alt war. Drei Jahre 
lebte er in Waisenhäusern, dann bei seiner Großmutter 
in Pennsylvania. Red ist einer der ganz wenigen noch 
aktiven afro-amerikanischen Musiker, die in der klassi-
schen Periode des Blues die Entwicklung geprägt haben. 
Er spielt nicht einfach nur, er lebt die Musik durch seine 
Gitarre und seinen Gesang. Bei seinem Auftritt spürte 

man, dass die Songs oftmals nur der Ausgangspunkt für 
die Verarbeitung seiner unmittelbaren Gefühle sind. Es 
fliesst auch immer das ein, was um ihn und in ihm pas-
siert, ähnlich wie bei den ursprünglichen Delta-Blues-
Musikern oder den westafrikanischen Griot-Barden. Der 
Abend mit ihm und seiner Musik war von bewegenden 
und tief empfundenen Gefühlen begleitet. Schlicht und 
ergreifend: Authentisch. 

Ja, und die eingangs bereits erwähnte Jeanne Carrol 
gastierte im Dezember 2008 im Detmolder Museum. 
Mit ihr eine Künstlerin erleben zu dürfen, die als eine 
der letzten großen Vertreterinnen einer Ära von Sänge-
rinnen gilt, die Stil prägend für nachfolgende Generati-
onen waren, das sorgte schon im Vorfeld des Konzertes 
für aufgeregte Spannung. Nicht nur, dass sie in einem 
Atemzug mit Billy Holiday, Ida Cox oder Bessie Smith 
genannt wird, sie stand zudem mit all den großes Stars 
ihrer Zeit wie Duke Ellington oder Count Basie auf den 
internationalen Bühnen der Welt. Wir waren schon von 
Anbeginn überaus glücklich darüber, sie hier begrüßen 
zu dürfen. 

Mit einzigartiger Intensität und großem Einfüh-
lungsvermögen präsentierte sie puren, unverfälschten 
Blues und Jazz. Sie vermittelte eindrucksvoll ihren Res-
pekt und ihre Liebe zu der faszinierenden Emotionalität 
afro-amerikanischer Musik. Mal gefühlvoll, mal gewal-
tig. Charismatisch.

Wir landen im Dezember 2011 bei der siebten Auflage 
des Nikolaus Blues im lwl-Freilichtmuseum. Mit dem 
Pianisten Frank Muschalle wird an diesem Abend einer 
der profundesten deutschen Blues-, Swing- und Boogie-
Pianisten sitzen und gemeinsam mit seiner Band ein 
gleichsam spannendes und unterhaltsames Swing & 
Blues Jamboree zelebrieren.

Wunderbar. Davon haben wir im Sommer 2005  
nicht in unseren kühnsten Träumen zu hoffen gewagt, 
dass auch in 2011 der Blues mit dem Nikolaus stattfinden 
wird. Im Namen all derer, die damit beschäftigt sind, 
geht natürlich ein ganz großes Dankeschön an das liebe 
und treue Publikum, welches durch sein Engagement, 
seine Leidenschaft und seine Offenheit für diese Musik 
es erst möglich gemacht, dass Blues-Konzerte in dieser 
Regelmäßigkeit hier im Museum stattfinden können. 

Als Veranstaltungsreihe längst etabliert, gestaltet 
sich der NikolausBlues im Freilichtmuseum mehr und 
mehr zu einem i-Tüpfelchen auf dem Blues-Jahr. 

Ich wünsche uns allen noch viele dieser magischen 
Momente und und emotionsgeladenen Augenblicke, 
dieser berauschenden musikalischen Erlebnisse, die uns 
um etwas im Leben reicher machen.     ||
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Was macht das gelbe Spielmobil im Paderborner Dorf?

Das Haus Uhlmann aus Ovenhausen erzählt im Museum die Geschichte 
einer jüdischen Familie, die auf dem Land in Westfalen wohnte. Heute 
jedoch gibt es im Dorf Ovenhausen (Kreis Höxter) keine Juden mehr. 
Aber es gibt wieder ein reiches und sehr vielfältiges jüdisches Leben in 
Deutschland. Die Künstlerin Anna Adam entwickelte den »Happy Hip-
pie Jew Bus« für die Jüdischen Kulturtage in Nordrhein-Westfalen und 
das lwl-Freilichtmuseum Detmold lud das Kunstprojekt für vier Tage 
ein. Anna Adam erzählt dazu: »Hinter dem Happy Hippie Jew Bus ver-
birgt sich ein vw-Bus, der von mir anlässlich der jüdischen Kulturtage 
in nrw von innen ausgebaut und von außen angemalt wurde. Innen 
wurden Möbel und Schaukästen eingebaut, die ich mit Objekten zum 
Thema Kaschrut (Jüdische Reinheitsgebote) und zum Thema Vorurteile 
zum Judentum bestückte. Ich arbeite hier ganz bewusst satirisch und hu-
morvoll, denn nach meiner Erfahrung bekommt das Publikum so einen 
wesentlich leichteren Zugang zum Judentum. Außen wurde der Wagen 
mit allen Symbolen bemalt und beklebt, die man sich zu einem Hippie-
Fahrzeug vorstellt. Der Bus geht seit März 2011 auf Tour. Wir besuchen 
Wochenmärkte, Schulen, Museen etc,  und bieten dort Workshops, Vor-

Der »Happy Hippie Jew Bus« 
zu Gast im Freilichtmuseum  

von  Anna Adam     —
                           und Jalda Rebling
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Anna Adam  |  Jalda Rebling

Schulklassen

Unter den Veranstaltungsgästen waren auch zwei Schul-
klassen, die im Religionsunterricht gerade das Thema 
»Moses und der Auszug aus Ägypten« behandelt hatten. 
Niemand wusste, wie das dort erwähnte ungesäuerte 
Brot aussah, welches die Bnej Jissrael, die Söhne Israels, 
beim Auszug aßen. Kein Problem: der Happy Hippie 
Jew Bus hatte natürlich Matze, das ungesäuerte Brot, 
an Bord. Und noch besser, gemeinsam mit Anna Adam 
bereiteten die jugendlichen Besucher daraus »Matze-
brei«, eine Art Pfannkuchen, zu und ließen es sich wohl 
schmecken. Zum Abschied klebten sie in großen Buch-
staben »MOSES – COOL« auf den Bus. 

Einladung zum Mitmachen

Alle Besucher waren eingeladen, das Kunstprojekt mit-
zugestalten: nicht nur Kinder, sondern auch ewig jung 
Gebliebene hatten großen Spaß daran, den Bus mit Blu-
men und anderen Motiven zu dekorieren. Ausgestattet 
mit einer »Kuscheltora« vermittelten Anna Adam und 
Kantorin Jalda Rebling jüdisches Wissen für alle. Wa-
rum sind die Zehn Worte, oder wie man sie in christli-
cher Tradition nennt: »die Zehn Gebote« bis heute so 
wichtig für uns?

träge, Konzerte oder Diskussionsrunden an. Auch hier 
ist es besonders wichtig, dass alle viel Spaß miteinan-
der haben. Es geht immer um den Abbau von Vorurtei-
len und Berührungsängsten. Die Menschen können den 
Bus selbst mitgestalteten, ihn mit Blumen und anderen 
Motiven aus Klebefolie dekorieren, basteln, koscher 
kochen, ein Spiel zum Thema Kaschrut spielen, Hebrä-
isch lernen, Vorträge anhören, diskutieren, Lieder ler-
nen oder auch einen musikalischen Abend mit Liedern 
und Geschichten von und mit Jalda Rebling erleben.« 

Das Kunstprojekt

Das Kunstprojekt war vom 4. bis 8. April  2011 als erfolg-
reiches Event im lwl-Freilichtmuseum Detmold zu Gast. 
Mehr als 100 Menschen besuchten den Bus täglich und 
wollten mehr über Ökologie und Kaschrut, die alten jü-
dischen Speisegesetze, erfahren. Sie diskutierten etwa 
die Frage, ob Atomstrom koscher ist. Anna Adam hatte 
ihre persönliche »Hall of Fame« entwickelt, darunter 
waren bekannte Juden, die sie selbst beeindruckend 
fand.  Wer ist jüdisch? Ist es überhaupt relevant, ob ein 
Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, jüdisch oder sa-
gen wir katholisch ist? Warum interessiert uns das so 
sehr? Hier entstanden tolle Gespräche.
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Der »Happy Hippie Jew Bus« zu Gast

Am Ende des letzten Tages gab Kantorin Jalda Reb-
ling eine Performance mit uralten und neuen jüdischen 
Liedern und Geschichten aus aller Welt.

Gespräche mit Hausbetreuungen 

Beide Künstlerinnen führten lange Gespräche mit den 
Betreuern und Betreuerinnen des »Hauses Uhlmann« 
im lwl-Freilichtmuseum. Dabei kam es zum Austausch 
über ganz aktuelle Fragen: Wie vermittelt man heute 
jüdische Geschichte und Gegenwart? Ist das »Haus Uhl-
mann« ein jüdisches Haus oder nur ein Haus aus Oven-
hausen, in welchem für einige Zeit Juden wohnten? Was 
unterscheidet moderne Juden von ihren Nachbarn? Was 
unterscheidet einen modernen Katholiken von seinen 
Nachbarn? Kann man einen Juden erkennen und, wenn 
ja, woran? Woran erkennt man einen Katholiken? Was 
ist eine Mesusa? Wie feiert man Schabbat?

»Oh, ich habe noch nie einen jüdischen Menschen 
getroffen«, sagte eine Besucherin. Woher wollen Sie das 
wissen? möchte man zurückfragen. Und ist es so wich-
tig, dass wir einander erkennen? Wir alle sind deutsche 
Staatsbürger, die ihre Steuern zahlen und ihr Leben le-
ben. Was geht mein Privatleben, worunter Religion fällt, 
meinen Nachbarn an? Und überhaupt: Wie ist das mit 
Israel? Und überhaupt: Wie ist das mit der »Regierung« 

in Rom? Intensive und respektvolle Diskussionen waren 
die Folge.Viele Besucher kamen gezielt mit ihren eige-
nen Fragen und gingen mit völlig neuen Fragen.

Spielend lernen und begegnen

Der Happy Hippie Jew Bus ist ein Kunstprojekt im Pro-
zess, oder wie Joseph Beuys es nannte, eine soziale Plas-
tik. Wir lernen hier alle miteinander und voneinander. 
Und am besten lernen wir mit viel Humor.     ||

Anna Adam ist freischaffende Künstlerin und Büh-
nenbildnerin. Sie lebt zusammen mit der Sängerin und 
Schauspielerin Jalda Rebling in Berlin.

Von links nach rechts:
Jalda Rebling (links) und Anna Adam 
(rechts, im Bus) waren mit dem 
»Happy Hippie Jew Bus« im Freilicht-
museum zu Gast.

Museumsschmied Werner Gerke 
hat für den Bus einen Davidsstern 
geschmiedet.

Gemeinsam mit Kindern wird Matze 
(ungesäuertes Brot) zubereitet.
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Britta Kalceskovic, Astrid Kern und 
Anita Mooser (v. l.) arbeiten in der 
Finanzbuchhaltung des Freilicht-
museums.
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Finanzbuchhaltung

Viele Kulturinteressierte verbinden 
große Museen immer zuerst mit 
ihren Inhalten: Kunst oder Kultur-
geschichte, Volkskunde, Archäolo-
gie oder Naturkunde. Dass es aber 
ohne die Arbeit im Hintergrund – 
sprich: die Verwaltung – an keinem 
Museum geht, bleibt meistens eher 
unsichtbar.1 Spätestens dann aller-
dings, wenn es um ganz konkrete 
Wünsche und Anliegen von Muse-
umsgästen geht, sind sie beim Be-
sucherservice des lwl-Freilichtmu-
seums Detmold mit im Boot: Britta 
Kalceskovic, Astrid Kern und Anita 
Mooser, die drei Mitarbeiterinnen 
in der Finanzbuchhaltung des Mu-
seums.

Einen großen Teil ihres Ar-
beitsalltags macht natürlich die 
Bearbeitung von Rechnungsvorgän-
gen aus: Sichten, zusätzliche Unter-
lagen beschaffen, Beträge am Com-
puter vorerfassen und den richtigen 
Sachkonten (früher: Haushaltsstel-
len) zuordnen. Dazu gehören Klä-
rungsgespräche mit Kolleginnen 
und Kollegen im Museum selbst 
sowie mit den Querschnittsabtei-
lungen beim Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe als Träger des Mu-
seums. Anita Mooser, der jüngste 
Zuwachs im Team, findet besonders 
die Arbeit mit der Struktur des Mu-
seumsetats spannend: »Ohne eine 
richtige und abgestimmte Struktur 
kommt man in den Gesprächen über 

die Finanzen überhaupt nicht zu ei-
nem gemeinsamen Verständnis, 
geschweige denn zum angestrebten 
längerfristigen Controlling«.

Echten Kundendienst leisten die 
drei Mitarbeiterinnen immer dann, 
wenn es um direkte Besucheran-
fragen geht. »Es kommt gar nicht 
so selten vor, dass ganz knapp vor 
dem Wunschtermin bei uns angeru-
fen wird, weil ein Geburtstag bevor 
steht und eine lwl-Museumscard 
verschenkt werden soll. Auch vor 
Weihnachten häufen sich solche 
Anfragen gern, weil für das neue 
Jahr dann gemeinsame Museums-
besuche geplant werden« erläutert 
Astrid Kern, die seit 1996 im Frei-
lichtmuseum tätig ist und damit die 
erfahrenste der drei Finanzkräfte. 

»In vielen Fällen ist es auch so, 
dass die Anrufer eine Beratung 
möchten, wie sie jetzt am besten 
schenken: Einen Gutschein, oder 
eine Tagesfamilienkarte und viel-
leicht dazu einen Museumsführer? 
Dann stellen die Leute auf alle Fälle 
fest, dass auch Menschen wie wir, 
die den ganzen Tag mit Zahlen zu 
tun haben über Humor und Krea-
tivität verfügen« freut sich Britta 
Kalceskovic, die das Team seit 2008 
verstärkt. »Und dann kommen 
manchmal auch spontane Wünsche 
nach einem Museumsbesuch, zum 
Beispiel nach weiteren Abzügen 
von Porträtfotografien aus dem Fo-

toatelier oder nach einer bestimm-
ten Publikation des Museums. Da ist 
dann auch schnelle Arbeit gefragt« 
ergänzt sie. 

Nach der Auffassung ihrer Ar-
beit befragt nicken alle Drei zustim-
mend bei den Worten »Wir sind eine 
echte Querschnittsabteilung: Egal 
ob hier Bruteier abgegeben, neue 
Objekte beschafft oder Workshops 
gebucht werden – früher oder spä-
ter kommen alle zu uns. Und wenn 
die Arbeit zügig von der Hand geht 
und die Anfragenden sich begeistert 
verabschieden – dann sind auch wir 
zufrieden«.     ||

Gefion Apel

Anmerkung

1  �Zur� Verwaltungsarbeit� im� Museum�
s.� Dieter� Pleyn/Uwe� Schröter� (Hg.):�
Kommunikation� und� Finanzierung�
für� Museen.� Neue� Strategien� in� Zei-
ten�gesellschaftlicher�Veränderungen.�
Detmold� 2006� (Materialien� des� West-
fälischen� Freilichtmuseums� Detmold,�
Nr.�3)

Mit Humor immer nah am 
 Besucherservice – Finanzbuchhaltung 
 im Freilichtmuseum



Mit einem Teleskoprohr samt feiner 
Bürste sind selbst die Deckenbalken für 
Margarita Enns gut erreichbar.
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von  Ruth Lakenbrink     — Auf der großen Diele im Lippischen Meierhof stehen Staubsauger, Lei-
tern lehnen an den Balken. Zwischen all den Arbeitsutensilien sind die 
Inventarpflegerinnen des lwl-Freilichtmuseums Detmold im Frühjahr 
damit beschäftigt, die alten Schätze, die Häuser und ihre Einrichtung, 
besuchsfein zu reinigen. Seit Wochen sind die zehn für diese Arbeiten zu-
ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim »Großreinemachen«, 
damit zum Saisonstart am 1. April alles in neuem »altem« Glanz erstrahlt.
In den 115 Gebäuden des Freilichtmuseums gibt es zum Frühjahr hin 
jede Menge zu tun. Die über den Winter in Schränken, Truhen, Kisten 
und den Magazinen des Museums eingelagerten Gegenstände müssen 
hervorgeholt und abgestaubt werden. Die mit weißen Leinentüchern ge-
schützten Möbel werden abgedeckt, abgewischt und wieder an Ort und 
Stelle gesetzt. Eine qualifizierte Arbeit, die nur ausgebildetes Fachperso-
nal ausüben kann. Denn anders als in der heimischen Wohnung, bedür-
fen die wertvollen Ausstellungsstücke einer besonders schonenden Be-
handlung, um nicht Schaden zu nehmen. Jedes Teil braucht eine spezielle 
Pflege mit passenden Putzutensilien. Wie die Exponate gesäubert und 
dabei nicht unnötig strapaziert werden, das haben die Inventarpflegerin-
nen und -pfleger in speziellen Schulungen durch das Restauratorenteam 
des Museums gelernt.

Neuer Glanz für alte Schätze 

Großreinemachen vor Saisonbeginn
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Ruth Lakenbrink

Und auch in anderer Hinsicht ist besonderes Finger-
spitzengefühl gefragt. In den mit großer Sorgfalt und 
Liebe zum Detail eingerichteten historischen Häusern 
hat jedes Ausstellungsstück einen festen Platz, an den 
es auch nach der Säuberung zurückkehren muss. Bei der 
richtigen Anordnung der Gegenstände hilft ein Foto-
buch. Doch das schlagen die acht Inventarpflegerinnen 
und ihre zwei männlichen Kollegen nur noch selten auf. 
»Mittlerweile wissen wir bei jedem Teil, wo es stehen 
muss«, erklärt Margarita Enns ein wenig stolz.     ||

Auch die Flinte in der Truhe wird von 
Ulrike Hanke aufpoliert.
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Großreinemachen vor Saisonbeginn

Holz, Metall, Ton, jedes Exponat  bedarf einer speziellen Pflege, wie Anna Esau weiß.

… hier verleiht sie einem Glas den richtigen Glanz.Für das Abstauben von Holz verwendet Margarita Enns 
eine feine Staubsaugerbürste …



Edelstahlarmatur einer herkömm-
lichen Transponder-Schließung am 
Hinterausgang von Haus Schwenger.
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Für den Schutz und die Erhaltung von historischem Kulturgut nutzt das 
lwl-Freilichtmuseum Detmold modernste Technologie – sei es für die 
Klimaregulierung und Klimasteuerung in den Häusern oder für die Si-
cherheit. Für die Besucherinnen und Besucher ist dies in der Regel nicht 
sichtbar, denn die Originalobjekte und inhaltlichen Aussagen stehen 
im Vordergrund und moderne Installationen übernehmen die Rolle von 
dienstbaren Helfern im Verborgenen. Darüber nachzudenken, wie solche 
Hilfsmittel unsichtbar gemacht werden können, ist eine ständige Her-
ausforderung für die Mitarbeiter im Referat Historisches Bauen. Am Bei-
spiel des vor wenigen Jahren im Detmolder Freilichtmuseum eingeführ-
ten digitalen Schließsystems (Transponder-Schließung) soll eine solche 
erfolgreiche Problemlösung vorgestellt werden.1

Für die Einführung des neuen Schließsystems sprach vor allem, dass 
es programmierbar ist und es damit sehr einfach wird, individuelle Zu-
gangsberechtigungen einzurichten. Das Sicherheitsmanagement konnte 
so deutlich verbessert werden. Zugleich wurde das Museumspersonal bei 
seinen vielfältigen Aufgaben in den Häusern vom Mitführen unterschied-
licher Schlüssel befreit. Die Transponderschließungen haben jedoch auch 
einen Nachteil: Sie besitzen eine spezielle und auffällige Edelstahlar-
matur mit einem Drehknauf, die an den Türen angebracht wird und die 
das Gesamtbild einer historischen Präsentation beeinträchtigt. Um dem 

Digitale Schließsysteme  
und ihre  Anpassung  
an  historische Gebäude

Eine Eigenentwicklung

von  Hubertus Michels     —
                         und Timm Miersch
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Hubertus Michels  |  Timm Miersch

entgegenzuwirken, wurde der Einbau der neuen Schlös-
ser auf wenige und zudem abseits der Besucherwege 
liegende Türen beschränkt. Aber auch diese Strategie er-
wies sich nicht in allen Fällen als ausreichend.

Das 2010 eröffnete Haus Schwenger mit dem Foto-
atelier Kuper ist ein großer Gebäudekomplex mit vielen 
Nutzungen und verschiedenen Nutzern. Es beherbergt 
Räume für Dauer- und Sonderausstellungen, Fotografie 
als Schauhandwerk, museumspädagogische Kursan-
gebote, Magazine, Haustechnik und die tägliche Reini-
gungsarbeit.2 Für eine differenzierte Zugangsregelung 
zu den Räumen wäre es beim Einsatz herkömmlicher 
Transponderschließungen zu substanziellen Teilzerstö-
rungen (Durchbohrung der Türblätter) und gestalteri-
schen Beeinträchtigungen (sichtbare, hervorstehende 
Edelstahlarmaturen) an fast allen Innentüren des 18. 
und 19. Jahrhunderts gekommen. Das sollte vermieden 
werden. 

Die Herausforderung hieß, die Vorteile des moder-
nen Schließsystems zu nutzen, aber den an der Tür 
üblicherweise montierten Empfänger mit Schließung 
(Edelstahlarmatur) durch eine unsichtbare Alternative 
zu ersetzen. Der entscheidende Lösungsvorschlag kam 
von den Gebäuderestauratoren. Er sah vor, das im Han-
del standardmäßig erhältliche zweigliedrige Transpon-
derschließsystem (Teil 1: mobiler Sender am Schlüssel-

bund; Teil 2: fest montierter Empfänger mit Schließung 
an der Tür) durch zwei Komponenten zu erweitern. Das 
war zum einen ein sogenanntes Smart Relais3 und zum 
anderen ein elektrischer Türöffner. Letzteren kennt man 
schon seit langem von Haustüren. Mit diesen zusätz-
lichen Komponenten ergaben sich weitere Möglichkei-
ten eine Schließung zu organisieren. Die einfache, aber 
geniale Idee war, die Funktion des Schließens mit Hilfe 
des elektrischen Türöffners vom Türblatt in den Türfalz 
zu verlagern und damit zu verbergen. Mit dem Wegfall 
der Edelstahlarmatur auf dem Türblatt musste natür-
lich auch die Funktion als Empfänger verlagert wer-
den. Dies übernahm das Smart Relais, das in einer un-
auffälligen Wandinstallationsdose verschwand. Unter 
Putz wurden noch Schwachstromleitungen verlegt, die 
der elektrischen Signalübermittlung vom Smart Relais 
zum Türöffner dienen. Das neue System funktioniert 
im praktischen Einsatz wie folgt: Eine Person gibt mit 
dem Transponderschlüssel (Sender) das Funksignal »Tür 
öffnen«. Das Smart Relais (Empfänger) erkennt, ob eine 
Zugangsberechtigung vorliegt und schaltet im positi-
ven Fall das Signal per Stromfreigabe an den Türöffner 
weiter, der sich daraufhin – solange der Strom fließt – 
entsperrt und mit dem feststehenden Riegel des histo-
rischen Schlosses aufgedrückt werden kann. Die Person 
kann den Raum betreten.

Smart Relais in einer Wandinstallationsdose 
(Dosenabdeckung fehlt).

Gesamtsituation einer modifizierten Transponder-
Schließung auf der Innenseite einer historischen Tür im 
Haus Schwenger. Ein geschmiedetes Federschloss des 
18. Jahrhunderts (unten) und ein Kastenriegelschloss 
des 19. Jahrhunderts blieben erhalten. Das Kasten-
riegelschloss wird mit seinem vorhandene Riegel für die  
moderne Schließung genutzt. Der neue Schließmecha-
nismus verbirgt sich im Falz des Türrahmens.
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Digitale Schließsysteme

Die Umsetzung dieser Sonderlösung war auch eine 
kommunikative Herausforderung. Bei der Suche nach 
passenden Einzelkomponenten waren intensive Rück-
sprachen mit Herstellen nötig, da die Bauteile aus 
teilweise völlig anderen Anwendungen kamen. Letzt-
endlich ergab sich ein Materialmix: Die Türöffner (die 
kleinsten, die es auf dem Markt gibt), ein Teil der Schlös-
ser und die Smart Relais wurden von drei verschiedenen 
Firmen bezogen und miteinander kombiniert. Nachdem 
geklärt war, dass man auf verfügbare Standardkompo-
nenten zurückgreifen konnte, musste noch innere Über-
zeugungsarbeit geleistet werden. Es entstanden daher 
zunächst ein Funktionsmodell und später ein Prototyp 
der neuen Schließung. Der erfolgreiche Testlauf rief 
dann allgemeine, ja begeisterte Zustimmung hervor. 

Mit der beschriebenen technischen Modifizierung 
ist ein von außen unsichtbarer, moderner Schließme-
chanismus entstanden, der aus musealer Sicht keine 
Wünsche offen lässt. Er bewahrt die historischen Türen 
als Ausstellungsobjekte vor Beschädigung und schützt 
deren historischen Gestaltwert. Das neuentwickelte 
Schließsystem ist flexibel, d.h. individuell anpassbar. 
Und natürlich ist es auch auf außermuseale Situatio-
nen übertragbar, bei denen ebenfalls aus verschiede-
nen Gründen kein sichtbares Schloss eingebaut werden 
kann.     ||

Anmerkungen

1  �Ein�Transponder�ist�ein�Funk-Kommu-
nikationsgerät,�das�eingehende�Signale�
aufnimmt�und�automatisch�beantwor-
tet�bzw.�weiterleitet.�Der�Begriff�Trans-
ponder� ist� zusammengesetzt� aus� den�
Begriffen�Transmitter�und�Responder.

2  �Hubertus�Michels:�Bürgerhaus�Schwen-
ger� und� Fotoatelier� Kuper.� Bauge-
schichte�und�museale�Nutzung.�In:�frei-
lichtmagazin� 2010,� Heft� 5,� S.� 104�–�113;�
Katharina� Schlimmgen-Ehmke:� Stube�
–� Laden� –� Fotoatelier.� Ein� Rundgang�
durch�Haus�Schwenger.�In:�freilicht-
magazin� 2010,� Heft� 5,� S.� 118�–�127;� Kai�
Reinbold,�»Bitte�recht�freundlich!«�Ein�
Bürgerhaus� mit� Fotoatelier� im� lwl-
Freilichtmuseum�Detmold�(Einzelfüh-
rer� des� lwl-Freilichtmuseums� Det-
mold,�Heft�21).�Detmold�2010.�

3  �Ein� Smart Relais� ist� ein� durch� elektri-
schen�Strom�betriebener,�meist�elekt-
romagnetisch�wirkender�Schalter�mit�
in�der�Regel�zwei�Schaltstellungen.�Es�
hat�die�Funktion�eines�Zutrittskontroll-
lesers�oder�Schlüsselschalters�und�wird�
kabellos�aktiviert.

Eine Außentür zum Sockelgeschoss des Fotoateliers Kuper 
mit unsichtbarer Transponderschließung.
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Am Dienstag, dem 24. August 2011 
endete meine Zeit als Präsident des 
Verbandes Europäischer Freilicht-
museen (Association of European 
Open Air Museums, aeom) und 
Dr. Jan Carstensen, Leiter des lwl-
Freilichtmuseums Detmold, wurde 
einstimmig zum neuen Präsidenten 
gewählt. Wie die Wahl des Gesamt-
vorstandes, dessen Mitglieder aus 
verschiedenen europäischen Län-
dern kommen (Tschechische Repu-
blik, England, Niederlande, Polen 
und Süddeutschland), fand auch die 
Abstimmung für den auf zwei Jahre 
gewählten, neuen Präsidenten wäh-
rend einer fünftägigen internatio-
nalen Konferenz des Verbandes im 
tschechischen Roznov statt. Dort be-
findet sich das größte tschechische 
Freilichtmuseum.

Als ehemaliger Präsident bin ich 
glücklich, meinem Freund Jan zur 
Wahl gratulieren zu können. Jan 
Carstensen war seit 2007 Vizeprä-
sident des Verbandes und ist schon 
seit 2003 im Vorstand tätig. Ich habe 

Jan Carstensen auf der Konferenz 
des Verbandes in Kiel 1999 kennen-
gelernt und bin froh, ihn meinen 
Freund nennen zu dürfen. Ich kenne 
ihn als guten Kollegen, als kompe-
tenten Museumsprofi und als fä-
hige Führungskraft. Ich bin sicher, 
dass er ein guter Präsident des Ver-
bandes Europäischer Freilichtmu-
seen sein wird. 

Der Präsident des Verbandes ist 
der Kopf eines europäischen Netz-
werkes. Jan Carstensen verfügt be-
reits über Erfahrungen in der Füh-
rung eines solchen internationalen 
Verbandes, denn schon als Vizeprä-
sident hat er mich dabei unterstützt. 
Persönlich habe ich von dieser Tä-
tigkeit sehr profitiert, habe an Ju-
biläumsfeierlichkeiten teilgenom-
men, aber auch viele inspirierende 
Gespräche mit Kollegen geführt. 
Die Ehre, Präsident eines solchen 
großen Verbandes zu sein, gilt nicht 
nur der Person, sondern auch dem 
jeweiligen Museum, dem der Präsi-
dent vorsteht – in meinem Fall dem 

Congratulations 
from the past-president  

to the new president
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Finanzbuchhaltung

Freilichtmuseum »Den Gamle By« 
in Aarhus, Dänemark. 

Grundsätzliche Aufgabe des 
Verbandes ist es, den Gedanken der 
Freilichtmuseen zu verbreiten und 
den Dialog der Fachleute anzure-
gen. Zu den zentralen Aufgaben des 
Amtes gehört es, die alle zwei Jahre 
stattfindende Konferenz mit jeweils 
rund 120 Teilnehmern zu organisie-
ren. Weiterhin werden regelmäßig 
fachliche Workshops zu verschie-
denen Themen, die für Freilichtmu-
seen von Bedeutung sind, veran-
staltet. Schließlich hat der Präsident 
die Aufgabe, den Verband in die Zu-
kunft zu führen und die Verjüngung 
der Mitglieder sowie die Integration 
neuer Mitglieder zu fördern und da-
rauf zu achten, dass der Austausch 
innerhalb des Verbandes lebendig 
gehalten wird.

Der Verband europäischer Frei-
lichtmuseen ist ein Netzwerk von 
über 50 großen Freilichtmuseen in 
Europa, und hat den Austausch von 
Wissen und Erfahrungen unter den 

Museumsfachleuten zum Ziel. Die 
Organisation ist der icom (Internati-
onal Council of Museums – Interna-
tionaler Museumsrat) angegliedert 
und besteht 2011 seit 45 Jahren.

Als neue Vize-Präsidentin wurde 
Katarina Frost aus Schweden ge-
wählt. Der Verband hat aktuell rund 
60 Mitglieder aus Mittel-, Nord- und 
Osteuropa. Die großen Freilichtmu-
seen Europas sind zwar sehr unter-
schiedlich, aber sie alle zeigen his-
torische Gebäude dreidimensional 
und im Maßstab 1:1, sie bilden den 
jeweilige Lebensweise ab, Traditi-
onen, regionale Kulturen sowie die 
Geschichte einzelner Regionen oder 
Länder.

Die Idee der Freilichtmuseen 
kommt aus Schweden, wo vor über 
120 Jahren »Skansen« bei Stock-
holm als erstes Museum dieser Art 
gegründet wurde. Inzwischen gibt 
es in ganz Europa, Nordamerika, Ja-
pan, Australien usw. solche Museen. 
»Skansen« wurde 1891 gegründet, in 
den 1920er und 1930er Jahren brei-

tete sich der Gedanke weiter aus. Im 
gesamten osteuropäischen Raum ist 
dieser Begriff zum Markenzeichen 
geworden, heute heißen die Frei-
lichtmuseen dort »Skanzen«. 

Im Jahre 1960 wurde das lwl-
Freilichtmuseum Detmold gegrün-
det und ist seit jener Zeit eines 
der führenden Freilichtmuseen in 
Europa geworden. Schon seit der 
Gründung des Verbandes war lwl-
Freilichtmuseum Detmold stets 
sehr aktiv, die beiden Vorgänger von 
Jan Carstensen, Josef Schepers und 
Stefan Baumeier waren bzw. sind 
Mitglieder.

Ich bin sicher, dass diese Präsi-
dentschaft ein Erfolg wird – sowohl 
für den Verband als auch für Jan 
Carstensen und sein Museum.     ||
Thomas Bloch Ravn

Dr. Thomas Bloch Ravn ist Direktor 
des Freilichtmuseums »Den Gamle 
By« in Aarhus, Dänemark. Von 2007 
bis 2011 war er Präsident des Verban-
des Europäischer Freilichtmuseen. 

Jan Carstensen und Thomas Bloch Ravn im 
 Freilichtmuseum Arnheim (Niederlande), 2007.
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Schriften des lwl-Freilichtmuseums Detmold
Herausgegeben von Jan Carstensen 

Band 32: Von der »westphälischen ländlichen Bauart«. 
Hausbau in Ravensberg zwischen 1700 und 1870. Von 
Lutz Volmer. Essen: Klartext 2011. 611 Seiten, zahlr., Abb., 
Festeinband. ISBN 978-3-8375-0368-5. 59,95 Euro.

Die Hallenhäuser des Ravensberger Landes zwischen 
Bielefeld und Herford gehören zu den eindrucksvolls-
ten Fachwerkbauten Westfalens. Mit diesem Buch liegt 
eine umfassende Darstellung der regionalen Bauweise 
des 18. und 19. Jahrhunderts vor. Neben den erhaltenen 
ländlichen und kleinstädtischen Bauten wertet die Stu-
die Schriftquellen aus staatlichen und privaten Archi-
ven aus und unternimmt den Versuch einer Gesamtdar-
stellung von Bauweise und Baugeschehen in der Region. 
Dazu gehören wirtschaftliche und soziale Rahmenbe-
dingungen des Bauens ebenso wie eine Analyse der Vor-
stellungen und Handlungsweisen von Bauherren, Bau-
handwerkern und staatlichen Institutionen. 

Aktuelle Publikationen aus dem  
lwl-Freilichtmuseum Detmold

Bezug: 
Klartext Verlag
Heßlerstraße 37, 45329 Essen
Tel.: 0 201 / 86 206-0
Fax: 0201 / 86 206-22
E-Mail: info@klartext-verlag.de
www.klartext-verlag.de
oder im Buchhandel
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Ergebnisbericht »Planet Westfalen 2010«. 50 Jahre 
lwl‑Freilichtmuseum Detmold 
Herausgegeben im Auftrag des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe (lwl) vom lwl-Freilichtmuseum Det-
mold – Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde

Beim Stichwort Globalisierung denkt wohl kaum jemand 
zuerst an Westfalen, gilt der Westfale an sich doch eher 
als häuslich, bodenständig und stur. Dabei kennzeichnet 
die Region durchaus eine große räumliche und kulturelle 
Beweglichkeit. Geschichten über Menschen aus der Re-
gion Westfalen unter neuen Aspekten zu erzählen, war 
die Ausgangsidee des Themenjahres 2010 unter dem 
Motto »Planet Westfalen«. In diesem Jahr feierte das 
lwl-Freilichtmuseum Detmold zudem sein 50-jähriges 
Gründungsjubiläum. Dieses Jubiläum wurde genutzt, 
um das Freilichtmuseum gleichzeitig als Museum für 
alle Menschen in der Region neu zu positionieren. Dies 
geschah, indem Bezüge zum Leben der Ausstellungsbe-
sucher hergestellt und »Westfälische Geschichten aus 
aller Welt« erzählt wurden. Der Ergebnisbericht erläutert 
die Ziele der Jubiläumssaison, belegt die getätigten Aus-
gaben und stellt das Jahr in seiner Bedeutung dar.

Nicht im Handel erhältlich.

Einzelführer des  lwl-Freilichtmuseums Detmold
Herausgegeben von Jan Carstensen; ISSN 0174-1950

Band 33: »Starke Männer«. Porträts der 1930er und 
1940er Jahre. Essen: Klartext 2011. 128 Seiten, zahlr. Abb., 
Broschur. ISBN 978-3-8375-0515-3. 19,95 Euro.

Die Broschüre stellt das Bürgerhaus Schwenger mit Foto-
atelier Kuper vor, ein wertvolles historisches Gebäude-
ensemble mit herausragender Bedeutung für das Ge-
samtkonzept des lwl-Freilichtmuseums Detmold. Das 
Bürgerhaus stammt aus Rheda. Das Fotoatelier Kuper aus 
Rietberg wurde 1891 erbaut und ist eines der letzten er-
haltenen historischen Tageslichtateliers in Deutschland. 
Im Museum bilden die beiden Gebäude ein Ensemble, 
das wie am alten Standort sehr gut zusammenpasst. 
Auf 56 Seiten mit zahlreichen Abbildungen erfährt der 
Leser etwas über die ereignisreiche Geschichte von Bür-
gerhaus und Fotoatelier. Er begibt sich auf einen Rund-
gang durch das Gebäude, das sich im Museum historisch 
und modern zugleich präsentiert. Gezeigt werden die Le-
bensumstände in dem Bürgerhaus um 1900, dessen Be-
wohner zu der gehobenen Gesellschaft in Rheda gehör-
ten, ebenso wie die Arbeitssituation in einem Fotoatelier 
um die Jahrhundertwende. Zugleich gibt die Broschüre, 
auch anhand zahlreicher Bilder, detaillierte Einblicke in 
die Geschichte der Fotografie und bringt den Besuchern 
die früheren Besitzer des Gebäudes sowie die moderne 
Präsentation näher. 
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Museum Haus Hövener/Sabine Volmer: 98

Ole Durchholz: 110, 113 (2)

Stadtmuseum Hofgeismar: 5 (links), 73

wdr/Hardy Spitz: 4 (links), 10 (2)
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