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Editorial

in diesem Jahr war im lwl-Freilichtmuseum Detmold 
im wahrsten Sinne des Wortes alles im grünen Bereich. 
2014 rückte das Museum seine historische Kulturland-
schaft mit den unterschiedlichen Gärten in den Mittel-
punkt. »Marsch, marsch ins Beet«, so der Titel des The-
menjahres, war folglich auch mehr als ein Werbeslogan, 
es war eine Aufforderung an die Besucherinnen und Be-
sucher innerhalb und außerhalb des Museums selbst zu 
Schaufel, Hacke und Gartenschere zu greifen.

Ganz im Zeichen des Jahresthemas stellten auch die 
»Freunde des lwl-Freilichtmuseums Detmold« ihren 
grünen Daumen unter Beweis. In den vergangenen Jah-
ren hat sich das Freilichtmuseum mit der »Vielfalt länd-
licher Gärten« befasst. Ein Ziel war die Erhaltung der 
noch vorhandenen alten Kulturpflanzenarten und -sor-
ten. Auf Initiative der »Freunde« fördert die Umweltstif-
tung Lippe nun ein dreijähriges Projekt unter dem Titel 
»Koordination der Erhaltung und Wiederbelebung von 
lokaler Agrobiodiversität in Westfalen-Lippe«. Es wird 
hier eine personelle Unterstützung geben, damit im 
Freilichtmuseum und darüber hinaus die seltenen Ge-
müsesorten wieder heimisch werden und so dauerhaft 
überleben können.

Eine neue Veranstaltung hat den Spätsommer im 
Museum geprägt. Beim freilichtgenuss Anfang Sep-
tember kamen nicht nur Freunde der grünen Genuss-
welt auf ihre Kosten, auf der Aktionsfläche »Spielen 
am Dorfrand« konnten Kinder dank Unterstützung der 
Freunde spielen wie vor 100 Jahren. Allen freiwilligen 
Helfern der Premiere möchten wir an dieser Stelle herz-
lich danken.

Durch die Unterstützung der Freunde  ist auch ein 
anderes wichtiges Projekt verwirklicht worden: Ein 

Blindenführer soll künftig blinden und sehbehinderten 
Menschen den Zugang zum Museum erleichtern. Für 
den Lippischen Meierhof liegt nun ein »Prototyp« vor, 
nächstes Projekt ist das Paderborner Dorf.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Besucherinnen 
und Besuchern für Ihr Interesse und bei unseren Freun-
den für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung und 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der neuen Aus-
gabe unseres freilichtmagazins.

Detmold, im Dezember 2014

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

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

Prof. Dr. Jan Carstensen
Museumsdirektor
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Projektleiterin des Themenjahres Agnes 
 Sternschulte und Museumsleiter Jan Carstensen 
beim  Bepflanzen eines mobilen Beetes in einer 
Milchtüte.
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von  Jan Carstensen     —
                            und Gefion Apel

 »Grün, grün, grün  
sind alle meine Farben«

Eine erfolgreiche Museumssaison  

Es war nicht nur eine grüne Saison 2014, es war auch eine sehr erfolgrei-
che. Das Themenjahr »Marsch, marsch ins Beet« kam bei den Besucherin-
nen und Besuchern ebenso gut an wie so manches neue Veranstaltungs-
format. Schon der Start in die Saison war vielversprechend. Das schöne 
Wetter im April begünstigte das Pflanzenwachstum so sehr, dass bei der 
festlichen Eröffnung im Mai schon üppiges Grün in den Museumsgärten 
zu sehen war. Und so zeigte sich die Geländeausstellung auch den Gästen 
der  Podiumsdiskussion zu den Themen  »Nachhaltiger Lebensstil durch 
Gartenkultur?« und »Bedeutung des individuellen Gärtnerns heute« 
bereits in ihrer ganzen Pracht. Die interaktiven Beschilderungen der Ge-
ländestationen sollten Jung und Alt gleichermaßen ansprechen und auf 
leicht verständliche Weise über komplexe Gartenthemen informieren. 
Dass dies gelungen ist, bestätigten nicht nur die Museumsgäste, die Jury 
des weltweit renommiertesten und größten Designwettbewerbs, des 
»red dot design awards« hat »Marsch, marsch ins Beet« in der Kategorie 
Kommunikationsdesign prämiert. 

Doch nicht nur der Designpreis war für das Museum eine Premiere, 
auch eine Reihe von Veranstaltungen fanden 2014 erstmals statt. Ende 
Mai war die owl-Biennale zum ersten Mal zu Gast im Museumsgelände, 
und zwar mit dem musikalischen Highlight »Die wilden Schwäne«. 
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Jan Carstensen | Gefion Apel

Ein Experiment, das »Diner en 
blanc« auf der Terrasse des Krum-
men Hauses, fand anlässlich des 
»Tages der Gärten und Parks in 
West falen-Lippe« Mitte Juni statt. 
Ganz in Weiß gekleidet trafen sich 
über 70 Gäste an einem Samstag-
abend zu Chansons und Salonmu-
sik des »Trio Estate« und genossen 
mit weißer Tischdekoration Speisen 
und Getränke »Ton in Ton«. Eine 
Fortsetzung soll 2015 folgen.

Drei weitere neue Formate hielt 
der Sommer noch bereit: Von Ende 
Mai bis Anfang Juni gestaltete das 
Töpferteam eine »Töpferwoche« 
rund um Gartenkeramik und Ofen-
bau. Im Juli stand die 2013 neu er-

öffnete Tankstelle aus Siegen-Nie-
derschelden im Mittelpunkt eines 
Veranstaltungswochenendes. Mit 
»8 to the bar« hatte Dieter Kropp 
als bewährter musikalischer Berater 
des lwl-Freilichtmuseums Detmold 
eine Hamburger Formation empfoh-
len, die ihre Wurzeln im Rock’n’Roll, 
Rhythm’n’Blues, Swing und Boogie 
Woogie hat und etliche Tanzbeine in 
Bewegung brachte. Zwar musste die 
Party am Freitagabend aufgrund ei-
ner Wetterwarnung auf den Bauhof 
ausweichen, das tat der Stimmung 
bei Würstchen und Bier aber keiner-
lei Abbruch. Das sich anschließende 
Wochenende gehörte dann den Old-
timern. Am Samstagnachmittag 

Das Konzept der interaktiven Beschilderung mit 
 beweglichen Elementen, so wie hier im Garten des 

 Valepagen hofes, hat die Jury des Designpreises überzeugt.



   
Rückblick
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Ganz in Weiß lautete das Motto des Abends  
 beim ersten »Diner en blanc«.

Erstmals zu Gast im 
 Museums gelände war Ende 
Mai die owl-Biennale mit dem 
 musi kalischen Highlight  
»Die wilden Schwäne«.
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Jan Carstensen | Gefion Apel

war ein Gütersloher Käferclub zu 
Gast, am Sonntag nutzte so man-
cher historische pkw aus Ostwestfa-
len – einschließlich eines Opel Blitz 
Löschfahrzeugs – die Gelegenheit zu 
einer Spritztour an die Tankstelle. 

Die wichtigste Premiere im 
Veranstaltungskalender war aller-
dings der »freilichtgenuss« am 
6. und 7. September. Wie der Titel 
es versprach, wurden jede Menge 
regionale Köstlichkeiten zum Ver-
kosten angeboten: vom Likör über 
Chutneys und Karottenbrot bis hin 
zu frischem Obst und Gemüse war 
für jeden Gaumen das Passende da-
bei. Informationen und Aktivitäten 
kamen auch nicht zu kurz: von der  

Förderung der wilden Bienen bis hin 
zum Bedrucken von Stofftaschen, 
von Führungen durch den Apothe-
kergarten bis zu Gartengesprächen 
wurden viele Themen für verschie-
dene Interessengruppen erlebnis-
reich präsentiert. 

Immer wieder gern gesehene 
Gäste waren im Frühsommer die 
etwa 250 Teilnehmer der Museums-
runde, die auf Einladung der ihk 
und der Hochschule owl an einem 
Montagabend in die Museumsgast-
stätte »Im Weißen Ross« gekom-
men waren. Nach einem Rundgang 
durch die Gärten wurden die Kon-
takte zwischen Wirtschaft, Kultur 
und Wissenschaft mit kulinarischer 

Für Oldtimerfreunde gab es  
im Sommer zweimal die Möglichkeit 

 zu einem »Tankstellentreff«.



Rückblick

freilichtmagazin Ÿ  2014 11

Prominenten Besuch bekam 
das Freilichtmuseum im 
Frühjahr als der wdr mit 
Moderator Ingolf Lück für die 
»Hitlisten des Westens« im 
Paderborner Dorf und an der 
Tankstelle drehte. 

Bluesgröße Dieter Kropp und 
die Hamburger Band »8 to the 
Bar« ließen bei der Tankstel-
lenparty die Swingin’ Sixties 
aufleben.
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schließlich das Richtfest des Öko-
nomiegebäudes gefeiert, sodass der 
Ausbau im Winter unter Dach fort-
gesetzt werden kann.

Einige kleine, aber feine Veran-
staltungen schlossen die Saison ab. 
Nach der großartigen Lesung mit der 
Literaturpreisträgerin Jenny Erpen-
beck im September boten in Koope-
ration mit der vhs-Detmold-Lemgo 
zwei Musikerinnen mit »Durch die 
Blume gesagt« einen ungewöhn-
lichen Liederabend mit fotografi-
schen Impressionen aus den Gärten 
des Freilichtmuseums. Die Erfolgs-
geschichte der »Dorfgeschichten« 
setzte sich Ende November fort, als 
mit Iris Berben eine der bekanntes-

ten deutschen Schauspielerinnen 
Auszüge aus dem autobiografischen 
Roman von Alexander Granach »Da 
geht ein Mensch« vortrug. 

Mit dem zehnten MuseumAd-
vent krönte den Jahresabschluss im 
Museum auch noch ein Jubiläum. 
Aus diesem Anlass trugen unter an-
derem zwei Abende NikolausBlues 
mit den Musikern EB und Nina Da-
vis sowie Kat Baloun dazu bei, dem 
Winterblues der Museumsfreunde 
einen kurzen Lichtblick zu verschaf-
fen, bis sie sich auf den Saisonstart 
am 1. April 2015 freuen können.   ô 

Unterstützung von Museumsgast-
ronom Marcus Schuster gepflegt.

Mit seinen Bauten kam das Mu-
seum 2014 einen wichtigen Schritt 
voran. Das Restauratorenteam 
konnte den rundum sanierten Be-
triebshof mit den Restaurierungs-
werkstätten eröffnen. Nicht nur das 
festliche Durchschneiden des roten 
Bandes und das Überreichen des 
überdimensionalen »Schlüssels« 
an die Nutzer durch den für das Ge-
bäude verantwortlichen Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb blieb dabei im 
Gedächtnis haften, sondern auch 
das Wochenende mit Besucherakti-
onen, das auf reges Interesse stieß. 
Auf dem »Hof Remberg« wurde 

Jan Carstensen | Gefion Apel

Bei dem Pressegespräch zum freilichtgenuss zeigten  
(v. l.) lwl-Direktor Matthias Löb, Museumsdirektor Prof. Dr. 

Jan Carstensen und Projektleiterin Sandra Hoeritzsch 
schon einmal, worum es bei der Veranstaltung geht.
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Rückblick

Ziege Patricia wurde während 
der Fußball-Weltmeisterschaft 
zum Ziegenorakel auserkoren 
und machte ihre Sache auf Anhieb 
gut. Nur einmal lag sie bei allen 
Deutschlandspielen daneben.

Gruppenbild mit »Fotomodellen«: 
Museumsdirektor Prof. Dr. Jan 
Carstensen, Rolf und Daniel Linne-
möller, Rolf Säger, Klaus Grote, 
Hartmut Weidner, Nicole Kroner, 
Alexandra Specht und Hermann 
Hibbeler (v. l.) präsentierten den 
Fotokalender der Lebenshilfe 
Detmold im Paderborner Dorf.
Darin sind die Tiere des Freilicht-
museums zu sehen.

Kurz vor Ferienende präsentierte 
das Landestheater Detmold im 
LWL-Freilichtmuseum Detmold 
die Mitmachoper »Hokus Pokus 
Holderbusch«.
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von  Hauke-Hendrik Kutscher     —
                     

Schön anzuschauen sind sie alle, und sie sind doch viel mehr als nur 
schmückendes Beiwerk zu den historischen Gebäuden. Als Orte der Nah-
rungsmittelproduktion für Menschen und Tiere dokumentieren die Mu-
seumsgärten einen wesentlichen Teil des Lebens und Wirtschaftens der 
vergangenen Jahrhunderte. Beim Gang durch das Museum kann der auf-
merksame Gast feine Unterschiede bemerken. So verändert sich der nach 
historischen Vorbildern rekonstruierte Pflanzenbestand je nachdem, ob 
man sich im Garten des Münsterländer Gräftenhofs um 1800, im Garten 
am Westhellweghof um 1860 oder im Garten am Valepagenhof um 1900 
befindet. Auch die jeweilige Sozialschicht und Region spielen eine Rolle, 
erkennbar unter anderem an der Größe der Gärten und ihrer Gestaltung. 

Kulturgeschichtliches und praktisches Wissen rund ums Gärtnern 
und besonders um Nutzpflanzen stand im lwl-Freilichtmuseum Det-
mold im Mittelpunkt des Themenjahres 2014. Die Einladung, sich »neu in 
alte Sorten zu verlieben«, galt nicht nur den Gartenenthusiasten, sondern 
vor allem denen, die es noch werden wollen. Ziel der Freilichtausstellung 
und des vielfältigen Begleitprogramms war es auch, die Besucherinnen 
und Besucher zu eigenem Tun anzuregen: »Gärtnern kann jeder« lautete 
das Motto.

»Marsch, marsch ins Beet –  
Neu verliebt in alte Sorten«  

Die Museumsgärten im Mittelpunkt 
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Hauke-Hendrik Kutscher

Gründe, gerade die Museumsgärten und alte Nutz-
pflanzensorten zum Schwerpunktthema einer Muse-
umssaison zu machen, gibt es vielfältige: Gärten sind 
ein wichtiger und grundsätzlicher Bestandteil des Kon-
zepts des Freilichtmuseums. Außerdem ist das Ziel die 
Erhaltung und Vermehrung alter, traditioneller Nutz- 
und Zierpflanzen. Und schließlich lässt sich beobachten, 
dass gerade die jüngeren Menschen wieder verstärktes 
Interesse am Gärtnern und am Gemüseanbau entwi-
ckeln. Man denke nur an das »Guerilla Gardening« und 
an die »Urban-Gardening«-Bewegung.

Gärten und Freilichtmuseen –  
eine »natürliche« Beziehung

Viele Freilichtmuseen beschränken sich nicht auf die 
Präsentation einzelner, typischer Gebäude. Einbezogen 
werden auch Wirtschafts- und Nebengebäude, ganze 
Gehöfte, Gärten sowie die Kultur- und Naturlandschaft. 
Dazu gehören auch die Haltung von Tieren und das Be-
wirtschaften von Gärten, Weiden, Wiesen und Feldern 
im Laufe der Jahreszeiten.

Freilichtmuseen haben sich auf dieser Grundlage zu 
ökologischen, zu »grünen« Museen entwickelt, obwohl 
umweltbewusstes Denken ein außerordentlich moder-
nes Denken ist, das den dargestellten historischen Zei-
ten zumeist noch fremd war. Für Nordrhein-Westfalen 
sind die beiden Freilichtmuseen in Detmold und Kom-
mern zugleich die Landesmuseen für Volkskunde, je-
weils für den rheinischen und den westfälischen Teil. 
Sie waren Vorreiter in Sachen Ökologie. Im lvr-Freilicht-
museum Kommern führte dessen erster Direktor Adel-
hard Zippelius das aus Frankreich stammende Konzept 
des »Écomusée« (»ökologisches Museum«) in die deut-
sche Museumsdiskussion ein. Im lwl-Freilichtmuseum 
Detmold wurde bereits 1985 die erste Stelle für eine 
Landschaftsökologin geschaffen. Hier zählte die Dar-
stellung einer lebendigen Kulturlandschaft von Beginn 
an zu den Eckpfeilern des musealen Konzepts. Heute ist 
die Landschaftsökologie eine der Kernkompetenzen des 
Westfälischen Landesmuseums für Volkskunde mit in-
ternationaler Anerkennung.

Im lwl-Freilichtmuseum 

 Detmold wurde bereits 1985 

eine Stelle für eine Land-

schaftsökologin geschaffen. 
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Themenjahr »Marsch, marsch ins Beet«      Die Museumsgärten

In der Gegenwart angekommen:  
Auch das »Urban Gardening« war 

eine Inspirationsquelle für die 
 Ausstellungsmacher.

Auf Bauzaunplanen wurde im Paderborner 
Dorf das Forschungsprojekt »Vielfalt länd-

licher Gärten« vorgestellt. Das Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft hat 

dieses Projekt über drei Jahre gefördert.
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Hauke-Hendrik Kutscher
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Themenjahr »Marsch, marsch ins Beet«      Die Museumsgärten

Die Gestaltung der Informationsstelen 
und Schilder wurde mit dem  

international renommierten Design-
preis »red dot award« ausgezeichnet.
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Hauke-Hendrik Kutscher

Ein Ziel des Themenjahres: Tipps 
und Informationen vermitteln, 

die zum Gemüseanbau im eigenen 
Garten anregen.
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Themenjahr »Marsch, marsch ins Beet«      Die Museumsgärten
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Hauke-Hendrik Kutscher

Abb. oben:
Alles Paletti? Im Frühjahr wurde ein mobiler 
Garten im Paderborner Dorf angelegt.

Abb. unten:
Hinter der Eingangskasse erwartete die 
 Besucher ein Folientunnel. Durch seine schlichte 
Gestaltung machte der Tunnel auf das weltweite 
Problem der Monokulturen aufmerksam.
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Themenjahr »Marsch, marsch ins Beet«      Die Museumsgärten

»Vielfalt ländlicher Gärten« – Engagement zur 
Erhaltung alter Nutz- und Zierpflanzen

Die Vielfalt an Nutz- und Zierpflanzen, die einst ländli-
che Regionen nicht nur in Westfalen prägte, nimmt auf 
bedrohliche Weise ab. Weltweit dominieren heute nur 
wenige Arten die Nahrungsmittelproduktion. Dies führt 
zu Monokulturen, die zum Beispiel anfälliger für Schäd-
linge und Krankheiten sind und daher einen erhöhten 
Bedarf an Schädlingsbekämpfungsmitteln haben. Nicht 
zuletzt geht mit der Verringerung der biologischen Viel-
falt eine wichtige Genreserve etwa für die Medikamen-
tenproduktion verloren.

Das Detmolder Freilichtmuseum engagiert sich seit 
Langem dafür, diesen Trends entgegen zu wirken. Seit 
2011 förderte das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft ein Modell- und Demonstrationsprojekt 
mit dem Ziel, alte Arten und Sorten von Nutz- und Zier-
pflanzen aus Westfalen aufzufinden und zu bewahren. 
Im Freilichtmuseum werden diese Pflanzen gesammelt, 
dokumentiert, vermehrt und nach Möglichkeit an inte-
ressierte Gärtnerinnen und Gärtner abgegeben. Diese 
verpflichten sich, das Saatgut ebenfalls zu vermehren 
und einen Teil wieder beim Museum abzugeben. Da-
durch soll das Überleben des lebendigen Kulturguts in 
einem Netzwerk sichergestellt werden.

Angeregt durch die bisherigen Erfolge hat die Um-
weltstiftung Lippe die Unterstützung eines weiteren 
Projekts unter dem Titel »Koordination der Erhaltung 
und Wiederbelebung von lokaler Agrobiodiversität in 
Westfalen-Lippe« über die »Freunde des lwl-Freilicht-
museums Detmold« zugesagt und fördert es für den 
Zeitraum 2015 bis 2017 durch die Bereitstellung einer 
halben Stelle einer Saatguttechnikerin.

Enthusiasmus wecken – Ansprache der  
Museumsgäste

Das Museum möchte nicht mit dem erhobenen Zeige-
finger auf Missstände hinweisen. Neben der Vermitt-
lung des Hintergrundwissens ging es vor allem darum, 
Lust zu machen auf den Genuss der »Gartenschätze«. Be-
geisterung für das im eigenen Garten gezogene Gemüse 

Der richtige Standort für die Schilder musste  
gewählt werden, damit diese auch diejenigen  
Pflanzen bezeichnen, die dort erst später  
wachsen würden. 
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Hauke-Hendrik Kutscher

Pflanzenschilder boten Wissens-
wertes zu den Stars unter den 

Gemüsesorten, wie beispiels-
weise zur „Lippischen Palme.



freilichtmagazin Ÿ  2014 25

Themenjahr »Marsch, marsch ins Beet«      Die Museumsgärten

oder die auf der Fensterbank gezogenen Kräuter zu we-
cken, das war eines der wichtigsten Ziele.

Dem kam zugute, dass Gärten auf viele Arten und 
Weisen ein Plus für die persönliche Lebensqualität dar-
stellen. Zu wissen, woher die Nahrung auf dem eigenen 
Teller kommt, ist etwas sehr Positives. Artenreiche Gär-
ten bieten aber auch verschiedene ästhetische Genüsse 
und sprechen alle Sinne an. Der Garten dient auch als 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung, sei es als Ort körperli-
cher und geistiger Erholung oder mäßiger körperlicher 
Betätigung, die so manche Stunde im Fitnessstudio er-
spart. Darüber hinaus bieten Gärten Lebensraum und 
Nahrung für viele Wildtiere, Insekten und Pflanzen.

Wenn das Gärtnern eine kleine Schul des Lebens ist – 
in der man zum Beispiel mit Misserfolgen umgehen 
muss und aus ihnen lernen kann, um es im nächsten 
Jahr noch einmal zu probieren –, so ist es umso wichti-
ger, Hemmschwellen niedrig zu halten und Angebote 
gerade für diejenigen bereitzuhalten, die noch nie selbst 
Pflanzen angebaut haben. Mit erstaunlich einfachen 
Mitteln ließen sich in der Museumssaison Erfolgser-
lebnisse schaffen. So konnten die Besucherinnen und 
Besucher in Milchtüten kleine Mini-Beete anlegen und 
mit nach Hause nehmen. Kinder lernten spielerisch den 
Umgang mit Saatgut und Erde beim Basteln von »Seed-
balls«, kleinen Saatgutbällen, deren Wachstum beob-
achtet werden konnte.

Den vielen Museumsgästen, die noch einen Garten 
selbst bewirtschaften, wurden vertiefende Informatio-
nen, praktisches Gartenwissen und kulturgeschichtliche 
Hintergründe vermittelt. Sie wurden zum Nachdenken 
angeregt, gerade auch über die eigene Gartengestal-
tung. Denn aus vielen heutigen Gärten sind Nutzpflan-
zen fast vollständig verschwunden.

Wenn es also gelungen ist, den einen oder anderen 
Gärtner zum vermehrten Anbau von Gemüse oder Obst 
zu motivieren, oder wenn einzelne Besucherinnen und 
Besucher sogar ganz neu mit dem Gärtnern beginnen, 
dann wurde ein wichtiges Ziel der Museumssaison 2014 
erreicht.   ô

Abb. oben:
Besonders geschützte Flächen ermöglichen  
die Vermehrung von seltenen und wertvollen 
 Nutzpflanzen im lwl-Freilichtmuseum Detmold.

Abb. unten:
Gazetücher schützen auf den Vermehrungs flächen 
des Museums einzelne Pflanzensorten  
vor  Verkreuzungen.
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Die Geländestationen zum Themenjahr 2014 »Marsch, marsch ins Beet – 
Neu verliebt in alte Sorten« wurde von Museumswissenschaftlern ge-
meinsam mit der Firma dbco aus Münster erarbeitet und realisiert. Eine 
sehr gute Zusammenarbeit, für die dbco mit dem international renom-
mierten »red dot design award« in der Kategorie »Communication De-
sign« ausgezeichnet wurde. Nach dem lwl-Museum für Archäologie in 
Herne und dem lwl-Museum für Klosterkultur in Dahlheim ist das Frei-
lichtmuseum in Detmold das dritte lwl-Museum, das eine mit dem »red 
dot award« ausgezeichnete Ausstellung zeigen konnte.

Ein Ziel des Themenjahres war es, teils komplizierte biologische und 
kulturgeschichtliche Hintergründe neben praktischem Gartenwissen 
rund um den Gemüseanbau zu vermitteln – all das sollte so präsentiert 
werden, dass Gartenlaien und Gartenenthusiasten gleichermaßen ange-
sprochen werden. Und natürlich sollten die Ausstellungseinheiten auch 
für Kinder und Jugendliche attraktiv sein.

Dieses Ziel ist geglückt wie der »red dot award«, aber eben auch die 
vielen interessierten Besucher bestätigen. Dabei war das Zusammen-
spiel einer musealen Präsentation ländlicher Gärten mit einer modern 
gestalteten Sonderausstellung besonders reizvoll. Dass Themen rund 
ums Gärtnern und um gesunde Ernährung gerade im Trend liegen, hat 
zu der sehr positiven Resonanz des Publikums beigetragen. 

Ausgezeichnet!  

Die Geländestationen  
zum Themenjahr 2014 

von  Hauke-Hendrik Kutscher     —
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Für das Freilichtmuseum  

ist ökologisches  Denken  

Teil seines  Selbst- 

verständnisses.

Im Frühjahr stellten Museumsmitarbeiter 
mehr als 100 Schilder im Freigelände auf. 
Hier im Bild: Elmar Mues und Werner Flore 
(v.l.) bei der Saisonvorbereitung.
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Thema Migration. 2014 wurden sie materialsparend neu 
genutzt, mit einer bedruckten Folie beklebt und einer 
Innenmechanik ausgestattet. Diese Mechanik erlaubte 
es den Betrachtern, durch das Drehen eines Handrades 
verschiedene Informationen auf der jeweiligen Stele 
sichtbar zu machen. Ein gutes Beispiel für das Prinzip 
»Upcycling«, bei dem alte Objekte ressourcenschonend 
zu neuwertigen umgearbeitet werden.

Auch eine mögliche Weiternutzung von Ausstel-
lungselementen wurde von Beginn an bedacht. Direkt 
hinter der Kasse stimmte eine Installation in einem 
Folientunnel die Besucherinnen und Besucher auf das 
Themenjahr ein. Dieser Tunnel wird nach der Saison im 
Gärtnerteam Verwendung finden. Die Brotkisten, die im 
mobilen Garten »Paletti« (siehe Info-Kasten) als Hoch-
beete dienten, wurden gegen eine geringe Gebühr an 
interessierte Besucher abgegeben.

Upcycling und nachhaltige Nutzung  
im Ausstellungsbau                    

Für das lwl-Freilichtmuseum Detmold ist ökologisches 
Denken Teil seines Selbstverständnisses. Gehört doch 
die Bewahrung und museale Präsentation von Pflanzen 
und Nutztieren, von Gärten und Kulturlandschaften ge-
nauso zu den Leitlinien des Museums, wie der Aufbau 
von Häusern und deren Ausstattung mit den entspre-
chenden Objekten materieller Alltagskultur.

Dieses Denken kann aber nur dann glaubwürdig ver-
mittelt werden, wenn es die ganze Arbeit des Museums 
prägt. Das gilt nicht zuletzt für den Ausstellungsbau. Wo 
immer es möglich ist, nutzt das Freilichtmuseum daher 
bereits vorhandenes Material für neue Sonderausstel-
lungen. In diesem Jahr waren es die großen Stelen, die 
wie überdimensionierte Pflanzenstecketiketten überall 
im Museumsgelände verteilt waren. Sie waren zuerst im 
Jahr 2010 unter dem Motto »Planet Westfalen« genutzt 
worden. Damals waren sie grün lackiert und repräsen-
tierten – symbolisch als Gepäckanhänger gestaltet – das 

Während der laufenden Saison sah der 
bestellte Garten mit dem Schild schon 

ganz anders aus.
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Auf der Informationsstele im Garten am Lippischen Meierhof 
drehte sich alles um die Ernährung aus dem eigenen Garten.  

Die neue Innenmechanik in der wiederverwendeten Stele erlaubte 
das interaktive Darstellen verschiedener Informationen.
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Im Garten am Lippischen Meierhof stand das Thema 
Ernährung aus dem Garten im Vordergrund. An der gro-
ßen Informationsstele konnten die Besucherinnen und 
Besucher ausrechnen, wie viele Quadratmeter Garten zur 
Ernährung einer bestimmten Anzahl Personen benötigt 
werden. Auch ein Bienenschaukasten stand in diesem 
Garten. Damit wurde auf die große Bedeutung von Bestäu-
berinsekten für den Anbau von Nahrung hingewiesen.

Ein weiterer großer und attraktiver Garten des Frei-
lichtmuseums befindet sich am Valepagenhof im Pa-
derborner Dorf. Dort wurde praktisches Wissen über die 
Fruchtfolge und die unterschiedliche Beanspruchung 
des Bodens durch verschiedene Pflanzen vermittelt. An 
einer Informationsstele am Pastoratsgarten standen 
konkrete Gartentipps im Vordergrund. Hier ging es um 
»Gute Nachbarschaft«, also um die Frage, welche Pflan-
zen vorteilhaft nebeneinander angebaut werden kön-
nen, und welche nicht.

Für das Themenjahr wurde der Garten am West-
hellweghof umgestaltet. Während eine Hälfte wie ein 
Nutzgarten mit zahlreichen Gemüsepflanzen angelegt 

»Marsch, marsch ins Beet« –  
eine Freilichtausstellung 

Die Gärten und ihr Pflanzenbestand waren die »Stars« 
des Themenjahres »Marsch, marsch ins Beet«. Dement-
sprechend wurde das Thema als Freilichtausstellung 
im gesamten Museumsgelände präsentiert. Über ein-
hundert Schilder und Informationsstelen ergänzten in 
auffälliger Weise die Darstellung von ländlichen Gärten, 
historischer Kulturlandschaft und die Einrichtung in ei-
nigen Häusern.

Ein ländlicher Garten wie der am Münsterländer 
Gräftenhof diente hauptsächlich der Produktion von Nah-
rungsmitteln für Menschen und Tiere. An einer großen 
Stele konnten die Besucher in diesem Jahr erfahren, dass 
ein Garten vielfältige weitere Funktionen hatte und hat, 
dass er beispielsweise der sozialen Repräsentation diente 
oder Blumen und Pflanzen für ästhetische oder religiöse 
Zwecke hervorbrachte. Kleinere Informationsschilder 
wiesen im Gräftenhofgarten auf heute fast vergessene 
Nutzpflanzen hin wie die Haferwurzel oder die Osterluzei.

Auch kulturgeschichtliches Wissen 
wurde vermittelt: Geistliche waren 

beim Gärtnern häufig innovativ.
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fälische Nutzpflanzensorten. Für den Anbau und die 
Vermehrung dieses wertvollen, lebendigen Kulturgutes 
wurden nun besonders geschützte Flächen angelegt. 
Wenn genügend Saatgut gewonnen werden konnte, er-
gänzten einzelne Arten- und Sorten dieser alten Nutz-
pflanzen den Bestand in den Museumsgärten. Pflan-
zenschilder machten mit einem »Sortensiegel« diese 
besonderen Gartenschätze für die Besucherinnen und 
Besucher kenntlich. 

Nicht nur in den Gärten präsentierte das Museum 
Wissenswertes rund um die Nutzpflanzenvielfalt. Zur 
dörflichen Vegetation gehören auch sogenannte Rude-
ralpflanzen, d. h. Pflanzengesellschaften, die sich – von 
Menschen ungeplant – zum Beispiel an Wegrändern 
oder vor Mauern angesiedelt haben. Viele dieser Pflan-
zen werden heute als »Unkraut« gering geschätzt. Frü-
her jedoch ergänzten sie oft den Speiseplan, wie bei-
spielsweise der »Gute Heinrich«, der sich wie Spinat 
zubereiten lässt. Im Freilichtmuseum hat er sich eine 
Nische erobert, ein Schild machte dies für die Besuche-
rinnen und Besucher kenntlich. Auch die Brennnessel 

war, zeigte die andere Hälfte einen Garten, wie man ihn 
heute häufig sieht: mit Rollrasen, Schotter-»Beeten« und 
Gabionen. Hier konnte man erkennen, dass ein solcher 
»moderner« Garten nur wenig Lebensraum für Insekten 
und Tiere bietet und nicht unbedingt weniger Arbeit 
macht als ein Gemüsegarten.

Nicht nur die vorhandenen oder umgestalteten 
Gärten wurden 2014 im Freilichtmuseum gezeigt, es 
wurden zudem noch zwei neue, temporäre Gärten an-
gelegt. Zentral im Paderborner Dorf lag der »Nationen-
garten: Türkei«. Dieser Garten wurde die ganze Saison 
über ehrenamtlich von Familie Elmas gepflegt, die von 
der Schwarzmeerküste nach Westfalen gekommen ist. 
Angebaut wurden dort Pflanzen, die für die türkische 
Küche wichtig sind, wie Schwarzkohl und Spitzpaprika. 
Auch ein besonderer Anblick und Treffpunkt war »Pa-
letti – Der mobile Garten« mitten im Paderborner Dorf. 
Nach dem Vorbild urbaner Gärten angelegt, war er Ziel 
und Höhepunkt vieler Führungen zum Themenjahr.

Seit vielen Jahren sammelt, dokumentiert und ver-
mehrt das lwl-Freilichtmuseum Detmold alte west-

Mit einem goldenen Sortensiegel 
wurde auf wiederentdeckte alte 

Sorten aufmerksam gemacht

Abb. rechte Seite:
Viele Pflanzen, die wie der »Gute 

Heinrich« heute als Unkraut ge-
schmäht werden, waren einst als 

Nutzpflanzen geschätzt.
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wurde als vielseitige, sehr nützliche Art hervorgehoben. 
Wem ist heute noch bekannt, dass sie nicht nur eine 
wichtige Heilpflanze ist, sondern früher auch zur Her-
stellung von Textilien diente (»Nesselstoff«).

Nicht allein die Auszeichnung mit dem »red dot 
award«, sondern vor allem die zahlreichen positiven 
Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher ha-
ben die Museumswissenschaftler davon überzeugt, 
einige ausgewählte Stelen und Schilder über die Mu-
seumssaison 2014 hinaus im Gelände zu belassen. Sie 
werden auch im kommenden Jahr Wissenswertes rund 
ums Gärtnern und um die Nutzpflanzenvielfalt vermit-
teln.   ô

Seit vielen Jahren sammelt,  

dokumentiert und vermehrt 

das lwl-Freilichtmuseum 

Detmold alte westfälische 

Nutzpflanzensorten.
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»Paletti – Der mobile Garten«: das Prinzip des urbanen Gärtnerns

New York, Berlin, Detmold – in vielen Städten rund um 
die Welt ist in den vergangenen Jahren eine neue Form 
von Gärten entstanden. Häufig handelt es sich um bür-
gerschaftliches Engagement, ehrenamtliche Tätigkeit 
und interkulturelle Projekte, die den Anstoß für die 
Umgestaltung brachliegender Flächen geben. Gärtnern 
bekommt dort eine soziale Dimension, wenn sich Men-
schen mit unterschiedlichem sozialen und kulturellen 
Hintergrund begegnen und austauschen.

Ungenutzte Flächen im urbanen Umfeld werden so 
nicht nur verschönert, sie dienen auch als politisches 
Experimentierfeld für Stadtteilbewohnerinnen und 
-bewohner, die auf diese Weise öffentlichen Raum ei-
genverantwortlich gestalten. Weil die Böden in Groß-
städten häufig nicht zum Gärtnern geeignet sind und 
weil Flächen, die heute noch frei sind, morgen schon für 
eine Bebauung oder ähnliches verwendet werden könn-
ten, bietet sich die Nutzung von mobilen Beeten an. Sie 
werden zum Beispiel in alten, recycelten Brotkisten oder 
Reissäcken angelegt, die bei Bedarf einfach zu einem 
neuen Standort transportiert werden können.

Im lwl-Freilichtmuseum Detmold wurde für das The-
menjahr 2014 »Marsch, marsch ins Beet« ein solcher ur-
baner Garten in kleinem Maßstab nachgebaut, auf einer 
ungenutzten Fläche im Paderborner Dorf, direkt neben 

dem Bürgerhaus Schwenger. Das mobile Prinzip wurde 
durch die Nutzung von Paletten-Türmen – daher auch 
der Name »Paletti« – angedeutet. Beete wurden in Brot-
kisten, Reissäcken und recycelten Milchtüten angelegt. 
Wie bei seinen großstädtischen Vorbildern stand auch 
beim »Paletti«-Garten das Mitmachen im Vordergrund. 
Besucherinnen und Besucher bekamen Tipps und Anre-
gungen fürs eigene Gärtnern, auch auf kleinem Raum. 
Für einen einfachen Start konnten Reissäcke erworben 
oder gegen eine kleine Spende eine recycelte Milchtüte 
gleich vor Ort mit Erde gefüllt und bepflanzt werden. 
Ein urbaner Garten ist auch Ort der Begegnungen und 
des Wissensaustausches. Mitarbeiterinnen mit »grü-
nem Daumen« standen stets als Ansprechpartnerinnen 
bereit. In Kooperation mit der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster wurde die »Wissenschaftsbox«, 
ein umgenutzter Überseecontainer, im »Paletti«-Garten 
aufgestellt. Hier konnten sich Besucher über Forschun-
gen der Universität informieren, wie beispielsweise die 
umweltfreundliche Gewinnung von Kautschuk aus Lö-
wenzahn. Schließlich war der »Paletti«-Garten aber vor 
allem ein schöner, blühender Ort, der zahlreiche Besu-
cher zum Schlendern, Schauen, Riechen, Probieren und 
Verweilen einlud.  ô

von  Hauke-Hendrik Kutscher 

Ein Vorbild für den »Paletti«-Garten: 
Der Prinzessinnengarten in Berlin.
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Das Highlight des Themenjahres: » Paletti – 
Der mobile Garten«, angelegt nach den 

Prinzipien des »Urban Gardening«.
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von  Gefion Apel     — »Gärtnern kann jeder!« war eine der wichtigsten Botschaften des The-
menjahres »Marsch marsch ins Beet«. Mit dem Leitgedanken, dass jeder 
und jede mit etwas Ermutigung zumindest zu einem Balkonbeet ange-
regt werden könnte, wurden im Museumsgelände unter anderem die 
Ergebnisse eines dreijährigen Forschungsprojektes zur Pflanzenvielfalt 
ländlicher Gärten Westfalens für Besucher und Besucherinnen präsen-
tiert. Diese Ergebnisse stießen nicht nur bei den Museumsgästen auf 
großes Interesse, sondern bereits im Vorfeld bei den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen.

Das Thema »Garten« war und ist mit der vielseitigen Kulturland-
schaft des Freilichtmuseums so untrennbar verbunden, dass es bei der 
Planung des Begleitprogramms fast alltäglich wirkte: Fachliche Füh-
rungen durch die nach historischen Vorbildern gestalteten Gartenanla-
gen gehören seit 1983 fest zum Veranstaltungsangebot. Allerdings sind 
neue gesellschaftliche Impulse wie »Urban Gardening« oder der Trend 
zur »Essbaren Stadt« so bedeutend, dass ein vielseitiges, aktuelles Pro-
grammangebot dem Museum weit über die eigenen Traditionen hinaus 
geradezu »zuwuchs«. Das Angebot reichte schließlich von Workshops 
aller Art über Apothekergartenführungen, Führungen zu speziellen 
ökologischen Themen bis zu sonntäglichen Gartenspaziergängen und 
Wissenschaftlerführungen des Projektteams für das Themenjahr.

Gärtnern kann jeder!  

Ein grünes Programm  
zur Saison 2014 
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Hände schmutzig machen 
erwünscht: beim Herstellen der 
Saatgutbälle, der sogenannten 

Seedballs, wird kräftig in der Erde 
gewühlt.

Abb. rechte Seite:
Gleich zum Saisonstart zeigte sich 

beim Workshop von  Petra Franke, 
dass das Zäuneflechten 

 Teamarbeit ist.
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und auf der heimischen Fensterbank gedeihen konnte. 
Die Abteilung Wissenstransfer der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster trug vor Ort mit einem »Wis-
senscontainer« zahlreiche Informationen zu Bienen und 
zu Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen wie Rei-
fenproduktionen aus Löwenzahn bei. Die Fertigung von 
»Seedballs« – kleine Saatgutbomben aus Erde und Pflan-
zensamen –  wurde Kindern und Jugendlichen in Work-
shops angeboten. Manche im heimischen Garten unge-
nutzte Fläche wurde wohl so überraschend verwandelt. 
Auch Kulinarisches kam je nach Jahreszeit nicht zu kurz. 
Im Mai wurde »Grüne Soße« selbst hergestellt und es 
konnte an einer Wildkräuterwanderung teilgenommen 
werden. Im Frühsommer stellten Kinder selbst Honig 
her. Roh gerührte Marmelade, würzige Kräutervielfalt 
aus dem Garten in der Reihe »Naturbegegnungen« oder 
selbstgemachtes Sauerkraut bildeten im September 
die Highlights im Workshop-Programm – die Besucher 
konnten es sich durch das Jahr schmecken lassen. 

Zahlreiche Ideen, die von freien und festen Mitar-
beitern, Projektmitwirkenden und Museumsbesuchern 
eingebracht wurden, konnten umgesetzt werden. Dar-
aus entwickelte sich ein bunter Strauß von Aktionen, die 
es in dieser Form im Museum noch nicht gegeben hatte. 
Etablierte und ganz neue Partner belebten ganz ver-
schiedene Orte im Museum mit vielseitigen Aktivitäten.

Mitmachaktionen im »Paletti«-Garten  
und andernorts

Der vor dem Hintergrund des aktuellen Themas »Ur-
ban Gardening« eingerichtete »Paletti«-Garten gegen-
über der Museumsgaststätte, bot neben anschaulichen 
Pflanzbeispielen in Reissäcken, Bäckereikisten und Au-
toreifen täglich die Gelegenheit für Groß und Klein, als 
»Mini-Gärtner« einzusteigen: In gesammelten Milch- 
und Safttüten konnten junge Pflanzen in ein wenig Erde 
gesetzt, angegossen und nach Hause mitgenommen 
werden. So blieb über den Museumsbesuch hinaus eine 
Erinnerung, die sich auch noch lebendig entwickelte 
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Bei den »Aktionstagen 
 Pflanzstäbe« zeigte Werner Gerke 

wie mit Hilfe von Hitze und Kraft 
wunderschöne Stäbe für den 

Einsatz im Garten oder auf dem 
Balkon entstehen.

Abb. rechte Seite:
Anhand eines von den Museums-

töpfern gebauten Brennofens 
 erläuterte Ralf Schulte die 

 Ofen-Technik. Dabei  
entstehen schöne Unikate.
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von Pflanzenformen und Blütenfarben, bot der Sommer 
ebenfalls kreative Möglichkeiten: Nicht nur Makrofoto-
grafie und Fotogramme mit Pflanzenfragmenten nach 
William Fox Talbot erzielten schöne Ergebnisse, auch 
das Mitmachen beim Herstellen von Pflanzstäben für 
den eigenen Garten oder aus der Welt der Blumen ins-
pirierte Schmuckstücke mit Pflanzenornamenten for-
derten die Beobachtungsgabe und die feinmotorische 
Begabung der jeweiligen Kursteilnehmer. Zahlreiche der 
Kursangebote werden sich auch in den Programmen der 
kommenden Jahre wiederfinden.

Ein Liederabend beschließt die Saison 

Dass durch Netzwerke neue Kontakte und dabei krea-
tive Ideen entstehen, ist eine altbekannte Erfahrung: So 
»funkte« es auch bei den Gesprächen mit der vhs Det-
mold-Lemgo auf ganz musische Weise und es entstand 
eine schöne Abschlussidee zum Themenjahr »Marsch 
marsch ins Beet«. In ihrem Detmolder Gebäude in der 
Krummen Straße veranstaltete die vhs gemeinsam 

Eine Töpferwoche für den Garten

Es war klar, dass die Töpfer von schönen Pflanzgefäßen 
bis hin zu Gartenobjekten aus Ton viel zum Thema Gar-
ten zu bieten haben. Die Ideen bekamen im Töpferteam 
eine ganz eigene Dynamik: Von Pflanzensteckern aus Ke-
ramik über Kräuterspiralen bis hin zum eigenen Brenn-
ofen sprudelten die kreativen Vorschläge. Schließlich 
konnten die Museumsgäste von Ende Mai bis Anfang 
Juni nicht nur erleben, wie neben der Töpferei Hehe-
mann ein ganz neuer Brennofen errichtet und auspro-
biert wurde, sie konnten sich vor Ort auch über Materi-
alqualitäten, Bau- und Funktionsweise dieser Öfen im 
Gespräch mit den Töpfern informieren. Und nicht zuletzt 
auch über die Töpferwoche hinaus viele im Museum her-
gestellte Produkte für ihren Garten erwerben.

Kreatives zu Formen und Bildern

Für diejenigen, die weniger über einen eigenen »grü-
nen Daumen« verfügten, aber sich gern anregen ließen 
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mit dem lwl-Freilichtmuseum Detmold einen musika-
lischen Abend, an dem die Sopranistinnen Magdalena 
Huhn und Franziska Scheffler in Begleitung der Pianis-
tin Ezgi Tanriverd den Ohren der Zuhörer einen bunten 
Liederstrauß boten. Für den »musealen« Hintergrund 
sorgten die Bilder der Museumsfotografen. Sie riefen 
Impressionen der während des Themenjahres 2014 im 
Museum gezeigten Pflanzen noch einmal ins Gedächt-
nis: Ein gelungener Abend mit einem bunten und musi-
kalischen Rückblick auf die Saison!   ô

Wie kinderleicht der Bau einer 
Vogelscheuche sein kann, konnte 
man in der Textilwerkstatt lernen.

Abb. linke Seite:
Passend zum Themenjahr drehte 
sich im Goldschmiedekurs von 
Sabine Böttcher alles um »Blatt 
und Blüte«.
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In diesem Jahr stand die Museumssaison ganz im Zeichen von Gärten, 
Pflanzen, Anbau und Nutzen derselben. Die Besucher sollten zum selber 
Gärtnern angeregt werden.

Doch wie sieht es daheim bei den Kolleginnen und Kollegen und 
Freunden des Freilichtmuseums selbst aus? Wir haben einige dazu be-
fragt und interessante Antworten erhalten. Lesen Sie selbst!

Gartenfreu(n)de  

 
?!

von  Sandra Hoeritzsch     —
                              und Anna Stein
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Dr. Klaus Helm
Gründungsmitglied der Freunde des lwl-Freilichtmuseums Detmold 

und seitdem im Vorstand des Vereins aktiv

Haben Sie einen eigenen Garten und wenn ja, einen Nutz- oder einen 

Ziergarten? Was bauen Sie darin an?

Ã Ja, ich habe einen großen Garten, er hat um die 5.000 Quadratme-

ter und das ist auch sein Vorteil, wir haben viel Platz. Der Garten ist 

eine Mischung aus Nutz- und Ziergarten, meine Frau liebt Blumen und 

daher pflanzen wir in jedem Jahr viele neue Pflanzen an, die den Garten 

im Sommer in ein Farbenmeer tauchen. Als wir das Grundstück vor 

32 Jahren erwarben war es sehr verwildert und es gab kein fließendes 

Wasser und kein Abwasser. Damals legte die Firma Pucker aus Detmold, 

die es heute noch gibt, den Garten an. Ich habe aber auch sehr viel selbst 

gemacht und gestaltet. Von Anfang an hatten wir ein großes Gewächs-

haus, daraus ernten wir schon im Februar/März Blumenkohl, Radies-

chen, Salat und Kohlrabi.

Welches Gemüse essen Sie am liebsten? Wächst dieses auch in Ihrem 

Garten?  
Ã Wir sind richtige Bohnenfans und daher baue ich jedes Jahr ver-

schiedene Sorten an. Auch der Stangenbohnensamen aus dem Museum, 

den wir beim MuseumsAdvent am Stand der Freunde verteilt haben, 

hat gekeimt und die Pflanzen sind toll gewachsen und haben sehr gut 

geschmeckt.

Warum haben Sie einen eigenen Garten?

Ã Ich habe immer schon gerne im Garten gearbeitet. Bereits mit vier 

Jahren habe ich im Garten meiner Eltern vier Quadratmeter eingezäunt 

und verkündet, dass dies nun mein Garten sei. Ich habe Salat angebaut 

und ihn meiner Mutter teuer verkauft. Auch zwei Hühner hatte ich mir 

besorgt. Außerdem finde ich es spannend, neue Pflanzen auszupro-

bieren, die Sämerei macht mir Spaß. Wenn aus zwanzig Körnern dann 

sechs Pflanzen entstehen, wie gerade bei den Garten-Gerbera, finde ich 

das wunderbar. Ein weiterer Aspekt ist, dass ich wissen will, was ich 

esse.

Was mögen Sie an Ihrem Garten nicht so gerne bzw. was stört Sie daran?

Ã Mich stören, wie wahrscheinlich jeden Gartenbesitzer, die Schne-

cken. Nur die Tigerschnecken, wenn ich die sehe, die werden dann 

 gestreichelt. Sie essen nämlich die anderen. Was ich auch überhaupt 

nicht mag ist Rasenmähen. Das mussten immer die Kinder machen.  

Seit einiger Zeit haben wir einen Rasenmäher-Roboter. Unser »elektro-

nisches Schaf« will ich nicht mehr missen.
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Katharina OstendorfGärtnerin im Freilichtmuseum

Haben Sie einen eigenen Garten und wenn ja, einen Nutz- oder einen Ziergarten? Was bauen Sie darin an?Ã Ja, meine Familie und ich haben einen eigenen Garten. Bisher ist der Garten eher ein »Kindergarten« mit Rasen und Schaukel. Aber natürlich gibt es auch Sträucher und Stauden. Ein Kräuterbeet ist auch vorhanden. Wir haben den Garten erst seit etwa einem Jahr und daher wird er sich mit Sicherheit noch verändern. Gemüse und Obst gab es in diesem Jahr, bis auf einen Hokkaido-Kürbis, noch nicht.Verwerten Sie etwas aus Ihrem Garten?  Ã Ja, den Hokkaido-Kürbis, die Kräuter und sehr beliebt sind auch die Walderdbeeren, die überall im Garten wachsen. Auch das Grün für die Weihnachtsdeko (z. B. für den Adventskranz) kann ich aus dem Garten holen.
Welches Gemüse essen Sie am liebsten und wie bereiten Sie es zu? Haben Sie ein Lieblingsrezept?  Ã Der Hokkaido aus unserem Garten war schon sehr lecker. Er durfte eine leckere Suppe werden. Toll finde ich auch Kürbisspalten aus dem Backofen mit Olivenöl und Knoblauch.

Haben Sie eine Lieblingstätigkeit in Ihrem Garten?Ã Meine Lieblingstätigkeit im Garten ist es, dort in der Sonne zu früh-stücken. Sehr schön ist es auch, für eine neu erstandene Pflanze einen schönen Platz auszusuchen und sie dann dort einzupflanzen.Wie sieht Ihr Traumgarten aus?Ã Mein Traumgarten sieht auf jeden Fall sehr bunt aus. Naturnah und nicht zu arbeitsintensiv sollte er sein und Obst und etwas Gemüse finde ich im eigenen Garten auch sehr wichtig.
Haben Sie einen Lieblingsmoment in Ihrem Garten erlebt oder verbinden Sie ein besonderes Erlebnis mit dem Garten?Ã Der Garten hat uns schon viele schöne Momente beschert. Toll finde ich es z. B., mit Freunden oder der Familie im Garten zu sitzen, zu grillen oder auch Kindergeburtstage zu feiern. Besonders lustig war in diesem Jahr das Sackhüpfen am Geburtstag meiner Tochter. Es ist einfach schön einen Garten zu haben!
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Petra Puschmann

seit Dezember 1987 in der Dokumentation tätig

Haben Sie einen eigenen Garten und wenn ja, einen Nutz- oder einen 

Ziergarten? Was bauen Sie darin an?

Ã Ja, ich habe einen eigenen Garten. Der größte Teil des Gartens ist als 

Ziergarten angelegt, ein kleiner Teil als Nutzgarten.

Warum haben Sie einen eigenen Garten?  

Ã Mein Mann und ich haben uns vor über zehn Jahren ein eigenes 

Haus gekauft, wo ein Garten natürlich dazugehört. Bei der Suche nach 

einem passenden Haus war gerade dies für mich ein wichtiger Punkt. 

Meine Großeltern hatten immer einen Garten mit viel Gemüse und 

Obst. Ich bin also mit Garten groß geworden und habe als Kind auch 

immer bei der Ernte mitgeholfen.

Wie viel Zeit verbringen Sie in dem Garten?

Ã Für mich bedeutet Garten Entspannung, Abschalten und den Kopf 

frei kriegen. Das hat auch etwas Beruhigendes, zumindest für mich. 

Außerdem habe ich ein Ritual: Jeden Tag nach der Arbeit (wenn nicht 

gerade schlechtes Wetter ist), gehe ich einmal durch den Garten, um 

mir alles anzuschauen, nach dem Rechten zu sehen und mich an den 

Pflanzen zu erfreuen. Ich liebe die Natur, sie ist mir sehr wichtig und ich 

freue mich sehr, wenn alles grünt und blüht.

Haben Sie eine Lieblingstätigkeit in Ihrem Garten?

Ã Ich pflanze immer mal wieder gerne neue Blumen und kümmere 

mich um sie, d. h. Verblühtes abschneiden, sie gießen, wenn es nötig 

ist düngen (vergesse ich leider aber viel zu oft). Und meine Tomaten 

und Gurken sind mir sehr wichtig. Jedes Frühjahr ziehe ich welche aus 

Samen vor und kaufe auch noch Pflanzen dazu. Ich probiere auch gerne 

immer mal wieder andere Tomatensorten aus. Es macht mir Spaß, mich 

um die Pflanzen zu kümmern und es ist toll zu sehen, wie sie wachsen 

und Früchte bekommen. Es ist schön, wenn ich die Tomaten und Gurken 

ernten kann. Sie schmecken viel besser als das gekaufte Gemüse.

Haben Sie einen Lieblingsplatz in Ihrem Garten und ein Foto davon?

Ã Einen direkten Lieblingsplatz nicht, sondern je nachdem was gerade 

blüht, ist es z. B. im Frühjahr der Platz, wo die Rhododendren blühen, 

im Sommer, wo der Mohn, die Rosen und der Lavendel stehen und im 

Herbst der Bereich, wo der Sonnenhut, das Sonnenauge und das Eisen-

kraut ist.

Haben Sie einen Lieblingsmoment in Ihrem Garten erlebt oder verbinden 

Sie ein besonderes Erlebnis mit dem Garten?

Ã Als wir den Garten übernommen haben, war er in einem sehr 

schlechten Zustand. Der Vorbesitzer hatte sich wohl schon lange nicht 

mehr darum gekümmert. Wir haben viel Arbeit und Zeit investiert, da 

einiges überwuchert oder verwildert war. Nachdem wir den Garten auf 

Vordermann gebracht hatten, kamen plötzlich Blumen und Sträucher 

zum Vorschein, die jahrelang vor sich hin gekümmert hatten. Natürlich 

haben wir nach der Aktion auch noch vieles dazugepflanzt. Als dann al-

les anfing zu blühen und sich die Pflanzen und Sträucher entwickelten, 

war das schon ein besonderes Erlebnis.

Was ich noch sehr liebe ist, die Vögel zu beobachten. Spatzen, Amseln 

und Kohlmeisen nisten auch bei uns im Garten. Es macht mir immer 

wieder große Freude sie zu beobachten.
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Mein Lieblingsrezept: Spaghetti-Rucola-Salat mit Parmesan
Zutaten für ca. 4 Personen:Rucola

150 g Tomaten100 g getrocknete Tomaten100 g schwarze OlivenKnoblauch, Salz, Pfeffer, Zucker3 EL dunkler Balsamico5 EL Olivenöl300 g Spaghetti50 g Parmesan
Zubereitung: Balsamico, Öl, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zucker und   

Parmesan mit einander vermengen. Tomaten und die 

getrockneten Tomaten klein schneiden und hinzufügen. 

Die Oliven ebenso. Anschließend die gekochten Spaghetti 

unterheben. Den Salat etwas  ziehen lassen. Kurz vor dem 

Servieren den gewaschenen Rucola vorsichtig unterheben.
Guten Appetit 
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Stephanie Schmitz

Aufsicht im mobilen Garten »Paletti«; in der 14. Saison am Freilichtmuseum  beschäftigt

Haben Sie einen eigenen Garten und 

wenn ja, einen Nutz- oder einen Zier-

garten? Was bauen Sie darin an?

Ã Ich wohne mitten in einem gro-

ßen Naturgarten auf einem Bauern-

hof mit einer alten Streuobstwiese, 

Bienenweiden, Hecken und vielen 

Kräuterbeeten.

Warum haben Sie einen eigenen 

Garten?
Ã Ich bin gerne in der Natur und 

sehe alles um mich herum wachsen, 

blühen und reifen.

Haben Sie einen Lieblingsmoment in 

Ihrem Garten erlebt oder verbinden 

Sie ein besonderes Erlebnis mit dem 

Garten?  
Ã Im Frühjahr zur Kirschblüte 

stehe ich am Küchenfenster und bin 

verzaubert von der Pracht, als säßen 

überall Elfen in den Bäumen singend 

und tanzend.
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Thilo Stahlberg
Mitglied bei den Freunden des  Freilichtmuseums;  Geschäftsführer »Der Garten GmbH, Detmold«

Verwerten Sie etwas aus Ihrem Garten?Ã Kirschen und Äpfel; die abendliche Ruhe!Warum haben Sie einen eigenen Garten?Ã Hohes Maß an Lebensqualität – ohne kann ich mir nicht vorstellen.Wie sieht Ihr Traumgarten aus?Ã Ich bin von Berufswegen täglich mit Traumgärten beschäftigt, 
wenn ich mehr Zeit hätte, wäre mein Garten der Traumgarten!Haben Sie einen Lieblingsmoment in Ihrem Garten erlebt oder verbinden 
Sie ein besonderes Erlebnis mit dem Garten?  Ã Da meine Kinder in diesem Garten aufgewachsen sind, gibt es sehr 
viele familiäre Glücks- und Lieblingsmomente.
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Elmar Zeileis
Gärtner im Freilichtmuseum seit 2006
Haben Sie einen eigenen Garten?Ã Ich habe leider keinen eigenen Garten. Das ist noch immer ein 
großer Wunsch von mir … je größer, desto besser! Allerdings habe ich 
den Garten meiner Eltern angelegt und bin seitdem maßgeblich für die 
Pflege und Weiter- bzw. Neugestaltung verantwortlich.Der Garten ist eine ganz besondere Mischung aus Naturgarten und 
Ziergarten. Diese Idee ist eigentlich aus einer Not entstanden. Fast das 
gesamte Gelände ist von Staunässe betroffen, was eine Bepflanzung mit 
herkömmlichen Gehölzen und Stauden sehr schwierig machte. Deshalb 
habe ich geschaut, welche Pflanzen mit genau den gleichen Bedingun-
gen am Naturstandort wachsen würden. So ist über die Jahre eine sehr 
schöne und abwechslungsreiche Kombination aus Natur- und Ziergar-
ten entstanden.
Welches Gemüse essen Sie am liebsten? Wächst dieses auch in Ihrem 
Garten?  
Ã Als Kind hatte ich ein Lieblingsgemüse. Bei meiner Oma gab es ganz 
oft gekochte Möhren mit Petersilie. Selbstverständlich aus dem eigenen 
Garten. Ganz frisch und ganz lecker!Wie viel Zeit verbringen Sie in dem Garten?Ã Als Kind habe ich viel Zeit im Garten meiner Großeltern verbracht. 

Ich habe diese Zeit immer sehr genossen und es gab viel zu entdecken 
und auszuprobieren. Ein Garten ist nie langweilig und er entwickelt 
sich immer weiter, ständig gibt es Veränderungen. Das ist es, was mich 
fasziniert.
Wie sieht Ihr Traumgarten aus?Ã Mein Traumgarten ist zwischen zwei- und viertausend Quadrat-
metern groß, mit vielen Stauden und alten Rosensorten, einer Wildblu-
menwiese mit Obstbäumen und einem reichhaltigen Kräutergarten.Haben Sie einen Lieblingsmoment in Ihrem Garten erlebt oder verbinden 
Sie ein besonderes Erlebnis mit dem Garten?Ã Mittlerweile ist es 17 Jahre her, dass ich den Garten bei meinen 
Eltern angelegt habe. Damals befand ich mich noch in der Ausbildung 
und stand ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn. Seitdem hat 
der Garten sich immer wieder verändert und es ist schön, dass ich dort 
so viel ausprobieren konnte und durfte.
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Vor drei Jahren hieß es an dieser Stelle im freilichtmagazin noch: »Gar-
tenschätze gesucht«, nun können wir melden: »Gartenschätze gefunden!« 
Was ist passiert zwischen 2011 und 2014? Das Büro für Vegetationskunde, 
Tierökologie und Naturschutz erhielt in Kooperation mit dem lwl-Frei-
lichtmuseum Detmold die Zusage für ein Modell- und Demonstrationspro-
jekt, das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft über 
die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gefördert wurde. 
In der Folge bekamen viele Gartenbesitzer in ausgewählten Testräumen 
Westfalens überraschenden Besuch, weil sich zwei Biologen aus Bonn für 
ihre Gärten und deren Inhalt interessierten. Gleichzeitig suchte das Frei-
lichtmuseum über Infostände, Presseaufrufe und Flyer nach Schätzen aus 
westfälischen Gärten.

Der ländliche Garten mit seinen traditionellen Kulturpflanzenarten 
und -sorten war lange Zeit ein prägender Bestandteil unserer Dörfer. 
Er diente vor allem der Selbstversorgung und beinhaltete deshalb eine 
große Auswahl an Gemüse- und Obstsorten, Blumen, Gewürzpflanzen 
und Heilkräutern. Die Gärten sind historisch gewachsen und in ihre 
Umgebung und das Ortsbild eingefügt. Sie und ihre Pflanzen stellen ein 
wertvolles Kulturgut dar.

Doch diese Gärten und ihre Pflanzenvielfalt sind bedroht. Immer 
mehr Nutzgärten werden aufgegeben. Damit geht auch ein Stück Ge-

von  Olaf Denz     —
                              

Gartenschätze gefunden!  
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schichte, Tradition und Lebensweise verloren. Wichtige 
Genreserven für die Ernährung und medizinische Ver-
sorgung des Menschen geraten in Vergessenheit. Denn 
bei den kommerziell angebauten und im Handel befind-
lichen Nutz- und Zierpflanzen handelt es sich um we-
nige Arten und Sorten, die durch Züchtung stark verän-
dert worden sind. 

Das lwl-Freilichtmuseum Detmold hat sich zur Auf-
gabe gesetzt, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. In 
dem erwähnten, auf drei Jahre angelegten Modell- und 
Demonstrationsvorhaben wurde untersucht, wie die 
Arten- und Sortenvielfalt von traditionellen Nutz- und 
Zierpflanzen ländlicher Gärten in Westfalen-Lippe er-
halten und verbessert werden kann. Das Projekt war Teil 
eines Förderprogramms, bei dem sich das Bundesminis-
terium für verbesserte Maßnahmen zum Schutz der bio-
logischen Vielfalt sowie der landschaftlichen und kultu-
rellen Vielfalt im Agrarraum einsetzt.

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Erhaltung und 
nachhaltige Entwicklung einer regional angepassten 
Sorten- und Artenvielfalt von Kulturpflanzen und deren 

Einige Beispiele aus der Vielfalt der Bohnensorten.

Das Vorhaben gliederte 

sich in die drei Teilschritte 

 »Sammeln«, »Vermehren«  

 und »Weitergeben«.
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melden, insbesondere in Zeitungsartikeln, durch Vertei-
lung und Auslage eines Projektflyers und die Kontakt-
aufnahme zu den Landfrauenverbänden, Heimatbün-
den und Kleingartenvereinen wurde das Projekt in die 
Öffentlichkeit getragen.

Von den derart (wieder-)entdeckten, alten, lokalen 
Kulturpflanzensorten wurde mit Zustimmung der Be-
sitzer Material zur Vermehrung eingesammelt. Dieses 
wurde im anschließenden Frühjahr in speziell angeleg-
ten Beeten auf dem Gelände des lwl-Freilichtmuseums 
angebaut und vermehrt.

Parallel dazu wurde mit dem Aufbau eines regio-
nalen Netzwerks für den On-farm-Anbau dieser Sor-
ten begonnen. Das Netzwerk umfasst inzwischen über 
140 Mitglieder, die daran interessiert sind, die alten Sor-
ten in ihrem Garten anzubauen und zu nutzen – und es 
kommen ständig weitere Partner hinzu.

Im Frühjahr 2014 konnte erstmalig Vermehrungsma-
terial von mehr als 30 verschiedenen alten Sorten an über 
50 Mitglieder aus dem Netzwerk kostenlos zum Anbau 
im eigenen Garten und zur Nutzung abgegeben werden. 

genetischen Ressourcen für die Versorgung des Men-
schen. Die Erfahrungen des Projektes können auch auf 
andere Regionen übertragen werden und dort Grund-
lage für Vorhaben mit vergleichbaren Zielen und Inhal-
ten sein.  

Kernpunkt des Projektes war die Förderung der On-
farm-Erhaltung alter, lokaler Kulturpflanzensorten. Da-
mit gemeint ist die Bewahrung und Wiederherstellung 
lebensfähiger Populationen von Pflanzen durch An-
bau und Vermehrung in privaten, ländlichen Gärten in 
Westfalen-Lippe. Es werden alte, lokale Kulturpflanzen-
sorten nicht nur im Museum erhalten, sondern finden 
vor allem in den privaten, ländlichen Gärten wieder eine 
größere Verbreitung.  

Das Vorhaben gliederte sich in die drei Teilschritte 
»Sammeln«, »Vermehren« und »Weitergeben«. Im ers-
ten Schritt wurden zunächst in verschiedenen Regionen 
in Westfalen-Lippe, zum Beispiel im Lipper Bergland, in 
Teilen des Münsterlandes und im Siegerland, nach heu-
tigen Vorkommen von alten, lokalen Kulturpflanzen-
sorten gesucht. Durch den Aufruf alte, lokale Sorten zu 

Die in Dankersen wiederentdeckte Etagenzwiebel zeichnet sich durch 
 Brutzwiebeln, die wie Perlzwiebeln eingelegt werden können, aus.
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Darunter befanden sich Gemüsesorten wie Busch- und 
Stangenbohne, Lippische Palme, Gartenmelde, Schalotte 
und Zuckererbse sowie Zierpflanzensorten wie Astern 
oder Dahlien. Die Pflanzenpaten erhielten einen Sor-
tensteckbrief, in dem Wissenswertes insbesondere zur 
Herkunft, zu den bisherigen Erfahrungen im Anbau und 
zur Nutzung (z. B. Rezepte) zusammengestellt ist. Die 
Empfänger haben sich auch zur Rückgabe von Saatgut 
an das lwl-Freilichtmuseum Detmold am Jahresende 
verpflichtet. Auf diese Weise helfen sie mit, dass im fol-
genden Jahr wieder ein ausreichend großer Vorrat an 
Pflanzenmaterial zur Abgabe an weitere Interessenten 
zur Verfügung steht. So soll das Überleben der alten Sor-
ten in der Region Westfalen-Lippe nachhaltig gesichert 
werden.

Das Freilichtmuseum entwickelt sich dabei zu einem 
»Regionalen Informationszentrum für die biologische 
Vielfalt im ländlichen Garten«. Es bündelt als Kristal-
lisationspunkt des »Regionalen Netzwerks für den On-
farm-Anbau« die Aktivitäten und Initiativen verschie-
dener lokaler Akteure zur Erhaltung, Verbreitung und 

Ein Schild vor dem Vermehrungsgarten informiert über  
das Modell- und Demonstrationsprojekt.

Im Frühjahr 2014 konnte 

 erstmalig Vermehrungs-

material von mehr als 30 ver-

schiedenen alten Sorten 

 abgegeben  werden.



freilichtmagazin Ÿ  2014 61

Themenjahr »Marsch, marsch ins Beet«      Gartenschätze gefunden!

ten sich auch weitere Akteure wie der ven (Verein zur 
Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt) als überregional tä-
tige Initiative zur Erhaltung alter Kulturpflanzensorten. 
Die Tauschbörse soll in den kommenden Jahren fortge-
setzt werden. Dies gilt auch für die Abgabe alter, lokaler 
Kulturpflanzensorten an Interessenten in Westfalen-
Lippe.   ô 

nachhaltigen Nutzung traditioneller Kulturpflanzenar-
ten und -sorten in Westfalen-Lippe. So hilft es, langfris-
tig tragfähige Perspektiven zu eröffnen.

Der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes 
diente ein internationales Symposium, das vom 23. bis 
25. Mai 2013 im lwl-Freilichtmuseum Detmold durchge-
führt wurde. Die Vorträge und Ergebnisse dieses Sym-
posiums wurden in einem durchgängig zweisprachigen 
Tagungsband auf Deutsch und Englisch publiziert (siehe 
Rubrik »Aktuelle Publikationen« in diesem freilicht-
magazin).

Vorläufiger Höhepunkt und gleichzeitig wichtiges 
Instrument zur Sicherung der Nachhaltigkeit des Pro-
jektes war das Themenjahr 2014 »Marsch, marsch ins 
Beet – Neu verliebt in alte Sorten«. Einen Schwerpunkt 
bildete dabei die Präsentation wichtiger Ergebnisse des 
Projektes an Geländestationen, die über das Museums-
gelände verteilt waren. Im Rahmen des Themenjahres 
fand eine besondere, publikumswirksame Veranstal-
tung, einschließlich einer Pflanzentauschbörse, statt: 
der freilichtgenuss. An dieser Veranstaltung beteilig-

Mitglieder der »Projektbegleitenden Arbeitsgruppe« und des Projektteams (v. l.): Jan Carstensen, Arne 
Wylkop, Meinolf G. Lindhauer, Erwin Bergmeier, Thomas Nessel, Olaf Denz und Agnes Sternschulte.
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Die Vielfalt auf dem Teller erhalten  
Förderung durch die  

Umweltstiftung Lippe 

Freuen sich auf das gemeinsame Pro-
jekt (oben, v. l.): Landschaftsökologin 
Agnes Sternschule, Museumsdirektor 

Prof. Dr. Jan Carstensen, Maren Lampe 
(Vorsitzende der »Freunde«) sowie 

(unten, v. l.) Sylvia Ostmann, Beirats-
vorsitzende der Umweltstiftung Lippe, 
und Dr. A. Heinrike  Heil, Geschäftsfüh-

rerin der Umweltstiftung Lippe.
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Angeregt durch die Sammelerfolge, 
die innerhalb des vom Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirt-
schaft (bmel) unterstützten Modell- 
und Demonstrationsvorhaben erzielt 
wurden, hat die Umweltstiftung 
Lippe die Förderung eines weiteren 
Projektes unter dem Titel »Koordina-
tion der Erhaltung und Wiederbele-
bung von lokaler Agrobiodiversität 
in Westfalen-Lippe« zugesagt. Die 
»Freunde des lwl-Freilichtmuseums 
Detmold« haben das Projekt ins Le-
ben gerufen, um weitere Aktionen 
in Form von Sammlung, Forschung 
und Verbreitung alter Lokalsorten zu 
ermöglichen und das Bewusstsein 
für den Wert der Pflanzenvielfalt in 
Westfalen weiter zu stärken.

Über die Zeit von drei Jahren, Ja-
nuar 2015 bis Dezember 2017, fördert 
die Umweltstiftung Lippe das Projekt 

mit insgesamt 51.000 Euro. Das Geld 
soll für eine personelle Unterstüt-
zung aufgewendet werden, damit 
im Museum die Inventarisierung, 
Vermehrung und Weitergabe der 
alten Arten und Sorten weiter ver-
folgt werden können. So kann weiter 
intensiv an der Erhaltung dieses für 
uns alle so wichtigen Kulturgutes ge-
arbeitet werden.

Diese bisherigen Ergebnisse 
und Netzwerke haben sowohl die 
Freunde als auch die Umweltstif-
tung Lippe überzeugt. Das in den 
vergangenen drei Jahren aufgebaute 
Netzwerk von Pflanzenpaten kann 
nun noch erweitert werden. So er-
möglicht die Förderung durch die 
Umweltstiftung Lippe, dass weitere 
»Neuzugänge« auf den Vermeh-
rungsflächen des Museums ange-
baut, dokumentiert, inventarisiert 

und in das Netzwerk abgegeben 
werden können.

Oft haben diese Sorten keinen 
Namen, aber das ist genau der Be-
reich, der besonders schützenswert 
ist. Und so ist es für das Freilicht-
museum vor allem spannend, die 
Geschichten dahinter zu erfahren, 
beispielsweise warum ausgerechnet 
diese spezielle Sorte für die Spender 
eine besondere Bedeutung hat. Das 
Interesse der Besucherinnen und 
Besucher an alten Sorten ist groß. 
Beinahe täglich melden sich neue 
Interessenten für einen Pflanzenpa-
tenschaft. Nach wie vor freut sich 
das Freilichtmuseum aber auch über 
viele weitere alte Sorten und ihre Ge-
schichten.   ô

von Ruth Lakenbrink

Themenjahr »Marsch, marsch ins Beet«      Förderung
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Draußen herrscht Winter. Frühmorgens fegt ein kalter Wind mit gefühl-
ten 20 Grad minus – tatsächlich sind es nur 13 Grad minus – durch die 
Straßen von Berlin. Die Menschen, die wie wir zu dieser Zeit schon unter-
wegs sind, hüllen sich in dicke Mützen und Schals. Mit hochgeschlage-
nem Mantelkragen warten wir auf die Ankunft der nächsten S-Bahn, die 
uns zum Messegelände bringen soll.

Drinnen ist Hochsommer. Die Hallen der »Messe Berlin« sind schon 
gut gefüllt, obwohl die Tore frühmorgens nur den Ausstellern offen ste-
hen. Es ist warm, bunt und laut. Wir schlängeln uns durch das Gedränge, 
vorbei an einer probenden Blaskapelle aus Bayern. Dann erreichen wir 
unsere Halle und schließlich den Messestand des lwl-Freilichtmuseums 
Detmold Es ist deutlich ruhiger und wir trauen unseren Augen kaum: 
Hier drinnen blüht tatsächlich ein Garten, als sei es August.

Irgendwie ist es also tatsächlich grün auf der »79. Internationalen Grü-
nen Woche«, die stets im Januar in Berlin stattfindet. Dabei ist der Name 
eine journalistische Erfindung, die auf die grünen Lodenmäntel der zahl-
reichen Besucher zurückgeht, die in den Anfangsjahren der Messe das 
Stadtbild Berlins für eine Woche prägten. Von Unterbrechungen während 
des Krieges abgesehen, wird diese weltweit bedeutendste Messe für Land-
wirtschaft, Gartenbau und Ernährung seit 1926 jährlich durchgeführt. In 
der Nachkriegszeit wächst die Grüne Woche rasant und wird immer in-

von  Hauke-Hendrik Kutscher     —
                              

Ein bunter Garten für die  
»Grüne Woche« in Berlin  



66 freilichtmagazin Ÿ  2014

Hauke-Hendrik Kutscher

lebendiges Kulturgut. Genau wie die Objekte aus den 
Sammlungen und Depots, müssen auch die lebendigen 
Pflanzen im Museum geschützt werden. Weil Freilicht-
museen eine große Anzahl Besucher anziehen, sind sie 
besonders geeignet, um über die bedrohte biologische 
Vielfalt aufzuklären und gleichzeitig Begeisterung für 
den Gemüseanbau im eigenen Garten zu wecken.

Darum geht es uns auch mit dem Stand auf der 
Grünen Woche. Anfangs zweifeln wir. Wer wird sich 
an unseren Stand locken lassen? Wollen sich die Leute 
wirklich über unser Projekt informieren? Bald merken 
wir: die »Ministeriumshalle« ist merklich ruhiger als 
die anderen. Auch für das Publikum ist das eine Wohl-
tat. Und unser Stand zieht eine Menge Interessierter 
an. Dazu trägt gewiss der vom Julius Kühn Institut an-
gelegte »ländliche Garten« bei. Nach den Vorgaben der 
»Grünabteilung« des Freilichtmuseums wurden hier 
ausgesuchte Pflanzen vorgezogen, sodass mitten im Ja-
nuar ein sommerlicher Garten in der Messehalle zu be-
wundern ist.

Es sind einfache Angebote, die Erwachsene und Kin-
der gleichermaßen ansprechen. Auf unserem Tresen 

ternationaler. Vom 17. bis 26. Januar 2014 präsentieren 
sich 1.689 Aussteller aus 69 Ländern den über 411.000 Be-
suchern. Zum ersten Mal ist auch das lwl-Freilichtmu-
seum Detmold mit einem Stand vertreten.

Der Stand des Museums befindet sich in der »Mi-
nisteriumshalle«. Hier sind zahlreiche Projekte und 
Forschungsinstitutionen vertreten, die vom Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert 
werden. Zu ihnen zählt auch unser Museum. Zwischen 
September 2011 und September 2014 unterstützt das 
Ministerium ein Modellprojekt, bei dem die Erhaltung 
von alten, regionalen Nutzpflanzensorten am Beispiel 
des Freilichtmuseums Detmold untersucht wird. Es ist 
Teil politischer Anstrengungen mit dem Ziel, die Pflan-
zenvielfalt zu erhalten. Trotz Blasmusik und Trachten, 
unpolitisch ist diese Messe nicht. Davon zeugen nicht 
zuletzt die zahlreichen Demonstranten, die die Interna-
tionale Grüne Woche alljährlich zum Anlass nehmen, 
um auf Missstände in der konventionellen Landwirt-
schaft hinzuweisen.

Auch das Freilichtmuseum hat ein wichtiges An-
liegen: Alte, regionale Nutpflanzen sind ein wertvolles, 

Spannend für Groß und Klein: Fühlkisten, die verschiedene Samen 
enthalten. Im Hintergrund Museumsgärtner Elmar Zeileis.
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»Give-Aways« verteilen wir Saatguttütchen mit der 
Buschbohne Saxa zum eigenen Anbau. Damit laden wir 
zum Besuch des Museums in der Saison 2014 ein, die den 
Gärten und der Pflanzenvielfalt gewidmet ist.

Am Schlusswochenende der Grünen Woche wird der 
Stand des Freilichtmuseums von uns, dem Museumsdi-
rektor Jan Carstensen und dem wissenschaftlichen Vo-
lontär Hauke-Hendrik Kutscher, betreut. Zuvor waren 
Margret Blümel, Margret Habig, Agnes Sternschulte und 
Elmar Zeileis vom »grünen Team« des Museums sowie 
Olaf Denz und Klaus Striepen vom Büro für Vegetations-
kunde, Tierökologie und Naturschutz kompetente An-
sprechpartner für die Messebesucher.

Wir sind müde und abgekämpft, als der Besucher-
strom nachlässt. Langsam wird es ruhiger in den Hal-
len. Wir packen zusammen, verstauen alles, was übrig 
ist, in unserem Transporter. Laut war es, bunt und auch 
anstrengend, aber wir sind uns sicher: es hat sich ge-
lohnt!   ô

steht eine Fühlkiste, deren Inhalt – verschiedene Sa-
men – man ertasten kann. Daneben ein Glas mit Boh-
nen, deren Anzahl – »Schätzen auch Sie die Bohnen!?« – 
zu raten ist. Außerdem unterschiedliches Saatgut, das 
den passenden Pflanzen zugeordnet werden soll. Hier 
liegen manchmal auch gestandene Landwirte falsch 
und reiben sich verwundert die Augen. In jedem Fall 
ist die Hemmschwelle für ein kurzes, informatives Ge-
spräch gesenkt. Das klappt auch hervorragend mit dem 
Ausschank des Apfelsaftes, den wir aus Detmold mitge-
bracht haben. Dieser Saft wird jedes Jahr im Herbst aus 
den zahlreichen alten Apfelsorten gepresst, die im Frei-
lichtmuseum wachsen. Viele Messebesucher bemerken, 
dass er saurer und spritziger schmeckt als die Säfte, die 
sie aus dem Supermarkt kennen. Wir erklären, dass die 
alten Sorten nicht auf optimierte Süße hin gezüchtet 
wurden und sind schon wieder mitten im Thema.

Am Ende sind wir erstaunt, wie viele gute Gesprä-
che wir führen, wie viele interessierte Nachfragen wir 
beantworten können. Nicht wenige Messebesucher be-
richten uns, dass sie das Detmolder Freilichtmuseum 
kennen, es auch gerne wieder besuchen möchten. Als 

Alte Sorten wie die Melde, die für ländliche Gärten typisch waren, 
 werden auch am Stand des Freilichtmuseums präsentiert
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Die Vorfreude auf eine neue Veranstaltung war im gesamten Museums-
team spürbar, aber auch die Frage, ob die Besucher genauso von dem 
Thema überzeugt sind wie wir und wie die Veranstaltung wirkt, die wir 
bisher nur am Schreibtisch geplant haben.

Es war schnell klar, dass es sich bei der neuen Veranstaltung im wei-
testen Sinne um Genuss drehen soll. Dass dieser Genuss sich nicht nur 
auf Essen und Trinken beschränken sollte, ergab sich aus den Aufgaben 
des Museums. Das lwl-Freilichtmuseum Detmold zeigt den Lebens-
alltag Westfalens der vergangenen 500 Jahre und Wohnen und Wirt-
schaften sind in eine historische Kulturlandschaft eingebettet. Dabei 
rückte das Thema Ernährung im diesjährigen Themenjahr besonders 
ins  Blickfeld.

In der Öffentlichkeit nimmt das Interesse an Qualität zu. Die Nach-
frage nach regional hergestellten Produkten und Bio-Lebensmitteln 
steigt. Nicht umsonst setzt sich die Organisation »Slow Food« für »gute, 
saubere, faire Lebensmittel« ein. Das Interesse an Qualität verknüpft 
den Genuss auch mit Verantwortungsbewusstsein und schafft damit 
eine Sensibilität gegenüber Natur und Lebewesen. Der freilichtgenuss 
greift das Interesse und das Umdenken, welches in weiten Teilen der 
Bevölkerung wächst und damit auch Kernthemen des Museums ent-
spricht, auf. Biologische Vielfalt, Kultur und Tradition, besonders auch 

Ein Fest für Genießer

Premiere für den freilichtgenuss

von  Sandra Hoeritzsch     —
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Austeller mit ganz unterschiedlichen Produkten gefun-
den waren.

Bei der ersten Veranstaltung freilichtgenuss stan-
den drei Bereiche im Museum im Fokus: der Eingangs-
bereich, das Gelände um die Bockwindmühle in der 
Nähe des Paderborner Dorfes und das Paderborner Dorf 
selbst. Im Eingangsbereich boten Biogärtnereien far-
benprächtige Stauden, seltene Heilpflanzen und alte 
Obstsorten an. Über das Angebot hinaus nutzen viele 
Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich von 
den Experten vor Ort beraten zu lassen. Der Kreisimker-
verein Lippe lockte ein interessiertes Publikum und bot 
einen eigens geschleuderten Honig Marke »freilicht-
genuss« an.

Bei einer Pflanzentauschbörse konnten interessierte 
Pflanzenliebhaber Schätze aus dem eigenen Garten mit-
bringen und gegen neue Pflänzchen eintauschen. Die 
Tauschbörse wurde von dem Gärtnerteam des Muse-
ums betreut, das selbst Pflanzen aus den Museumsgär-
ten gegen eine kleine Spende abgab und über die alten 
Obstsorten informierte, die auf dem Museumsgelände 

in der handwerklichen Herstellung von Lebensmitteln, 
sind auf unserem Gelände und in den Gärten unmit-
telbar erfahrbar. Dieser Hintergrund und die Atmo-
sphäre, die das weiträumige Museumsgelände bietet, 
die Möglichkeit besondere Orte für die Veranstaltung 
freilichtgenuss zu nutzen, machen einen besonderen 
Reiz aus.

Schwerpunkte bei der Suche nach Ausstellern bilde-
ten die Bereiche Garten, biologischer Anbau und hand-
werklich hergestellte Produkte, die nachhaltig und be-
sonders schön oder funktional sind. Bei der Recherche 
konnte auf das gute Netzwerk des Museums im Bereich 
»vielfältig, biologisch und nachhaltig« zurückgegriffen 
werden, das durch das Themenjahr »Marsch, marsch ins 
Beet« noch erweitert wurde. Stellvertretend sei der Bio-
bauer Martin Meiwes genannt oder die Schäferin Karla 
Ebert, mit beiden arbeitet das Freilichtmuseum schon 
viele Jahre zusammen.

Hinzu kamen eine Reihe regionaler Partner, denn 
Ostwestfalen ist reich an qualifizierten Anbietern. Das 
Interesse war groß, sodass schnell rund 50 ausgewählte 

Abb. links
Auf dem Rondell vor dem  Krummen 
Haus drehte sich fast alles um 
 Pflanzen.

Die Lebenshilfe Detmold e. V., ein lang-
jähriger Partner des Freilichtmuseums, 
bot eine vielfältige, bunte Palette 
von Obstsäften bis zu Gemüse und 
Blumensträußen an.
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Und wo viele Schafe sind, darf das Thema Wolf nicht 
fehlen. Der Landesbetrieb »Wald und Holz nrw«, der 
sehr eng mit dem Schafzüchterverband zusammenar-
beitet, hat eine kleine Ausstellung zum Thema Wolf 
erstellt, die beim freilichtgenuss gezeigt wurde. Be-
richtet wurde über die langsame Wiederkehr des vom 
Menschen verdrängten Wolfes. Dabei konnten auch 
viele Fragen der kleinen und großen Besucher rund um 
das Verhalten des Wolfes geklärt werden.

Aber auch andere Tiere spielten rund um die Bock-
windmühle eine große Rolle. So wurde mit einem Hüh-
nermobil und einer kleinen Hühnerschar gezeigt, dass 
Hühnerhaltung im eigenen Garten gar nicht so schwer ist.

Ein Betrieb aus Arnsberg berichtete über die Auf-
zucht von Hochlandrindern und hatte zur Anschauung 
auch eine Familie, also Kuh, Kalb und einen Bullen, da-
bei. Trotz ihrer imposanten Hörner sind diese Rinder 
ganz friedlich. Besonders Kinder scharrten sich um die 
Tiere und streichelten sie.

Damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kam, boten 
zahlreiche Hersteller um die Bockwindmühle ihre Pro-

angebaut werden. Alte Sorten standen auch beim Verein 
Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt e. V. im Mittelpunkt, 
der über seine Arbeit informierte und Samentütchen 
verteilte.

Eine große Attraktion an der Bockwindmühle wa-
ren die Schafe und Hütehunde. Die Leistung der Kop-
pelgebrauchshunde mit ihren Schäfern bewunderten 
viele Zuschauer. An beiden Tagen stellten sie sich ei-
nem Wettbewerb im Schafehüten. Der Parcours, der von 
Schafen, Hund und Schäfer zu bewältigen war, beinhal-
tete unter anderem das sichere Überqueren einer Straße 
oder das Ausweichen vor einem Auto. Oftmals knifflig 
war das Vereinzeln der Schafe und das Verladen in ei-
nen Viehanhänger. Die in der Prüfung nachgestellten 
Szenen entsprechen der Alltagssituation jedes Schäfers. 
Verschiedene Schafrassen konnten die Besucher auf der 
Obstweide bestaunen. Die Eigentümer der 14 gezeigten 
Rassen, wie Bentheimer Landschafe, Skudden, Weißge-
hörnte Heidschnucken oder Gotländische Pelzschafe, 
erklärten die Vorzüge und Eigenarten ihrer Tiere. Am 
Sonntag wurden sogar einige Schafe vor Ort geschoren.

Abb. links
Die Weißgehörnte Heidschnucke 
fällt durch ihre besonderen Hörner 
sofort auf.

Der Sieger des zweitägigen Hüte-
wettbewerbs Ryan Quinn mit seinem 
zehnjährigen Border Collie Dun.
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Am Infostand des Biohof Gordes konnten 
die Besucher den Hochlandrindern  

ganz nah kommen und viel über deren 
Aufzucht erfahren.
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und Erwachsenen unter anderem Naturerfahrung und 
Naturschutzprojekte vermitteln.

Ein weiteres Highlight im Paderborner Dorf war 
das große Showkochzelt. Mehrmals täglich bereitete 
dort Biokoch Matthias Carl mit seinen Helfern aus fri-
schen, saisonalen Produkten kleine sehr schmackhafte 
Gerichte zu. Auch Erzeugnisse aus den Museumsgärten 
wurden verarbeitet. Die Zuschauer bekamen eine Kost-
probe und konnten sich vom Genuss selbst überzeugen. 
Bei einem kleinen Quiz stellte der Koch den Geschmacks-
sinn auf die Probe und sorgte auch damit für eine gute 
Stimmung im Zelt.

Leckeres Essen und gute Getränke gab es auch in 
den übrigen Bereichen. An zahlreichen Ständen wur-
den die Besucher mit Kostproben verwöhnt, was häu-
fig zum Kauf der angebotenen Biospezialitäten führte. 
Die Museumsbäckerei lockte mit noch warmen Broten 
und Kuchen. Der Museumsgastronom Marcus Schuster 
bot vielfältige, biologische Köstlichkeiten wie etwa Bio-
Lammbratwurst und Kartoffel-Pfifferlingseintopf mit 
Bauernbrot an.

dukte an. Der sinnliche Genuss reichte von Käse- und 
Senfsorten bis hin zu Weinen und Schokoladen.

Im Paderborner Dorf wurde es bunt und vielfältig. Es 
gab die verschiedensten schönen Dinge wie Natursei-
fen, nachhaltige Garten und Wohnaccessoires oder auch 
Obst und Gemüse, das von Biobauern angeboten wurde. 
Ein Imker und Gartengestalter informierte über die be-
sondere Beziehung zwischen Pflanzen und Bienen und 
verkaufte Imkereiprodukte.

Das »Slow Food Convivium Südlicher Teutoburger 
Wald« war vor Ort und stellte den Slow-Food-Gedanken 
vor. Die vielen Veranstaltungen, die das Convivium auch 
in der Region durchführt, sind für alle Interessierten of-
fen. Der Kontakt zu Restaurants, Produzenten und Mit-
gliedern steht dabei im Vordergrund.

Der Umweltbus lumbrikus der Natur- und Um-
weltschutz-Akademie Nordrhein-Westfalen (nua) bot 
als fahrendes Klassenzimmer viel Spannendes, vom 
Mikroskopieren bis zum Bestimmen von Pflanzen. Der 
Umweltbus wird eingesetzt für die schulische und au-
ßerschulische Umweltbildungsarbeit und soll Kindern 

Abb. links
Am Umweltbus  LUMBRIKUS konn-
ten die kleinen Besucher Pflanzen 
 bestimmen. 

Der Biokoch Matthias Carl zeigte, wie 
schnell man Gesundes und Leckeres  
aus frischem Gemüse kochen kann 
und wie es besonders raffiniert ge-
würzt wird.  
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Wichtig für die ganze Familie waren die vielen Mit-
machaktionen. Im mobilen Garten »Paletti« wurden mit 
spezieller Drucktechnik Baumwolltaschen mit Mustern 
in Indigo-Blau gefärbt. Bei der Seedball Manufaktur 
wurden unzählige Saatgutkugeln gerollt. Im Lausch-
haus konnten Gartenstecker selbst geflochten oder 
wunderschöne Insektenhotels gebaut werden. Im Osna-
brücker Hof wurden mit historischen Waffeleisen über 
dem Feuer Waffeln gebacken. Dies zeigte so manchem, 
wie viel mühsamer solch eine Gaumenfreude früher 
hergestellt wurde.

In zahlreichen Küchen in den historischen Gebäuden 
im Paderborner Dorf gab es kleine Ausstellungen zur 
Vorratshaltung, bevor Konservendosen und Tiefkühl-
truhen in den 1970er Jahren Einzug in die Häuser und 
Wohnungen hielten. Die unterschiedlichen Methoden 
wie Dörren, Einmachen oder auch die Milchsäuregärung 
wurden erläutert.

In den Gärten des Valepagen- und Gräftenhofs wur -  
den Gartengespräche angeboten, es gab zahlreiche 
freie Führungen mit unterschiedlichen Themen-

Wichtig für die ganze 

Familie waren die vielen 

Mitmachaktionen.
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Der freilichtgenuss 2014 hat allen viel Spaß ge-
macht, die gesetzten Ziele sind durch sehr positive 
Rückmeldungen der rund 6.000 Besucherinnen und Be-
sucher bestätigt worden und schon beginnen die Vorbe-
reitungen für den freilichtgenuss 2015.   ô

schwerpunkten, wie Garten- oder Küchenführungen, 
ökologische Führungen und Rundgänge durch den 
 Apothekergarten.

Am Sonntag rundete ein Vortragsprogramm im 
Haus Schwenger das vielfältige Angebot ab. Die Besu-
cher hatten die Möglichkeit, mehr zu den Themen Ge-
schmacksvielfalt, Schulgärten oder Imkerei zu erfahren 
und mit den Experten zu diskutieren.

Man mag vielleicht meinen, dass Genuss in erster 
Linie etwas mit besonderem Essen oder Trinken zu tun 
hat. Es ist aber wichtig, dieses Verständnis weiter zu fas-
sen. Beim freilichtgenuss soll es auch künftig die un-
terschiedlichsten Produkte geben, Lebensmittel genauso 
wie zum Beispiel Seifen, Fahrräder oder Wohnacces-
soires, die unter nachhaltigen und umweltverträglichen 
Herstellungsbedingungen entstehen und den Verbrau-
cher begeistern. Die Prämiere ist gelungen. Gerade die 
Mischung aus sinnlichem Genießen, Information und 
einem besonderen Produktangebot hat neben den Tie-
ren und der gesamten Atmosphäre im Freilichtmuseum 
die Besucher begeistert.

Die Früchtemanufaktur Schippert 
bot viele Senfsorten zum Kosten 
an. Ein Angebot, das gerne genutzt 
wurde, schließlich gibt es in Sachen 
Geschmack deutliche Unterschiede.
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Das vielseitige Programm des frei-
lichtgenuss 2014 wurde durch eine 
zweitägige Pflanzentauschbörse 
abgerundet. Nach einem Presse-
aufruf und Informationen dazu im 
Internet, meldeten sich einige Inte-
ressierte an und sorgten mit ihren 
Pflanzen für ein buntes Bild im Ein-
gangsbereich des Museums.

Solche Tauschbörsen dienen 
nicht nur dem Austausch von Pflan-
zen, sondern auch von Erfahrungen 
und Ideen. Davon wurde ausgiebig 
Gebrauch gemacht: die Teilnehmer 
brachten Schätze aus ihren Gärten 
mit und erläuterten sie auf recht 
interessante Weise den Besuchern. 
Wer kommt schon auf die Idee, un-
terschiedliche Farne durch das Be-
rühren zu beurteilen. Es wurden 
nicht nur Angaben zu geeigneten 
Standorten gemacht, sondern auch 
erläutert, welche Pflanzen von 
Schnecken gemieden werden oder 
welche besonders resistent gegen-
über bestimmten Pflanzenkrank-
heiten sind. Neben dem Austausch 
von Tipps und Tricks erfuhr man ne-
benbei auch etwas über die Gärten, 
in denen diese Pflanzen gezogen 
worden sind. 

Ein museumseigener Stand bot 
ebenso die Möglichkeit sich zu infor-
mieren. 

Die Museumsgärtner erläuterten 
nicht nur die Eigenschaften bewähr-
ter Stauden, sondern gaben auch 
Schätze, die in ganz Westfalen einge-
sammelten alten Nutzpflanzensor-
ten, ab. Auf diese Weise wechselten 
nicht nur Mädchenauge und Rose 
den Besitzer, sondern auch diverse 
Erbsen-, Bohnen- und Grünkohl-
sorten. Wer als Erhalter einsteigen 
wollte, verpflichtete sich beispiels-
weise zur Dokumentation eigener 
Erfahrungen. Nur auf diese Weise 
können die gesammelten Schätze 
dauerhaft erhalten bleiben, deshalb 
war die Freude über die vielen neu-
gewonnen Mitstreiter groß.

Beim Obstteil des Standes kam 
nicht nur das Auge in den Genuss 
unterschiedlicher Obstsorten, man 
durfte auch mit dem Gaumen testen, 
wie die Sommerbirne schmeckt oder 
welche geschmacklichen Vorzüge 
der Haferapfel bietet.

Im Gespräch mit den Fachleuten 
fand so manche Pflanze eine neue 
Heimat.   ô

von Agnes Sternschulte

Abb. oben:
Die Museumsgärtner informierten 
über das Modellprojekt »Vielfalt 
 ländlicher Gärten« und die alten 
 Obstsorten des Museums.

Abb. links:
Museumsgärtner Elmar Zeileis  
gibt seine Kenntnisse bei der 
 Pflanzentauschbörse  weiter. 

FREILICHTgenuss – Pflanzentauschbörse
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Eine Veranstaltung kann noch so 
gut geplant sein, das Thema mit 
Bedacht gewählt, die Aussteller mit 
Sorgfalt ausgesucht und das Pro-
gramm auf ganz unterschiedliche 
Altersgruppen abgestimmt, über Er-
folg oder Misserfolg entscheidet ein-
zig und allein das Publikum. Doch 
wer ist das Publikum eigentlich? 
Woher kommen die Besucherinnen 
und Besucher? Was fanden sie gut 
und was nicht? All das sind Fragen, 
die wir unseren Museumsgästen 
beim freilichtgenuss gestellt ha-
ben, um herauszufinden, welche 
Zielgruppen wir erreicht haben, 
wie unsere Werbung im Vorfeld an-
gekommen ist und was wir für die 
kommenden Jahre bei der Veran-
staltung verbessern können.

Rund 200 Besucherinnen und 
Besucher wurden von der Lippe 
Tourismus Marketing AG, unserem 
Kooperationspartner bei Besucher-
befragungen, am Ausgang während 
der zwei Tage interviewt. Die Ergeb-
nisse waren in vielerlei Hinsicht 
erstaunlich, unterscheiden sie sich 
doch in ein paar signifikanten Punk-
ten erheblich von unseren gewohn-
ten Besucherstrukturen. So kann 

Vergeben Sie eine Schulnote  
 Besucherbefragung  

beim freilichtgenuss
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man sagen, dass das Publikum beim 
freilichtgenuss älter war als sonst, 
es überwiegend aus Stammbesu-
chern bestand, die vorwiegend aus 
der direkten Umgebung kamen und 
dass die Werbemedien eine deutlich 
größere Rolle spielten als sonst.

Knapp zehn Jahre älter waren 
die Besucher beim freilichtgenuss 
(ø 46,7 Jahre) im Vergleich zur Sai-
son 2014 (ø 37,4 Jahre). Auffallend ist 
dabei, dass vor allem die ganz jun-
gen Besucher weniger gut vertreten 
waren (10,65 Prozent; Saison 34,60 
Prozent, davon rund 6 Prozent Schul-
klassen). Die stärkste Gruppe waren 
dagegen die 51- bis 60-Jährigen mit 
33,33 Prozent (Saison: 12,8 Prozent).

Anders als in der Saison, in der 
wir 2014 rund ein Drittel Stammbe-
sucher zählten, die schon mehr als 
dreimal im Freilichtmuseum waren, 
gaben rund 75 Prozent beim frei-
lichtgenuss an, zu dieser Gruppe zu 
gehören. Und auch die Anreise war 
in der Regel nicht so weit. 87,5 Pro-
zent kamen aus owl. In der Saison 
lag die Zahl bei 59 Prozent.

Wie konnten wir diese Stamm-
besucher mobilisieren? Die klare 
Antwort: durch Werbung und Pres-

searbeit. Fast 30 Prozent gaben an, 
über die Zeitung auf die Veranstal-
tung aufmerksam geworden zu 
sein. Mehr als 36 Prozent kamen 
über die Flyer, Plakate und das In-
ternet. Weitere knapp 15 Prozent 
sind von Freunden und Bekannten 
auf die Veranstaltung aufmerksam 
gemacht worden, können also bei 
einer erstmalig laufenden Veranstal-
tung indirekt ebenfalls der Werbung 
und Medienberichterstattung zuge-
schrieben werden.

Zum Vergleich: In der Saison ga-
ben rund 72 Prozent an, dass das Frei-
lichtmuseum ihnen entweder be-
kannt ist (42,67 Prozent) oder sie die 
Empfehlung für einen Besuch von 
Freunden bekommen haben (29,6 
Prozent). Ist eine Marke erst einmal 
etabliert wie das Freilichtmuseum 
selbst, dient die Werbung oftmals 
eher der Auffrischung, der Erinne-
rung. Beim freilichtgenuss müs-
sen wir erst eine Marke bilden und 
das bedarf eines ungleich höheren 
Werbeaufwandes. Umso schöner ist 
es zu sehen, dass es sich lohnt.

Noch mehr Probiermöglichkei-
ten, mehr gastronomisches Angebot, 
wir werden im kommenden Jahr auf 

die Wünsche unserer Gäste einge-
hen und die Veranstaltung weiter 
optimieren. Auch wenn es bei der 
größer werdenden Konkurrenz im 
Veranstaltungssektor mit einer Fülle 
von parallel stattfindenden Märkten, 
Festen, Festivals und Events sicher-
lich keine ganz leichte Aufgabe sein 
wird, den freilichtgenuss zu etab-
lieren, das allerbeste Zeugnis haben 
uns unsere Besucherinnen und Be-
sucher schon ausgestellt: das Ambi-
ente wurde mit der der Schulnote 1,1 
bewertet. Besser geht es nicht.   ô

von Ruth Lakenbrink

Beim freilichtgenuss gab es zahl
reiche Möglichkeiten zuzuschauen 
oder selbst Hand anzulegen.   
Das kam bei den Besuchern gut an. 

FREILICHTgenuss – Besucherbefragung
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von  Anna Stein     —
             

Am zweiten Adventswochenende 2005 öffnete das Freilichtmuseum 
zum ersten Mal die Tore für den MuseumsAdvent. Eigentlich ist das Mu-
seum nur von Anfang April bis Ende Oktober geöffnet und somit war die 
Idee, ein Wochenende im Dezember Besucher ins Museum zu locken, völ-
lig neu.

Einmal das weiträumige Gelände von Schnee bedeckt zu sehen, ein-
geschneite Weiden, Bäume und von dem kalten Weiß überzogene Häu-
ser – die Wintermonate zeigen das Museum für die Besucher in einem 
unbekannten Gewand. Während des Wochenendes im Dezember steht 
seit 2005 die Einstimmung auf Weihnachten im Vordergrund. Advent ist 
eine Zeit voller Traditionen. Bereits jedes Kind hat Bilder und Melodien 
im Kopf und selbst diejenigen, die auf Bräuche eher keine Rücksicht neh-
men, sehen das an Weihnachten oft anders. Adventskalender, -kranz und 
Weihnachtsbaum gehören ebenso dazu wie der über der Eingangstür 
aufgehängte Mistelzweig.

Seit zehn Jahren gibt es beim MuseumsAdvent viel zu entdecken. 
Im Paderborner Dorf sind die Stuben der Häuser vorweihnachtlich ge-
schmückt und zeigen die Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende. Da 
sieht man die Geschenke unter den geschmückten Weihnachtsbäumen 
liegen und kann sich das Strahlen der Kinderaugen beim Anblick genau 
vorstellen. In der Scheune Westendorf neben dem Valepagenhof  richtet 

10 Jahre MuseumsAdvent

Eine vorweihnachtliche Veranstaltung  
der besonderen Art 

Museums-
Advent

2005
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10 Jahre MuseumsAdvent

Gleichermaßen stimmungsvoll wie spektakulär  
ist die kunstvolle Beleuchtung  

der historischen Häuser.
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10 Jahre MuseumsAdvent

das Museum seit dem ersten Jahr eine Sonderausstel-
lung zu wechselnden Themen der Adventszeit und 
Weihnachten ein. Es werden die unterschiedlichsten 
Dinge aus der Sammlung des Museums gezeigt: Dabei 
gibt es Erwartetes aber auch Unerwartetes zu sehen. Im 
Dorf bieten ausgewählte Händler handwerkliche und 
kunsthandwerkliche Produkte an und bieten die Mög-
lichkeit, noch das eine oder andere Geschenk zu finden. 
Auch die Freunde des Freilichtmuseums sind von An-
fang an dabei. Bereits bei der Gründungsversammlung 
im November 2005 wurde entschieden sich an der Ver-
anstaltung zu beteiligen. Seitdem präsentiert der Ver-
ein sich und seine Anliegen beim MuseumsAdvent an 
einem Informationsstand.

Bei Mitmachprogrammen können sich Kinder und 
Erwachsene auf Weihnachten einstimmen, Märchen-
erzähler laden zu ein bisschen Ruhe im stressigen Vor-
weihnachtstrubel ein und erinnern an die Zeit, in der 

der Fernseher noch nicht füllendes Abendprogramm 
war. Eine Vielzahl an kulinarischen Angeboten hüllt das 
ganze Dorf in einen besonderen Duft. Die Auftritte von 
Blaskapellen und Chören stimmen musikalisch auf die 
Weihnachtszeit ein mit Klängen, die mal leise und mal 
laut ertönen.

Beim MuseumsAdvent leuchtet das Gelände ganz 
besonders stimmungsvoll. Die eindrucksvolle Illumina-
tion des Weges vom Eingang bis zum Paderborner Dorf 
und des Dorfes selbst bestimmt die Atmosphäre und 
macht den Museumsbesuch vor allem bei einbrechen-
der Dunkelheit zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. 
Alle Sinne werden an diesem Wochenende angespro-
chen und beim Abschied aus dem Museum ist die Vor-
freude auf Weihachten riesengroß. Und auch das War-
ten auf eine neue Museumssaison im kommenden Jahr 
ist nicht mehr so lang.   ô

Blick in die nach historischen Vorbildern   
eingerichteten Weihnachtsstuben.

Abb. links: 
Feuertöpfe säumen die Wege zum Paderborner Dorf und 

 verbreiten ein stimmungsvolles Licht.
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Mitte Februar 2005, ich sitze im Büro 
über der geliebten Buchhaltung. Da 
klingelt das Telefon: »Edgar Schröder 
hier vom Freilichtmuseum Detmold«. 
Er erzählt mir von dem Vorhaben, ei-
nen MuseumsAdvent im Freilicht-
museum zu veranstalten. Gesucht 
wird eine kreative Beleuchtung, um 
die Verkehrswegesicherung zu ge-
währleisten. Wir machen einen Ter-
min für eine Ortsbegehung aus. 

Einen Monat später betrete ich 
zum ersten Mal das Gelände des 
Freilichtmuseums. Nach einem Kaf-
fee und dem Blick über riesengroße 
Geländepläne, beginnen wir mit der 
Begehung.

Trotz meiner Erfahrung mit 
Geländeillumination bin ich doch 
anfangs etwas eingeschüchtert an-
gesichts der Weitläufigkeit und der 
Wege, die zurückzulegen sind. Am 
Gräftenhof vorbei zieht sich der Weg 
durch die Apfelallee zum Lippischen 
Meierhof, den Berg hinauf, die Kap-
penwindmühle lassen wir rechts 
liegen und gehen auf die Bock-
windmühle zu. Dahinter erstreckt 

sich das Paderborner Dorf. Ich muss 
schlucken. Einzelne Höfe kannte ich 
schon aus anderen Freilichtmuseen, 
aber ein ganzes Dorf – einmalig!

Etwas unheimlich erscheint mir 
der Gang an der Schmiede vorbei 
ins Dorf. Alles wirkt so gewachsen 
und doch etwas still. Die Saison hat 
schließlich noch nicht begonnen 
und es sind keine Menschen zu se-
hen. Hinter jeder Ecke offenbaren 
sich neue Eindrücke. Das am Abend 
zu beleuchten, in Szene zu setzen, 
das wird großartig!

Es stellt sich heraus, dass sehr 
vorausschauend geplant wurde. Fast 
alle Gebäude verfügen über eigene 
Kraftstromanschlüsse. Die Strom-
versorgung ist also gesichert und es 
müssen nicht Unmengen an Strom-
kabeln im Gelände verteilt werden.

Ich beginne, meine Ideen in eine 
konkrete Planung für die Ausschrei-
bung umzusetzen: Für die Feldwege 
schlage ich Feuertöpfe vor, sie sollen 
den Besucher stimmungsvoll mit 
ausreichender Helligkeit vom Krum-
men Haus bis zum Paderborner Dorf 

Ins rechte Licht gerückt  
 Ein Beleuchtungskonzept 
 für den MuseumsAdvent
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begleiten. Im Dorf soll durch die Illu-
mination der Gebäude ausreichend 
Licht auf die Wege fallen.

Noch zwei weitere Male fahre 
ich nach Detmold, um mich in das 
Gelände hineinzudenken und am 
Beleuchtungskonzept zu feilen. Sich 
in den Besucher hineinzuversetzen 
und die Inszenierung mit seinen Au-
gen zu sehen, ist die Kunst.

Meine Planung bei der öffentli-
chen Ausschreibung hat Erfolg und 
überzeugt. Ich erhalte den Zuschlag 
und beginne, Personal, Material 
und Fahrzeuge zu organisieren. Am 
8. Dezember 2005 reisen wir mit drei 
Fahrzeugen und vier Technikern 
an. Weitere Helfer kommen noch 
vor Ort dazu. Zwei Tage lang, von 
morgens bis tief in die Nacht, bauen 
wir auf. Ein spezieller Dank geht an 
Friedhelm Blandau für die tolle Ver-
pflegung!

Die Arbeit wird belohnt, die Ver-
anstaltung wird ein voller Erfolg. Die 
Besucher sind auch von der beson-
deren Beleuchtung begeistert. Alles 
richtig gemacht!

Inzwischen sind es zehn Mit-
arbeiter, die die Illumination des 
MuseumsAdvents 2014 mit fünf 
Fahrzeugen fast 550 Scheinwerfern, 
etlichen Stativen und Liften und 
knapp 7 km Kabel vorbereiten und 
aufbauen. Drei Tage Aufbau benö-
tigen wir, um die Beleuchtung des 
Geländes, der Weihnachtsstuben 
und des Parkplatzes zu realisieren.

Über die Jahre hat sich die Ver-
anstaltung entwickelt. Der Weg ist 
verändert worden, Gebäude sind 
dazu gekommen und es gibt höhere 
Sicherheitsauflagen. Eines ist jedoch 
gleich geblieben. Wir werden immer 
sehr freundlich, inzwischen fast 
freundschaftlich vom Museums-
team aufgenommen.

Vielen Dank für zehn Jahre Mu-
seumsAdvent. Trotz Schnee, hartem 
Frost oder starkem Regen, für mich 
und meine Mitarbeiter, die mich 
schon seit Jahren ins Freilichtmu-
seum begleiten, ist der Museums-
Advent immer ein Highlight des 
 Jahres.   ô

von Wolfgang Graemer

Wolfgang Graemer vor dem  
illuminierten Paderborner Dorf.

MuseumsAdvent Beleuchtungskonzept
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In der dunklen Jahreszeit konzent-
riert sich das Leben vermehrt auf die 
Innenräume. Das gemeinsame Spie-
len an kalten Winterabenden ist im-
mer noch ein beliebter Zeitvertreib. 
Gerade für Kinder ist der Advent 
auch eine Zeit des Wartens. Spiele 
jeder Art sorgen für Beschäftigung 
und Kurzweil. Auch als Geschenke 
unter dem Weihnachtsbaum sind 
sie sehr beliebt. So mancher Weih-
nachtsabend findet beim Spielen in 
geselliger Runde seinen Ausklang. 

Das Spiel ist eines der ältesten 
Kulturgüter der Menschheit: Brett-
spiele existieren bereits seit über 
4.000 Jahren. Grabbeigaben be-
legen, dass schon die ägyptische 
Oberschicht Spielbretter und Spielfi-
guren schätzte. Aus dem Mittelalter 
gibt es Bodenfunde von Knochen-
würfeln, Figuren und Spielbrettern. 
Spielkarten wurden in Europa erst-
mals im 14. Jahrhundert schriftlich 
erwähnt. Die ersten handgemalten 
Sets waren teuer und vor allem bei 
Hofe beliebt. Neu aufkommende 
Techniken wie Holzschnitt und Kup-

ferstich beschleunigten die Produk-
tion und machten das Kartenspiel 
für alle Schichten erschwinglich. In 
der sich ausbreitenden Spielleiden-
schaft sah die geistliche Oberschicht 
eine Bedrohung, dennoch setzte sich 
auch der Siegeszug der Spielkarten 
fort. Sie kosten nicht viel, können 
leicht transportiert werden und 
bieten abwechslungsreiche Spiel-
varianten. Ablegespiele wie »Mau 
Mau«, Stichspiele wie »Skat« oder 
Augenspiele wie »Doppelkopf« sind 
nur einige der möglichen Optionen. 

Im 20. Jahrhundert hatten große 
Teile der Bevölkerung erstmals 
mehr freie Zeit abseits von Arbeit 
und Haushalt zur Verfügung. Dies 
trug wesentlich zur Popularität von 
Gesellschaftsspielen bei. Neben 
klassischen Spielen wie »Mühle« 
oder »Schach« entstand in Deutsch-
land ein großer Markt für »Auto-
renspiele«, deren Urheber Spiele-
Entwickler sind. Die Beliebtheit von 
»Mensch ärgere Dich nicht«, »Me-
mory« oder »Kniffel« ist bis heute 
ungebrochen. Häufig erfreuen sich 

mehrere Generationen einer Fami-
lie daran. Spielesammlungen verei-
nen die beliebtesten Familienspiele 
in einer Schachtel. 

»Gehe (nicht) über Los« – »Mo-
nopoly«, eines der bekanntesten 
Brettspiele, erschien 1935 in den usa 
und machte erstmals einen Spielau-
tor zum Millionär. In Deutschland 
stellte sich der Erfolg erst in den 
1950er Jahren ein. In der ddr war 
Monopoly wie in der Sowjetunion 
verboten. Bis heute ist Monopoly 
mit über 250 Millionen verkauften 
Exemplaren eines der weltweit er-
folgreichsten Brettspiele. 

In den 1960er Jahren eroberte 
das Fernsehen die deutschen Wohn-
zimmer und beeinflusste das Frei-
zeitverhalten nachhaltig. Das neue 
Medium wirkte sich auch auf das 
Spiel aus. Populäre Fernsehshows 
und -serien wie »Bonanza« wurden 
zur Vorlage für Spiele. So war eine 
Vermarktung auf mehreren Ebenen 
möglich. Bis heute werden beliebte 
Shows, Serien und Filme oft durch 
ein zugehöriges Spiel ergänzt.

Adventszeit ist Spielezeit   
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In den vergangenen 30 Jahren 
hat sich das Angebot an Brett-, Wür-
fel- und Kartenspielen vervielfacht. 
Jährlich werden in Deutschland 
rund 350 Autorenspiele herausge-
geben, mehr als in jedem anderen 
Land. Weltweit hat sich daher für 
diese Spiele der Begriff »German 
Games« eingebürgert. Die Auszeich-
nungen »Spiel des Jahres« und der 
Deutsche Spiele Preis sind global be-
deutend.   ô

von Nadja Bartsch

Ob »Mensch ärgere dich nicht«  
oder »Schnipp-Schnapp«: Die  Auswahl 
an Spielen war und ist groß.

MuseumsAdvent »Historische Spiele«
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von  Nadja Bartsch     —
             

Im Jahr 2014 jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. 
Die »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts« (George F. Kennan) kostete fast 
zehn Millionen Soldaten und sieben Millionen Zivilisten das Leben, über 
21 Millionen weitere Menschen erlitten Verwundungen oder Verstüm-
melungen. Materialschlachten und Stellungskrieg, Giftgas und Maschi-
nengewehre läuteten eine neue Ära des Vernichtungskrieges ein. 

Im Gedenkjahr greifen vielfältige Veranstaltungen und Ausstellun-
gen dieses Thema auf. Auch das lwl-Freilichtmuseum Detmold wollte 
an dieses historische Ereignis erinnern. Doch wie nähert man sich einem 
Ereignis, hinter dessen nüchternen Zahlen sich Millionen von Menschen-
leben und unzählbares Leid verbergen? 

In der Sammlung des Museums befinden sich viele historische Foto-
grafien und Fotoalben aus dieser Zeit. Deshalb lag es nahe, das Thema 
aus dieser Perspektive zu betrachten.

Die Sammlung historischer Fotografien aus dem  
Ersten Weltkrieg

Im späten 19. Jahrhundert, aber besonders während des Ersten Weltkrie-
ges, verbreitete sich eine neue Art fotografischer Aufnahmen: das Kriegs-
geschehen selbst wurde zum Motiv. Zu Propagandazwecken eingesetzte 

Der Erste Weltkrieg  
in privaten Fotografien 
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lichteten Manöver und Paraden ab. Im Ersten Welt-
krieg wurden in vielen Ateliers, kurz nach Erhalt des 
Marschbefehls, Abschiedsfotos von Soldaten und Ein-
gezogenen in Uniform erstellt. Die kleinformatigen 
Fotoabzüge wurden dann im Familienkreis verteilt. Sie 
konnten in Rahmen aufgestellt, in der Handtasche oder 
im Jackett getragen oder in Alben eingeklebt werden. 
An der Front waren zudem Aufnahmen der einzelnen 
Gruppen und Abteilungen üblich. Sie dienten den Sol-
daten auch nach dem Krieg zur Erinnerung an die Ka-
meraden.

Fotografen an der Front

Feldfotografen mussten offiziell akkreditiert werden, 
aber auch örtliche militärische Stellen vergaben die 
Erlaubnis, Fotoaufnahmen anzufertigen. Die Einrich-
tung des Bild- und Filmamtes im Jahr 1917 durch die 
Oberste Heeresleitung zentralisierte die Kriegsfotogra-
fie. Kampfhandlungen wurden in der Regel gestellt oder 
aus weiter Entfernung aufgenommen. Die gestellten 

Feldfotografen machten Bilder von den Truppen und 
deren Umfeld an der Front. Da Kameras auch für Privat-
leute erschwinglich waren, hielten auch Soldaten das 
Geschehen mit eigenen Bildern fest.

Ausgehend vom Bestand des Museums wurde im 
Haus Schwenger in thematischer und räumlicher Nähe 
zum historischen Tageslichtatelier Kuper eine Ausstel-
lung eingerichtet, die Kriegs- und Soldatenfotos, aber 
auch die Fotografen und die Adressaten der Bilder in 
den Blick nimmt. Die Ausstellung »Der Erste Weltkrieg 
in privaten Fotografien« dokumentiert nicht nur die ver-
schiedensten Aufnahmen von der Front, sondern auch 
den Umgang mit Kriegsbildern an der »Heimatfront« 
und in der Erinnerungskultur. 

Abschieds- und Gruppenfotos

Das Militär gehörte im Deutschen Kaiserreich zu den 
besonders geachteten Berufsgruppen. Bereits vor der 
Mobilmachung spezialisierten sich Fotografen auf mi-
litärische Aufnahmen. Sie porträtierten Soldaten und 

Blick in die Kabinettausstellung  
»Der Erste Weltkrieg in privaten 
Fotografien« im Fotoatelier Kuper.

Abb. rechts: Wenn möglich, wurde auch an der Front Weihnachten gefeiert, wie dieses 
Foto von 1915 zeigt. Diese Bilder wurden zum Teil als Gruß in die Heimat geschickt.

»Prosit Neujahr«: Mit Requisiten wie einer Uhr, Flaschen und gefüllten Gläsern 
samt einer durchstoßenen Papierleinwand läutet eine Foto-Gruppe das Jahr 1918 in 

 Frankreich ein. Nachträglich wurde mit Retusche die Schrift eingefügt.
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Erhalten sind in erster Linie private Bilder, die die 
Fotogruppe selbst bei ihrer Arbeit und in ihrem Alltag 
zeigen, etwa beim Wässern von Glasnegativen in einem 
provisorischen Fotoatelier oder dem Bau der »Villa Bom-
bensicher«, einer Feldküche in Lothringen. Einige scherz-
hafte Aufnahmen der Gruppe um Kaup dokumentieren 
Trinkgelage, Neujahrsfeiern oder Weihnachtsessen. 
Gerade Weihnachtsfeiern waren im Krieg ein beliebtes 
Fotomotiv, das als Postkarte gerne nach Hause geschickt 
wurde.  

Es gibt aber auch Fotos vom Alltag der Soldaten hin-
ter der Front. Schützengräben, Schlamm und Feuchtig-
keit zeigen eine andere Seite des Krieges. Fotos zweier 
Skelette, die noch in Uniform auf der Erde liegen, fallen 
in diesem Nachlass, der sonst viele humoristische Bilder 
enthält, aus dem Rahmen. Beim Feind ein Symbol der 
eigenen Überlegenheit, waren Aufnahmen der eigenen 
Gefallenen tabu und wurden höchstens unter dem To-
pos des »Heldengrabes« präsentiert. 

Bilder erkennt man beispielsweise am Standpunkt des 
Fotografen: eine erhöhte Position im Grabenkrieg hätte 
unweigerlich zum Tod geführt. Weitere häufige Motive 
waren zerstörte Stellungen, Waffen oder Gebäude des 
Feindes sowie Kriegsgefangene. Der eigene Alltag hinter 
der Front wurde als friedlich präsentiert. 

Trotz der Reglementierung entstanden sowohl durch 
offizielle Fotografen als auch durch soldatische »Knip-
ser« private Aufnahmen, die nicht für die Öffentlichkeit, 
sondern für das eigene Erinnern oder die Angehörigen 
bestimmt waren. 

Aus dem Nachlass des Fotografen Kaup aus Geseke, 
konnte das lwl-Freilichtmuseum Detmold einen grö-
ßeren Bestand an seltenen Aufnahmen übernehmen. 
Diese stammen aus seiner Zeit als Fotograf in einer Ver-
messungsgruppe im Ersten Weltkrieg. Kaups Ausweise 
berechtigten ihn zu fotografischen Aufnahmen inner-
halb der Truppe und gewährten ihm Zutritt zur Feste 
Haeseler bei Verdun. Die Wahl seiner Motive wurde 
durch Strategien der Geheimhaltung und die Kontrolle 
des Generalstabes beschränkt. 

Ein Bilderrahmen in Bombenform ist 
ein Beispiel für mit Kriegsattributen 

verzierte Rahmen.
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Der Erste Weltkrieg in privaten Fotografien

War ein Soldat gefallen, blieb seinen Angehöri-
gen häufig nur sein Porträtfoto als Erinnerung. Darauf 
war der geliebte Mensch festgehalten und unversehrt.  
Bestickte Gedenkblätter für Gefallene und gerahmte 
Porträts, zum Teil mit Trauerflor oder Eisernem Kreuz, 
zierten nach dem Krieg mit seinen Millionen Opfern die 
Buffets und Wandbretter der Wohnzimmer fast jeder 
Familie. In vielen Fällen wurden die Abschiedsfotos der 
Soldaten genutzt. Teils rahmte man die Porträts in kleine 
»Kriegsrahmen«, beispielsweise in Form einer Granate. 
Für vergrößerte Erinnerungsbilder nutzte man spezielle 
künstlerische Möglichkeiten, denn zu dieser Zeit waren 
Fotografen nebenher oft auch Kunstmaler mit beson-
deren Kenntnissen im Porträtzeichnen. Auch für den 
Druck von Totenzetteln und Gedenktafeln wurden die 
Porträtaufnahmen verwendet.

Spätere Generationen wollten sich von diesen Bil-
dern oft aus Pietätsgründen nicht trennen und verwahr-
ten diese. Zahlreiche Gedenkbilder gelangten so schließ-
lich in die Sammlung des Museums. Die Ausstellung ist 
auch in der nächsten Saison zu sehen.   ô

Krieg an der »Heimatfront«

Für die Daheimgebliebenen war das Kriegsgeschehen 
fern, sie hatten Kämpfe anderer Art zu bestehen: Le-
bensmittel waren knapp, Männer und Söhne fehlten, le-
diglich Verwundete und Invalide kehrten von der Front 
zurück. In ihrem von Sorgen geprägten Alltag gaben Fo-
tografien den Frontereignissen ein Gesicht und hielten 
die Verbindung zu Angehörigen und Freunden lebendig. 
Viele Soldaten ließen sich von den Feldfotografen indi-
viduell ablichten und sendeten Fotos als Postkarten an 
ihre Angehörigen in der Heimat. 

Solche »Erinnerungen an den Krieg« wurden durch 
die Angehörigen und später die Soldaten selbst häufig 
in besonderen Fotoalben aufgehoben. Für diese »Kriegs-
alben« entstand ein Markt, sodass die schon in der Pro-
duktion mit entsprechenden Aufschriften versehen 
wurden. Die gezielte Auswahl der Motive und ihre An-
ordnung im Album zeichnen ein subjektives Bild des 
Krieges. Die persönliche Erinnerung spielte im privaten 
Raum auch lange nach dem Krieg eine große Rolle.

Blick in die Kabinettausstellung.  
In dieser Zeit legten viele Angehörige  

»Kriegs alben« mit Erinnerungsbildern an.
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»Eine Armee aus Wirklichkeit«, so 
lautet der Titel von Buch und Lesung 
der bekannten Berliner Autorin Jenny 
Erpenbeck – »museumschreiberin« 
des lwl-Freilichtmuseums Detmold 
im Rahmen des gleichnamigen Pro-
jektes des Literaturbüros nrw.

Bereits im Sommer 2013 begann 
das Projekt mit einem Besuch Jenny 
Erpenbecks im lwl-Freilichtmu-
seum Detmold und Gesprächen vor 
Ort. Entstanden ist schließlich der 
Text »Eine Armee aus Wirklichkeit«, 
ein literarischer Museumsführer, 
den die Verfasserin selbst bei einer 
Lesung in Kooperation mit dem Li-
teraturbüro owl und dem Litera-
turbüro nrw am 20. September im 
Gräftenhof des Museums vortrug.

Im Projekt »museumsschreiber« 
sind verschiedene Literaturformen 
und zahlreiche Museen zusam-
mengebracht worden: Schriftsteller 
wurden eingeladen, ein nordrhein-
westfälisches Museum zu besuchen, 
dort Eindrücke zu sammeln und li-
terarisch zu verarbeiten.

So entstand eine breite Vielfalt 
an »museumschreiber«-Bänden: 
Kurzgeschichten und Gedichte, 
essay istische Texte und Jugendlite-
ratur. Bisher haben unter anderem 
Martin Baltscheit (Wallraf-Richartz-
Museum Köln), Marion Poschmann 
(Kunstquartier Hagen), Silke Scheu-
ermann (Kunsthalle Bielefeld) und 
Markus Orths (Max Ernst Museum 
Brühl des lvr) in der Reihe publi-
ziert.

Die Autorin Jenny Erpenbeck 
wurde 1967 in Berlin geboren, stu-
dierte Theaterwissenschaft und 
Musiktheaterregie an der Berliner 
Hochschule für Musik Hanns Eisler. 
1999 gab sie ihr literarisches Debüt 
mit der Novelle »Geschichte vom 
alten Kind«. Seitdem ist sie als Ver-
fasserin von Romanen, Erzählungen 
und Theaterstücken an die Öffent-
lichkeit getreten, zuletzt 2012 mit 
ihrem vielfach ausgezeichneten Ro-
man »Aller Tage Abend«.

Die fiktionale Geschichte »Eine 
Armee aus Wirklichkeit« ist aus 

dem Blickwinkel eines Museums-
leiters kurz vor dem Ende seines 
erfolgreichen Berufslebens erzählt. 
Seine eigene Perspektive auf die 
Museums objekte und auf die Dinge 
der Vergangenheit, sein Nachden-
ken über Leben, Lebenszeit und Er-
innerung stehen im Fokus.

Die Atmosphäre der ausverkauf-
ten Lesung profitierte auch vom 
Ambiente des historischen Gebäu-
des. Im Gräftenhof sitzend, der im 
Text erwähnt ist, konnte das Publi-
kum dem gelesenen Text hautnah 
nachspüren. Die Gelegenheit, ein 
von der Autorin signiertes Exem plar 
der Detmolder »museumsschrei-
berin« mitzunehmen, wurde von 
vielen Gästen begeistert angenom-
men. Das kleine Buch ist im Muse-
umsshop erhältlich und liegt seit 
September auch in einer englischen 
Übersetzung vor.   ô

von Gefion Apel

Eine Armee aus Wirklichkeit   
 Eine Lesung mit Jenny Erpenbeck und  

das Projekt »museumsschreiber«
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Die Autorin Jenny Erpenbeck  
im Gräftenhof.

»Eine Armee aus Wirklichkeit«
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Verbunden mit der 15. Residenzschau, die im Oktober im Freilichtmu-
seum zu sehen war, feierte der Detmolder Geflügelzuchtverein sein 
120-jähriges Bestehen. Mit dem Gründungsjahr 1894 gehört er damit zu 
den ältesten Vereinen in Detmold.

Im Oktober 1893 fand im Neuen Krug in Detmold eine Ausstellung 
von landwirtschaftlichen Produkten sowie von Bienen, Geflügel und Fi-
scherei statt, bei der auch Geflügelzüchter aus Detmold teilgenommen 
haben. Vermutlich gab dieses Treffen den Ausschlag für die Gründung 
des Geflügelzuchtvereins. Denn bereits ein Jahr später wurde der Ge-
flügelzuchtverein Detmold und Umgebung von 1894 e. V. gegründet. Im 
Vordergrund sollte die Förderung der Geflügelzucht in Lippe stehen und 
damit in erster Linie Geflügelrassen, die »für die Mast und zum Eierlegen 
am zweckmäßigsten sind.« In der Generalversammlung am 1. Juli 1894 
wurde die erste Satzung genehmigt. Protektor war Prinz Hermann zu 
Schaumburg-Lippe aus Bückeburg, der selbst Geflügelzüchter war und 
seine Tiere auch auf Schauen zeigte. Am 6. Februar 1898 wurde von den 
Vereinen Bad Salzuflen, Lemgo und Lage der Verband Lippischer Geflü-
gelzüchter gegründet.

In den folgenden 120 Jahren erlebte der Verein viele Höhen und 
Tiefen. Die Mitgliederzahlen bewegten sich zwischen 135 Mitgliedern 
1919 und 24 Mitgliedern 1994. Schon seit vielen Jahren besteht eine Zu-

Schlüpfende Küken  
und stolze Hähne

120 Jahre  
Detmolder Geflügelzuchtverein

von  Agnes Sternschulte     —
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120 Jahre Detmolder Geflügelzuchtverein

sammenarbeit zwischen dem Detmolder Geflügelzuchtverein und dem  
lwl-Freilichtmuseum Detmold. Neben der gemeinsamen Ausrichtung von 
Geflügelschauen stellte der Verein dem Museum einen mobilen Hühnerwa-
gen als Dauerleihgabe zur Verfügung, stand mit Rat und Tat bei Fachfragen 
zur Seite und vermittelte vielen Interessenten Spannendes zum Thema alte 
 Geflügelrassen.

Von den 15 Residenzschauen fanden bereits neun im Freilichtmuseum 
statt.  Bei diesen Schauen handelt es sich um Stammschauen, d. h. es werden 
nicht Einzeltiere gezeigt, sondern jeweils ein Hahn und zwei Hennen. In die-
sem Jahr konnten 16 verschiedene Stämme, vom Zwerghuhn bis zu Tauben, 
präsentiert werden. In einem kleinen Schaubrüter schlüpften Küken, die 
später einer Glucke untergesetzt wurden. Ei ist nicht gleich Ei – das zeigte 
ein Blick auf die Eierausstellung, die den unterschiedlichen Rassen zugeord-
net waren. Auch wer sich über Futterarten informieren wollte, kam nicht zu 
kurz.    ô

Abb. oben:              
Präsentation von Eiern unter-
schiedlicher Geflügelrassen.

Abb. links:
Frisch geschlüpfte Küken:
Blick in die Scheune Kroll mit den 
ausgestellten Geflügelrassen.
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von  Karin van’t Hull     —
             

Warum bewirbt man sich in einem Freilichtmuseum um ein Prakti-
kum? Lisa Busche beispielsweise hoffte, anschließend einen Studien-
platz zu bekommen, denn die Restauratorenausbildung an den Hoch-
schulen setzt ein einjähriges Fachpraktikum voraus. Mit seinen gut 
ausgestatteten Werkstätten und umfangreichen Sammlungsbestän-
den bietet das lwl-Freilichtmuseum Detmold ideale Bedingungen für 
ein solches Praktikum. In der Restaurierungswerkstatt für Metall und 
kunsthandwerkliche Objekte wird auf das Studium der Fachrichtungen 
Restaurierung von »Kunsthandwerk« bzw. »Technischem Kulturgut« 
vorbereitet. Dort wird ein breites Spektrum an Materialien bearbeitet, 
von Metall über Keramik bis hin zu Glas und zunehmend auch Kunst-
stoffen. Neben der allgemeinen Heranführung an die Restaurierung in 
Theorie und Praxis, bildet eine umfangreiche Arbeit den Abschluss die-
ses Praxisjahres. Bestandteile dieser Arbeit sind die Beschreibung des 
Objektes mit Materialbestimmung, eine Datierung, die Schadenskartie-
rung, die Erstellung eines Restaurierungskonzeptes und, wenn möglich, 
die anschließende Restaurierung des Objektes mit entsprechender Do-
kumentation. Die ausführliche schriftliche und fotografische Dokumen-
tation soll alle Arbeitsschritte und verwendeten Materialien umfassen.

Im Fokus des Praktikums von Lisa Busche stand die Restaurierung 
eines historistischen Kronleuchters mit Glasbehang, eines sogenann-

Die Restaurierung  
eines Glaslüsters 

Einblicke in ein 
studienvorbereitendes Praktikum
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Abb. links:
Abgelöster Leuchterarm während 
der Restaurierung und Detail im 
Vorzustand.

Abb. rechts:
Die Gesamtansicht des Leuchters 
im Vorzustand mit vielen abge-
lösten Kristallelementen – ein 
trauriger Anblick.
Lisa Busche beim Sortieren der 
Ketten.
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Die Restaurierung eines Glaslüsters

ten Lüsters. Der am Ende des 19. Jahrhunderts gefertigte 
Leuchter stammt aus einem Haushalt in Bad Salzuflen. 
Der Fertigungsort ist unbekannt. Das Grundgestell aus 
ornamentiert gegossenen und vergoldeten Messingrei-
fen unterschiedlicher Größe bildet die Basis des Leuch-
ters, der in zwei Ebenen mit zahlreichen Glaskristall-
ketten behängt ist. Von vornherein für den elektrischen 
Betrieb ausgestattet, führen textilummantelte Kabel 
entlang der Bauteile zu den s-förmig geschwungenen 
Armen mit Fassungen für Glühkerzen. Darüber hinaus 
befinden sich Fassungen auf dem großen Reif und am 
unteren Ende der zentral tragenden Stange in der Mitte. 
Die für den Kronleuchter charakteristischen Kristallket-
ten des Behanges sind aus einzelnen Sechseckkoppen 
unterschiedlicher Größe im Verlauf mit dünnen Mes-
singdrähten zusammengesetzt. Sie bilden einmal einen 
senkrechten Behang vom oberen Abschluss zum Mit-
telreif und von dort ausgehend eine zweite Gruppe, die 
parabelförmig einen Korb bildend darunter zur Mitte 
verläuft. An den Kerzenarmen hängen lange facettierte 
Spitzen paarweise herunter. 

Der Lüster ist in den Jahren seines Gebrauchs stark 
beansprucht worden. Es hat zahlreiche Reparaturen 
und Veränderungen gegeben. Eine größere Zahl Koppen 
ging im Laufe der Zeit verloren oder zerbrach. Sie wur-
den geklebt oder es wurden Kristalle mit abweichenden 
Schliffen eingesetzt. Als Ersatz wurden meist die weiter 
verbreiteten Achteckkoppen verwendet. Die Drahtver-
bindungen sind ebenfalls vielfach erneuert worden. 
Hier kamen verschiedene Drähte zum Einsatz, die auf 
unterschiedlichste Art an den Koppen befestigt wurden. 
Teilweise wurden Koppen mit ausgebrochenen Bohrun-
gen gänzlich mit Draht umwickelt. Auch sind die Glas-
zylinder der Kerzen nicht mehr einheitlich. Neben den 
Veränderungen, die der Lüster während seiner Nutzung 
erfahren hat, zeigt er außerdem deutliche Spuren und 
Schäden, die auf Grund ungünstiger Lagerung entstan-
den sein dürften. Drahtverbindungen sind korrodiert 
und nach und nach gerissen, sodass eine große Zahl 
Glasschliffe herabstürzten und brachen. Die Kettenfrag-
mente sind unsortiert am Leuchter befestigt und der ei-
gentliche Verlauf nicht mehr erkennbar.

Eine Herausforderung bei der Restaurierung war zu-
nächst die Sichtung des vorhandenen Materials und die 
Bestimmung der ursprünglichen Kettenhängung. Aus 
den noch unversehrten und vorhandenen Koppen und 
Kettenfragmenten musste eine schlüssige Abfolge und 
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Wieder am Leuchterarm  
befestigte Glasbehänge.

Abb. rechts:
Der gesamte Leuchter nach  

der Restaurierung.

Der Lüster ist ein gutes 

 Beispiel für die erste 

 Elektrifizierungsphase.
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Die Restaurierung eines Glaslüsters

Anzahl von Strängen ermittelt werden. Die fehlenden 
Koppen verschiedenster Größe sowie einige Glasspitzen 
und Kerzenhülsen wurden ersetzt. Die auf Glasschliffe 
spezialisierte Firma Schöler im süddeutschen Fichtel-
berg fertigte für diese Restaurierung nach Vorlage der 
Originale Nachschliffe an. 

Sämtliche wieder zur Verwendung kommenden 
Glaselemente mussten einer gründlichen Reinigung 
unterzogen werden. Dafür kamen wasserfreie Lösemit-
tel zum Einsatz. Rostverfärbungen, durch korrodierte 
Eisendrähte verursacht, wurden chemisch entfernt. Alte 
Klebungen wurden gelöst und wie die neuen Brüche 
und Risse mit geeigneterem Klebstoff ausgeführt. Da die 
Drahtverbindungen nicht einheitlich und die verbliebe-
nen Originaldrähte stark korrodiert und brüchig waren, 
wurden sie vollständig ersetzt. Speziell angefertigte 
Drahtabschnitte mit angesetztem Köpfchen entspre-
chen nun den Vorbildern und gewährleisten die Sicher-
heit der schweren Glasketten. 

Bevor der Lüster wieder behängt wurde, musste das 
Metallgestell überarbeitet werden. Eine oberflächliche 
Reinigung erfolgte unter Berücksichtigung der Patina 
und Schonung der Vergoldungsreste. Einzelne Anbau-
elemente waren verbogen oder gelöst und mussten ge-
richtet und zum Teil unter Zuhilfenahme von nachge-
fertigten Gewindestiften oder Ergänzung von Muttern 
wieder befestigt werden. Der wiederhergestellte Glas-
behang wurde im letzten Arbeitsschritt an den Lüster 
angebracht und lässt den einstigen Glanz dieses prunk-
vollen Ausstattungsstückes erahnen.

Der Lüster ist ein gutes Beispiel für die erste Elekt-
rifizierungsphase. Der Aufbau des Lüsters entspricht 
der eines Leuchters aus der Zeit der Kerzennutzung. Die 
Kabel sind noch nicht in dem Gestell versteckt geführt, 
sondern einfach von außen angebracht. Der Erhalt des 
Originalzustandes hat stets Priorität. Erforderliche Er-
gänzungen sind als solche zu erkennen. So weicht die 
Farbe und Form der neuen Glasschliffe bei genauem 
Blick leicht von den Originalen ab, ohne im Gesamt-
bild zu stören. Eine Erneuerung der Elektrifizierung ist 
zunächst nicht vorgesehen, da eine Präsentation des 
Lüsters mit Beleuchtungsfunktion im Museum vorerst 
nicht geplant ist. Sämtliche nicht wieder verwendeten 
Teile und Fragmente werden im Magazin verwahrt.

Das Praxisjahr war erfolgreich, so konnte Lisa Busche 
inzwischen ihr Studium an der Fachhochschule in Erfurt 
beginnen. Herzlichen Glückwunsch!   ô
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Die Bildsammlung des lwl-Frei-
lichtmuseums Detmold hat Zu-
wachs bekommen: Mehr als 10.000 
Farbdias, Schwarz-Weiß-Fotos und 
Negative sowie Handskizzen und 
schriftliche Aufzeichnungen zu his-
torischen Häusern Westfalens über-
gab Stefan Baumeier am 24. März 
dem Freilichtmuseum. Das Material 
entstand zwischen 1965 und 1975 
im Rahmen einer »hauskundlichen 
Schnellerfassung« historischer Ge-
bäude in zahlreichen Städten und 
Landgemeinden Westfalens. Muse-
umsdirektor Jan Carstensen dankte 
seinem Vorgänger für diese wert-
volle Stiftung, die eine große Berei-
cherung der historischen Bild- und 
Schriftgutsammlung des lwl-Frei-
lichtmuseums Detmold darstellt. Im 

Rahmen der geplanten Onlinestel-
lung von Sammlungsbeständen des 
Museums soll auch dieses Bildmate-
rial allen Interessierten, die sich mit 
der »gebauten Geschichte« Westfa-
lens beschäftigen wollen, im Inter-
net zugänglich gemacht werden. 

Stefan Baumeier, der das Mu-
seum bis zu seiner Pensionierung 
2005 geleitet hat, begann 1965 als 
Student der Volkskunde in Münster, 
alte Häuser und Höfe im Münster-
land zu fotografieren und aufzumes-
sen. So entstanden umfassende Be-
standsaufnahmen der historischen 
Gebäude in Bauerschaften (Landge-
meinden), Kirchdörfen und Klein-
städten des Münsterlandes. Später 
kamen auch Städte und Gemeinden 
im Sauerland und in Ostwestfalen-

Wertvoller »Zuwachs«  
für die Bildsammlung
Stefan Baumeier stiftet  

über 10.000 Bilddokumente
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Zuwachs für die Bildsammlung

Lippe hinzu. Systematisch hat er alle 
historischen Gebäude fotografiert 
und in Skizzen und Beschreibungen 
festgehalten, manchmal sogar das 
historische Hofinventar – vom gro-
ßen Eichenschrank bis zum Zinntel-
ler – vollständig aufgenommen. 

Historische Dokumente und 
Aufzeichnungen aus dem 18. und 
19. Jahrhundert, die sich mit dem 
Bau westfälischer Höfe befassen, 
hat Baumeier in verschiedenen 
westfälischen Archiven aufgespürt 
und ausgewertet. 

Ergänzt wird dieses dokumen-
tarische Material durch zahlreiche 
Farbdias von Reisen durch ganz Eu-
ropa und bis nach Amerika, die vor 
allem im Rahmen von Fachtagun-
gen des Arbeitskreises für Haus-

forschung und der Vereinigung 
Europäischer Freilichtmuseen ent-
standen sind. Auch dabei steht die 
traditionelle Architektur der Städte 
und Dörfer im Mittelpunkt. 

Diese umfangreiche und sorg-
fältig aufbereitete Sammlung von 
Fotos und Quellenauszügen bie-
tet wertvolles Grundlagenmate-
rial für künftige Forschungen zum 
historischen Hausbau Westfalens. 
Durch diese immense Fleißarbeit, 
die Baumeier mit großer Beharr-
lichkeit durchgeführt hat, konnten 
zahlreiche historische Gebäude in 
Westfalen für die Nachwelt festge-
halten werden, die heute längst ver-
schwunden sind.   ô

von Heinrich Stiewe

Übergabe von Bild- und Textdoku-
menten zum historischen Hausbau 
Westfalens im März 2014 (v. l.):  
Dr. Heinrich Stiewe, Dokumentarin 
Sandra  Hoeritzsch, Prof. Dr. Stefan 
Baumeier und Museums leiter Prof.  
Dr. Jan Carstensen.
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Mit der Erweiterung des Depots für textile Objekte im modern ausge-
bauten Dachboden des Hauses Schwenger ist es nun möglich, einen Teil 
der umfangreichen historischen Textilsammlung unter konservatorisch 
günstigen Bedingungen zu lagern. Die Klimasteuerung des Raumes er-
möglicht konstante Depotbedingungen, sodass eine mögliche Schädi-
gung der Textilien durch Pilze, Schimmel, Motten usw. minimiert wird. 
Bisher war die Textilsammlung des Freilichtmuseums nahezu komplett 
im Haus Ludovici im Paderborner Dorf untergebracht. Die Textilien wa-
ren dort zwar weitgehend staub- und lichtgeschützt untergebracht, aber 
auf Grund der Menge so eng gelagert, dass die Übersichtlichkeit nicht 
mehr gegeben und durch die Enge Schäden aufgrund von Faltenbildung 
zu befürchten waren.

Zukünftig soll die Textilsammlung thematisch getrennt gelagert 
werden. Im »Depot Ludovici« verbleibt die Sammlung der Gebrauchs-
textilien, die sogenannten »Heimtextilien«, die vom Teppich bis zur Gar-
dine, vom Staubtuch bis zum bestickten Kopfkissen und vom Mehlsack 
bis zur Fronleichnamsfahne reicht. Im »Depot Schwenger« wird die Be-
kleidungssammlung untergebracht. Hinter dem Begriff Bekleidung ver-
birgt sich die umfangreiche Trachtensammlung des Freilichtmuseums, 
aber auch die Sammlung der Alltags- und Festtagsbekleidung für Män-
ner, Frauen, Kinder und Säuglinge aller Sozialschichten Westfalens samt 

Die Einrichtung eines  
neuen Textildepots

von  Sandra Schollähn     —
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zugehöriger Accessoires wie Handschuhe, Taschen 
oder Kopfbedeckungen.

Die Entzerrung der Magazinsituation bietet nun 
die Möglichkeit, die Objekte nach heutigen Muse-
umsstandards zu lagern. Die neu aufgestellten Re-
gale ermöglichen eine höchstmögliche Ausnutzung 
der Fläche. Die Objekte werden in säurefreien Karto-
nagen, einzeln oder in kleineren Mengen eingelegt. 
Hängende Kleidung wird zur Vergrößerung der Auf-
lagefläche auf gepolsterte Kleiderbügel deponiert, 
um somit ein Ausbeulen und Verziehen des Gewebes 
zu verhindern. 

Um das Auffinden von Objekten für eine Ausstel-
lung oder für eine Leihgabe zu vereinfachen, wurde 
eine Inventarisierungsdatenbank angelegt und 
sämtliche Regale mit Inventarlisten sowie Ordnern 
mit Objektbeschreibungen und Fotos ausgestattet. 
Der große Vorteil ist nun, dass beim Heraussuchen 
die Textilobjekte deutlich weniger bewegt werden, 
da man schnell eine exakte Auswahl treffen kann. 

Für die Restauratoren und Kuratoren ist die neue 
Form der Magazinierung der Textilien ein großer Ge-
winn und ermöglicht eine sehr viel leichtere Betreu-
ung der umfangreichen Sammlung.   ô

Die Textilrestauratorin Sandra 
Schollähn bestückt die Regale mit 
dem Sammlungsgut. Der ausgebaute 
Dachboden bietet konservatorisch 
günstige Bedingungen.
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Neues Textildepot

Die Bügel sind aufgepolstert, um 
ein Verziehen oder Ausbeulen der 

 Kleidungsstücke zu verhindern.

Zur Bekleidungssammlung  gehören 
auch Accessoires und Teile von 

 Festtagskleidung



Zur Schlüsselübergabe kamen Judith Pirscher,  
Landesrätin für den lwl-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, und 

lwl-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Thale (v. l.).
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Die Modernisierung und Erweiterung des Bauhofs mit Restaurierungs-
werkstätten ist abgeschlossen. Nach dreijähriger Bauzeit wurde das um 
einen Neubau erweiterte Herzstück der Bau- und Restaurierungsarbei-
ten im lwl-Freilichtmuseum Detmold Ende Juni sowohl der Presse als 
auch den Besuchern vorgestellt und in einem kleinen Festakt feierlich 
eröffnet. Knapp 1,1 Millionen Euro hat der lwl für die Baumaßnahme be-
reitgestellt.

Die Zeit der Provisorien hat damit ein Ende, denn nun sind alle Mu-
seumsrestauratoren an einem Ort untergebracht. So kann im wahrsten 
Sinne des Wortes Hand in Hand gearbeitet werden. Die Optimierung der 
Arbeitsabläufe war neben der energetischen Sanierung des vorhande-
nen Gebäudes das wichtigste Anliegen bei der Baumaßnahme. Denn bis-
lang waren ein Teil der Restauratoren sowie die Magazinverwaltung an 
anderen Orten untergebracht.

Das 1974 errichtete Gebäude zeigte erhebliche Verschleißerscheinun-
gen und erfüllte nicht mehr heutige Baustandards. Da es zum Leitbild des 
Freilichtmuseums gehört, umweltschonend zu arbeiten, war es uns wich-
tig, auf erneuerbare Energien zu setzen. Dieses Ziel ist geglückt, die bereits 
2012 in Betrieb genommene Photovoltaikanlage hat sich bereits als Strom-
lieferant bewährt und beschert dem Museum etwa 12.000 Kilowattstun-
den Strom pro Jahr und damit Einsparungen von rund 2.000 Euro.

Die Zeit der Provisorien  
hat ein Ende

Eröffnung des modernisierten  
und erweiterten Bauhofs 

von  Ruth Lakenbrink     —
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geplanten Rahmen zu halten. So betrugen die reinen 
Baukosten rund 800.000 Euro. Hinzu kamen Anschaf-
fungskosten des lwl-Freilichtmuseums für Fahrzeuge 
und Ausstattung in Höhe von rund 275.000 Euro.

Für die Besucher gab es beim »Tag der offenen Werk-
stätten« die seltene Gelegenheit, den modernisierten 
Bauhof zu besichtigen, sich an Ort und Stelle über die Ar-
beit der Restauratoren zu informieren und einen exklu-
siven Einblick in die aktuellen Projekte zu bekommen. 
So zeigten die Holzrestauratoren beispielsweise, welche 
Arbeiten an den Fenstern im Haus Remberg, dem aktu-
ellen Bauprojekt im Sauerländer Dorf, notwendig waren. 
Zudem wurden die restauratorischen Vorbereitungen zu 
der Ausstellung »Der Erste Weltkrieg in privaten Foto-
grafien« und der Einfluss von unterschiedlichen klima-
tischen Verhältnissen auf Holzmöbel erläutert. Der Blick 
in die Werkstätten kam gut an, die Besucherinnen und 
Besucher nutzten zahlreich die Gelegenheit, den Restau-
ratoren bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.  ô

Die Umbau-, Renovierungs- und Erweiterungsmaß-
nahmen starteten im Juni 2011 unter der Regie des lwl-
Bau- und Liegenschaftsbetriebs. Bauleitender Architekt 
war Ulrich Beyer. Er wurde unterstützt durch das Archi-
tekturbüro Hammesfahr & Niederhommert aus Lage.

Der Altbau hat eine Nutzfläche von insgesamt 1.435 
Quadratmetern. Dort wurden das Dach und die Wände 
gedämmt, die Fenster erneuert, die Absauganlage den 
neuen Gegebenheiten angepasst und der Brandschutz 
sowie die Sicherheit verbessert. Der Neubaubereich 
wurde als moderner Holzrahmenbau von den Gebäu-
derestauratoren des Freilichtmuseums in Eigenleistung 
gefertigt. Dies war gleichzeitig eine gute Gelegenheit für 
die im Museum beschäftigten Auszubildenden im Zim-
mererhandwerk, ihr Können einzubringen. Der Neubau 
gliedert sich in die sogenannte »Holzwerkstatt« mit 
318 Quadratmetern und eine neue Fahrzeughalle mit 
392 Quadratmetern Fläche. Auch durch das Engagement 
der Mitarbeiter vor Ort ist es gelungen, die Kosten im 

Im Maschinensaal ist nun genügend Platz für die Maschinen,  
die von den Gebäuderestauratoren Bernd Brückmann  

und Holger Kelm (v. l.) bedient werden.
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Eröffnung des modernisierten und erweiterten Bauhofs

Stellten den modernisierten und erweiterten Bauhof im  
lwl-Freilichtmuseum Detmold vor (v. l.): Gebäuderestaurator 

Timm Miersch, Projektleiter Ulrich Beyer (lwl-Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb), Museumsarchitektin Claudia Diekmann.

Restaurator Wolfram Bangen gab  
einen  Einblick in seine Werkstatt und zeigte aktuelle 

 Restaurierungsobjekte.
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Wie sieht eigentlich der Ar-
beitsalltag von Friedhelm Blandau 
aus? Einen Tag lang darf ich den 
Mitarbeiter im Sachbereich Objekt-
betreuung und Veranstaltungen 
bei seiner Arbeit im Museum be-
gleiten. Um 9 Uhr geht es los. In der 
Wache trifft sich Friedhelm mit den 
Kollegen des Saisondienstes. Dort 
werden die Schichtverteilung und 
Dienstpläne besprochen.

Dann beginnt seine Arbeit als 
Müller, das Instandhalten, Warten 
und Vorführen der Mühlen. Eine 
Mühle bedarf viel Pflege. Als erstes 
prüft Friedhelm die Bolzen der Flü-
gelbefestigung am Wellenkopf der 
Kappenwindmühle, diese müssen 
von Zeit zu Zeit kontrolliert werden. 
Dazu muss man durch eine Luke 
des Mühlenkopfes auf den Flügel 
steigen. Auch für das Aufziehen der 
Segel begibt sich Friedhelm in diese 
schwindelerregende Höhe, zum 
Glück ist er gesichert.

Danach geht es zur Wasser-
mühle. Damit das Mühlrad sich 
nicht festsetzt, schmiert Friedhelm 
es regelmäßig mit Rindertalg ein, 
dazu steigt er mit Wathose und 
Gummistiefeln in den Weiher an 
der Wassermühle.

Das Schütt am Wehr ist undicht. 
Um 12 Uhr trifft sich Friedhelm dort 
mit Hubertus Michels, unserem 
Bauhistoriker. Gemeinsam bespre-
chen sie die nötigen Reparaturarbei-
ten. Mit einem einfachen Ersatzteil 
ist es nicht getan. Das historische 
Material der Mühle ist sensibel und 
benötigt Ersatzteile. Diese müssen 
stilistisch an die Bausubstanz an-
gepasst werden. Mit den neuen Plä-
nen begeben wir uns in den Bauhof. 
Dort fertigt Friedhelm bei kleineren 
Reparaturen die Ersatzteile in der 
Regel selbst an. Bei größeren holt er 
sich Hilfe bei den Holzrestauratoren.

Im Bauhof steht auch Friedhelms 
Schreibtisch. Zwinkernd schiebt er 
mich allerdings nach einer kurzen 
Besichtigung wieder hinaus ins 
Freie. Er sei kein »Schreibtischtäter«. 
Hier draußen ist sein »Revier«, den 
Schreibtisch nutze er nur sporadisch. 

Nach einer kurzen Mittagspause 
geht es hoch ins Paderborner Dorf 
zur Bockwindmühle. Seit einiger 
Zeit rieselt verdächtig viel Holz-
staub aus einem Stützbalken im 
Innenraum der Mühle. Friedhelm 
demonstriert mir das, indem er mit 
einem Besen an den Balken klopft. 
Noch ist nicht klar, ob es sich um ei-

nen alten oder einen neueren Holz-
wurmbefall handelt.

Von der Mühle aus gehen wir 
zum gegenüberliegenden Feld. 
Dort stehen Absperrzäune für die 
Veranstaltung freilichtgenuss 
am Wochenende. Sie werden von 
Friedhelm und unserem Kraftfahrer 
Christoph Niedermeier für den ge-
planten Schafhütewettbewerb auf-
gestellt. Friedhelm Blandau ist auch 
zusammen mit Sachbereichsleiter 
Edgar Schröder für die erfolgreiche 
Vorbereitung und Durchführung 
von Veranstaltungen zuständig. 

Aber wo bleibt denn nun eigent-
lich das Mahlen? Leider wird nur 
noch selten in der Wassermühle 
gemahlen, gibt Friedhelm zu. Pro 
Jahr werden knapp 1,5 bis 2 Tonnen 
Mehl für den Eigenverbrauch in der 
Bäckerei und den Verkauf im Muse-
umsshop hergestellt.

Langsam neigt sich der Tag dem 
Ende entgegen und zusammen mit 
Friedhelm steige ich noch einmal 
auf die Kappenwindmühle hoch 
und schaue über die Felder des Mu-
seums.   ô

von Diana Miketic

Ein Tag mit Friedhelm Blandau
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Ein Museum braucht Freunde!

Die Segel zieht  
Friedhelm Blandau per Hand 

auf die Mühlenflügel





freilichtmagazin Ÿ  2014 125

Der Wiederaufbau des Hofes Remberg aus Finnentrop-Fretter (Kreis Olpe) 
im Sauerländer Dorf des Museums läuft auf Hochtouren. Ab 2015 können 
Schülerinnen und Schüler dort im Freilichtmuseum übernachten. Damit 
stellt sich das Museum neuen Herausforderungen. Bereits im vergange-
nen Jahr testeten kleine Experten im Rahmen von vier Projekttagen die 
Programmabläufe innerhalb der Woche und erlebten spannende und ab-
wechslungsreiche Tage. 

In diesem Jahr ging die Testphase in die zweite Runde. Der Wieder-
aufbau schreitet voran und auch die konzeptionelle Arbeit geht weiter. 
Grund genug, erneut Schüler einzubinden und den Praxistest zu wagen: 
immer noch ohne Übernachtung, aber mit dem Bewusstsein, eigene 
Wünsche und Erwartungen einzubringen und die geplanten Abläufe 
mitgestalten zu können.

Am 24. und 25. Juni waren die Schüler der Grundschule Großenmarpe 
im Museum zu Gast und vom 5. bis 8. August erprobten die Schüler des 
Bildungshauses Weerth-Schule ganztägige Aufenthalte im Freilichtmu-
seum. Die Zeit im Museum war für die Kinder eine besondere Erfahrung. 
Die ausgewiesenen »Tester« waren sich ihrer Aufgabe sehr bewusst und 
die gemeinsamen Abschlussrunden ergaben durchweg positive Rückmel-
dungen. An dieser Stelle sollen die Experten nun selbst zu Wort kommen 
und berichten in Wort und Bild von ihren Erlebnissen im Museum.    ô

Auch nachts im Museum

Ein Projekt nimmt Gestalt an  

von  Anna Stein     —
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Luis (9 Jahre) und Finn (10 Jahre) 
der Dritten Klasse der Grund-
schule Großenmarpe berichten 
in ihren Aufsätzen über ihre 
Erlebnisse im Museum.
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Nachts im Museum

Die Großenmarper Schüler präsentieren stolz  
ihre selbst gemachten Körbchen, Fotogramme und Pflanzstäbe.

Abb. unten: Beim Workshop »Alles im Eimer« wird geschuftet.
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Nachts im Museum

Eine gefilzte Schafherde, Fotogramme und jede Menge Spaß –  
die Weerth-Schüler haben die Zeit im Museum genossen.
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Der seit 2011 laufende Aufbau von Hof Remberg war auch 2014 immer noch 
stark von Rohbauarbeiten geprägt. Die Errichtung des Ökonomieflügels 
als vollständige Rekonstruktion tritt dabei als sichtbarster Zugewinn 
hervor. Der Originalbau von 1878 wurde bereits vom Voreigentümer 
Elmar Remberg am alten Standort in Finnentrop-Fretter in den 1970er 
Jahren wegen Baufälligkeit abgerissen. Rekonstruktionen sind im lwl-
Freilichtmuseum Detmold eine Ausnahme. Die Entscheidung wurde 
getroffen, weil der Versuch, ein originales Ökonomiegebäude aus dem 
Sauerland zu holen, aufgegeben werden musste. Es war kein geeigne-
tes Objekt mehr in der Landschaft aufzufinden. Mit der rekonstruierten 
Vervollständigung ist es nun aber ebenfalls möglich, einen für das letzte 
Drittel des 19. Jahrhunderts im ländlichen Raum wichtigen Entwick-
lungsschritt beim Bau von Hofanlagen zu präsentieren. Die neuartige 
zweiflügelige Bauweise mit Wohnhaus und Ökonomie steht für die Ab-
kehr von dem bis dahin über Jahrhunderte gültigen Bautyp des nieder-
deutschen Hallenhauses. Kulturgeschichtlich ist diese Entwicklung un-
ter anderem auf die Hinwendung der Landbevölkerung zu einem stärker 
bürgerlich geprägten Lebensstil zurückzuführen, der verbunden war mit 
einem Wunsch nach mehr Wohnkomfort und mehr Repräsentation. 

Der Schwerpunkt bei der Aufbauarbeit im Wohnhaus lag 2014 auf der 
Restaurierung der Originalsubstanz. Zu den größten Herausforderun-

Die Wiederherstellung der 
 dekorativen Raumfassungen 

im Hof Remberg 

von  Hubertus Michels     —
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Im ersten Fall geht es um die »Gute Stube« oder –
wie sie bei Rembergs hieß – das »Fremdenzimmer«. Der 
Raum diente besonderen Anlässen und hatte eine geho-
bene Ausstattung. Berta Remberg beschrieb 2001 sehr 
ausführlich die damalige Einrichtung, die bei vielen Ob-
jekten den Farbton Grün aufgriff: »… Ein Teppich lag nur 
in dem guten Zimmer, … der passte zu dem guten Zimmer 
… so grün … grüngrundig, gesticktes Muster, …«.

 Die Befunduntersuchungen an den Stubenwänden 
haben die Aussagen von Berta Remberg durch das Auf-
finden grünfarbiger Tapetenreste bestätigt.

Bei Nachuntersuchungen durch den Papierrestaura-
tor Franz Mühlbauer konnte ein besonders großes und 
eindrückliches Fragment entdeckt werden. Es zeigt ein 
Dekor mit Lampions, Bäumen und Tempeln im chinesi-

gen zählt dabei die Wiederherstellung der dekorativen 
Raumfassungen in Form von Anstrichen und Tape-
zierungen. In diesem Fall interessierten vor allem die 
Raumfassungen der 20er Jahre des letzten Jahrhun-
derts. Die betreffenden Informationen zu Haus Rem-
berg stammen aus verschiedenen Quellen. So etwa aus 
den Befunduntersuchungen der Restauratorenfirma 
Böddeker & Schlichting von 2002 oder aus den Nach-
untersuchungen unserer Museumsrestauratoren von 
2014. Wichtig ist darüber hinaus ein Interview der frü-
heren Bewohnerin Berta Remberg (geboren 1914) sowie 
einige wenige Innenfotos aus den 1930er Jahren. Von 
den Untersuchungen in den insgesamt 18 Räumen des 
Wohnhauses seien hier beispielhaft zwei Ergebnisse 
vor gestellt. 

Abb. oben:
Großflächiges Fragment einer grün-
farbigen Tapete aus der »Guten Stube« 
mit klar erkennbarem Chinoiserie-
Motiv und zugehörigem Bordüren-
abschluss zur Raumdecke.

Abb. links:
Freilegeprobe von der Küchenwand 
mit dem Fassungsbefund »rötlich-
braunes Blumenmotiv auf ockrig-gel-
bem Grund«. Die monochromen roten 
Flächen gehören zu einer jüngeren, 
darüber liegenden Wandfassung.
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über die ganze Wand reichte. Im unteren Wandbereich 
zeichneten sich zudem zwei schwarze Horizonte ab. 
Sie stammten von zeitweiligen schwarzen Sockelan-
strichen (sogenannter Schmutzsockel). Über dem obe-
ren Schwarzhorizont war ein gelbliches Farbpaket zu 
erkennen, das mehrmals aufgefrischt wurde. In dieser 
Gelbschicht musste auch die getupfte Fassung auf dem 
überlieferten Schwarz-weiß-Foto mit Paula Remberg lie-
gen. Es gelang im weiteren Verlauf der Untersuchungen 
zwar nicht, diese Fassung großflächig an der Wand frei-
zulegen, aber im selben Gelbhorizont konnte unterhalb 
einer jüngeren Tapete vom Restaurator Wolfram Ban-
gen eine gut erhaltene, sehr ähnliche Fassung mit röt-
lich-braunem Blumenmotiv auf ockrig-gelbem Grund 
freigelegt werden. Da Küchen aufgrund ihrer intensiven 
Nutzung des Öfteren neu gestrichen werden mussten 
(in der Remberg-Küche sind mehr als 40 Anstriche nach-
weisbar), war es üblich, keine aufwendigen Fassungen 
vom Maler auftragen zu lassen. Fassungen wie die Tüp-
felung oder das freigelegte Blumenmotiv waren einfach 
und konnten auch vom Laien hergestellt werden. Im 
lwl-Freilichtmuseum Detmold zeigt auch das Haus aus 
Rösebeck eine vergleichbare Tüpfelfassung. Für die Wie-
derherstellung der Küche im Haus Remberg wurde die 
Entscheidung getroffen, den Befund »Tüpfelung« auf 
dem Foto von 1930 mit der Farbigkeit des Wandbefundes 
»Blumenmotiv« zu kombinieren. 

Der Aufbau der Hofanlage Remberg wird die Bauab-
teilung noch bis weit in das Frühjahr 2015 beschäftigen. 
Unter den vielen Dingen, die noch zu machen sind, bil-
det die Wiederherstellung der Raumfassungen mit Ta-
peten und Anstrichen das größte Arbeitspaket.    ô

schen Stil auf grünem Grund. Die Tapete wurde zur De-
cke hin durch eine Bordüre abgeschlossen. Ein Blick in 
die Fachliteratur zeigt, dass solche Chinoiserie-Motive 
auf Tapeten in bürgerlichen Haushalten vor allem in den 
1920er Jahren beliebt waren. Zum weiteren Raumgestal-
tungskonzept der »Guten Stube« gehörte eine intensiv 
blaugrau gestrichene Decke, ein dunkles Blaugrau auf 
den Fußleisten und ein rotbrauner Holzfußboden. Das 
Freilichtmuseum beabsichtigt, den früheren Zustand 
einschließlich der Einrichtung wieder herzustellen. Der 
Raum wird zukünftig nur Anschauungszwecken dienen.

Der andere Fall betrifft die Voruntersuchungen 
zur Raumfassung in der Küche. Dort hatte es seit dem 
Baujahr 1877 bis in die 1920er Jahre nur Wandanstriche 
gegeben. Lange Zeit galt für die Wiederherstellung der 
Wandgestaltung ein Schwarz-weiß-Foto aus den 1930er 
Jahren als Vorbild. Auf diesem Bild ist Paula Remberg – 
eine Schwester von Berta Remberg – bei der Hausarbeit 
zu sehen. Im Bildhintergrund erkennt man eine Wand-
fassung mit unregelmäßig verteilten dunklen Tupfen 
auf monochromem Untergrund. Nur an einer Wand der 
Küche haben sich bis heute noch Reste der alten Wand-
fassungen erhalten. An diesen hing nun die Hoffnung, 
noch etwas über die frühere Farbigkeit in Erfahrung 
zu bringen, die dem Foto nicht zu entnehmen war. Die 
Nachuntersuchungen gestalteten sich als schwierig. 
Die Farbschollen zerbröckelten bei der geringsten Be-
rührung. Doch letztlich gelang die Entnahme von drei 
Farbpaketen aus dem unteren, dem mittleren und dem 
oberen Wandbereich und erlaubten so Untersuchun-
gen unter dem Mikroskop. Als markanter Horizont hob 
sich eine leicht rötliche Fassung hervor, die ehemals 

Historische Aufnahme um 1930 
mit Paula Remberg in der Küche 
von Haus Remberg.



Einzelschriften

Igelbuch. Von Lilli Fischer, Dortmund (Verlag Kettler) 
2014. 160 Seiten,  zahlr. farb. Abb. isbn 978-3-86206-401-4, 
29,90 Euro.

In den 1970er Jahren hat Lili Fischer das Konzept der em-
pirischen Feldforschung in die Kunst übertragen. Seit-
dem beobachtet und sammelt die in Hamburg lebende 
Künstlerin Objekte aus dem Alltagsleben und studiert 
Naturphänomene wie Heilpflanzen und Tiere. Installa-
tion und Performance gehören ebenso zu ihrem Reper-
toire wie Zeichnung, Fotografie und Objekt. In ihrem 
zweiten im Verlag Kettler erscheinenden Buch dreht 
sich alles um den Igel, den Lili Fischer seit 2006 zunächst 
in ihrem Garten beobachtete, bevor sie dessen kulturge-
schichtlichen Konnotationen nachging. Nach Recherche 
und Dokumentation folgte die künstlerische Umset-
zung unter anderem im lwl-Freilichtmuseum Detmold. 
Das Buch erfasst in Bild und Text die unterschiedlichen 
Facetten des Werkprozesses inklusive seiner Ergebnisse. 

Einzelschriften

Museumsschreiberin. lwl-Freilichtmuseum Detmold – 
Eine Armee aus Wirklichkeit.Von Jenny Erpenbeck, mit 
Fotografien von Katharina Behling. Hrsg.: Literaturbüro 
nrw (Museumsschreiber nrw, 5). Düsseldorf (Edition 
Virginesi) 2013. 55 Seiten, 16 farb. Abb. isbn 978-3-944011-
18-9, 9,90 Euro.

Das Projekt »museumsschreiber« des Literaturbüros nrw 
in Düsseldorf initiiert Begegnungen zwischen Museen 
und Gegenwartsliteratur. Schriftsteller werden eingela-
den, sich auf ein nordrhein-westfälisches Museum einzu-
lassen – es zu besuchen, zu studieren und später darüber 
zu schreiben. 
Im Sommer 2013 hielt sich Jenny Erpenbeck im lwl-Frei-
lichtmuseum Detmold als Museumsschreiberin auf. Ent-
standen ist der Text »Eine Armee aus Wirklichkeit«.
»… Für diese letzten drei Nächte wird er im Museum 
schlafen. Mal in dem, mal in jenem Jahrhundert. Nacht 
für Nacht in eine andere Vergangenheit einbrechen und 
sie in Gegenwart verwandeln …«.

Museum writer. lwl-Open-Air Museum Detmold. An 
army of the real. Von Jenny Erpenbeck, übers. von Su-
san Bernowsky, with photographs by Katharina Behling 
(engl. Ausgabe). Düsseldorf (Edition Virgines) 2014. 55 
Seiten, 16 farb. Abb., ISBN 978-3-944011-29-5 / 3-944011-
29-5, 9,90 Euro

Bezug:  
Edition Virgines e. K.
Resedaweg 17, 49811 Lingen 
Mobil: 0178 6020531  |  E-Mail: editionvirgines@t-online.de

Aktuelle Publikationen aus dem  
lwl-Freilichtmuseum Detmold
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Schriften des lwl-Freilichtmuseums Detmold
Herausgegeben von Jan Carstensen 

Band 36: Pflanzenvielfalt ländlicher Gärten. Internatio-
nales Symposium zum Gartenerbe in Freilichtmuseen.  
Phytodiversity of Rural Gardens. International Sympo-
sium on Garden Heritage at Open-Air Museums. Hrsg. von 
Jan Carstensen und Agnes Sternschulte (Projektleitung), 
Hauke-Hendrik Kutscher, Nadja Bartsch (Redaktion). Det-
mold 2014. 197 Seiten, zahlr. farb. und s/w-Abb., kartoniert. 
isbn 978-3-926160-51-5, 29,90 Euro

Alte Nutz- und Zierpflanzen sind ein wertvolles Kultur-
gut, das bewahrt und geschützt werden muss. Freilicht-
museen können mit ihren Gärten und Landschaften 
einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Pflanzenvielfalt 
leisten. Dieser Band dokumentiert die Vorträge und Er-
gebnisse eines wissenschaftlichen Symposiums, das im 
Mai 2013 im lwl-Freilichtmuseum Detmold stattfand. 
Es diente der fachlichen Begleitung eines mehrjährigen 
Modellprojekts zur Erhaltung der Vielfalt in den ländli-
chen Gärten Westfalens. 

Bezug:  
lwl-Freilichtmuseum Detmold
Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde
Krummes Haus, 32760 Detmold
Tel.: (05231) 706-0, Fax: (05231) 706-106
E-Mail: lwl-freilichtmuseum-detmold@lwl.org
Internet: www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de
oder im Buchhandel

Materialien des lwl-Freilichtmuseums Detmold
Herausgegeben von Jan Carstensen 

Nr. 10: Ein Außerirdischer im Museum. Kleiner Fami-
lienführer zu Kulturlandschaften und Lebensräumen. 
Von Gisela Tubes. Detmold 2014. 64 Seiten, zahlr. farbige 
Abb., Broschur. issn 1862-6939, isbn 978-3-926160-52-2, 
5,00 Euro.

Zunächst ist die kleine Ameise Fips ganz erschrocken, als 
direkt neben ihr ein Raumschiff landet. Doch sie lässt sich 
darauf ein, den Außerirdischen rot durch das lwl-Frei-
lichtmuseum Detmold zu führen. Dabei zeigt Fips ihm, 
wie die Menschen vor 100 Jahren die Kulturlandschaft 
genutzt haben und erzählt von vielfältigen Lebensräu-
men der Tier- und Pflanzenwelt.

Bezug:  
lwl-Freilichtmuseum Detmold
Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde
Krummes Haus, 32760 Detmold
Tel.: (05231) 706-0, Fax: (05231) 706-106
E-Mail: lwl-freilichtmuseum-detmold@lwl.org
Internet: www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de
oder im Buchhandel
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