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EDITORIAL

2015 war für das Museumsteam und die Freunde des 
lwl-Freilichtmuseums Detmold ein bewegtes und be-
wegendes Jahr. Mit dem »Alltag der Zwangsarbeit in 
Westfalen« stellte das Museum unter dem Titel »Ge-
raubte Jahre« ein Thema in den Mittelpunkt, das ganz 
unterschiedliche Emotionen bei den Besucherinnen und 
Besuchern weckte. Viele waren sehr interessiert, es gab 
aber auch jene, die sich vor dem Thema und der Vergan-
genheitsbewältigung gänzlich verschlossen. Und dann 
gab es wieder diese besonderen Momente, die Lohn ge-
nug für die ganze Arbeit sind. So waren in dieser Saison 
zwei ehemalige Zwangsarbeiter im Museum zu Besuch, 
die sich die Ausstellung ansehen und ihre Geschichte 
erzählen wollten. Dass sie selbst Teil einer erzählten Ge-
schichte waren, bedeutete ihnen viel.

Das Beispiel zeigt sehr gut, warum Museen eine be-
sondere Aufgabe im Kampf gegen das Vergessen haben: 
Sie sprechen ein großes Publikum an. Die Chance eines 
Freilichtmuseums, in dem man so ein Thema vielleicht 
nicht unbedingt erwarten würde, ist es, gerade auch 
die zufälligen Besucher, die Schlenderer, an das Thema 
Zwangsarbeit heranzuführen. Und das ist 2015 außeror-
dentlich gut gelungen.

Es freut uns sehr, dass die Freunde dieses Anliegen 
und das Themenjahr so tatkräftig unterstützt haben. So 

konnte durch Ihr Engagement eine personelle Unter-
stützung für die Vorrecherchen finanziert werden.

Auch im Veranstaltungsbereich sind die Freunde 
seit nunmehr zehn Jahren eine wertvolle Stütze. Ob der 
MuseumsWalk, die Trettrecker-Rallye beim freilicht-
genuss oder der Infostand beim MuseumsAdvent, ein 
Museum braucht Freunde wie Sie!

Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen in diesem Jahr 
das 10-jährige Jubiläum der Freunde feiern können! Wir 
bedanken uns sehr herzlich für Ihr Engagement und 
Ihre Unterstützung und bei allen Besucherinnen und 
Besuchern 2015 für Ihr Interesse. Außerdem gratulieren 
wir dem ehemaligen Museumsdirektor Prof. Dr. Stefan 
Baumeier zum 75. Geburtstag. Und nun wünschen wir 
Ihnen viel Freude beim Lesen der neuen Ausgabe unse-
res freilichtmagazins.

Detmold, im Dezember 2015

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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29. März 2015

MuseumsWalk
Für Freunde des Nordic Walking ist der Mu-
seumsWalk in den vergangenen Jahren zu einer 
festen Größe im Terminkalender geworden. Und 
so war die gemeinsame Sportveranstaltung der 
Freunde des lwl-Freilichtmuseums Detmold, 
des Polizei-Sportvereins Lippe-Detmold und des 
Freilichtmuseums am letzten Sonntag vor Sai-
sonstart in diesem Jahr ausgebucht. Etwa 450 
Sportbegeisterte machten sich auf den 7,5 Kilo-

meter langen »Walk durch Westfalen«.



24. März 2015

Agnes Sternschulte erhält 
 Lippischen Nachhaltigkeitspreis

Der Landschaftsökologin im lwl-Freilichtmu-
seum Detmold, Agnes Sternschulte (Foto, Mitte), 
wurde der Lippische Nachhaltigkeitspreis ver-
liehen. Der Lippische Heimatbund und der Ver-
ein Lippequalität sowie die Regionalbewegung 
der Lippefreunde e. V. zeichneten damit ihr En-
gagement für bedrohte Tier- und Pflanzenarten 
aus. Vor mehr als 170 Gästen in der Museums-
gaststätte »Im Weißen Ross« überreichten die 
Vorsitzenden der Vereine, Friedrich Brakemeier 
(Foto, links) und Günter Puzberg (Foto, rechts), 
die Auszeichnung und das Gemälde »Stern-

renette« der Kalletaler Künstlerin Ute  Fischer.

1. April 2015

Saisonstart mit Gruppenfoto
Die Bäume waren kahl und zeugten davon, dass uns der 
Winter 2015 noch lange im Griff hatte, doch pünktlich zum 
Saisonstart am 1. April wurde das Wetter frühlingshafter. 
Darüber freuten sich auch die Saisonkräfte, die das sonnige 
Wetter für ein Gruppenfoto nutzten. Frei nach dem Motto: 
»Wir sind wieder hier!«
       Für die Museumsgäste bieten diese freundlichen Gesich-
ter des Museums einen unverzichtbaren Service, denn sie 

stehen nicht nur mit Rat und Tat zur Seite, sondern auch mit 
vielfältigen Informationen rund um die historischen Häu-
ser und die Kulturlandschaft. Sie sind das Aushängeschild 
des Museums und ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal in 

 Sachen Besucherservice.



19. April 2015

Offizielle Eröffnung  
des Themenjahrs

Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe (lwl), nutzte die Eröffnung des Themenjahrs 
2015 am 19. April für einen Besuch der Sonderausstellung 
»Geraubte Jahre«. Zuvor hatte er bei den Eröffnungsfeier-
lichkeiten in der Museumsgaststätte »Im Weißen Ross« ein 

engagiertes Grußwort gesprochen.

Hauke-Hendrik Kutscher führt  
durch die Sonderausstellung.  

Im  Hintergrund hört Matthias Löb, 
 Direktor des Landschaftsverbandes 

Westfalen-Lippe, interessiert zu.



19. April 2015

Radio Lippe Lounge  
unter neuer Moderation

Die Stimme war neu, das Konzept aber blieb das 
alte: die Radio Lippe Lounge wurde in der Saison 
2015 von dem neuen Chefredakteur Lars Cohrs 
(Foto, links im Interview mit Baureferatsleiter 
Dr. Hubertus Michels) moderiert. Das Live- Radio 
aus dem Bistro Sauerland an jedem dritten 
Sonntag im Monat war erneut Anziehungspunkt 
für die Besucher. Bei einem gemütlichen Brunch 
lauschten Groß und Klein Gesprächen über aktu-
elle Freilicht themen und Trends in der Bankbran-
che. Denn die Sparkasse Paderborn-Detmold war 

erneut als Partner mit von der Partie.

25. Mai 2015

Slow-Food-Picknick
Durch das Themenjahr »Marsch, marsch ins 
Beet« und den freilichtgenuss 2014 hat das Frei-
lichtmuseum Kontakte zu Slow Food Deutsch-
land geknüpft, von denen beide Seiten 2015 
weiter profitierten. So veranstaltete die welt-
weit agierende Organisation am Pfingstmontag 
ein »Slow-Food-Picknick« im Freilichtmuseum, 
bei dem die Besucher nicht nur gemeinsam die 
mitgebrachten Speisen genossen, sondern sich 
auch über Themen wie die Bewahrung von Bio-
diversität und regionaler Geschmacksvielfalt 

austauschten.

12. Juni 2015

Diner en blanc
Nach dem großen Erfolg 2014 fand am 12. Juni 
das zweite »Diner en blanc« auf der Terrasse des 
Krummen Hauses statt. Das Motto des geselli-
gen Abends mit musikalischer Begleitung lau-
tete: »Ganz in Weiß«. Die Gäste erschienen vom 
Scheitel bis zur Sohle in Weiß gekleidet. Auch die 
Tischdekoration und die mitgebrachten Speisen 
und Getränke waren weiß. Zum Abschluss eines 
erneut sehr gelungenen Abends wurden Wun-

derkerzen angezündet.
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25. Mai 2015

Tag der Mühle
Pfingstmontag ist in Deutschland traditionell 
der »Tag der Mühle«. Auch das lwl-Freilichtmu-
seum Detmold beteiligte sich erneut an dem 
bundesweiten Aktionstag und bot den Besu-
chern ein vielseitiges Programm. Kappenwind-
mühle, Bockwindmühle oder Wassermühle, bei 
Rundgängen wurden alle drei Mühlentypen und 
die sehr unterschiedlichen Techniken vorge-

stellt.



25. Juni 2015

Fohlentaufe
Das hat es im lwl-Freilichtmuseum Detmold noch nie gege-
ben: zwei Sennerfohlen in einem Jahr. Seit fast 15 Jahren be-
teiligt sich das Museum aktiv an der Zucht der vom Ausster-
ben bedrohten Senner Pferde, elf Fohlen wurden in dieser 
Zeit geboren. Die Senner Pferde gelten als die älteste Pfer-
derasse Deutschlands und sind mit einem Bestand von ak-
tuell 53 Tieren weltweit vom Aussterben bedroht. Für einen 

guten Start ins Leben fehlten den Stutfohlen nur noch Na-
men. Diese bekamen sie am 25. Juni von ihrem prominenten 
Taufpaten Stephan Prinz zur Lippe (Foto, Mitte). Er taufte sie 
auf Undina (Foto, links) und Unica (rechts). Darüber freuten 
sich die Mütter Odette (links) und Dorinah (rechts) ebenso 
wie die lwl-Mitarbeiter Hendrik-Eikmeier, Anna Wiechers 

und Arnd Schumacher (v. l.).

14. Juni 2015

Aktionstag Schafschur

Die »Schwarzköpfe« und »Bentheimer Land-
schafe« im Freilichtmuseum bekamen unter 
großem Interesse der Besucher am 14. Juni ihre 
»Sommerfrisur«. Beim »Aktionstag Schafschur« 
wurden rund um den Osnabrücker Hof die Ar-

beitsschritte der Wollverarbeitung gezeigt.



15. Juli 2015

Tankstellenparty
Freunde handgemachter Musik im Stile der 
Swinging Sixties kamen auch in diesem Sommer 
auf ihre Kosten. Das Museum veranstaltete ge-
meinsam mit dem Bluesexperten Dieter Kropp 
und der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold 
erneut eine Tankstellenparty. Am 15. Juli wurde 
an der historischen Tankstelle aus Siegen-Nie-
derschelden zur Musik von Dieter Kropp und der 

Hamburger Band »8 to the Bar« geschwoft.

18./19. September 2015

Tagung der Fachgruppe 
Freilichtmuseen

Mitte September traf sich die Fachgruppe Frei-
lichtmuseen des Deutschen Museumsbundes 
zwei Tage lang im lwl-Freilichtmuseum Detmold, 
um über aktuelle Themen zu sprechen. So wurde 
beispielsweise darüber diskutiert, welche Be-
züge zur Zeitgeschichte für die museale Präsen-

tation der Freilichtmuseen sinnvoll sind.

31. August 2015

Auftakt 
freilichtgenuss

Bei strahlendem Wetter stellten die diesjähri-
gen Kooperationspartner des freilichtgenusses, 
der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und 
der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge, 
die gemeinsame Veranstaltung freilichtge-
nuss der Presse vor: (v. l.) lwl-Museumsdirektor 
Prof. Dr. Jan Carstensen, Friedel Heuwinkel 
(Verbandsvorsteher des Naturparks Teutobur-
ger Wald/Eggegebirge), lwl-Kulturdezernentin 
Dr. Barbara Rüschoff-Thale, Projektleiterin Anna 
Stein und Birgit Hübner (Geschäftsführerin des 

Naturparks Teutoburger Wald/Eggegebirge).
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EINE BRÜCKE  
IN DIE VERGANGENHEIT 

Das Freilichtmuseum 
als Ort des Erinnerns 

•  von  Jan Carstensen  • 

M it der Ausstellung »Geraubte Jahre. Alltag der Zwangsarbeit in 
Westfalen« hat das lwl-Freilichtmuseum Detmold eine Brü-
cke zwischen Vergangenheit und Gegenwart geschlagen, um 

an das Schicksal der Zwangsarbeiter unter dem Nationalsozialismus zu 
erinnern. Warum ist das Freilichtmuseum ein guter Ort für die Erinne-
rung? Zwar ist das Museum keine Gedenkstätte, dennoch kann und soll 
man sich auch dort erinnern und sich Geschichte bewusst machen.

Im Freilichtmuseum arbeitet ein wissenschaftliches Team in den Be-
reichen Alltagskultur, Baugeschichte, Ökologie und Kulturvermittlung. 
Fragen, die sich die Museumswissenschaftler stellen, stellen sich auch 
unsere interessierten Gäste. Ausgehend von dieser Neugierde werden 
immer wieder Ausstellungen und Themenjahre entwickelt. Bei den »Ge-
raubten Jahren« war dies nicht anders. Am Anfang stand ein rätselhaf-
ter Fund in der Sammlung des Museums. Mit dem Fotoatelier Kuper aus 
Rietberg war vor einigen Jahren ein Bestand an historischen Glasnegati-
ven aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in das Museum gelangt. Eine der 
darin enthaltenen Fotoserien zeigt eine Gruppe von Männern, die fran-
zösische Uniformen trugen. Sie ließen sich als französische Kriegsge-
fangene identifizieren, die auf Rietberger Höfen arbeiten mussten. Eine 
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Jan Carstensen

lung übernommen wurden. Walter Stiassny galt bei 
den Nationalsozialisten als »Halbjude« und wurde als 
Zwangsarbeiter in der Nähe von Dresden eingesetzt. An-
dere Freilichtmuseen, zum Beispiel die Arbeitsgemein-
schaft der regionalen ländlichen Freilichtmuseen in 
Baden-Württemberg, haben sich bereits unter dem Titel 
»Dorf unterm Hakenkreuz« der Thematik Zwangsarbeit 
gewidmet. Es lag nahe, auch für den Raum Westfalen die 
Frage nach dem »Alltag der Zwangsarbeit« zu stellen.

Zur Vorbereitung des Themenjahres 2015 mussten 
aber zunächst Recherchen vor Ort unternommen wer-
den. Ziel war es, möglichst viel über die Menschen zu er-
fahren, die auf den Fotografien aus Rietberg abgebildet 
sind. Die Museumswissenschaftler durchforsteten die 
einschlägigen Archive und baten die Bevölkerung vor 
Ort um Mithilfe. Tatsächlich ließen sich zu drei französi-
schen Kriegsgefangenen nähere Informationen gewin-
nen. Auch weitere zeitgenössische Fotografien tauchten 
auf, die in der Ausstellung gezeigt wurden. Die Erinne-
rung an die weiblichen Zwangsarbeiterinnen hingegen 
scheint leider verloren zu sein. Wahrscheinlich waren 

zweite Serie zeigt eine Gruppe weiblicher Zwangsarbei-
terinnen, die vermutlich aus Osteuropa bzw. aus Russ-
land stammten. Wer waren diese Menschen? Wie waren 
ihre Namen? Welche Geschichten stecken hinter diesen 
Fotografien? Bereits zweimal hat das Freilichtmuseum 
Ausstellungen mit Fotografien aus dem Atelier Kuper 
realisiert: 2007 wurden 100 Porträts Rietberger Bürge-
rinnen gezeigt, 2011 folgten 100 Männerporträts. Mit 
den Fotografien von Kriegsgefangenen und Zwangsar-
beiterinnen widmeten wir uns nun einer besonderen 
Thematik.

Die Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialis-
mus ist kein Novum für das Freilichtmuseum. Seit 2007 
können unsere Gäste das Haus Uhlmann besuchen, in 
dem die Geschichte einer jüdischen Familie vor ihrer De-
portation und Ermordung dargestellt ist. Zur Sonderaus-
stellung »Geraubte Jahre« wurde vor diesem Haus eine 
Stele aufgestellt, auf der die Geschichte Walter Stiassnys 
erzählt wurde. Unterlagen zu seiner Biographie sind im 
Museum vorhanden, weil vor rund zehn Jahren Salon-
möbel aus dem Besitz der Familie Stiassny in die Samm-

Museumsleiter Jan Carstensen beim Haus Schwenger, dessen Anbau – am  rechten Bildrand –  
das Fotoatelier Kuper aus Rietberg beherbergt. Aus diesem Atelier stammen die Fotos der 

 Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiterinnen, die in der Ausstellung gezeigt wurden.
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Themenjahr »Geraubte Jahre«  •  Freilichtmuseum als Ort des Erinnerns

Banner mit lebensgroßen Schatten rissen 
und Stichworten zum Alltags leben der 

Zwangsarbeiter ermöglichten in der 
 Ausstellungsscheune ein Nachdenken  

über deren Schicksal.
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diese nicht bei deutschen Familien untergebracht, son-
dern in einer Sammelunterkunft bei einem größeren 
Betrieb. Wichtig für die Forschungen des Museums 
waren zahlreiche Kontakte, zum Beispiel zur »Doku-
mentationsstätte Stalag 326 (VI K) Senne«, zur »Erinne-
rungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933– 1945« und 
zur »Dokumentationsstätte NS-Zwangsarbeit in Berlin-
Schönweide« sowie zu weiteren Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, die über große Erfahrung mit 
der Thematik verfügen. Ein großer Teil des regionalge-
schichtlichen Wissens um die Zwangsarbeit entstammt 
der unermüdlichen Arbeit zahlreicher ehrenamtlicher 
Initiativen. So knüpfte das Freilichtmuseum ein wert-
volles Netzwerk und veranstaltete in Kooperation mit 
dem lwl-Institut für westfälische Regionalgeschichte 
einen Workshop mit aktiven Gruppen. Professor Bernd 
Walter berichtet in diesem freilichtmagazin davon. 
Weitere Treffen des Netzwerks wurden vereinbart.

Im Jahr 2015 gab es leider nur noch wenig Gelegen-
heit, mit Zeitzeugen in Kontakt zu treten. Wir konnten 
uns glücklich schätzen, in der Rietberger Umgebung 

Einzelne menschliche Silhouetten standen symbolisch für verschiedene Gruppen  
von Zwangsarbeitern. Die Museumsbesucher konnten auf den Texten Näheres  

über das Schicksal dieser Menschen erfahren. 

Tatsächlich waren es  
Orte zum Erinnern und 

Denkmäler auf Zeit.
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Themenjahr »Geraubte Jahre«  •  Freilichtmuseum als Ort des Erinnerns

einige Menschen getroffen zu haben, die uns noch aus 
eigener Anschauung Auskunft geben konnten. Beson-
ders berührend waren die Besuche zweier ehemaliger 
Zwangs arbeiter, Szymon Salomon und Professor Wla-
dimir I. Naumow, die von unserer Sonderausstellung 
erfahren und sich auf den Weg nach Detmold gemacht 
hatten.

Wir gliederten unsere Präsentation zum Thema 
Zwangsarbeit in Westfalen in die Fotoausstellung in 
der Scheune Westendorf und in weiterführende Infor-
mationen an zahlreichen Stationen im gesamten Mu-
seumsgelände. Wir selbst nennen diese Punkte schlicht 
Geländestationen. Zur Saisoneröffnung gab es dazu 
in der Presse überraschende Interpretationen, die uns 
aber ganz treffend erschienen: »Geschichtsstationen« 
wurden sie von der »Neuen Westfälischen« in Biele-
feld genannt, die »Deutsche Presseagentur« sprach von 
»Gedenk-Stationen«. Tatsächlich waren es Orte zum Er-
innern und Denkmäler auf Zeit.   ô

Lebensgroße Schattenrisse von Menschen dienten im ganzen Museumsgelände  
auch als »Geschichtsstationen« und Denkmäler auf Zeit.
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Ein Fund in der Fotosammlung des Museums faszinierte die Wis-
senschaftler und ließ sie nicht mehr los. Es handelte sich um knapp 
100 Glasplattennegative aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die 

zunächst mehr Fragen aufwarfen als beantworteten. Wer waren die ab-
gebildeten Frauen und Männer? Wo stammten sie her? Warum ließen sie 
sich fotografieren? Oder hatten sie die Bilder gar nicht selbst in Auftrag 
gegeben?

Auf 66 Negativen war eine große Gruppe von Männern zu sehen, die 
Teile von Uniformen trugen. Nur wenige militärische Abzeichen waren 
zu erkennen. Viele der Fotografierten trugen ein kleines Schild auf der 
linken Brust mit der Inschrift »Stalag VI D« und einer mehrstelligen 
Nummer. Eine weitere Serie von 28 Negativen zeigte Atelieraufnahmen 
einer Gruppe junger Frauen. Auf den ersten Blick gewinnt man den Ein-
druck, es handele sich um gewöhnliche Fotoporträts. Erst beim genauen 
Hinsehen fallen merkwürdige Details auf. So wirkt die Kleidung der 
Frauen teilweise zu klein oder zu groß, Blusen und Kleider waren nicht 
gebügelt und einzelne Kleidungs- und Schmuckstücke wurden zwischen 
den Personen getauscht.

»GERAUBTE JAHRE« 
Ein Themenjahr zur  

Zwangsarbeit in Westfalen 
•  von  Hauke-Hendrik Kutscher  • 
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ten Weltkrieg identifizieren. Auch das kleine Schild, das 
viele auf der linken Brust trugen, deutet darauf hin. Mit 
der Aufschrift »Stalag VI D« ist ein Kriegsgefangenen-
lager in Dortmund bezeichnet, in dem viele Franzosen 
gefangen gehalten wurden.

Im Jahr 2013 wandte sich das lwl-Freilichtmuseum 
Detmold mit einem Zeitungsaufruf an die Bevölkerung 
in Rietberg und bat um Mithilfe bei der Aufklärung der 
Fotos. Drei Rückmeldungen bestätigten die Annahme, 
dass es sich um französische Kriegsgefangene handelte, 
die in Rietberg Zwangsarbeit leisten mussten. Während 
des Zweiten Weltkriegs forderten die Kreisbauernschaf-
ten häufig Kriegsgefangene an, um diejenigen landwirt-
schaftlichen Arbeitskräfte zu ersetzen, die als Soldaten 
an die Front geschickt worden waren. Archivrecherchen 
zeigten, dass auf diese Weise auch Franzosen in den Alt-
kreis Wiedenbrück gelangten.

In einigen wenigen Fällen wurden in deutschen 
Familien Fotos dieser Kriegsgefangenen aufbewahrt. 
Dies spricht unter Umständen für einen respektvollen 
und menschlichen Umgang zwischen Deutschen und 

Die Negative waren mit einem Bestand von rund 
2.200 Glasplatten zusammen mit dem Foto atelier Kuper 
und Nachfolger aus Rietberg in das Freilichtmuseum 
gelangt. Das Atelier hatte seit 1891 in der westfälischen 
Kleinstadt existiert und war bis 1999 von wechselnden 
Besitzern betrieben worden. Nach seiner Translozie-
rung in das Freilichtmuseum wurde es dort im Pader-
borner Dorf wieder aufgebaut und 2010 eröffnet. Es 
wird in einem Zustand um das Jahr 1900 gezeigt: ein 
Tageslichtatelier, in dem der Fotograf mit dem Sonnen-
licht arbeiten musste, weil ihm elektrische Beleuchtung 
oder ein Blitz noch nicht zur Verfügung standen. In der 
Studiokamera wurden damals Glasplatten belichtet, die 
mit einer lichtempfindlichen Fotoemulsion beschichtet 
waren.

Französische Kriegsgefangene
Bei den fotografierten Männern bestand die Vermutung, 
dass es sich um Kriegsgefangene handelte. Die wenigen 
erhaltenen militärischen Abzeichen an ihrer Kleidung 
ließen sich als französische Abzeichen aus dem Zwei-

Unbekannte französische Kriegs-
gefangene. Die Aufnahmen sind während 
des  Zweiten Weltkriegs entstanden und 

stammen aus dem Fotoatelier Kuper  
und Nachfolger/Rietberg.
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Einer der wenigen bekannten Zwangs-
arbeiter, der Franzose Pierre Robin (s. dazu 

auch den Infokasten auf Seite 24).
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mussten diese selbst zunächst genau untersucht wer-
den. Augenscheinlich handelt es sich um eine Gruppe 
von Frauen, die etwa im gleichen Alter sind, vielleicht 
Anfang zwanzig. Die Gesichter wirken freundlich und 
gelöst, zumeist lächeln die Porträtierten. Als Entste-
hungsort sind die Räumlichkeiten des Rietberger Foto-
ateliers wahrscheinlich, dort wurden die Glasplatten 
über all die Jahrzehnte auch aufbewahrt.

Wie bei den Fot0grafien der französischen Kriegsge-
fangenen bat das Freilichtmuseum auch bei den Frau-
enporträts die Rietberger Bevölkerung um Mithilfe bei 
der Identifizierung der Personen. Der entsprechende 
Fotoaufruf erbrachte jedoch keine konkreten Hinweise. 
Möglicherweise ist dies ein Indiz dafür, dass es sich um 
Fremde handelte. Bei einer Gruppe junger und fremder 
Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs in einer 
westfälischen Kleinstadt fotografiert wurden, ist es eine 
plausible Annahme, dass es sich um Zwangsarbeiterin-
nen handelte. Dass die Kleidung oft nicht genau passt 
und ungebügelt ist, dass außerdem Schmuckstücke und 
andere Accessoires zwischen den einzelnen Frauen ge-

Kriegsgefangenen. So ist von den französischen Kriegs-
gefangenen auch ein zeitgenössischer Abzug mit einer 
freundschaftlichen Widmung für eine der drei deut-
schen Familien überliefert, die sich im Freilichtmuseum 
nach dem Fotoaufruf gemeldet haben. In allen drei Fäl-
len handelte es sich um positive Geschichten, bei denen 
ein menschlicher Umgang der deutschen Familien mit 
den französischen Kriegsgefangenen angenommen wer-
den kann. Auf der anderen Seite wurden Erinnerungen 
an die Franzosen wohl dann nicht bewahrt, wenn ein 
distanziertes oder sogar feindliches Verhältnis zu ihnen 
bestand. Die überlieferten positiven Geschichten dürfen 
also nicht verallgemeinert werden. Aus ihnen kann nicht 
geschlossen werden, dass Kriegsgefangene und Zwangs-
arbeiter generell gut behandelt wurden. Sie zeigen aber, 
dass menschliches Handeln unter dem Nationalsozialis-
mus für die deutsche Zivilbevölkerung möglich war.

Zwangsarbeiterinnen aus Osteuropa?
Wer aber waren die abgebildeten Frauen? Da keine 
schriftlichen Unterlagen zu den Fotos erhalten sind, 

Deutsch-französische 
Freundschaft

Die umfangreichsten Informationen zu einer der Per-
sonen auf den Glasplatten konnte das Ehepaar The-
resa und Gerhard Aufderheide liefern. Beide hatten 
den Kriegsgefangenen Pierre Robin, der auf dem Hof 
von Aufderheides Onkel arbeitete, als junge Erwach-
sene kennengelernt. Mit seinen Kindern bereiste 
Robin Anfang der 1960er Jahre Deutschland, um die-
sen zu zeigen, wo er die Jahre seiner Gefangenschaft 
verbracht hatte. So kam es auch in Rietberg zu einem 
ersten Wiedersehen, der Kontakt brach dann jedoch 
zunächst wieder ab. 1993 erhielten die Aufderheides 
eine Weihnachtskarte von Pierre Robin. In den fol-
genden Jahren kam es zu mehreren gegenseitigen 
Besuchen in Deutschland und Frankreich und auch 
einem gemeinsamen Besuch des lwl-Freilichtmuse-
ums Detmold. Das deutsche Ehepaar und der Fran-
zose pflegten über mehrere Jahre bis zum Tode von 
Pierre Robin diese Freundschaft. Zwei gefüllte Foto-
alben halten die Erinnerungen daran fest. 

Zu drei Fotos von französischen Kriegsgefangenen 
konnten mithilfe der Bevölkerung nähere Informa-
tionen ermittelt werden. In der Ausstellung wurden 
die Funde in Vitrinen und auf rot hinterlegten 
Wänden gezeigt.
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Vermutlich eine osteuropäische Zwangsarbeiterin.  
Menschen aus Osteuropa und der Sowjetunion wurden  
aufgrund der nationalsozialistischen Rassenideologie  

besonders diskriminiert.
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Von den schönen Porträtaufnahmen darf man sich 
aber nicht zu der voreiligen Annahme verleiten lassen, 
den abgelichteten Personen wäre es relativ gut ergan-
gen. Archivrecherchen haben ergeben, dass die meisten 
Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs in Rietberg 
Zwangsarbeit leisten mussten, aus Osteuropa stammten.
Vor allem Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus Ost-
europa und der UdSSR wurden in der Regel schlechter 
behandelt als die Westeuropäer. Dies lag in der national-
sozialistischen Rassenideologie begründet, nach der ins-
besondere Menschen aus Polen und der Sowjetunion als 
»Untermenschen« galten. Deutsche sollten nur den für 
die Arbeit nötigen Umgang mit ihnen pflegen und sich 
ansonsten distanziert verhalten. Unterkunft, Ernäh-
rung und medizinische Versorgung waren in der Regel 
völlig ungenügend, die Arbeit schwer und manchmal 
 gefährlich.

Eine Fotoausstellung
Die Porträtierten haben sich freiwillig fotografieren las-
sen. Daher zeugen die Bilder von dem Wunsch, als Indi-

tauscht wurden, steht ebenfalls im Einklang mit dieser 
Annahme.

Es ist bekannt, dass ehemalige Zwangsarbeiterinnen 
und Zwangsarbeiter häufig über Privatfotos aus der Zeit 
ihrer Zwangsarbeit verfügen. Auf den ersten Blick irri-
tieren diese Fotografien. Sie passen nicht zu den Bildern 
und Vorstellungen die man als heutiger Betrachter mit 
dem Thema verbindet. Dazu trägt die oft schöne Klei-
dung bei, manchmal auch Schmuckstücke und weitere 
Accessoires, die man kaum mit dem Stichwort Zwangs-
arbeit assoziiert. 

Doch auch dafür gibt es eine plausible Erklärung: 
Das wenige ihnen zur Verfügung stehende Geld konn-
ten die Zwangsarbeiter nicht für begehrte Waren wie 
Lebensmittel einsetzen, da diese zum Großteil ratio-
niert und nur gegen Lebensmittelmarken zu bekom-
men waren. Ihre geringe Entlohnung konnten sie in 
der Regel nur für solche Waren und Dienstleistungen 
einsetzen, die nicht der Zwangsbewirtschaftung un-
terlagen. Hierzu gehörten beispielsweise die Dienste 
eines Foto grafen. 

Unbekannte, vermutlich  
aus Osteuropa stammende   

Zwangsarbeiterinnen.
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Vermutlich osteuropäische Zwangsarbeiterinnen. 
Hier sieht man, wie ein Accessoire, die Handtasche, auch weiteren 

Frauen als Foto-Zubehör diente. Die Handtasche taucht bei dem 
Foto auf Seite 25 schon einmal auf.
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Die Glasplatten aus der Sammlung des 
Museums wurden großformatig auf 
Barytpapier ab gezogen. Die Porträts 
wurden in einem würdigen Rahmen 
präsentiert, um den Zwangsarbei-
terinnen und Kriegsgefangenen ein 
Gesicht zu geben.
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viduum wahrgenommen zu werden. Die Bilder dienten 
der eigenen Erinnerung oder wurden an Freunde wei-
tergegeben bzw. an die Verwandten in der Heimat ge-
schickt. Sie zeigen deshalb nicht den oft entwürdigen-
den Alltag der Zwangsarbeit, an den man sich gerade 
nicht erinnern wollte. Stattdessen sind sie Zeugnisse 
der Selbstbehauptung von Individuen angesichts eines 
weitestgehend fremdbestimmten Lebens. Ein Gegenbild 
zu dem, das Arbeitgeber, Bewacher und nationalsozialis-
tische Behörden von ihnen hatten. Die Fotografien sind 
Ausdruck und Beleg für den Selbstbehauptungswillen 
von Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangenen. Und 
so gesehen gehören sie eben doch auch zum »Alltag der 
Zwangsarbeit«. Sie erinnern daran, dass die der Zwangs-
arbeit unterworfenen Menschen ihr Schicksal nicht nur 
passiv erduldeten. Sie kämpften um die Bewahrung ih-
rer Würde, so gering die Spielräume dafür auch waren.

Den Ausstellungsmachern war es besonders wich-
tig, jedes einzelne Bild und jede darauf porträtierte 
Person auf eine würdige Weise zu präsentieren. In der 
Ausstellung werden daher großformatige Abzüge auf 

Sie kämpften 
um die  Bewahrung  
ihrer Würde.

Im Eingangsbereich der Ausstellungsscheune erinnerten lebensgroße Schattenrisse  
an das Schicksal der Zwangsarbeiter, ein Motiv, das die Museumsbesucher  

auch auf vielen Stationen im gesamten Gelände fanden.
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Fotoausstellung um eine einführende Übersicht zum 
Thema Zwangsarbeit im Nationalsozialismus ergänzt. 
Vertiefend wurden verschiedene Themen im gesamten 
Museumsgelände an Geländestationen behandelt. In 
ihrer Gesamtheit boten sie einen umfassenden Über-
blick, dienten aber auch als Erinnerungsmale an die vie-
len Millionen Menschen, die während des Krieges zur 
Zwangsarbeit gezwungen worden waren.   ô

hochwertigem Barytpapier gezeigt. Damit sollte dem 
wahrscheinlichen Motiv der Fotografierten entsprochen 
werden, ein würdevolles, selbstbewusstes und positives 
Bild von sich zu zeigen. Deswegen entschied man sich 
für eine Bildhängung, wie sie auch in einer Ausstellung 
mit künstlerischen Fotografien anzutreffen wäre. Die 
Besucher der Ausstellung sollten zunächst die Möglich-
keit haben, die Fotos ohne viel erklärenden Text auf sich 
wirken zu lassen.

Zahlreiche Details aus den Bildern und die Überle-
gungen der Museumswissenschaftler dazu wurden an 
zwei »Lichttischen« verdeutlicht. Mit diesen Tischen bot 
sich in einem zweiten Schritt die Möglichkeit, die Bil-
der noch genauer zu betrachten und ihre Entstehungs-
kontexte und ihre Bildsprache im wahrsten Sinne des 
Wortes zu hinterleuchten. Zudem wurden Objekte zu 
den drei aufgeklärten Fotografien in die Ausstellung 
integriert. Auch hinter den schönen Porträtaufnahmen 
der Frauengruppe und der französischen Kriegsgefan-
genen stand der oft entwürdigende Alltag der Zwangs-
arbeit. Damit dies nicht aus dem Blick geriet, wurde die 

Auf installierten Lichttischen wurden in der Ausstellung Details  
der historischen Fotoaufnahmen erklärt.

Anmerkung
�Der� Text� basiert� auf� einer� gekürzten�
und� überarbeiteten� Fassung� eines� Ar-
tikels� aus� dem� Begleit�katalog� zur� Aus-
stellung:� Hauke-Hendrik� Kutscher:�
�Kriegsgefangene�und�Zwangsarbeiterin-
nen� in� Fotoporträts.� Eine� Spurensuche.�
In:�Jan�Carstensen�(Hg.):�Geraubte�Jahre.�
Porträts�aus�der�Zwangsarbeit.�Essen�2015�
(Schriften� des lwl-Freilichtmuseums�
Detmold,� Westfälisches� Landesmuseum�
für�Volkskunde�37),�S.�24–33.
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Rund 13 Millionen Männer und Frauen haben während des Zweiten 
Weltkriegs in Deutschland Zwangsarbeit geleistet. Zwangsarbeit 
fand nicht irgendwo statt, sondern überall und auch vor der eige-

nen Haustür: in westfälischen Städten und Dörfern, in Fabriken genauso 
wie in landwirtschaftlichen Betrieben. Dabei ist Westfalen kein Sonder-
fall und keine Ausnahme. Zwangsarbeit hatte hier keinen grundsätzlich 
anderen Charakter als in anderen Regionen. Hinter dieser ungeheuren 
Zahl von 13 Millionen verbergen sich ebenso viele Einzelschicksale. Der 
Ausgangspunkt für das Themenjahr 2015 waren die Fotografien aus dem 
Rietberger Atelier Kuper und Nachfolger. Darüber hinaus sollten einige 
der ganz individuellen Schicksale der Zwangsarbeiter und Kriegsgefan-
genen, die in Westfalen lebten und arbeiteten, anhand alltäglicher Situ-
ationen verdeutlicht werden, das war das Ziel der Geländestationen, die 
die Sonderausstellung begleiteten und ergänzten.

Die konzeptionelle Arbeit der Ausstellungsmacher im Museum 
und der Gestalterfirma »Homann Güner Blum – Visuelle Kommuni-
kation« (hgb) aus Hannover wurde von folgenden Thesen geleitet, die 
als Botschaften den Ausstellungsbesuchern vermittelt werden sollten: 
1. Zwangsarbeit war ein im Alltag sichtbares und massenhaftes Verbre-

ALLTAG DER 
ZWANGSARBEIT 

Die Geländestationen 2015 
•  von  Hauke-Hendrik Kutscher  • 
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chen. 2. An dem Verbrechen Zwangsarbeit waren viele 
staatliche und private Akteure beteiligt. 3. Zwangsarbeit 
wurde in der Nachkriegsgesellschaft sehr lange ver-
drängt. 4. Die Zwangsarbeit hat Folgen bis heute.

Für das Westfälische Landesmuseum für Volks-
kunde ist der Bezug zu Westfalen selbstverständlich 
und der Maßstab, der an alle Ausstellungen, egal ob 
dauerhaft oder temporär, angelegt wird. Zudem ist das 
Freilichtmuseum ein besonders geeigneter Ort für die 
Vermittlung der alltäglichen Dimension der Zwangs-
arbeit im Nationalsozialismus. Denn das Museum kon-
zentriert sich schon in seiner Dauerausstellung auf die 
westfälische Kultur- und Alltagsgeschichte. Es betont 
besonders die konkreten und alltäglichen Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Menschen in verschiedenen 
westfälischen Regionen und Zeiten. Dies ermöglicht 
den Besucherinnen und Besuchern einen guten Zu-
gang. Sie finden immer wieder Anknüpfungspunkte an 
die eigene Lebenswelt. Der Zugang über alltägliche Er-
fahrungen diente auch während des Themenjahrs 2015 
für das Museumspublikum als geeigneter Schlüssel, 
sich das Thema Zwangsarbeit zu erschließen. Deshalb 
fanden sich thematische Stationen im ganzen Muse-
umsgelände verteilt – im Freien, aber auch in einzelnen 
Gebäuden. Mit diesen Stationen wurden alltagsnahe Si-
tuationen, Gegebenheiten und Lebenslagen vermittelt. 
Beispielsweise gab es Stationen zum Thema Anwerbung 
und Gefangennahme, zur Ankunft in Deutschland, zur 
Arbeit in Industrie und Landwirtschaft und zu Unter-
kunft und Ernährung.

An den Stationen fanden sich neben erklärenden 
Texten Fotos und Abbildungen. Vor allem aber wurde 
jede Station um ein zeitgenössisches Zitat ergänzt. Zu-
meist waren es die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsar-
beiter selbst, die auf diese Weise zu Wort kamen. Neben 
den eher nüchternen Ausstellungstexten boten diese 
Zitate einen von einer individuellen Perspektive gepräg-
ten, manchmal auch emotionalen Zugang zu der jeweili-
gen Thematik. Fast überall gelang es, diese individuellen 
Erfahrungen und Geschichten im Museumsgelände zu 
lokalisieren. Das heißt, ein Zitat oder eine Geschichte, 

13 Millionen Zwangs
arbeiter – 13 Millionen 
Einzelschicksale
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Im ganzen Museumsgelände infor-
mierten Stelen über einzelne Themen 
rund um die Zwangsarbeit. Neben 
erklärenden Texten fanden sich auf den 
Geländestationen auch zeitgenössische 
Fotos und Zeitzeugenberichte. Diese 
Aussagen verdeutlichten zudem indivi-
duelle Schicksale. Lebensgroße Schat-
tenrisse sollten die Möglichkeit bieten, 
der Zwangsarbeiter zu gedenken, aber 
auch auf Lücken in der Erinnerung 
hinweisen.
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die aus dem Münsterland stammte, wurde im Freilicht-
museum auch in dem Teil des Geländes präsentiert, in 
dem das Münsterland dargestellt wird. Damit wurde 
implizit die Botschaft von der regionalen Verbreitung 
und der Alltäglichkeit der Zwangsarbeit vermittelt.

Manche der Stationen irritierten auf den ersten 
Blick. So gab es eine Station, an der ein Fahrrad präsen-
tiert wurde, ein ganz alltäglicher Gegenstand, der nun 
in einem neuen Licht erschien. Was hat ein Fahrrad 
mit dem Thema Zwangsarbeit zu tun? Tatsächlich fan-
den sich bei der Vorbereitung des Themenjahres in den 
Archiven zahlreiche Hinweise auf den Gebrauch von 
Fahrrädern durch Zwangsarbeiter. Diese konnten damit 
schneller von einem Arbeitsort zum anderen gelangen 
oder Lasten mit dem Rad transportieren. Das lag durch-
aus im Interesse der jeweiligen Arbeitgeber, rief aber oft 
die staatlichen Behörden auf den Plan. Zumeist wurde 
den Zwangsarbeitern das Radfahren untersagt, etwa 
aus Angst vor einer möglichen Flucht. Polnischen und 
sowjetischen Zwangsarbeitern wurde die Nutzung von 
Fahrrädern grundsätzlich verboten. An diesem Beispiel 
ließen sich sehr anschaulich und praktisch die Wider-
sprüche zwischen den wirtschaftlichen Erfordernissen 
auf der einen Seite und den sicherheitspolitischen und 
auch rassenideologischen Vorgaben der nationalso-
zialistischen Behörden auf der anderen Seite vermitteln. 
Diese Widersprüche prägten in hohem Maße den Alltag 
der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.

Das Thema Zwangsarbeit führte den alltagsge-
schichtlichen Ansatz auch an gewisse Grenzen. Ganz 
praktisch: Jeder weiß, was es heißt, Hunger zu haben. Die 
meisten Zeitgenossen wissen aber zum Glück nicht, was 
es bedeutet, wegen Mangelernährung krank zu werden 
und um sein Leben zu fürchten. Mit anderen Worten: 
Kriegsalltag und nationalsozialistische Ideologie haben 
damals zu Extremerfahrungen geführt, die unserer heu-
tigen Lebenswelt in aller Regel fern sind. Auch dieser 
Dimension wurde an den Stationen Rechnung getragen.

Ein Beispiel hierfür ist die Tür eines Luftschutz-
kellers, die im Schönhof im Paderborner Dorf gezeigt 
wurde. Für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter waren 

Ganz alltägliche Gegenstände wie 
ein Fahrrad erschienen in der Aus-

stellung in neuem Licht. Polen und 
sogenannten »Ostarbeitern« war die 

Nutzung von Fahrrädern verboten.
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die Bombardierungen deutscher Städte äußerst bedroh-
lich. Ein Platz in einem Luftschutzkeller war für sie nicht 
vorgesehen, sie mussten weitgehend schutzlos draußen 
bleiben. Häufig mussten sie die sehr gefährliche Arbeit 
des Trümmerräumens verrichten.

»Alltag der Zwangsarbeit« meint auch den Alltag der 
westfälischen Bevölkerung. Denn diese war an jedem Ort 
mit der nationalsozialistischen Zwangsarbeiter politik 
konfrontiert. Die unzähligen zivilen Zwangsarbeiterin-
nen und Zwangsarbeiter sowie die Kriegsgefangenen 
konnte niemand übersehen. An den Arbeitsplätzen 
ersetzten sie die Männer, die als Soldaten in den Krieg 
geschickt wurden. Kontakte zwischen Deutschen und 
ausländischen Arbeitskräften ergaben sich oft zwangs-
läufig. Das wirft die Frage auf, wie sich die Deutschen 
gegenüber den Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen 
verhielten.

Eine typische Situation, von der häufig berichtet 
wird, ist das von Deutschen und ausländischen Arbeits-
kräften gemeinsam eingenommene Essen. Die natio-
nalsozialistischen Behörden versuchten grundsätzlich, 
einen engen sozialen Kontakt zwischen den Deutschen 
und den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern 
zu unterbinden. Dazu gehörte das Verbot des gemein-
samen Essens am Familientisch. Auf manchen Höfen 
wurde diese Vorschrift streng eingehalten, auf anderen 
nicht. Dafür konnten rein arbeitsökonomische Gründe 
den Ausschlag gegeben haben: so war es einfacher, 
nur einen Tisch decken zu müssen. Manchmal gab es 
auch Gesten echter Menschlichkeit. Davon zu berich-
ten ist wichtig. Nicht, um eine letztlich versöhnliche 
Geschichte zu erzählen – dies wäre ein falsches Bild der 
damaligen Realität. Vielmehr sind diese Beispiele wich-
tig, weil sie belegen, dass es damals in einem bestimm-
ten Rahmen Handlungsspielräume gegeben hat. Wer 
wollte, konnte diese Spielräume zum Guten nutzen. Mit 
einer Inszenierung am Esstisch im Münsterländer Gräf-
tenhof vermittelte das Freilichtmuseum dieses Thema.

Alle Geländestationen sollten in sich verständlich 
sein und trotz der Kürze der Texte ein angemessenes 
Bild der komplexen geschichtlichen Realität vermitteln. 

An einem Esstisch im Münsterländer 
Gräftenhof thematisierte eine Station 

das alltägliche Zusammenleben  
von Deutschen und ausländischen 

Zwangsarbeitern.

Hinweisschilder, wie hier am  
Lippischen Meierhof, wiesen den 
Besuchern den Weg zu Stationen in 
einzelnen Museumsgebäuden.

Ein Platz in einem Luft
schutzkeller war für sie 
nicht vorgesehen.
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Schattenrisse mit menschlichen Silhouet-
ten waren im gesamten Museumsgelände 
Erinnerungszeichen für Millionen Kriegs-

gefangene und Zwangsarbeiter. In der Aus-
stellung wurde die Perspektive der Opfer 
der nationalsozialistischen Zwangsarbei-

terpolitik in den Vordergrund gerückt.
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Ganz bewusst wurde dabei auf Inszenierungen verzich-
tet, die dem Besucher vorgaukeln, man könne heute die 
wirkliche Lage der Zwangsarbeiter nachstellen. Auch 
sollten die im Museumsgelände gezeigten Häuser nicht 
mit den Schauplätzen einzelner historischer Situationen 
verwechselt werden.

Die Ausbeutung der Arbeitskraft der Zwangsarbei-
terinnen und Zwangsarbeiter geschah auch unter der 
ideologischen Prämisse, dass ein einzelnes Leben nicht 
zählte. Umso wichtiger ist es heute, an erster Stelle die 
Perspektive derjenigen in den Vordergrund zu rücken, 
die Opfer der nationalsozialistischen Zwangsarbeiter-
politik geworden sind. Man darf dabei nicht verges-
sen, dass für viele dieser Menschen die Traumatisie-
rung nicht mit dem Kriegsende vor 70 Jahren beendet 
war. Das erfahrene Unrecht wirkt bei vielen Menschen 
in zahlreichen Ländern Europas nach. Und auch in 
Deutschland hat es bis heute Einfluss auf den Lebens-
alltag, die Träume, Ängste und Verhaltensweisen.

Neben der Vermittlung historischen Wissens ging 
es den Ausstellungsmachern darum, ein würdiges Er-
innern an das Schicksal der Kriegsgefangenen und 
Zwangsarbeiterinnen zu ermöglichen. An einigen mar-
kanten Stellen im Gelände luden lebensgroße Schatten-
risse von Menschen zum Erinnern ein. Die ausgeschnit-
tenen Figuren wiesen so einerseits auf die Anwesenheit 
von Hunderttausenden Kriegsgefangenen und Zwangs-
arbeitern in Westfalen während des Krieges hin, mar-
kierten aber andererseits auch die Lücken in der Erinne-
rung an sie von der Nachkriegszeit bis heute.   ô

Für viele Menschen 
war die Traumati
sierung nicht mit  
dem Kriegsende vor 
70 Jahren beendet.

Anmerkung
�Der� Text� ist� eine� überarbeitete� und� er-
gänzte� Version� eines� Vortrags,� den� der�
Autor� anlässlich� der� Ausstellungseröff-
nung�gehalten�hat.
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W ährend der Ausstellung »Geraubte Jahre. Alltag der Zwangsar-
beit in Westfalen« symbolisierte die Begegnung mit lebensgro-
ßen Schattenrissen von Menschen zwischen den Gebäudegrup-

pen des Museums nicht nur das inmitten der Gesellschaft massenhaft 
individuell zugefügte Unrecht durch Zwangsarbeit. Die Negativfolien der 
Figuren markierten auch die »Lücken« in der Wahrnehmung, Forschung, 
Entschädigung und Erinnerung, die eine Auseinandersetzung mit dem 
Thema »NS-Zwangsarbeit« in der Kriegs- und Nachkriegszeit verhinder-
ten. Diese »Lücken« stehen für grundlegende gesellschaftspolitische Hal-
tungen, innen- und außenpolitische Veränderungen.

Schon in der NS-Zeit hat der Einsatz von Zwangsarbeitern, insbeson-
dere aus dem Osten, die deutsche Bevölkerung wenig berührt, da die Ab-
lehnung des »Bolschewismus« und generell der Russen weit verbreitet 
war. Zwangsarbeit galt auch als »übliche Begleiterscheinung von Krieg«. 
In der Nachkriegszeit sorgten dann der »Kalte Krieg« und die Ost-West-
Konfrontation für die Ausblendung der Menschenschicksale aus dem 
Osten. Reparationsrechtliche Vereinbarungen schlossen die Zwangsar-
beiter auch grundsätzlich von innerstaatlichen Entschädigungsregelun-
gen für NS-Verfolgte aus. Erst in den 1980er Jahren wurden die Zwangs-

DEM VERGESSEN  
ENTGEGENWIRKEN 

Ein Workshop 
für Initiativgruppen 

•  von Bernd Walter  • 
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Bindekraft kollektiver Identitäten und institutionali-
sierter »Gedächtnisse« sowie die Individualisierung der 
Erinnerung reagiert. Vor allem Jüngere definieren sich 
über individualisierte Erfahrungen und Erinnerungen 
und suchen die Verbindung zur Vergangenheit über das 
Einzelschicksal. Hier stellt sich angesichts des ständigen 
Wandels der Lebenswirklichkeit die grundlegende Frage 
nach dem angemessenen Gedenken und den Formen 
von Erinnerungskultur gegen das Vergessen, insbeson-
dere wenn die Betroffenen und die letzten Zeitzeugen 
nicht mehr persönlich Zeugnis ablegen können.

In den Vorträgen und Präsentationen des Workshops 
spiegelte sich diese Herausforderung wider. Dr. Chris-
tine Glauning, Leiterin des »Dokumentationszentrums 
NS-Zwangsarbeit« in Berlin-Schöneweide, stellte zu 
Beginn die Geschichte ihrer Einrichtung vor, die am 
historischen Ort eines ehemaligen Zwangsarbeiterla-
gers entstanden ist. Eine Dauerausstellung zum »All-
tag Zwangsarbeit 1938 – 1945« wurde 2013 eröffnet. Die 
anschließende Vorstellung von Projekten einzelner 
Ini tiativgruppen, des dgb-Arbeitskreises »Zwangsar-

arbeiter als »vergessene Opfer« wiederentdeckt. Daran 
hatten Initiativgruppen und Historiker vor Ort einen ge-
wichtigen Anteil, da sie mit Blick auf das Einzelschicksal 
und die konkreten Lebensbedingungen aufzeigen konn-
ten, was Zwangsarbeit konkret bedeutete und welches 
Unrecht geschehen war.

Grund genug, Initiativgruppen und engagierte Ein-
zelne in Westfalen-Lippe anlässlich der Ausstellung an 
einen Tisch zu holen, um aktuelle Herausforderungen 
im Kontext des Themas zu diskutieren, Erfahrungen aus-
zutauschen und sich zu vernetzen. Dies geschah im Rah-
men eines Workshops für Initiativgruppen zum Thema 
»Zwangsarbeit in Westfalen«, der am 9. Mai im lwl-Frei-
lichtmuseum Detmold stattfand. Die Präsentation der 
einzelnen Initiativen machte deutlich, dass sich nach der 
gesellschaftlichen Anerkennung des Unrechts seit den 
1980er Jahren, der Einrichtung eines Entschädigungs-
fonds (2000) und der Auszahlung an ehemalige Zwangs-
arbeiter die Intentionen und Zielsetzungen der Aktivitä-
ten in der Region seit der Jahrtausendwende verändert 
haben. Die Initiativen haben damit auf die nachlassende 
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arbeiter und durch eine fest verwurzelte Erinnerungs-
kultur dem Vergessen entgegenzuwirken ist. Die Schritte 
zur Realisierung dieser Intentionen waren bisher vielfäl-
tig und hingen auch von den lokalen Gegebenheiten ab. 
Eine zentrale Bedeutung bekam die Sicherung und Er-
haltung von authentischen Erinnerungsorten wie ehe-
maligen Lagerstandorten oder Gräbern. Ebenso wichtig 
war die Sammlung weiterer Belege durch die Befragung 
von Zeitzeugen und die Sicherung von Dokumenten und 
Bildern. Häufig lieferten die fruchtbaren Ergebnisse der-
artiger Recherchen die Grundlage für Ausstellungspro-
jekte, sie werden jedoch auch über Internetforen einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Als be-
sonderes Anliegen und zentrale Zukunftsaufgabe kris-
tallisierte sich die Identifizierung Betroffener und die 
Klärung ihres Schicksals heraus. Angesichts der damit 
verbundenen Anforderungen und zahlreicher anderer 
offener Fragen wollen die Teilnehmer des Workshops 
den begonnenen Erfahrungsaustausch fortführen und 
sich jährlich treffen. Sie hoffen auf Kontakt zu weiteren 
engagierten Gruppen.   ô

beit in Bielefeld«, der Gruppe »Gegen Vergessen, für 
Demokratie« in Halle und Bielefeld, der Projektgruppe 
»Zwangsarbeit in Lemgo« des Stadtarchivs und des örtli-
chen Engelbert-Kaempfer-Gymnasiums, der Interessen-
gemeinschaft »Amicale« von Angehörigen ehemaliger 
Kriegsgefangener in Hemer, der Geschichtswerkstatt 
Mesum und der Initiative Erinnerungskultur Delbrück, 
zeigten, wie verschieden die gesellschaftlichen Anstöße 
zur Aufarbeitung des Themas, die Organisationsformen 
und Erfahrungen sind. Aus institutioneller Sicht berich-
teten Dr. Hermann Niebuhr, Leiter der Abteilung Ost-
westfalen-Lippe des Landesarchivs nrw, über die Arbeit 
der Archive im Kontext von Entschädigungsverfahren 
und Stefan Schmidt, Bezirksgeschäftsführer des Volks-
bundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Ostwestfalen-
Lippe, über die Gräber der Zwangsarbeiter als einzige 
heute noch sichtbare Zeugnisse der Verschleppung und 
Ausbeutung.

Trotz der Verschiedenheit der Beiträge und Zugänge 
gab es einen breiten Konsens, dass durch die konkrete 
Vermittlung des Wissens über das Schicksal der Zwangs-

Prof. Dr. Bernd Walter ist Leiter des 
lwl-Instituts für westfälische Regional-
geschichte und war Mitveranstalter des 

Workshops »Zwangsarbeit in West-
falen«, der am 9. Mai 2015 im lwl-Frei-

lichtmuseum Detmold stattfand.

Der Museumswissenschaftler 
 Hauke-Hendrik Kutscher gab eine 
 Einführung zur Fotoausstellung in  
der Ausstellungsscheune.

Abb. unten:
Ausstellungskurator Frank Huismann 
(rechts) erläuterte den Workshop-
teilnehmern das Konzept und die 
Gestaltung der  Ausstellungseinheiten 
im Museums gelände und in den 
 historischen Häusern.
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Z eitgeschichtliche Fragen spielten in der Gründungsphase während 
der 1960er Jahre im Konzept des lwl-Freilichtmuseums Detmold 
noch keine Rolle. Sie sind aber im Laufe der vergangenen zehn 

Jahre selbstverständlicher Teil der Präsentation und Vermittlungsarbeit 
geworden. Seit 2007 existiert mit dem Wohn- und Geschäftshaus der jü-
dischen Familie Uhlmann aus Ovenhausen im Kreis Höxter ein Gebäude 
im Museumsgelände, das über Veranstaltungen und Materialien einen 
Zugang zur Geschichte von Ausgrenzung und Verfolgung während der 
nationalsozialistischen Diktatur bietet. Der dortige Einsatz audiovisuel-
ler Medien basiert auf Bildmaterial zu den 1930er Jahren und den ehe-
maligen Bewohnern des Gebäudes, die als jüdische Familie schließlich 
Opfer des Holocaust wurden. 

Die zentrale, hinter dem Projekt Haus Uhlmann und dem diesjährigen 
Themenjahr stehende Herausforderung war, schwer zu bewältigende Fra-
gen der Vergangenheit mit verschiedenen Zielgruppen zu bearbeiten. Für 
diese Aufgabe spielte und spielt historisches Fotomaterial als Quelle eine 
bedeutende Rolle,1 denn: »Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte«. Der be-
kannte Satz gibt sowohl die Chance der Arbeit mit historischen Bildquel-
len wieder als auch die Kernproblematik: Fotografien bilden seit jeher die 

SAGT EIN BILD 
MEHR ALS 1.000 WORTE? 

Bildinterpretation  
als pädagogische Aufgabe 

•  von  Gefion Apel  • 
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zur Förderung der Medienkompetenz bei Kindern und 
Jugendlichen zu gestalten. Es wurden Fotoworkshops 
und begleitete Rundgänge sowie zwei buchbare päda-
gogische Programme für Schulklassen entwickelt, um 
diese Altersgruppen gezielt anzusprechen.

Workshops für Kinder und Jugendliche sowie 
 buchbare Programme für Schulklassen

Wenn also Fotografie immer nur einen ganz bestimm-
ten Ausschnitt der Realität und diesen in konstruierter 
Form darstellt, ohne dass dies dem Betrachter bewusst 
ist, dokumentiert das Medium Fotografie die Welt dann 
überhaupt so, wie sie »wirklich« ist? Das war die Aus-
gangsfrage des zweitägigen Workshops »Imitation und 
Wirklichkeit«. Nach einem Besuch der Sonderausstel-
lung inszenierten die 12- bis 16-jährigen Kursteilnehmer 
gemeinsam mit der Fotografin Sarah Straßmann mit-
hilfe von zwei bis drei interessanten Gegenständen oder 
Kleidungsstücken eigene »Wirklichkeiten«. Sie stellten 
mit dieser Selbstinszenierung auch einen Bezug zum 
heutigen »Selfie« her.

Realität nur scheinbar und immer im Ausschnitt ab und 
besitzen damit also nicht automatisch Wahrheitsgehalt. 
Das gilt nicht nur für Fotografien, die in ideologischer 
oder propagandistischer Absicht entstanden sind, son-
dern auch für Formen der Selbstinszenierung, wie zum 
Beispiel die Fiktion eines guten Lebens mitten im Krieg. 
Insbesondere für historische Bildquellen, deren Entste-
hungszeit noch größeren Abstand zu unserem heutigen 
Leben hat, bedarf es also der konsequenten Interpreta-
tion und Kontextualisierung. Diese Fähigkeiten gehören 
zum Bereich der Medienkompetenz. 

Für das Team des Freilichtmuseums passte die Aus-
einandersetzung mit historischem Fotomaterial im 
Rahmen der »Geraubten Jahre« genau zu einer bildkriti-
schen Herangehensweise: Obwohl die Porträts Zwangs-
arbeiterinnen und französische Kriegsgefangene abbil-
den, ist die Zwangsarbeit selbst nicht Bestandteil der 
Bilder, sondern eine bestimmte, eher positive und le-
bensbejahende Selbstdarstellung wird erkennbar.

Daher bot sich mit diesem Material im Begleitpro-
gramm eine sehr gute Gelegenheit, ein neues Angebot 

Fröhliche Ausflugsszene?  
Zwangsarbeiter und Hofeigentümer  

in Haltern-Holtwick 1944.
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historische Textquelle, ein zeitgenössisches Zitat des 
Lagenser Lehrers Fritz Geise vom Februar 1942: »Wohin 
man kommt, überall trifft man auf Ausländer: Franzo-
sen, Belgier, Holländer, Russen, Polen, Italiener, Kroaten, 
Serben und andere Volksgenossen, die teils als gefan-
gene Soldaten, teil als Zivilarbeiter u. -arbeiterinnen bei 
uns beschäftigt waren. (…) Ein paar Frauen schleppten 
ihr Gepäck zur Bahn u. plauderten in fremden Zungen. 
(…) Alle Gespannführer u. –Begleiter, die vom Lande 
durch unsere Stadt kommen, tragen vorn entweder das 
P oder die beiden Buchstaben SU auf dem Rücken. Es 
sind Polen oder Russen. (…)«2

Die daraus entwickelten Impulsfragen lauteten: Wo-
her kommen die Fremden, die Fritz Geise in der Stadt 
Lage auf der Straße sieht? Welche Merkmale benennt 
der Lagenser Lehrer, an denen er die »Fremden« erkennt? 
Dazu äußerten die Schüler Vermutungen, versuchten im 
Unterrichtsgespräch eine historische Einordnung, wo-
bei die Lehrkräfte ihnen Grundinformationen über den 
Arbeitseinsatz von Zwangsarbeitern und Kriegsgefan-
genen in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs 

 Beim Fotoworkshop »Porträt im Fokus – Authen-
tizität und Selbstinszenierung« für die gleiche Alters-
gruppe standen die technischen Aspekte der Porträtfo-
tografie im Mittelpunkt. Und im Rahmen des Workshops 
»Vorbild – Nachbild« gab Sarah Straßmann für etwas 
jüngere Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren zu-
nächst eine Einführung in die technischen Grundlagen 
der Fotografie, ehe an Lieblingsorten im Museum eigene 
Porträts entstanden.

Eine besondere Herausforderung stellte die Ent-
wicklung der buchbaren Programme für Schulklassen 
dar. Mit Unterstützung von Religionspädagogin Maria 
Beineke-Koch entstanden zwei Programme für 6. bis 8. 
sowie für 9. und 10. Klassen. An den Vorgaben des Lehr-
plans orientiert, schauten sich die Schüler zunächst die 
Sonderausstellung und einige der Geländestation an. 
Dabei standen Themen wie ethische Herausforderun-
gen menschlichen Handelns oder der Umgang mit An-
derssein und Fremdheit am Beispiel des Einsatzes von 
Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen im Zweiten 
Weltkrieg im Fokus. Ein Anknüpfungspunkt war eine 

Dokumentiert das Medium Fotografie 
die Welt überhaupt so, wie sie  

»wirklich« ist?
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wie Oliver  Nickel und Friedhelm Schäffer von der Doku-
mentationsstätte Stalag 326 (VI K) Senne.

Außerdem wurden zahlreiche Workshops für Er-
wachsene von Profifotografen begleitet, die in die his-
torischen Techniken und die Entstehung der Porträt-
fotografien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
einführten. Unter dem Titel »Fotografie: Woher? Wo-
hin?« war Berthold Socha, der den Objektbestand des 
Fotoateliers Kuper seit vielen Jahren mit bearbeitet, 
aktiv. Er warf einen Blick in Geschichte und Zukunft der 
Fotografie unter besonderer Berücksichtigung der Por-
träts innerhalb der Sonderausstellung. Die Detmolder 
Fotografin Barbara Fromberger gab bei ihren Workshops 
zunächst eine technische Einführung in die analoge Fo-
tografie und informierte über den Glasplattenbestand 
aus dem Fotoatelier. Auch zu diesem Programm gehörte 
ein Besuch der Sonderausstellung, bei dem Fragen nach 
Farbgebung, Lichtführung und Kontrasten diskutiert 
wurden. Außerdem wurde darüber gesprochen, inwie-
fern diese Faktoren zur Bildaussage beitragen und in 
welchem Grad das Foto gestellt wirkt. Im Anschluss ent-

gaben. Die so gewonnenen Erkenntnisse halfen bei der 
Einordnung des im Freilichtmuseum Gesehenen. Die ab-
schließende Vertiefung geschah über einen Besuch im 
Fotoatelier, dem historischen Ort, an dem die Porträtfo-
tografien entstanden sind. Die gesammelten Eindrücke 
und Informationen wurden in kreativer Arbeit mit den 
Fotos als selbst gefertigte Ausstellung oder »Familien-
album« im Unterricht weiterverarbeitet.

Vorträge, Führungen und Workshops –  
Angebote für Erwachsene

Die Vernetzung des lwl-Freilichtmuseums in der Re-
gion spielt für verschiedene Veranstaltungsformate 
eine wichtige Rolle. Das galt im Programm für »Ge-
raubte Jahre« vor allem für eine Vortragsreihe, die in 
Kooperation mit dem Naturwissenschaftlichen und 
Historischen Verein für das Land Lippe e. V. durchge-
führt wurde. Referenten in der Reihe waren neben Mu-
seumswissenschaftlern aus dem lwl-Freilichtmuseum 
Detmold und dem Kreismuseum Wewelsburg Andreas 
Weinhold vom lvr-Zentrum für Medien und Bildung so-

Für historisch Interessierte 
 wurden Abendvorträge zu 

 verschiedenen Aspekten des 
Themas Zwangsarbeit  

 angeboten, beispielsweise  
von Kirsten John-Stucke vom  

Kreismuseum Wewelsburg.
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Anmerkungen
1  �lwl-Medienzentrum� für� �Westfalen/�

lwl-Freilichtmuseum� Detmold� »Brief�
an� eine� verlorene� Freundin.� Biografi-
sche�Zugänge�zur�Geschichte�jüdischen�
Lebens�in�Westfalen«.�Didaktische�dvd�
mit�Begleitheft�2010.

2  �Frank�Huismann�(Hg.):�Die�Stadt�Lage�
und�der�Zweite�Weltkrieg.�Die�Kriegs-
chronik�des�Fritz�Geise.�Detmold�2008�
(Lippische� Geschichtsquellen� 26),�
S.�410f.

standen eigene Porträtaufnahmen der Teilnehmenden, 
die das Thema in die Gegenwart rückten.

Sowohl die Beschäftigung mit den Schicksalen ge-
fangener und zur Arbeit gezwungener Menschen als 
auch der neuartige Zugang zu den historischen Bild-
quellen trafen auf großen Zuspruch bei verschiedensten 
Besuchergruppen. Obwohl oder vielleicht gerade weil 
dies Themen sind, die man im Allgemeinen nicht unbe-
dingt mit einem Freilichtmuseum verbindet.   ô

Workshop mit Fotografin 
Barbara Fromberger.
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TAGE VOLLER ERINNERUNGEN 
Ehemalige Zwangsarbeiter 

zu Besuch 
•  von  Jan Carstensen •

•  und Hauke-Hendrik Kutscher  • 

Eine zeitgeschichtliche Ausstellung zu konzipieren, bedeutet im-
mer, das Schicksal von Zeitzeugen darzustellen. Trotz aller Recher-
chen bleibt stets die Frage: Finden sich die Zeitzeugen in der Aus-

stellung wieder? Der Besuch von zwei ehemaligen Zwangsarbeitern aus 
Polen und Russland bot dem Museumsteam die Möglichkeit, aus erster 
Hand zu erfahren, ob das Thema in ihren Augen angemessen aufgearbei-
tet wurde. Szymon Salomon aus Polen und Vladimir Naumov aus Russ-
land ließen das Museum an ihren individuellen Erinnerungen teilhaben 
und lobten das Team für den Entschluss, das Thema Zwangsarbeit zum 
Gegenstand des Themenjahres zu machen.

Szymon Salomon: Überleben mit neuem Namen
Eine Frage hat Szymon Salomon, als er das lwl-Freilichtmuseum Det-
mold betritt: »Wo bitte ist die Fotoausstellung über die Zwangsarbeit?« 
Doch das ist nicht das einzige Anliegen des ehemaligen Zwangsarbeiters 
bei seinem Besuch. Szymon Salomon möchte reden. Reden über diese 
schreckliche Zeit, in der ihm alles genommen wurde. Und das tut er auch. 
Der ehemalige Zwangsarbeiter zieht ein Foto aus seiner Tasche. Es ist ein 
Jugendbild von 1942 aus der Zeit in Deutschland. Damals war Salomon 
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Am 20./21. April 1945 wurde er von der Roten Armee 
befreit. Aber auch dort war er nur der »Polak«. Immerhin 
gelang es ihm, bei dem russischen General Georgi Schu-
kow als Fahrer beschäftigt zu werden. Schukow war der 
Generalstabschef der Roten Armee, der die bedingungs-
lose Kapitulation der deutschen Wehrmacht entgegen-
nahm. Ende Dezember 1945 schließlich gelang Salomon 
alias Szajwako die Rückkehr nach Polen.

Doch in seiner Heimat war vieles anders, seine Fa-
milie war von den Nazis ermordet worden. Als Salomon 
eine Deutsche kennenlernte und heiratete, wollte er mit 
ihr nach Deutschland auswandern. 1968 schließlich ge-
lang die Ausreise. In Deutschland angekommen, nahm 
er eine Tätigkeit als Fahrer bei der britischen Militär-
verwaltung auf. In Polen hatte er sogar als Ausbilder 
im Fahrertraining gearbeitet sowie als Fahrer für »Erste 
Hilfe«-Transporte.

Inzwischen lebt er in Bad Salzuflen und erinnert 
sich an sein bewegtes Leben, das sich in der Schilderung 
durchaus als filmreif bezeichnen lässt. Für ihn war es 
der erste Besuch im lwl-Freilichtmuseum. Zunächst 

erst 15 Jahre alt. Deutlich erkennbar ist auf seiner Ar-
beitsjacke die lila-gelbe Raute mit dem »P«, die ihn als 
polnischen Zivilarbeiter kennzeichnete. Salomon erin-
nert sich an die Ungleichbehandlung auf dem landwirt-
schaftlichen Betrieb in Zossen bei Berlin, die mit diesem 
Abzeichen verbunden war: »Das war harte Arbeit in der 
Landwirtschaft. Die Franzosen hatten am Wochenende 
frei, wir nicht.«

Bereits mit 13 Jahren wurde Szymon Salomon aus 
Czchów nahe Krakau von Deutschen verschleppt. Seine 
Mutter und ihre Schwestern wurden von den Deutschen 
abgeholt und in ein Konzentrationslager gebracht, er hat 
sie nie wieder gesehen. Mit dem Namen Salomon wur-
den ihre jüdischen Wurzeln erkennbar. Daher nannte 
sich der junge Szymon fortan Szajwako und konnte so 
seine Herkunft verschleiern, als er nach Deutschland 
kam. Mit dem Zug bei Berlin angekommen, sollte er zu-
nächst einer Frau im Haushalt zugeteilt werden. Doch 
diese lehnte ihn als zu klein ab. So kam er in die Land-
wirtschaft. Bis zu 18 Stunden am Tag musste er dort 
 arbeiten.

Szymon Salomon auf dem Jugendbild von 1942, 
das während seiner Zeit als Zwangsarbeiter in 

Deutschland entstand. Deutlich erkennbar ist auf 
seiner Arbeitsjacke die Raute mit dem »P«, die ihn 

als polnischen Zivilarbeiter kennzeichnete.
Abb. rechts: Der heute 88-jährige Szymon Salomon. 

Das Foto entstand bei seinem Besuch im  
lwl-Freilichtmuseum Detmold im  

Fotoatelier Kuper. 
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men mit einigen Geschwistern und seiner Großmutter 
verschleppt. Wie viele andere ehemalige Zwangsarbei-
ter, die während des Krieges nach Westfalen gebracht 
wurden, benutzte Naumov den Ausdruck »Sklaven-
markt«, um das Lager in Soest zu beschreiben. Dort 
wurde die Verteilung der Arbeitskräfte an deutsche 
Arbeitgeber vorgenommen. Er selbst wurde mit sei-
nen Angehörigen nach Bielefeld gebracht. Als jüngster 
Zwangsarbeiter musste er dort in der Friedrich-Wil-
helms-Bleiche arbeiten. Zu seinen Aufgaben während 
der harten zehnstündigen Schichten gehörte der Trans-
port von nassen Stoffen in eine Trockenmaschine. Gab es 
Störungen mit dieser Maschine, so musste der Elfjährige 
hineinkriechen und den Fehler beheben. Dies geschah, 
wie Naumov weiter berichtet, bei hohen Temperaturen 
bis zu 80 Grad. Untergebracht waren die Zwangsarbeite-
rinnen und Zwangsarbeiter in einer ehemaligen Garage 
mit dreistöckigen Pritschen. Bei der Textilfabrik gab es 
auch eine Außenstelle des Stalag 326, so dass Naumov 
Kontakt zu sowjetischen Kriegsgefangenen hatte, die 
ihn und seine Angehörigen unterstützten, wenn dies 
möglich war. Die Zwangsarbeiter erhielten dort dieselbe 
Verpflegung wie die Kriegsgefangenen: Steckrüben-
suppe sowie Kaffee- und Brotersatz. Nach der Befreiung 
gelangte Vladimir Naumov im September 1945 zurück 
nach Moskau zu seinen Eltern.

Während des Rundgangs im Gelände des Freilicht-
museums heftet sich Professor Naumov ein kleines 
blau-weißes Stoffkennzeichen mit der Aufschrift »OST« 
an sein Jackett. Damals mussten die von den Nationalso-
zialisten so bezeichneten »Ostarbeiter« dieses Kennzei-
chen tragen. Wie die Polen, für die es ein eigenes Kenn-
zeichen gab, wurden die »Ostarbeiter« von den Nazis 
besonders diskriminiert und systematisch schlechter 
gestellt. Heute ist Vladimir Naumov ein Zeitzeuge, der 
auch siebzig Jahre nach dem Kriegsende lebendig aus 
der Vergangenheit berichtet. Er tut dies, wie er selbst 
sagt, damit das Leiden der Zwangsarbeiter und Kriegs-
gefangenen nicht in Vergessenheit gerät und damit das 
Gedenken als eine Grundlage für das friedliche Zusam-
menleben der Völker dient.   ô

ging es in das Fotoatelier Kuper im Paderborner Dorf, 
in dem sich Salomon porträtieren ließ. Danach folgte 
die Besichtigung des Hauses Uhlmann, das im Museum 
mit dem jüdischen Leben in Deutschland verknüpft ist. 
So eine Darstellung in einem deutschen Museum, das 
hätte er nicht erwartet, so Salomon. Schließlich ging es 
gemeinsam mit dem Museumsdirektor in die Ausstel-
lung »Geraubte Jahre«. Salomons Resümee: »Es ist schön 
hier, ich muss nochmal wiederkommen. Wenn es die Ge-
sundheit zulässt.«

Vladimir Naumov: 
Bereits mit elf Jahren verschleppt

Elf Jahre alt ist sein Enkel Vanya, dem Vladimir Naumov 
im Jahr 2003 zeigen will, wo er in Deutschland während 
des Zweiten Weltkriegs als Zwangsarbeiter eingesetzt 
worden ist. Erst elfjährig war er selbst, als er 1943 von 
den deutschen Besatzern aus Smolensk verschleppt und 
nach Bielefeld-Brackwede gebracht wurde.

2015 ist das Jahr, in dem sich das Kriegsende und 
die Befreiung unzähliger ziviler Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangener zum siebzigsten Mal jähren. Wieder 
ist Naumov, der nach dem Krieg Physikprofessor in Mos-
kau wurde, nach Deutschland gekommen. Dort erin-
nert er als Zeitzeuge an das Schicksal der sowjetischen 
Kriegsgefangenen und der zivilen russischen Zwangsar-
beiterinnen und Zwangsarbeiter. Begleitet wird er von 
dem Ehepaar Edeltraud und Jochen Schwabedissen, die 
sich im Arbeitskreis »Blumen für Stukenbrock« für das 
Gedenken an das Kriegsgefangenenlager »Stalag 326« 
in Stukenbrock-Senne engagieren. Die Schwabedissens 
sind auch Mitglieder bei den Freunden des lwl-Frei-
lichtmuseums Detmold und haben Professor Naumov 
mit seiner Frau und seinem Enkelsohn Anfang Septem-
ber in das Museum eingeladen, um dort die Ausstellung 
»Geraubte Jahre. Alltag der Zwangsarbeit in Westfalen« 
zu besuchen.

Bei dem Rundgang im Museumsgelände berichtet 
Naumov aus seinen persönlichen Erinnerungen. Zum 
Beispiel von der Ankunft in einem Lager des Arbeitsam-
tes in Soest. Dorthin hatten ihn die Deutschen zusam-

Museumsmitarbeiterin  
Julia Woltschläger (links) führt 
 Vladimir Naumov, seine Frau Valentina 
Naumova und den Enkel Vanya durch 
die Ausstellung »Geraubte Jahre«.
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A ls der Landwirt Josef Remberg im Jahre 1877 sein neues Wohn-
haus im Dorf Fretter fertigstellte, dürfte dies für Aufsehen gesorgt 
haben. Denn mit diesem Neubau wurde ein Bruch mit der jahr-

hundertealten Tradition im bäuerlichen Hausbau vollzogen: die Abkehr 
vom niederdeutschen Hallenhaus mit Wohnen und Wirtschaften unter 
einem Dach hin zu einer stärker an bürgerlichen Vorbildern orientierten 
Hofanlage mit eigenständigem Wohnhaus und separaten Wirtschafts-
gebäuden. Josef Remberg war nicht der einzige Bauer in der Region, der 
in dieser Weise auf gesellschaftliche Veränderungen reagierte, aber er 
gehörte mit seinem Wohnhausneubau von 1877 zu den ersten. Und er 
baute nicht nur das Wohnhaus, sondern erneuerte in diesen Jahren den 
ganzen landwirtschaftlichen Betrieb: Schon 1875 hatte er eine neue Lohn-
mühle gebaut, 1878 folgte der Kuhstall mit Tenne als Flügelbau an das 
Wohnhaus, 1879 der sogenannte untere Schweinestall und kurz darauf 
der obere Schweinestall. Alle älteren Bauten wurden abgerissen. Diese 
großen Investitionen kann man sich nur dadurch erklären, dass der Hof 
zu den größten in Fretter zählte. Bis zuletzt gehörten zum Hof 213 Morgen 
(ca. 53 Hektar) Land, davon waren 70 Morgen landwirtschaftlich nutzbare 
Fläche und 143 Morgen Wald. Neben der Land- und Forstwirtschaft sowie 

MODERNES WOHNEN UND  
»EISENBAHNFACHWERK« 

Hof Remberg als wichtiges Zeitdokument 
des 19. Jahrhunderts 

•  von  Hubertus Michels  • 
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dem Betrieb einer Mühle versuchte Josef Remberg, mit 
der Anlage eines Steinbruchs hinter seinem Hof wei-
tere Einnahmequellen zu erschließen. Remberg muss 
eine starke Persönlichkeit gewesen sein. Sein Charak-
ter kann wohl zutreffend mit aufgeschlossen, politisch 
interessiert, ehrgeizig und unternehmerisch denkend 
umschrieben werden. Im Großen und Ganzen agierte 
er sehr erfolgreich und erfuhr eine entsprechend große 
Anerkennung im Dorf, was sich unter anderem darin 
äußerte, dass er viele Jahre das Amt des Gemeindevor-
stehers bekleidete.

Welche wichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen 
waren es aber, die sein Denken und Handeln seinerzeit 
stark beeinflusst haben? Da ist vor allem die sogenannte 
Bauernbefreiung zu nennen. In der preußischen Provinz 
Westfalen gab es den entscheidenden Schub ab 1807 
durch die Stein-Hardenberg‘schen Reformen. Damals 
wurde die Erbuntertänigkeit der Bauern, das heißt die 
Leibeigenschaft und persönliche Abhängigkeit von der 
Grundherrschaft, aufgehoben. 1811 folgte das Regulie-
rungsedikt, das vorsah, dass das Eigentum an den von 
den Bauern bewirtschafteten Flächen an diese überge-
hen sollte – freilich gegen hohe Ablösungszahlungen. 
Dieser Prozess sollte sich über Jahrzehnte hinziehen 
und bedeutete die Ablösung der bisherigen – und von 
der Landbevölkerung besonders gehassten – Abgaben 
und Frondienste an die Grundherrschaft durch eine 
Geldzahlung. In Preußen fand die Bauernbefreiung per 
Gesetz 1850 ihren Abschluss. Auch der Hof Remberg 
hatte in grundherrschaftlicher Abhängigkeit gestanden 
und erst Josef Remberg gelang die Ablösung mit einer 
Zahlung von 1.200 Reichstalern an die Grafen von Plet-
tenberg-Lehnhausen. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 
entwickelte sich unter den Bauern ein neues Selbstbe-
wusstsein. Persönlich frei und im Eigentum ihrer Höfe 
stehend, konnten sie als freie Unternehmer (»Ökono-
men«) alle auf die Zukunft gerichteten Entscheidungen 
erstmals selber treffen. Hinzu kam nach der Reichsgrün-
dung 1871 eine wirtschaftliche Blüte der Agrarwirtschaft 
mit guten Absatzmöglichkeiten landwirtschaftlicher 
Produkte in aufstrebenden Industrieregionen, vor al-
lem im Ruhrgebiet. Damit entstand eine Aufbruchstim-
mung auf dem Lande. Auf größeren Höfen wurden die 
neuen Gestaltungsfreiräume schon früh genutzt. Der 
Hof Remberg ist ein beeindruckendes Beispiel für die 
Entschlossenheit, mit der dies von einigen Bauern ange-
packt wurde. Kleinere Höfe folgten entsprechend ihrer 
Leistungsfähigkeit. 

Die bauliche Modernisierung der Bauernhöfe zu 
dieser Zeit umfasste sowohl betriebliche Verbesserun-
gen der Wirtschaftsgebäude als auch Veränderungen 
im Wohnbereich. Es kam zu einer stärkeren räumlichen 
Abtrennung des Wohnens, möglichst durch den Bau ei-
nes separaten Wohnhauses, und zur Einführung einer 
neuen, stark an städtisch-bürgerlichen Vorbildern ori-
entierten Wohnkultur mit repräsentativem Anspruch. 
Noch heute tritt dies klar im äußeren Erscheinungsbild 

Straßenseitige Ansicht der Hofanlage 
Remberg in den 1920er Jahren. Das 
Wohnhaus von 1877 und der Kuhstall 
von 1878 wurden als Flügelbauten an-
einandergesetzt. Der  eingeschossige 
Massivbau im Hintergrund ist der 
sogenannte obere Schweinestall.



freilichtmagazin  |  2015 59

Hof Remberg als wichtiges Zeitdokument
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Blick von Osten 
auf den fast fertig-
gestellten  Kuhstall 
mit daneben   liegender 
Tennen einfahrt im 
Sauerländer Dorf des 
lwl-Freilichtmuseums 
Detmold.

Rückwärtige Ansicht der Hofanlage 
Remberg in den 1920er Jahren. Im 
Hintergrund ist der untere Schweine-
stall von 1879 (Fachwerk) und der kurz 
darauf in der Verlängerung errichtete 
obere Schweinestall (Massivbau) zu 
sehen. Am rechten Bildrand ist die 
Lohnmühle von 1875 zu sehen.
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Hof Remberg als wichtiges Zeitdokument

Anmerkung
1  �1861� wurde� die� durch� Finnentrop� lau-

fende� Ruhr-Sieg-Strecke� eingeweiht.�
Wolf-Dieter� Grün:� Der� Bau� der� Ruhr-
Sieg-Strecke� vor� 140� Jahren.� In:� An�
Bigge,� Lenne� und� Fretter,� Finnentrop�
2001,� Heft� 13� u.� 14.� Der� Bau� der� Ruhr-
talbahn� von� Schwerte� über� Arnsberg,�
Meschede,� Velmede-Bestwig,� Nuttlar�
nach�Warburg�erfolgte�von�1871�bis�1873.�
Zum�Begriff�»Eisenbahnfachwerk«�des�
19.� Jahrhunderts� vgl.� Heinrich� Stiewe:�
Fachwerkhäuser� in� Deutschland.�
Darmstadt�2007,�S.�119.

des Hofes Remberg zutage. Josef Remberg entschied 
sich für einen Entwurf im damals modernen Stil des 
Historismus. Zu den prägenden Gestaltungselementen 
gehören die vornehme Zurücksetzung des Wohnhau-
ses von der Straße mit vorgelagertem Ziergarten sowie 
die spätklassizistische, fünfachsige Fassadengliede-
rung mit Freitreppe unter gleichzeitiger Verwendung 
von Zierelementen im sogenannten Schweizerhaus-Stil 
(weiter Dachüberstand, profilierte Ziersparren, ein die 
Mittelachse betonender Zwerchgiebel mit Freigespärre). 
Typisch sind das mit Schiefer eingedeckte Dach, die re-
lativ flache Dachneigung und eine schmiedeeiserne 
Wetterfahne mit der Datierung »1877«. Bei der Verwen-
dung von Kreuzstreben im Fachwerk sowie der Ausfa-
chung mit Ziegelsteinen (wenn auch nur durch Bema-
lung vorgetäuscht) haben damals moderne Bauten Pate 
gestanden, die in der Zeit um 1870 im Sauerland mit 
dem Ausbau der Eisenbahn Verbreitung fanden – in der 
Hausforschung spricht man auch von »Eisenbahnfach-
werk«.1 Das Zitieren von Architekturgestaltungen der 
Eisenbahninfrastruktur signalisierte, dass man sich auf 
der Höhe der Zeit befand – galt doch die Eisenbahn als 
die High-Tech-Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. 

Für das lwl-Freilichtmuseum Detmold bedeutet 
der Aufbau des Hofes Remberg in mehrfacher Hinsicht 
eine Bereicherung. Wir sind glücklich, mit dieser neuen 
Hofanlage unseren Besucherinnen und Besuchern bei-
spielhaft die grundlegende Modernisierung der länd-
lichen Kultur Westfalens ab etwa 1870 zu vermitteln. 
Auslöser waren die gesellschaftliche Veränderungen 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber auch eine 
neue Marktorientierung der Landwirtschaft infolge der 
Industrialisierung. Mit dem »Historismus-Hof« Rem-
berg wird dem aktuellen Aufbaukonzept des Freilicht-
museums für die Baugruppe Sauerland ein wichtiger 
inhaltlicher Baustein hinzugefügt. Nicht zuletzt freuen 
wir uns auch schon auf die Zukunft der Hofanlage: Ab 
2016 steht Hof Remberg als buchbares Übernachtungs-
quartier für Schüler- und Jugendgruppen offen – als ein 
neuer Schwerpunkt für die Vermittlung von Geschichte 
im Freilichtmuseum.   ô
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Ein historisches Gebäude für Wohnzwecke einzurichten, bedeutet 
für das Museumsteam einen Zielkonflikt, der nicht ohne Kompro-
misse aufgelöst werden kann. Der vom Freilichtmuseum gewählte 

Lösungsweg besteht darin, eine für jedermann nachvollziehbare und 
zweifelsfreie Unterscheidungsmöglichkeit zwischen »historisch« und 
»modern« zu schaffen. Die Innenarchitektin Manuela Scholz vom Büro 
Scholz & Köster Innenarchitekten stellt im Folgenden die inhaltlichen 
Leitlinien und die tatsächliche Ausgestaltung des modernen Möblie-
rungsanteils des Hofes Remberg vor. 

Mobiliar allgemein
Die neuen Möbel für Kinder und Betreuer erhalten im Allgemeinen eine 
natürliche Einfachheit und sind aus hellem Eichenholz hergestellt. Bei 
dem neuen Mobiliar finden sich immer drei verschiedene Rottöne wie-
der – ein helles Orangerot, ein kräftiges Blutrot sowie ein dunkles Bor-
deauxrot. Diese drei Farbnuancen unterstreichen den modernen und 
doch leichten Charakter. Wichtig ist, dass sich alle neuen nicht-histori-
schen Möbel und Elemente des Hauses von den restaurierten oder histo-
risch gehaltenen Räumen mit ihren Tapeten, gemalten Wandfassungen, 
Türen und Fenstern distanzieren: Es geht um eine bewusste Zäsur zwi-
schen Bestand und neuen Möbeln.

EIN HAUS 
WIRD AUFGEMÖBELT 

Alt und Neu 
im Spannungsverhältnis 

•  von  Manuela Scholz  • 
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Aufenthaltsraum
Die Tische für den Aufenthaltsraum im ehemaligen 
Kuhstall werden ebenfalls in schlichtem Design und 
in natürlich hellem Eichenholz hergestellt. Um eine 
»leichte« Flexibilität zu erhalten, stehen die Tische auf 
Rollen, so dass ein zügiges und im wahrsten Sinne des 
Wortes kinderleichtes Umstellen ermöglicht wird. 

Sitzgelegenheiten bieten kleine Bänke, ebenfalls 
aus hellem Eichenholz gefertigt. Zusätzlich gibt es Sitz-
würfel in den drei verschiedenen Rottönen, die zugleich 
auch Stauraum für Spielzeug, Bastel- und Malutensilien 
bieten. Die Sitzhocker lassen sich einfach unter die Bank 
schieben. Hiervon passen wiederum vier Stück unter 
den Tisch, so dass bei benötigter Freifläche schnell Platz 
geschaffen werden kann und kein »Möbelpacken« erfor-
derlich ist. 

Eine umlaufende Bodenleiste ermöglicht, dass die 
Alltagsmöbel die verputzten Wände nicht berühren und 
beschädigen.

Treppenhaus
Die neue Treppe ist nahezu berührungslos in die histori-
sche Tenne integriert worden. Um die Berührungslosig-
keit zu unterstreichen, werden die Treppenstufen mit 
einem Lichtband versehen, so dass sich die Treppe von 
den alten Bruchsteinwänden abhebt.
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Hof Remberg neu möbliert

Schlaffläche für Kinder
Die Schlaffläche für die Kinder befindet sich im Spitz-
boden. Die historische Bodenfläche wird durch ein ein-
faches Podest erhöht. Um der Idee der Zäsur zwischen 
Bestand und neuen Möbeln gerecht zu werden, wird die-
ses Schlafpodest – anders als der Fußboden aus Eichen-
holz – diesmal aus Fichtenholz hergestellt. Unterhalb 
des Schlafpodestes sind Schubkästen für die dringend 
benötigten Habseligkeiten der Kinder vorgesehen. Die 
Schubkästen erhalten ebenfalls rote Oberflächen in den 
drei Farbnuancen.   ô

Bettelement Betreuer
Die leichte und natürliche Materialität wird auch hier 
aufgegriffen. Im Obergeschoss des Wohnhauses sollen 
die Zimmer als Schlafräume für die Betreuer genutzt 
werden. Um eine Behaglichkeit und zugleich eine ge-
wisse Modernität in die historisch wiederhergestellten 
Räume zu bringen, wurde ein modulares Bettelelement 
entwickelt. Das Bett erhält sowohl einen Nachttisch 
mit integrierter Lampe sowie am Fuß ein angestecktes 
 Tischelement mit modernem Stuhlsessel. In zwei Schub-
kästen unterhalb des Bettes können Koffer, Taschen 
usw. des Betreuers untergebracht werden. 

Mit einfachen Handgriffen lässt sich aus dem Bett 
ein Doppelbett bauen. Somit ist für jeden Raum eine 
maximale Raumauslastung gewährleistet. 
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M it jedem Gebäude, das im lwl-Freilichtmuseum Detmold re-
stauriert und wieder aufgebaut wird, kommt auch eine große 
Anzahl an Metallteilen zur Bearbeitung. Die Türen und Fens-

ter sind an Kloben und Bändern aufgehängt, zur Verriegelung dienen 
Schlösser und andere Verschlüsse. Es gibt Haken und Riegel, Klammern 
und sogar Fenster aus Eisen. Diese Teile sind meist stark verrostet und 
oft in ihrer Mechanik beschädigt. Denn die Gebäude hatten, bevor sie ins 
Museum kamen, in den häufigsten Fällen schon eine Zeit der Vernach-
lässigung hinter sich. Das aktuellste Gebäudeprojekt des Museums ist 
der Hof Remberg. In seiner langjährigen Geschichte hat er einige Um-
bauten und Veränderungen erfahren.

Anhand der Fensterbeschläge und Türschlösser wird der museale 
Umgang mit Metallbeschlägen an den Häusern im Freilichtmuseum 
 exemplarisch erläutert.

Ein Teil der Türen des Hauses ist original erhalten und sogar vier der 
ursprünglichen Kastenschlösser, wenngleich nahezu ohne Griffe, sowie 
einige Türbänder und Kloben haben die bewegte Geschichte des Hofes 
Remberg überstanden. Allerdings hatten die früheren Bewohner im Zuge 
diverser Umbauten auch manche Tür an einen anderen Ort versetzt. Bän-

DETEKTIVISCHE 
DETAILARBEIT 

Umgang mit historischen  
 Türschlössern und Metallbeschlägen 

•  von  Karin van’t Hull  • 



68 freilichtmagazin  |  2015

Karin van’t Hull

sind mit einer sogenannten »Dresdner Falle« ausgestat-
tet, die es erlaubt, den Türgriff in beide Richtungen zu 
bewegen, um die Falle zurückzuziehen.1 Häufig werden 
bei solchen Schlössern Knäufe statt Drücker verwendet. 

Zunächst wurden die Türknäufe auch in diesem Fall 
vermutet. Allerdings wurde an der Tür zum Kellerab-
gang ein einziger erhaltener Messingtürdrücker ausge-
macht, der aus der Erbauungszeit des Hauses stammt. 
Aufgrund der Einheitlichkeit der Schlösser muss auch 
bei den Türgriffen von einer gleichen Gestaltung im 
ganzen Haus ausgegangen werden. 

Dass originale Beschläge in den Häusern fehlen, die 
das Freilichtmuseum wieder errichtet, ist die Regel. In 
vielen Fällen wird dann auf einen Fundus historischer 
Baubeschläge zurückgegriffen, der der Restaurierung 
zur Verfügung steht. Dabei werden Beschläge ausge-
wählt, die den vorhandenen Spuren am nächsten kom-
men und aus der entsprechenden Zeit stammen.

Schlösser, wie sie im Hof Remberg vorgefunden 
 wurden, sind in diesem Fundus und besonders in der be-
nötigten Anzahl nicht vorhanden. Auch die Türdrücker, 

der wurden abgelöst und an anderer Stelle wieder befes-
tigt, als Verriegelung dienten modernere Schlösser oder 
einfach nur Schubriegel.

Zunächst wurde das vorhandene Material durch die 
für die Restaurierung der Holzeinbauten zuständigen 
Gebäuderestauratoren gesichtet und die Türen weitest-
gehend ihren ursprünglichen Standorten zugeordnet. Als 
nächstes wurde ein Konzept für die Türbeschläge erstellt.

Aufgesetzte Kastenschlösser hinterlassen deutli-
che Abdruckspuren auf dem Türblatt. Anhand dieser 
Spuren sowie der Anordnung der Bohrungen für den 
Türdrücker und das Schlüsselloch lassen sich die Größe 
und Ausrichtung des fehlenden Schlosses ermitteln. Die 
vorgefundenen Hinweise bestätigten die Vermutung, 
dass im ganzen Haus der gleiche Typ Kastenschloss Ver-
wendung fand. Dieser entspricht den vier überlieferten 
Schlössern, die sich nur in der Ausrichtung und den ty-
pischen Abweichungen, die bei reiner Handarbeit ent-
stehen, voneinander unterscheiden. Es handelt sich um 
sehr massive, hochwertige Schlösser, die dem repräsen-
tativen Charakter des ganzen Gebäudes entsprechen. Sie 

Die Mechanik eines Türschlosses nach 
Abnahme der Abdeckplatte.

NussFalleRiegel
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Historische Türschlösser und Metallbeschläge im Hof Remberg

deren Form um 1900 zwar durchaus verbreitet war, lie-
gen dennoch nur in kleiner Stückzahl vor. Hiermit wur-
den nur die wenigen originalen Schlösser ausgestattet. 
Außerdem ist bei der zukünftigen Nutzung des Gebäu-
des als Unterkunft für Schulklassen mit einer starken 
Belastung der Materialien zu rechnen, im Gegensatz 
zur sonst üblichen musealen Situation. Historische Be-
schläge weisen oft schon einen stärkeren Verschleiß auf 
oder sind durch Korrosion und Materialermüdung be-
reits in ihrer Stabilität beeinträchtigt. 

Daher wurde beschlossen, nach Vorlage der vorge-
fundenen Originale Reproduktionen anfertigen zu las-
sen. In Zusammenarbeit mit einer Firma, die sich auf 
die Nachbildung historischer Metallbeschläge speziali-
siert hat, erfolgte die Anfertigung von sechs Schlössern. 
Abweichend von der Originalvorlage haben die neuen 
Schlösser allerdings nur eine einfache Falle, die für die 
Benutzung mit einem Türdrücker ausreichend ist und 
auf das äußere Erscheinungsbild keinen Einfluss hat. Zu-
sätzlich wurden die erforderlichen Türdrücker in einer 
Messinggießerei angefertigt.

Abb. von oben nach unten:
Die neu angefertigten Beschläge 
werden durch eine eingravierte 
 Jahreszahl auch in Zukunft als 
 Nachbildungen zu erkennen sein.

Die äußere Form der neuen Schlösser 
entspricht den alten Originalen.

Ein historischer Türgriff dient als  
Modell für die Gießerei.

Die Nachgüsse sind nur auf den 
 zweiten Blick als solche zu erkennen.
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Auch dabei war die Abnahme von Korrosion zu-
nächst der erste Schritt. Dies erfolgte mechanisch, unter 
anderem mit rotierenden Drahtbürsten. Herstellungs-
bedingte Spuren auf den handgeschmiedeten Bändern 
sollten bei der Bearbeitung nicht entfernt werden. Ein 
Band war eingerissen und musste, aus Gründen der Sta-
bilität, geschweißt werden.

Auch die Bänder erhielten zusammen mit den Tür-
blättern einen neuen Anstrich. Generell muss die Ab-
nahme alter Anstriche von originalen Beschlägen nicht 
erfolgen, da diese unter dem Neuanstrich für eventuelle 
spätere Untersuchungen erhalten bleiben. 

Um die Ausstattung der Türen mit Beschlägen zu ver-
vollständigen, benötigte das Schlüsselloch auf der dem 
Schloss abgewandten Seite des Türblattes ein Schlüssel-
schild. Auch dieses lag uns in zweifacher Ausführung als 
Original vor. Es handelt sich um ein aus Messingblech von 
Hand ausgeschnittenes Schild, mit einfacher, glatter Ober-
fläche. Wie bei den Schlössern beweisen auch dort Abdrü-
cke auf den historischen Türblättern, dass es sich bei allen 
Schildern im Haus um die gleiche Ausführung handelte. 

Die Restaurierung der vier Originalschlösser er-
folgte parallel. Mehrere Farbschichten auf den Außen-
seiten zeugten von der Vielfalt der Fassungen, die die 
jeweiligen Bewohner ihren Türen gaben. Das Innere der 
Schlösser war von öligem Staub und Korrosion überzo-
gen. Aufgrund der massiven Bauweise wurden sie aber 
von stärkeren, die Mechanik beeinträchtigenden Ab-
nutzungen verschont. Am Anfang der Restaurierung 
steht stets die Reinigung. Um eine gute Funktion des 
Schlosses zu gewährleisten, ist die Abnahme von Rost 
und Schmutz im Inneren unumgänglich. Dabei kommt 
ein Strahlgerät zum Einsatz, das die Oberfläche scho-
nend mit Mikro-Glaskugeln säubert. Sprühwachs als 
Korrosionsschutz und Fett als Gleitmittel schließen die 
Bearbeitung des Schlosses ab. Die Außenseite erhält mit 
dem Türblatt später einen neuen, nach Befund festge-
legten Anstrich. 

Die fehlenden Türbänder, nach ihrer Form Schip-
penband genannt, und einige Kloben wurden durch 
passende Exemplare aus dem museumseigenen Fundus 
ergänzt.

Sogenannte Schippenbänder  
halten die Türen im Rahmen.

Abb. unten rechts:
Nach der Bearbeitung bleibt  

noch die Patina erhalten.

Abb. unten links:
Durch das Anlegen einer Farbtreppe 
können die übereinanderliegenden 

Farbschichten erkannt werden.
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Aus diesem Grund wurden später hinzugefügte, jün-
gere Fensterbeschläge in diesem Fall nicht gegen bau-
zeitliche ersetzt, sondern ebenfalls restauriert und er-
halten. Nur fehlende Stücke wurden mit vergleichbaren 
historischen Elementen ergänzt und sogenannte Eck-
winkelbänder, abgewinkelte Bänder zur Aufhängung 
der Fenster, nach Bedarf nachgefertigt.   ô

Mit der Restaurierung der Originalbeschläge und der 
Vervollständigung durch hochwertige, den Vorbildern 
nachempfundene Reproduktionen, erhält der Hof Rem-
berg auch im Inneren wieder ein würdiges Gesamtbild. 
Beschläge haben nicht nur eine funktionale Bedeutung, 
sondern tragen bei den Wohnräumen historischer Ge-
bäude sehr zum Erscheinungsbild bei. Sie sind immer 
auch stilprägendes Element.

Bei den Fensterbeschlägen wurde aus baugeschicht-
lichen Gründen etwas anders verfahren. Es handelt sich 
bei den Wohnraumfenstern original um Getriebestan-
gen, sogenannte Baskülverschlüsse, mit historistisch ge-
stalteten Griffen aus Zinkguss und Holz. Im Zuge diver-
ser Umbauarbeiten und Reparaturen am Haus wurden 
sie teilweise gegen neuere Exemplare aus Aluminium 
ausgetauscht oder ein verloren gegangener Griff wurde 
in zeitgemäßer Ausführung beziehungsweise aus Spar-
samkeit auch improvisiert ersetzt. Dadurch entstand ein 
buntes Zeugnis Umbaugeschichte, die das Museum ne-
ben der Darstellung des Ursprungszustandes des Hauses 
ebenfalls dokumentieren und erhalten möchte. 

Abb. oben von links nach rechts:
Aluminiumgriff als Ergänzung 

des alten Verschlusses.
Dieser Griff ist eine Ergänzung 
aus museumseigenem Fundus.

Improvisierter Ersatzgriff.
Abb. unten von links nach rechts:

Original Fensterbeschlag.
In den 1930er Jahren ersetzter 

Getriebeverschluss.
Moderner Hebelverschluss der 

1950er Jahre.

Abb. links:
Abdruck eines Schlüssel-
schildes auf dem Türblatt. 
Rechts daneben sind noch 
die Spuren eines späteren 
Umbaus zu sehen.
Abb. unten:
Das Schlüsselschild: Die 
 originale Vorlage liegt  
neben der handgefertigten 
Nachbildung.

Anmerkung
1  �Thomas� Hölzel:� Abbildungen� von�

Schlosserwaaren�(…)�vorzüglich�Sicher-
heits-Schlösser,�Hannover�1983,�Reprint�
der�Originalausgabe�von�1831.
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Die Baustelle im Sauerländer Dorf weckte von Anfang an das In-
teresse unserer Museumsbesucher. Auch wenn der Baufortschritt 
von außen gut zu erkennen war, bot sich, mit Bauzaun gesichert 

und abgeschirmt, keine Möglichkeit, einen näheren Blick auf und vor al-
lem in das translozierte Wohnhaus Remberg von 1877 zu werfen. Gleich-
zeitig weckte das Projekt, das hinter dem Bau steht, das öffentliche Inte-
resse, denn wenn die Hofanlage fertiggestellt ist, können dort ab 2016 
Schulklassen und andere Gruppen im Museum übernachten.

Die neugierigen Blicke und Nachfragen zum Projekt führten zu der 
Idee, einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Die vielen Interessier-
ten sollten so die Möglichkeit erhalten, sich das Haus einmal anzusehen. 
Besonders Lehrkräften bot sich damit die Gelegenheit, Näheres über das 
neue Angebot des Freilichtmuseums zu erfahren und sich einen ersten 
Eindruck von der Unterkunft zu verschaffen.

Der Bauzaun wurde entfernt, das Gelände begradigt und die Bau-
stelle auf Vordermann gebracht, damit sich den Besuchern am 21. Juni 
ein möglichst authentischer Einblick bot. 

Ein buntes Programm sorgte für gute Stimmung bei den Gästen un-
terschiedlichster Altersgruppen. Musikalische Unterstützung kam von 

HERZLICH WILLKOMMEN  
IM HOF REMBERG! 

Ein besonderer Tag  
der offenen Tür 

•  von  Anna Stein  • 
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bäudeteil sind daher die modernen sanitären Anlagen 
für Schüler und Begleitpersonen untergebracht. Ein zen-
traler Eingangsbereich auf der ehemaligen Deele bietet 
zudem die Möglichkeit, über eine Treppe oder einen 
Fahrstuhl in das historische Wohnhaus zu gelangen und 
die zwei geräumigen Schlafräume unter dem Dachstuhl 
zu erreichen, die ehemalige Lagerstätte von Getreide. 
Aus den Stallungen wurde ein großzügiger Aufenthalts-
raum, der sowohl für Programme als auch für andere Ak-
tivitäten zur Verfügung steht.

Im historischen Wohnhaus befand sich die Küche 
der Familie Remberg. An dieser Stelle wird wieder eine 
Küche nach historischem Vorbild eingerichtet. Durch In-
terviews mit Berta Remberg, die das Haus in den 1920er 
Jahren bewohnte, und ein Foto, das ihre Schwester Paula 
mit Kaffeemühle in der Hand vor der Kochmaschine 
zeigt, erlangte das Museumsteam Kenntnisse über die 
Art der Einrichtung und die Standorte der einzelnen Mö-
bel. Schulklassen bekommen dort die Möglichkeit, das 
Kochen an einer Kochmaschine auszuprobieren. Dabei 
handelt es sich um einen frühen Herd, der mit Holz oder 

der Detmolder Weerth-Schule. Die Schüler trommelten 
in einem mitreißenden Takt und zeigten, wie man das 
Publikum einstimmt.

Danach stand der Hof Remberg im Mittelpunkt. Bei 
den Führungen des Bauhistorikers Dr. Hubertus  Michels 
und der Museumsarchitektin Claudia Diekmann unter 
dem Motto »Wir zeigen euch Hof Remberg« wurden die 
Besonderheiten des historischen Wohnhauses sowie 
der angebauten, rekonstruierten Ökonomie, des Wirt-
schaftsteils der Hofanlage, erläutert. Sowohl Baube-
funde und Entscheidungen der musealen Präsentation 
als auch Anpassungen hinsichtlich der vorgesehenen 
Nutzung wurden dabei erklärt. Dadurch, dass am Ori-
ginalstandort in Fretter der Wirtschaftsflügel bereits 
abgerissen war, musste dieser Gebäudeteil nach histori-
schem Vorbild rekonstruiert werden. Im Hinblick auf die 
bevorstehende Funktion des Baus als Übernachtungs-
möglichkeit für Schulklassen ergeben sich dadurch ent-
scheidende Vorteile und Chancen. Ein Gebäude mit der-
artiger Nutzung muss natürlich Standards entsprechen 
und bedarf einer gewissen Ausstattung. In diesem Ge-

Die Schüler der Detmolder Weerth-Schule trommelten in einem  
mitreißenden Takt und zeigten, wie man das Publikum einstimmt.  

Da lauschten auch die »tierischen« Gäste.
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An einem Infotisch informierten sich die 
Besucher über die Geschichte des Hauses 

und den Wiederaufbau im Museum.
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an Mitmachprogrammen für Klein und Groß gefragt. 
Es wurden Workshops getestet, die auch innerhalb des 
Projekts buchbar sind. Bei Ulrike Loth und Roswitha 
Neumann entstanden beim Papierschöpfen selbst ge-
staltete Karten mit floralem Schmuck. Unter dem Motto 
»Eingeseift und ausgelaugt« zeigte Anja Röhne, wie hart 
es früher war, die Wäsche zu waschen. Selbst gemachte 
und herrlich duftende Seife belohnte die Kinder für die 
anstrengende Arbeit. Auch bei Conny Roser drehte sich 
alles um die Bedeutung des Elementes Wasser. Tiere 
tränken, Wäsche waschen und Körperpflege sind heut-
zutage bequem und schnell möglich – ganz anders bei 
den ehemaligen Bewohnern des Hofes Remberg.

Um nützliche kleine Tierchen ging es bei »Bienen-
korb und Honigwabe« mit Barbara Niemann. Sie berich-
tete über das Leben der Honigbiene und die Gewinnung 
von süßem Honig. Eine selbst gedrehte Kerze aus Bie-
nenwachs durften die Kinder mit nach Hause nehmen. 
Die Hofanlage näher kennenzulernen, ist das Ziel der 
Fotorallye »Hof Remberg«, die ausgeliehen wurde. Und 
beim »Spielen am Dorfrand« übten sich Groß und Klein 

Kohle befeuert wurde. Für diejenigen, die diese Heraus-
forderung abschreckt, ist in einem der kleineren Haus-
wirtschaftsräume eine moderne Küche eingerichtet, die 
zur Selbstverpflegung der Gruppen zur Verfügung steht.

Im Erdgeschoss des Wohnhauses liegt neben der all-
täglichen Stube auch die ehemalige gute Stube. Dieser 
Raum zeigt eine museale Einrichtung und ist für Schul-
klassen nur einsehbar, aber nicht benutzbar. Die zweite 
Etage bietet in den früheren Wohnräumen Platz für die 
Schlafräume der Begleitpersonen.

Neben den Führungen zur Bau- und Bewohnerge-
schichte konnten sich Interessierte über das Projekt 
informieren und etwas über die Rahmenbedingungen 
sowie die Vermittlungsschwerpunkte von »Museums-
schläfer – Expedition in die Geschichte« erfahren: Das 
Programm rückt neben der Baugeschichte der Hofan-
lage und der Lebensgeschichte der ehemaligen Bewoh-
ner besonders frühere haus- und landwirtschaftliche 
Tätigkeiten ins Zentrum der Vermittlung. 

Über die vielfältigen Informationsmöglichkeiten 
hinaus war am Sonntag besonders das bunte Angebot 

Bei den Führungen des Bauhistorikers Dr. Hubertus Michels (Mitte) wurden die Besonderheiten  
des historischen Wohnhauses sowie der angebauten, rekonstruierten Ökonomie,  

des Wirtschaftsteils der Hofanlage, erläutert.
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im Seilchenspringen, Sackhüpfen, Stelzenlaufen und 
Reifentreiben.

Der aufregende erste »offene« Tag des Hofes Rem-
berg verging rasend schnell. Zum Abschluss gab der Chor 
der Weerth-Schule ein kleines Konzert im Aufenthalts-
raum und vermittelte schon einmal einen Eindruck da-
von, wie es demnächst sein wird, wenn Kinderstimmen 
das Gebäude beleben. Mit Spannung und Vorfreunde 
erwarten wir den Übernachtungsstart. Bis dahin bleibt 
noch einiges zu tun. Wenn die Bauarbeiten abgeschlos-
sen sind, die Einrichtung fertiggestellt und aufgebaut 
ist, erst dann können die Schulklassen einziehen. Im Mai 
2016 öffnet der Hof Remberg erneut seine Türen für die 
Besucher, dann aber als erste bewohnbare Hofanlage im 
Freilichtmuseum in Detmold.   ô

Bei dem Programm »Eingeseift und  ausgelaugt« erlebten die Kinder, wie hart es 
früher war, die Wäsche zu waschen. Selbst gemachte und herrlich duftende Seife 

belohnte sie für die anstrengende Arbeit.

Mit Spannung und   
Vorfreunde 

 erwarten wir den 
Übernachtungsstart.



Ein Fotograf im Atelier: Bei seinem Besuch im  lwl-Freilichtmuseum 
Detmold nutzt Dietrich Schäffer die Gelegenheit, sich von 

 Museumfotograf Guido Klein porträtieren zu lassen.



freilichtmagazin  |  2015 79

A ls sich der große Schlüssel mit dem handgeschriebenen Anhänger 
im Schloss herumdreht und die Holztür aufschwingt, wird klar: 
Dietrich Schäffer hat einen Schatz in seinem Garten im beschau-

lichen Löhne-Mennighüffen. Obwohl das Gebäude schon vor einigen 
Jahren zu einem Geräteschuppen umfunktioniert wurde, erkennt man 
doch noch den alten Glanz eines Tageslichtateliers. Es braucht nicht viel 
Fantasie, um sich vorzustellen, dass dort, wo nun Rasenmäher und Obst-
kisten stehen, einst eine Plattenkamera ihren Platz hatte. Stofffetzen der 
Vorhänge, die die großen Fenster verdunkelten und die Kunden stets in 
das vom Fotografen gewünschte rechte Licht rückten, hängen noch an 
verrosteten Ösen. 

Etwas schüchtern steht Dietrich Schäffer zwischen all den alltäg-
lichen Gebrauchsgegenständen und kann sich nicht recht vorstellen, 
warum aus Detmold gleich ein vierköpfiges Team1 angereist ist, um sich 
sein altes Atelier anzuschauen. Und noch weniger kann er sich vorstel-
len, was er von früher erzählen soll: »Das interessiert doch heute keinen 
mehr.« Doch genau dieses Wissen ist der eigentliche Schatz, den das Mu-
seumsteam an diesem Tag bergen möchte. Dietrich Schäffer ist Fotograf 
in dritter Generation. Sein Großvater hat das Tagelichtatelier im Garten 

AUF SCHATZSUCHE  
MIT DER KAMERA 

Ein Filmprojekt über Fotografie 
•  von  Ruth Lakenbrink  • 
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neben ist ein gekacheltes Becken, die Entwicklerwanne, 
der man die vielen Chemikalien, die sie im Laufe der 
Jahre bedeckt haben, ansieht. Und auch die Gerüche die-
ser Chemikalien hängen noch wie letzte kleine Fetzen in 
der Luft. In der Ecke steht ein alter Vergrößerer, auf dem 
Tisch zeugt ein kleiner hölzernen Lichtrahmen, ein soge-
nannter Retuschekasten, noch von den Zeiten, als man 
Glasplatten als Trägermaterial benutzte. Denn diese 
konnte man dort auflegen, betrachten und retuschieren. 
Retuschieren? Auch die zwei Profifotografen in unserem 
Viererteam sind erstaunt. »Man konnte einzelne Stellen 
aufhellen, wenn beispielsweise die Gesichter zu dunkel 
waren«, erklärt Dietrich Schäffer. Wie zum Beweis holt 
er ein Fläschchen mit einer roten Tinktur hervor, Neu-
Coccin2 steht darauf. Doch das sei noch nicht alles gewe-
sen, berichtet er weiter. Man konnte auch Räume bild-
lich verändern, beispielsweise dem Fotoatelier durch 
Deckenbalken den Anschein einer guten Stube geben. 
Das neue Bild wurde direkt auf die Glasplatte gemalt. 
Bildbearbeitung ohne Computer oder Handy, sozusagen 
minus 2.0.

neben dem Fachwerkhaus der Familie erbauen lassen. 
Und so ist Dietrich Schäffer mit der Fotografie groß ge-
worden, hat Glasplatten und Negativfilme belichtet, 
den technischen Wandel über die Jahrzehnte in seinem 
Handwerk erlebt und praktiziert. 

Er trägt ein Wissen in sich, das von unschätzbarem 
Wert für nachfolgende Generationen ist. Dieses Wissen 
gilt es festzuhalten, in einem Film. Zögernd fängt Diet-
rich Schäffer an zu erzählen. Zwischendurch fragt er im-
mer wieder ungläubig nach, ob das denn alles so wichtig 
sei. Das ist es und es wird noch spannender, als wir mit 
ihm zu einem kleinen Rundgang durch sein Haus und 
die Stationen eines Fotografenlebens aufbrechen.

Direkt neben der Küche liegt der Arbeitsraum mit 
Dunkelkammer, in dem Dietrich Schäffer die letzten 
Jahrzehnte Filme entwickelt und Fotos belichtet hat. 
Dort scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Selbst 
Holly wood hätte solch einen Raum nicht besser ein-
richten können. Der Arbeitstisch aus Holz trägt viele 
Gebrauchsspuren und beherbergt Fläschchen mit Flüs-
sigkeiten, Fotoecken, Fotopapier, Messer und Pinsel. Da-

Mit einer Zeitrafferkamera filmt Robin Jähne 
die vorbeiziehenden Wolken, die sich in den 

Scheiben des Fotoateliers spiegeln.
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Abb. von oben nach unten:
Bevor die Dreharbeiten richtig los-
gehen können, reisen Guido Klein, 
Robin Jähne und Ruth Lakenbrink 
(v. l.) zur Vorbesichtigung nach 
Löhne-Mennighüffen. Museums-
direktor Jan Carstensen hält diesen 
Moment auf einem Foto fest.

Neu-Coccin heißt die rote Flüssig-
keit, mit der Glasplatten an 
 bestimmten Stellen aufgehellt 
werden können.

Dietrich Schäffers Arbeitsraum  
mit Dunkelkammer beherbergt jede 
Menge Utensilien, die man für die 
Fotoentwicklung benötigt.
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An dem Retuschekasten demonstriert 
der Fotograf, wie man früher Glasplatten 

optimiert hat.

Auf dem Gruppenbild sieht man deutlich 
die mit Neu-Coccin aufgehellten Gesich-

ter. Sie wirken auf der Glasplatte rot.

Abb. rechte Seite:
Selbst Hollywood hätte den Arbeitsraum 

mit Dunkelkammer nicht besser ein-
richten können.
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Das bringt den mitgereisten Filmemacher Robin 
Jähne gleich auf eine Idee: warum nicht die Entstehung 
eines Fotos früher und heute miteinander vergleichen? 
Im Kopf fängt er bereits an, eine Geschichte zu entwik-
keln und Settings3 zusammenzustellen. »Hier drehen 
wir auch auf alle Fälle«, sagt er fröhlich, als wir am Ende 
unserer Besichtigungstour über eine steile Holztreppe 
auf den Dachboden gelangt sind. Eine wahre Fundgrube. 
In einem sehr schmalen Raum lagern auf Regalen zahl-
reiche Kartons, alle sehr ordentlich mit der schönen, ge-
schwungenen Schrift mehrerer Schäffer-Generationen 
beschriftet. Der alte Fotograf öffnet ein paar der Kartons, 
holt eine belichtete Glasplatte heraus und hält sie gegen 
das Licht: »Sehen Sie, hier finden Sie die Retuschen«, sagt 
er und deutet auf die Gesichter einer großen Gruppe, 
die allesamt rot sind. Wir sind begeistert zu erfahren, 
wie sehr die Bilder schon früher optimiert wurden und 
würden gerne wiederkommen, um nach der Vorbesich-
tigung all das auf Film zu bannen. »Ach, das ist doch un-
interessant«, winkt Schäffer erneut ab. Doch so leicht ge-
ben wir uns nicht geschlagen, schließlich versucht das 
Museumsteam bereits seit über zehn Jahren, ihm sein 
Wissen zu entlocken. Wir überzeugen ihn, dass er seinen 
Schatz an die nachfolgenden Generationen weitergeben 
sollte und verabreden uns für einen ersten Drehtag.

»Hier drehen wir auch 
auf alle Fälle!«

Auf Regalen lagern 
zahlreiche Kartons 

mehrerer Fotografen
Generationen.

In den fein säuberlich beschrifteten 
Kartons auf dem Dachboden lagern 

unzählige belichtete Glasplatten.
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mera, aber ohne moderne Hilfsmittel wie Scheinwerfer 
oder Blitz porträtieren zu lassen, gibt es eine Reihe von 
Fotokursen. Darin lernen Hobbyfotografen jeden Alters 
verschiedene praktische und historische Aspekte der Fo-
tografie kennen, von Pflanzenfotogrammen bis hin zu 
Schwarz-Weiß-Abzügen auf Barytpapier, von dem Bau 
einer Lochkamera bis zur Fotoreporter-Tour.6 Da selbst 
die Welt der analog hergestellten Bilder, die in Dunkel-
kammer und Chemiebädern mühsam herausgearbeitet 
werden mussten, angesichts der Digitalfotografie ein 
verblassendes Wissen darstellt, ist es um die Kenntnisse 
von Glasplatten und Plattenkameras noch schlechter 
bestellt.7 Ein anschaulicher Film, der die Techniken er-
klärt und gegenüberstellt, könnte also vieles innerhalb 
dieser Vermittlung vereinfachen.

Die dritte Funktion, die der Film erfüllen sollte, war 
eine rein werbliche. In der digitalen Welt werden Filme 
immer wichtiger. Waren es früher die klassischen Me-
dien wie Tageszeitungen oder Radio, die die Informatio-
nen übermittelten, so wurden vor allem die Zeitungen in 
den vergangenen Jahren vielfach durch Online-Portale 
abgelöst. Auch für ein Museum bedeutet diese Entwick-
lung ein Umdenken. Hat man früher versucht, durch PR 
und Anzeigen die potenziellen Besucher zu erreichen, 
muss man seine Werbestrategien mittlerweile deutlich 
besser auf die unterschiedlichen Medien ausrichten. Die 
Onlinestellung von Bewegtbildern beispielsweise auf 
YouTube gehört heute zu einer umfassenden Marke-
tingstrategie.

Dabei spielt es eine große Rolle, was ein Film ver-
mittelt und vor allem wie. Schöne Bilder, ungewöhn-
liche Kameraeinstellungen, Schnitttechnik, Musik, all 
das sind entscheidende Erfolgsaspekte. Das Publikum 
ist durch die Angebotsfülle in den vergangenen Jahren 
merklich anspruchsvoller geworden. Zeitzeugen vor ei-
nen neutralen Hintergrund zu setzen und etwas erzäh-
len zu lassen, reicht nicht mehr.

Danach beginnt die eigentliche Arbeit an dem Film, 
der dreierlei Funktionen erfüllen soll. Zunächst einmal 
spielt für ein Museum die Dokumentation eine wichtige 
Rolle, die die erste Antriebsfeder für den Besuch bei Diet-
rich Schäffer war. Doch nach der Vorbesichtigung ist al-
len Beteiligten klar, dass die Geschichten des alten Foto-
grafen und der Ort Stoff für mehr Film sind, als wir uns 
am Anfang vorgestellt haben. Durch die genial simple 
Idee, die Entstehung eines Fotos früher und heute mit-
einander zu vergleichen, hatten wir einen roten Faden, 
der einfach weiter zu spinnen war. Das neue Ziel war ge-
steckt: Auch junge Menschen sollen nach Ansehen des 
Films verstehen, wie sich die Fotografie verändert hat.

Als Landesmuseum für Volkskunde hat es sich das 
lwl-Freilichtmuseum Detmold zur Aufgabe gemacht, 
die Alltagskultur Westfalens zu erforschen, zu sammeln, 
zu bewahren und zu präsentieren. Seit 2010 ist das Fo-
toatelier Kuper von 1891 ein wichtiger Baustein in der 
Museumspräsentation, denn mit ihm wurde »ein ganz 
neues Kapitel zur Geschichte der Fotografie im lwl-
Freilichtmuseum Detmold aufgeschlagen«4 Seit Fried-
rich Hundt 1842 in Münster das erste Tageslichtatelier 
eröffnete und damit als Fotopionier in Westfalen gilt, 
verbreiteten sich die festen Ateliergebäude mit Glas-
dach und Ofen sehr zur Freude der weniger wohlhaben-
den Bevölkerung rasch in den Städten und danach auch 
in den ländlichen Gegenden. Bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts gab es in jeder Kleinstadt, aber auch in einigen 
Dörfern bereits einen Fotografen.5 Insofern ergänzt das 
Fotoatelier Kuper die museale Präsentation eines sowohl 
von ländlichen wie ersten kleinstädtischen Strukturen 
geprägten Dorfes um die Jahrhundertwende sehr gut.

Um die museale Präsentation zu komplettieren, star-
tete mit dem Thema Fotografie auch ein ganz neues 
Segment in der Kulturvermittlung. Neben dem Angebot, 
sich als Besucher von den beiden Museumsfotografen 
an dem historischen Ort zwar mit einer digitalen Ka-

Dietrich Schäffer zeigt 
 Filmemacher Robin Jähne eine 

retuschierte Glasplatte.
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Ruth Lakenbrink

eine emotionale Bindung zwischen dem Freilichtmu-
seum und dem Besucher schafft.8 Der Augenblick im 
Fotoatelier und das positive Erlebnis Museumsbesuch 
werden auf Papier gebannt und bleiben über Jahre oder 
Jahrzehnte in den Fotoalben unserer Besucher erhalten. 
Wann immer dieses Foto später herausgeholt und an-
geschaut wird, ist sofort die Erinnerung an den Muse-
umsbesuch da. Und an den Fotografen, der seine »Foto-
modelle« richtig in Szene setzen und ihnen dafür häufig 
erst einmal die Scheu nehmen muss. Man betrachtet 
das Bild gern, auch weil es das Können der Profifotogra-
fen zeigt, die in einer ganz besonderen Atmosphäre mit 
schöner Beleuchtung und historischem Hintergrund 
das Optimum aus jedem Porträt herauskitzeln.

Für jemanden wie Dietrich Schäffer, der Zeit seines 
Lebens hinter der Kamera stand, war es spürbar un-
gewohnt, dass plötzlich alle Aufmerksamkeit auf ihm 
ruhte. Doch obwohl er weder das Drehbuch, das den fei-
nen roten Faden sponn, kannte, noch das Ansinnen des 
Drehteams, sein Wissen für die Nachwelt festzuhalten, 
bis zum Schluss wirklich nachvollziehen konnte, hat 

Ein Film über das Fotografieren im Wandel der Zeit 
passt aus einem weiteren Grund besonders gut in die 
Museumspräsentation, denn ein Teil der 2011 aufgestell-
ten Werbestrategie schließt die Fotosituation im Frei-
lichtmuseum mit ein. So ist ein kostenloses Fotoporträt 
Teil eines Empfehlungsmarketings, bei dem Besucher 
Freunden und Verwandten unter dem Motto »Verschen-
ken Sie ein Lächeln« etwas Gutes tun und so eine per-
sönliche Empfehlung für einen Museumsbesuch aus-
sprechen können. Parallel wurde ein Gutscheinsystem 
mit drei Leistungen aus dem Museum aufgebaut: einem 
Rabatt in der Bäckerei, einem kostenlosen Kaffee in der 
Gastronomie und einem Fotoporträt. Diese Gutscheine 
werden gezielt bei Veranstaltungen, bei denen das Frei-
lichtmuseum für sich wirbt wie bei Stadtfesten oder 
Messen, an eintrittsfreien Tagen als Motivation für das 
Wiederkommen und im Rahmen von Kooperationen 
mit Hochschulen und anderen Partnern eingesetzt.

Der Fotogutschein ist dabei der aus Marketingsicht 
wertvollste. Das liegt weniger an dem tatsächlichen 
Gegenwert als vielmehr daran, dass ein Fotoporträt 
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Ein Filmprojekt über Fotografie

Anmerkungen
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cher� Robin� Jähne,� Museumsfotograf�
Guido� Klein,� Museumsdirektor� Prof.�
Dr.�Jan�Carstensen�und�Projektleiterin�
Ruth�Lakenbrink.

2  �Neu-Coccin� heißt� die� rote� Flüssigkeit,�
mit� der� Glasplatten� an� bestimmten�
Stellen�aufgehellt�werden�können.

3  �Setting�ist�in�der�Filmsprache�der�Fach-
begriff�für�einen�Handlungsort.

4  �Jan�Carstensen:�Bilder�und�Bedeutun-
gen.� Handwerk,� Fotografie� und� Ver-
mittlung� im� lwl-Freilichtmuseum�
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6  �Vgl.�Gefion�Apel:�Bubikopf,�Wogewelle�
und�Lochkamera.�Neue�Aktivangebote�
zum� Jahresthema� »Fotografie«.� In:�
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8  �Carstensen�2012�(wie�Anm.�4).

er uns gastfreundlich aufgenommen und an allen vier 
Drehtagen tatkräftig mitgewirkt. Als schließlich alles 
im Kasten war, die Musik ausgewählt, das Material ge-
schnitten und abgemischt war, haben wir ihm eine dvd 
zugeschickt. Wenige Tage später klingelte das Telefon 
im Museum. Dietrich Schäffer war am Apparat, lobte 
den Film und bedankte sich dafür. Auch seine Familie 
sei ganz begeistert. Was für ein schönes Kompliment aus 
dem Mund eines Bilderprofis, der mit seinem Wissen der 
vielleicht größte Schatz bei diesem Projekt war.   ô

Wie funktioniert ein Vergrößerer? 
Dietrich Schäffer zeigt das Prinzip, 
Robin Jähne hält das Ganze mit  
der Kamera fest.



Das wissenschaftliche Volontariat von Anna Stein (Mitte) haben die Freunde gemeinsam  
mit Förderern wie der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe und der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold ebenso 

finanziert wie eine sich anschließende halbe Stelle (v .l.): Heiner Marx (Vorstand der Freunde), Dr. A. Heinrike  Heil, 
 Geschäftsführerin der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe, Anna Stein, Maren Lampe (Vorstand der Freunde) und  

Günter Vogt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold.
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Ein kleines Jubiläum ist ein guter Anlass, um die vergangene Zeit 
Revue passieren zu lassen: Am 11. November 2005 gegründet, bli-
cken die Freunde des lwl-Freilichtmuseums Detmold e. V. auf das 

erste Jahrzehnt einer sehr erfolgreichen Arbeit für das Freilichtmuseum 
zurück. Bereits kurz nach dem Gründungsbeschluss betraten die Freunde 
gemeinsam mit dem Freilichtmuseum Neuland und präsentierten sich 
als Verein beim ersten MuseumsAdvent vom 9. bis 11. Dezember. Seitdem 
dort weitere Freunde für das Museum geworben wurden, ist der Verein 
schnell gewachsen, aktuell sind es 478 Mitglieder, wobei über die Hälfte 
als Familien angemeldet sind. Damit das auch so bleibt und die Zahl ste-
tig wächst, gehört der Informationsstand des Vereins bei den großen Ver-
anstaltungen des Museums selbstverständlich dazu. Ob Tombola beim 
MuseumsAdvent oder die Trettrecker-Rallye beim freilichtgenuss, die 
Angebote bieten die Möglichkeit, mit den Besuchern ins Gespräch zu 
kommen und so neue Freunde zu finden.

Doch welche Projekte unterstützt der Verein als Förderer? In den 
vergangenen zehn Jahren wurden viele Maßnahmen in den Bereichen 
Ausbildung, Museumspädagogik, historisches Bauwesen, Landschafts-
ökologie, Erweiterung der Sammlung und Ausstellungen realisiert, die 

EIN FREUND,  
EIN GUTER FREUND … 

Rückblick auf zehn Jahre »Freunde« 
•  von  Anna Stein •

•  und Ruth Lakenbrink  • 

10
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Anna Stein | Ruth Lakenbrink

ohne das Engagement der Freunde nicht möglich gewe-
sen wären. Aktuelles Beispiel ist das Projekt »Koordi-
nation der Erhaltung und Wiederbelebung von lokaler 
Agrobiodiversität in Westfalen-Lippe«, das der Verein 
ins Leben gerufen und an die Umweltstiftung Lippe her-
angetragen hat. Ziel ist es, alte regionale Pflanzensorten 
zu sammeln, zu erforschen, zu verarbeiten und das Be-
wusstsein für den Wert der Pflanzenvielfalt in Westfalen 
weiter zu stärken. Seit Januar 2015 fördert die Umwelt-
stiftung Lippe das Projekt über die Zeit von drei Jahren. 
Das Geld wird für eine personelle Unterstützung aufge-
wendet, damit das Museum weiter an der Erhaltung die-
ses wichtigen Kulturgutes arbeiten kann.

Neben dieser erfolgreichen Förderung gibt es weitere 
Projekte, die den Freunden am Herzen liegen. Eines davon 
ist »Spielen am Dorfrand«. Die museumspädagogisch 
genutzte Fläche entstand im Jahr 2006 und war eines der 
ersten Projekte, das die Freunde unterstützt haben. Dort 
können Kinder spielen wie zu Urgroßmutters Zeiten. In 
der Folge wurde gemeinsam mit der Detmolder Weerth-
Schule ein Barfußpfad errichtet, ebenfalls gefördert von 
den Freunden.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Ausbildungs-
unterstützung. Durch das Engagement der Freunde 
sammelten in den vergangenen Jahren nicht nur Wan-
dergesellen im Museum Erfahrungen, es wurde auch 
eine wissenschaftliche Volontärin im Bereich Kulturver-
mittlung angestellt. Diese Förderung gelang mit finan-
zieller Unterstützung der Stiftung Standortsicherung 
Kreis Lippe und der Volksbank Paderborn-Höxter-Det-
mold. Gemeinsam mit den Stadtwerken Detmold und 
der Brauerei Strate wurde zudem eine anschließende 
halbe Stelle realisiert.

Die Freunde haben neben der Förderung der Muse-
umsarbeit auch eigene Projekte ins Leben gerufen. 2010 
fand der erste MuseumsWalk statt. Diese Veranstaltung 
am Sonntag vor Saisonbeginn hat sich seitdem im Jah-
reskalender etabliert und zahlreiche begeisterte Fans 
gefunden, die mit einem sportlichen »Gang durch West-
falen« ihre Museumssaison starten.

Zehn Jahre Freunde des Freilichtmuseums, das sind 
zehn Jahre erfolgreicher Vereinsarbeit, in denen Sie 
durch Ihr Engagement und Ihre Unterstützung vieles 
vorangetrieben haben. Wir sagen herzlich Dankeschön 
und weiter so!   ô

10

Abb. oben:
Im November 2005 taten sich die 
ersten Freunde des lwl-Freilicht-

museums Detmold zusammen. 

Durch das Engagement der Freunde 
konnte der Wanderschmied 

Alexander Polonis (2. v. l.) Erfahrun-
gen in der Museumsschmiede bei 

Wolfgang Göhmann (l.) und Werner 
Gerke (r.) sammeln. Darüber freute 

sich auch Heiner Marx, Vorstands-
mitglied der Freunde (3. v. l.).
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Rückblick auf zehn Jahre »Freunde«

Die museumspädagogisch genutzte Fläche »Spielen am Dorf-
rand« wird von den Freunden gefördert. Dort können Kinder 

spielen wie zu Urgroßmutters Zeiten.

Die Trettrecker-Rallye beim freilichtgenuss  
machte vor allem den Kindern viel Spaß.
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Nicht nur die Freunde des 
lwl-Freilichtmuseums Det-
mold feiern in diesem Jahr 

die erste runde Zahl. Auch das frei-
lichtmagazin hat Geburtstag, denn 
mit der aktuellen Ausgabe halten 
Sie die zehnte insgesamt in den 
Händen. Grund genug, einmal bei 
zehn unserer langjährigen Wegbe-
gleiter, Kooperationspartner, alten 
und neuen Freunden nachzufragen, 
was Sie an dem Jahresrückblick des 
Freilichtmuseums so schätzen.

EIN KLEINER GEBURTSTAG 
Wir gratulieren  

dem freilichtmagazin 
•  von  Ruth Lakenbrink  • 

→

10
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»Ich lese das freilichtmagazin, weil ...
  ...  sich darin die Bedeutung des lwlFreilichtmuseums für die 

 gesamte Region widerspiegelt. Es ist Teil unserer Heimat, die  
der Sparkasse PaderbornDetmold besonders am Herzen liegt.«

Hans Laven Sparkassendirektor und Vorsitzender des Vorstandes  
der Sparkasse Paderborn-Detmold

Hans Laven ist Vorsitzender des Vorstandes der Spar-
kasse Paderborn Detmold. Eines Unternehmens, das in 
der Region, deren Entwicklung das lwl-Freilichtmu-
seum dokumentiert, tief verwurzelt ist. Wenn er sagt: 
»Wir engagieren uns, weil unsere gemeinsame Heimat 
lebens- und liebenswert bleiben soll. Darum fördern wir 

das, was uns alle angeht. Für Bildung, Sport, Kultur, Um-
welt und Soziales helfen wir bei jährlich 750 Projekten, 
direkt und ohne Umwege«, dann kommt darin auch die 
traditionelle Verbundenheit zum lwl-Freilichtmuseum 
zum Ausdruck. Diese zeigt sich u. a. in der Förderung der 
Reihen »Dorfgeschichten« und »Radio Lippe Lounge«.
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Dr. A. Heinrike Heil Geschäftsführerin der Stiftung Standortsicherung  
Kreis Lippe und Freundeskreismitglied der ersten Stunde

»Ich lese das freilichtmagazin, weil …
  …  ich durch die tollen Fotos auch auf dem Sofa  

›durch das Museum  wandeln kann‹.
  …  ich spannende Hintergrundinformationen zur aktuellen 

 Sonder ausstellung erhalte.
  …  ich über neue geplante Projekte informiert werde.«

ist eine besondere Herausforderung. Aber entdecken, 
forschen, experimentieren macht Groß und Klein Spaß. 
Die Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe unterstützt 
das Museum gerne, hierfür im Rahmen der Museums-
pädagogik entsprechende Angebote zu entwickeln.

Dr. A. Heinrike Heil ist Geschäftsführerin der Stiftung 
Standortsicherung Kreis Lippe und Freundeskreismit-
glied der ersten Stunde. Heute sprechen Objekte in ei-
nem Museum nicht mehr für sich. Ihre Bedeutung zu 
vermitteln, bei den Besuchern alle Sinne anzusprechen, 
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Friederike und Simone Strate Leitung Verkauf und Marketing  
und Kaufmännische Leitung Privatbrauerei Strate  

»Wir lesen das freilichtmagazin, weil ...
  ...  es einen informativen Rückblick auf alle Ausstellungen und  

Aktionen im letzten Jahr gibt und einem so noch einmal alle 
 Höhepunkte vor Augen führt.«

und detailgetreue Darstellung des Lebens in früheren 
Zeiten hat besonders uns Schwestern immer fasziniert. 
Dieses Museum mit seinen ambitionierten Plänen für 
die Zukunft stellt eine Bereicherung für Detmold und 
Umgebung dar und wir sind sehr stolz, dass Detmold mit 
einer solchen Sehenswürdigkeit für sich werben kann.

Unsere Beziehung zum Freilichtmuseum ist sehr eng, 
da unser Vater – schon durch die räumliche Nähe – sehr 
stark mit der Gründung des Museums verbunden war. 
Bereits als Kinder haben wir mit der ganzen Familie die 
stetige Entwicklung zu einem immer größeren Museum 
durch viele Besuche mitverfolgen können. Die liebevolle 
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Prof. Dr. Thomas Grosse Rektor der Hochschule für Musik Detmold

»Ich lese das freilichtmagazin weil ...
  ...  es mit Hintergrundinformationen die atemberaubende Vielfalt, 

die das Freilichtmuseum zu bieten hat, lebendig werden lässt – 
ein idealer Wegbegleiter für die Saison!«

das lwl-Freilichtmuseum Detmold bei verschiedenen 
Veranstaltungen. So werden beispielsweise die Ausstel-
lungseröffnungen oder das »Diner en blanc« regelmä-
ßig von Studierenden musikalisch gestaltet.

Der Diplom-Musiklehrer und Oboist Thomas Grosse 
stammt aus Hameln und ist seit dem Wintersemester 
2014/2015 Rektor der Hochschule für Musik Detmold. 
Seit vielen Jahren unterstützt die Hochschule für Musik 
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»Ich lese das freilichtmagazin, weil …
  …  ich darin stets aufs Neue Spannendes und Erzählenswertes ent

decke, das ich den Hörern von Radio Lippe weitergeben kann. 
Idealer ›HÖRStoff‹ für die Ausgaben der ›Radio LippeLounge‹.«

Lars Cohrs Chefredakteur Radio Lippe

Als »Neulipper«, der erst seit diesem Jahr in der Re-
gion lebt, ist das Lesen dieses Magazins wie eine Ent-
deckungsreise, der Besuch des lwl-Freilichtmuseums 
immer wieder verbunden mit einem Eintauchen in die 
westfälisch-lippische Geschichte, die hier so lebendig 

wirkt. Aus diesem Grund sind für mich die Live-Sendun-
gen der »Radio Lippe-Lounge«, die wir während der Sai-
son monatlich aus dem Bistro Sauerland übertragen, so 
ausgesprochen reizvoll.
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»Ich lese das freilichtmagazin, weil ...
  ...  das Museum eine sehr wichtige Detmolder Kultureinrichtung 

ist und ich über die vielfältigen Angebote des Freilichtmuseums 
informiert sein möchte.«

Wolfgang Janz Geschäftsführer der Stadtverkehr Detmold (SVD) GmbH

Wolfgang Janz ist Geschäftsführer der Stadtverkehr Det-
mold (svd) GmbH. Die svd ist langjähriger Partner des 
lwl-Freilichtmuseums Detmold, wenn es um die Perso-
nenbeförderung der Museumsbesucher zu oder bei den 
Großveranstaltungen geht. So bringt die svd die Besu-
cher regelmäßig beim MuseumsAdvent per Pendelbus 
vom Eingang ins Paderborner Dorf und richtet Linien-

verkehre zu dieser Veranstaltung ein. Der besondere Ser-
vice besteht für die Besucher darin, dass sie bereits im 
Bus ihre Eintrittskarte für den MuseumsAdvent lösen 
und gleichzeitig mit dieser Karte kostenlos das Busnetz 
der svd an diesem Tag nutzen können. Dieses bewährte 
Angebot bietet die svd seit 2014 auch zum freilichtge-
nuss im September an.
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Christoph Hüls  Geschäftsführer der Stadtwerke Detmold

»Ich lese das freilichtmagazin, weil ...
  ...  ich mich hier über das ausgesprochen facettenreiche Angebot  

des Museums hervorragend informiert fühle. Es vermittelt dem 
Leser faszinierende Inhalte und Hintergründe von den verschiede
nen Arbeitsbereichen des Museums über Bauprojekte und Natur 
erlebnisse bis hin zu wissensträchtigen Veranstaltungen.«

ben die Stadtwerke ein großes Interesse daran, dass diese 
Stadt aktiv und attraktiv bleibt. Deshalb engagieren sie 
sich unter anderem für die Kultur, so auch im Freilicht-
museum bei Veranstaltungen wie dem MuseumsWalk 
oder jüngst der Schaffung einer museumspädagogi-
schen Stelle. Auch einige Veranstaltungen der Stadt-
werke haben bereits im Freilichtmuseum stattgefunden.

Christoph Hüls ist Geschäftsführer der Stadtwerke Det-
mold GmbH. Für den Energieversorger vor Ort spielen 
lokale Verankerung und Werteerhalt eine zentrale Rolle. 
Die Stadtwerke möchten genauso wie das Freilichtmu-
seum ihren Beitrag zum bunten Leben und zum Erhalt 
der Kultur in der Residenzstadt leisten. Kultur ist ein 
Stück Lebensqualität. Als Detmolder Unternehmen ha-
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Stephan Prinz zur Lippe und Maria Prinzessin zur Lippe 
Fürstenhaus Lippe

»Wir lesen das freilichtmagazin, weil ...
  ...  das lwlFreilichtmuseum Detmold die Geschichte unserer Region 

und ein Gefühl für Heimat in herausragender Weise vermittelt. Das 
Museum ist mit der Geschichte unserer Familie eng verbunden.«

1849 eine Außenstelle des Sennergestüts Lopshorn auf 
dem Museumsgelände einrichtete. Für alle im Freilicht-
museum geborenen Sennerfohlen ist Stephan Prinz zur 
Lippe der Taufpate.

Das heutige Museumsgelände mit der ehemaligen Fa-
sanerie und dem »Krummen Haus« war seit Jahrhun-
derten fürstlicher Besitz, und auch die vom lwl weiter-
geführte Zucht der vom Aussterben bedrohten Senner 
Pferde lag früher in der Hand des Fürstenhauses, das 
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»Ich lese das freilichtmagazin, weil ...
  ...  mich die kreativen Freitzeitangebote rund um das Freilicht

museum interessieren und ich schätze die Informationen zu 
 einzelnen  Höfen, Ausstellungen und den damit verbundenen 
 Aktivitäten der hierfür verantwortlichen Menschen.«

Christiane Flick  Seit Dezember 2014 Mitglied bei den  
Freunden des lwl-Freilichtmuseums Detmold

Christiane Flick ist seit dem MuseumsAdvent 2014 Mit-
glied bei den Freunden des lwl-Freilichtmuseums Det-
mold und als 466. »Freundin« eine der jüngsten. Mit Det-
mold verbindet sie eine fast dreißigjährige Geschichte, 
dort hat sie sogar ein Jahr gelebt. Aus dieser Zeit ist ihr 

auch das Freilichtmuseum in guter Erinnerung geblie-
ben. Daher hat sie sich entschieden, das Museum zu un-
terstützen. Heute lebt Christiane Flick in Harsewinkel 
im Kreis Gütersloh.
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»Ich lese das freilichtmagazin, weil ...
...  ich mich schon seit meiner Kindheit mit dem Freilichtmuseum 

eng verbunden fühle. Es sind die schönen Geschichten und Infor
mationen rund um unsere über 500 Jahre alte Kulturlandschaft – 
für mich ein Stück vertraute Heimat, über die ich mich gerne 
informiere und für deren Fortbestand einsetze.«

Günter Vogt  Stellvertretender Vorstandsvorsitzender  
der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold

Günter Vogt ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold und Mitglied 
im Vorstand der Freunde des lwl-Freilichtmuseums 
 Detmold, und das bereits seit der Gründung des Vereins, 
den er 2005 mit ins Leben gerufen hat. Seither setzt er 
sich als Schatzmeister für die Freunde und das Frei-
lichtmuseum ein. Zudem ist die Volksbank Paderborn-

Höxter-Detmold bereits seit vielen Jahren Kooperations-
partner des Museums. Gemeinsam wurden zahlreiche 
Projekte und Veranstaltungen realisiert, allen voran der 
NikolausBlues oder seit zwei Jahren die Tankstellen-
party. Und auch bei der Einrichtung einer zusätzlichen 
museumspädagogischen Stelle hat die Volksbank Pader-
born-Höxter-Detmold das Museum unterstützt.
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A m Anfang war es nur eine Idee: das Freilichtmuseum und die Freunde 
des lwl-Freilichtmuseums Detmold wollten gemeinsam einen Jah-
resrückblick herausgeben. Viele fleißige Mitarbeiter waren schnell 

gefunden, die als Autoren oder Redaktionsmitglieder bei der Realisierung 
mithalfen. Doch erst die grafische Gestaltung gab und gibt noch heute, im 
zehnten Jahrgang des freilichtmagazins, der Idee und der Sammlung von 
Texten und Bildern ein Gesicht. Dafür zeichnet der Gestalter Martin Emrich 
von Anfang an verantwortlich. Ruth Lakenbrink hat ihn für das freilicht-
magazin interviewt.

einfach dem Umstand geschuldet, 
dass das freilichtmagazin, quasi  
als Rückblick auf das Museumsjahr, 
von der Fertigstellung der Texte bis 
zum Drucktermin nur wenig Zeit 
lässt.

Vielleicht wage ich doch noch 
eine formale Charakterisierung des 
Magazins. Die ganzen letzten Jahre 
hat sich als roter Faden durch die 
Produktion immer das Anfangs-
Briefing der Museumsleitung für 
die erste Magazinausgabe gezogen. 
Dies besagte, dass das Heft ein ein-
facher Rückblick mit großforma-
tigen Bildern werden sollte. Groß-
formatige und auch zahlreiche 
Abbildungen haben wir, aber einen 
»einfachen« Rückblick wollte ich 
dann doch nicht gestalten und so 
habe ich viel Arbeit investiert und 
versucht, ein ansprechendes Maga-
zin zu entwerfen, welches dem Leser 
Spaß macht und ihn auch animiert, 
die Texte zu lesen. Das Ganze habe 
ich dann noch ergänzt mit viel Liebe 
zum typografischen Detail.

VON DER IDEE 
ZUR PUBLIKATION 
Gestalterische Einblicke 

•  Martin Emrich im Gespräch mit Ruth Lakenbrink  • 

Herr Emrich, mit der zehnten Aus-
gabe des freilichtmagazins feiern 
Sie selbst auch ein kleines Jubiläum. 
Was ist für Sie das Charakteristische 
an dieser Publikation?
Emrich:  Da ich zum fertigen Pro-
dukt relativ wenig Abstand habe, 
kann ich das für das Magazin als 
solches gar nicht so genau sagen. 
Aber bezogen auf den Produktions-
prozess ist das Besondere am frei-
lichtmagazin für mich, dass ich 
bei dieser Aufgabe eine recht große 
gestalterische Freiheit habe. Ich bin 
aber auch gleichzeitig Endkunde, 
da ich selbst seit vielen Jahren mit 
meiner Familie regelmäßig das 
Freilichtmuseum besuche. So fühle 
ich mich natürlich in der Pflicht, für 
»mein« Museum einen besonders 
guten Job zu machen. 

Von der Produktionsseite her 
betrachtet, ist das Charakteristische 
an dieser Publikation, dass ich in der 
Phase der Gestaltung wenig Schlaf 
bekomme und die Ringe unter den 
Augen etwas tiefer werden. Das ist 

Manchmal wird zur Ideen-
findung auch noch »gescrib-

belt«. Diese »Scribbles« sind 
kleine Miniaturskizzen, die 
schnell einen Seitenaufbau 

 darstellen können, ohne dass 
sich der  Gestalter gleich in  

Details verliert.
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Nach welchen Gestaltungsprinzi-
pien gehen Sie vor? Können Sie den 
gestalterischen Prozess beschreiben? 
Emrich:  Erst einmal sichte ich das 
ganze Material, Texte, Bildunter-
schriften sowie die Fotos, versuche 
mir einen Überblick zu verschaffen 
und »ein Gefühl« für die Themen 
und das zurückliegende Themen-
jahr zu entwickeln. 

Im nächsten Schritt blättere ich 
die zurückliegenden freilicht-
magazine durch, um wieder in die 
Formensprache zu finden, mich zu 
erinnen, was mir an Gestaltungs-
merkmalen für die Publikation 
wichtig war, damit die Magazine 
in der Serie eine Kontinuität auf-
weisen und der Leser sich wieder 
zu Hause fühlt, wenn er die neue 
Ausgabe aufschlägt. Ebenso versu-
che ich mir aber schon zu überlegen, 
was ich vielleicht an kleinen Details 
ändern möchte, damit nicht jedes 
Magazin gleich aussieht.

Und dann geht es los. Im Layout-
programm meines Rechners lade 
ich mir in das aufgebaute Magazin-
Gestaltungsraster die Texte und 
setze sie, das heißt, ich formatiere 
sie entsprechend meiner Voreinstel-

lungen. Dann kommt eine Menge 
gestaltungstechnischer Kleinkram. 
Als nächstes werden die Bilder hin-
zugefügt und ich lese und schaue, 
wo sie inhaltlich den Text ergänzen 
und platziert werden sollten. Dann 
beginnt oft eine stundenlange Rum-
probiererei, bis Text und Bild in Ein-
klang gebracht sind, der Text lese-
freundlich und inhaltlich sinnvoll 
arrangiert ist und die Bilder passend 
zugeordnet und in der Größe der 
Ästhetik und den Erfordernissen an-
gepasst sind. Wichtig ist dabei, dass 
die Doppelseite funktioniert, stim-
mig ist und der jeweilige Artikel in 
seiner Gesamtheit beim Lesen und 
Blättern einen gewissen Rhythmus 
entfaltet. Manchmal stelle ich auch 
fest, dass mir ein Bild nicht gefällt 
oder ich in meinem Archiv vielleicht 
ein besseres zum Thema habe und 
begebe mich auf die Suche.

Wenn alles in trockenen Tü-
chern ist, muss noch die gesamte 
Bildaufbereitung für den Druck er-
folgen. Teilweise benötigen manche 
Fotodateien noch aufwendige Re-
tuschen. So kommt das freilicht-
magazin von der ersten Idee bis zur 
Reinzeichnung aus einer Hand.

Was ist für Sie der schönste Moment 
in diesem Prozess?
Emrich:  Wenn ich das ganze Heft 
durchgestaltet habe und nach den 
diversen Veränderungen, die ich im-
mer wieder vorgenommen habe, zu-
frieden bin und dann das fertige Lay-
out an die Redaktion schicken kann.
Lesen Sie alle Beiträge?
Emrich:  Ja.

Oft auch mehrmals, da ich immer 
wieder schauen muss, ob im sich 
verändernden Layout das passende 
Bild noch beim dazugehörigen Text 
steht. Oder wenn ich Textpassagen 
für die »aktive Textauszeichnung« 
suche. Das sind die größer gesetz-
ten, aus dem Artikel herausgestell-
ten Textzitate.
Gibt es eine Geschichte, die Ihnen in 
der ganzen Zeit gestalterisch ganz 
besondere Freude gemacht hat?
Emrich:  Eigentlich keine spezielle 
Geschichte, es sind oft viele kleine 
Highlights, wenn ich zum Beispiel 
ein tolles Foto formatfüllend in 
maxi maler Größe auf eine Seite 
oder gar Doppelseite stellen kann 
oder einfach mal eine halbe Seite 
frei lasse – quasi zum Luftholen für 
den Leser.   ô

Die Gestaltung des FREILICHTmagazins

Martin Emrich  bei der 
 Gestaltung des aktuellen 

 freilichtmagazins.10



Ein farbenfroher »virtueller Supermarkt« 
erwartete die Besucher im Lauschhaus.
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Die überdimensionale Konservendose vor dem Lauschhaus im Pa-
derborner Dorf sticht den Besuchern beim freilichtgenuss so-
fort ins Auge. Was hat das zu bedeuten? Die Erklärung lässt nicht 

lange auf sich warten, denn in dem Raum gegenüber vom Kolonialwa-
renladen betritt man eine andere Welt: einen farbenfrohen »virtuellen 
Supermarkt«. Die bunt bedruckten Banner an den Wänden zeigen un-
seren Einkaufsalltag. Da gibt es die Gemüsetheke mit makellosem Obst 
und Gemüse rund um das Jahr, die Fleischtheke mit Mengen an Auf-
schnitt, Braten, Wurst und Steaks, den Kühlbereich mit Milchprodukten 
und natürlich auch die Süßigkeiten-Abteilung. Dazu endlose Regale mit 
sorgsam verpackten Lebensmitteln, bei deren Genuss wir automatisch 
den Müllberg vergrößern.

In der Mitte des Raums stehen Pip Cozens und Annabelle Mayntz von 
art at work e. V. mit orangenen Schürzen, die die Kunstinstallation ins 
Freilichtmuseum mitgebracht haben. Der Andrang ist groß, die beiden 
Bielefelder sind pausenlos im Einsatz. Denn bei ihnen können Kinder und 
jeder, der mag, Leinentaschen und Schürzen mit selbst gewählten Slo-
gans bedrucken. »Du bist, was du isst!« hängt da als Schablone an einer 
Wäscheleine, »The best things in life aren’t things« oder »Brauch ich das 

DU BIST, WAS DU ISST! 
Art at Work e. V.  

beim freilichtgenuss 
•  von  Anna Stein  • 
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oder will ich das?« Aber auch »Be the change you want 
to see!« und »Kiss the cook!« sind zu finden. Dazu gibt 
es passende Motive zum Verschönern und Illustrieren 
der Slogans. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Bei den Jungs ist der Totenkopf mit gekreuztem Besteck 
der Renner, aber auch Obst-, Gemüse- oder Blumenscha-
blonen sind beliebt. Mit bunter Farbe geht es sofort ans 
Werk. Es wird ausgewählt, die Schablonen werden aus-
gerichtet, verworfen, neu gewählt, dann wird gedruckt 
und getrocknet. Taschen werden sofort eingesetzt und 
Schürzen stolz über der Kleidung getragen.

An den Supermarktwänden ringsum hängen In-
fotafeln zu unserer Ernährung: »500 Millionen Tiere 
schlachten wir jedes Jahr«, ist dort zu lesen. Oder »1.000 
Tiere essen wir durchschnittlich im Leben. 35 kg Zucker 
essen Kinder pro Jahr. 70 % unserer Nahrung ist zu süß 
und zu fett.« Es sind diese anschaulichen und zugleich 
erschreckenden Zahlen, die ihre Wirkung nicht verfeh-
len. »400 + 4.000 Zusatzstoffe werden eingesetzt: 400 
kennzeichnungspflichtig, 4.000 ohne Kennzeichnung. 
10 Firmen kontrollieren unser Essen. 4 Firmen unser 
Saatgut. 20 Millionen Tonnen essbare Lebensmittel wer-
fen wir pro Jahr in Deutschland weg.« Nebenbei läuft 
im Raum auch ein Film über die genannten Themen. 
Während vor allem die Kinder fleißig aktiv werden, ha-
ben die Eltern Gelegenheit, die Filme anzusehen und die 
Informationen auf sich wirken zu lassen. Pip und An-

Die überdimensionale Konservendose 
vor dem Lauschhaus im Paderborner 

Dorf sorgte für Aufmerksamkeit.

Bei den Jungs war der Totenkopf 
mit gekreuztem Besteck der 
Renner.

10 Firmen kontrollieren 
unser Essen. 

4 Firmen unser Saatgut.
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Kunstprojekt beim freilichtgenuss

stellung, die Ausbeutung von Menschen und Umwelt, 
der Einsatz von Giftstoffen und Pestiziden sowie die 
Genmanipulation in der globalisierten Agrarindustrie, 
sind Themen, die der Verbraucher ausblendet, wenn es 
hauptsächlich um den günstigsten Preis, die schnellst-
mögliche und wenig aufwendige Zubereitung der Mahl-
zeiten geht. Die dadurch entstehenden Schäden an der 
Umwelt sind teilweise irreparabel und verheerend.

Die beiden Künstler sind der Meinung, dass dabei die 
Kultur des gemeinsamen Kochens und Genießens von 
gesundem Essen verloren geht. Und genau darum dreht 
sich der freilichtgenuss. Mit dem kritischen Beitrag 
und der engagierten und erfrischenden Art bereichert 
art at work das Wochenende im Zeichen des Genusses 
und der gesunden Ernährung. Die Besucherreaktionen? 
Überwiegend positiv. Viele Menschen erkennen das 
Thema Ernährung als wichtig an, besonders im Hinblick 
auf die eigene Gesundheit. 

Auf dem Museumsgelände trifft man an diesem Wo-
chenende lauter Kinder mit bunt bedruckten Schürzen 
und Taschen: Neben einer lila Möhre, einer sonnengel-
ben Paprika und einer sattroten Tomate kann man le-
sen: »Du bist, was du isst! Lecker!« Und der ein oder an-
dere wird bei seinem nächsten Einkauf vielleicht an den 
Supermarkt von art at work beim freilichtgenuss 
denken und einen etwas anderen Blick auf die vollen 
Regale im Lebensmittelgeschäft werfen.   ô

nabelle stehen für Gespräche und Diskussionen bereit. 
Die Themen liegen den beiden Künstlern am Herzen 
und so möchten sie sie mit Mitteln der Kunst begreifbar 
machen. Außerdem geht es ihnen darum, zu Verände-
rungen zu ermutigen, Eigeninitiative zu fördern und ge-
meinsame Lösungen anzuregen.

art at work führt als Künstlerinitiative und ge-
meinnütziger Verein seit 18 Jahren erfolgreiche und 
ausgezeichnete Schulworkshops zum Thema Umwelt-
schutz und Menschenrechte in Deutschland und 
weltweit durch. Das Wochenende im Freilichtmuseum 
ist an das Projekt »Kokopelli im Glück – oder Ernährung 
mal ganz anders« angelehnt, das von 2013 bis Juni 2015 
von der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-
Westfalen, Bonn, und Löwenzahn Biofeinkost, Bielefeld, 
gefördert und gesponsert wurde. Kokopelli ist ein Sym-
bol der Indianerstämme im Südwesten der usa, er steht 
für Saatgut und Fruchtbarkeit. Viele Initiativen, die sich 
mit der Rettung alten Saatguts beschäftigen, sind nach 
ihm benannt.

Pip und Annabelle fragen sich, wie lange wir noch 
selbst bestimmen können, was wir essen. Da immer 
weniger Konzerne unsere Lebensmittel herstellen und 
einige wenige Supermarktketten sie weiterverkau-
fen, werden unsere Wahlmöglichkeiten weiter einge-
schränkt und das unbemerkt von unaufmerksamen und 
unaufgeklärten Verbrauchern. Auch die Art der Her-

Zahlreiche Schablonen hingen zur Auswahl an der Wäscheleine. Mit ihnen wurden Leinentaschen und Schürzen bedruckt.



110 freilichtmagazin  |  2015

Mit ihren Weiden und Gärten, Feldern, Streuobstwiesen und Weg-
rändern bietet die Museumslandschaft je nach Jahreszeit Anknüp-
fungspunkte für Workshops und Aktionen aller Art. Angefangen 

bei den Winterspaziergängen über die Wildkräuterführungen in den Früh-
lingsmonaten und die Schafschur im Sommer bis hin zum Rübenlaternen-
schnitzen im Herbst.

Ausklang des Jahres
Zum Ausklang des Jahres gehört 
der Nikolausblues untrennbar dazu. 
Den Auftakt zum letzten Monat des 
Jahres leistete die Bluessängerin 
Sydney Ellis, die das elfte Konzert 
der Reihe zu einem unvergesslichen 
Erlebnis machte. Und erst nach dem 
MuseumsAdvent gibt es einige sehr 
kurze Tage bis zum Januar, in der 
auch im Museumsgelände so etwas 
wie Stille herrscht und nur ein paar 
daheim gebliebene Singvögel und 
Wildtiere den Ton angeben.   ô

Tankstellenparty
Eher für erwachsenes Publikum 
gedacht, zog zum zweiten Mal ein 
»bluesiger« Sommerabend viele 
Musikfreunde zur Tankstelle aus 
Siegen-Niederschelden. Der Stim-
mung bei der »Tankstellenparty« 
unter der bewährten Organisation 
von Dieter Kropp konnte selbst der, 
in der Mitte der Veranstaltung ein-
setzende, echt lippische Landregen 
nichts anhaben. Die Zuschauer rock-
ten und tanzten unter Regenschir-
men und -capes zu den von Kropp 
und der Band »8 to the Bar« präsen-
tierten Songs der 1950er und 1960er 
Jahre einfach weiter. 

Wer sich eher für röhrende Mo-
toren begeistert, der war bei den 
»Tankstellentreffs« an der richti-
gen Adresse. Waren es Ende Juni 
eine ganze Reihe Alttraktoren, die 
ihrem Ausflug das Ziel Museums-
tankstelle gaben, erfreuten im Sep-
tember große Oldtimer-LKWs und 
Zugmaschinen aus Lage die Muse-
umsgäste. Angesichts der imposan-
ten Gefährte von den 1930er bis in 
die 1960er Jahre und ihrer Motoren 
waren Erläuterungen fast nicht nö-
tig: Der Sound sprach für sich.

HAST DU TÖNE? 
Märchen-Mittwoch, Tankstellenparty 

und andere Klänge 
•  von  Gefion Apel  • 

Märchen-Mittwoch
Ganz neue Töne wurden in diesem 
Jahr im Sommer angeschlagen: 
Während der Ferien in nrw tes-
tete das lwl-Freilichtmuseum an 
jedem eintrittsfreien Mittwoch ein 
neues Veranstaltungsformat zum 
Zuhören für Familien unter freiem 
Himmel. Jeden Ferienmittwoch ver-
wandelten die beiden Profi-Erzähler 
Lothar Schröer und Elke Dießner in 
einen »Märchen-Mittwoch«. Im Hof 
des Lauschhauses wurde dieser Ort 
seinem Namen voll gerecht und bot 
Raum für Geschichten von »König 
und Bauer« bis zu »Der Jüngste aber 
wurde Däumling genannt«. Das 
Angebot kam gut an und so wuchs 
die Zuhörerschar über den Sommer 
stetig. 



freilichtmagazin  |  2015 111

Wer sich für röhrende Motoren begeis-
tert, der war bei den »Tankstellentreffs« 
an der richtigen Adresse.

Abb. unten:
Der Stimmung bei der »Tankstellen-
party« unter der bewährten Organi-
sation von Dieter Kropp konnte selbst 
der einsetzende, lippische Landregen 
nichts anhaben.

Veranstaltungen im Museum
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Gefion Apel

Ende Juni waren  
einige Alttraktoren  

beim »Tankstellentreff«  
die Schau.



freilichtmagazin  |  2015 113

Veranstaltung im Museum



Janina Raub, wissenschaftliche Volontärin im Freilichtmuseum, 
hängt das Stickbild auf.
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Stolz hänge ich das 103 Zentimeter hohe und 64 Zentimeter breite 
gerahmte Stickbild an einen freien Platz im Magazin. 105 Jahre und 
10.488 Kilometer hat es hinter sich gebracht, um den Weg ins lwl-

Freilichtmuseum Detmold zu finden. 
Es begann mit einem Anruf von Dieter Golücke, der dem Museum 

ein Bild aus dem Besitz seines Großvaters Heinrich Golücke übergeben 
wollte. Dieser habe das Bild 1910 aus China mitgebracht, als Erinnerung 
an seine Dienstzeit. Es sei bestickt mit verschiedenen Symbolen, dazu 
habe er außerdem noch ein Bild von einem Schiff und Aufnahmen des 
Großvaters. 

Gemeinsam mit dem Museumschef Jan Carstensen vereinbaren wir 
einen Termin, um das Stickbild genauer anzuschauen. Bei Dieter Golücke 
angekommen, führt er uns ins Wohnzimmer, wo das angebotene Objekt 
an einen Schrank gelehnt steht. Zu sehen ist ein großer Adler, der eine 
Flagge in den Klauen, die Schwingen breit ausgeweitet über einem Foto 
schwebt. Umgeben ist das Motiv von einem Drachen und maritimen 
Symbolen. Die Aufschrift im oberen Teil des Bildes lautet: »zur erinne-
rung an meine dienstzeit tsingtau china 1908 1910« und im unte-
ren Bildabschnitt »matrosen artillerie kiautschou golücke.«1 In der 

EIN CHINESISCHES STICKBILD 
IM WESTFÄLISCHEN MUSEUM 

Wie ein Objekt 
in die Sammlung gelangt 

•  von  Janina Raub  • 
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es irgendwann in den Keller gewandert ist, um heute er-
neut betrachtet zu werden. Wir erfahren außerdem, dass 
Heinrich Golücke in Blomberg zur Schule gegangen ist, 
seine Frau Luise 1913 heiratete, die beiden gemeinsam 
vier Kinder haben und in Brüntrup lebten.3 Letztendlich 
übernehmen wir das Bild für die Sammlung des Muse-
ums, ebenso eine Fotografie der »sms Scharnhorst«, auf 
der Heinrich Golücke seine Dienstzeit verbracht hat, 
dazu weitere Privataufnahmen der Familie von der gol-
denen Hochzeit.4 

Wieder im Museum beginnt die eigentliche Arbeit 
am und mit dem Objekt. Eine erste Internetrecherche mit 
den gängigen Suchmaschinen kann schon viel erklären. 
Es handelt sich um ein typisches Reservistenbild. In An-
tiquariaten und verschiedenen An- und Verkaufsplatt-
formen finden sich vergleichbare Stücke aus der Zeit, die 
ähnlich, aber meist weniger aufwendig gearbeitet sind. 
Auch ein Abgleich mit der Museumsdatenbank bietet 
neue Rückschlüsse. Ein Gespräch mit der Sammlungslei-
terin Katharina Schlimmgen bestätigt, dass das Museum 
eine Vielzahl an Reservistenandenken besitzt, die im 

Mitte des Bildes ist ein gesticktes Schiff in einem ovalen 
Rahmen zu sehen mit der Aufschrift »s.m.s. scharn-
horst«. Es wird deutlich, dass es sich um ein Reservis-
tenandenken eines Matrosen handelt, die per se nicht 
ungewöhnlich sind. Wie sich später herausstellen wird, 
ist dieses jedoch ein außergewöhnliches Exemplar. 

Mit einem Blick auf das Bild ist unser Auftrag noch 
nicht beendet. Zur Dokumentation eines Objektes gehört 
es, die genaue Geschichte des Bildes zu hinterfragen. 
Für eine Objektübernahme braucht es Zeit, ein offenes 
Ohr und die richtigen Fragen.2 So möchten wir wissen, 
wo genau das Bild vorher hing, wer es sich angeschaut 
hat und wie es schließlich zu Dieter Golücke kam. Der 
Enkel gibt uns bereitwillig Auskunft und zeigt uns Foto-
grafien seiner verstorbenen Großeltern aus dem priva-
ten Album ebenso wie Aufnahmen des Hauses, in dem 
das Bild jahrelang im Wohnzimmer zu bestaunen war. 
Er erzählt, dass das Bild immer über dem Sofa gehangen 
habe, daran könne er sich gut erinnern. Seine Großmut-
ter habe es auch nach dem Tod Heinrich Golückes hän-
gen lassen und Gästen des Hauses voll Stolz gezeigt, bis 

Das Ehepaar Golücke kurz vor seiner 
goldenen Hochzeit.



Ein chinesisches Stickbild im westfälischen Museum
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welch eine große Bedeutung der Aufenthalt in China für 
Heinrich Golücke gehabt haben könnte und wie ihn die-
ser vielleicht auch verändert haben mag. Sicher war das 
Kennenlernen einer damals noch so fremden Kultur für 
den Charakter prägend und ein Lebensereignis, das man 
immer in Erinnerung behält.  

Doch noch einmal zurück zum Bild: Der im oberen 
Bildteil genannte Ort »tsingtau« war seit Ende des 
19. Jahrhunderts ein deutscher Kolonial- und Handels-
stützpunkt im deutschen Pachtgebiet Kiautschou an 
der chinesischen Ostküste. Unter dem Schriftzug ist eine 
mit filigran gearbeiteten Reichsadlern geschmückte 
Krone zu erkennen. Darunter befindet sich ein Adler, der 
die Flagge des Norddeutschen Bundes zusammen mit 
einem Eichelzweig in den Klauen hält. Ich hole mir Rat 
bei der Textilrestauratorin Sandra Schollähn, weil ich 
wissen möchte, wie das Bild verarbeitet ist. So wurde 
beispielsweise der flächig gestickte Adler auf eine Pappe 
genäht, die mit einfachen Stichen auf dem Bild befes-
tigt ist. Einige Teile sind unterpolstert, so dass Brust und 
Gefieder wie hervorgehoben scheinen. Konturen geben 

Wesentlichen aus Bildern, Krügen, Gläsern und Flaschen 
bestehen. Ein solches Seidenstickbild aus China enthält 
die Sammlung jedoch bisher nicht. Nach der Typbestim-
mung bekommt das Objekt eine Inventarnummer, wird 
fotografiert, vermessen und von den Restauratoren auf 
mögliche Schäden untersucht. Der Seidenuntergrund ist 
etwas fleckig und die Farben leicht verblasst. Der Rah-
men hat kleine Gebrauchsspuren, doch im Allgemeinen 
ist das Bild in einem guten Zustand. 

Im unteren Teil des Rahmens stecken drei Ansteck-
nadeln, die von den Interessen des ehemaligen Besitzers 
zeugen. So ist zu erkennen, dass Heinrich Golücke Mit-
glied des Fußballvereins Schwarz-Weiß-Brüntup und 
des Westdeutschen Fußballverbandes war. Ebenso war 
er im Reit- und Fahrverein Detmold e. V., der Ende der 
1940er Jahre im Lippischen Hof gegründet wurde. Die 
Befestigung an dem Andenken aus China könnte auf 
seine große Verbundenheit mit diesem Bild hindeuten, 
an dem er wichtige gesellschaftliche Eckpunkte seines 
Lebens »festmachte«, um sie, für alle einsehbar, täglich 
vor Augen zu haben. Wir können heute nur vermuten, 

Im unteren Teil des Rahmens stecken drei Anstecknadeln, die von den Interes-
sen des ehemaligen Besitzers zeugen. So ist zu erkennen, dass Heinrich Golü-

cke Mitglied des Fußballvereins Schwarz-Weiß-Brüntup und des Westdeut-
schen Fußballverbandes war. Ebenso war er im Reit- und Fahrverein Detmold 

e. V., der Ende der 1940er Jahre im Lippischen Hof gegründet wurde.
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Ein chinesisches Stickbild im westfälischen Museum

In der Mitte des Stickbildes ist eine Atelieraufnahme von   
Heinrich Golücke in seiner Matrosenkleidung eingearbeitet.
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Ein weiterer Schriftzug im unteren Teil weist auf 
die Einheit Heinrich Golückes hin, die »matrosen ar-
tillerie« und seinen Stationsort »kiautschou«. Auch 
sein Nachname wurde auf das Bild gestickt. Schaut man 
durch die Lupe, kann man erkennen, dass die Punkte 
des u-Umlauts und der Punkt hinter seinem Namen mit 
Tinte eingezeichnet sind. Der Rest des Bildes ist in sehr 
hoher Qualität und Feinarbeit überwiegend mit Seiden-
fäden auf einem Mischgewebe gestickt. 

Stickbilder waren ein beliebtes Mitbringsel aus dem 
asiatischen Raum, so dass sich schon früh ein spezieller 
Markt dafür in den Hafenstädten entwickelt hat. Bei 
einem Vergleich mit anderen Stickbildern der Zeit fällt 
eine starke Standardisierung in der ikonographischen 
Gestaltung auf.6 Die Werkstätten haben mit vorgefertig-
ten Modulen gearbeitet, die eine große Produktivität bei 
gleichbleibender Qualität garantierte. Auch unser Bild 
wird auf diese Weise angefertigt worden sein. Durch die 
Vielfalt der Symbole und besonders durch die persönli-
che Signatur mit dem Nachnamen »golücke« entstand 
ein individuelles Andenken, das Heinrich Golücke unter 

vor allem Silber- und Goldlahn, ein textiles Garn, das mit 
Metallfäden umwickelt ist. Nicht nur der Adler, sondern 
auch die anderen Motive, so erfahre ich, seien allesamt 
sehr sorgfältig verarbeitet und zeugten von Qualität.

In der Mitte des Stickbildes ist eine Atelieraufnahme 
von Heinrich Golücke in seiner Matrosenkleidung ein-
gearbeitet. Er hält adrett eine Hand auf dem Rücken und 
guckt souverän in die Kamera. Rund um die Fotografie 
sind verschiedene maritime wie militärische Zeichen ge-
stickt, wie ein Anker, ein Rettungsring, ein Tau, ein Paddel, 
eine Harpune und etwas wie Bomben oder Patronenhül-
sen. Hervorzuheben ist ein Drache mit gläsernen Augen, 
der in seiner Bedeutung eng mit China verknüpft ist. 

Im unteren Teil sieht man einen gestickten Um-
riss der »sms Scharnhorst« (Seiner Majestät Schiff), ge-
rahmt durch einen halboffenen Blätterkranz. Das Schiff 
war von 1909 bis 1911 in Tsingtau stationiert.5 Heinrich 
Golücke ist auf eben jenem großen Kreuzer nach China 
gekommen und hat wahrscheinlich in einer der Hafen-
werkstätten das Bild nach seinen Vorstellungen in Auf-
trag gegeben.
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Ein chinesisches Stickbild im westfälischen Museum

Anmerkungen
1  �Eine� Verwandtschaft� zu� der� Familie�

des�Hauses�Golücke�aus�Amelunxen�im�
Paderborner�Dorf�des�lwl-Freilichtmu-
seums�Detmold�ist�möglich,�aber�nicht�
nachweisbar.

2  �Zur�Musealisierung�eines�Kulturgegen-
standes�siehe�auch:�Christian�Mühldor-
fer-Vogt/Annegret�Tegtmeier-Breit:�Ein�
Stickbild�als�Zeugnis�für�das�Selbstver-
ständnis� lippischer� Arbeiter� am� Ende�
des� ersten� Weltkrieges?� In:� Beiträge�
zur� Volkskunde� und� Hausforschung,�
�Stefan�Baumeier/Jan�Carstensen�(Hg.)�
Bd.�6,�Detmold�1994,�S.�191f.

3  �Dankward�von�Reden�(Hg.):�Brüntrup.�
Ein�Dorf�im�Blomberger�Becken,�Blom-
berg�1999,�S.�104f.

4  �Inventarnummern:�2015:�10-20.
5  �Vgl.� Hans� H.� Hildebrand,� Albert� Röhr,�

Hans-Otto� Steinmetz:� Die� deutschen�
Kriegsschiffe.�Biographien�–�ein�Spiegel�
der�Marinegeschichte�von�1815�bis�zur�
Gegenwart,�Hamburg�1979�–�1983.

6  �Für� einen� Vergleich� wurde� der� un-
veröffentlichte� Katalog� von� Stefanie�
Schmidt:�Seeman’s�Souvenirs�aus�Seide.�
Forschungsprojekt�im�Auftrag�des�Kie-
ler� Stadt-� und� Schiffahrtsmuseums,�
Kiel�2012,�genutzt,�sowie�das�gleichna-
mige�Manuskript�zum�Forschungspro-
jekt�Seeman’s�Souvenirs.�

 
 

dem Arm aus China mit nach Westfalen brachte, wo es 
nun die Sammlung der Reservistenandenken im lwl-
Freilichtmuseum Detmold bereichert.   ô

Abb. unten:
Unter dem Schriftzug »zur erinnerung 
an meine dienstzeit« ist eine mit filigran 
gearbeiteten  Reichsadlern geschmückte 
Krone zu erkennen. Darunter befindet 
sich ein Adler, der die Flagge des Nord-
deutschen Bundes zusammen mit einem 
Eichelzweig in den Klauen hält.

Abb. links:
Im unteren Teil sieht man einen 
gestickten Umriss der »sms Scharn-
horst« (Seiner Majestät Schiff), auf der 
Heinrich Golücke stationiert war.
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Schon seit vielen Jahren werden im lwl-Freilichtmuseum alte Pflan-
zensorten vermehrt und diese in der historischen Kulturlandschaft 
des Museums den entsprechenden Regionen zugeordnet. Zunächst 

lag der Schwerpunkt bei den Obstsorten, später bei den weiteren Nutz- 
und Zierpflanzen der ländlichen Gärten. Nicht nur Privatleute stellten 
ihre alten Sorten zur Verfügung, auch in Botanischen und Pharmazeuti-
schen Gärten wurden entsprechende Kulturarten gefunden und in den 
Bestand des Freilichtmuseums übernommen. Einige Arten fanden sich 
als Gartenflüchtlinge an Mauerfüßen und Wegrändern der Dörfer wie-
der. Zudem steuerte ein Biologielehrer als ehrenamtlicher Helfer weitere 
Kulturpflanzensorten bei.

Ein durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
gefördertes Modell- und Demonstrationsprojekt führte von 2011 bis 2014 
zu einer Intensivierung der Sammlung und Erhaltung vor allem alter 
Gemüsesorten. Ein Presseaufruf, die Verteilung von Flyern sowie weitere 
öffentlich wirksame Aktivitäten und die Kartierung bestehender Gärten 
führten zu einer Fülle von »neuen« alten Sorten und ihrer dazugehörigen 
Geschichten. Da gibt es beispielsweise die russische Edelschalotte, die ih-
ren Weg von Russland nach Deutschland im Ersten Weltkrieg gefunden 

GARTENSCHÄTZE GESUCHT – 
GEFUNDEN – VERMEHRT 
Treffen der Netzwerkteilnehmer 

»Gartenvielfalt« 
•  von  Agnes Sternschulte  • 
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Agnes Sternschulte

enorm. Aus diesem Grund wurden neben Pflanzenspen-
dern auch Enthusiasten gesucht und gefunden, die Inte-
resse an Anbau, Verwendung und Vermehrung alter Sor-
ten haben. Es meldeten sich über 100 Interessierte, die 
entsprechend ihrer Vorlieben Saat- oder Pflanzgut von 
Gemüse- oder Zierpflanzen samt Anbauanleitung beka-
men und sich bereit erklärten, einen Teil des Vermeh-
rungsgutes an das Freilichtmuseum zurückzugeben.

Um sich und weiteres Saatgut auszutauschen, trafen 
sich im Februar etwa 60 »Netzwerker« in der Museums-
gaststätte »Im Weißen Ross«. Das Treffen begann mit 
einem Rückblick auf die Entwicklung der Erhaltungsak-
tivitäten seit Gründung des Museums, wobei die letzten 
drei Jahre den Schwerpunkt bildeten. Im weiteren Ver-
lauf standen Themen wie Vor- und Nachteile sowie der 
Gesundheitswert der alten Sorten auf der Tagesordnung. 
Besonders wichtig war die von der Saatguttechnikerin 
Margret Blümel durchgeführte Schulung zur Vermeh-
rung der Sorten. Dabei wurde deutlich, wie wichtig es 
ist, bestimmte Techniken anzuwenden. Selbstbefruch-
ter beispielsweise sind anders anzubauen als Fremdbe-

hat, oder den Butterkohl, der sich als Chinesische Ge-
müsemalve entpuppte. Es interessierten aber auch viele 
weitere Fragen: Wie werden die Pflanzen angebaut, wie 
vermehrt, seit wann im Garten kultiviert, woher stam-
men sie ursprünglich, wie werden sie zubereitet, warum 
baut man gerade diese Pflanze an? Zur Vermehrung der 
aufgefundenen Pflanzen wurde, abseits der Besucher-
wege und der musealen Präsentation einer historischen 
Kulturlandschaft, ein  eigener Garten angelegt, in dem es 
möglich ist, auch mit modernen Anbaumethoden zu ar-
beiten wie zum Beispiel unter Einsatz eines Wildschutz- 
oder Schneckenzaunes und der Isolierung mithilfe von 
Kunststoffhauben. Die Durchsicht von Archivalien lie-
ferte weitere Erkenntnisse zu Eigenschaften, Anbau und 
Handel alter Sorten. Aber was nützt es, wenn diese Sor-
ten nur im Museum angebaut werden? Außerordentlich 
wichtig ist es, die Erhaltungsaktivitäten auf möglichst 
viele Standorte zu verteilen. Nur so kann das wertvolle 
Saatgut gesichert werden. Die Gefahr von Totalausfällen 
durch Schädlinge, Krankheiten oder schlechte Wachs-
tumsbedingungen wäre an einem einzigen Standort 

Margret Blümel (links) und Katha-
rina Ostendorf bei der Beratung 

und Abgabe von Saatgut anlässlich 
des Saatguttreffens im Februar.

Großer Andrang herrschte bei der 
Abgabe von Saatgut: Elmar Zeileis, 
 Katharina Ostendorf und Margret 

 Blümel (von links) hatten alle Hände  
voll zu tun. 
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Treffen der Netzwerkteilnehmer »Gartenvielfalt«

Anmerkungen
1  �Bei�Selbstbefruchtern�werden�die�Nar-

ben� vom�eigenen�Pollen�bestäubt,�bei�
Fremdbefruchtern� von� Pflanzen� der�
gleichen� Art.� Möchte� man� beispiels-
weise�mehrere�Möhrensorten�(Fremd-
befruchter)�erhalten,�darf�man�entwe-
der�nur�eine�Sorte�gleichzeitig�anbauen�
oder�muss�bei�mehreren�Sorten�isolie-
ren:� räumlich� (Pflanzabstände� einhal-
ten),�zeitlich�(zu�unterschiedlichen�Zei-
ten�anbauen,�so�dass�die�Pflanzen�nicht�
gleichzeitig� blühen)� oder� mechanisch�
(Kulturschutznetze�einsetzen).

2  �Mindestisolierabstände� sind� die� Ab-
stände�von�zwei�Pflanzen�unterschied-
licher� Sorten,� bei� denen� kein� Pollen-
austausch�möglich� ist.�Bei�der�Dicken�
Bohne� beträgt� der� Mindestisolierab-
stand�beispielsweise�150�Meter,�bei�der�
Buschbohne�5�bis�10�Meter.

fruchter1. Mindestisolierabstände2, von Art zu Art sehr 
unterschiedlich, sind einzuhalten, ebenso entscheidend 
ist es, die Dauer der Keimfähigkeit zu berücksichtigen. 
Besonderes Augenmerk wurde auf die Auslesekriterien 
gelegt, denn sie entscheiden über das Ergebnis der Ver-
mehrung und letztendlich den Erfolg der Erhaltungs-
bemühungen. Denn bereits die Auswahl der Pflanzen, 
die man zur Blüte kommen lässt, entscheidet über die 
nächste Generation: Beim Grünkohl beispielsweise ist es 
ein großer Unterschied, ob nach Farbe, Kräuselung der 
Blätter oder Größe selektiert wird. Damit die übernom-
mene Sorte so erhalten bleibt, ist es wichtig die Selek-
tionskriterien an die neuen Vermehrer weiterzugeben. 
Schließlich ging es um Themen wie Ernte, Saatgutauf-
bereitung und Lagerung des gewonnenen Saatgutes. 
Auch der Erfahrungsaustausch kam nicht zu kurz, es gab 
genug Gelegenheit, über Erfolge und Misserfolge zu be-
richten. Zum Abschluss nahmen die Teilnehmer weite-
res Saatgut mit. Am Ende des gelungenen Tages waren 
sich alle »Netzwerker« einig, dass weitere Treffen wün-
schenswert und wichtig wären.   ô

Landschaftsökologin Agnes 
 Sternschulte (rechts) erklärte Details 

zu den einzelnen Sorten. 

Einen breiten Rahmen nahm  
der Erfahrungsaustausch beim 

 Saatguttreffen ein.
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Museumsführer

freilichtführer. lwl-Freilichtmuseum Detmold –
Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde (2. über-
arbeitete Auflage). Hrsg. im Auftrag des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe von Jan Carstensen und 
Heinrich Stiewe. Detmold 2015. 400 Seiten, durchgehend 
farbig bebildert, Broschur, Ausklappkarte. isbn 978-3-
926160-55-3; 9,80 Euro.

Der FREILICHTführer liegt in einer zweiten, aktualisier-
ten Auflage vor. Das kompakte Handbuch in attrakti-
vem, zeitgemäßem Design bietet fundierte Informatio-
nen und farbige Abbildungen zu allen 115 Gebäuden des 
Freilichtmuseums. Ergänzende Artikel informieren über 
die Gärten, historische Haustierrassen und Kulturland-
schaftselemente im Museumsgelände. Außerdem gibt 
es spannende Infotexte zu wichtigen volkskundlichen 
Themen wie Auswanderung, Beleuchtung, Hygiene, 
Heuerlingswesen oder Leibeigenschaft. Der freilicht-
führer im kompakten Format gliedert die Baugruppen 
des Freilichtmuseums übersichtlich nach den vier Him-
melsrichtungen ihrer Herkunftsregionen in Westfalen: 
vom Paderborner Dorf im Osten über Sauer- und Sieger-
land im Süden, Münsterland und Hellweg im Westen 
bis zum Osnabrücker, Mindener und Lipper Land im 
Norden. Das weitläufige Museumsgelände wird zudem 
durch drei vorangestellte Routenvorschläge erschlossen. 
Ausführliche Orts- und Sachregister mit Erklärungen 
wichtiger Fachbegriffe beschließen den Band. Der Mu-
seumsführer erschien auch in englischer Übersetzung 
(open-airguide). 

open-airguide. lwl-Open-Air Museum Detmold – 
Westphalian State Museum for Rural History and Cul-
ture (Englischer Museumsführer). Hrsg. im Auftrag des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe von Jan Cars-
tensen und Heinrich Stiewe. Detmold 2014. 396 Seiten, 
durchgehend farbig bebildert, Broschur, Ausklappkarte. 
isbn 978-3-926160-53-9; 9,80 Euro.

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 und Gefion Apel

Nr. 9: Farbige Wände in alten Häusern. Dekorationsma-
lerei und Tapeten in Lippe von 1850 bis 1930. Von Nadine 
Behrmann. Detmold 2014. 164 Seiten, zahlr. farb. Abb., Bro-
schur. isbn 978-3-926160-54-6; 24,90 Euro.

Unsere Vergangenheit ist farbig – und das gilt in beson-
derer Weise für historische Häuser. Dieser reich illus-
trierte Band dokumentiert vielfältige Dekorationsmale-
reien und Tapeten aus der Zeit zwischen etwa 1850 und 
1930, die in älteren Häusern in Lippe und Nachbargebie-
ten aufgedeckt wurden. Eine Jugendstilvilla mit origi-
nal erhaltenen Wandoberflächen von 1912 wird ebenso 
vorgestellt wie der überraschende Fund von etwa 100 
alten Tapetenmustern aus der Zeit um 1900 im Haus 
eines dörflichen Malermeisters. Eine Fülle an farben-
prächtigen Schablonenmalereien und Tapetenmustern 
vom Historismus über den Jugendstil bis zur frühen Mo-
derne wird ausgebreitet und in ihren kultur- und sozial-
geschichtlichen Kontext eingeordnet. 

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

Schriften des lwl-Freilichtmuseums Detmold
Herausgegeben von Jan Carstensen 

Band 37: Geraubte Jahre. Porträts aus der Zwangsarbeit. 
Fotografien des Ateliers Joseph Kuper und Nachfolger in 
Rietberg aus der Sammlung des lwl-Freilichtmuseums 
Detmold. Hrsg. von Jan Carstensen und Hauke-Hendrik 
Kutscher (Redaktion). Essen (Klartext) 2015. – 128 Seiten, 
zahlr. S/W-Abb. isbn 978-3-8375-1332-5; 19,90 Euro.

Die Porträts und Gruppenbilder in diesem Buch zeigen 
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiterinnen, die wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs in Rietberg durch das Ate-
lier Kuper und Nachfolger fotografiert wurden. Auf den 
ersten Blick passen die Bilder scheinbar nicht zum Alltag 
der Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus. Tat-
sächlich haben die Porträtierten sich freiwillig fotografie-
ren lassen und die Bilder selbst in Auftrag gegeben. Die 
Aufnahmen unterstreichen die Individualität der abge-
bildeten Personen und geben ihnen ein Gesicht. Für die 
Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangenen waren sie 
eine Möglichkeit, unter schweren und entwürdigenden 
Lebensbedingungen ein positives und starkes Bild von 
sich selbst zu zeigen. Die Porträts wurden als Erinne-
rungsbilder aufbewahrt, an Freunde verschenkt oder als 
Lebenszeichen in die Heimat geschickt. 
    Der Katalog präsentiert ein Stück Zeitgeschichte als 
Fotogeschichte. Die begleitenden Aufsätze geben einen 
Überblick zur Zwangsarbeit in Westfalen im Zweiten 
Weltkrieg, dokumentieren die Recherchen zur Aufklä-
rung der Fotografien und bieten didaktische Überlegun-
gen für Bildungsarbeit und Unterricht.

Bezug:  
Klartext Verlag | Heßlerstraße 37 | 45329 Essen
Tel.: (02 01) 86 206-0 | Fax: (02 01) 86 206-22
info@klartext-verlag.de | www.klartext-verlag.de
oder im Buchhandel
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Abbildungsnachweis

Klartext Verlag: 126 (links)

lwl-Freilichtmuseum Detmold: 4 (rechts), 5 (links), 21, 22, 23, 25, 26, 27, 56, 
57, 58/59, 60/61, 63, 67, 90 (oben), 116, 126 (2), 127 (rechts); BOK + Gärtner: 122, 
Piktogramm 107; Carstensen: 80, 81 (3), 82 (unten), 83, 84, 87 (unten), 123; 
Jähne: 4 (links), 6/7, 9 (2), 10 (3), 11, 12 (oben), 13 (Mitte), 16, 17, 42, 43, 44, 45 
(links), 47, 72, 73, 74 (2), 75, 76, 77 (2), 111 (unten), 124 (2), 125 (2); Klein: 5 (Mitte), 
8 (unten), 54 (rechts), 55, 78, 79, 82 (oben), 85, 86, 87 (oben), 88, 90 (unten), 
91 (unten), 106, 108 (2), 109, 111 (oben), 112/113, Rückseite (oben); Kutscher: 
8 (oben); Lakenbrink: 13 (oben); Michels: 60 (unten); Sánchez: 91 (oben); 
Schmidt: 62; Stein: 13 (unten); Studio Hesterbrink: Titel, 5 (rechts), 14, 15, 18, 
19, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/35 (3), 36/37, 38, 39, 40, 52, 92, 94-103, 104, 105, 
114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, Rückseite (unten); Stuke: 12 (unten), 46, 50 (2), 51; 
van’t Hull: 66, 68, 69 (4), 70 (3), 71 (8)

lwl-Institut für westfälische Regionalgeschichte: 45 (rechts)

Privatbesitz: 48, aus: Agnes von Kopp-Colomb: Mien Hölwker Land: Chronik 
von Holtwick, Haltern 2008

Privatbesitz, Sydney Ellis: 110

Privatbesitz, Szymon Salomon: 53, 54 (links)

Scholz & Köster Innenarchitekten: 64 (2), 65 (3)
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