
ISSN 1863-8740

freilichtmagazin
Mitteilungen aus dem  
                           lwl-Freilichtmuseum Detmold
                                   Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde
 

Œ Themenjahr: Angekommen. Russlanddeutsches Leben  Ÿ  Thusnelda 
Ÿ  Fensterbierscheiben Ÿ Umlagerung der Bildersammlung Ÿ Nieder
ländische Fliesen Ÿ  Kindertassen Ÿ Zwei Eselbrüder Ÿ Das alltägliche 
Kunststück Ÿ Möbelrestaurierung       

Ÿ  2009

Œ

fr
ei

li
ch

tm
ag

az
in

 Ÿ
  2
00

9





freilichtmagazin Ÿ  2008freilichtmagazin Ÿ  2009



freilichtmagazin Ÿ  2009
impressum

freilichtmagazin 2009
Mitteilungen aus dem lwl-Freilichtmuseum Detmold – 
 Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde

herausgegeben im Auftrag des  
Landschaftsverbandes  Westfalen-Lippe (lwl) und der  
»Freunde des lwl-Freilichtmuseums Detmold e.V.«
von Jan Carstensen und Maren Lampe

Heft 4, 2009

Redaktion: Kathrin Wißmach M.A.
Gestaltung und Produktion:  
Büro für Design.Emrich [www.designlog.de], Lemgo
Druck und Verarbeitung: Druckverlag Kettler GmbH, Bönen/Westf.

Bibliografische Informationen der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
 Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten 
sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

© by lwl-Freilichtmuseum Detmold – 
Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde
Detmold 2009
Alle Rechte vorbehalten

ISSN 1863-8740



freilichtmagazin Ÿ  2009
Editorial

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

wieder ist ein Jahr vergangen – ein Jahr, in dem sich auch im lwl-Frei-
lichtmuseum Detmold viel getan hat. Unter dem Themenjahresmotto 
»Angekommen. Russlanddeutsches Leben« zeigte das Museum in der 
Ausstellungsscheune aus Westendorf die Lebensgeschichte und Erinne-
rungsobjekte von sechs russlanddeutschen Menschen. Im ganzen Ge-
lände verteilt waren Stationen, die weitere Denkanstöße zum Thema bo-
ten. In der Museumsgastronomie »Im Weißen Ross« stand auch Borsch 
auf der Speisekarte und das Rahmenprogramm bot neben einem Besuch 
im Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, das die Ausstel-
lungsmacherinnen im Vorfeld unterstützt hatte, auch Lesungen und 
Konzerte.

Darüber hinaus kamen rund 20.000 Besucher zur Großveranstaltung 
PferdeStark am letzten Augustwochenende – einem internationalen 
Kaltbluttreffen, das europaweit einmalig ist. 25 unterschiedliche Rassen 
aus zehn verschiedenen Ländern zeigten dabei ihr Können.

Die »Freunde des lwl-Freilichtmuseums Detmold« waren auch im 
vergangenen Jahr ein wichtiger und verlässlicher Partner. Mit ihrer 
Hilfe konnten im Sommer neue Aktionen auf der Spielfläche »Spielen 
am Dorfrand« – von der Herstellung eines Insektenhotels bis hin zum 
Drachenbauen und -steigenlassen – ermöglicht werden. Auf dem Mu-
seumsAdvent war der Verein wieder mit einem Stand präsent, um über 
seine Arbeit zu informieren. Neue Projekte sind bereits in Planung: Am 
28. März 2010 wird es erstmals einen »Museums-Walk« um das Freilicht-
museum herum geben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und spannende Ent-
deckungen mit der neuen Ausgabe unseres freilichtmagazins.

Detmold, im Dezember 2009

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

Jan Carstensen
Museumsleiter
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Museumsleiter Jan Carstensen bei 
der Eröffnung des Themenjahres  
im Gespräch mit Moderatorin 
Christine Ettrich.
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Eine vielfältige Saison 2009 

                   von  Jan Carstensen  Œ
                            und Gefion Apel

Das Themenjahr »Angekommen. Russlanddeutsches Leben« (siehe die 
Berichte ab Seite 12), große Aktionen und eine Vielzahl kleinerer Veran-
staltungen machten das Freilichtmuseum 2009 wieder zu einem gefrag-
ten Anziehungspunkt für Groß und Klein, für Menschen mit Wissens-
durst und auch für diejenigen, die sich einfach nur entspannen wollten. 
Die Sonderausstellung zum Themenjahr wurde von vielen Besucherin-
nen und Besuchern besichtigt, davon erfreulicherweise viele mit russ-
landdeutscher Herkunft, die das Museum für sich neu entdeckten. Zwei 
Führungen von Projektpartnerin Dr. Katharina Neufeld, die ab Seite 32 
über die Kooperation berichtet, durch das Detmolder »Museum für russ-
landdeutsche Kulturgeschichte« gehörten als fester Bestandteil zum 
Begleitprogramm der Sonderausstellung. Aber auch das begleitende 
Angebot, einmal »Borsch« in der Museumsgaststätte »Im Weissen Ross« 
auszuprobieren, fand viele neugierige Testesser.

In bewährter Praxis griff das Museumsteam in dieser Saison getreu 
dem Motto »unsere Besucher stehen im Mittelpunkt« auf Ideen zurück, 
die die Museumsgäste in den vergangenen Jahren mehrfach eingebracht 
hatten: »Haus Stahl« wurde wieder für die allgemeine Besichtigung frei 
gegeben und dafür ein anderes der Museumsgebäude über Führungen 
erschlossen: Von April an konnten Kleingruppen den »Schönhof«, erbaut 
1721, durch Führungen mit fachkundiger Begleitung kennen lernen – 
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Jan Carstensen | Gefion Apel

mehr dazu auf Seite 90. Ein zweites 
»Experiment« betraf die sommer-
lichen Donnerstagabende mit ver-
längerten Öffnungszeiten: Mit fort-
schreitender Sommerzeit wurden 
die Donnerstage immer gefragter, 
so dass wir sie im Juli und August 
auch in der Saison 2010 anbieten 
werden.

Guten Zuspruch fand auch das 
Programm des Freilichtmuseums 
mit seinen inhaltlichen Angeboten. 
Gleich zwei Kunstaktionen prägten 
die Sommermonate: Ende Mai star-
tete ein kleines, aber feines Koope-
rationsprojekt mit der lippischen 
Künstlerinnengruppe »pickArt«, 
deren 13 Angehörige vom 2000-jäh-
rigen Jubiläum der Schlacht im Teu-
toburger Wald und der Ausstellung 
»Mythos« im Lippischen Landes-
museum so inspiriert waren, dass 
sie der Gattin von Arminius unter 
dem Gesamttitel »Thusnel.de« je 
ein eigenes Projekt auf der ehema-
ligen »Köhlerwiese« des Museums 
widmeten. Mehr darüber berichtet 
die Volontärin Angela Steinhardt ab 
Seite 42. Aber damit nicht genug der 
Kreativität: Die seit vielen Jahren 
für die Studierenden ausgesprochen 

anregenden »Münsteraner Kunst-
einfälle« fanden unter Leitung von 
Professor Lili Fischer diesmal im 
Juni rund um den »Osnabrücker 
Hof« statt und zeigten unter dem 
Titel »Was uns einfällt?!« vielseitige 
Ideen von tanzenden Spinnen bis zu 
bunt verflochtenen Zaunanlagen.

Als Großveranstaltung bot »Pfer-
deStark« Ende August Tausenden 
ein breites Spektrum an Aktionen 
mit und über Kaltblutpferde an und 
zeigte wieder einmal das anhal-
tende Interesse an den ökologischen 
Themen des Freilichtmuseums. Er-
freulich war hier auch die Entwick-
lung bei anderen Tierarten: Der Sen-
nernachwuchs war endlich wieder 
ein Stutfohlen, das auf den Namen 
»Odette« hört, und ganz neu im 
Museum sind nun zwei Esel – mehr 
über Sandmann und Paul berichtet 
Agnes Sternschulte ab Seite 78.

Aber auch die wissenschaftliche 
Tätigkeit und die internationalen 
Beziehungen des Freilichtmuseums 
zu den fachlichen Partnern wur-
den 2009 weiter gepflegt: In Zu-
sammenarbeit mit dem lwl-Amt 
für Denkmalpflege in Westfalen, 
dem Johann Heinrich von Thünen-

Institut und der Bauabteilung des 
lwl-Freilichtmuseums fand Ende 
Mai die Tagung »Holzschädlinge im 
Fokus« mit 120 Teilnehmern statt, 
um die Ergebnisse des von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt ge-
förderten Forschungsprojektes auch 
in den entsprechenden Netzwerken 
zu verbreiten: Die Veranstaltungs-
reihe »Denkmalpflege: westfälisch-
praktisch« fand damit zum ersten 
Mal statt – einen Bericht dazu fin-
den Sie ab Seite 102. Einer anderen 
Kooperation zwischen dem Litera-
turbüro owl, der Volksbank Pader-
born-Höxter-Detmold und dem 
lwl-Freilichtmuseum verdankte 
das Veranstaltungsprogramm einen 
Lesegenuss erster Klasse: Gottfried 
John las im September aus »Tewje, 
der Milchmann« einem begeister-
ten Publikum vor. Mitreißend wie in 
den vergangenen Jahren zeigte sich 
auch der diesjährige NikolausBlues 
Anfang Dezember mit der Blues-
legende Louisiana Red.

Die Bedingungen musealen Ar-
beitens entwickelten oder verbesser-
ten sich auch in anderen  Bereichen: 
Die Teilnahme von  Gefion Apel, 
Katharina Schlimmgen- Ehmke und 

Im Rahmenprogramm des Themenjahres führte 
Museumsleiterin Dr. Katharina Neufeld durch das 
»Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte«.
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Rückblick

Der Schönhof, hier der Salon, konnte in dieser Saison 
mit fachkundiger Führung erschlossen werden.
Haus Stahl (unten) war dagegen wieder für persön-
liche Erkundungen offen.
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Jan Carstensen | Gefion Apel

Die dänische Königin Margarethe II. gratuliert  Thomas 
Bloch Ravn (li.), Museumsleiter in »Den Gamle By«,  
und blättert interessiert im Uhrenkatalog des  
lwl-Freilichtmuseums.

Der Freundeskreis von »Den Gamle By« freute 
sich über eine Sonderführung von Gefion Apel 
durch das Gelände des lwl-Freilichtmuseums.
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Rückblick

Jan Carstensen, derzeit Vize-Präsi-
dent des Verbandes Europäischer 
Freilichtmuseen, an dessen inter-
nationaler Konferenz im Museum 
»Den Gamle By« im dänischen Aar-
hus Ende August festigte internatio-
nale Kontakte und die mehrjährige 
Freundschaft zwischen den beiden 
Museen, die u.a. auch in der Lauda-
tio von Jan Carstensen anlässlich 
des Jubiläums im April 2009 sowie 
beim Besuch des Freundeskreises 
aus Aarhus in Detmold Ende Juni ih-
ren Ausdruck fand. 

Ein neuer Internetauftritt gab 
dem Erscheinungsbild des Freilicht-
museums für das Jahr 2009 einen 
zusätzlichen Kick. Darüber berich-
tet Kathrin Wißmach auf Seite 104. 
Der Sommerausklang brachte neben 
dem Fortschritt am Bau des Fotoate-
liers mit dem Bürgerhaus Schwenger 
auch die Restaurierung der beiden 
Windmühlen. Einen Blick in eine 
mög liche Museumszukunft wagten 
lwl-Politiker aller Fraktionen bei 
einer Bereisung verschiedener Ge-
bäude im Juli; der daraufhin zusam-
men gestellte Reisebericht wurde in 
der Kulturausschusssitzung im Sep-
tember angeregt diskutiert.

Im Vorfeld des 50-jährigen Grün-
dungsjubiläums (22. Juli 1960) war 
das Jahr bereits geprägt von den 
Vorbereitungen auf »Planet Westfa-
len 2010«, der Ihnen in der kommen-
den Saison das Freilichtmuseum 
und seine Themen einmal von einer 
ganz anderen Seite präsentieren 
wird – darüber wird der fünfte Band 
dieses Magazins zusammenfassend 
berichten. Wenn Musik und Illu-
minationen Ihren Weg durch den 
»MuseumsAdvent 2009« begleiten, 
liegt dieses freilichtmagazin vor 
und bietet einen Rückblick über die 
vergangenen Monate: Einen Über-
blick über das gesamte Freilichtmu-
seum bietet aber eine andere Pub-
likation des Jahres 2009, der neue 
freilichtführer mit 400 Seiten, der 
für die Winterpause bis zum April 
2010 eine vorbereitende Lektüre für 
diejenigen bietet, denen die »Win-
terspaziergänge« zu wenig sind und 
die sich schon auf die nächste Frei-
lichtsaison freuen.

Die Reisedelegation wurde am 
21. Juli 2009 von Dr. Ute Peltz-
Dreckmann auf der Museum 
Insel Hombroich geführt.

Der Schauspieler Gottfried 
John las im Rahmen der 
 »Dorfgeschichten«.
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Zu Beginn des Jahres 2008 hatte das wissenschaftliche Leitungsteam 
des Museums in einem Workshop verschiedene neue Schwerpunkte für 
die Ausrichtung künftiger Themenjahre diskutiert. Ein Ergebnis dieser 
Diskussion war, dass in Zukunft unter anderem auch das Thema Zuwan-
derung in den Blick genommen werden sollte. Eine weitere Grundbe-
dingung für neue Themen war allgemein jeweils einen aktuellen Bezug 
zur Gegenwart zu schaffen und damit auch einen Bezug zu den heute in 
Westfalen lebenden Menschen herzustellen. 

Doch richten wir den Blick auf das Themenjahr 2009. Warum wähl-
ten wir das Thema »Russlanddeutsches Leben« aus? Bei einem Blick in 
die direkte Umgebung des Museums war aus unserer Sicht eine interes-
sante Gruppe zum Thema Migration schnell gefunden: Die Gruppe der 
Russlanddeutschen oder anders gesagt, die seit Öffnung des »Eisernen 
Vorhangs« 1989 so zahlreich zugewanderten Deutschen aus Russland. 
Sie bilden im Kreis Lippe den größten Anteil an Zugezogenen. Dies liegt 
unter anderem darin begründet, dass neben Neuwied im Rheinland auch 
die Kleinstadt Lage in Lippe eine der älteren mennonitischen Gemeinden 
in Westdeutschland hat. In beide Gemeinden hatte es schon in den 1920er 
Jahren während einer Auswanderungswelle zahlreichen Zuzug aus der 
ehemaligen Sowjetunion gegeben. Dieser Umstand hat bis heute wegen 
nachgewiesener verwandtschaftlicher Beziehungen immer wieder neue 

von  Katharina  Œ
                    Schlimmgen-Ehmke

Themenjahr 2009: Angekommen. 
Russlanddeutsches Leben  
Das Konzept
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zwanzig jahre danach

Zwanzig Jahre nach Öffnung des »Eisernen Vorhanges« 
bot es sich daher aus Sicht des Westfälischen Landes-
museums für Volkskunde an, genauer zu schauen, wie 
sich diese Neubürgerinnen und Neubürger inzwischen 
hier eingerichtet haben. Als kulturgeschichtliche Insti-
tution interessiert uns diese Frage durchaus im wört-
lichen Sinn. Hinzu kam ein weiterer Gesichtspunkt: 
Obwohl wir persönlich vielfach Kontakt zu Russland-
deutschen hatten, waren uns die sozialen, wirtschaftli-
chen, historischen und rechtlichen Hintergründe ihres 
Lebens an den unterschiedlichsten Orten in der ehema-
ligen Sowjetunion doch weitgehend unbekannt. Mehr 
zu wissen über die Menschen, die nach Westfalen-Lippe 
gekommen sind, ist unser professionelles Interesse. Die-
ses Interesse begründet sich mit dem Auftrag als Lan-
desmuseum für Volkskunde.

Ein weiterer Aspekt war uns außerdem wichtig: Als 
Gäste des Museums sind uns Zuwanderer besonders 
willkommen. Viele der in Lippe und Umgebung ange-

Zugezogene ins heutige Nordrhein-Westfalen gebracht. 
Die nach 1989 einsetzende massenhafte Einwanderung 
von Russlanddeutschen hat dann in ihrer Dimension die 
Öffentlichkeit sehr überrascht, wusste man über die Le-
bensverhältnisse der Deutschen in Russland und deren 
Geschichte doch allgemein sehr wenig.

Bei den ersten Recherchen wurde schnell deutlich, 
dass andere Einwanderungsgruppen wie Türken oder 
Italiener bereits an verschiedenen Orten auch schon 
durch Ausstellungsprojekte in den Blick genommen 
worden waren.1 Dementsprechend fiel die Entschei-
dung schnell zugunsten der großen nichteinheitlichen 
Gruppe der Russlanddeutschen. Über Russlanddeutsche 
gibt es bisher nur wenige sich ausschließlich dieser 
Gruppe zuwendende kulturgeschichtliche Ausstellun-
gen. Meist werden sie als eine von mehreren Einwande-
rungsgruppen vorgestellt.2 Ausstellungen speziell zum 
Thema wurden bisher häufig von den russlanddeut-
schen Landsmannschaften selbst erstellt und sind eher 
kleinere Wanderausstellungen ohne Objekte.

Angekommen: 20. Dezember 1989. David und Olga E. Geboren am 20. November 1928 und 10. Juni 1927 in Kamenka.
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vielen Stellen in der Ausstellung. Doch unser Ziel war es, 
näher an die beteiligten Menschen heranzukommen. 
Deshalb entschieden wir uns für eine biografische Vor-
gehensweise, die sich eng an die Methode der fotogra-
fischen Dokumentation anlehnte.3 Nachdem der Foto-
graf Martin Rosswog für das Projekt gewonnen werden 
konnte, wurden Personen gesucht, die bereit waren, ihre 
Wohnungen und Häuser für uns, den Fotografen und da-
mit auch für die Öffentlichkeit zu öffnen. Durch die Ge-
spräche angeregt, wurde deutlich, dass die Fotografien 
durch wichtige, aussagekräftige Objekte, die die einge-
wanderten Menschen in ihren Auswandererkisten mit-
gebracht hatten, ergänzt werden konnten.

Diese Geschichten und Objekte waren die eine Seite 
der Ausstellung. Doch wie beschrieben, entschlossen 
wir uns bereits zu Beginn der Vorbereitungen zu diesem 
Themenjahr dazu, mit einem engagierten Fotografen 
zusammen zu arbeiten. Hier war es der Fotograf Mar-
tin Rosswog, mit dem wir schon früher eine größere 
Dokumentation und Ausstellung für das Freilichtmu-
seum erstellt hatten.4 Rosswog arbeitet konsequent 

kommenen russlanddeutschen Einwanderer hatten 
Anfang der 1990er Jahre im Rahmen von Sprachkur-
sen schon einmal das lwl-Freilichtmuseum Detmold 
besucht. Angesichts der ländlichen Welt des Freilicht-
museums fühlten sich viele bei diesen ersten Besuchen 
an ihre »ferne Heimat« erinnert. Es galt und gilt, diese 
Menschen und ihre Angehörigen erneut zu motivieren, 
dieses Museum auch als das Ihrige zu begreifen. Mit der 
Ausstellung »Angekommen. Russlanddeutsches Leben« 
und dem zugehörigen Begleitprogramm im Themen-
jahr scheint uns dieses Ziel erreicht, wie wir in den Be-
sucherbüchern zur Ausstellung vielfach lesen konnten.

objekte und fotografische dokumen-
tationen erschliessen lebenswelten

Was kann gezeigt werden, wenn es im Museum selbst 
keine eigene Sammlung zum Thema Russlanddeutsche 
gibt? Grundsätzlich konnten Leihgaben aus dem »Mu-
seum für russlanddeutschen Kulturgeschichte« in Det-
mold in Betracht gezogen werden. Dies geschah auch an 

Angekommen: 28. Oktober 1988. Maria G. Geboren am 25. April 1964 in Chortiza/Orenburg, Südural.
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das Alter, die Berufe, die Herkunftsregion oder die reli-
giöse Zugehörigkeit. Die ersten Gespräche mit diesen 
»Protagonisten« dienten zunächst dazu, sie auf den Fo-
tografen Martin Rosswog und seine spezielle Art, Häuser 
und Wohnungen zu fotografieren, vorzubereiten. Dabei 
ergaben sich zwischen den Ausstellungsmacherinnen 
und den ausgesuchten Personen sehr persönliche Ge-
spräche über individuelle Erinnerungsgegenstände aus 
ihrem Leben in der ehemaligen Sowjetunion, über ihre 
Lebensläufe, das Leben ihrer Eltern und das ihrer Kinder 
und natürlich über ihre Gefühle beim Prozess des Weg-
gehens und des Ankommens. Schon nach den ersten 
Gesprächen und dem Kontakt mit dem Fotografen er-
klärten sich sechs sehr unterschiedliche Personen bzw. 
Familien bereit, sich sowohl fotografisch porträtieren zu 
lassen, als auch persönliche Leihgaben in die geplante 
Ausstellung einzubringen. Rückblickend kann gesagt 
werden, dass diese Ausstellung somit nicht über Russ-
landdeutsche gemacht wurde, sondern in enger Zusam-
menarbeit mit ihnen. Das fing mit dem Fotografieren 
in den privaten Räumen der Beteiligten an und ging 

 dokumentarisch und hat bereits in ganz Europa länd-
liche Wohnräume fotografiert. Er porträtiert Menschen – 
vorzugsweise auf dem Land. Rosswog war schnell ein-
verstanden, benötigte aber für seine Dokumentationen 
Kontakte zu den Menschen, die bereit waren, sich selbst 
und das Innere ihrer Wohnungen und Häuser für eine 
solche Arbeit mit anschließender Ausstellung fotogra-
fieren zu lassen. Also wurden Kontakte geknüpft, für die 
vor allem das Netzwerk zwischen dem Freilichtmuseum, 
dem »Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte« 
und dem Kreis Lippe genutzt wurde.

Durch diese Vermittlung – besonders von Dr. Katha-
rina Neufeld, Leiterin des »Museums für russlanddeut-
sche Kulturgeschichte« – kamen wir mit älteren und jün-
geren Gewährspersonen in Kontakt. Sie waren aus den 
verschiedensten Gebieten in der ehemaligen Sowjet-
union nach Deutschland übergesiedelt. Sie vermittel-
ten uns weitere Personen und Familien. Wir hatten den 
Wunsch, möglichst unterschiedliche Menschen zu fin-
den, um zu verdeutlichen, wie inhomogen diese Gruppe 
tatsächlich ist. Diese Unterschiedlichkeit bezog sich auf 

Angekommen: 7. Dezember 1988. Inna K. Geboren am 29. September 1972 in Karaganda/Kasachstan.
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tunion einpackten. Denn durch den Verkauf ihrer Häu-
ser, ihres Viehs oder ihrer Möbel waren sie erstmals in 
den Besitz größerer Geldmengen gekommen. Da jedoch 
im Verhältnis nur kleinere Mengen Rubel ausgeführt 
werden durften, musste dieses Geld gleich wieder in 
Waren umgesetzt werden oder es wurde beispielweise 
an zurückbleibende Verwandte verschenkt. Bei den 
zahlreichen Gesprächen fiel immer wieder auf, dass alle 
Beteiligten »wie auf Knopfdruck« sowohl den Tag ihrer 
Ankunft in Deutschland nennen konnten als auch die 
genauen Maße ihrer Auswandererkisten, die je nach Re-
gion oder Zuwanderungsjahr sogar kleinere Container 
sein konnten.

das private ist politisch

Als Einstieg in die Ausstellung wurden eine große Über-
sichtskarte und ein »Zeitstrahl« gewählt, die allen Gäs-
ten Grundinformationen durch historische Daten und 
Bilder zur Verfügung stellen sollten. Den Beginn mar-
kierte der Aufruf von Katharina der Großen 1763, und 

dann über die Auswahl der konkreten Objekte mit den 
dazu erzählten Geschichten bis hin zur Abstimmung der 
wichtigsten Texte mit den beteiligten Personen.

In jeder Beispielfamilie sollten größere Porträts der 
Beteiligten ihren »Wohnfotografien« voranstehen und 
eine kurze Biografie ihre persönliche Geschichte vor-
stellen. Die in den Auswandererkisten oder Containern 
mitgebrachten Erinnerungsobjekte sollten dann jeweils 
verknüpft mit den zugehörigen Geschichten einzelne 
Phasen oder Momente des Lebens vor, während oder 
nach der Ausreise visualisieren. Thematisiert wurden 
z.B. die Schulzeit in der ehemaligen Sowjetunion, das 
Spielzeug der Kindheit, Urlaubserinnerungen, die Ver-
haftung des Vaters, der Tod und das Grab der Eltern, die 
eigene Verhaftung oder die Arbeit in der Kolchose, die 
Kindheit der Tochter, Freizeitbeschäftigungen, Glau-
bensgegenstände oder die Ankunft in Deutschland etwa 
durch die Winterjacke, die bei dieser Ankunft getragen 
wurde. Nicht zuletzt waren da auch die erst kurz vor der 
Ausreise erworbenen Gebrauchsgegenstände, die die 
Einwanderer aus ihrer Heimat in der ehemaligen Sowje-

Angekommen: 31. August 1989. Alexander M. Geboren am 30. März 1925 in  Wiesenmüller/Wolga.
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am Ende wurde auch die Zeit bis nach der Auswande-
rung 1989 in den Blick genommen. Kernbereich der Aus-
stellung war die Präsentation der sechs Personen und 
Familien mit ihren Fotografien und Objekten. 

Für die präsentierte Ausstellung ergab sich durch 
die biografische Herangehensweise an das historisch 
wie persönlich vielschichtige Thema, dass die mit Hilfe 
von Objekten erzählten Geschichten über die beteilig-
ten Russlanddeutschen als sehr persönliche Erlebnisse 
wahrgenommen wurden, die in der Lage waren zugleich 
auch politische Geschichte zu erzählen. Die Besucherin-
nen und Besucher verstanden es schnell, das Gefühls-
mäßige, das Erlebte, das Schwere und Leichte hinter den 
Geschichten, die durch die Objekte transportiert wur-
den, aufzunehmen. Sie konnten sich auf der einen Seite 
mit den dargestellten historischen Inhalten und Fakten 
befassen, sich auf der anderen Seite aber auch auf das 
persönlich Erlebte einlassen und wurden dadurch ange-
rührt. Dass dies der Fall war, haben uns Notizen in den 
Besucherbüchern der Ausstellung immer wieder deut-
lich gemacht.

Angekommen: 11. Juli 1990. Anna S. Geboren am 30. Mai 1956 in  Kamenka/Orenburg, Südural.
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Angekommen: 28. Dezember 2003. Max W. Geboren am 10. September 1991 in Syzran/Wolga.

anmerkungen

1  �Beispiele�sind�u.a.�zwei� in�Museen�des�Landschaftsverbandes�Westfalen-Lippe�ge-
zeigte� Ausstellungen.� Zum� einen� Dietmar� Osses/Anke� Asfur� (Hg.):� Neapel� –� Bo-
chum�–�Rimini.�Arbeiten�in�Deutschland.�Urlaub�in�Italien.�Katalog�zur�Ausstellung�
des�Westfälischen�Industriemuseums�Zeche�Hannover,�Bochum�12.�Juli�–�26.�Oktober�
2003.�Dortmund�2003.�Zum�anderen�»Ich�integriere�mich�von�frühmorgens�bis�spät-
abends«�–�eine�Wanderausstellung,�die�2008�im�lwl-Industriemuseum,�Ziegeleimu-
seum�Lage�gezeigt�wurde.

2  �Rainer�Springhorn�(Hg.):�Vielfalt.�Fremde�in�Lippe.�Ausstellung�Lippisches�Landes-
museum�Detmold�8.�Februar�–�3.�Mai�1998.�Detmold�1998.�Anregend�war�außerdem�
eine�Wanderausstellung�des�Oberbergischen�Kreises,�die�u.a.�auch�Spuren�oberbergi-
scher�Aussiedler�nach�1989�thematisierte.�Dazu�erschien�der�Begleitband:�Oberbergi-
scher�Kreis�(Hg.):�Angekommen.�Zuwanderung�ins�Oberbergische�nach�1945.�Bergisch�
Gladbach�2008.

3  �Vergleichbare�Herangehensweisen�finden�sich� in:�Ulla�Lachauer:�Ritas�Leute.�Eine�
deutsch-russische�Familiengeschichte.�2.�Auflage.�Reinbek�bei�Hamburg�2002.�Sowie�
Henrike�Hampe�(Hg.):�Migration�und�Museum.�Neue�Ansätze�in�der�Museumspraxis.�
16.�Tagung�der�Arbeitsgruppe�Sachkulturforschung�und�Museum�in�der�Deutschen�
Gesellschaft�für�Volkskunde,�Ulm�7.�–�9.10.2004.�Münster�2005.

4  �Martin�Rosswog:�Schultenhöfe.�München�2005.�Das�Fotobuch�erschien�2005�anläss-
lich�der�Ausstellung�des�lwl-Freilichtmuseums�Detmold:�[Inside]�–�Schultenhöfe�des�
Münsterlandes.�Fotografien�von�Martin�Rosswog.
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ein selbstgemalter frommer wandspruch

Als Olgas Mann David im September 1952 wegen sei-
ner mennonitischen Aktivitäten arrettiert und 1953 zu 
25 Jahren Arbeitslager verurteilt wurde, hatte Olga zwei 
kleine Kinder und war gerade mit dem dritten Kind 
schwanger. Sie musste an ihr eigenes Überleben denken 
und fing an, solche Hinterglasbilder zu malen. Durch 
die Malerei hatte sie die Möglichkeit zu einem Neben-
verdienst. Dieses Bild war ihr erstes. Die Vorskizze malte 
sie freihändig und entdeckte dabei ihre Begabung. Viele 
Russlanddeutsche hatten nach Stalins Tod 1953 ver-
gleichbare fromme Sprüche in ihren Wohnungen und 
Häusern hängen.

zwei unterteller von der oma

Diese Unterteller sind der Rest eines mehrteiligen Ge-
schirrs, das Olga E. von ihrer Großmutter Helene Ab-
rams, geb. 1860, geerbt hat. Olga E. hatte nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges kein Dach mehr über dem 
Kopf und war Waise. Sie lebte bei der Großmutter. Das 
blaue Geschirr war Teil ihrer Erinnerungsgegenstände, 
die in eine der drei Ausreisekisten der Familie gepackt 
wurden. Diesen Kisten waren jedoch fast ein Jahr ver-
schollen und kamen erst mit großer Verspätung lange 
nach der Ankunft der Familie in Deutschland an. Leider 
waren da fast alle Teile des Geschirrs zerschlagen und 
nur diese beiden Unterteller sind als Erinnerung an die 
Großmutter erhalten geblieben.

persönliche leihgaben

Diese Objektfotos sind Arbeitsfotos zur Vorbereitung der 
Ausstellung, die ausschließlich mit persön lichen Leih-
gaben von Russlanddeutschen erstellt wurde.
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emailleporträts der eltern von anna s. 

Diese Porträts waren auf den Gräbern der Eltern ange-
bracht. Anna S. hat nach ihrer Ankunft in Deutschland 
sehr starkes Heimweh bekommen, z.B. nach dem Hof, 
auf dem sie aufgewachsen ist, den Gerüchen der Bäume 
im Frühling, der besonderen Landschaft in ihrer Heimat 
und nach den Gräbern ihrer Eltern. Dieses starke Gefühl 
hat sich erst gelegt, als ein Bekannter bei einem Besuch 
in ihrem Heimatdorf Shdanowka/Orenburg auf ihren 
Wunsch hin die emaillierten Porträts von den Gräbern 
ihrer Eltern abmontiert und ihr nach Deutschland mit-
gebracht hat. Die Porträts ihrer Eltern »ruhen« nun in 
einer Schublade in ihrem Schrank. Seitdem ist auch ihr 
Heimweh zur Ruhe gekommen.
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Was zeigte diese Ausstellung über Russlanddeutsche? Im Eingangsbe-
reich stand groß und unübersehbar eine Sofabank in Rosa und Hellblau 
auf einem Dielenboden. Rechts davon eine Karte von Russland, den sow-
jetischen Nachfolgestaaten und dem vergleichsweise winzigen Deutsch-
land mit einem eingezeichneten Punkt: »Detmold«.

Weiter ging es mit einem Zeitstrahl, der 1763 begann. Gezeigt wurde 
ein Faksimile des Einladungsmanifestes der Zarin Katharina II. (Schen-
kung des hessischen Staatsarchivs Marburg, Best. 4e, 1807). Dies ist der 
Anfang der Geschichte der Russlanddeutschen und zugleich der Einstieg 
in die Ausstellung »Angekommen. Russlanddeutsches Leben«. 

Katharina II., die ursprünglich eine anhaltinische Prinzessin war, 
bestieg 1762, durch einen Putsch gegen ihren Ehemann Zar Peter, den 
russischen Zarenthron. Sie verfolgte den Plan, die Gebiete nördlich des 
Schwarzmeeres und an der Wolga landwirtschaftlich zu kolonisieren 
und versuchte, dafür Siedler aus ihrer ehemaligen Heimat zu gewinnen. 
Katharina II. versprach den zukünftigen Siedlern verschiedene Privile-
gien wie die Religionsfreiheit, Befreiung vom Militärdienst, Selbstver-
waltungsrechte und die staatliche Unterstützung bei der Umsiedlung. 
In den folgenden fünf Jahren machten sich etwa 30.000 Siedler auf den 
Weg, um ihre Zukunft in Russland zu finden. Dieser ersten folgten da-
nach noch weitere Einwanderungswellen.

Spurensuche 
Die Darstellung der Lebenswege  
von  Russlanddeutschen 
 

von  Tanja Zobeley  Œ



24 freilichtmagazin Ÿ  2009

Tanja Zobeley

gebaut. Viele der sozialen Bindungen bleiben erhalten, 
da ein größerer Teil der Migration von Aussiedlern über 
soziale Netzwerke und daraus resultierende Migrati-
onsketten führt. An dem neuen Wohnort gibt es bei der 
Ankunft dann schon Freunde und Verwandte, die den 
Einstieg erleichtern können. Viele Bildungsabschlüsse 
aus dem Ausland werden in der Bundesrepublik nicht 
anerkannt, weshalb einige der Aussiedlerinnen und 
Aussiedler eine Arbeit annehmen, die weit unterhalb ih-
rer Qualifikation liegt, um überhaupt am Erwerbsleben 
teilzuhaben. Der erhoffte soziale Aufstieg bleibt ihnen 
somit versagt. Anerkennung und die Teilhabe an der 
Gesellschaft des Ziellandes zu erreichen ist daher eine 
große Anstrengung für jede Einzelne und jeden Einzel-
nen.

integration ist konflikt und  
steter prozess

Eine gelungene Integration fordert von allen Beteiligten 
Engagement. Im Zielland sollten die entsprechenden 

Derzeit leben knapp vier Millionen Aussiedler in der 
Bundesrepublik Deutschland, die vornehmlich aus den 
sowjetischen Nachfolgestaaten kommen und hier auf 
eine bessere Zukunft hoffen. Wie sie heute in Lippe le-
ben, war eine der grundsätzlichen Ausgangsfragen für 
die Ausstellung. Das Freilichtmuseum sah sich mit dieser 
Ausstellung auch als Akteur in einem gesellschaftlichen 
Diskurs zur Migration und deshalb bei der Konzeption 
des Themenjahres 2009 gefordert, klare Botschaften zu 
formulieren, die transportiert werden sollen:

migration ist eine grosse anstrengung 

Wer sich zur Ausreise entscheidet, lässt alles hinter sich 
und geht neben einer Chance auch ein großes Risiko ein: 
Gemeint ist hier das Scheitern in der Aufnahmegesell-
schaft. Gleichzeitig lassen Migrantinnen und Migranten 
nahezu alles zurück. Dazu gehören der erreichte Status 
und die Bildung und, wie von vielen berichtet, die Weite 
der russischen Landschaft, außerdem in vielen Fällen 
Haus und Hof, nicht selten mit den eigenen Händen auf-
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Die Eingangssituation der Ausstellung zeigte den Nachbau eines traditionellen 
Schlafsofas der Russlanddeutschen im Orenburger Raum. Das kleine Original im 
Vordergrund ist bereits ein Modell aus der Sowjetunion, das dort und hier als 
Kinderspielzeug diente und wegen seiner Größe bei der Übersiedlung mitge-
bracht werden konnte.
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menschen und ihre lebensweisen  
sind vielfältig

Eine Besonderheit unserer demokratischen Gemein-
schaft ist das Respektieren von und die Akzeptanz der 
Vielfältigkeit. Innerhalb der Gruppe der Russlanddeut-
schen gibt es große Unterschiede zwischen den Men-
schen, ihren Ansichten, Lebensgeschichten und Lebens-
weisen. Eine Aufgabe der Ausstellung »Angekommen. 
Russlanddeutsches Leben« war es, diese Vielfalt und 
Verschiedenheit abzubilden, wodurch das Merkmal 
»russlanddeutsch« zu einem unter vielen wurde, die ein 
Individuum ausmachen. Mit der Lenkung des bewusst 
gemachten Blicks auf eine individuelle Person trat die 
vordergründige Eigenschaft »russlanddeutsch« in den 
Hintergrund, sie wurde durch Einblicke in die komplexe 
Lebensgeschichte verdrängt. Die dargestellten Lebens-
geschichten waren als Exemplarische ausgewählt und 
zeigten so einen Teil der Vielfalt dieser Menschen.

Bedingungen wie Zugang zum Arbeitsmarkt, die An-
erkennung von Bildungsabschlüssen und das Angebot 
spezieller Bildungsmöglichkeiten gegeben und die Auf-
nahmegesellschaft sollte Zuzüglern gegenüber offen 
sein. Von den Migrantinnen und Migranten wird dafür 
Lernbereitschaft insbesondere in Bezug auf die Sprache 
und die Akzeptanz der demokratischen Rechtsordnung 
verlangt. Außerdem sollte die Bereitschaft bestehen, 
die kulturellen und sozialen Normen und Maßstäbe der 
Aufnahmegesellschaft zu akzeptieren.

Dabei stellt sich natürlich die Frage, welches Bild die 
Deutschen in Russland und der Sowjetunion von ihrer 
ehemals ursprünglichen »Heimat« in den vergangenen 
250 Jahren tradiert haben. Gerade im 20. Jahrhundert 
waren sie in der Sowjetunion staatlichen Repressionen 
ausgesetzt, was dazu führte, dass sie ihre Identität teil-
weise nur im Verborgenen leben und weitergeben konn-
ten. Deshalb gehört zum Prozess der Integration auch 
die Frage nach der Konstruktion der Erinnerung und ih-
rer identitätsstiftenden Wirkung.
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Grafische Karte von Russland und den 
 sowjetischen Nachfolgestaaten.
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die menschen

Folgte man dem Zeitstrahl von 1763 bis heute durch die 
Ausstellung, so konnte man einen inszenierten Eisernen 
Vorhang durchschreiten, um vom historischen in den 
zeitgenössischen und biografischen Teil zu gelangen. 

Die Darstellung der Russlanddeutschen in Lippe 
sollte, um die oben genannten Botschaften zu transpor-
tieren, einen biografischen Ansatz verfolgen und so den 
Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit einer 
»persönlichen Begegnung« mit individuellen Menschen 
bieten. Das wurde durch das Zusammenspiel von Foto-
grafien, Objekten und biografischen Skizzen erreicht. 
Der Künstler Martin Rosswog arbeitet streng dokumen-
tarisch: In Fotoserien bildet er seit einigen Jahrzehnten 
das Leben der Menschen – über die Darstellung ihrer 
Wohnräume – im ländlichen Europa ab. Er konnte ge-
wonnen werden, um die Wohnungen und Häuser der 
Russlanddeutschen, die in der Ausstellung vorgestellt 
werden, durch seinen Blick abzubilden (vgl. Seite 15). 
Dem gegenüber standen die Erinnerungsobjekte, die die 

Der Zeitstrahl stellte die politische 
Geschichte von 1763 bis heute dar.
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Der Eiserne Vorhang, dessen Fall in 
den 1980er Jahren einen tiefen Ein-
schnitt in der Weltgeschichte und der 
Geschichte der Russlanddeutschen 
markiert, wurde hier ins Bild gesetzt.
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schen neu oder waren interessiert, die russlanddeut-
sche Kultur auf diese anschauliche Weise präsentiert 
zu bekommen. Sie fühlten sich durch die Darstellung 
angerührt und kamen miteinander oder mit Museums-
mitarbeiterinnen und -mitarbeitern ins Gespräch oder 
fanden sich anschließend zur weiteren Lektüre auf der 
rosa-hellblauen Sofabank wieder. Durch den lebhaften 
Austausch zwischen Gewährspersonen und Zeitzeugen, 
dem Museum mit seinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, den Vertretern der beteiligten Institutionen 
und natürlich dem Publikum wurde sie zu einem Stück 
lebendiger Zeitgeschichte. 

Russlanddeutschen bei ihrer Übersiedlung mitgebracht 
haben. Sie wurden in geschlossenen Kisten mit kleinen 
Vitrinen gezeigt, die symbolisch für die mitgebrachten 
Erinnerungen stehen. Diese Inszenierung wurde vom 
Motiv der Auswanderkiste abgeleitet.

Der Raum wurde strukturiert, indem die Fotogra-
fien und Objektkisten durch farbige Wege miteinander 
verknüpft wurden: Diese verbanden die Bilder vom 
aktuellen Wohnen und damit dem konkreten Alltag in 
der Bundesrepublik mit jenen Dingen, die für die Ver-
gangenheit und für ein anderes, früheres Leben stehen. 
Neben der Verbindung stellten sie auch eine Distanz 
zwischen beidem her, um auf den Weg hinzuweisen, der 
von »dort« bis »hier« zurück gelegt wurde. Die Fotogra-
fien wie die Objekte wurden durch biografische Frag-
mente und kurze Texte unterstützt und machten so die 
Lebenswege der Einzelnen nachvollziehbar.

Viele Besucherinnen und Besucher entwickelten in 
der Ausstellung einen Gesprächsbedarf. Sie fühlten sich 
an ihre eigene Kindheit erinnert und wollten von ihren 
subjektiven Erlebnissen erzählen, sie entdeckten Men-

Einige der persönlichen Erinnerungs-
objekte aus der Sowjetunion und 
ihren Nachfolgestaaten. 

Rechts:
In einer beschränkten Anzahl solcher 

normierten Umzugskisten mussten 
die Aussiedlerinnen und Aussiedler 

alles unterbringen, was sie von ihrem 
ehemaligen Leben behalten wollten.



freilichtmagazin Ÿ  2009 29

Themenjahr »Angekommen.« Ã Spurensuche



30 freilichtmagazin Ÿ  2009

Tanja Zobeley



freilichtmagazin Ÿ  2009 31

Themenjahr »Angekommen.« Ã Spurensuche

dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion galten sie als 
»innerer Feind«, wurden zu Tausenden deportiert, ins 
Zwangarbeitslager gebracht oder direkt von »Dreier-
gerichten« (Troijki) zum Tode verurteilt. In der Nach-
kriegszeit wurden sie weiter als Faschisten gesehen 
und bezeichnet, viele lebten in Zwangssiedlungen unter 
einer Kommandantur. Die Wohnortsbeschränkungen 
für die Deutschen in der Sowjetunion wurden erst 1972 
aufgehoben. Bemerkenswert ist, wie – durch den privi-
legierten Sonderstatus der Siedler, die Selbstverwaltung 
der deutschen Kolonien sowie die Nationalitätenpolitik 
 Lenins und trotz Russifizierung und des anschließenden 
Verbotes der deutschen Sprache sowie der entsprechen-
den Druckprodukte – die deutsche Sprache und die Iden-
tifikation mit der als deutsch angesehenen Kultur über 
Jahrhunderte hinweg erhalten blieb. In ihren groben 
Linien konnte die Geschichte der Russlanddeutschen in 
der Ausstellung dargestellt und durch einzelne histori-
sche Objekte und Abbildungen für die Besucherinnen 
und Besucher anschaulich gemacht werden.

die geschichte der russlanddeutschen

Von 1763 bis heute zeigt der Zeitstrahl die wechselvolle 
Geschichte der Deutschen in Russland. Sie haben in den 
letzten 250 Jahren viel erlebt und erlitten. Zunächst wa-
ren sie privilegierte Siedler, die einige hundert deutsche 
Kolonien im russischen Reich gründeten und bereits 
Anfang des 19. Jahrhundert ein Schulsystem aufbauten 
sowie technischen Fortschritt und landwirtschaftliche 
Geräte entwickelten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
spitzte sich ihre Lage durch die Russifizierung und 
Deutschfeindlichkeit immer weiter zu und Privilegien 
wurden zurück genommen. Zwangsumsiedlungen wäh-
rend des Ersten Weltkrieges und die Einschätzung als 
»innerer Feind« folgten. Unter Stalin litt die gesamte Be-
völkerung der Sowjetunion, zum einen unter dem ersten 
Fünfjahresplan von 1928 und der damit verbundenen 
Hungerkatastrophe, zum anderen unter seiner »Säube-
rungswelle« (Tschistka), die im so genannten »Großen 
Terror« der Jahre 1934 – 1938 mündete. Im stalinistisch-
atheistischen Staat wurden viele aufgrund ihres Glau-
bens verfolgt – während zu Beginn der Ansiedlung die 
versprochene Glaubensfreiheit für viele der Grund für 
die Umsiedlung nach Russland gewesen war. Nach 

Farbige Wege verbanden aktuelle 
Situation und Erinnerungsobjekte  
der Russlanddeutschen.
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Es ist – historisch betrachtet – nur 
eine ganz kurze Zeit her, nämlich 
etwa 20 Jahre, dass ein großer Teil 
der Russlanddeutschen aus der ehe-
maligen Sowjetunion wieder nach 
Deutschland zurückgekommen ist. 
Um das Leben der Russlanddeut-
schen zu dokumentieren, gibt es seit 
1996 das »Museum für russland-
deutsche Kulturgeschichte« in Det-
mold. Neben der Dauerausstellung 
bestehen die inzwischen auf eine 
beträchtliche Größe angewachse-
nen Sammlungen aus Büchern, die 
in einer Spezialbibliothek aufge-
nommen werden, zahlreichen Foto-
grafien, Postkarten, vhs- und dvd-
Filmen und unterschiedlichstem 
Archivmaterial. Daneben gibt es 
natürlich die wichtigste Gruppe, die 
Objekte, die alle einen Bezug zum 
Thema »Russlanddeutsche« haben.

Die Objektsammlung ist im We-
sentlichen von der Auswanderungs-
geschichte der Russlanddeutschen 
aus der ehemaligen Sowjetunion 
geprägt, vom »Fortgehen« und 
»Mitnehmen«. Viele dieser Objekte 
sind eher klein, da sie in die Koffer 
und die von der Größe her genau 
festgelegten Ausreisekisten pas-
sen mussten. Nur einige wenige 
Möbelstücke, wie eine Truhe oder 
ein Harmonium, wurden dort, wo 
dies erlaubt war, in etwas größere 
Ausreisecontainer gepackt und auf 
diese Weise nach Deutschland ge-

schickt. Meist wurden allerdings 
nur Schüsseln, Teller, Bettwäsche, 
Bibeln und andere Bücher, Spielzeug 
oder Kleidungsstücke eingepackt 
oder soweit erlaubt sogar persönli-
che Fotografien. Die persönlichen 
Dokumente wie Zeugnisse, Geburts-
urkunden und Totenscheine oder 
gar Haftunterlagen wurden selbst-
verständlich im Handgepäck bei der 
Einreise nach Deutschland selbst 
mitgenommen.

Es wurden aber auch viele Ge-
genstände mitgebracht, die heute 
in einem modernen Haushalt nicht 
mehr zu gebrauchen sind. Sie die-
nen den Menschen »nur noch« als 
Andenken an das Leben in der ehe-
maligen Sowjetunion und haben 
ihren praktischen Nutzen verloren. 
Einige dieser Exponate sind einzig-
artig und obwohl sie ganz schlicht 
und einfach aussehen, können sie 
Bände über die letzten Besitzer er-
zählen und darüber hinaus über 
die vielfältige Geschichte der Russ-
landdeutschen. Als Beispiel aus der 
Sammlung des Museums möchte 
ich einen besonderen Löffel aus dem 
Arbeitslager in Solikamsk von 1944 
vorstellen, der dem Museum von 
seinem letzten Besitzer Werner Kurz 
zugeschickt wurde.

Herr Kurz wurde 1925 in der ehe-
maligen deutschen Kolonie Reichen-
feld, Ukraine, geboren und am 6. Sep-
tember 1941 in eine Arbeitskolonne 

Leihgaben aus dem  
»Museum für russlanddeutsche 

Kulturgeschichte«

von  Katharina Neufeld  Œ

Oben:
Verzierter Löffel aus einem 

 Zwangsarbeitslager:  
Der Löffel war während der 

Haftzeit ein  Geschenk eines be-
freundeten Mithäftlings an den 

 Russlanddeutschen Werner Kurz.  
Als Erinnerungsgegenstand kam er in 
der Auswandererkiste des Herrn Kurz 

mit nach Deutschland und wurde 
2007 dem Museum übergeben.

Sign.: »Kurz, Solikamsk 1944«.
Leihgabe des Museums für russland-

deutsche Kulturgeschichte,  
Inv.-Nr. 2006/1.
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eines Zwangsarbeitslagers eingezo-
gen. Als 16-Jähriger kam er so in das 
Arbeitslager Solikamsk, Mittelural, 
und musste hier gemeinsam mit 
hunderten anderen Zwangsarbei-
tern (»Trudarmisten«) in der Bau-
brigade für Minderjährige arbeiten. 
Sie hatten dort eine geheim gehal-
tene militärische Produktionsstätte 
aufzubauen, für sie nur bekannt als 
»Nr. 577«. Für die Arbeit bekamen 
sie jeweils 800 Gramm Brot und 
einmal pro Tag eine Wassersuppe. 
Nach einigen Monaten wurden sie 
dem Solikamskstroj der nkvd, dem 
Volkskommissariat des Innern (ent-
spricht dem Innenministerium), un-
terstellt. Das bedeutete, dass sie ab 
diesem Zeitpunkt als Verbrecher ab-
gestempelt  und behandelt wurden. 
Kurz darauf standen schon Wäch-
ter mit Kalaschnikows und Hun-
den vor dem Lagertor. Man warnte 
die Inhaftierten sehr deutlich: »Ein 
Schritt nach links oder rechts, und 
wir schießen!«. Zu all dem wurde es 
sehr kalt. Der Hunger und der Frost 
forderten den Tod vieler auf diese 
Weise kasernierten Zwangsarbei-
ter, darunter die unterschiedlichs-
ten Minderheiten. Werner Kurz sagt 
rückblickend, er sei ein »Glückspilz« 
gewesen, weil er als Minderjähriger 
nicht bei diesem starken Frost zum 
Arbeitseinsatz kam und auch ohne 
Normerfüllung seine 800 Gramm 
Brot erhielt. Im Lager wurde ihm 

sehr deutlich, was mit schwachen 
und halbtoten Mithäftlingen pas-
sierte, sobald sie in die »Prophylaxe-
abteilung« gekommen waren. Dort 
bekamen sie nur 400 Gramm Brot 
und die meisten sind gestorben.

Besonders schlimm wurde es im 
Winter 1942/1943. Der Bruder von 
Werner Kurz wurde ebenfalls inter-
niert und von dort in ein weiteres 
Lager verlegt, das nur 15 km von 
dem seines Bruders Werner entfernt 
lag. Trotzdem konnten sich die Brü-
der über drei Jahre nicht sehen. Von 
ihrer Mutter erhielten sie zunächst 
auch keine Nachricht. Erst nach ei-
niger Zeit erfuhr Werner, dass seine 
Mutter mit seinen Schwestern eben-
falls in einem Lager in Karaganda, 
Kasachstan, lebte. Er meint im Rück-
blick, dass ein Hungernder nur den 
einen Gedanken in sich trägt: »sich 
einmal satt zu essen«. Nur deshalb, 
so sagt er, hätte er diese Ungewiss-
heit über seine Familie irgendwie 
ertragen. Da Schuhzeug, Kleidung, 
Schüsseln, Gabeln und Löffel nicht 
ausreichend im Lager vorhanden 
waren, wurden sie von den La-
gerinsassen selbst angefertigt. So 
bekam Werner Kurz 1944 von ei-
nem befreundeten wolgadeutschen 
Mithäftling einen signierten Löffel 
mit der Aufschrift »Kurz, Solikamsk 
1944« geschenkt. Diesen Löffel hat 
Werner Kurz in Ehren gehalten, dann 
als Andenken in seiner Auswande-

rerkiste mit nach Deutschland ge-
bracht und 2007 dem »Museum für 
russlanddeutsche Kulturgeschichte« 
in Detmold geschenkt.

Dieser Löffel ist nun ein »stiller 
Zeitzeuge« für die Zwangsarbeit der 
Russlanddeutschen in den Arbeits-
lagern der ehemaligen UdSSR von 
1941 bis 1945. Das Museum für russ-
landdeutsche Kulturgeschichte ist 
mit seinen Beständen einmalig in 
Deutschland. Es fühlt sich verpflich-
tet, solche Exponate ausfindig zu 
machen und zu bewahren, um die 
Geschichte der vor 200 Jahren nach 
Russland ausgewanderten Deut-
schen zu dokumentieren und damit 
»wach zu halten«. Der Löffel war 
eine von mehreren Leihgaben, mit 
denen das Museum gerne die Aus-
stellung »Angekommen. Russland-
deutsches Leben« unterstützt hat.

Dr. Katharina Neufeld  
ist die Leiterin des Museums.

Museum für russlanddeutsche  
Kulturgeschichte
Georgstraße 24
32756 Detmold

Telefon: 0 52 31 / 92 16 26
E-Mail: 
museum@russlanddeutsche.de
www.russlanddeutsche.de
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Mit dem Themenjahr »Angekommen. Russlanddeutsches Leben« wid-
mete sich das lwl-Freilichtmuseum Detmold in der Saison 2009 dem 
Leben und der Geschichte der Russlanddeutschen, die in Ostwestfa-
len-Lippe die größte Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund 
sind (siehe dazu auch die Beiträge von Tanja Zobeley und Katharina 
Schlimmgen-Ehmke in diesem Band ab Seite 12). Seit Anfang April war 
die Ausstellung »Angekommen. Russlanddeutsches Leben« in der als 
Ausstellungsfläche genutzten »Scheune Westendorf« im Paderborner 
Dorf zu sehen. Zudem wurden auf Kleinstationen im gesamten Gelände 
Zitate und Querverweise auf epochale Ereignisse in der Geschichte der 
Russlanddeutschen präsentiert. Da das auf diese Weise aufbereitete 
Wissen naturgemäß jedoch eher statischen Charakter besitzt, stand im 
Planungsprozess des Themenjahres bereits sehr früh fest, dass ein viel-
seitiges Veranstaltungsangebot für die Museumsbesucher zusammen-
gestellt werden sollte. An einem Sonntag im Mai war es dann so weit: 
Eine Podiumsdiskussion eröffnete das Begleitprogramm. Um 18 Uhr trug 
das Stuttgarter Autorenteam Tatjana und Roman Triebelhorn im Terras-
sensaal des lwl-Freilichtmuseums Passagen aus ihrem Buch »Borsch für 
Anfänger« vor. Selbst russlanddeutscher Herkunft, schilderten sie hu-
morvoll Erlebnisse aus der »Aus- und Einwanderungszeit« der eigenen 
Familie in den 1990er Jahren. Diese Beschreibungen beeindruckten die 

»Borsch für Anfänger« 
    Das Begleitprogramm zum Themenjahr

                   von  Gefion Apel  Œ
            und Angela Steinhardt
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Kulturgeschichte in Detmold, Dr. Katharina Neufeld, 
war von der Aufarbeitung des Themas im lwl-Museum 
so überzeugt, dass sie selbst mehrfach Führungen spezi-
ell zur Ausstellung anbot.

Ganz anders geartete Führungen schlossen sich noch 
im Sommer an: Im Juli und August wartete das Begleit-
programm mit einem »historisch-literarischen Spazier-
gang« durch das Museumsgelände auf: Die Historikerin 
Annegret Tegtmeier-Breit begleitete diese Führung mit 
dem Titel »Weggehen - Ankommen«, in der sie Litera-
turauszüge mit dem Ausstellungsthema in Beziehung 
setzte. Im Spätsommer startete eine weitere neue Reihe 
mit dem Titel »Bleib im Lande...?«; die erste Führung 
mit Manfred Möller, Pastor i.R. hatte den Schwerpunkt 
»Der Weg des Kornes und des Brotes«. Bei diesem Füh-
rungsangebot stand die sogenannte Arbeitsmigration 
auch früherer Jahrhunderte im Mittelpunkt - die Reihe 
erklärte verschiedene Berufsfelder mit ihren notwendi-
gen Ortsveränderungen. Dabei reichte die Spannweite 
vom wandernden Müllergesellen über den Kiepenkerl 
bis hin zum Wanderarbeiter und zu den grenzüber-
schreitenden lippischen Zieglern. Diese Veranstaltun-
gen sollen auch 2010 fort gesetzt werden.

Zwei Besuche im Detmolder »Museum für russland-
deutsche Kulturgeschichte« mit einer Führung durch 
Museumsleiterin Dr. Katharina Neufeld durften nicht 
fehlen und waren bereits langfristig im Vorfeld ausge-

Zuhörerschaft durchgehend, stimmten aber häufig auch 
nachdenklich, wenn zum Beispiel beschrieben wurde, 
wie es der Großmutter nur unter Schwierigkeiten ge-
lang, Nahrungsmittel im Supermarkt einzukaufen.

Andere Länder, andere Essgewohnheiten – Fremde 
Speisen üben nicht nur auf Reisen eine große Anzie-
hungskraft aus, und so war auch das passende Angebot 
für die Speisekarte der Museumsgaststätte »Im Weißen 
Ross« schnell gefunden: Neugierige konnten dort den 
bereits literarisch aufbereiteten »Borsch« kosten und 
sich bei Interesse sogar selbst zuhause daran versuchen, 
denn neben Rezepten für Pelemeni, Plov oder Joschiki 
lag in den Ausstellungsräumlichkeiten ebenso das Re-
zept für den Eintopf mit Kohl aus. 

Auch die Musik spielte als international immer 
verständliche, aber nichtsdestotrotz charakteristische 
»Sprache« eine Rolle: Im Juni folgten zwei Konzert-
abende mit dem Duo Druschba – bestehend aus Ella 
Deppe und Manfred Schneider – im Biergarten der Gast-
stätte »Im Weißen Ross«. Das Duo hatte bereits bei der 
Podiumsdiskussion zur Eröffnung für eine passende 
musikalische Umrahmung mit russischen und platt-
deutschen Lieder gesorgt. 

Die klassischste aller Vermittlungsformen, die Fach-
führungen, wurden nicht nur durch die Ausstellungs-
macherin Tanja Zobeley sachkundig begleitet, sondern 
auch die Leiterin des Museums für russlanddeutsche 

Lesung von Roman und Tatjana Triebelhorn 
aus »Borsch für Anfänger« zum Programm-
auftakt der Ausstellung »Angekommen. 
Russlanddeutsches Leben« am 17. Mai 2009.

Das Duo Druschba ergänzte das Begleit-
programm musikalisch.
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bucht. Ein anderes wissenschaftliches Spektrum streifte 
ein Vortragsabend im September: Mit ihrem Referat zu 
»Plautdietsch in der Diaspora« wies die Münsteraner 
Volkskundlerin Nelli Nachtigal auf sprachliche Beson-
derheiten eines Teils der Russlanddeutschen in der hie-
sigen Region hin und nahm besonders das Beispiel Det-
molds in den Blick.

Mehr Eigenaktivität war dagegen bei der »Schreib-
werkstatt« zum Thema Ende September mit Dipl.-Psy-
chologin Sylvia Harke gefragt: Eigene Erinnerungen und 
Vorstellungen konnten an einem Wochenende zu Papier 
gebracht und besprochen werden – der kreative Vorgang 
des Schreibens ermöglichte hier einen intensiven Um-
gang mit dem Thema im geschützten Raum eines Work-
shops.

Durch das Aufgreifen sehr unterschiedlicher Veran-
staltungen – wie der Chance zum Nachkochen und Aus-
probieren der Speisen, dem Zuhören beim Konzert oder 
dem mehr reflektierenden Arbeiten bei der Schreib-
werkstatt – wurden viele der teilnehmenden Museums-
gäste dazu angeregt, noch ein weiteres Mal zur Ausstel-
lungsbesichtigung zu kommen, dabei vielleicht andere 
Familienmitglieder oder Gruppen mitzubringen oder 
sich womöglich auch künftig vertiefend mit russland-
deutscher Kultur zu beschäftigen.

Ausstellungsführungen waren gefragt in 
der Saison 2009.

Dr. Katharina Neufeld führte durch das   
Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte 
in Detmold.

400 g Rinder- oder  
Schweinebrust 
1 Möhre
200 g Weißkohl 
2 Tomaten 
4 tl saure Sahne 
V Bund Dill 
1 große Rote Beete 

1 Zwiebel 
300 g Kartoffeln 
2 el Butter 
1 el Essig 
1 el Zucker 
1 Lorbeerblatt 
schwarzer Pfeffer 
aus der Mühle

zutaten für 4 personen: 
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Rechte Seite, 
von links oben nach rechts unten:
Die Besucherinnen und Besucher 
der Eröffnung freuten sich über ein 
lebendiges Gespräch mit lustigen und 
traurigen Geschichten. 

Christine Ettrich moderierte die 
 Eröffnungsveranstaltung. Der Muse-
umsleiter Dr. Jan Carstensen erklärte, 
wie bedeutend das Thema Migration 
für das lwl-Freilichtmuseum Detmold 
ist.

Sabine Beine ist die Integrations-
beauftragte des Kreises Lippe und 
berichtete von ihrer Arbeit mit den 
Aussiedlerinnen und Aussiedlern.

Marlene Lubek, die stellvertretende 
Vorsitzende der Landschaftsversamm-
lung Westfalen-Lippe, wies in der Dis-
kussionsrunde darauf hin, wie wichtig 
die Beherrschung der Sprache für die 
Integration von Migranten ist.

Dr. Katharina Neufeld leitet das 
»Museum für russlanddeutsche Kul-
turgeschichte« in Detmold und hat die 
Ausstellung mit zahlreichen Leihgaben 
unterstützt.

Martin Rosswog, Fotograf der 
dokumentarischen Fotoserien, die in 
der Ausstellung gezeigt wurden, sprach 
über seine Arbeit mit den Porträtierten.

Karsten Blum, der mit seinem Büro 
für visuelle Kommunikation (hgb, Han-
nover) für die gesamte Gestaltung des 
Themenjahres verantwortlich zeich-
nete, erzählte, wie aus der Idee eine 
konkrete Ausstellung wurde.

Tanja Zobeley, Kuratorin und Pro-
jektleiterin, erklärte, dass die Darstel-
lung die Besucherinnen und Besucher 
für die Geschichte und Geschichten der 
Russlanddeutschen öffnen sollte.

Katharina Schlimmgen-Ehmke, Ku-
ratorin und Projektleiterin, erzählte die 
bewegende Lebensgeschichte eines der 
ausgestellten Ehepaare und verdeut-
lichte so den biografischen Ansatz des 
Projektes.

Die Eröffnung
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Die Eröffnung Am 17. Mai 2009 wurden das Themenjahr und die Aus-
stellung »Angekommen. Russlanddeutsches Leben« mit 
einer Gesprächsrunde, einer Autoren lesung aus dem 
Buch »Borsch für Anfänger« und einer musikalischen 
Untermalung durch das deutsch-russlanddeutsche 
»Duo Druschba« eröffnet.



»Im Weißen Ross«

Paderborner 
Dorf

Parkplätze für 
Menschen mit 
Gehbehinde-
rung
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Ein Museum für alle 
Barrierefreiheit im  
lwl-Freilichtmuseum Detmold

Das lwl-Freilichtmuseum Detmold hat zwar unbefestigte Wege und his-
torische Pflasterstraßen – doch das soll Rollstuhlfahrer und Menschen 
mit Gehbehinderung nicht von einem Besuch abhalten. Dafür hat das 
Museum in der Vergangenheit bereits einiges getan: Auf dem Besucher-
parkplatz unterhalb des Museumseingangs gibt es fünf Parkplätze für 
Menschen mit Behinderung, im Infopunkt werden Rollstühle verliehen 
und über das Gelände verteilt gibt es vier Behinderten-Toiletten. In vie-
len historischen Gebäuden erleichtern Rampen den Zugang für Roll-
stuhlfahrer und ein Übersichtsplan zeigt die unterschiedlichen Steigun-
gen auf den Wegen im Museumsgelände.

Ein wichtiger Baustein ist in der vergangenen Saison hinzugekom-
men: Oberhalb des Paderborner Dorfes wurden bis zu 30 über den Wirt-
schaftsweg erreichbare Stellplätze für Menschen mit Behinderung ein-
gerichtet. So können Gäste mit Gehbehinderung das Museum nun auch 
leichter von dieser Seite erschließen. Außerhalb der Museumsöffnungs-
zeiten können diese Stellplätze von Besucherinnen und Besuchern der 
Museumsgastronomie »Im Weißen Ross« genutzt werden.

Für eine Einrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
ist Service für Menschen mit Behinderung eine Selbstverständlichkeit: 
Schließlich setzen sich verschiedene soziale Einrichtungen des lwl wie 
zum Beispiel die lwl-Behindertenhilfe, das lwl-Integrationsamt oder 
das lwl-Versorgungsamt dafür ein, dass Menschen mit Behinderung ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben führen. lwl-Direktor Dr. Wolfgang 
Kirsch liegt die Integration von Menschen mit Behinderung am Herzen: 
»Wir möchten, dass Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. Unsere Museen barrierefrei und für alle Men-
schen gleichermaßen erlebbar zu machen, ist ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung und zeigt eine gute Vernetzung der vielseitigen Aufga-
benfelder des lwl.«

Auch im lwl-Freilichtmuseum Detmold werden in Zukunft weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit umgesetzt und pu-
blik gemacht.

lwl-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch 
im Gespräch mit  

dem freilichtmagazin.
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Hinter jedem großen Mann steht eine starke Frau, heißt es. Auch Armi-
nius alias Hermann, der 2000 Jahre nach der Varusschlacht so vielfältig 
beleuchtete Cheruskerfürst, bildet hier keine Ausnahme. Doch die über-
lebensgroße Statue der »trauernden Barbarin«, vom Lippischen Landes-
museum in diesem Jahr in der Sonderausstellung präsentiert1, lässt nur 
wenig über das Schicksal seiner Gattin erahnen – Thusnelda wird auch 
nach 2009 einer der unerforschten Mythen der Ausstellung bleiben. Das 
historisch eher »männlich dominierte« Varusjahr schon lange im Hin-
terkopf, haben sich 13 Künstlerinnen der Gruppe pickArt gezielt auf die 
Suche begeben und nach Spuren Thusneldas in der Historie gegraben. 
Kreatives und Überraschendes wurde dabei ans Tageslicht gebracht.

Fundort: Das lwl-Freilichtmuseum Detmold, das mit dem weitläufi-
gen Gelände vom ehemaligen Köhlerplatz bis hin zur Lichtung oberhalb 
des Sauerländer Dorfes einen idealen Standort für das Kunstprojekt bot: 
»Als wir den Ort gefunden hatten, schien plötzlich alles perfekt zusam-
menzupassen«, beschreibt Anna-D. Merkord von pickArt die langjährige 
Planungsphase des Projekts, das vom 22. Mai bis 16. August 2009 im Mu-
seum zu erleben war. Unter freiem Himmel ließ sich nicht nur eine »Aus-
grabungsstelle« in Form eines 5 ú 10 m großen »T« inszenieren, die als 
Ausgangspunkt eines Rundgangs 13 Markierungen für die imaginären 
Fundorte der ausgestellten Kunstwerke enthielt. Im oberen Bereich er-

» Im Schatten des Hermann: 
Thusnel.de« 

    Wie ein Kunstprojekt unter freiem 
 Himmel die Geschichte Thusneldas erhellt

von  Angela Steinhardt  Œ
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In Szene gesetzt: In dieser Foto-
montage umrahmen die 13 Künst-

lerinnen von pickArt die Statue 
von Thusnelda, der imaginären 

 Protagonistin ihres Projekts.
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die der römische Geschichtsschreiber Tacitus in seinen 
Schriften berichtet:2 Um 15 n. Chr. war die Tochter des 
Cheruskerfürsten Segestes vom Vater bereits einem Rö-
mer als Gemahlin versprochen worden, ließ sich jedoch 
bereitwillig von Arminius, dem siegreichen Heerführer 
aus der Schlacht am Teutoburger Wald entführen und 
wurde dessen Frau. Segestes jedoch holt wenig später 
die nun schon schwangere Tochter gewaltsam zurück, 
um sie kaltherzig an die verbündeten Römer auszulie-
fern. Von deren Oberbefehlshaber Germanicus wird 
Thusnelda nach Rom verschleppt und gebärt in Gefan-
genschaft ihren und Arminius’ Sohn Tumelicus. Was die 
Römer besonders beeindruckt haben muss: Hoch erho-
benen Hauptes und ungerührt schreitet Thusnelda mit 
dem kleinen Sohn hinter dem Streitwagen des Germani-
cus, der sie in einem Triumphzug durch Rom als »Kriegs-
beute« präsentiert. Ihr Vater Segestes sitzt derweil als 
Ehrengast auf der Tribüne. Die Spuren Thusneldas ver-
lieren sich hier, über ihr weiteres Schicksal ist bei Taci-
tus nichts vermerkt.

öffnet das Museumsgelände zudem eine direkte Blick-
achse auf das Hermannsdenkmal und inspirierte die 
Künstlerinnen zum Bau eines 2,50 m hohen Sockels aus 
Weidengeflecht – dem symbolischen Unterbau eines fik-
tiven Thusnelda-Denkmals. »Denk-mal an Thusnelda« 
hieß folgerichtig die Foto-Mitmachaktion, bei der Mu-
seumsgäste dem fingierten Monument neues Leben 
einhauchen und ihr eigenes Gesicht geben konnten. 
Doch wer war sie eigentlich, die so präsente und doch 
fehlende Figur? 

von wegen tussi –  
die spuren einer starken frau

Ob »Thusschen«, von Kleist in der »Hermannsschlacht« 
zum Sinnbild des trutschigen Frauenzimmers stilisiert, 
oder »Tussi« – mit der im 20. Jahrhundert eher abfälli-
gen Rezeption ihres Namens hat die historische Thus-
nelda so gar nichts gemein. Vielmehr muss sie eine 
bemerkenswerte Frau gewesen sein, gehört sie doch 
zu den wenigen germanischen Frauengestalten, über 

Die »laufenden Grabungsarbeiten« waren authentisch inszeniert.
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Oben: Im Bauwagen von  
Heike  Flörkemeier führten Besucher 

die Kommunikation zwischen  
Hermann und Thusnelda per 

 Kurznachrichten fort.
Unter dem Titel »Thusnelda bis 

Tussi – Trotz! alledem« lässt Anna-D. 
Merkord die Silhouetten bemerkens-

werter Frauen aus verschiedenen 
Jahrhunderten hintereinander auf 

transparenter Folie erscheinen.

Links: »Denk-mal an Thusnelda«: Die 
Foto-Mitmachaktion lockte Groß 

und Klein in luftige Höhen, um sich 
auf dem Sockel aus Weidengeflecht 

ablichten zu lassen.
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»Im Schatten des Hermann: Thusnel.de« 

Hintergrund stets Ausgangspunkt für überraschende 
Gedankengänge bis hin zum aktuellen Frauenbild. 
Angefangen bei dem sogar in der Presse verkündeten 
»sensationellen Fund« des historisch gestalteten »Ohr-
schmucks einer Fürstentochter«, über die beweglichen 
Holzwürfel auf einem steinernem Spielfeld (»Varus, 
ärgere Dich nicht!«), die verschiedene Seiten von Thus-
nelda, Hermann und Varus charakterisieren, bis hin 
zur Galerie starker Frauen, deren Silhouetten hinter-
einander auf transparenten Folien hängen, vom Wind 
leicht bewegt. Überhaupt ist auf diesem besonderen 
Freilicht-Schauplatz die Natur als Künstlerin mit im 
Spiel: Über eine Glasplatte am Boden, auf der Thusnel-
das Geschichte geschrieben steht, »...ist Gras drüber ge-
wachsen« – wortwörtlich, wie der Titel besagt. Am Ende 
hebt ein »Bauwagen als Kommunikationsort« die Zeiten 
auf. Im Inneren wurde nicht nur ein Bilderzyklus zu den 
Lebensstationen Thusneldas installiert, sondern mit-
hilfe eines modernen Mediums die Möglichkeit geschaf-
fen, den unterbrochenen Dialog zwischen ihr und dem 
großen Cheruskerfürsten fortzuführen: Mit »sms an 

kunstwerke in der natur –  
das museum als freilicht-schauplatz

Zurück nach Detmold im Jahr 2009: Ob die Statue der 
trauernden Barbarin tatsächlich die stolze Germanen-
tochter darstellen soll, ist eher zweifelhaft. Fest steht 
nur, dass Thusneldas Schicksal Künstler aller Epochen 
beschäftigt hat.3 Auf dem Gelände des lwl-Freilichtmu-
seums nahmen die Künstlerinnen von pickArt diesen 
weiten zeitlichen Bogen auf und setzten sich in unter-
schiedlichsten Techniken wie Malerei und Skulptur, 
Text, Fotografie oder Installation mit der sagenumwo-
benen Frauenfigur auseinander. Sabine Böhner, Sabine 
Böttcher, Elisabeth Brügger, Heike Flörkemeier, Barbara 
Jankowska, Anja Kracht, Angelika Leßmeier, Christel 
Linkerhägner, Anna-D. Merkord, Monika Möller, Birgit 
Sanders, Ulrike Struck und Gerlinde Wehmeier leben im 
gleichen geografischen Raum wie Thusnelda vor 2000 
Jahren. In insgesamt 17 Einzel- und Gemeinschaftsar-
beiten haben sie Thusnelda deutlich aus dem Schatten 
des Hermann hervorgerückt. Dabei war der historische 

Als »Hommage an Thusnelda« entwarf Sabine Böhner diesen sogenannten Thing-
platz, der den Germanen einst als religiöser Versammlungsort diente.
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Eine der vier Skulpturen von Barbara Jankowska, die Stationen im Leben Thusneldas 
illustrieren. Im Hintergrund die bedrohliche »Varusschlacht« in Acryl.

seum gezeigten Werke zu sehen sind. Reizvoll vor allem 
auch die seltene Gelegenheit, den sms-Verkehr der ver-
schleppten Gattin an ihren Hermann einzusehen...

sms sind aber längst nicht die einzige Interaktion, 
die zwischen Museumsbesuchern und Künstlern statt-
gefunden hat. Ergänzt wurde das Projekt durch zahlrei-
che Aktionen und Workshops im Veranstaltungspro-
gramm des lwl-Freilichtmuseums. So sind in diesen 
knapp drei Monaten sicher zahlreiche weitere »kleine 
Kunstwerke« entstanden, die Besucher zum Thema 
»Wald«, »Gebrauchskeramik vor 2000 Jahren« oder 
»Amulette« unter Anleitung der im jeweiligen Bereich 
tätigen Künstlerinnen gestalten und anschließend als 
Andenken – nein, als »Denk-mal an Thusnelda« – mit 
nach Hause nehmen konnten. 

Eine für alle Beteiligten spannende und produktive 
Zusammenarbeit also, mit der das lwl-Freilichtmuseum 
Detmold »seine Tradition der künstlerischen Interventi-
onen im Museum in sehr gelungener Weise fortführen« 
konnte, wie die Bielefelder Historikerin Melanie Blank 
es in ihrer Eröffnungsrede am 22. Mai versprochen hatte. 

Hermann« sind zahlreiche Besucher in die Rolle Thus-
neldas geschlüpft und haben tragisch, poetisch oder 
einfach zeitgemäß ihre Befindlichkeiten ausgedrückt: 
»hermann,liebster,die römer nerven,mein haar könnte 
ne kur vertragen und ich vermisse dich.wann kommst 
du endlich hierhin?thusnelda«  

neue medien und lebendige interaktion

Quicklebendig also, diese Thusnelda. Und dennoch bie-
ten die Kunstwerke genügend Raum für Interpretation. 
»Kunst ist immer auch nonverbale Kommunikation. 
Unser Projekt soll die Betrachter anregen, ihre eigene 
Deutung zu finden«, erklärt Anna-D. Merkord von pick-
Art die Intention der lippischen Künstlerinnengruppe, 
die sich bereits seit 1991 mit zahlreichen Projekten der 
Öffentlichkeit präsentiert. »Im Schatten des Hermann: 
Thusnel.de« gibt schon den Hinweis, dass ihr aktuelles 
Projekt auch virtuell umgesetzt wurde: Unter www.
pick-art.de führt ein Link zu thusnel.de, wo neben einer 
zusätzlichen Animation auch weiterhin alle im Mu-
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   anmerkungen

1  �»Die� trauernde� Barbarin«� –� hier� ein� Ab-
guss�des�Originals�aus�dem�2.�Jahrhundert�
n.Chr.�aus�dem�Skulpturenmuseum�in�der�
Loggia�dei�Lanzi,�Florenz�–�war�anlässlich�
des�Varusjahres�bis�Oktober�2009�in�der�
Sonderausstellung� »Mythos«� im� Lippi-
schen�Landesmuseum�Detmold�zu�sehen.�
Ob�sie�wirklich�eine�Darstellung�Thusnel-
das�ist,�wie�1828�von�Carl�Wilhelm�Gött-
ling�vermutet,�wird�heute�auch� im�Aus-
stellungskatalog� des� Museums� stark� in�
Frage�gestellt.

2  �Publius�Cornelius�Tacitus:�»Annales«.�Ver-
mutliche� Entstehung� im� 2.� Jahrhundert�
n.�Chr.

3  �Die� bekannteste� Darstellung� stammt�
von�dem�deutschen�Historienmaler�Carl�
Theodor�von�Piloty,�dessen�monumenta-
les�Gemälde�»Thusnelda�im�Triumphzug�
des�Germanicus«�von�1873�in�der�Neuen�
Pinakothek�in�München�gezeigt�wird.

Die Aufgaben von Kunst und Museum können dabei er-
staunlich nah beieinander liegen: Beide tragen dazu bei, 
Erinnerungen im kulturellen Gedächtnis zu verankern. 
Und zwar nicht nur durch Speichermedien, sondern vor 
allem auch plastisch greifbar und durch lebendige Kom-
munikation. »Das Ende einer Grabung«, wie die Finis-
sage des Projekts am 16. August von den Künstlerinnen 
betitelt wurde, könnte also auch der Anfang einer krea-
tiven Zusammenarbeit in der Zukunft sein.  

Varus, Arminius und Thusnelda auf dem »Spielfeld« der Geschichte – doch von Museums-
gästen angestoßen, können die Würfel hier auch vollkommen anders fallen.



Teil einer Tür-
verglasung mit 
 Darstellung eines 
Posaunenengels. 
Sammlung  
Schmeddinghoff, 
Inv.-Nr. 2009:426.
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1862 beschrieben Jacob und Wilhelm Grimm das Fenster als »öfnung, lü-
cke, luke, das loch der wand, durch welches tag einbricht, wodurch aus 
dem haus ins freie geschaut wird«.1 Eine Schilderung, die verdeutlicht, 
dass Fenster ursprünglich unverschlossene Öffnungen in der Außen-
wand von Gebäuden waren, die den Bewohnern einen Blick nach drau-
ßen ermöglichten. Ihr Hauptzweck bestand darin, die Räume im Inne-
ren mit Licht und frischer Luft zu versorgen. Einen gewissen Schutz vor 
Kälte und Witterungseinflüssen boten hölzerne Fensterläden, die jedoch 
kein Licht hindurch ließen. Fensteröffnungen wurden deshalb häufig 
mit transparenten Materialien wie Tierhäuten, Leinen, Alabaster oder 
Selenit verschlossen.2 Obwohl Glasfenster seit der Antike bekannt sind, 
kam die uns heute als selbstverständlich erscheinende gläserne Fens-
terscheibe zunächst nur im sakralen Bereich zum Einsatz. Als frühestes 
westfälisches Beispiel für den Einbau gläserner Kirchenfenster gilt der 
Paderborner Dom. Erst seit dem 14. Jahrhundert gewannen Fensterver-
schlüsse aus Glas im bürgerlichen Profanbau an Bedeutung.3

wappen- und fensterbierscheiben

Neben Luftzufuhr und Schutz vor Wind und Wetter erfüllten Fenster 
auch repräsentative Zwecke. Bereits 1997 präsentierte das lwl-Freilicht-

Fensterbierscheiben  
aus Warendorf 

von  Kai Reinbold  Œ
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1783 eine Verbindung zwischen dem unerwünschten 
»Hang zum Saufen, Schwelgen und Müßiggang« und 
den populären Fensterzehrungen nicht nur erkannten, 
sondern heftig kritisierten.6 Zahlreiche Verbote waren 
die Folge; laut einer lippischen Verordnung von 1748 
mussten Staatsbedienstete mit besonders harten Stra-
fen rechnen: Empfindliche Geldbußen drohten jenen, 
die »(...) dergleichen verbotene Gastmahle oder Zehrun-
gen anrichten oder nur solchen beiwohnen würde(n) 
(...)«.7 Obwohl der Brauch des Fensterschenkens um 1800 
endete, hielt sich das Fest in manchen Regionen bis ins 
19. Jahrhundert.8

die sammlung schmeddinghoff  
im lwl-freilichtmuseum detmold

Fensterbierscheiben aus dem Nachlass des früheren Bo-
cholter Gymnasialprofessors Anton Schmeddinghoff, 
der die wertvollen Objekte um 1900 mit feinem Gespür 
zusammengetragen hatte, weckten bereits 1989 die Auf-
merksamkeit des Museums. Die Sammlung umfasst 
acht bleiverglaste Objekte aus dem 17. Jahrhundert, die je 
drei Glasmalereien aufweisen. Mit neutralen, teilweise 
grünfarbenen Scheiben kombiniert, und in hölzernen 
Rahmen verglast, blieb die ursprüngliche Komposition 
nicht immer erhalten. Abgebildet sind verschiedene 
Wappen, Hausmarken und Heiligenfiguren, teilweise 
versehen mit inschriftlichen Datierungen und den Na-
men der Stifter. Drei einzelne Wappenfenster, mehrere 
Türverglasungen mit Engelsdarstellungen und eine höl-
zerne Truhe einschließlich zahlreicher bemalter Glas-
fragmente komplettieren die Sammlung.

Auf welchem Weg die genannten Objekte einst in 
Anton Schmeddinghoffs Besitz gelangten, ist nicht 
über liefert. Über die Stationen seines Lebens wissen 
wir umso mehr: Am 27. November 1869 als Sohn eines 
Webermeisters9 in Warendorf geboren, zog es ihn im 
Anschluss an seine bestandene Abiturprüfung nach 
Münster, wo er Theologie und Philosophie studierte. 
Nachdem er 1895 zum Priester geweiht wurde, arbeitete 

museum Detmold im Rahmen der Sonderausstellung 
»Wappen, Reiter, fromme Sprüche. Bemalte Fenster-
scheiben in Westfalen« zahlreiche Exponate einer Ob-
jektgattung, die in der Vergangenheit zu Ehren unter-
schiedlicher Anlässe gestiftet wurden – so genannte 
Stifterscheiben.

Nicht nur die gläserne Fensterscheibe, auch Fenster-
stiftungen setzten sich zunächst im Bereich der Klös-
ter und Kirchen durch: Ein Brauch, der ab dem 14. Jahr-
hundert als besondere Form der Bauunterstützung im 
Bürgertum, nach 1550 desgleichen in der bäuer lichen 
Schicht eine zunehmend wichtige Rolle spielte.4 In 
Westfalen kam es hauptsächlich in der Zeit von 1650 bis 
1800 zu zahlreichen Fensterstiftungen.5 Die Namen der 
bemalten Scheiben orientieren sich am abgebildeten 
Hauptmotiv oder dem Anlass der jeweiligen Stiftung. 
Je nach Kontext und Art der Verzierung handelt es sich 
mitunter um Inschrift-, Hausmarken-, Hochzeits- oder 
Wappenscheiben. Die Fensterbierscheibe als spezielle 
Form der Wappenscheibe verdankt ihre volkskundliche 
Bezeichnung dem so genannten Fensterbierfest.

das fensterbierfest

Im Gegensatz zum bekannteren Richtfest, das bis heute 
der Vollendung des Rohbaus gewidmet ist, wurde das 
Fensterbierfest – auch Fensterzehrung genannt – an-
lässlich der abschließenden Fertigstellung eines Gebäu-
des oder des Einsetzens neuer Fenster begangen. Im 17. 
und 18. Jahrhundert erfreute es sich in weiten Teilen der 
Bevölkerung großer Beliebtheit. Grundlegend war das 
Prinzip der Reziprozität: Als Gegenleistung für die er-
haltene Bauunterstützung richtete der Beschenkte ein 
Gastmahl zu Ehren der Fensterstifter aus. Allerdings 
entfernten sich die Feierlichkeiten im Laufe der Zeit von 
ihrem eigentlichen Zweck, wodurch sie immer häufiger 
den kritischen Blick der Obrigkeit auf sich zogen, die in 
ihnen lediglich einen Vorwand für nutzlose Vergnügun-
gen sah. So verwundert es bei genauerer Betrachtung 
nicht, dass die lippischen Landesverordnungen von 

Holzrahmen mit neunteiligem 
 Wappenfenster in der Mitte, 

 umgeben von zwei Heiligenfiguren. 
Sammlung Schmeddinghoff,  

Inv.-Nr. 2009:420.

Ganz rechts:
Fünfteiliges Wappenfenster  

mit gelb umrandeter  
Inschrift scheibe »Der Ernthafter/ 

Herman Scheiper/Anno 1621«.  
Sammlung Schmeddinghoff,  

Inv.-Nr. 2009:414.
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Glastafel mit zwei Wappendarstel-
lungen. Kombiniert aus Fragmenten 
unterschiedlicher Herkunft.  
Sammlung Schmeddinghoff,  
Inv.-Nr. 2009:421.
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anmerkungen

   1  �Jacob� und� Wilhelm� Grimm:� Deutsches� Wörterbuch,� Bd.� 3,�
Stichwort�»Fenster«,�zitiert�nach:�Christoph�Gerlach:�Fenster�
aus�Westfalen.�Zur�Konstruktion�und�Entwicklung�des�Fens-
ters�im�Fachwerkbau.�Schriften�des�Westfälischen�Freilicht-
museums�Detmold�5.�Detmold�1987.�S.�14.

   2 �Zur�Konstruktion�und�Funktion�historischer�Fenster,�vgl.�Mila�
Schrader:�Fenster,�Glas�und�Beschläge�als�historisches�Bauma-
terial.�Ein�Materialleitfaden�und�Ratgeber.�Suderburg-Hösse-
ringen�2001.�S.�9�ff.

   3 �Vgl.�Joachim�Kleinmanns:�Wappen,�Reiter,�fromme�Sprüche.�
Bemalte�Fensterscheiben�in�Westfalen.�Schriften�des�Westfä-
lischen�Freilichtmuseums�Detmold�15.�Detmold�1997.�S.�13�ff.

   4 �Vgl.�Kleinmanns�(wie�Anm.�3),�S.�43.
   5 �Vgl.�Kleinmanns�(wie�Anm.�3),�S.�56�ff.
   6 ��Landesverordnungen� der� Grafschaft� Lippe,� Bd.� 3� Nr.� XXIX.�

Lemgo�1789.�S.�77�–�80;�zitiert�nach:�Joachim�Kleinmanns:�Fens-
terglas�und�Fensterbierscheiben�in�Norddeutschland.�In:�Jahr-
buch�für�Hausforschung,�Bd.�42.�Marburg�1994.�S.�239�–�251.

   7 ��Verordnung�wegen�der�Prassereien�auf�Hochzeiten,�Kindtau-
fen,�Begräbnissen�von�1748,�in:�Landesverordnungen�der�Graf-
schaft�Lippe,�Bd.�2.�Lemgo�1781.�S.�2.

   8 �Vgl.�Kleinmanns�(wie�Anm.�3),�S.�59�ff.
   9 �Vgl.�Klerikerkartei�des�Bistumsarchivs�Münster.
10 �Nähere� Informationen� zur� Biographie� und� Publikationstä-

tigkeit� des� Prof.� Anton� Schmeddinghoff� finden� sich� im� Bo-
cholter�Stadtlexikon�im�Internet�unter�http://www.bocholt.
de/seiten/bocholt/bildung_und_kultur/stadtgeschichte.cfm,�
Stand:� 3.� September� 2009.� Vgl.� außerdem� Elisabeth� Bröker:�
Professor�Anton�Schmeddinghoff�zum�Gedächtnis.�In:�Unser�
Bocholt.� Zeitschrift� für� Kultur� und� Heimatpflege� 1951,� Heft�
8�–�9.�S.�155�–�156.

er nach dem Studium unter anderem als Vikar an der 
St. Martini-Kirche. 1910 führte ihn sein Weg an das Bo-
cholter Gymnasium – dort erfolgte noch im selben Jahr 
die Ernennung zum Professor. Neben seinem Beruf wid-
mete er sich zeitlebens mit großem Interesse den Belan-
gen der Heimatforschung – eine Leidenschaft, die ihn zu 
einer regen Publikationstätigkeit veranlasste. Darüber 
hinaus engagierte sich der passionierte Hobby-Histori-
ker im Vorstand des Bocholter Vereins für Heimatpflege. 
Am 30. August 1942 verstarb Anton Schmeddinghoff im 
Alter von 73 Jahren. Aufgrund seiner zahlreichen Ver-
dienste für die lokale Geschichtsforschung wurde post-
hum eine Bocholter Straße nach ihm benannt.10

Ungeachtet des großen wissenschaftlichen Inte-
resses, welches das Detmolder Freilichtmuseum den 
kostbaren Objekten entgegenbrachte, verblieben sie zu-
nächst in Händen der Eigentümerfamilie. Ihr letzter Be-
sitzer, Antonius Schmeddinghoff, verstarb im Juni 2008. 
Gemeinsam mit seinen beiden Schwestern bewohnte er 
ein Haus in Warendorf, wo ihn sein befreundeter Nach-
bar Dieter Rüschenbeck lange Zeit betreute. Letzterer 
entdeckte in seiner Funktion als Nachlassverwalter und 
neuer Besitzer des Hauses im Juli 2008 den einstigen 
Schriftverkehr zwischen der Familie Schmeddinghoff 
und leitenden Angestellten des Freilichtmuseums. Dank 
Herrn Rüschenbecks freundlicher Unterstützung und 
Vermittlung fand die Sammlung des Bocholter Gymna-
sialprofessors Anton Schmeddinghoff im Januar 2009 
ihren Weg nach Detmold. Den bereits vorhandenen 
Bestand an historischen Stifterscheiben im Detmolder 
Freilichtmuseum ergänzt und bereichert sie seitdem 
in hervorragender Weise. Ein Großteil der mittlerweile 
mehr als 100 Exemplare umfassenden Sammlung, die 
sich seit den 1960er Jahren im Magazin des Freilichtmu-
seums befindet, stammt aus dem Münsterland. Kopien 
einiger Fensterbierscheiben sind im Salon, Saal und 
Flett des Haupthauses am Münsterländer Gräftenhof 
eingebaut und können besichtigt werden.

Von links nach rechts:
Professor Anton  
Schmeddinghoff in 
Priester kleidung  
um 1915.
Professor Anton 
 Schmeddinghoff in 
Sanitäter uniform um 
1915.
Totenzettel des 
 Professors Anton 
Schmeddinghoff.
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Die umfangreiche Sammlung gerahmter Bilder des lwl-Freilichtmuse-
ums Detmold zieht in ein neues Magazin um.1 Dadurch wird die Aufbe-
wahrung deutlich verbessert und die Nutzung erheblich komfortabler 
und schonender für die Objekte. Dieser Beitrag beschreibt die Sammlung 
und ihre aufwändige Umlagerung.

die sammlung 

Als notwendige Ausstattungsstücke für das Detmolder Freilichtmuseum 
wurden bis Anfang der 1970er Jahre u.a. Möbel, Acker-, Erntegerät, Haus-
rat, Werkstattausrüstung, Steinzeug, Tabakdosen, Trachten, Schmuck und 
»religiöse Volkskunst« angesehen.2 Wandschmuck hatte man noch nicht 
gezielt im Blick; solche Stücke gelangten eher nebenbei mit ins Museum. 
1962 wurde das erste Bild inventarisiert. Bis 1970 kamen etwa zehn ge-
rahmte Bilder pro Jahr in das lwl-Freilichtmuseum. Das Sammlungskon-
zept änderte sich unter der neuen Museumsleitung mit Stefan Baumeier 
seit Anfang der 1970er Jahre und den hinzugekommenen Sammlungslei-
tern Wolf-Dieter Könenkamp und Kurt Dröge. Die Neuorientierung des 
Freilichtmuseums hin zum »Landesmuseum für Volkskunde« erforderte 
neue Schwerpunkte. Von da an wurden systematisch Populargafik und 
Wandschmuck erworben – bis 1995 durchschnittlich 100 gerahmte Bilder 

96 m = 800 mC 
Die Umlagerung der Bildersammlung

von  Franz Mühlbauer-Keul  Œ
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pro Jahr. Es handelte sich dabei u.a. um Andachtsgrafik, 
Gedenkblätter, Urkunden und Diplome, Bilderbögen, Fo-
tos, Porträts, Hinterglasbilder, Kastenbilder, Stickbilder, 
Verstorbenenandenken. Bereits 1988 bezeichnete Christa 
Pieske die Detmolder Sammlung als eine der bedeuten-
den in Deutschland.3 Bemerkenswerte Einzelbestände, 
die das Museum übernahm, waren beispielsweise 
1994/95 die Bilder einer großbürgerlichen Gewerken-
familie aus Brilon vom 18. bis ins 20. Jahrhundert, eine 
Kollektion Schlafzimmerbilder (2001) und der größte 
Teil des Oeuvres einer Laienmalerin (2003). 1985 rückte 
Kurt Dröge mit einer Ausstellung und begleitender Pub-
likation Konfirmations- und Erstkommunionandenken 
in den Blickpunkt.4 Monika Kania-Schütz befasste sich 
1994 mit gedruckten Diplomen zwischen 1850 und 1950 
in Westfalen.5 Auch die oben genannten Einzelbestände 
wurden mit Ausstellungen und Literatur präsentiert.6

Angesichts des vielfältigen und magazinfüllenden 
Inventars hatte die Museumsleitung allerdings schon 
1996 in einem Leitfaden eine restriktivere Sammeltätig-
keit festgelegt, um die Sparte Wandschmuck nicht wei-

Alte Lagerung in Haus Rau/Düsterdiek.
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Die kleinsten Bilder 
am alten Standort.



60 freilichtmagazin Ÿ  2009

Franz Mühlbauer-Keul

ter zu vergrößern – mit Ausnahme exzeptioneller Stücke 
oder zur Schließung von Lücken. Mit durchschnittlich 
30 Bildern pro Jahr wurde die Sammlung somit auf der-
zeit etwa 3.300 Objekte erweitert.

die magazinierung der  
gerahmten bilder bis 2008

Zu Beginn meiner Tätigkeit als Papierrestaurator im 
lwl-Freilichtmuseum Detmold (1983) waren die gesam-
melten Bilder in einem etwa 20 mC großen, unbeheizten 
Raum aufgestellt. Anhand von Karteikarten mit den 
fotografierten Objekten konnte man sich schnell einen 
Überblick über die Sammlung verschaffen. Die angefan-
gene Sortierung der Bilder im Magazin nach Motiven 
hatte sich schon länger als unpraktisch erwiesen. Sie 
wurde daher bei ihrer Umlagerung Anfang der 1990er 
Jahre aufgegeben. Damals konnten die Bilder im Ober-
geschoss des Hauses Rau/Düsterdiek im »Paderborner 
Dorf« neu gelagert werden. Zur Verfügung standen dort 
fünf Räume. Die Bilder wurden nach fünf Größen und 

Nachteil der alten Lagerung: beschädigte Rahmenkanten.
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die bilder-zuganlage im neuen magazin

Unerreichbar schien der Wunsch, dieses Sammlungs-
gut nach dem Vorbild bedeutender Nationalmuseen 
auf leicht verschiebbaren Wänden betrachten zu kön-
nen – bis 1999 der Erwerb eines Gebäudekomplexes von 
5.000 mC Grundfläche im Norden der Stadt Detmold 
und sein Um- und Ausbau zum heutigen »Zentralmaga-
zin 1« des lwl-Freilichtmuseums Detmold beschlossen 
wurde.7 In diesem Gebäude sind die konservatorischen 
Ansprüche an Klima, Licht, Abwesenheit von Schädlin-
gen, Feuerschutz und Einbruchsicherheit gewährleis-
tet. Es begann die Planungsphase für ein neues Bilder-
magazin. Unsere Sammlung gerahmter Bilder stand zu 
diesem Zeitpunkt noch auf 96 m Regalböden. Wie viel 
Fläche würde nötig sein, sie an Wände zu hängen? Erste 
Berechnungen ergaben einen Flächenbedarf von ca. 
800 mC. Durch eine Anlage mit 46 einzeln in den Raum 
herausziehbaren Gitterwänden à 3 ú 3 m bekamen wir 
828 mC Hängefläche.8     

innerhalb dieser Größen mit aufsteigender Inventar-
nummer aufgestellt. Die Räume boten auch für einen 
Zuwachs der Sammlung gewissen Platz, waren teilweise 
abgedunkelt und beheizbar. Diese Situation stellte eine 
deutliche Verbesserung dar, bot jedoch noch kein opti-
males Klima sowie keinen Schutz vor Schadinsekten 
und Nagern. Der größte Mangel bestand darin, dass die 
gerahmten Bilder wie Bücher nebeneinander in Regalen 
standen. Die Bilder mussten zum Betrachten aus dem 
Regal herausgezogen werden. Bei jedem Herausnehmen 
und Hineinstellen eines Bildes konnten die anderen im 
Fach kippen. Trotz vorsichtiger Handhabung und zwi-
schengestellter Pappen kam es zu Abblätterungen des 
Kreideaufstrichs der Rahmenleisten, geschnitzte oder 
aus Stuck bestehende Ornamente brachen ab, die Ver-
bindung der Schenkel in den Ecken konnte sich lockern 
oder gar Scheiben brechen.  

Das neue Depot mit 48 herausziehbaren Gitterwänden.
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die nötige flächenoptimierung

Die knapp bemessene Hängefläche zwang uns, die Bilder 
so eng und platzsparend wie möglich anzubringen. Eine 
Hängung nach Themen oder nach Inventarnummern 
schied damit aus. Was tun? Die Abteilung Logistik der 
Hochschule owl Lemgo9 gab uns den Hinweis, dass bei 
Verwendung von Programmen zur Optimierung der Flä-
chenausnutzung eine bis zu 30-prozentige Einsparung 
erreicht werden kann. Um mit einem Flächenoptimie-
rungsprogramm arbeiten zu können, mussten zunächst 
alle 3.300 gerahmten Bilder vermessen und ihre Maße 
in eine Exceltabelle eingegeben werden. Als Compu-
terprogramm übernahmen wir – vor allem des Preises 
wegen – »WoodWorks«.10 Das Programm wurde für die 
optimale Ausnutzung von Spanplatten in der Holzin-
dustrie entwickelt und brauchte für unsere Zwecke noch 
Adaptionen, insbesondere die Fähigkeit, die Wände mit 
den an ihnen verteilten Bildern cad-mäßig als grafische 
Pläne mit einer lesbaren Legende auszuplotten. Da an ei-
nigen Wänden bis zu 90 (kleinformatige) Bilder gehängt 
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nummern geordnete Exceltabelle zeigt sehr schnell, 
wo jedes Bild seinen Platz hat. Die Pläne veranschauli-
chen dies zusätzlich.  

die umlagerung und hängung der bilder

Nach diesen Vorarbeiten braucht bei der Umlagerung 
der Bilder nicht auf eine bestimmte Reihenfolge geach-
tet zu werden. Ein Bild wird z.B. an Wand 2 gehängt, ein 
anderes an Wand 17 oder 81, ganz nach Plan.

Zum Transport wurde für einen Museums-lkw eine 
eigene Stellage gebaut, wie sie bei Glasereien üblich 
ist. Als Zwischenlage dienten neben Noppenfolie in-
erte Schaumstoffmatten.14 Vor der Verbringung in das 
neue Magazin werden die Bilder, soweit nötig, gereinigt. 
Rahmen mit lockeren oder losen Leisten und abbruch-
gefährdeten Ornamentteilen werden in der Werkstatt 
zur Restaurierung von Holzobjekten gefestigt.15 Unver-
zichtbar ist schließlich, dass jedes Bild gegen Schadin-
sekten (Holzwürmer, Silberfischchen, Schaben, Motten 
u.a.) behandelt wird. Dies geschieht durch langsame 

werden, ist eine gute Lesbarkeit erst bei Ausdrucken im 
Format A1 erreicht. In Zusammenarbeit zwischen dem 
Vertriebspartner des Programms11 und einem computer-
versierten Kollegen12 stand ab Sommer 2007 eine ange-
passte Version des Programms zur Verfügung. Der Pro-
belauf des Programms ergab, dass alle Bilder13 gehängt 
werden können und noch zwei Wandseiten frei bleiben. 
Zwei Nachteile des Programms sind jedoch zu nennen:
1.  Etwaige Veränderungen in der Hängung – z.B. weil ei-

nige Bilder doch nicht ins Magazin kommen, sondern 
ihren Platz in den historischen Häusern finden – kön-
nen nach begonnener Arbeit nicht mehr berücksich-
tigt werden. Es müssten sonst mit einer aktualisierten 
Tabelle alle Objekte neu gehängt werden. 

2.  Der Hängeplatz eines jeden Bildes musste anhand der 
ausgeplotteten Pläne manuell in die Exceltabelle ein-
getragen werden – eine Fleißarbeit. Zur genauen Ver-
ortung eines jeden einzelnen Bildes ist in der Tabelle 
neben der Nummer der Gitterwand auch vermerkt, 
das wievielte von links und das wievielte von oben es 
an der Gitterwand ist. Ein Blick in die nach Inventar-

Links: Exceltabelle und Hängeplan.

Transportgestell und COC-Anlage. Die Anlage zur Schädlingsbekämpfung mit COC.
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Das ist eine zusätzliche Hilfe für ein schnelles Auffinden 
der Bilder. Ähnliche Kollianhänger in roter Farbe wer-
den außerdem bei Entnahme eines Bildes als »Stellver-
treter« an das Gitter gehängt. Ihnen ist zu entnehmen, 
wer das Objekt wann und wozu ausgeliehen hat. 

ausblick

Im April 2008 wurden die ersten Bilder aufgehängt. 
Notwendige Festigungsarbeiten an beschädigten Rah-
men und die Begasung mit COC zur Schädlingsbekämp-
fung kosten dabei sehr viel Zeit. Der freudige Chor aus 
Haydns »Schöpfung« – »Vollendet ist das große Werk« 
wird erst in einiger Zeit angestimmt werden können.

Erwärmung auf knapp 60° C bei geregelter Feuchte in 
einer Thermokammer. Bilder mit wärmeempfindlichen 
Farben, Materialien oder Schichten, z.B. Fotos oder »la-
ckierte« Drucke, werden vier bis sechs Wochen lang in 
einer Atmosphäre mit 60 % COC belassen.16 Erst dann 
sind sie »clean« und dürfen im Zentralmagazin einge-
lagert werden. 

An größere Rahmen werden auf die Rückseite, ei-
nige Zentimeter unter der oberen Kante, zwei U-Haken 
aus Edelstahl aufgeschraubt.17 Das ist zwar ein Eingriff 
in den musealen Gegenstand, jedoch erforderlich, da-
mit die Bilder auf diese Weise stabil befestigt und ohne 
Platzverlust nach oben leicht ein- und aushängbar sind. 
Kleinere Bilder werden an ihren originalen bzw. neuen 
Aufhängern mittels S-Haken an den Gitterwänden an-
gebracht. Zur Befestigung noch kleinerer Objekte, an 
deren Rahmen kein Aufhänger montierbar ist, werden 
Tellerhalter verwendet. Ein »Kollianhänger« aus bei-
gefarbenem Karton, auf dem die Inventarnummer ver-
merkt ist, wird mit einer metallenen Anhängeschlaufe 
sichtbar neben jedem Bild an dem Gitter eingehakt.18 
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Bäuerin� und� Malerin� Elisabeth� Füller-Teilhof«.�
In:�Beiträge�zur�Volkskunde�und�Hausforschung,�
Bd.�9.�Detmold�2009.�S.�166�–�171.

7  �Jan�Carstensen:�Das�Zentralmagazin.�In:�Jan�Cars-
tensen�(Hg.):�Die�Dinge�umgehen?�Sammeln�und�
Forschen�in�kulturhistorischen�Museen.�Münster�
2003.�S.57�–�61.
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matierte� Schienensystem� mit� den� verzinkten�
Gitterwänden,� Wandstärke� 60� mm,� Maschung�
50�ú�50�mm,� punktverschweißt.� Tragkraft��
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Von links nach rechts:
Vor der Umlagerung  
werden schadhafte Rahmen 
restauriert.
Anbringung der Halterung  
an den Rahmen.
Kollianhänger mit der 
Inventar nummer.
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Im Jahre 1964 begannen wir im Westmünsterland mit einer Fotobe-
standsaufnahme von altem Hausrat und bäuerlichem Arbeitsgerät, so 
wie es Wilhelm Bomann (1848 – 1926) in Celle, Annaliese Ohm im Kreis 
Rees oder Wilhelm Hansen in Lippe gemacht haben.1 Dabei bemerkten 
wir, dass im Westmünsterland, das früher einen einheitlichen Kultur-
raum mit den östlichen Niederlanden bildete, die Herdfeuer mit ihren 
gusseisernen Kaminplatten und niederländischen Fayencefliesen be-
sonders gefährdet waren. Wir hörten, dass einige Sammler schon seit 
dem Ersten Weltkrieg die alten Fliesen und Fliesenbilder gegen Stein-
gutfliesen eintauschten oder die Originale nach Holland verkauften. 
Oftmals wurden die einfacher bemalten Wandplatten als Baumaterial 
abgetan und von der Wand gehackt. Man wollte häufig nur die teuren 
Fliesenbilder (Tableaus) erhalten und natürlich auch die Bibelfliesen. Mit 
dem Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit begann dann das große Re-
novieren, Umbauen und Modernisieren auch auf den Bauernhöfen des 
Westmünsterlandes. Man konnte vom Ausverkauf des bäuerlichen Kul-
turgutes sprechen. Vorwiegend niederländische Aufkäufer und Händler 
brachten Bauernmöbel, Zinn, Kupfer u.a. in die Niederlande und auch die 
niederländischen Fliesen dahin zurück, wo sie einst als Handelsgut her-
gekommen waren. Höchste Zeit also, das Sachgut fotografisch zu sichern, 
bevor es hier seinen angestammten Platz verließ.

Niederländische Fliesen  
im Westmünsterland 
Eine private Sammlung für das Museum

von  Gertrud  Œ
                    und Wilhelm Elling

Küche im Westmünsterländer 
Hof des Freilichtmuseums mit 
mangan-farbenen Wandfliesen 
aus Harlingen  (Niederlande,  
um 1860).
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verbreitung und beschaffenheit

Fliesen kommen schon Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. 
in der assyrischen, altbabylonischen und altpersischen 
Baukunst vor und bekleiden im Islam bis heute als far-
biger Dekor Fassaden und Kuppeln von Moscheen. Da 
die Fliesen selten datiert sind, muss man bei der Bestim-
mung die Stärke der Fliesen, die Technik der Herstellung, 
den Malstil, die grafische Vorlage, die Eckmotive und 
schließlich die Datierung des Hauses zu Hilfe nehmen. 
Bei Herrensitzen und bekannten Schlössern, wie z.B. 
Schloss Brühl oder Nordkirchen, helfen auch Archiva-
lien und Bau- oder Einrichtungsberichte. Da Fliesen von 
den Handelsschiffen auf Nord- und Ostsee früher gern 
als Ballast mitgenommen wurden, findet man sie be-
sonders häufig in Küstenregionen. Im Westmünsterland 
sind vor dem 18. Jahrhundert kaum Fliesen verwendet 
worden. In Vreden kann man sie bis heute an einer im 
Jahre 1700 gebauten Vikarie nachweisen. Zuerst wurden 
sie offenbar in Klöstern und Bürgerhäusern angebracht, 
wie Siedlungsgrabungen belegen.

Wandfliesen können die Wände vor aufsteigender 
Nässe schützen und sind leicht zu reinigen. Sie werden 
zweckmäßigerweise dort angebracht, wo Sauberkeit und 
Hygiene notwendig sind – am Herdfeuer, in der Küche, 
in Bad und Toilette, in Metzgereien, Molkereien und in 
der Käserei. In den Niederlanden wurden sie bereits im 
17. Jahrhundert auch als Sockelfliesen verwendet. Das 
westliche Münsterland ist geprägt von leichten Böden, 
Heide und Moor. Es war eine Gegend der Kotten und klei-
nen Höfe, die erst durch den Kunstdünger einen gewissen 
Wohlstand erfuhr. In den Rauchhäusern dieser Region 
gab es keinen Platz für Wandfliesen. Als aber im 18. Jahr-
hundert der Wandkamin mit Schornstein üblich wurde, 
schmückte man ihn mit niederländischen Fliesen.

Die niederländischen Fliesensammler sammelten 
vorwiegend alte, seltene Fliesen. Ihre Sammlungen 
enthielten Objekte des 17. und 18. Jahrhunderts. Solche 
Stücke waren oftmals nur auf Auktionen erhältlich und 
entsprechend teuer. Auch Bibelfliesen des 18. Jahrhun-
derts waren selten und teuer. Im Westmünsterland fand 
man gewöhnlich Utrechter Bibelfliesen oder Tableaus 
auf den größeren Schulzenhöfen. Heuerlingshäuser hat-
ten dagegen Kamine mit Blumentopffliesen in Kobalt-
blau oder Mangan. In Bürgerhäusern fand man Land-
schaftsfliesen und Ornamentfliesen aller Art.

beginn der eigenen sammlung

Schließlich begannen wir nicht nur zu fotografieren, 
sondern auch eine eigene Sammlung anzulegen. Um 
1960 wurde man noch belächelt, wenn man alte weiße 
oder marmorierte Fliesen oder einfache Muster sam-
melte. Niemand dachte wohl daran, dass auch sie ein-
mal selten sein würden. Auch als in jüngster Zeit dieses 
einfache Sammelgut selbst in Sammlerkreisen gering 
geschätzt wurde, haben wir uns nicht entmutigen las-
sen und weiter gesammelt. Man nannte diese Fliesen 
fälschlich Delfter Kacheln; selbst Annaliese Ohm nennt 
sie in ihrem Buch »Kacheln«, obwohl diese mit Ofenka-
cheln nur das Material gemeinsam haben. In den Nie-
derlanden hießen sie früher »tegel« oder »steentjes«, in 
Deutschland sprach man auch von »Platten«. Die west-
münsterländische Mundart nannte sie »Müürsteenkes« 
oder »Stapelsteenkes« (Stapel = Herdfeuerwand). Die 
alten Maße sind 5 Zoll oder 13 cm im Quadrat. Die neue-
ren Industriefliesen aus Steingut haben dagegen meist 
Maße von 6 Zoll oder 15 cm im Quadrat. Moderne Fliesen 
verlassen sogar auch die alte quadratische Form zuguns-
ten des Rechtecks.
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Niederländische Fliesen im Westmünsterland

die sammlung im  
lwl-freilichtmuseum detmold

Die vorliegende Sammlung, die wir dem lwl-Freilicht-
museum Detmold 2008 übergeben haben, umfasst ins-
gesamt über 2.000 Fliesen. Darunter 14 verschiedene 
größere Fliesenbilder, 110 Bibelfliesen, vier Sterntab-
leaus à 16 Fliesen, 107 blaue Landschaften, 38 Fliesen-
blöcke à neun Fliesen, fünf Blöcke à sechs Fliesen, 125 
Blöcke à vier Fliesen, 250 Einzelfliesen und zusätzlich 21 
unterschiedliche Partien. Sie erweitern die Sammlung 
des lwl-Freilichtmuseums um einen schönen und wert-
vollen Bestand, der in einem volkskundlichen Museum 
für Forschungen und Ausstellungen sinnvoll aufgeho-
ben ist.

anmerkungen

1  �Vgl.�Wilhelm�Bomann:�Bäuerliches�Hauswesen�und�Tagewerk�
im�alten�Niedersachsen.�4.�Auflage.�Weimar�1941.�Außerdem�
Annaliese�Ohm:�Volkskunst�am�unteren�rechten�Niederrhein.�
Düsseldorf� 1960� sowie� Wilhelm� Hansen:� Hauswesen� und�
Tage�werk�im�alten�Lippe.�Münster�1982.�Zu�niederländischen�
Fliesen�gibt�es�folgende�empfehlenswerte�Literatur:�Jan�Pluis:�
De�nederlandse�Tegel�1570�–�1930.�Leiden�1998�(Niederl./Engl.);�
Jan�Pluis:�Bibelfliesen�17.�–�20.�Jahrhundert.�Münster�1994�(Nie-
derl./Deutsch);�Pieter�Jan�Tichelaar:�Fries�Aardewerk.��Tichelaar�
Makkum� 1700�–�1876.� Leiden� 2004� (Niederl.);� Gertrud� und�
�Wilhelm� Elling:� Fliesen� und� Fliesenbilder� im� Westmünster-
land.�Vreden�1980.�Die�Stiftung�des�niederländischen�Fliesen-
museums�in�Otterlo�gibt�das�Jahrbuch�»Tegel«�für�den�Verein�
der�Fliesenfreunde�heraus�(bisher�36�Hefte).

Sie sind ein zerbrechliches Baumaterial, daher wurden 
sie bevorzugt auf dem Wasserweg befördert. Der gemalte 
Dekor entsteht mit Hilfe von perforierten Durchstaub-
schablonen, den so genannten »Sponsen«. Dann wer-
den sie im Kammerofen mit etwa 1.000 Grad gebrannt. 
Danach erscheint der kobaltblaue Dekor auf der weißen 
Zinnglasur. Sie schmücken und bereichern den Kamin, 
einen Ort der Wärme, der Gemeinschaft und Geselligkeit.

Die Motivvielfalt ist bei den Fliesen im Westmüns-
terland erheblich, ihr ganzer Reichtum an Darstellun-
gen entfaltet sich aber erst beim Studium des Dekors in 
der Fachliteratur oder beim Besuch in einem Fliesenmu-
seum. Im 17. Jahrhundert finden wir polychrome Tiere, 
Blumen, Obstschalen, mythologische Darstellungen, Be-
rufe und Schiffe. Die Bibel wird seit dem 18. Jahrhundert 
in ca. 600 Darstellungen abgebildet. Sie wurden in den 
»Plateelbakkerien« von Harlingen, Makkum, Utrecht, 
Rotterdam oder Amsterdam als »Historien« bezeichnet 
und im 19. Jahrhundert für acht Gulden je 100 Stück ver-
kauft. Es gab auch eine Fülle von verschiedenen Land-
schaftsdarstellungen, Blumen- und Ornamentmotiven, 
die häufig erst zu vier Fliesen ein vollständiges Bild erge-
ben. Mehrteilige Fliesenbilder unterbrechen die manch-
mal eintönig mit Blumentopffliesen, Landschaften oder 
»Springertjes« bedeckten Wände. Man kann in den 
Niederlanden oder auch in Dänemark Zimmereinrich-
tungen finden, bei denen ganze Räume gefliest sind, in 
Deutschland nur an der friesischen Küste, z.B. im Wein-
haus Wolf in Leer oder im Kapitänshaus auf der Hallig 
Hooge. Küchen mit vollständig gefliesten Wänden sind 
im Westmünsterland und in Ostholland nur sehr selten. 
In Westfalen hatten die Fliesen im Westmünsterland 
das größte Verbreitungsgebiet, während sie im Kern-
münsterland oder anderen Landschaften wesentlich 
seltener angebracht wurden.

Von links nach rechts:
Maria Terbrack (1858 – 1938) am 
Spinnrad vor dem Herdfeuer des 
Kottens Terbrack-Angelus, Vreden-
Zwillbrock 1935: Blaue Sternfliesen 
aus Friesland, 19. Jahrhundert.
Herdfeuer des Hofes Schulze Althoff, 
Velen, aus dem Jahre 1870 mit  
zwei Paar Tableaus.
Detail vom Herdfeuer des Hofes 
Deitert, Gescher: Bibelfliesen aus 
Utrecht, 19. Jahrhundert.
Herdfeuer des Ackerbürgers 
 Wenning-Eising, Mauerstraße 
Vreden.
Herdfeuer des Hofes Terbrack- 
Venwertloh, Vreden, aus dem  
Jahre 1801.

Gertrud und Wilhelm Elling.
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Über 40 Jahre lang hat Vera Gauhl aus Höxter ihre Sammlung von Kin-
dertassen aufgebaut. Bei Antiquitätenhändlern und Flohmärkten von 
Konstanz bis Kiel ging sie ihrer Leidenschaft auf zahlreichen Reisen 
nach. Doch das Interesse an Porzellan für Kinder und damit der Grund-
stein für die Sammlung wurde schon viel früher gelegt. Es war das eigene 
kleine Puppen-Service aus ihrer Kindheit, das den Ausgangspunkt dieser 
spannenden und vielfältigen Sammlung bildete. Dieses Puppenservice 
hat sich erhalten und ist gleichzeitig Teil der Sammlung.     

Die dem lwl-Freilichtmuseum Detmold durch eine Stiftung übereig-
nete »Sammlung Vera Gauhl, Höxter« besteht aus 250 Tassen, teilweise 
samt der zugehörigen Untertassen. Darunter findet sich sowohl Mar-
ken- als auch Gebrauchsporzellan. Eine große Bandbreite an Materialien, 
Motiven, Stilen und Typen hat die Sammlerin in ihrer Kindertassen-
sammlung zusammen getragen, die sie im Wesentlichen aus Platz- und 
Altersgründen abgegeben hat. Ein wichtiges Motiv für die Übergabe an 
ein Museum war auch, zu erleben, dass die Sammlung geschlossen er-
halten bleibt und für Forschungen genutzt werden kann. Die Suche nach 
diesen Tassen hat über viele Jahre die Freizeit des Ehepaares Gauhl be-
stimmt sowie mehr und mehr die Einrichtung ihres Wohnzimmers ent-
scheidend geprägt.           

» Mathilde zu Ihren  
2 ten Geburtstag.«

Eine Sammlung von Kindertassen 

von  Katharina  Œ
                    Schlimmgen-Ehmke
                       und Tanja Zobeley
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18. und im 19. Jahrhundert setzte die Entwicklung der 
bürgerlichen Familie samt der dazugehörigen Vorstel-
lungsmuster ein. Die Individualität der Kinder in ihrer 
besonderen Lebensphase wurde immer mehr erkannt. 
Es entstand ein immer größeres Interesse an der Kind-
heit und an der Förderung der Entwicklungsmöglichkei-
ten von Kindern.

Sehr häufig erscheinen in diesem Zusammenhang 
auch militärische Szenen auf den gesammelten Tassen 
und Gedecken. Diese Abbildungen geben sowohl ein 
Bild ab von der alle Schichten umfassenden Militarisie-
rung der Gesellschaft in Deutschland um 1900 als auch 
von der Tatsache, dass selbst Kinder schon früh an den 
Umgang mit Uniformen, Fahnen und Waffen gewöhnt 
werden sollten.

So gehört zu dieser Sammlung z.B. ein in der Nazi-
zeit hergestellter Kinderteller mit der Abbildung eines 
uniformierten Hitlerjungen beim Präsentieren der Ha-
kenkreuzflagge sowie ein Milchkännchen mit einer 
Abbildung spielender Kinder, versehen mit verschiede-
nem militärischen Zubehör wie Pickelhaube und Uni-
formjacke in Preußischblau. Außerdem existiert eine 
Tasse, hergestellt um 1915, die auf der Rückseite die Be-
schriftung »Gruß aus den Vogesen« trägt und auf der 
Vorderseite ein Abziehbild mit zwei Jungen, von denen 
der eine mit feldgrauer Uniform bekleidet ist und der 
andere durch ein Fernrohr sieht.

Die älteste Tasse kann auf ca. 1800 datiert werden, 
die jüngste etwa auf das Jahr 1990. Damit umspannt 
die Sammlung einen Zeitraum von fast 200 Jahren. Die 
auf den Tassen versammelten Motive reichen von Mär-
chen- und Fabelwesen über Trachten, Zirkus, Sport und 
Verkehr bis hin zu Tieren, Landschaften, Blumen und 
Blüten. 

Es ist überliefert, dass Tassen und Untertassen der 
Sammlung nicht immer zusammen gehören. Teilweise 
wurden Untertassen vorher von den Nutzern, aber auch 
von der Sammlerin selbst zu einem Gedeck ergänzt. Das 
ist von der Sammlerin im Einzelnen nicht dokumentiert 
worden – es ist sozusagen Sammlungsgeschichte.

Manufakturen haben ihr Kindergeschirr häufig 
nicht gekennzeichnet, d.h. die kleinen Tassen, Kännchen 
und Teller wurden ungemarkt belassen, was sich auch 
bei der vorliegenden Sammlung erneut bestätigt. Nur 
wenige Tassen und Gedecke der Sammlung sind auf der 
Unterseite gemarkt. Beschaffenheit und Art der Tassen 
zeugen jedoch in vielen Fällen von qualitätvollen Werk-
stätten. Möglicherweise war es in den Manufakturen 
schlichtweg unüblich, Kindergeschirr zu marken.

motive und ihre entwicklung

Auf den Kindertassen wurde häufig auch das Kinderle-
ben selbst abgebildet, oft sieht man Kinder beim Spielen 
oder bei der Ausführung kleinerer Arbeiten. Das lässt 
sich u.a. zurückführen auf sozialgeschichtliche Verände-
rungen im Wandel des gesellschaftlichen Familienbil-
des und damit auch des Kinderbildes. Im ausgehenden 

Vera und Gisbert Gauhl. Blick in einen Schrank.
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Puppenservice, Inv.-Nr. 2008:1003.1-14, 
Datierung: um 1920. Namen und/oder 
Daten ließen sich auf den bewusst 
im Bild angelegten freien Flächen (im 
 Reifen, gespanntes Tuch usw.) eintragen, 
um die Tasse damit zu individualisieren. 
Im abgebildeten Beispiel wurde aller-
dings darauf verzichtet.
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einer Tasse – hier sind es jedoch die Urgroßeltern, die 
dem Kind die Tasse übereignet haben. Bei einigen dieser 
Tassen finden sich nur der Vorname oder das Schenkda-
tum; eine ist jedoch datiert und mit dem vollständigen 
Namen versehen. Sie trägt folgende Beschriftung: 

» Mit Eltern Müh  
Und Gottes Macht  
Hat Fritzchen Schrader 
Sein erstes Jahr vollbracht.«

und auf der Untertasse: 
»v. 17. Mai 1894.«

Bei einer Vielzahl der übernommenen Kindertassen 
handelt es sich um jüngere Becher verschiedenster Ma-
terialien von Porzellan, Emaille bis hin zu Kunststoff. 
Denn insbesondere im 20. Jahrhundert ist man immer 
mehr von der Tasse mit Untertasse (d.h. der Kopie des Er-
wachsenengeschirrs) für Kinder abgekommen und hat 
als praktischere Form den Becher verwendet. Neu sind 
in diesem Zusammenhang auch die zwei-henkeligen 
Varianten für kleinere Kinder, mit denen sie das Trinken 
lernen sollen.

Die gesamte »Sammlung Vera Gauhl, Höxter« fügt 
sich sehr gut in die Keramiksammlung des lwl-Frei-
lichtmuseums Detmold ein. Hier besteht ein Schwer-
punktsammelgebiet »Kindheit«, das sämtliche Bereiche 
der Möbel, der Fahrzeuge und des Spielzeugs sowie Ob-
jekte zum Thema Schule, Kleidung und des häuslichen 
Wandschmucks umfasst. Bisher waren in der Sammlung 
leider nur sehr wenige Kindertassen bzw. Kinderge-
schirr enthalten. Dies konnte mit der Übernahme dieser 
Tassensammlung ausgeglichen werden.

geldtassen und geschenkanlässe

Ein weiteres Beispiel sind die so genannten »Geldtas-
sen«. Hier wurden Münzen oder Pfennigstücke als Relief 
geprägt, bronziert und auf der Tasse zusätzlich häufig 
folgender Spruch aufgetragen:

» Ein Kind das so artig, 
So brav ist wie du, 
Bekommt diese Tasse  
Und ein Goldstück dazu.«

Eine besonderes Stück kombiniert die Geldtasse mit 
dem Motiv des »Eisernen Kreuzes«, einer militärischen 
Auszeichnung, wobei die Münze in der Mitte des Kreu-
zes angebracht wurde. Die bürgerlichen Werte, brav und 
artig zu sein, sowie Kaisertreue und Vaterlandsliebe 
konnten Kindern so schon früh durch Spielzeug oder Ge-
brauchsgegenstände vermittelt werden. 

Weitere beliebte Geschenkanlässe wie Weihnachten 
oder Ostern werden durch andere Tassen dokumentiert; 
hervorzuheben sind zusätzlich die Tassen anlässlich des 
ersten Geburtstags. Die meisten der in dieser Sammlung 
überlieferten Geburtstagstassen wurden an Jungen ver-
schenkt und wurden von den jeweiligen Familien wahr-
scheinlich eher nicht benutzt, sondern dienten vielmehr 
Dekorations- und Erinnerungszwecken. Die Beispiele 
für Tassen mit Bezug zum ersten oder einem anderem 
Lebensjahr wurden häufig mit Fotoporträts der Kinder 
versehen und werden in der Fachliteratur als »Kinder-
mädchen- oder Ammentassen« bezeichnet. Sie wurden 
teilweise mit dem Namen der Schenkerin versehen. Da-
für fehlen in der Sammlung allerdings Beispiele, außer 
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Links: 
Kinder-/Tasse, Inv.-Nr. 2008:870.1, 
Datierung: um 1800. Es zeigt sich ein 
handgemaltes Hasenmotiv. Diese 
zylindrische Tasse besitzt eine auch 
schon Ende des 18. Jahrhunderts 
auftauchende Form, wird aber erst 
ab 1800 typisch. Sie tritt meist mit 
klassizistisch eckigem Henkel auf, es 
gibt aber auch zahlreiche Beispiele in 
der vorliegenden Weise bis 1825. Das 
Motiv spricht in der Zeit nicht zwin-
gend für eine Kindertasse, allerdings 
vielleicht die etwas vereinfachte 
Gestaltung und die fehlende Marke.

Untertasse, Inv.-Nr. 2008:938. Ge-
markt: Johann Haviland Waldershof 
(Marke bis spätestens 1937 verwen-
det). Die Tasse zeigt die typische 
Symbolik der 1920er Jahre und ist 
ein Beispiel für die Verwendung 
verschiedenster Abziehbilder der 
beliebtesten Motive der Zeit. Selbst 
die Unterseite und die Rückseite der 
Fahne sind vollständig mit Bildern 
verziert. Hier stand der verspielte 
Bilderbuchcharakter im Vordergrund, 
dies ist vielleicht als Zugeständnis an 
kindliche Vorlieben zu deuten.

Spruchtassen/Ammentassen, Inv.-Nr. 2008:990, 2008:991, 
Datierung: um 1890. Gemarkt: Krister Porzellanmanu-
faktur, Waldenburg, um 1890. Die Beispiele für Tassen mit 
Bezug zum ersten oder auch weiteren Lebensjahr werden 
auch »Kindermädchen- oder Ammentassen« genannt. Da-
für fehlen in der Sammlung allerdings die Beispiele, außer 
auf einer Tasse: hier sind die Urgroßeltern die Überreicher.

 Spruchtasse »Mathilde«, Inv.-Nr. 2008:986, Datierung: 
um 1870. Gemarkt: möglicherweise F. A. Schumann in 
Berlin. Die Schrift und die Blumen auf der Tasse sind 
handgemalt.
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Kindertasse, Inv.-Nr. 2008:1004, 
Datierung: 1960er Jahre. Gemarkt: 
Porzellanfabrik Christian Selt-
mann/Weiden, Bayern. Umlaufend 
Eisenbahn, Schaffner, Reisende und 
Eisverkäufer: Diese Tasse ist ein jün-
gerer Vertreter der klassischen Form 
mit Tasse und Untertasse.
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Geldtasse, Inv.-Nr. 2008:276, 
Datierung: um 1910. Tasse mit 
bronzierter Münzprägung mit 

dem Kopf Kaiser Wilhelms II. in 
der Untertasse. Goldornamente 

und Schrift wurden aufgedruckt.

Tasse und Milchkännchen, Inv.-Nr. 
2008:868, 2008:275, Datierung: 

1890 – 1915. Kinder in Uniform bei 
»militärischem Spiel« waren nicht 
nur um 1900 sehr gängige Motive.

Teller mit Hitlerjungen, Inv.-Nr. 
2008:1001. Gemarkt: C. Tielsch & Co, 
Altwasser, Schlesien. Mit Jahres-
zahlenzusatz (19)35.





freilichtmagazin Ÿ  2009 79

Seit dem 3. April 2009 vervollständigen zwei Esel den Tierbestand des 
Museums, die beiden Halbbrüder Paul und Sandmann. Sie wurden von 
Danièle und Rolf Giesdorf aus Detmold gestiftet und sind derzeit an 
der Scheune aus Herten bei der Kappenwindmühle zu bewundern.

Esel haben nicht nur in südeuropäischen Ländern eine große Be-
deutung, sondern spielten auch in der Landwirtschaft Westfalens eine 
gewisse Rolle, schwerpunktmäßig bei Schäfern, Müllern aber auch bei 
Kaufleuten. 1873 werden immerhin 2.829 Esel in Westfalen gezählt, 
allein in Brilon 316 (1864). In Lippe ging die Zahl der Esel ab 1750 zu-
rück als man begann, die Straßen in die Täler zu verlegen und der in 
den Bergen trittsichere Esel nicht mehr so sehr gebraucht wurde. 1793 
musste an der Hiddeser Chaussee noch für je 36 Maultiere und Esel 
Wegegeld gezahlt werden1, 1873 betrug die Anzahl der Esel in Lippe 37 
sowie drei Maultiere – die Anzahl der Pferde im Vergleich dazu: 8.1352.

Schon 1900 gab es nur noch wenige Esel, die Zahlen der folgenden 
Tabelle sprechen für sich.

von  Cordula Marx  Œ
          und Agnes Sternschulte

Die Eselbrüder 
Paul und Sandmann
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Einige Ärzte und Apotheker hiel-
ten Eselinnen, um ihre Patienten 
bzw. Kunden mit Eselsmilch ver-
sorgen zu können. Graf Friedrich 
Adolph, Simon August und Fürstin 
Pauline sollen Esel gehalten haben 
ebenso wie die Domäne Breda und 
die Meierei Barntrup. Eselhengste 
wurden gerne für die Zucht ein-
gesetzt, wenn es bei Pferdestuten 
Fruchtbarkeitsprobleme gab. Die 
aus der Kombination von Esel-
hengst und Pferdestute entstande-
nen Maultiere waren dann begehrte 
Arbeitstiere beim Militär. In Lügde 
wurde noch um 1939 ein staatlich 
gekörter Eselhengst in der Decksta-
tion eingesetzt.

Auf zahlreichen Fotos sind Esel 
zu sehen, so beim Gut Eckendorf in 
Leopoldshöhe, wo es übrigens noch 
heute Esel gibt. Eine Inschrift an 
der Remise des Mindener Hofes im 
lwl-Freilichtmuseum lautet: »Wer 
nicht lernen will lesen und schrei-
ben, muss sein Leben lang Ochsen 
und Esel treiben«. Viel bekannter 
aber sind die Esel aus den Märchen: 
In zahlreichen Geschichten der Brü-
der Grimm spielen sie die Haupt-
rolle – wer kennt nicht den Goldesel 
oder die Bremer Stadtmusikanten? 
In der Bibel werden sie gar 197 Mal 
erwähnt, auch hier spielen sie eine 
»tragende« Rolle.

Bezirk Viehbesitzende II. Maulthiere III. Esel
 Haushaltungen -esel    
Lemgo 1224 – 1
Summe Städte 5330	 –	 1   
Amt Blomberg 743 – –
Domänen und Rittergüter 50 – –
Amt Schieder 851 – –
Domänen und Rittergüter 22 – –
Amt Schwalenberg 1220 – –
Domänen und Rittergüter 29 – –
Amt Brake 1744 – –
Domänen und Rittergüter 27 – 1
Amt Hohenhausen 1339 – –
Domänen und Rittergüter 16 – –
Amt Sternberg-Brake 2016 – –
Domänen und Rittergüter 40 – –
Amt Varenholz 1127 – –
Domänen und Rittergüter 15 – –
Amt Brake 6226 – 1
Domänen und Rittergüter 98 – –
Amt Detmold 2017 – –
Hornoldendorf (4) 2 –
Domänen und Rittergüter 28 – –
Amt Horn (Brüntrup) 1411 – 1
Domänen und Rittergüter 2 – –
Amt Lage 3107
Ehrentrup  – 1
Hardissen  – 1
Domänen und Rittergüter 15 – –
Amt Oerlinghausen 1587
Hovedissen  – 2
Mackenbruch  – 1
Domänen und Rittergüter 79 – –
Amt Schötmar 2477 – –
Domänen und Rittergüter 48 – –
Fürstentum Lippe 25510	 2	 8

Endgültige Aufbereitungsergebnisse 
der Vieh- und Obstbaumzählung  
vom 1.12.1900, Fürstentum Lippe3
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Der Hausesel stammt vom afri-
kanischen Wildesel (Equus africa-
nus) ab. Er wurde vermutlich sogar 
vor dem Pferd domestiziert und ist 
damit eines der ältesten Haustiere. 
Seine Nutzung seit dem Anfang des 
4. Jahrtausends v. Chr. gilt als sicher, 
in Europa datieren die frühesten 
Knochenfunde von Hauseseln ins 
8. Jahrhundert v. Chr. Bis zum Drei-
ßigjährigen Krieg war der Esel im 
deutschen Sprachraum noch sehr 
verbreitet, danach ging der Bestand 
bis ins 18. Jahrhundert zurück, bis sie 
dann für das Militär wieder an Be-
deutung gewannen. Auf den Gestü-
ten wurden wieder Esel gehalten, 
um Maultiere zu züchten, immerhin 
gab es im Gestüt Trakehnen 1786 
25 Eselstuten, im Landgestüt Osna-
brück-Eversburg 20 Eselhengste. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg san-
ken die Bestandzahlen dann aber 
rapide.

Wildesel leben noch heute in 
trockenen Gebieten in hügeligem 
Gelände, in Halbwüsten und Wüs-
ten. An diese Landschaft sind sie 
bestens angepasst: Durch ihre steil 
gestellten, schmalen Hufe sind sie 
sehr trittsicher, können lange ohne 
Wasser auskommen und auch sehr 
kärgliche Nahrung optimal verwer-
ten. Sie unterscheiden sich grund-
legend von Pferden; auch in ihren 

Verhaltensweisen. Im Gegensatz zu 
Pferden, die als Steppenbewohner 
ihre Rettung in der Flucht suchen, 
reagieren Esel eher besonnen – von 
Laien als Sturheit missgedeutet.

Esel werden in Deutschland 
bis zu einem Stockmaß von 130 cm 
nur nach ihrer Größe eingeteilt in 
Zwerg-Esel bis 105 cm, Normal-Esel 
bis 130 cm und Groß-Esel, die größer 
als 130 cm sind. Typisch sind Schul-
terkreuz und Zebrierung der Beine. 
Nachkommen einer Pferdestute 
und eines Eselhengstes nennt man 
Maultiere, die einer Eselstute und 
eines Pferdehengstes Maulesel.

anmerkungen
1  �Staatsarchiv�Detmold,�L�92�A�Nr.�3100.
2  �Staatsarchiv� Detmold,� L� 79� Nr.� 5386,�

Blatt�131.
3  �Staatsarchiv� Detmold,� L� 79� Nr.� 5389,�

Teil�2,�1897-1898.

Paul beim Flehmen  
(Öffnen des Maules,  
um besser riechen  
zu können).

Paul und Sandmann 
können kein Wässerchen 
trüben?
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Eine Kooperation ganz besonderer Art fand zwischen dem Kreis Lippe, 
dem Felix-Fechenbach-Berufskolleg, dem Geflügelzuchtverein Detmold 
und Umgebung von 1894 e.V. und dem lwl-Freilichtmuseum Detmold 
statt. Wilhelm Wellner, Ehrenvorsitzender des Detmolder Geflügelzucht-
vereins, regte auch im Rückblick auf das Themenjahr Mobilität (2008) 
den Nachbau eines historischen Hühnerwagens an. Der Kreis Lippe un-
terstützte das Projekt im Rahmen des Prozesses »Agenda 21 – nachhal-
tige Entwicklung – Kultur- und Landschaftspflege mit Weidegängern«, 
und beim Felix-Fechenbach-Berufskolleg mit seinem Ausbildungszweig 
Baudenkmalpflege und Altbauerhaltung fand das Projekt ebenfalls In-
teresse. Die Fachschüler Elmar Besche und Thomas Schlick machten das 
Thema zu ihrer Projektarbeit, und das Freilichtmuseum stellte neben den 
Flächen auch das Fahrgestell zur Verfügung: Eine geglückte Zusammen-
arbeit.

In der Literatur tauchen Hühnerwagen vor allem zwischen 1900 und 
1940 auf. Der Hühnerstall auf Rädern hatte viele Vorteile: man konnte die 
Hühner z.B. nach der Ernte auf die Felder schaffen, wo genug Futter zur 
Verfügung stand, das sonst nicht zu nutzen gewesen wäre. Das ausgefal-
lene Korn auf den abgeernteten Getreidefeldern aber auch Unkrautsa-
men dienten den Tieren als Nahrung, auf diese Weise konnte Futter ge-
spart werden und die Kosten für die Hühnerhaltung sanken.  Immerhin 

von  Agnes Sternschulte  Œ

Mobile Hühnerhaltung
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einen einfachen kleinen Hühnerstall, kamen zweitver-
wendete Materialien wie z.B. alte Fenster und Türen 
zum Einsatz. »Wohl in jeder größeren Landwirtschaft 
ist ein älterer, überzähliger Wagen vorhanden, der sich 
ohne größere Kosten in einen Hühnerwagen umwan-
deln lässt« heißt es in der Fachliteratur von 1922.2 Bei 
der Recherche konnten ein Stellmacher und eine Geflü-
gelzuchtberaterin wichtige Hinweise auf die praktische 
Umsetzung des Projektes geben. Bereits um 1900 heißt 
es in einem Fachbuch: »Leider sind die Hühnerwagen 
noch bei weitem nicht so verbreitet, wie sie es verdien-
ten; mancher Landwirt würde durch eine solche Ein-
richtung die Kosten seiner Hühnerhaltung sehr verrin-
gern und zugleich seine Felder von Ungeziefer säubern 
 können.«

Nach anfänglichen Schwierigkeiten nutzen die vom 
Geflügelzuchtverein gestifteten rebhuhnfarbigen Italie-
ner ihr neues Heim und unterstützen die Bemühungen 
des Museums, umweltfreundliche Pflanzenschutzmaß-
nahmen durchzuführen und Kenntnisse zu ländlicher 
Geflügelhaltung und den unterschiedlichen Hühnerras-
sen zu vermitteln.

wurde 1953 mit einem Getreideausfallen von 4 – 5 % ei-
ner Ernte gerechnet, das entspricht 100 bis 150 kg je Hek-
tar. Gleichzeitig vertilgten die Hühner bei dem Einsatz 
auf den abgeernteten Feldern eine Menge von Schadin-
sekten und man konnte den Wagen ganz gezielt zu Pro-
blemflächen fahren. Dieses zusätzliche tierische Eiweiß 
beispielsweise durch Engerlinge, Maden, Käfer – Kar-
toffelkäfer, Drahtwürmer, Leberegel, Ackerschnecken, 
Kiefernspanner und Floreulen werden leider nicht ver-
tilgt – führte vor allem bei wachsenden Junghennen zu 
sehr guten Ergebnissen.1 Im Obstbau war die Vertilgung 
von Frostspannern durch die Hühner eine nicht zu un-
terschätzende »Pflanzenschutzmaßnahme«, sogar im 
Wald wurden die Hühner als fleißige Schädlingsvertil-
ger eingesetzt. 

Durch den ständig wechselnden Auslauf gab es we-
niger Gesundheitsprobleme – die Tiere hatten dadurch 
weniger Kontakt mit dem Kot und vor allem Junghen-
nen entwickelten sich prächtig. Ein regelmäßiges Um-
stellen war nicht nur wegen der genannten Gründe 
wichtig, sondern sollte auch die Greifvögel verwirren.

Häufig diente das ausrangierte Fahrgestell eine 
Ackerwagens als Unterbau und auch für den Aufbau, 
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anmerkungen

1  �Karl� Mantel:� Geflügelzucht.�
Berlin/Stuttgart�1955.

2  �B.�Blancke:�Das�Großgeflügel,�
Bd.�2.�Berlin�1922.�S.�66.

Links:
Neugierig bewundern Kinder 
den Hühnerstall auf Rädern und 
dessen Bewohner.

Rechts:
Lakenfelder vor dem einem his-
torischen Vorbild nachgebauten 
Hühnerwagen.
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wie bekommt das museum ein gesicht?

Fragt man eine beliebige Person auf der Straße, welche Berufe sie mit 
der Einrichtung »Museum« verbindet, kommen vermutlich Antwor-
ten wie »Restauratoren« oder »Wissenschaftler«. Fragt man gezielt 
nach »Freilichtmuseum«, haben die Befragten vielleicht noch »Zim-
merleute« oder ein ähnliches mit dem Bau verbundenes Handwerk im 
Blick. Dabei sind es gerade nicht diese eher im Verborgenen wirkenden 
Professionen, denen Museumsgäste zuallererst begegnen. Vielmehr 
sind es diejenigen Menschen, von denen die Besucher während ihres 
Aufenthalts guten Service erwarten: Kassenkräfte und Verkaufsperso-
nal, das Vorführhandwerk, Informationsstellen aller Art und nicht zu-
letzt die für die Hausbetreuung im Freilichtmuseum verantwortlichen, 
während der gesamten Saison präsenten Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner in den historischen Gebäuden. Genau diese Men-
schen sind es, die dem lwl-Freilichtmuseum ein Gesicht geben, an das 
sich die Museumsgäste jeden Alters erinnern können, wenn freund-
lich weiter geholfen oder kompetent geantwortet wurde.

von  Gefion Apel  Œ

Das alltägliche Kunststück 
Ein besucherorientiertes Aufgabenfeld  
im Fokus

Ingrid Franz führte in der 
vergangenen Saison durch 
den Schönhof: 
»Diese Führungen fördern das 
genaue Hinsehen, so dass wir 
wöchentlich neue Besucher-
fragen an die Museums-
wissenschaftler weiter geben, 
damit wir die Antworten 
schließlich in die Führung 
einarbeiten können.«
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Aber auch an den Inhalten der Tätigkeit im Bereich 
der Besucherinformation wurde gearbeitet: So besteht 
seit der Saison 2009, die von individuellen Gesprächen 
jeder Saisonkraft mit der Museumsleitung eingeleitet 
wurde, das Angebot, an Probetagen an einem anderen 
Einsatzort im Museum zu »hospitieren«. Um nur zwei 
Beispiele zu nennen: Ein Infobüro-Kraft begleitete die 
Führungen im »Pastorat Allagen«2 und zwei Hausbe-
treuungen waren zwei Tage in der Papier- bzw. Metall-
restaurierung unterwegs.

Schritt für Schritt entsteht so durch Mitwirkung ein 
Gesamtbild der verschiedenen musealen Arbeitsberei-
che, das durch reine Lektüre der Fachpublikationen nie-
mals zu erreichen wäre. Weitere unterstützende Maß-
nahmen in diesem Bereich waren Schulungsangebote 
außerhalb der eigentlichen Dienstzeit zu verschiedenen 
inhaltlichen Themen durch die Museumsfachkräfte: 
Hier waren es besonders die Landschaftsökologie mit 
dem Fokus auf der Kulturlandschaft, die Möbelrestau-
rierung sowie die Bauabteilung mit einem Nachmittag 
zum Projekt »Fotoatelier und Haus Schwenger«, die den 

ein langer weg: nicht im vordergrund, 
aber immer präsent

Daher lohnt es sich, neben den traditionell mit dem Mu-
seum verbundenen Berufen auch den Besucherservice in 
den Blick zu nehmen, denn er bleibt vielen Museumsgäs-
ten durch Gespräche und Begegnungen oft lange in Erin-
nerung. Dazu gehört, dass der Besucherdienst ein eigenes 
Profil gewinnt – ein Vorhaben, mit dem das Museum-
steam in den vergangenen drei Jahren u.a. mit der Ein-
richtung einer eigenen Abteilung für Kulturvermittlung 
begonnen hat.1 2008 und 2009 wurden die gemeinsamen 
Aktivitäten zur Förderung der Gruppe der Saisonkräfte 
in ganz verschiedenen Bereichen – unter anderem mit 
der Einführung einer einheitlichen, für die Museums-
gäste wieder erkennbaren Dienstkleidung – intensiviert. 
Das Erscheinungsbild veränderte sich damit so deutlich, 
dass manche Museumsgäste – auch Wiederholungsbe-
sucher – meinten, dass die Hausbetreuungen überhaupt 
ein neues Phänomen im Freilichtmuseum seien, obwohl 
diese Gruppe seit den 1980er Jahren im Museum tätig ist.

Veronika Höffken, eine der rund 
60 Ansprechpartner in den 

historischen Gebäuden:  
»Mit dieser Dienstkleidung sind 

wir jetzt für  Besucherinnen 
und Besucher besonders gut 

 erkennbar. Dadurch fällt es 
ihnen bei Fragen auch leichter, 

uns anzusprechen.«
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Durch das »Pastorat Allagen« 
wird in Kleingruppen mit bis zu 
zwölf Personen geführt.
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neue herausforderungen

Ein Ergebnis aus den Saisonvorgesprächen war, dass 
das Programm für Museumsbesucherinnen und -besu-
cher erweitert wurde: Eine neue Herausforderung, die 
aber von den Saisonkräften ausdrücklich erwünscht 
war. Während das Haus Stahl wieder für individuelle 
Besichtigungen geöffnet wurde, gab es gleich zwei neue 
Führungsangebote: Der Schönhof von 1721 mitten in der 
Siedlungsgruppe des »Paderborner Dorfes« wurde für 
stündliche Führungen zwischen 11 und 17 Uhr vorberei-
tet und eine Gruppe von acht Kräften geschult. 

Eine Ergänzung erfuhr auch das 2007 eröffnete Haus 
Uhlmann3 mit Führungen an den Samstagen. Um den 
Schabbat, der als Festtag von den letzten jüdischen Be-
wohnern nach Zeitzeugenaussagen gefeiert wurde,4 
noch einmal zu betonen, wurden Film und elektrische 
Beleuchtung ausgeschaltet und die Besichtigung des 
Gebäudes war an diesen Tagen mit einem kurzen, per-
sönlich betreuten Rundgang möglich.

Kolleginnen und Kollegen den aktuellen Stand der mu-
sealen Arbeit 2009 vermittelten.

Mit der Aneignung der jeweiligen museumsfach-
lichen Inhalte – so vielseitig deren Gehalt auch bereits 
vermittelt wurde – war es allerdings nicht getan. Durch 
die Unterstützung der lwl-Haupt und -Personalabtei-
lung konnte ein Großteil der Saisonkräfte wie schon 
in den vergangenen Jahren an einem Coaching für den 
Umgang mit Museumsgästen teilnehmen. Hier wur-
den ganz praxisorientiert Situationen besprochen, die 
besondere Überlegung und Geschick im Umgang mit 
Menschen erfordern: Auch Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge zur Museumsarbeit, die für die Leitung 
oder die Einzelabteilungen bestimmt sind, wollen auf-
genommen und sinnvoll weitergegeben sein. Aus die-
sem Coaching wiederum erwuchs ein unmittelbar in 
den Sommermonaten realisierter Vorschlag, in kleinen 
Arbeitsgruppen die Kommunikationswege zwischen 
den Saisonkräften und den Fachabteilungen des Mu-
seums einmal zu durchleuchten und – wenn möglich – 
noch zu optimieren.

Ulrich Sebode nahm an der 
Arbeitsplatzhospitation teil: 

»Es ist sehr bereichernd,  
 das vielfältige Aufgabengebiet 

von Restauratoren genauer 
kennen zu lernen!«
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anmerkungen

1  �Gefion�Apel:�Vivat�tempus!�Chan-
cen� und� Risiken� der� personalen�
Vermittlung�am�lwl-Freilichtmu-
seum�Detmold.�In:�Jan�Carstensen,�
Uwe� Meiners� und� Ruth-E.� Mohr-
mann�(Hg.):�Living�History.�Müns-
ter�2008.

2  �Katharina� Schlimmgen-Ehmke:�
Ein�Pastorat�und�ein�Armenhaus.�
Zwei� unterschiedliche� Präsenta-
tionskonzepte� im� lwl-Freilicht-
museum� Detmold.� In:� Katharina�
Schlimmgen-Ehmke� (Hg.):� Vor-
sicht� Objekte!� Detmold� 2007.�
S.�9�–�24.

3  �Zum� Gesamtprojekt� Haus� Uhl-
mann�siehe�den�Schwerpunkt�im�
Freilichtmagazin�2007,�S.�13�–�49.

4  �Ulrich�Schmidt:�»Sie�waren�Juden.«�
Einzelführer�des�lwl-Freilichtmu-
seums�Detmold�2008.

erste reaktionen

Besucherbriefe und E-Mails, die der Museumsleitung zu-
geschickt wurden, spiegeln deutlich, dass die Ergebnisse 
der in den letzten beiden Jahren gestarteten Aktivitäten 
zwar auch bei den Saisonkräften selbst, aber auch und 
vor allem bei den Museumsgästen auf positive Reso-
nanz stoßen: Nicht nur Bemerkungen wie »Uns wurde 
außerordentlich freundlich weiter geholfen« oder »Die 
Vermittlung der Hausgeschichte hat uns sehr gefallen, 
weiter so!« erreichten das Museum 2009 weit häufiger. 
Als Ergebnis für diese Saison zeigt sich, dass schon jetzt 
täglich ein echtes Kompetenzteam in der direkten Besu-
cherbegegnung im Einsatz ist. Dies ist nicht nur die be-
triebliche Binnensicht, sondern auch und gerade in den 
Augen der Besucherinnen und Besucher bildet dieser 
Service einen Unterschied zu anderen Museen. Für die 
kommenden Jahre sind weitere Schritte geplant.

In der Möbelwerkstatt schulte Restaurator Wolfram Bangen die Saisonmitarbeiter.
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Wer Restauratorin werden möchte, kann seit einigen Jahren den Weg 
des Hochschulstudiums gehen. Studienvoraussetzung ist ein ein- oder 
mehrjähriges studienvorbereitendes Praktikum, das mir im lwl-Frei-
lichtmuseum Detmold in der Restaurierungswerkstatt für Möbel- und 
Holzobjekte ermöglicht wurde. Unter der kompetenten Anleitung des 
dortigen Restaurators Wolfram Bangen bekam ich in recht kurzer Zeit 
sehr guten Einblick in das überraschend umfassende Arbeitsfeld der Re-
staurierung von Holzobjekten in einem volkskundlichen Museum. Wei-
tere Grundkenntnisse wurden mir auch in den beiden anderen Werkstät-
ten des Museums vermittelt, nämlich der Werkstatt zur Restaurierung 
von  Metall- und kunsthandwerklichen Objekten sowie der Werkstatt für 
Papierobjekte.

An verschiedensten historischen Objekten konnte gemeinsam mit den 
Restauratoren der gesamte Prozess der Restaurierung erarbeitet werden, 
der sich von der Sichtung und Einordnung des Objekts, der anschließen-
den Konzeption der konservatorischen und restauratorischen Maßnah-
men und deren Durchführung bis hin zu deren Dokumentation in Schrift 
und Bild erstreckt. Überraschend war für mich, dass auch die Lagerung, 
Magazinierung, Schädlingsbekämpfung und Ausstellungsproblematik 
zum Tätigkeitsfeld des Restaurators im Museum gehören und wie viel Zeit 
und Raum diese Maßnahmen und Überlegungen beanspruchen können.

von  Josefine Kramer  Œ

Ein Praktikum in der 
 Möbelrestaurierung  
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Die »Modellkommode« wurde aus Nadel- und Nuss-
baumholz konstruiert und aufwändig mit Würfel- und 
Rautenmarketerie sowie Intarsien versehen. Hierbei 
wurde durch Anordnung von verschiedenen farbigen 
Hölzern eine Dreidimensionalität im Furnierbild er-
zeugt, die die geschwungene barocke Form der kleinen 
Kommode unterstreicht. Starke Abriebspuren an den 
Laufleisten der Schubladen weisen darauf hin, dass die 
Kommode tatsächlich, wenn auch vielleicht erst später, 
im Alltag gebraucht wurde.

Sozusagen als Abschluss des Praktikums stand die 
Restaurierung dieser Kommode an. Dazu musste die 
Konstruktion gefestigt, das Furnier gesichert und Fehl-
stellen ergänzt werden. Zudem wurde in sehr zeitauf-
wändiger Kleinarbeit der verblasste Lack einer voran-
gegangenen Bearbeitung abgetragen und anschließend 
erneuert. Dafür mischten wir in der Restaurierungs-
werkstatt einen Lack nach einer Rezeptur des frühen 
19. Jahrhunderts, der dann mit dem Pinsel aufgetragen 
und abschließend mit einem Polierballen abgezogen 
wurde. Ziel der Restaurierung bei diesem Objekt war es, 
das Erscheinungsbild der Kommode ihrem ursprüng-
lichem Zustand anzunähern.

Das Praktikum hat mich in meinem Berufswunsch 
sehr bestätigt und bestärkt. Nach neun Monaten ver-
lasse ich die Werkstatt schweren Herzens, um in Ham-
burg im Museum für Kunst und Gewerbe ein weiteres 
Praktikum anzuschließen. Es hat sich für mich herausge-
stellt, dass ich gerne in dem Bereich Gemälde und Skulp-
tur weiterarbeiten würde. Um dies zu erkennen und zu 
erreichen, war das Praktikum in der Möbelrestaurierung 
des Freilichtmuseums eine wichtige Voraussetzung und 
ein gutes Sprungbrett.

Während des Praktikums wurde z.B. an der Umlage-
rung des Bestandes von gerahmten Bildern an ein neues 
Hängesystem im Zentralmagazin gearbeitet (siehe den 
Beitrag von Franz Mühlbauer-Keul auf den Seiten 56 bis 
65). Ein Teil der rund 3.000 Rahmen wurde vorher auch 
in der Werkstatt für Holzobjekte konservatorisch behan-
delt. Dies umfasste sowohl die trockene und feuchte Rei-
nigung mit verschiedenen Medien als auch die Stabili-
sierung der Konstruktion und Festigungsarbeiten an der 
Fassung der Rahmen. Vor dem Transport und der Einla-
gerung in das neue Magazin wurden die Rahmen zu-
sätzlich über Wochen in einer COC-Begasungsanalge ge-
gen Schädlinge behandelt. In all diese Maßnahmen, die 
nötigen Vorüberlegungen und die jeweiligen Begrün-
dungen dafür wurde ich mit einbezogen und konnte 
die beteiligten Restauratoren bei allen Arbeitsschritten 
praktisch unterstützen.

Höhepunkt meines Praktikums war die Restaurie-
rung einer kleinen Kommode aus der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts. Das Besondere an dieser Kommode ist, 
dass sie lediglich 50 cm breit, 35 cm hoch und 29,5 cm tief 
ist. Es könnte sich dabei um ein Modellstück handeln, 
das als Vorlage für eine größere Anfertigung diente, um 
ein Prüfungsstück oder aber einfach um ein dekoratives 
Behältnis für die Aufbewahrung kleinerer Gegenstände 
wie Schmuck oder Andenken. Die einschlägige Möbel-
literatur gibt hierzu keine klare Antwort. Die Entste-
hung dieses Modellmöbels liegt wohl im südwestdeut-
schen Raum. Durch Hochzeiten und Erbschaften ist es 
auf das Schloss Bruchhausen nach Westfalen gelangt. 
Im Jahre 2005 wurde diese kleine Kommode zusammen 
mit einem weiteren Stück über eine Auktion als Typen-
beispiel für die Sammlung erworben.
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Linke Seite:
Die Praktikantin Josefine Kramer 
und der anleitende Restaurator 
Wolfram Bangen bei der Begut-
achtung der Konstruktion der 
Kommode.

Von links oben nach rechts unten:
Die Kommodenplatte vor der Re-
staurierung: Fehlstellen befinden 
sich an den intarsierten Bandein-
lagen. Die Farbigkeit der Platte ist 
verblasst.
    Detail an der Kommodenplatte, 
hinten links, vor der Restaurierung: 
Sichtbar ist die Verschmutzung und 
die ungenau eingesetzte Ergän-
zung der Viertelkreisintarsie einer 
vorangegangenen Bearbeitung.
    Detail an der rechten Seite, vor 
der Restaurierung: Der konstruktiv 
bedingte Schwund im Blindholz 
hat zu einem Riss geführt, der sich 
in der Rautenmarketerie abzeich-
net und zum Lösen von Furnier-
teilen geführt hat.
    Während der Restaurierung: Die 
Kommode wurde auseinanderge-
nommen, um die gelöste Konstruk-
tion neu zu verleimen.

Während der Restaurierung: Ge-
löste Furniere auf der geschwunge-
nen Schubladenfront wurden unter 
 Zugabe von Fischleim und mit 
Hilfe von kleinen Sandsäcken und 
Zwingen niedergelegt.

Unten:
Die Kommode nach der 
 Restaurierung.
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Endlich ist es geschafft! Nach vielen Jahren des Umzugs großer Objekt-
bestände aus dem Sammlungsgut des lwl-Freilichtmuseums Detmold 
aus den Domänenscheunen des Klosters Dalheim zurück nach Detmold 
konnte jetzt endgültig ein Schlussstrich unter das Kapitel der entlege-
nen Außenmagazine des Freilichtmuseums gezogen werden. Angefan-
gen hat die Geschichte der Außenmagazine mit der Nutzung der großen 
Scheunen des heutigen lwl-Landesmuseums für Klosterkultur in Dal-
heim. Das Freilichtmuseum brauchte in den 1980er Jahren bedingt durch 
die rasch anwachsende Sammlung zusätzliche Magazinfläche und der 
Träger des Museums, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, stellte sie  
in den damals ungenutzten Domänenscheunen des Klosters Dalheim be-
reit. Diese vier großen Scheunen belegte das Freilichtmuseum in den fol-
genden Jahren teilweise auf mehreren Ebenen mit Museumsgut.

Im Jahr 2003 fiel der Beschluss des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe zum Ausbau von Kloster Dalheim als Museumsstandort. Das be-
deutete, dass das Freilichtmuseum nach und nach die großen Scheunen, 
die bis an den Rand mit der Lagerung von großen und schweren Objekten 
wie Maschinen, Trögen, Toren, Webstühlen, Grabsteinen etc. ausgenutzt 
wurden, räumen musste, damit dort Flächen für das neue Museum ent-
stehen konnten. Dieser Umzug hat das Freilichtmuseum, insbesondere 
die Magazinmitarbeiter des Referates Sammlungen, über viele Jahre 

von  Katharina  Œ
                    Schlimmgen-Ehmke

Die Zentralmagazine 1 und 2
Sämtliches Sammlungsgut befindet sich  
nun in Detmold Die neu ge-

strichene  Fassade 
von einem der zwei 
Zentralmagazine, 
dem ehemaligen 
Omnia-Fabrikge-
bäude.
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Die Ofensammlung im Zentralmaga-
zin 1, dem ehemaligen Fliegerhorst.

Die Regalanlage füllt die große 
Möbelhalle fast vollständig aus. Die 
obere Ebene ist mittels einer fahr-
baren Leiter begehbar und bietet 
Platz für übergroße Objekte.
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Ackerwagen, die Keramik, die zahlreichen Bienenkörbe 
und -kästen, Tröge und steinernen Bodenbeläge, Web-
stühle, Fenster, Türen, Pflüge, Handwagen und alle Ar-
ten kleinerer Maschinen. Die Objekte sind in den neuen 
Magazinen jetzt gut erreichbar und für eventuell an-
stehende Transporte auf einzelnen Paletten in Regalen 
oder auf festen Stellplätzen untergebracht oder liegen 
geordnet in übersichtlichen Handregalen.

Neben diesen jetzt vergleichsweise schnell vom 
Freilichtmuseum aus erreichbaren Magazinen besitzt 
das Museum allerdings auf seinem Gelände selbst noch 
zahlreiche Magazine und auch noch einige Notmaga-
zine, zum Teil auf den Dachböden der historischen Häu-
ser oder in einigen Nebengebäuden. Als Aufgabe steht 
in den nächsten Jahren an, die meisten dieser klima-
tisch, licht- und staubtechnisch nicht bedarfsgerechten 
Unterbringungen zu räumen. Mit der Auflösung der 
umfangreichen weit entfernten Außenmagazine ist der 
größte Schritt bereits getan.

neben ihrer täglichen Arbeit intensiv beschäftigt und 
konnte 2008 schließlich zum Abschluss gebracht wer-
den. Einige Jahre vorher waren ebenfalls große Außen-
magazine in Heiligenkirchen und Lemgo wegen Ablauf 
der Mietverträge aufgelöst und deren Bestände in die 
neuen Zentralmagazine umgelagert worden.

In Detmold wurde zunächst 1999 das Zentralmaga-
zin 1 in einem Gebäudekomplex des ehemaligen Flie-
gerhorstes errichtet. Planung und Umbau sind in dem 
Tagungsband »Die Dinge umgehen« beschrieben.1 Das 
Zentralmagazin 2, das in den Jahren 2008 und 2009 
einen zunächst vorläufigen Abschluss in baulicher 
Hinsicht erfuhr, bietet nun zusammen mit dem ersten 
Großmagazin eine Lagerfläche von rund 12.000 mC.

In diesen beiden Magazinen werden inzwischen 
schon nahezu die gesamten Museumssammlungen 
gelagert. Es handelt sich um die furnierten Möbel, die 
Papierobjekte, die Bildersammlung, die Uhren- und Me-
tallsammlung sowie die Porzellan- und Glasbestände, 
desweiteren die großen Fahrzeuge wie z.B. Möbelwagen, 
Dreschmaschinen, Leichenwagen und alle Sorten von 

Nach vielen Versuchen hat sich die Hängung der Pflüge als die 
platzsparendste Möglichkeit der Lagerung erwiesen.
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anmerkungen

1  �Jan� Carstensen:� Das� Zentralma-
gazin.�Zur�Erhaltung�von�kultur-
historischen� Objekten� im� West-
fälischen� Landesmuseum� für�
Volkskunde.� In:� Jan� Carstensen�
(Hg.):�Die�Dinge�umgehen?�Sam-
meln� und� Forschen� in� kultur-
historischen� Museen.� Münster/
New�York/München/Berlin�2003.�
S.�57�–�61.

Einige der zahlreichen großen Fahrzeuge des lwl-Freilichtmuseums.

Die Möbel haben jeweils einen 
eigenen extra für sie reservier-
ten Platz in der Regalanlage des 
Magazins, die mit dem Gabel-
stapler bestückt wird.
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Seit langem pflegen das lwl-Amt 
für Denkmalpflege in Westfalen 
(Münster) und das lwl-Freilicht-
museum Detmold einen guten 
fachlichen Austausch. Das gemein-
same Anliegen, kulturhistorisch 
wertvolle Gebäude für die Zukunft 
zu erhalten, macht die beiden 
Kultureinrichtungen des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe 
zu natürlichen Partnern. Die »Ge-
schäftsgrundlage« ist dabei jeweils 
eine ganz andere – einmal der öf-
fentliche Bildungsauftrag eines 
Museums und auf der anderen Seite 
das Denkmalschutzgesetz nrw. Da-
raus resultieren abweichende Ziele, 
Strategien und Methoden, die aber 
in der Gesamtschau eine große 
Schnittmenge an Aktivitäten und 
Maßnahmen beinhalten, von der 
die jeweils andere Seite profitieren 
kann. Als Landeskonservator ist es 
mir wichtig, dieses gute Verhältnis 
fortzuführen und zu vertiefen. Wie 
ich erfreut bei meinem Besuch in 
Detmold im Herbst 2008 feststellte, 
traf ich beim Museumsleiter Dr. 
Jan Carstensen auf die grundsätz-
lich gleiche Einstellung. Das Amt 
für Denkmalpflege und das Frei-
lichtmuseum sehen sich als starke 
Partner, die mit ihrer jeweiligen 
Fachkompetenz, ihren Aktions-
schwerpunkten und unterschied-
lichen Möglichkeiten Synergien 
bilden.

Markus Harzenetter

Dr. Markus Harzenetter, 
Landeskonservator Westfalen 
und Leiter des lwl-Amtes für 
Denkmalpflege in Westfalen.

Denkmalpflege:  
westfälisch-praktisch
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Ich konnte bei meinem Besuch 
ein konkretes Anliegen vorbringen. 
Das im lwl-Freilichtmuseum Det-
mold durchgeführte und von der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
von 2004 bis 2007 geförderte For-
schungs- und Entwicklungsprojekt 
zur Bekämpfung von Holzschadin-
sekten in Gebäuden hat internatio-
nal große Anerkennung gefunden. 
Das neue Wissen sollte nach Mög-
lichkeit auch schnell in die Arbeit 
der Praktischen Denkmalpflege ein-
fließen. Die Anregung nach einer 
Fortbildung für die Akteure in der 
Denkmalpflege wurde vom Frei-
lichtmuseum gern aufgenommen 
und gefördert. Die Veranstaltung 
mit dem Titel »Holzinsekten in his-
torischen Fachwerkgebäuden und 
Ausstattungen« fand am 27. Mai 
2009 in Detmold statt. Dr. Hubertus 
Michels vom lwl-Freilichtmuseum 
Detmold erläuterte das dort ent-
wickelte Konzept der »Integrierten 
Schädlingsbekämpfung«. Dr. Uwe 
Noldt vom Johann Heinrich von 
Thünen-Institut, Bundesforschungs-
institut für Ländliche Räume, Wald 
und Fischerei in Hamburg stellte 
die verbreiteten, in verbautem 
Holz lebenden Holzschadinsekten 
mit ihren Schadmerkmalen vor. 
Restaurator und Diplomche miker 
John Farnsworth vom lwl-Amt für 
Denkmalpflege in Westfalen zeigte 
anhand von Fallbeispielen aus der 

denkmalpflegerischen Praxis, mit 
welchen Folgeschäden zu rechnen 
ist, wenn Holzschädlinge tätig wa-
ren und warnte vor gesundheitli-
chen Risiken durch früher aufge-
brachte Holzschutzmittel, die bei 
Restaurierungen freigesetzt werden 
können. Eine kleine Ausstellung (Dr. 
U. Noldt und J. Farnsworth) zeigte 
an Exponaten anschaulich die Scha-
densbilder. Ein Geländegang führte 
zu behandelten Objekten und eine 
zeitgleich zur Veranstaltung durch-
geführte Warmluftbehandlung ei-
nes Gebäudes bot Gelegenheit, sich 
über neueste Bekämpfungstechni-
ken zu informieren.

Die große Nachfrage nach pra-
xisorientierten Themen zeigt die 
Teilnehmerzahl von mehr als 100 
Personen. Aus diesem Kreis kamen 
weitere Themenvorschläge und 
somit die nachdrückliche Bestäti-
gung, diese Form der Fortbildung 
als Reihe fortzuführen. Das lwl-
Freilichtmuseum Detmold und das 
lwl-Amt für Denkmalpflege haben 
daher die Etablierung der neuen 
Fortbildungsreihe »Denkmalpflege 
westfälisch-praktisch« beschlossen. 
Einmal jährlich soll in Zukunft Fach-
wissen für den Umgang mit histo-
rischer Bausubstanz weitergegeben 
werden. Dabei wird jeweils ein kon-
kretes Thema in den Mittelpunkt 
der eintägigen Veranstaltung ge-
stellt. Angesprochen werden damit 

die Kolleginnen und Kollegen der 
Unteren Denkmalbehörden, Hand-
werker, Restauratoren, Architekten 
und Ingenieure sowie Personen, die 
mit der Denkmalpflege beruflich 
oder privat verbunden sind. Als Ver-
anstaltungsort ist das lwl-Freilicht-
museum Detmold ideal, weil es eine 
eigenständige Fachkompetenz auf 
dem Gebiet des historischen Bauens 
mit einbringt und mit seinen mehr 
als 100 aufgebauten historischen 
Gebäuden aus ganz Westfalen ein 
facettenreiches Anschauungsma-
terial bereithält. Zum Gelingen der 
Fachveranstaltungen, zu denen wir 
bis zu 150 Teilnehmende begrüßen 
können, tragen außerdem die tech-
nisch modernen, großzügigen Ta-
gungsräumlichkeiten und die neue 
Museumsgastronomie »Im Weißen 
Ross« entscheidend bei.

Markus Harzenetter

Neue Fortbildungsreihe vom  
lwl-Amt für Denkmalpflege und dem 
lwl-Freilichtmuseum Detmold
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Kathrin Wißmach

Das Freilichtmuseum  
online erleben  
Neuer Internetauftritt  
geht an den Start

Das Bentheimer Schwein grüßt: Die Startseite  
von www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de mit 
wechselnder großer Grafik.
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Das Freilichtmuseum online erleben

Seit 1998 ist das lwl-Freilichtmu-
seum Detmold im World Wide Web 
vertreten, zuletzt wurde die Home-
page 2004 neu gestaltet. Fünf Jahre 
sind in der virtuellen Welt eine 
kleine Ewigkeit und deshalb ging 
zu Beginn der Saison 2009 ein neuer 
Internetauftritt online. Ziel der 
Überarbeitung war es, unter www.
lwl-freilichtmuseum-detmold.de 
eine übersichtliche Informations-
plattform rund um das Detmolder 
Freilichtmuseum anzubieten, die 
mit vielen ansprechenden Bildern 
und informativen Texten einlädt, 
das Museum zu besuchen und wich-
tige Infos rund um den Aufenthalt 
vermittelt.

Unter der Rubrik »Sammlung 
und Forschung« finden sich vertie-
fende Hintergrundinformationen 
zur Museumsarbeit, mit denen alle 
Kernkompetenzen des Freilichtmu-
seums vertreten sind. Ein umfas-
sender Veranstaltungskalender mit 
einer komfortablen Suchfunktion 
ermöglicht die gezielte Suche nach 
Veranstaltungen nicht nur mit Ter-
minauswahl, sondern anhand von 
Zielgruppen, Veranstaltungsarten 
von Führungen und Mitmachpro-

grammen bis hin zu Workshops und 
Ausstellungen oder nach bestimm-
ten Themengebieten wie »Ökolo-
gie« oder »Kreativität«. Die Seite 
bietet außerdem neue Wege der 
Kontaktaufnahme: Über Formular-
felder können die Nutzer den Frei-
licht-Newsletter abonnieren oder 
Presseanfragen stellen.

Das Design, entworfen von der 
Firma März Design aus Berlin und 
umgesetzt von der lwl-it-Abtei-
lung, wurde deutlich verjüngt und 
stellt sich nun modern, klar und 
strukturiert dar. Für die kommende 
Saison sind ein virtueller Rundgang 
durch das Museumsgelände mit 
Panoramafotografien, eine Kinder-
seite und ein mehrsprachiges Ange-
bot geplant.

Kathrin Wißmach

Auf der Veranstaltungsseite 
gibt es vielfältige Auswahl-
kriterien, um gezielt nach 
Angeboten zu suchen.
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freilichtführer. lwl-Freilichtmuseum Detmold – 
Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde, hrsg. im 
Auftrag des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe von 
Jan Carstensen und Heinrich Stiewe. Detmold 2009. 400 
Seiten, durchgehend farbig bebildert, Broschur, Aus-
klappkarte. ISBN 978-3-926160-46-1; Museumspreis 6,– 
Euro | Buchhandelspreis 9,80 Euro.
Der neue Museumsführer ist da! Entstanden ist ein 
kompaktes Handbuch in attraktivem, zeitgemäßem 
Design mit fundierten Informationen und farbigen Ab-
bildungen zu allen 115 Gebäuden des Freilichtmuseums. 
Ergänzende Artikel informieren über die Gärten, histori-
sche Haustierrassen und Kulturlandschaftselemente im 
Museumsgelände; außerdem gibt es spannende Info-
Texte zu wichtigen volkskundlichen Themen wie Aus-
wanderung, Beleuchtung, Hygiene, Heuerlingswesen 
oder Leibeigenschaft. Der freilichtführer im kompak-
ten Format 14,5 * 17 cm gliedert die Baugruppen des lwl-
Freilichtmuseums übersichtlich nach den vier Himmels-
richtungen ihrer Herkunftsregionen in Westfalen: vom 
Paderborner Dorf im Osten über Sauer- und Siegerland 
im Süden, Münsterland und Hellweg im Westen bis zum 
Osnabrücker, Mindener und Lipper Land im Norden. 
Erstmals wird das weitläufige Museumsgelände durch 
drei vorangestellte Routenvorschläge erschlossen. Aus-
führliche Orts- und Sachregister mit Erklärungen wich-
tiger Fachbegriffe beschließen den Band.

>das sitzt!< Betonmöbel. lwl-Freilichtmuseum und 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Detmolder Schule für 
Architektur und Innenarchitektur, hrsg. von Karl Man-
fred Rennertz, Reinhold Tobey. Detmold 2009. 30 Seiten, 
zahlr. Farbabbildungen, Broschur; 5,– Euro.
2008 haben Detmolder Studierende der Architektur und 
Innenarchitektur unter der Leitung ihrer Professoren Karl 
Manfred Rennertz und Reinhold Tobey Sitzmöbel aus Be-
ton entworfen und als Prototypen hergestellt. Die Ergeb-
nisse dieses außergewöhnlichen Studienprojektes wur-
den im Sommer 2008 im Freilichtmuseum ausgestellt 
(siehe freilichtmagazin 2008, S. 112f.) und sind in der 
vorliegenden Broschüre in Text und Bild dokumentiert.

Aktuelle Publikationen aus dem  
lwl-Freilichtmuseum Detmold
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Band 25: Michael Baumgart: Delbrücker Tracht. Länd-
licher Kleidungsstil in Westfalen 1800– 1980. Essen 
(Klartext-Verlag) 2007. Broschur, 27 * 22 cm, 386 S., zahlr. 
Farb- und s/w-Abb. ISBN 978-3-89861-606-1; 29,90 Euro.

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

Heft 20: »Sie waren Juden«. Das Haus Uhlmann im 
lwl-Freilichtmuseum Detmold. Detmold 2008. Text 
von Ulrich Schmidt, mit einem Beitrag von Gefion Apel. 
56 Seiten, zahlr. Farb- und s/w-Abbildungen. ISBN 978-3-
926160-44-7; 4,– Euro.
Der bebilderte Einzelführer erzählt von der Geschichte 
des 2007 eröffneten Hauses Uhlmann aus Ovenhausen 
und vom Schicksal seiner jüdischen Bewohner. Dabei 
werden auch die am häufigsten gestellten Besucherfra-
gen beantwortet.

Heft 19: InnenLeben – Haus der Gefühle.  Ein Kunst-
projekt von Herbert Galle und Gabriele Wilpers im Ta-
gelöhnerhaus aus Vinsebeck im lwl-Freilichtmuseum 
Detmold. Detmold 2007. Text von Frank J. Schmitz. 36 S., 
zahlr. Farbabb. ISBN 3-926160-36-5; 3,50 Euro.

Bezug: 
lwl-Freilichtmuseum Detmold 
Krummes Haus  
32760 Detmold 

Tel. (0 52 31) 706-0, Fax: -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 28: Katharina Schlimmgen-Ehmke / Tanja Zobe-
ley (Hg.): In Fahrt. Liebe Tod Geschwindigkeit. Essen 
(Klartext Verlag) 2008. Broschur, 176 Seiten, zahlr. Farb-
abbildungen. ISBN 078-3-89861-982-0; 19,95 Euro.
Der Begleitband zum Themenjahr des Freilichtmuse-
ums 2008 »In Fahrt. Liebe Tod Geschwindigkeit« vertieft 
vielfältige Aspekte des Themas »Mobilität«.
Aus dem Inhalt: Stefan Baumeier: Fürstlich Fahren; Ka-
tharina Schlimmgen-Ehmke: Fahrzeuge & Co. Mobiles 
aus der Sammlung des lwl-Freilichtmuseums Det-
mold; Jutta Buchner-Fuhs und Tanja Zobeley: Von Fiats 
und Ferraris; Kurt Möser: Mobilitätslust; Konrad Köst-
lin: »Entschleunigung« als die Inszenierung eines Ein-
spruchs; Björn Lüders: Von Dampfwalzen und D-Zügen; 
Roland Linde: Die zehn besten Popsongs über das Un-
terwegssein; Kerstin Auerbach: Psychische Folgen von 
Verkehrsunfällen; Thomas Spohn: Der Gasthof und die 
Straße; Jan Carstensen: »Guten Tag, Herr Seume!« Vom 
Wandern und Walken; Barbara Krug-Richter: Vom Kar-
renhund zum Hund auf Reisen; Dina van Faassen: Zu-
tritt verboten. Unerwünschte Mobilität; Tanja Zobeley: 
Sex am Wegrand.

Band 27: Uwe Noldt / Hubertus Michels (Hg./Ed.): Holz-
schädlinge im Fokus – Alternative Maßnahmen zur 
Erhaltung historischer Gebäude. Beiträge der interna-
tionalen Tagung im lwl-Freilichtmuseum Detmold / 
Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde, 28. bis 
30.6.2006. Detmold 2007. Broschur, 27 * 22 cm, 265 S., 
zahlr. Abb., Grafiken und Tabellen. ISBN 978-3-926160-
42-3; 39,80 Euro.

Band 26: Mach mich schön. Frauenporträts der 1930er 
Jahre. Fotografien des Ateliers Josef Kuper und Nach-
folger in Rietberg aus der Sammlung des lwl-Frei-
lichtmuseums. Essen (Klartext-Verlag) 2007. Broschur, 
27 * 22 cm, 126 S., zahlr. s/w-Abb. ISBN 978-3-89861-766-6; 
19,90 Euro.
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abbildungsnachweis

Bistumsarchiv Münster, Bildersammlung: 55

Den Gamle By, Århus, Dänemark: 10 oben

Heimatverein Vreden: 68 links, 69 links; Anton Esseling: 68 Mitte oben,  
68 rechts; Jan Pluis: 68 Mitte unten

lwl/Gerharz: 41

lwl-Amt für Denkmalpflege in Westfalen/Nieland: 102

lwl-Freilichtmuseum Detmold: 34, 37 unten, 69 rechts, 104 – 106;  
Apel: 11 oben; Bangen: 59, 63 rechts; Brückmann: 94; Deisenroth: 40 vorne; 
Feldmann: 20 – 21; Gessner: 9 oben; Hesterbrink/Pölert: 22, 24, 26 – 30, 33, 50, 
53 – 54, 56, 58, 60 – 62, 63 links, 64 – 65, 70, 73 – 77, 96, 99, 101 unten, Umschlag 
vorne und hinten unten; Holtappels: 66; Homann Güner Blum: 4 – 5, 
24 rechts, 25, 38, Umschlag hinten oben links und Mitte; Jähne: 6, 8, 9 unten, 
11 unten, 12, 36, 37 oben, 39, 40 hinten, 78 – 91, 97, Umschlag hinten oben 
rechts; Kramer: 92, 95; Nolting-Zimmermann: 10 unten; Rosswog: 14 – 19; 
Wohlrab: 98, 100, 101 oben; Zobeley: 72

pickArt: 42 – 49
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