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Editorial

2010

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

in diesem Jahr, zum 50-jährigen Gründungsjubiläum,
hat sich das lwl-Freilichtmuseum Detmold auf eine einzigartige Reise begeben. Der »Planet Westfalen« war das
Ziel. Das Themenjahr rückte »Westfälische Geschichte
aus aller Welt«, die Einflüsse der Ein- und Auswanderung auf die Region und die Bewohner Westfalens in
den Mittelpunkt. Für die Besucher eröffneten sich dadurch ganz neue Perspektiven. Denn überall im Museumsgelände boten sich anhand grüner Stelen bewusst
neue Blickwinkel auf scheinbar vertraute Details. Und es
zeigte sich dadurch, dass nicht alles, was als westfälisch
gilt, auch ursprünglich aus der Region stammt.
Eine Intention, die auch hinter einem weiteren, einmaligen Projekt im Jubiläumsjahr des Museums stand:
»Bühnenreif! Westfalen – Wisconsin und zurück!« lautete der Titel der einzigartigen Theaterspielzeit in Kooperation mit dem Landestheater Detmold. Die anhand
historischer Aufzeichnung früherer Bewohner gestalteten und von professionellen Schauspielern dargestellten Szenen begeisterten das Museumspublikum in
55 Vorstellungen. Das war wirklich »Bühnenreif!«
»Planet Westfalen« war auch eine Saison der Jubiläen. Neben dem Festakt anlässlich des 50-jährigen
Gründungsbeschlusses im Juli feierte zudem die älteste
bekannte Pferderasse, die Senner Pferde, ihr 850-jähriges Jubiläum im Museum mit der größten Zuchtschau
der nach wie vor vom Aussterben bedrohten Pferderasse
seit über 100 Jahren.
Und es war eine Saison des Neubeginns. Denn der
erste »Museums-Walk« der »Freunde des Freilichtmuseums Detmold« am 28. März war mit über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein voller Erfolg. So ist bereits für den 27. März 2011 eine Fortsetzung geplant.

Ohne die Unterstützung der »Freunde des Freilichtmuseums Detmold« hätten so manche Projekte auch in
diesem Jahr nicht in die Tat umgesetzt werden können.
So konnten auf der Fläche »Spielen am Dorfrand« im
Paderborner Dorf wieder tolle Mitmachprogramme realisiert werden. Heinz Rudolf Kunze und Purple Schulz
konnten durch Ihre Hilfe musikalisch »Gemeinsame Sache« machen. Und auch beim MuseumsAdvent waren
die Mitglieder wieder mit einem eigenen Stand präsent.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung
und Ihr Engagement und wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen der neuen Ausgabe unseres f reilichtmagazins.
Detmold, im Dezember 2010

Maren Lampe

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

Dr. Jan Carstensen
Museumsleiter
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Objekte aus der Jubiläumsausstellung »Planet Westfalen« 2010
im LWL-Freilichtmuseum Detmold
präsentiert durch Museumsleiter
Dr. Jan Carstensen, P
 rojektleiterin
Gefion Apel und LWL-Direktor
Dr. Wolfgang Kirsch (v. l.).
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Offen!
Ein Museum für die Menschen
in Westfalen

von Jan Carstensen
und Gefion Apel

—

Bereits im Vorfeld des fünfzigjährigen Gründungsjubiläums, das das
lwl-Freilichtmuseum Detmold mit der Saison 2010 feierte, gab dessen
Titel »Planet Westfalen« Anlass zu Rückfragen bei ganz verschiedenen
Menschen: Verwaltungskollegen und -kolleginnen oder Freunde und
Freundinnen des Freilichtmuseums mussten sich Anspruch und Inhalt
dieses auf den ersten Blick ungewöhnlichen Mottos erst einmal annähern. Über den Hinweis auf die Ursprungsbedeutung des Wortes »Planet« – nämlich »der Wandernde« – wurde dann aber vieles auf Anhieb
klar: Es sollte um Westfalen als Land der Wanderungen, darunter der
Ein- und Auswanderungen seiner Bevölkerung, aber auch um Ideen und
Techniken gehen, deren Ausgangspunkt und Empfänger die Region Jahrhunderte hindurch war und ist. Dabei waren die gerade 2010 intensiv
diskutierten Aspekte der Migration bzw. Integration nur untergeordnete
Themenbereiche.
Bei der Absicht, nach fünfzig Jahren Museumsgeschichte auch eine
Neuprofilierung vorzunehmen, war neben der Orientierung an den gegenwärtigen Fragen des Museumspublikums sicherlich ein Gedanke
leitend: Durch Erfahrungen von Fremdheit – sei es durch eigenes Reisen
oder die Begegnung mit Menschen anderer Kulturen – verändert sich aller Beobachtung nach nicht nur das Geschichtsverständnis, auch Gegenwarts- und Zukunftsvorstellungen werden einer Revision unterzogen
freilichtmagazin Ÿ 2010
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Jan Carstensen | Gefion Apel

Afrikanisch? Im Kreis Lippe weckte eine Plakat
serie mit unterschiedlichen Motiven Neugier
auf das Themenjahr »Planet Westfalen«.
und lassen häufig die Vergangenheit in anderem Licht erscheinen.
Dieses Phänomen machte sich das
lwl-Freilichtmuseum Detmold für
die inhaltliche und ästhetische Gestaltung der Sonderausstellung, der
Geländestationen aber auch des Begleitprogramms zunutze.
Einen Überblick über die Einzelprojekte bietet der Abschnitt zum
Themenjahr »Planet Westfalen« ab
Seite 13.
Untrennbar mit dem Selbstverständnis des Westfälischen Landesmuseums für Volkskunde
verbunden ist die Leitlinie des wissenschaftlichen Vorgehens bei der
Erarbeitung einzelner Themen im
Bereich unserer Kernkompetenzen
historisches Bauen, Landschaftsökologie, materielle Alltagskultur
und Kulturvermittlung. Die wissenschaftlichen Aktivitäten und
die internationalen Beziehungen
des Freilichtmuseums zu den museumsfachlichen Partnern bildeten daher bereits in der Vorbereitungsphase zu »Planet Westfalen«
und im Jahr 2010 einen eigenen
Schwerpunkt: Den Auftakt bildete
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dabei die Bauabteilung des lwlFreilichtmuseums Detmold bereits
im Oktober 2009 mit ihrer Tagung:
»Migration und historisches Bauen«
gemeinsam mit dem SchwesterFreilichtmuseum Kommern des
Landschaftsverbandes Rheinland.
Die Veranstaltungsreihe »Denkmalpflege: Westfälisch Praktisch« fand
zum zweiten Mal außerordentlich
erfolgreich mit rund 150 Teilnehmern statt. Titel war »Erhaltung und
Restaurierung historischer Fenster«.
Und Anfang Oktober wurden bei
einem zweitägigen Workshop des
Verbandes Europäischer Freilichtmuseen (aeom) Ideen für neue Eingangsgebäude in Freilichtmuseen
diskutiert.
Auch die ökologischen Themen des Freilichtmuseums fanden ihren Platz zum Beispiel mit
der Jubiläumsfeier zu 850 Jahren
Senner Pferde in Westfalen. Erstmals präsentierte das Museum
auch begleitend zum Themenjahr
eine Reihe mit Abendvorträgen mit
hochkarätigen Referentinnen und
Referenten verschiedener Kulturwissenschaften, die von Fragestellungen nach dem, was als »Typisch
freilichtmagazin Ÿ 2010

westfälisch!?« gelten mag, bis hin
zur Schilderung der lippischen Zieglerschicksale ein breites Spektrum
boten.
Guten Zuspruch und begeistertes
Publikum fand das Programm des
Freilichtmuseums mit seinen inhaltlichen Angeboten unter anderem, weil viele Kooperationspartner
ihre ganz eigenen Qualitäten in die
Veranstaltungen und Präsentationen einbrachten: Erstmals im Angebot war von Seiten des lokalen Radiosenders »Radio Lippe« nicht nur
ein Jugendreporter bei vielen der
Museumsveranstaltungen, sondern
vor allem die »Radio Lippe Lounge«,
in der Museumsgäste aber auch Veranstaltungspartner an mehreren
Sonntagvormittagen zu Wort kamen. Der »Lesertag« der Lippischen
Landeszeitung organisierte neben
vielen Aktivitäten für Jung und Alt
ein Forum für Gespräche zwischen
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, das weitere Ideen für
gemeinsame Veranstaltungen der
Teilnehmenden hervorbrachte. Als
Großveranstaltung boten das wdrSommerfest und das Volksbank Fa-

Rückblick

Gute Stimmung beim »Treffpunkt
Waldsiedlung e.V.« aus Münster:
Im Rahmen von »Planet Westfalen« hatte die Stiftung Westfalen-
Initiative die jungen Männer aus
19 Nationen zu einem Vereinsausflug
ins Museum angeregt.
freilichtmagazin Ÿ 2010
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Jan Carstensen | Gefion Apel

Eine einmalige Abendstimmung erlebten die Gäste
des Open-Air-Konzerts Ende Juni, als Heinz-Rudolf
Kunze und Purple Schulz im Sauerländer Dorf
»Gemeinsame Sache« machten.
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Mit seiner Maskentheaterinszenierung »Ende der Reise«
brachte das integrativ arbeitende Blaumeier-Atelier
aus Bremen Themen wie Alter, Krankheit und Tod in
künstlerischer Form ins Museumsgelände.

freilichtmagazin Ÿ 2010

Rückblick

Ein gelungener Sommertag:
Das Volksbank-Familienfest
Ende August machte seinem
Namen alle Ehre und bot Programm für alle Altersgruppen.

milienfest der harten Konkurrenz
der Fußball-wm in Südafrika und
den schwierigen Wetterbedingungen die Stirn: Es tummelten sich
bei diesen Museumfesten Ende Juni
und Ende August jeweils mehr als
4.000 Menschen im Museumsgelände.
Einer anderen Kooperation
zwischen dem Literaturbüro owl
und erstmals der Detmolder Sparkasse sowie dem Freilichtmuseum
verdankte das Veranstaltungsprogramm einen herausragenden Lesegenuss: Christian Brückner las
Auszüge aus Amos Oz’ »Geschichten
von Liebe und Finsternis«, dessen
anrührende Beschreibungen einer
Jugend im Jerusalem der Vierzigerjahre das Publikum in eine andere
Zeit versetzten.
Sonderausstellung und Geländestationen zum Themenjahr wurden
von vielen Besucherinnen und Besuchern besichtigt, davon zahlreiche mit Migrationshintergrund, die
das Museum zum Beispiel mit den
erstmals im Angebot befindlichen
Führungen in arabischer Sprache
für sich neu entdeckten. Ein Highlight für die jungen Menschen heute

war sicherlich die kleine Sonderausstellung »ZimmerWelten_zwei«,
die in einem von dem Architekten
Reinhold Tobey entworfenen Zelt
im Eingangsbereich präsentierte,
wie sich die alltägliche Wohnumwelt der jungen Generation in den
zehn Jahren seit dem Sammlungsund Ausstellungprojekt »ZimmerWelten – wie junge Menschen heute
wohnen« wiederum gewandelt
hatte.
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 angeregt hatten.
Gleich zwei Theateraktionen prägten die Sommermonate: Ende Mai
startete das einzigartige Kooperationsprojekt »Bühnenreif! WestfalenWisconsin und zurück« mit dem
Landestheater Detmold, das die
Bewohnergeschichte von vier der
historischen Museumsgebäude in
Theaterszenen umsetzte. Mehr darüber berichten die entsprechenden
Kapitel des Themenabschnitts »Planet Westfalen« auf den folgenden
freilichtmagazin Ÿ 2010

Seiten. Das integrative Kunstprojekt
»Blaumeier-Atelier« aus Bremen erhielt den Ehrenplatz zum Ausklang
der Theatersaison Mitte September
und bot mit »Ende der Reise« einen
eindrucksvollen Zugang zur textlosen Welt des Maskentheaters.
Last but not least: Mit der Eröffnung eines neuen Gebäudes – des
»Hauses Schwenger mit Fotoatelier
Kuper« im »Paderborner Dorf«, über
dessen Geschichte die Seiten 98 bis
127 berichten, wurde ebenfalls Neuland betreten: Die Fotografie als
Handwerk hat Einzug ins Freilichtmuseum gehalten und wird in Zukunft auch das Programmangebot
während der Saison um eine spannende Facette erweitern. So viel sei
schon gesagt – am Thema Interessierte sind schon heute herzlich zum
Themenjahr Fotografie in der Saison
2011 eingeladen. ||
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»Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren
als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen
ist die historische Konstruktion geweiht.«
Walter Benjamin

Fremd und vertraut.
Gedanken zum »Planet Westfalen«

von Gefion Apel

—

Vom Sinn der Vorurteile: typisch westfälisch?
Wozu dienen Klischees, die auch als Vorurteile bekannt sind? Jemand,
der von sich behauptet, er habe keine, ist mindestens arm dran, aber im
Zweifelsfall auch unehrlich mit sich selbst. Um Vorstellungen von Regionen, Menschen oder Umständen zu gewinnen, zu denen uns jegliche
Erfahrungen fehlen, benötigen wir diese »Hypothesen«, um uns einem
neuen Terrain überhaupt geistig anzunähern. Wenn ich schon nichts genaues weiß, was glaube ich zu wissen? Die Antworten auf solche Fragen
schaffen eigene Wahrnehmungen bis hin zu nur noch zeichenhaften
oder klischeeartigen Auffassungen, die dann für eine ganze Region oder
Gruppe von Menschen als maßgeblich oder bestimmend empfunden
werden: »Der Westfale sagt gnadenlos immer die Wahrheit, aber nicht
immer im passenden Moment!« – so karikiert ein deutscher Kabarettist
die Mentalität der hiesigen Landesbewohner. Dem Publikum per Video
in der Ausstellung präsentiert, sorgte seine Bemerkung nicht nur für Heiterkeit, sondern und wurde verbreitet als treffende Aussage zur gegenwärtigen Realität gewertet.
Die schlichte Rückfrage, wer denn überhaupt jener typische Westfale
sein soll, deckt aber bereits die Problemstellen auf: Ist es der in West
falen geborene, in die usa ausgewanderte Flugzeugbauer oder aber ein
freilichtmagazin Ÿ 2010
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Gefion Apel

vor Jahrzehnten mit seinen Eltern aus Dänemark eingewanderter Dienstleister? Oder doch eher die junge Frau,
die in eine seit 400 Jahren im Münsterland ansässige
Familie hinein geboren wurde und 2010 als Friseurin
arbeitet?
In jedem Fall bleibt festzuhalten: Die Geschichte einer Region ist differenziert, weil sie in vielen Zügen einzigartig und damit unverwechselbar ist. Durch diese Unverwechselbarkeit wird sie für den Einzelnen spannend
und kann ihn berühren. Geschichten über Menschen
aus der Region Westfalen unter neuen Aspekten zu erzählen sollte daher die vordringliche Aufgabe des Themenjahres 2010 sein. Im 50. Jahr seit seiner Gründung
war es die Absicht des lwl-Freilichtmuseums Detmold,
sich seiner Verantwortung als einer kulturellen Instanz
zur Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders in
der Gegenwart zu stellen und dieses Profil auch in der
Öffentlichkeit zu verdeutlichen.
Das Konzept sah vor, den »Planet Westfalen« – und
räumlich ist hier der gleichnamige gegenwärtige Landesteil des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen gemeint – mit seinen ihn in besonderer Weise kennzeichnenden Eigenarten unter neuartigen Gesichtspunkten
im Museumsgelände, in der Sonderausstellung und
mit einem Begleitprogramm zu inszenieren, um ihn
so für die Betrachter neu erfahrbar zu machen. Ziel des
Themenjahres war es, etablierte Wahrnehmungen, Vorurteile und Gegensätze, die sich der rein sprachlichen
Vermittlung oftmals entziehen, in bewusst hervorgehobener Form und insbesondere auch in emotional
wahrzunehmenden »Szenerien« zu verdichten und Widersprüche zu betonen. Die Frage nach kulturellen Aneignungs- und Vermittlungsprozessen im Blick, sollten
die historischen Zusammenhänge auf eine Weise näher
gebracht werden, die den Museumsgästen Gesprächsanlässe bietet und zudem auf erinnerbares und nachhaltiges Erleben hin zielt.

14

Die Menschen der Region
kulturgeschichtlich betrachtet
Migration war eines der Schlagworte, die im Jahr 2010
öffentlich rege diskutiert wurden. Als kulturgeschicht
liches Museum für Westfalen stellte für uns im Themenjahr »Planet Westfalen« die Bewegung von Menschen
aus anderen Räumen und Ländern nach Westfalen, aber
auch das Verlassen der westfälischen Region den roten
Faden dar. Von den verschiedenen Abteilungen des Museums wurden Ursachen und Folgen dieser Mobilität für
die Bereiche historisches Bauen, Kulturlandschaft sowie
Alltagsleben bzw. Alltagskultur unter die Lupe genommen, so dass den Museumsgästen anhand zahlreicher
Beispiele bisher eher wenig beachtete Entwicklungen
und Phänomene vor Augen geführt werden konnten.
Geschichte und insbesondere Kulturgeschichte
Westfalens gestaltet sich aus Bewegung und Ideenwanderung heraus. Seien es Terrazzoleger aus Italien, die in
Westfalen nicht nur Prachtbauten ausschmückten; seien
es die ersten mutigen Bauern, die die Kartoffel anbauten,
die letztendlich für das regionaltypische Rezept des lippischen Pickert unverzichtbarer Bestandteil wurde; sei
es die »Strohsemmel«, die ein Mitbringsel aus dem napoleonischen Kriegszug gegen Russland war. Während
sich bauliche oder landwirtschaftliche Veränderungen
in Sonderausstellung und Geländestationen anhand
der Objekte erläutern ließen und mit Vorträgen und
Führungen unterstützt wurden, gestaltete sich die Vermittlungsaufgabe bei der Suche nach den Motivationen
westfälischer Menschen früherer Jahrhunderte etwas
komplexer: Historisch betrachtet zeigte sich bei vielen
Landbewohnern Westfalens im 18. und 19. Jahrhundert
ein ausgeprägter Drang, dem Hunger und der Armut in
der Heimat nach Amerika zu entfliehen. Um an dieser
Stelle Denkanstöße zu den menschlichen Motiven für
Migration zu geben, wurden in Zusammenarbeit mit
dem Landestheater Detmold auf Basis historischer Fakten und Quellen kurze Theaterstücke entwickelt. Die vier
Szenen aus der Bewohnergeschichte des Armenhauses

freilichtmagazin Ÿ 2010

Themenjahr »Planet Westfalen« P Einleitung

Rinkerode, des Doppelheuerhauses, des Brigittenhauses
und zur lippischen Auswanderung wurden unter dem
Titel »›Bühnenreif!‹ Westfalen-Wisconsin und zurück«
von Mai bis September aufgeführt.
Ganz nah am Alltagsleben junger Menschen aus
Westfalen – mit und ohne Migrationshintergrund – bewegte sich die erneute Dokumentation des gegenwärtigen Wohnumfeldes der Zimmerstifter aus dem Jahr
2000, deren komplette Einrichtungen damals in der
Sonderausstellung »ZimmerWelten – wie junge Menschen heute wohnen« präsentiert worden waren. Im
Jubiläumsjahr bot eine eigens entworfene und hergestellte Zeltkonstruktion im Eingangsbereich des Museums Einblicke, wie die Protagonisten von damals nun
als junge Erwachsene in Westfalen und anderswo ihre
Wohn- und Lebenswelt gestalten.
Eine weitere künstlerische Chance, die Dichotomie
»fremd und vertraut« auch einmal unter einem ganz
anderen Gesichtspunkt als der Multikulturalität der
gegenwärtigen Gesellschaft zu betrachten, gewährte
die Zusammenarbeit mit dem integrativen Maskentheater »Blaumeier-Atelier«. Das für das Freilichtmuseum
entwickelte und von behinderten und nicht behinderten Mitgliedern der Bremer Gruppe gemeinsam aufgeführte Maskentheater thematisierte unter dem Titel
»Ende der Reise« das Lebensende und dessen Entfremdungserscheinungen mit Phasen der Demenz, der Vereinsamung im Altersheim und dem Verlust der Identität
in Form von 18 »sprachlosen« Einzelszenen.
Zahlreiche Besucherbemerkungen haben während
der Saison gezeigt, dass den beschriebenen Präsenta
tionsformen tatsächlich die für ein Museum eher ungewöhnlichen Erlebniswerte bieten konnten: »Das hat
mehr Geschichte vermittelt, als ich je gedacht hätte!«
kommentierte ein Gast die vier Szenen zu »Bühnenreif!«; »da standen mir die Tränen in den Augen …« wiederum eine Besucherin des Maskentheaters. Reaktionen
wie diese sprechen dafür, dass das Themenjahr »Planet
Westfalen« allen Gästen und Beteiligten nachhaltig in
Erinnerung bleiben wird. ||

Ohne Worte: Das Maskentheater des Blaumeier-
Atelier berührte in der Inszenierung »Ende der
Reise« allein durch Gesten, Masken und Musik.
Oben: Auch die westfälische Fauna war Thema
des Begleitprogramms. Vogelkundliche F
 ührungen
machten nicht nur bei der Frage nach neuen Arten,
sondern auch angesichts der vielen Zugvögel
Wanderungsbewegungen deutlich.

freilichtmagazin Ÿ 2010
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»Planet Westfalen« –
Ein Thema, das dem lwl
am Herzen liegt

Dr. Jan Carstensen, Gefion Apel,
Dieynabou Kruse-Diallo und
Dr. Wolfgang Kirsch (v. l. n. r.)
vor einer Informationsstele zur
 usstellung im Paderborner Dorf.
A

»Westfalen war schon immer eine Region mit vielen
Ein- und Auswanderungsbewegungen. Heute leben hier
Menschen verschiedener kultureller Herkunft und die
gilt es unter Bewahrung ihrer eigenen Geschichte zu
integrieren«, erklärte lwl-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch
während der Pressekonferenz zum Jubiläumsjahr im
März 2010.
Deshalb freute er sich besonders, dass sich das LWLFreilichtmuseum Detmold 2010 eine Saison lang mit den
Geschichten der Menschen beschäftigte, die aus anderen
Ländern nach Westfalen kamen oder die aus Westfalen
in die Fremde auswanderten. Vielfach werde ja die Frage
gestellt, so Dr. Kirsch, für wen denn der Landschaftsverband Westfalen-Lippe dieses Museum unterhalte. Die
Antwort hierauf laute: »Dieses Museum gehört zunächst
all den Menschen, die heute hier in Westfalen-Lippe leben. Das sind junge Menschen, ältere Menschen, solche,
die schon seit Generationen hier leben, auch solche, die
erst kürzlich hierher gekommen sind.«
38 Prozent der jungen Menschen in nrw stammen
aus Familien, die erst 1961 oder später nach Deutschland
gekommen sind. Was haben diese jungen Menschen
mit der Jahrhunderte alten deutschen Geschichte zu
tun, obwohl ihre Vorfahren ganz woanders gelebt haben? Dr. Kirsch betonte, dass es gute Gründe gebe, den
westfälischen Geschichten der Ein- und Auswanderung
ein eigenes Themenjahr zu widmen: »Ziel der Integration sollte es sein, auch junge Menschen – die selbst oder
deren Eltern zugewandert sind – für die Geschichte des
Landes zu interessieren. Aber damit sie sich dafür interessieren, müssen sie überzeugt werden, dass hier auch
ihre Geschichte erzählt wird.« Das, so ist sich Dr. Kirsch
sicher, ist mit dem Themenjahr »Planet Westfalen« ausgezeichnet gelungen. ||
Dr. Wolfgang Kirsch
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Das Museum feiert Geburtstag
Der Festakt zum
50-jährigen Gründungsjubiläum

von Gefion Apel

—

Mit dem Themenjahr »Planet Westfalen« feierte das lwl-Freilichtmuseum Detmold 2010 seinen fünfzigsten Geburtstag. Am 22. Juli 1960
hatte das »Westfalenparlament«, die Landschaftsversammlung des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (lwl) beschlossen, in Detmold
ein - wie es damals noch hieß – »Westfälisches Freilichtmuseum bäuerlicher Kulturdenkmale« aufzubauen. Grund genug für den lwl, das Jubiläum auf den Tag genau fünfzig Jahre später, am 22. Juli 2010 gemeinsam
mit dem Museumsteam mit einem Festakt zu begehen. Der Einladung
in die Museumsgaststätte folgten etwa 150 geladene Gäste aus Politik,
Wirtschaft und Kultur.
Seit seiner Gründung hat sich das Detmolder Freilichtmuseum zum
größten Museum seiner Art in Deutschland entwickelt und gehört zu
den bedeutendsten Freilichtmuseen Europas. Das fünzigjährige Jubiläum bot Gelegenheit, sich noch einmal den gesellschaftlichen Auftrag
und das Selbstverständnis des lwl-Freilichtmuseums Detmold aus unterschiedlichen Blickwinkeln vor Augen zu führen. Angesichts des rasanten Verschwindens der traditionellen Baukultur Westfalens in den
1950er Jahren, insbesondere alter landwirtschaftlicher Gebäude, die das
Gesicht der westfälischen Kulturlandschaft über Jahrhunderte geprägt
haben, hatte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Gründung eines zentralen Freilichtmuseums als dringende kulturpolitische Aufgabe
freilichtmagazin Ÿ 2010
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Thomas Bloch-Ravn, Leiter
des Museums »Den Gamly By«
(Aarhus, Dänemark)
gratulierte als Präsident
des Verbandes Europäischer
Freilichtmuseen anlässlich
des Festaktes.

von großer Bedeutung erkannt. Das Museum sollte die
ländliche Bau- und Alltagskultur der vergangenen 500
Jahre in Westfalen und Lippe zeigen. Damit auch zukünftige Generationen lebendige Einblicke in das Leben
der westfälischen Menschen vergangener Jahrhunderte
gewinnen können, galt und gilt es noch immer, aussagekräftige materielle Zeugnisse des alltäglichen Lebens in
ausgewählten Beispielen zu sammeln, wissenschaftlich
zu erforschen und zu dokumentieren, konservatorisch
einwandfrei zu bewahren sowie in zeitgemäßer Form
der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Den musikalischen Auftakt zum Festakt gaben
Blechbläser der Detmolder Hochschule für Musik, bevor Michael Pavlicic als stellvertretender Vorsitzender
der Landschaftsversammlung des lwl die Jubiläumsgäste begrüßte: »Das lwl-Freilichtmuseum Detmold,
das gleichzeitig Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde ist, genießt inzwischen einen weit über die Grenzen Westfalens und Deutschlands hinaus reichenden Ruf
als bedeutende Kulturinstitution«, erklärte der studierte
Historiker mit Blick in die Museumsgeschichte. In seiner
Rede ging Pavlicic unter anderem auf die anfänglichen
Schwierigkeiten ein, den geeigneten Standort für dieses
Museum zu finden – damals standen Warendorf und
Soest, der Kreis Coesfeld, das frühere Kloster Dalheim
und Detmold zur Auswahl. Die Entscheidung fiel schließlich knapp zugunsten des Standorts Detmold. Im Süden
der ehemaligen Residenzstadt stand mit dem früheren
Tiergarten der Fürsten zur Lippe samt ergänzenden Flächen ein attraktives Gelände zur Verfügung, das sich
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vorzüglich eignete, um die vielfältigen Kultur- und Siedlungslandschaften Westfalens museal darzustellen.
Museumsleiter Dr. Jan Carstensen stellte anschließend das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das von Beginn an prägend war für den Charakter
des Freilichtmuseums, in den Mittelpunkt seiner Jubiläumsansprache: So warb etwa Gründungsdirektor Professor Josef Schepers unermüdlich für sein landschaftliches
Museumskonzept. Die ersten Jahre in Detmold bis etwa
1970 seien für heutige Betrachter kaum mehr vorstellbar:
Es gab weder Dienstfahrzeuge noch Telefonanschluss –
und keinen elektrischen Strom im Gelände. Das »Krumme
Haus« war für Josef Schepers und einige Mitarbeiter nicht
nur Arbeitsplatz, sondern auch Wohnung. So war die Aufbauphase durch viele Provisorien geprägt. Doch von derlei Anfangsschwierigkeiten ließen sich die Mitarbeiter
nicht irritieren und machten das Freilichtmuseum im
Laufe der Zeit zu dem, was es heute ist. Mit seinem neuartigen Konzept eines »Landschaftsmuseums«, das aus
einzelnen regionalen Baugruppen und der umgebenden
Kulturlandschaft bestand, legte Josef Schepers eine solide
Grundlage für die weitere Museumsarbeit, die bis heute
Bestand hat. Dennoch hat sich das lwl-Freilichtmuseum
Detmold seit diesen Anfangsjahren konzeptionell verändert und stetig weiterentwickelt. Mit den sinnlichen
Eindrücken einer sich mit den Jahreszeiten wandelnden
Kulturlandschaft, den 115 historischen Gebäuden, wechselnden Ausstellungen, die auch aktuelle Themen wie
Mobilität oder Migration nicht aussparen, und einem
vielseitigen museumspädagogischen Angebot zeige das
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Themenjahr »Planet Westfalen« P Festakt

Die »Prozession« zum »Igelplatz« führten Museumsleiter
Dr. Jan Carstensen und die
Künstlerin Lili Fischer
fröhlich an.

Museum eine enorme Erlebnisbreite, die Besucherinnen
und Besucher täglich im lwl-Freilichtmuseum Detmold
erfahren könnten. »Besonders in Zeiten wirtschaftlicher
Krisen und kulturellen Umbruchs ist für die Menschen
der Region eine Neubestimmung ihres Kulturverständnisses von hoher Bedeutung. Nach wie vor sieht das
lwl-Freilichtmuseum seine Chancen in der Geschichtsvermittlung und in der Förderung der Kommunikation
zwischen ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen
Gruppen«, fasste der Museumsleiter die aktuelle gesellschaftliche Funktion des Freilichtmuseums zusammen.
In seinem Festvortrag beleuchtete Professor Jan Vaessen, ehemaliger Direktor des Niederländischen Freilichtmuseums Arnheim, die Gattung der Freilichtmuseen aus internationaler Perspektive.1 Unter dem Titel
»Einfach besonders. Die Eigenheit des Freilichtmuseums« resümierte er in seinem inspirierenden Redebeitrag die Vorteile dieses Museumstyps: »Freilichtmuseen
sind einfach besonders: der Alltagskultur gewidmet,
geschichtenorientiert, weltoffen, sensitiv für kulturelle
Unterschiede in der Gesellschaft, für ein breites Publikum zugänglich, sehr variiert in ihren Methoden der
Vermittlung, ausgesprochen modern in der museumspädagogischen Arbeit, veränderungsfähig, sehr international orientiert und schaffensfreudig«. Jan Vaessen kam
zu dem Schluss, dass das Detmolder Freilichtmuseum
dieser Beschreibung geradezu idealtypisch entspräche.
Als musikalischer Ausklang beschloss das moderne Bläserstück »That’s a plenty« des Komponisten Lew Pollack
die Redebeiträge des Festaktes.

Im Anschluss begaben sich die Jubiläumsgäste ins
Museumsgelände, um die aktuelle Vernetzung des Detmolder Museums mit Kulturpartnern verschiedenster Sparten am Beispiel eines Projekts der Hamburger
Künstlerin Lili Fischer mitzuerleben, die an der Kunstakademie in Münster lehrt. Schon seit vielen Jahren
führt Fischer mit ihren Studierenden im Detmolder
Freilichtmuseum die »Münsteraner Kunsteinfälle«
durch, die immer wieder überraschende, ironisch-provozierende Blicke auf die Museumsgebäude und ihre
verborgenen Geschichten bieten.2 Mit der ungewöhnlichen Performance an einer versteckten Stelle im Museumsgelände nahe des »Sauerländer Dorfes« ließ Lili
Fischer den Jubiläums-Festakt ausklingen: Die Einweihung eines »Igelplatzes« mit der überlebensgroßen Igel
skulptur namens »Balthasar« und einer Tanzdarbietung
brachte den Besuchern und Besucherinnen das geheime
Leben der Igel näher, die stellvertretend für die zahlreichen wilden Bewohner des Freilichtmuseums stehen. ||

Anmerkungen
1 S
 iehe den folgenden Beitrag von Jan Vaessen.
2 S. dazu zuletzt Lili Fischer: Landgang. Münsteraner Kunsteinfälle 2007. In: freilichtmagazin 2007, S. 84 – 91.
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Festvortrag zum Jubiläum
»50 Jahre lwl-Freilichtmuseum Detmold«
von Jan Vaessen

Themenjahr »Planet Westfalen« P Festvortrag

Zu allererst möchte ich dem Freilichtmuseum für Westfalen hier in Detmold
ganz herzlich zu seinem fünfzigsten Geburtstag gratulieren. Das ist schon
ein respektables Alter. Das Detmolder Freilichtmuseum kann und darf stolz
sein auf die äußerst erfolgreiche Arbeit, die hier geleistet wurde, nicht nur
von Direktoren, Kuratoren und Mitarbeitern, sondern auch von vielen anderen, die um und für das Museum gearbeitet haben. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, dass man bei dem Aufbau eines großen Freilichtmuseums auf die
Hilfe, die Unterstützung, den Rat zahlloser Anderer angewiesen ist.
Hier wurde eine großartige Aufbau- und Konsolidierungsarbeit geleistet, für die nicht nur begeisternde Zukunftsperspektiven, sondern auch
ein klarer Kopf und Pragmatismus notwendig waren. Nicht nur fast unbegrenzte Energie, sondern vor allem auch Ausdauer und Geduld. Nicht nur
ernsthafte Wissenschaft, sondern auch gestalterische Kreativität. Und vor
allem musste – als ständige Herausforderung – die Gesellschaft und insbesondere die Politik überzeugt werden – und bitte auch überzeugt bleiben –
dass das, was hier geleistet wurde und wird, nicht nur gut und schön, sondern auch schlichtweg unentbehrlich ist. Ich gratuliere also nicht nur den
Kollegen hier in Detmold, sondern auch dem Land, dem Landschaftsverband
Westfalen-Lippe und den Detmoldern zu all demjenigen was hier gebaut
und aufgebaut wurde.
Meine erste Feststellung ist schlicht und klar: Ein Freilichtmuseum ist
einfach besonders. Eine Kultureinrichtung? Ja! Ein Museum? Ja natürlich!
Aber ein Museum mit einer ausgesprochenen eigenen, historisch fest verankerten Identität.
Natürlich bin ich mir durchaus bewusst, dass alle Institutionen, vor allem
alle Einrichtungen, die von Subventionen abhängig sind, ihre »Eigenheit«
ständig betonen – und als Teil ihrer Legitimierungsstrategie auch betonen
müssen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich – als einer der ehemaligen Berater des Niederländischen Kultusministers, sehr oft Texte, Pläne, Programme
von Kultureinrichtungen gelesen habe, wo gerade diese Legitimierung eher
dünn, mager, jedenfalls nicht überzeugend war. Jeder will, dem Wesen nach,
ganz etwas besonderes sein – und einige sind es auch tatsächlich.
Seit einiger Zeit arbeite ich an einem Buch, das anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Niederländischen Freilichtmuseums in Arnhem 2012
veröffentlicht werden wird. Diese Arbeit hat mich erneut gezwungen, auch
nach dem Ende meiner aktiven Laufbahn als Direktor, über die Frage nachzudenken, was eigentlich ein Freilichtmuseum ist. Dabei wurde und wird
mir natürlich sehr geholfen durch die hervorragenden Arbeiten vieler anderer. Zwei will ich hier kurz erwähnen: Erstens die gut informierte und
hochinteressante Übersichtsstudie von Sten Rentzhog, ehemaliger Kollege
vom Freilichtmuseum Jamtli in Schweden.1 Sten ist wirklich der Experte auf
dem Gebiet der Geschichte und Entwicklung der Freilichtmuseen weltweit.
Und zweitens die Arbeit meines ehemaligen Arnheimer Kollegen, Professor
Adriaan de Jong, dessen hervorragende Dissertation übrigens mittlerweile
auch in deutscher Übersetzung zur Verfügung steht.2
Was ich aus eigener Erfahrung – unter anderem auch als ehemaliger Präsident des Verbandes der Europäischen Freilichtmuseen – weiß und was ich
dank Sten Rentzhog und Ad de Jong immer besser verstehe, ist, dass Freilichtmuseen auf der einen Seite sehr unterschiedlich, auf der anderen Seite
aber gleichzeitig auch sehr ähnlich sind.
Jedes einzelne Freilichtmuseum hat einen sehr eigenen Charakter, eben
weil es in einer ganz spezifischen kulturellen Landschaft verwurzelt und mit
ganz spezifischem nationalem oder auch regionalem Kulturerbe verbunden ist. Außerdem werden die einzelnen Häuser oft gefärbt durch führende
(Gründer-)Persönlichkeiten oder reine Zufallsentscheidungen, zum Beispiel
wo es um die genaue Situierung geht.
freilichtmagazin Ÿ 2010

Einen inspirierenden Festvortrag
hielt der ehemalige Leiter des
Niederländischen Freilichtmuseums
Arnheim, Dr. Jan Vaessen.
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Freilichtmuseen sind aber auf der anderen Seite sehr, sehr ähnlich. Sie
scheinen, bei allen Differenzen, getragen zu werden durch gemeinsame
Wertvorstellungen, durch ein gemeinsames Ethos. Das alles heißt, Gott sei
Dank, nicht, dass es keinerlei museologische Debatten geben würde. Es heißt
aber schon, dass bestimmte Ausgangspunkte für fast alle Beteiligten selbstverständlich, taken for granted, sind.

Erstens: Ganz spezifisch für die Freilichtmuseen war vor allem der damals

recht überraschende museale Fokus auf die Volkskultur. Dass das Leben ganz
normaler Menschen »museumsfähig« wurde, dass die ordinäre Alltagswelt
wissenschaftlich und auch sammlungsmäßig ernst genommen wurde, war
damals völlig neu und eigentlich ganz modern. Noch immer kennzeichnet
das wissenschaftliche Interesse – und ebenso die Begeisterung – für ein
fache Gebrauchsgegenstände, für verschlissene Handwerkzeuge usw. die
Freilichtmuseen. Und noch immer wird das manchmal nicht so richtig verstanden von denjenigen, die sich unter dem Wort Museum nur eine Einrichtung vorstellen können, wo eigentlich recht elitäres kulturelles Erbe aufbewahrt – und einem meist auch recht elitären Publikum gezeigt wird. Kurz:
Neu war und kennzeichnend ist noch immer die museale Gleichberechtigung der Alltagskultur.

Zweitens: Freilichtmuseen waren von Anfang an nicht gerichtet auf »par-

tikularistische« Geschichten, Ereignisse, Persönlichkeiten, künstlerische
Höhepunkte usw., sondern auf die Volkskultur, die Gemeinschaft als Ganzes, auf die oft anonymen Zeugen des Lebens unserer Eltern und Ureltern.
(Selbstverständlich heißt das nicht, dass man, als Methode der Vermittlung,
nicht eine ganz personalistische Perspektive wählen könnte, so wie es in vielen modernen Freilichtmuseen jetzt auch wieder der Fall ist.) Aber grundsätzlich ist ein Freilichtmuseum nur an individuellen Geschichten interessiert, sofern sie für einen viel allgemeineren Zustand oder eine Entwicklung
exemplarisch sind. Und es kommt noch etwas Wichtiges dazu: Diese ganz
kennzeichnende museale Gemeinschaftsorientierung der Freilichtmuseen
heißt auch, dass eine Gemeinschaft, gerade weil sie sozusagen als Ganzes
verstanden und vermittelt wird, im Museum als enorme Vielfalt erscheint
und auch erscheinen muss. Kurz: Freilichtmuseen sind von vornherein an
kulturellen Variationen innerhalb einer Gesellschaft interessiert. Eenheid in
verscheidenheid, das Motto der Arnheimer Museumsgründer, hätte genauso
gut das Leitmotiv für andere Freilichtmuseen sein können.

Drittens: Freilichtmuseen waren von Anfang an begeisterte Sammler-

Institute. Freilichtmuseen wurden typischerweise in Zeiten der gesellschaftlichen Umstrukturierung gegründet (Ende des neunzehnten Jahrhunderts,
in der Nachkriegszeit), und da war »rettet was noch gerettet werden kann«
an der Tagesordnung. Obwohl also eine enorme Sammlungstätigkeit kennzeichnend war und ist für die Freilichtmuseen, waren sie doch nicht sehr
stark objektorientiert. Obwohl Sammeln und Verwalten der Sammlungen
in jedem professionellen Freilichtmuseum völlig ernst genommen werden,
sind Objekte in einem Freilichtmuseum sozusagen nicht nur Zweck, sondern
sicherlich auch Mittel. Mittel um die Vergangenheit, von der sie zeugen, hervorzurufen, Mittel um Geschichte(n) zu erzählen. Kurz: Ein Freilichtmuseum
ist genau so viel, oder vielleicht fast mehr an Geschichten als an Objekten
interessiert und genau hier unterscheidet es sich grundsätzlich zum Beispiel
von einem Kunstmuseum.

Viertens: Freilichtmuseen entstanden am Ende des neunzehnten Jahr-

hunderts, waren damals eine ganz neue und auch recht moderne Erfindung.
Die Gründer der ersten skandinavischen Freilichtmuseen waren nicht nur
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ernsthafte Wissenschaftler und begeisterte Lehrer, sondern vor allem auch
unternehmerische Persönlichkeiten. Sie gestalteten ihre Museen nicht für
sich selbst, sie wollten auch ein großes und breites Publikum erreichen.
Dazu orientierten sie sich vor allem auch an den erfolgreichen, manchmal
recht spektakulären Publikumsattraktionen bei Weltausstellungen, großen
Messeveranstaltungen usw. Die Literatur ist sehr reich an lebhaften Details
über das, was die ersten Gestalter der Freilichtmuseen sich alles einfallen
ließen, damit ein breites Publikum nicht nur erreicht, sondern auch begeistert wurde. Dass im ältesten Freilichtmuseum, dem Museum Skansen in
Stockholm, ein Zoo Teil der Sammlung und der Vermittlung ist, hat sicherlich
nicht nur damit zu tun, dass der Gründer Arthur Hazelius Volkskultur und
Natur nicht trennen konnte und wollte, sondern auch mit Marketing avant
la lettre. Hazelius und Kollegen waren sich sehr bewusst über die Attraktivität der Tiere vor allem für Familien mit Kindern, die auch damals schon eine
wichtige Zielgruppe bildeten, um es noch mal unzeitgemäß zu sagen. Kurz:
Freilichtmuseen reduzieren ihre Besucher nicht zu einem Paar Augen, sondern bieten eine Erfahrung für alle Sinne. Und wichtiger noch: Das Museum
soll nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz der Besucher erreichen.

Fünftens: Ganz wichtig im museologischen Sinne ist, dass Freilicht

museen eher auf Synthese als auf Analyse gerichtet waren und sind. Wo die
klassischen Museen des neunzehnten Jahrhunderts, stark geprägt durch die
auf Ordnung und Klassifizierung gerichtete Wissenschaft der damaligen
Zeit, ebenfalls stark ordnend und analytisch vorgingen, waren Freilicht
museen plötzlich ganz, ganz anders. Sie wollten die Volkskultur gerade nicht
auseinander nehmen, nicht demontieren. Freilichtmuseen waren viel mehr
darauf gerichtet, ein einheitliches Bild der Volkskultur als Ganzes darzustellen und zu vermitteln. Also nicht demontieren, sondern assemblieren oder
inszenieren. Das heißt wortwörtlich, dass für Freilichtmuseen ab Tag eins
noch ganz andere als die herkömmlichen kuratorischen Disziplinen von ausschlaggebender Bedeutung waren. Ich denke insbesondere an Kunstdisziplinen, vor allem das Theater. Zwei kurze Bemerkungen nebenbei, damit keine
Missverständnisse entstehen. Das gerade Gesagte heißt natürlich nicht, dass
es in Freilichtmuseen keine strikt analytischen Untersuchungen und auch
Ausstellungen gibt oder sogar geben muss. Und es heißt übrigens noch viel
weniger, dass dieses Vorhaben, Volkskultur als Ganzes darzustellen, heute
noch bedeuten könnte, dass diese Kultur dabei auch als harmonisch oder
irgendwie im Gleichgewicht verstanden werden dürfte.

»Kulturaustausch« am Rande
des Festakts: Dr. Jan Vaessen und
Museumsleiter Dr. Jan Carstensen
im lebhaften Dialog.

Sechstens: Freilichtmuseen waren immer ausdrücklich auf Unterricht

gerichtet, vor allem, aber sicherlich nicht nur für Kinder. Skansen zum Beispiel wollte eine Einrichtung sein, wo die Schweden sich selbst kennen lernen sollten, wo sie sich tatsächlich erst richtig einbürgern sollten im eigenen
Lande. Ausschlaggebend ist aber, dass gerade Freilichtmuseen immer eine
ganz führende Rolle gespielt haben bei der Erneuerung der museumspä
dagogischen Arbeit. Gerade Freilichtmuseen haben überzeugend gezeigt,
dass learning by doing tatsächlich wirkt, dass Lernen nicht unbedingt eine
isolierte Aktivität des Einzelnen sein muss und vor allem auch, das Lernen
– jedem – Spaß machen kann. Kurz: Freilichtmuseen waren und sind Kultur
einrichtungen par exellence für eine education permanente, für jeden zugänglich und attraktiv.

Siebtens: Durch ihre nicht marginalen, nicht rein formalen, sondern

wirklich vitalen Verbindungen mit der breiten Gesellschaft sind Freilichtmuseen keineswegs statische Institute. Jeder, der sich, wenn auch nur kurz,
mit der Geschichte einiger Freilichtmuseen in Europa beschäftigt, würde
sofort feststellen, dass Veränderung, Umstrukturierung, Umgestaltung eher
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 egel als Ausnahme sind. Wo sehr, sehr viele Kultureinrichtungen in den
R
letzten Jahrzehnten haben lernen müssen, dass Weltoffenheit und Flexibilität lebensnotwendig sind, darf man, so bin ich überzeugt, feststellen, dass
die Freilichtmuseen im Durchschnitt sicherlich nicht die schlechtesten Schüler gewesen sind. Das hat, glaube ich, einfach damit zu tun, dass die Freilichtmuseen in ihrem Selbstverständnis die eigene Autonomie nie übertrieben
betonten, sondern viel mehr die gesellschaftlichen Aufgaben des Museums
in den Mittelpunkt stellten. Kurz: Weltoffenheit, Veränderungswille und
Flexibilität sind kennzeichnend für fast jedes Freilichtmuseum.

Achtens: Ich möchte das Wort Bewegung jetzt auch noch in einer ganz

anderen Bedeutung benutzen. Freilichtmuseen sind – viel mehr als jeder
andere Museumstyp – Teil einer internationalen Bewegung. Der Verband
Europäischer Freilichtmuseen ist viel mehr als nur eine Organisation. Wahrscheinlich ist er es dadurch, dass der Verband nur wenige führende Mitglieder aus jeder Nation hat und auch weil die Mitglieder für Beratung und
Austausch aufeinander angewiesen sind – im eigenen Lande hat man meistens nur wenige Kollegen – funktioniert der Verband tatsächlich als eine
Art »Werkstatt«. Für mich persönlich boten die Kongresse und die damit
verbundenen Exkursionen des Verbandes unentbehrliche Impulse für die
Erneuerung des eigenen Museums. Ich habe von vielen anderen Museen gelernt, gute Vorbilder gesehen und manches in Arnhem umgesetzt – und ich
bin sicher, dass das nicht nur in Arnhem der Fall ist. Kurz: Die wirklich wichtigen gesellschaftlichen Veränderungen sind nie auf ein Land beschränkt.
Sie spielen sich in der ganzen Welt oder wenigstens in ganz Europa ab. Die
Freilichtmuseen in den unterschiedlichen Teilen Europas müssen auf solche
Entwicklungen reagieren, neue Antworten auf ganz neue Fragen finden,
und es ist evident, dass sie dabei voneinander lernen können und oft auch
tatsächlich lernen.

Neuntens: Einen ganz wesentlichen Aspekt habe ich noch fast bis zum

Ende aufbewahrt. Ein ganz wesentliches Merkmal der Freilichtmuseen ist
natürlich, dass sie im Freien sind. Das bestimmt weitgehend die elementare
Empfindung des Museums, sowohl der Mitarbeiter als auch der Besucher.
Und es bestimmt auch weitgehend die Rolle des Direktors, die als eine äußerst glückliche Mischung zwischen Bauer und Bauherr bezeichnen werden
kann. Freiluftmuseumsdirektoren sind Leute, die auf der einen Seite immer
etwas Neues gestalten möchten und die auch selber so gestaltet sind … Auf
der anderen Seite gibt es ein Riesengut zu verwalten, gibt es ständig zu säen
und zu mähen. Ich würde, auch im Rückblick auf die eigenen Direktorenjahre sagen: Es ist eine irgendwie ganz natürliche und eine ganz gesunde
Arbeit, weil etwas abhanden kommt, weil etwas gestaltet werden kann.
Freilichtmuseen sind einfach besonders: der Alltagskultur gewidmet, geschichtenorientiert, weltoffen, sensitiv für kulturelle Unterschiede in der
Gesellschaft, für ein breites Publikum zugänglich, sehr variiert in seinen
Methoden der Vermittlung, ausgesprochen modern in der museumspädagogischen Arbeit, veränderungsfähig, sehr international orientiert und schaffensfreudig.
Wahrscheinlich stellt sich nun zum Schluss die Frage, wie es eigentlich
um das Museum in Detmold steht. Und ich kann bestätigen: Detmold ist ein
richtiges Freilichtmuseum und sogar ein sehr gutes. Da wurde in den letzten
fünfzig Jahren etwas Schönes und etwas Gutes geschaffen. Da herrschte und
herrscht diese Lust am Gestalten.
Rein zufällig kenne ich nicht nur dieses Museum, sondern auch die Stadt
Detmold relativ gut, weil mein Schwager hier geboren wurde und hier noch
immer lebt. Und rein zufällig war er als junger Mann dabei – als einer der
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Führungskräfte der Firma Bochewski – als die Museumslandschaft wortwörtlich gestaltet wurde, mit riesigen Baggern, meine ich. Ich werde nie
vergessen, wie mein Schwager noch immer beeindruckt erzählt über die Begeisterung des damaligen Gründungsdirektors Professor Schepers, als dieser
einen kompletten Hügel anlegen oder komplette Baumgruppen verschieben
wollte. Wissen, was man will und was man kann und Lust, es genau so zu
gestalten.
Das war natürlich auch die Mentalität, das Ethos, der Antrieb meines
ehemaligen Kollegen Stefan Baumeier. Endlos, bis spät in die Nacht sprachen wir über Pläne, Neu-Anfänge und noch mal Neu-Anfänge. Und über
ganz, ganz vieles, was tatsächlich in all den Jahren gebaut und geschaffen
wurde.
Und diese Lust, meine Damen und Herren ist natürlich noch immer da.
Es ist fantastisch, dass unter der Leitung von Jan Carstensen das Museum
erneut neue Wege, neue Verbindungen zu der heutigen Gesellschaft sucht
und findet. Damit auch dieses hervorragende Museum ein Haus wird, das
noch mehr Zukunft als Geschichte hat.
So ein Museum darf mit Recht seinen fünfzigsten Geburtstag feiern. Und
mit Blick auf die heutige Gesellschaft möchte ich als letzten Glückwunsch
sagen: Wenn Ihr heute schon stolz seid auf Euer schönes Freilichtmuseum,
dann bedenkt, dass es in den nächsten Jahren noch viel wichtiger werden
wird. ||

Prof. Dr. Jan Vaessen war bis 2008
Direktor des Niederländischen Freilichtmuseums in Arnheim und von
1997 bis 2001 Präsident der Vereinigung Europäischer Freilichtmuseen
(Association of European Open Air
Museums, aeom).

Anmerkungen
1 S
 ten Rentzhog (translated by Skans Victoria Airey): Open air
museums. The history and future of a visionary idea. Stockholm 2007.
2 Adriaan de Jong (übers. Oliver Bürenkemper): Die Dirigenten der Erinnerung. Musealisierung und Nationalisierung
der Volkskultur in den Niederlanden 1815 – 1940 (Beiträge zur
Volkskultur in Nordwestdeutschland, 110). Münster u.a. 2007.

Begeisterung für die
Museumsarbeit vereint
die westfälischen Kollegen
mit dem Niederländer:
Jan Carstensen,
Ruth Lakenbrink und
Jan Vaessen
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Im Zeichen des Igels
Künstlerische Erinnerung an die
Wildtiere im Museumsgelände

von Ruth Lakenbrink
und Gefion Apel

—

Das lwl-Freilichtmuseum Detmold widmet sich seit Jahrzenten der
Pflege regionaltypischer Pflanzen- und Tierarten, um die historisch entstandene Kulturlandschaft der westfälischen Teilregionen vielseitig
zeigen zu können. Auf einem Spaziergang durch das Gelände sind Bent
heimer Schafe, zahlreiche Geflügelsorten, Sennerpferde oder auch das
Siegerländer Rotvieh daher für die Museumsgäste ein selbstverständ
licher Anblick. Versteckter und darum nicht im Bewusstsein der meisten Betrachter sind die im Verborgenen lebenden Wildtiere, die die im
Museum angelegten Strukturen gern nutzen: Dabei reicht die Spanne
von diversen Wildbienenarten bis hin zu Rehwild, Igel, Fuchs oder Hase.
Da sich die meisten Wildtiere im Museumsbereich natürlich nicht
wie im Rahmen einer Zootierhaltung stets am selben Ort aufhalten,
muss man sich für die Vermittlung von Wissen über diese Kulturfolger
etwas einfallen lassen. So sind die Lebensumstände und die Beziehung
der Wildtierarten zu den von Menschen geschaffenen Siedlungsbedingungen verschiedentlich Thema bei Museumsführungen oder anderen
pädagogischen Programmen.1 Außerhalb solcher Angebote jedoch erfuhren Gäste im Freilichtmuseum bisher wenig über diese Begleiter früherer Siedlungsstrukturen in unserer Region.
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Das Leben der Wildtiere in
Erinnerung bringen
Nun wurde dieser Beziehung im lwl-Freilichtmuseum
Detmold ein dauerhaftes Zeichen gesetzt: »Balthasar«
ist ein etwa drei Meter langer und zwei Meter breiter
Igel mit dicken Borsten. Die mit dem Museum seit den
Neunzigerjahren kooperierende Künstlerin Lili Fischer
hat ihn anlässlich des 50-jährigen Gründungsjubiläums des Freilichtmuseums geschaffen. Seither hat die
»Igelskulptur« einen festen Platz auf dem eigens eingerichteten »Igelplatz« etwas oberhalb des »Sauerländer
Dorfes«.
Bei diesem »Igelplatz« handelt es sich um eine
künstlerische Außeninstallation, die ihresgleichen
sucht. Denn nicht nur der mächtige borstige braune
Körper Balthasars mit den vergoldeten Borstenspitzen
ist dort zu sehen. In Form von Tafeln mit Darstellungen
des »Igeltanzes« ist ihm ein ganzes Ensemble weiterer
Artgenossen zur Seite gestellt, während Tafeln mit Rabe,
Fledermaus und Eule den Weg zum Igelplatz geleiten
Berührungspunkt des Kunstprojektes mit dem
im Freilichtmuseum festgestellten Defizit bezüglich
der Wildtierinformation war die jahrelange »Igelforschung« Lili Fischers in ihrem eigenen Garten. Dabei
beobachtete die Künstlerin nicht nur den Winterschlaf,
das Vollmondverhalten und nächtliche Igelgeräusche
sondern kam schließlich zu der Annahme, dass der Igel
letztendlich ein Geheimnisträger mit kosmischen Bezügen sei. Folgerichtig sucht sich auf einer der Tafeln am
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Igelplatz auch ein Igel seine verdiente Position unter
den etablierten Tierkreiszeichen des Sternenhimmels
wie Stier, Waage oder Wassermann. Lili Fischer gründete
zur Eröffnung auch gleich einen Igelgeheimbund und
ernannte Balthasar zum Vorsitzenden. Das im lwl-Freilichtmuseum Detmold vorgestellte Kunstprojekt steht
in seiner plastischen Ausformung in enger Beziehung
zum »Hexenplatz«, einer mehrteiligen Außenskulptur
der Künstlerin im Sauerland.2
Zur Installation gehört außerdem ein von Lili Fischer
konzipiertes Igelritual, das zur Einweihung bei den
Jubiläumsfeierlichkeiten des lwl-Freilichtmuseums
Detmold uraufgeführt wurde. Zusammen mit Studentinnen ihrer Klasse »Feldforschung und Performance«
der Kunstakademie in Münster hat sie dabei Igeltänze
vorgestellt, die unter anderem an den schaukelnden
Gang oder die schnuppernden Schnauzbewegungen der
scheuen Borstentiere erinnern. Zum Igeltanz trägt man
eine »Igelkappe« (eine Schirmmütze mit einem aufgenähten Igel, dessen Schnauze auf dem Schirm ruht),
sodass der Igel auf dem Kopf mittanzt. Auch die Gäste
waren eingeladen, sich unter die Tänzer zu mischen und
die Igel in Bewegung zu bringen.
Das Igelfest kann mehrmals im Jahr begangen werden, etwa zu igeltypischen Ereignissen wie dem Erwachen aus dem Winterschlaf, der Partnersuche oder dem
Rückzug in den Winterschlaf.
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Tafeln mit verschiedenen Tierbildern weisen den Weg in Richtung
Igelplatz.
Rechts: Lili Fischer (2. v. l.) hat
zusammen mit Studentinnen ihrer
Klasse »Feldforschung und Performance« der Kunstakademie in
Münster Igeltänze entwickelt, die
unter anderem an den schaukelnden Gang oder die schnuppernden
Schnauzbewegungen der scheuen
Borstentiere erinnern.

Die Künstlerin Lili Fischer
Durch ihr vielschichtiges Werk, zu dem Zeichnung, Fotografie, Installation und Performance gehören, hat Lili
Fischer sich in der internationalen Kunstszene einen
Namen gemacht. Zuletzt fand ihr Projekt »Testflug der
Schnake« in der Hamburger Kunsthalle viel Beachtung.
Zurzeit ist sie mit ihrer Installation und Performance
»Gewürzpredigt für Pfeffersäcke« an der internationalen Übersichtsschau »Eat Art« im Kunstmuseum
Stuttgart vertreten. Lili Fischer hat eine Professur für
Feldforschung und Performance an der Kunstakademie
Münster und lebt und arbeitet in Hamburg. Mit ihrer
Klasse hat sie seit 1994 im zweijährigen Rhythmus im
lwl-Freilichtmuseum Detmold immer wieder inte
ressante und viel beachtete Projekte unter dem Titel
»Münsteraner Kunsteinfälle« durchgeführt.3 ||

Anmerkungen

Eine Lichtung nahe dem Sauerländer Dorf
gibt den Blick auf den Igelplatz frei.

1 S
 owohl vogelkundliche Führungen als auch der »Tag der
Vielfalt« oder die Reihe »Naturbegegnungen« beziehen das
Thema ein.
2 Siehe dazu auch Lili Fischer: »Hexenplatz«, Wienand Verlag,
Köln 2004 sowie »Waldskulpturenweg Wittgenstein-Sauerland«, Wienand Verlag, Köln 2010 und http://www.waldskulpturenweg.de/deutsch/skulpturen/der-hexenplatz/lili-fischer/
3 Gefion Apel: »Sechs mal »Münsteraner Kunsteinfälle«, S. 220f.,
in: Beiträge zur Volkskunde und Hausforschung 9, Hrsg. Im
Auftrag des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe von
Stefan Baumeier und Jan Carstensen, Detmold 2005.
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Ideen und Konzepte
Wie »Planet Westfalen« entstand

von Kai Reinbold

—

»Mein Onkel ›Beppo‹ kam in den 50er und 60er Jahren zum Urlaub zu uns
nach Hause an die Ostsee. Er lebte in Westfalen und brachte uns Pumpernickel mit! Das gab es damals nur im Sommer, wenn Onkel ›Beppo‹ zu
uns kam.« (Besucherzuschrift)
Beim Stichwort Globalisierung denkt wohl kaum jemand zuerst an
Westfalen, obwohl die Region durchaus eine große räumliche und kulturelle Beweglichkeit kennzeichnet. Persönliche Erinnerungen wie die
eingangs zitierte Besucherzuschrift über »Onkel Beppo«, der aus Italien
stammte, aber in Westfalen lebte und Pumpernickel mitbrachte, belegen
dies eindrucksvoll. Während sich westfälischer Pumpernickel noch immer weit über die Grenzen Westfalens hinaus bis an die Ostsee großer
Beliebtheit erfreut, ist der traditionelle »Lippische Pickert«, ein ehemaliges »Arme-Leute-Essen«, ohne seine aus Südamerika stammende Hauptzutat, die Kartoffel, nicht vorstellbar. Diese und viele andere »Westfälische Geschichten aus aller Welt« wurden anlässlich des Themenjahres
»Planet Westfalen 2010« in der Sonderausstellung und an zahlreichen
Außenstationen im Museumsgelände erzählt.
Sowohl das Fremd- als auch das Selbstbild des »typischen« Westfalen
sind bis heute von Bodenständigkeit, Häuslichkeit und einer gewissen
Sturheit geprägt, während den Menschen im Rheinland Eigenschaften
wie Toleranz, Lebensfreude und Weltoffenheit zugeschrieben werden.
freilichtmagazin Ÿ 2010
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Zuflucht in Zeiten der Not: Waschbaracke im Flüchtlingslager
Espelkamp, um 1955.

Vor 50 Jahren wurde das lwl-Freilichtmuseum Detmold als Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde
gegründet – höchste Zeit also, diese umstrittenen Klischees auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen.
Zwei Fernsehbeiträge, die auch in der diesjährigen Sonderausstellung zu sehen waren, setzten sich auf humorvolle und zugleich ernsthafte Weise mit diesem Thema
auseinander. In der zdf-Produktion »Sture Westfalen«
nimmt der Kabarettist Konrad Beikircher Stellung zu
bekannten westfälischen Klischees, während der wdrFilm »Westfalenland« beispielsweise die aus dem Sauerland stammende Kabarettistin Lioba Albus zu Wort
kommen lässt, die ihre ganz persönliche Sicht auf Westfalen darlegt und sich mit großer Vorliebe den Eigenheiten westfälischer Männer widmet.1

Gründe, die jemanden dazu bewegen, seine Heimat
zeitweilig oder dauerhaft zu verlassen. Viele dieser Geschichten waren Bestandteil der diesjährigen Sonderausstellung im Paderborner Dorf des Freilichtmuseums.
Verzierungen im Fachwerk, religiöse Symbole und
architektonische Details sind stumme Zeugen eines lebendigen Kulturaustauschs zwischen Westfalen und anderen Ländern und Regionen. Überall im Museum sind
Spuren eines kontinuierlichen Kulturtransfers zu entdecken, der sich bis in die Gegenwart hinein erstreckt.
Diese Hinweise, die sich zunächst oft nur dem geschulten Blick offenbaren, wurden 2010 durch große Stelen
im Museumsgelände sichtbar gemacht: Das Themenjahr »Planet Westfalen – Westfälische Geschichten aus
aller Welt« erweckte sie zu neuem Leben.

Ein Themenjahr aus der Sicht
der Ausstellungsmacher

Netzwerke und Kooperationen

»Planet Westfalen« lautete bereits der Arbeitstitel, unter dem die Vorbereitungen der Freilichtsaison 2010
begannen. Das Wort »Planet« stammt aus dem Griechischen und heißt übersetzt »Umherschweifender« oder
»Wanderer«, was die zentrale Botschaft des diesjährigen Themenjahres unterstreicht: Zu allen Zeiten fanden
Menschen aus fremden Ländern in Westfalen ein neues
Zuhause, während andere die Region verließen, um in
der Fremde ihr Lebensglück zu suchen. Die jeweiligen
Motivationen waren und sind dabei so individuell und
verschieden wie die Menschen selbst: Arbeitsmigration,
Flucht, Vertreibung und Tourismus sind nur einige der
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Nicht nur Menschen und Kulturphänomene, auch die
Museen, die diese dokumentieren, benötigen einen
regelmäßigen Austausch, um ihrem Forschungs- und
Bildungsauftrag unter sich wandelnden gesellschaft
lichen Bedingungen gerecht zu werden. Netzwerke mit
interessierten Partnern und gesellschaftlichen Gruppen
zu bilden und die Museumsbesucher daran teilhaben
zu lassen, war eines der Ziele des Themenjahres 2010.
Das lvr-Freilichtmuseum Kommern stellte eine inte
ressante Ausstellungseinheit zur rheinischen AmerikaAuswanderung zur Verfügung, während das lwl-Freilichtmuseum Detmold im Gegenzug einen Teil seiner
letztjährigen Sonderausstellung »Angekommen. Russ-
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Den Esel im Fokus: Ausschnitte in den grünen Stelen im Museumsgelände
ermöglichen Besuchern
neue Blicke auf »zugewanderte« Tiere, Pflanzen oder
Architekturelemente.

landdeutsches Leben« für die aktuelle Sonderausstellung »verbunden?! Leben im (Rh)einwanderungsland«
in Kommern zur Verfügung stellte. Auch das lwl-Industriemuseum, Ziegeleimuseum Lage bereicherte die Sonderausstellung um spannende Facetten zur Wanderarbeit der lippischen Ziegler um 1900 im Raum Berlin. Aus
dem Lippischen Landesmuseum Detmold, das in diesem
Jahr bereits sein 175-jähriges Bestehen feiert, konnte
ein Gemälde des schwedischen Malers Anders Montan
ausgeliehen werden, das die Gemälde dieses Malers in
der Sammlung des lwl-Freilichtmuseums vorzüglich
ergänzt.

Kolloquium
»Migration und historisches Bauen«
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des lwl-Freilichtmuseums Detmold rückte das historische Bauen als eine
traditionelle Kernkompetenz des Freilichtmuseums
in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses.
Vom 27. bis 28. Oktober 2009, etwa ein halbes Jahr vor
Eröffnung des Themenjahres »Planet Westfalen« im
April 2010, trafen sich namhafte Fachwissenschaftler
in Detmold, um in Form eines Kolloquiums zum Thema
»Migration und historisches Bauen« über verschiedene
Fragen zu diskutieren. Organisiert wurde die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem lvr-Freilichtmuseum
Kommern, einem der zahlreichen Kooperationspartner
des Themenjahres und der Sonderausstellung 2010.
Schnell wurde klar, dass die Begriffe »Migration« und
»historisches Bauen«, die zunächst wenig miteinander

Wanderarbeit spielte in Lippe noch bis weit ins
20. Jahrhundert eine große Rolle: L
 ippische Wanderziegler und zwei einheimische A
 rbeiterinnen
am Streichtisch einer Ziegelei in Zehdenick bei
Berlin, 1928.
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zu tun haben, überraschende und spannende Bezüge zueinander aufweisen.
Ausgehend von der Frage, wie das Fremde ins Heimische dringt, beschäftigte sich Thomas Spohn vom
lwl-Amt für Denkmalpflege in seinem einleitenden
Vortrag mit dem Einfluss von Migranten auf das Bauen
und Wohnen in Westfalen-Lippe. Die erste Sektion der
Tagung – »Wissenstransfer und wandernde Ideen« –
eröffnete Wilfried Reininghaus, Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, mit einem Vortrag über
»Wandernde Bau- und Kunsthandwerker in und aus
Westfalen«. Seine zusammenfassende Darstellung der
Situation vom 11. bis 18. Jahrhundert erwies sich als
spannender Einstieg in das Thema.
Unter dem Titel »Hallenhaus goes baroque« referierte Hubertus Michels (lwl-Freilichtmuseum
Detmold) im Anschluss über das Verhältnis von traditioneller regionaler Bauweise und überregionalen
Architektureinflüssen, verdeutlicht am Beispiel des Barockbaumeisters Johann Conrad Schlaun und seinem
Landsitz Rüschhaus bei Münster. Heinrich Stiewe, (lwlFreilichtmuseum Detmold) widmete seinen Beitrag
dem schwedischen Maler Anders Montan, der um 1900
regelmäßig nach Lippe reiste, um dort Gemälde von Bürger- und Bauernhäusern anzufertigen. Montans Werke
sind heute wertvolle Quellen zur Untersuchung historischer Raumfarbigkeit.
Tanja Schauerte aus Euskirchen befasste sich mit den
Wohnbedingungen in Zeiten der Not und sprach über
»Englische Nissenhütten als Notunterkunft im Nachkriegsdeutschland«, bevor Shiang-Ling Hu und Ren-Jeng
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Wei aus Taipei City/Taiwan ein ganz besonderes Projekt
vorstellten: Nach dem verheerenden Tsunami, der 2004
große Teile Indonesiens verwüstete, nutzten sie traditio
nellen westfälischen Fachwerkbau, um den Menschen
in der betroffenen Region Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
»Banda Aceh – Westfälisches Fachwerk in Indonesien«
lautete der Titel ihres lebendigen Vortrags, mit dem die
erste Sektion des Kolloquiums endete.
Der zweite Teil der Tagung war dem Verhältnis von
»Auswanderung und Baukultur« gewidmet. Katharina
Neufeld vom Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold referierte über »Langhäuser als
typische Hausbauten bei den Mennoniten im Südural«
und konzentrierte sich dabei auf die Zeit vom späten 19.
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Klaus Freckmann aus
Berlin sprach anschließend über »Hunsrückhäuser in
Brasilien«, bevor Carsten Vorwig vom lvr-Freilichtmuseum Kommern mit seinem Beitrag über den Einfluss
rheinischer Auswanderer auf die Bau- und Wohnkultur
in Pennsylvania den ersten Tagungstag ausklingen ließ.
Der zweite Tag des Kolloquiums stand ganz im Zeichen des Themas »Arbeitsmigration«. Anke Asfur aus
Aachen richtete ihren Blick auf »Italienische Arbeiter im
Baugewerbe«, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Spuren im Ruhrgebiet hinterließen. Anne
Wieland vom lwl-Industriemuseum (Ziegeleimuseum
Lage) referierte über »Lippische Ziegler um 1900 in
und um Berlin«. Ihre Erkenntnisse ließ Frau Wieland in
die Sonderausstellung »Planet Westfalen« einfließen,
indem sie zum genannten Thema eine Ausstellungseinheit entwickelte, die 2010 im Freilichtmuseum Det-
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Im Oktober 2009 bot das wissenschaftliche
Kolloquium »Migration und historisches
Bauen« den Teilnehmern bereits im Vorfeld
des Themenjahres die Gelegenheit zur
Diskussion.

mold zu sehen war. In seinem abschließenden Beitrag
sprach Michael Faber vom lvr-Freilichtmuseum Kommern über »Terrazzo oder das Leben der Cancians.« Eine
interessante Filmvorführung rundete seinen Vortrag
zur »Globalisierung einer venezianischen Handwerkstechnik in der Gründerzeit« ab, der eine anregende Abschlussdiskussion anstieß.
Rechtzeitig zur Eröffnung des Themenjahres »Planet
Westfalen« am 18. April 2010 erschien der Tagungsband
»Menschen – Ideen – Migration. Neue Blicke auf Baukultur im Rheinland und in Westfalen-Lippe«, der die
spannenden Ergebnisse des Kolloquiums in Buchform
präsentiert und Einblicke in die Konzepte der beiden
Sonderausstellungen in Kommern und Detmold gewährt.2

Ideen und Konzepte
Das Themenjahr »Planet Westfalen« wurde seit 2009
in zahlreichen Workshops und Besprechungen detailliert vorbereitet. Bezüge zum Leben der Ausstellungsbesucher herzustellen und die Menschen aktiv in das
Geschehen einzubeziehen, waren zwei der wichtigsten
Ziele. Deshalb rief das lwl-Freilichtmuseum Detmold
gemeinsam mit der Lippischen Landeszeitung (lz) die
Menschen der Region dazu auf, in ihren eigenen Biografien nach »westfälischen Geschichten« rund um
den regen Kulturaustausch zu suchen. Zahlreiche spannende Rückmeldungen wurden daraufhin im Rahmen
der Sonderausstellung »Planet Westfalen« präsentiert.
Markante Außenstationen im Museumsgelände und

Mitarbeiter des Büros GfG – Gruppe für Gestaltung, Bremen, stellen dem Team des LWL-Freilichtmuseums Detmold ihr Gestaltungskonzept
für die Sonderausstellung »Planet Westfalen«
vor.
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Schiebefenster gelten gemeinhin als niederländische
Erfindung – zumindest werden die Niederlande als eines
der Haupverbreitungsgebiete dieser Fensterform angesehen.Das Haupthaus des „Westmünsterländer Hofes“
(ehm. Hof Resing aus Borken-Rhedebrügge, Kreis Borken, erb. 1790) im LWL-Freilichtmuseum Detmold besitzt Fenster, die wie niederländische Schiebefenster
aussehen - technisch handelt es sich jedoch um ortsübliche Drehflügelfenster. In der gestalterischen Nachahmung zeigen sich die geografische Nähe des Westmünsterlandes zu den Niederlanden und die kulturelle
Orientierung der Bewohner des Westmünsterlandes im
ausgehenden 18. Jahrhundert. Die Niederlande galten
im 17. und 18. Jahrhundert als eine der führenden europäischen Kulturnationen.Darüber hinaus zeigt der Hof
Resing weitere Aspekte der Kulturbeeinflussung aus den
Niederlanden: Verwendung von Ziegelstein als Baumaterial, Eindeckung des Daches mit Ziegelpfannen, Holländische Wandfliesen zur Wandgestaltung in der Küche
(Manufakturen gab es in Harlingen, Delft und Maccum).
In grenznahen Gebieten gab es einen intensiveren Austausch / Kommunikation zwischen den Kulturregionen.
In weiter auseinanderliegenden Regionen war dies
entsprechend weniger intensiv.
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Besucher genießen den zusätzlichen Rastplatz mit Blick
auf die Senner Pferde.

eine dynamische pfeilförmige Ausstellungsarchitektur,
entworfen von der »Gruppe für Gestaltung« (GfG), einem Designerbüro aus Bremen, gaben dem Themenjahr
»Planet Westfalen – Westfälische Geschichten aus aller
Welt« ein unverwechselbares Gesicht.
Die Vorbereitungen ließen schnell erkennen, dass
Bauen und Wohnen nicht unabhängig voneinander
zu betrachten sind, sondern in enger Beziehung zuein
ander stehen. Beide Phänomene wurden im Rahmen
der diesjährigen Sonderausstellung aus verschiedenen
Perspektiven beleuchtet. Ausgehend von den menschlichen Grundbedürfnissen des Bauens und Wohnens
wurden in der Sonderausstellung spannende Geschichten von Menschen erzählt, die Westfalen aus unterschiedlichen Gründen verließen oder hier ihr neues
Zuhause fanden. Demgegenüber eröffneten zahlreiche
Installationen im Museumsgelände neue Sichtweisen
auf die historischen Gebäude und die im Museum zu
erkundende Tier- und Pflanzenwelt. Am Beispiel der
Tulpe wird besonders deutlich, wie spannend und vielseitig die versteckten Geschichten sind, die sich im lwlFreilichtmuseum Detmold erst bei näherem Hinsehen
offenbaren. Der Ursprung der Tulpe, die im allgemeinen als holländisches Symbol gilt, liegt in Wirklichkeit
in Asien. Im Freilichtmuseum dient sie als Dekorelement im Fachwerk und an Möbeln, die an verschiedenen Stellen im Museumsgelände zu entdecken sind. In
der Sonderausstellung verschönert das Tulpenmotiv
Wandfliesen aus den Niederlanden, die seit dem 18.
und 19. Jahrhundert die Wohnkultur im nordwestlichen
Westfalen bereicherten.

Die Themenstationen im Museumsgelände ermöglichten 2010 einen präzisen Blick auf zahlreiche im
Verborgenen liegende Details. Nicht nur um die historischen Gebäude und ihre Bewohner, auch um zahlreiche
der im Museum vorhandenen Tier- und Pflanzenarten
ranken sich spannende Geschichten, die auf den ersten Blick kaum zu erkennen sind. Waren es 2008 noch
große pinkfarbene Pfeile und Kreuze, die das Museum
»In Fahrt« brachten und ganz bewusst einen künstlichen Kontrast zu den historischen Gebäuden erzeugten,
erschien das Themenjahr »Planet Westfalen« in dezenteren Grüntönen. Spezielle Fokussieröffnungen in den
2,40 m hohen Geländestationen eröffneten den Besucherinnen und Besuchern neue Perspektiven auf Baudetails und Gestaltungselemente. Eine gezielte Blickführung ermöglichte überraschende Entdeckungen: Das
scheinbar Unsichtbare trat plötzlich ans Licht. Außerdem boten die Installationen im Museumsgelände zusätzliche Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen und Entspannen einluden oder als willkommener Treffpunkt
genutzt wurden. ||

Anmerkungen
1 W
 estfalenland. Eine Dokumentation von Werner Kubny und
Per Schnell. Teil 1: Typisch westfälisch. wdr, gesendet am
20.2.2005. Deutsche Vorurteile: Sture Westfalen (Sendereihe
»Volle Kanne«), zdf, gesendet am 15.5.2009.
2 Jan Carstensen und Josef Mangold (Hg.): Menschen – Ideen
– Migration. Neue Blicke auf Baukultur im Rheinland und in
Westfalen-Lippe (Schriften des lwl-Freilichtmuseums Detmold, 30). Essen 2010.
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Die Stelen
Eine Ausstellung im Museumsgelände

von Hubertus Michels
und Agnes Sternschulte

—

Schon frühzeitig stand fest, dass im Jubiläumsjahr 2010 das Thema »Historisches Bauen« einen inhaltlichen Schwerpunkt des Ausstellungsprojektes »Planet Westfalen« bilden sollte. Das 50-jährige Jubiläum des
Gründungsbeschlusses zum Aufbau des lwl-Freilichtmuseums Detmold
gab Anlass, noch einmal an die Anfänge zu erinnern: Die ersten beiden
Jahrzehnte der Museumsarbeit von 1960 bis etwa 1980 standen vor allem
im Zeichen der Rettung und des Wiederaufbaus historischer Gebäude.1
Von Anfang an gehörte aber auch die Darstellung der historischen Kulturlandschaft Westfalens mit regionaltypischen Bewirtschaftungsformen sowie alten Nutzpflanzensorten und Haustierrassen zum Konzept
des Freilichtmuseums.2 In der Jubiläumsausstellung »Planet Westfalen« sollten diese Aspekte durch die bewusste Einbeziehung von interessanten Details der historischen Häuser einerseits und landschafts
ökologischer Themen andererseits eine wichtige Rolle spielen. Dadurch
ergab sich eine Zweigliederung der Jahresausstellung in die klassische
Sonderausstellung in der Scheune Westendorf (s. Beitrag auf Seite 50)
und eine neuartige Ausstellung im Freigelände, über die im Folgenden
berichtet wird.
Eine wichtige inhaltliche Leitlinie für die Ausstellungsplanung bildete
das Motto »Planet Westfalen 2010«, das Besucherinnen und Besuchern
freilichtmagazin Ÿ 2010

39

Hubertus Michels | Agnes Sternschulte

Die Fokussierstele »Eine Fassade des Barock« setzt die
an Vorbildern des französischen Schlossbaus orientierte
Achsengliederung der Schönhof-Fassade in den Mittelpunkt der Betrachtung.

vielfältige Formen des Kulturaustausches zwischen
Westfalen und der Welt vermitteln sollte. Die unter
dem populären Stichwort »Globalisierung« bekannte
Entwicklung ist vielen inzwischen ein Begriff – die Eingebundenheit des Menschen in weltweite Zusammenhänge ist jedoch kein ausschließliches Phänomen der
Gegenwart. Schon seit Jahrhunderten gab es in Westfalen einen intensiven kulturellen Austausch mit benachbarten Regionen und fernen Ländern, dessen Spuren
heute im Freilichtmuseum verfolgt werden können:
Ob es um Haustiere mit afrikanischen Wurzeln, Fassadengestaltungen nach französischem Vorbild oder italienisch inspirierte Fachwerkdekore geht – an vielen
Stellen im Freigelände des Museums begegnet man
»eingewanderten« Kulturphänomenen, deren tatsäch
licher Ursprung selten auf den ersten Blick zu erkennen
ist. »Planet Westfalen« bot Gelegenheit zum Perspektivwechsel: Scheinbar Vertrautes wurde noch einmal
neu hinterfragt, um fremde Einflüsse und Bezüge in der
traditionellen Kultur Westfalens aufzuspüren. Mit der
Suche nach und der Fokussierung auf das »Fremde« ist
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vielen der im Museumsgelände ausgestellten Gebäude,
Pflanzen und Tiere ein überraschender, neuer Erkenntniswert zugewachsen.

Umsetzung: grüne Stelen im Gelände
mit »Fokussieröffnungen«
Vielfach sind es nur kleine Details, etwa an einer komplexen und deshalb manchmal unübersichtlichen
Hausfassade, die ursprünglich auf eine Anregung aus
einem anderem kulturellen Zusammenhang zurückzuführen sind. Für die Ausstellungsmacher stellte sich daher die Frage, wie man solche Details für die Besucher
innen und Besucher sichtbar machen kann, ohne den
Gesamteindruck der Fassaden oder des Umfeldes zu
beeinträchtigen. In enger Zusammenarbeit mit einem
Ausstellungsbüro wurden dafür besondere Ausstellungsstelen entwickelt, die diesen Anspruch erfüllen.
Diese Stelen sollten als Informationsträger und Suchhilfe zugleich dienen: Mit einer intensiv grünen Farbe
und der Schrägstellung der Stelen wurde eine moderne
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Die Skulptur des aus Tschechien stammenden
heiligen Nepomuk steht in einer zentralen
Nische am Giebel des Haupthauses KayserHenke von 1770.

Eine Texttafel mit vertiefenden Informationen ergänzt die Fokussierstele »Der Heilige
Nepomuk – Ein Märtyrer aus Böhmen«.

Optik gewählt, die sich klar vom historischen Umfeld
absetzt.
Damit waren die Stelen auffällig genug, um Aufmerksamkeit und Neugier zu wecken, aber auch – in
ausreichender Distanz zum entsprechenden Objekt
aufgestellt – ohne störenden Einfluss auf den Gesamteindruck. Bei den Stelen zum Themenbereich »Historisches Bauen« lenkten Sichtfenster oder Schlitze auf
der Rückseite den Blick exakt auf das zu betrachtende
Detail an einem Gebäude, indem gleichzeitig das Umfeld ausgeblendet wurde. So gelang eine Fokussierung
aus der Distanz. Anschauliche Text- und Bildbausteine
auf den Stelen gaben historische Informationen zu den
fokussierten Einzelheiten, wie z. B. dem Schnitzdekor
der Tulpe am Haus Roland oder den Fächerrosetten am
Valepagenhof. Die Stelen mit den Fokussieröffnungen
wurden ergänzt durch je eine weitere, dichter am Objekt
aufgestellte kleine Texttafel, die vertiefende Informationen zu den kulturellen und historischen Hintergründen
bereithielt. Eine mit der Stele kombinierte Sitzbank lud
außerdem zum Verweilen ein. Von dort konnte man mit

Blick auf das zuvor entdeckte Einzelphänomen dieses
noch einmal unfokussiert auf sich wirken lassen. Da
bei den Stelen zur Landschaftsökologie eine Fokussierung der thematisierten Pflanzen und Tiere nicht oder
nur schwer möglich war, wurde hier auf Fokussierhilfen
verzichtet. Stattdessen wurde eine Öffnung in Form des
entsprechenden Objekts (Esel, Pferd, Huhn, Kartoffel,
Apfel) eingefräst. Im Folgenden seien die einzelnen Stelen und die zu entdeckenden Inhalte näher vorgestellt:

Rosetten, Säulen und Tulpen: »weitgereiste«
Motive aus Renaissance und Barock
An den historischen Gebäuden des Freilichtmuseums
gibt es vielfältige Dekorelemente zu entdecken, die als
Kultur- oder Stileinflüsse von weither nach Westfalen
gekommen sind:
Das Motiv der Muschel war bereits in der klassischen
Antike ein beliebtes architektonisches Dekormotiv. Mit
der Renaissance hielt die Muschelrosette von Italien
kommend Einzug in den Steinbau nördlich der Alpen –
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Fokussierstele »Von der Muschel zur
Fächerrosette« beim Valepagenhof.

als Nischenfüllung und in Form halbkreisförmiger Giebelaufsätze. Zwischen etwa 1530 und 1580 entwickelten
sich daraus, ausgehend vom nördlichen Harzvorland
vielfältige Fächer-, Muschel-, Palmetten- und Wirbelrosetten, die im oberen Weserraum und darüber hinaus
als beliebter Fassadenschmuck an Fachwerkhäusern
dienten. Reich geschmückt mit mehrfarbigen Muschelrosetten liefert der 1577 erbaute Valepagenhof, ehemals
Sitz einer adeligen Familie im Delbrücker Land, ein anschauliches Beispiel dieser renaissancetypischen Form
der Fachwerkdekoration.
Säulen sind als tragende Elemente der Steinarchitektur seit der Antike bekannt, aber auch im Fachwerkbau
sind geschnitzte Holzsäulen als Fassadenschmuck zu
finden. Die beiden gedrehten Säulen am Tor des 1677
erbauten Hauses Düsterdieck aus Holzminden sind
eine besondere Form des Barock, so stellte man sich im
17. Jahrhundert die Säulen des salomonischen Tempels
in Jerusalem vor. Prominentes Vorbild dieser »salomonischen Säulen« ist der bronzene Baldachin von Giovanni
Lorenzo Bernini (1598 – 1680) im Petersdom in Rom.

Kulturelle Verflechtungen mit den Niederlanden offenbaren sich an der Fassade des Bürgerhauses aus Obermarsberg von 1698 durch die Verwendung der Tulpe als
Schnitzdekor. Ursprünglich stammte die Tulpe aus Zentralasien – erst auf Umwegen fand sie als Zierpflanze im
16. Jahrhundert ihren Weg über die Türkei nach Europa,
wo sie in kürzester Zeit zum begehrten Statussymbol
und wertvollen Konsumgut avancierte. Um 1630 löste der
Handel mit Tulpenzwiebeln in den Niederlanden eine
regelrechte Manie aus, die zur ersten bekannten Spekulationsblase in der Wirtschaftsgeschichte führte und einen großen Börsencrash verursachte. Dennoch gilt die
Tulpe gemeinhin als nationales Symbol der Niederlande
und wurde zu einer »Modeblume« der Barockzeit. In vielfältiger Weise in Gemälden, auf Textilien, Möbeln und
Keramikobjekten dekorativ eingesetzt, fand sie ihren Weg
bis in die »Volkskunst«. Seit etwa 1680 wurden auch Fachwerkbauten mit Tulpenmotiven verziert. Die dezent in ein
diffiziles Rankenwerk der Spätrenaissance eingebundenen Tulpendarstellungen am Bürgerhaus aus Obermarsberg sind ein frühes Beispiel dieser Dekorationsform.
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Am Beispiel der Tulpe wird besonders deutlich,
wie spannend und vielseitig die versteckten Geschichten sind, die sich im LWL-Freilichtmuseum
Detmold erst bei näherem Hinsehen offenbaren.

Eine Barockfassade und ein Heiliger
aus Böhmen
Die repräsentative Barockfassade des 1720 erbauten
Schönhofes aus Wiedenbrück geht in ihrer klaren Gliederung auf Vorbilder im französischen Schlossbau zurück. Besonders charakteristisch ist die symmetrische
Gestaltung: Der Eingang befindet sich in der Mittelachse, während die Fenster in regelmäßigen Abständen
zu beiden Seiten angeordnet sind.
Im Sauerländer Dorf des Museums wird die Geschichte des Johannes Nepomuk lebendig, eines katholischen Märtyrers aus dem 14. Jahrhundert. Neben weiteren religiösen Symbolen und Heiligenfiguren steht eine
Nepomukfigur in einer zentralen Nische der barocken
Fassade des 1770 erbauten Hofes Kayser-Henke aus Ostentrop.3
Der Überlieferung nach weigerte sich Nepomuk
1393, das Beichtgeheimnis zu enthüllen, weshalb der
böhmische König Wenzel IV. ihn in der Moldau ertränken ließ. Dreihundert Jahre später wurde sein Stand-
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bild auf der Prager Karlsbrücke errichtet, was vielfach
in anderen europäischen Ländern Nachahmung fand.
Seitdem wird Nepomuk in vielen katholischen Landschaften als »Brückenheiliger« verehrt. Reich verziert
mit religiösen Symbolen wie etwa dem »Auge Gottes«,
einem Sinnbild der Dreifaltigkeit, bezeugt die Fassade
des Hauses Kayser-Henke die nach dem Dreißigjährigen Krieg vollzogene, früher als »Gegenreformation«
bezeichnete Konfessionalisierung der geistlichen Territorien Westfalens.

Technologietransfer aus den Niederlanden:
Holländerwindmühle und Schiebefenster
Besonders prägend für die Kultur Nordwestdeutschlands
und Westfalens waren die Niederlande, die im 17. Jahrhundert eine wirtschaftliche Blütezeit erlebten. Elemente einer hoch entwickelten Wohnkultur wie z. B. die
in der Sonderausstellung gezeigten »holländischen Fliesen« (s. Beitrag auf Seite 50), aber auch technologische
Innovationen fanden von den Niederlanden ihren Weg
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Detail der Geländestele »Senner Pferde« mit ein
gefräster Pferdedarstellung und Kurzinformationen.
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Geländestele zur
»Holländermühle«.

Fenster am Westmünsterländer Hof,
orientiert am gestalterischen Vorbild
»holländischer« Schiebefenster

nach Westfalen. Ein Beispiel ist die 1789 erbaute Kappenwindmühle aus Tonnenheide (Kreis Minden-Lübbecke),
die auch als »Holländermühle bezeichnet wird.
Sie entspricht dem verbreiteten Typ der turmförmigen Windmühle mit drehbarer Kappe, die im 15. Jahrhundert zuerst in den Niederlanden gebaut wurde. Im
Unterschied zur älteren Bockwindmühle musste nicht
länger das gesamte Gebäude, sondern lediglich die mit
den Flügeln besetzte Kappe nach den jeweiligen Windverhältnissen ausgerichtet werden. Dieser bedeutende
technische Fortschritt ermöglichte eine weitaus effektivere Nutzung, da in dem geräumigen Mühlenturm im
Unterschied zur Bockwindmühle mehrere Mahlgänge
untergebracht werden konnten. Bei der Kappenwindmühle im Freilichtmuseum handelt es sich um einen sogenannten Galerieholländer, von dessen umlaufender
Plattform aus der Müller die Flügel bediente.
Niederländischen Einfluss bezeugen auch die Fenster am Haupthaus des Westmünsterländer Hofes von
1790. Sie besitzen zwar herkömmliche Drehflügel, ihre
optische Gestaltung ist jedoch an »holländischen«

Schiebefenstern orientiert, die im 18. Jahrhundert als besonders modern galten. Auch die Ausführung als große
Sprossenfenster mit heller, klarer Verglasung erfreute
sich in Nordwestdeutschland seitdem steigender Beliebtheit und löste die kleinteiligen Bleiverglasungen
mit fast undurchsichtigen, grünlichen Scheiben ab.

Kulturaustausch am Hellweg
In Westfalen begünstigte der Hellweg, im Mittelalter
eine der wichtigsten West-Ost-Fernhandelsstraßen Europas, den Kulturaustausch mit benachbarten Regionen.
Der Hellweg verlief von Köln über Dortmund, Soest und
Paderborn quer durch Westfalen. Er verband Westeuropa mit dem Ostseeraum und ermöglichte einen regen
Kulturaustausch, der sich sogar am Fachwerk der Bauernhäuser am Hellweg ablesen lässt. Der WesthellwegHof im lwl-Freilichtmuseum Detmold ist ein eindrucksvolles Beispiel: Die geschweiften Andreaskreuze um das
Einfahrtstor des 1793 erbauten Gebäudes haben ihren
Ursprung im Schmuckfachwerk des Rheinlandes. Auch
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Von Italien über Amerika nach Westfalen.
Die Italiener-Hühner am Westmünsterländer Hof.

die gebogenen, nach oben weisenden Kopfstreben im
Fachwerk stammen aus dem Westen.

Kartoffeln, Esel und Senner Pferde:
»Einwanderer« in der Tier- und
Pflanzenwelt Westfalens
Ob Kartoffeln, Esel, Italiener-Hühner oder Senner Pferde:
Viele vermeintlich »urwestfälische« Tier- und Pflanzenarten stellen sich bei näherer Betrachtung als »Einwanderer« heraus. Darüber informierten im Themenjahr
»Planet Wesfalen« fünf Geländestationen aus dem Arbeitsgebiet Landschaftsökologie:
So stammt die Kartoffel, Grundbestandteil des Pickerts als vielzitiertem »lippischen Nationalgericht«,
ursprünglich aus Südamerika, wo sie schon von Angehörigen indianischer Hochkulturen kultiviert wurde. Im
16. Jahrhundert kam sie mit den zurückkehrenden spanischen Eroberern nach Europa, wurde zunächst aber
als Zierpflanze in Parks und Gärten angebaut. Es dauerte
rund 200 Jahre, bis aus dem bewunderten Exoten eine
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feldmäßig angebaute Nahrungspflanze wurde. Relativ
früh, bereits 1705, sollen lippische Ziegler die Kartoffel
von Holland als sogenannte Hollandeier nach Westfalen
gebracht haben.4 Ein berühmter Züchter war der Ökonomierat Wilhelm Paulsen vom Gut Nassengrund bei
Blomberg; als einer der ersten begann er um 1850, Kartoffeln aus Samen zu vermehren. Mehr als 100 Kartoffelsorten aus Nassengrund waren um 1900 im Handel,
eine der bekanntesten war »Paulsens Juli«.
Auch viele Obstsorten wurden aus fernen Ländern
nach Westfalen eingeführt, ebenso wie westfälische
Sorten die Obstvielfalt im Ausland bereicherten. Die
Herkunftsländer überraschen durch ihre Vielfalt: neben
den Nachbarländern Holland, Frankreich oder Polen
haben auch Sorten aus weiter entfernten Regionen wie
Nordamerika, Tasmanien oder Russland den Weg nach
Westfalen gefunden.
Unter den Tieren im Museumsgelände sind viele historische, aber ursprünglich nicht in Westfalen heimische
Haustierrassen anzutreffen: Der Hausesel hat beispielsweise afrikanische Wurzeln. Er stammt vom Wildesel
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ab, wurde vermutlich in Ägypten domestiziert und dort
bereits um 2500 v. Chr. beim Bau der Pyramiden eingesetzt. Noch heute ist er in vielen Ländern ein wichtiger
Helfer in der Landwirtschaft und im Transportwesen. In
Westfalen ging die Zahl der Esel schon um 1800 deutlich
zurück, als damit begonnen wurde, die Straßen in die
Täler zu verlegen. Die trittsicheren Lasttiere wurden auf
den nun wesentlich verbesserten Chausseen (Kunststraßen) nicht mehr gebraucht. Im Müllereigewerbe hielten
sich die schlauen Esel noch etwas länger, die enge Beziehung zwischen Esel und Mühle ist auch aus vielen Märchen bekannt, so zum Beispiel bei »Tischlein deck dich«,
wo der Esel gar zum Geldproduzenten wird.
Die sogenannten Italiener-Hühner gehörten aufgrund ihrer hohen Legeleistung von etwa 200 Eiern im
Jahr zu den beliebtesten Legehühnern Westfalens. Ausgehend von Livorno in Italien (daher die englische Bezeichnung »Leghorn«) fanden sie ab 1835 ihren Weg über
Amerika nach Deutschland. Heute gibt es die Italiener
in 21 unterschiedlichen Farbschlägen (Varianten).
Nicht zuletzt sind auch die Senner als Deutschlands
älteste Pferderasse, die 1160 erstmals urkundlich erwähnt wird, im Museum vertreten. Sie stammen zwar
aus Westfalen, wurden aber immer wieder durch wertvolle Hengste aus Arabien, England oder Frankreich veredelt. Ihrer zunächst halbwilden Haltung in der Senne,
einer Heidelandschaft am Teutoburger Wald, verdanken
die Tiere nicht nur ihren Namen, sondern auch ihre vergleichsweise hohe Geschicklichkeit und Ausdauer. Das
Sennergestüt (ehemals im Schloss Lopshorn bei Augustdorf) brachte im Laufe der Jahrhunderte viele berühmte
Jagd-, Militär-, Renn- und Springpferde hervor und hatte
Einfluss auf andere berühmte Gestüte. Jeweils im Frühjahr wurden die überzähligen Pferde zunächst in Lopshorn, später auf dem Marktplatz in Detmold versteigert.
Bis 1918 befand sich das Sennergestüt in Händen des
lippischen Fürstenhauses. Dank der hervorragenden
Quellenlage kann man heute jedes Senner Pferd bis 1713
zurückverfolgen. Gemeinsam mit dem »Zuchtverband
für Senner Pferde e.V.« engagiert sich das lwl-Freilichtmuseum Detmold seit 2001 für den Erhalt dieser einzigartigen Pferderasse. ||

Anmerkungen
1 H
 einrich Stiewe: Vom Umgang mit Häusern im Museum.
30 Jahre Wiederaufbau und Baudokumentation. In: Stefan
Baumeier/Jan Carstensen (Hg), Westfälisches Freilichtmuseum Detmold. Geschichte – Konzepte – Entwicklungen. Detmold 1996, S. 69 – 108.
2 Agnes Sternschulte: Felder und Wälder, Gärten und Tiere. Von
der Umfeldgestaltung zur Abteilung Landschaftsökologie. In:
Stefan Baumeier/Jan Carstensen (Hg), Westfälisches Freilichtmuseum Detmold. Geschichte – Konzepte – Entwicklungen.
Detmold 1996, S. 175 – 192.
3 Wolfram Bangen: Der Heilige Nepomuk kehrt zurück ins Haus
Kayser-Henke. Restaurierung einer Giebelfigur: In: freilichtmagazin 2008, S. 64 – 67.
4 Gisbert Strotdrees: Die Kartoffel, der König und das Klima. In:
Samensurium Nr. 14, 2003
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»Ich bin nicht aus Bochum …«
 in Rundgang durch
E
die Sonderausstellung

von Heinrich Stiewe

—

»Westfälische Geschichten aus aller Welt« waren das Thema der diesjährigen Sonderausstellung zum Themenjahr »Planet Westfalen«. Im Mittelpunkt standen Menschen, die aus Westfalen in die Fremde zogen oder
aus anderen Ländern nach Westfalen kamen – als Reisende, Händler,
Wanderarbeiter oder auch als Flüchtlinge. Zu allen Zeiten war Westfalen ein Ziel- oder Durchgangsland von Reisenden – und »die Westfalen«
selbst waren keineswegs so bodenständig und an ihre Scholle gebunden,
wie häufig behauptet wird. Es gab spannende Exponate aus den Magazinen des Museums zu entdecken, die beispielhaft von gewanderten
Menschen in und aus Westfalen erzählten. Gleichzeitig gaben die ausgestellten Objekte einen Einblick in die reichhaltigen volkskundlichen
Sammlungen des lwl-Freilichtmuseums Detmold, das 2010 sein 50-jähriges Bestehen feierte. Dieses Jubiläum wurde in enger Kooperation
mit dem lvr-Freilichtmuseum Kommern im Rheinland vorbereitet, das
eine eigene Ausstellungseinheit zur frühen Amerika-Auswanderung
beisteuerte.
Aufgrund der begrenzten Fläche der Ausstellungsscheune im Pader
borner Dorf (ca. 150 Quadratmeter) musste aus der Vielzahl denkbarer
Aspekte eine Auswahl von sechs besonders spannenden Themen getroffen werden, die nur in äußerst knapper Form präsentiert werden
konnten. Eine markante, dynamisch wirkende Ausstellungsarchitektur
freilichtmagazin Ÿ 2010
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in Form von Pfeilen in abgestuften Grüntönen gab der
Ausstellung ein unverwechselbares Gesicht und unterstützte die zugrunde liegenden Ideen von Bewegung,
Migration und Kulturtransfer in und aus Westfalen.1

jeweilige Thema zu erleichtern, wurde jeder Ausstellungseinheit eine historische oder aktuelle Persönlichkeit als »Protagonist« vorangestellt – beispielhaft für die
zahlreichen Menschen, die unterwegs waren.

Im Eingangsbereich der Ausstellung wurden ausgewählte »Reiseobjekte« wie etwa Transportkisten von
Auswanderern, Koffer von Reisenden oder Kiepen und
Rückentragegestelle von Wanderhändlern gezeigt, um
die Besucherinnen und Besucher auf die vielfältigen Aspekte des Themas »Unterwegssein« einzustimmen. Eine
große Kugel mit angehefteten Besucherzuschriften und
Fotos stellte den Bezug zum Motto »Planet Westfalen«
her. Die Briefe erzählten von persönlichen Erfahrungen
und Erinnerungsobjekten im Zusammenhang mit Zuwanderung, Flucht oder anderen Geschichten des Unterwegsseins.
Lebendige Geschichten aus 300 Jahren Kulturgeschichte – vom 17. Jahrhundert bis in die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg – waren in der Ausstellung zu sehen.
Um Besucherinnen und Besuchern den Einstieg in das

52

freilichtmagazin Ÿ 2010

Die Kiepe
eines Wanderhändlers und
weitere Exponate im Eingangsbereich der Sonderausstellung
»Planet Westfalen«.
Abb. rechte Seite:
Die Ausstellungsarchitektur in
Form von Pfeilen macht deutlich: Hier geht es um Bewegung,
Wanderung und Kulturtransfer.
Blick auf die Abteilung zum
holländischen Ostindienhandel,
der chinesisches Porzellan nach
Europa brachte.

Händler und Auswanderer
Der Lemgoer Arzt und Asienreisende Engelbert
Kaempfer (1651 – 1716) ist als Verfasser von frühen Reisebeschreibungen ein wichtiger Augenzeuge des niederländischen Ostasienhandels. Als Arzt bei der »Vereinigten Ostindien-Kompanie« kam Kaempfer 1690 nach
Dejima (Nagasaki), dem einzigen europäischen Handelsstützpunkt in Japan, über den auch der Handel mit
China abgewickelt wurde. Hauptexportgut war Kupfer,
doch berichtet Kaempfer, dass auch »etliche hundert
Stroh Packen mit Porcelein gefüllt« gekauft wurden.2
Chinesisches Porzellan, das in einigen wertvollen Beispielen in der Ausstellung gezeigt wurde,3 war kostbar
und gelangte über den niederländischen Handel nach
Europa, wo es die Wohn- und Tischkultur an Adels- und
Fürstenhöfen, aber auch in Bürger- und Bauernhäusern
nachhaltig beeinflusste. Ein Beispiel sind die in der Ausstellung gezeigten niederländischen Wandfliesen aus
der Sammlung Elling, die dem Museum 2008 übergeben wurden.4 Die Fayence-Fliesen wurden in Manufak-

turen u. a. in Harlingen, Makkum, Amsterdam, Utrecht
oder Rotterdam produziert und in ganz Nordwesteuropa
verkauft. Neben den beliebten »Bibelfliesen« mit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament finden sich
in den Dekoren islamische, spanische und italienische
Einflüsse, aber auch Elemente der chinesischen Porzellanmalerei. Dazu gehören neben der charakteristischen
weiß-blauen Farbigkeit vieler Fliesen vor allem Ornamente wie der chinesische »Wan-Li-Mäander« oder Darstellungen von Drachen und Seeungeheuern. Mit den
holländischen Fliesen fanden Einflüsse der chinesischen
Kultur über den weltweiten Handel der Niederlande ihren Weg bis in westfälische Bauernhäuser – ein prächtiges Beispiel ist die Küche im Haupthaus des Westmünsterländer Hofes im Freilichtmuseum.
Das Thema Amerika-Auswanderung ist unverzichtbar,
wenn es um »Westfalen und die Welt« geht. Im Rahmen des Themenjahres »Planet Westfalen« standen Geschichten von westfälischen Auswanderern, die sich mit
konkreten Gebäuden des Freilichtmuseums verbinden,
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im Mittelpunkt des Theaterprojektes »Bühnenreif!«.5 In
der Sonderausstellung wurde dagegen »über den westfälischen Tellerrand« geschaut: Wertvolle Exponate aus
dem lvr-Freilichtmuseum Kommern (Rheinland) dokumentierten die frühe, religiös motivierte AmerikaAuswanderung vom Niederrhein. 1683 folgten dreizehn
Familien aus dem Raum Krefeld dem Aufruf des Mennoniten William Penn und zogen in den von ihm begründeten späteren us-Bundesstaat Pennsylvania. Zeitgenössische Bibeldrucke und religiöse Schriften illustrierten
anschaulich die religiösen Überzeugungen der Mennoniten oder »Tauffs-Gesinnten«, die zusammen mit den
Quäkern und anderen verfolgten religiösen Gruppen in
Amerika eine neue Heimat fanden. Protagonist dieses
Teils der Präsentation war der Bandmacher Johannes
Herbergs (1717 – 1789) aus Ronsdorf, der 1764 zusammen mit seinem Vetter Peter Heinrich Strepers nach
Nordamerika reiste. In Germantown bei Philadelphia
(Pennsylvania) versuchten sie Besitzansprüche auf Land
durchzusetzen, das ihr Großvater Jan Strepers dort erworben hatte.6 Herbergs führte über diese zweijährige,
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letztlich erfolglose Reise ein detailliertes Tagebuch, das
1997 bei einer Auktion entdeckt wurde und sich heute in
Privatbesitz befindet. Als ein seltenes, überaus lebendiges Selbstzeugnis eines Amerikareisenden des 18. Jahrhunderts wurde es in der Ausstellung gezeigt.
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Die Landesrätinnen für K
 ultur
Milena Karabaic, LVR, und
Dr. Barbara Rüschoff-Thale, LWL,
besichtigen die Sonderausstellung gemeinsam mit dem
Landrat des Kreises Lippe,
Friedel Heuwinkel (von links
nach rechts).
Abb. rechte Seite: Der
s chwedische Maler Anders
Montan bei der Arbeit. Um 1900
schuf er zahlreiche Interieurs
von lippischen Wohnhäusern.

Handwerker und Künstler
Viele Menschen waren unterwegs, um sich weiterzubilden und Lebenserfahrung zu sammeln – ein klassisches Beispiel ist die »Walz«, die dreijährige Gesellenwanderung der Handwerker. Die Wanderzeit war (und
ist) für viele Handwerksgesellen aber auch »eine Frage
der Ehre«, wie es 1856 in der Enzyklopädie von Krünitz
heißt: »Niemand würde den, der zu Hause hinter dem
Ofen geblieben, geachtet haben; denn er hatte sich
nichts versucht, hatte nicht erfahren, wie weit man in
seinem Handwerk, in seiner Kunst anderwärts gekommen.«7 Um 1800 reisten zahllose Gesellen durch ganz
Europa und brachten wertvolle Kenntnisse und Fertigkeiten mit nach Hause, die sie bei auswärtigen Meistern,
aber auch auf den neu entstehenden Gewerbeschulen
erlernt hatten. Ein gut dokumentiertes Beispiel ist der
Tischlergeselle Peter Budde (1781 – 1848) aus Warendorf
in Westfalen, dessen Wandergeschichte in der Ausstellung anhand von Originaldokumenten rekonstruiert
werden konnte, die aus Familienbesitz ins Museum ge-

langt waren:8 Nach der Lehre in der väterlichen Werkstatt in Warendorf ging Peter Budde 1802 »auf die Walz«
und bereiste in drei Jahren u. a. Prag, Wien, Nürnberg
und Frankfurt am Main. Besonders interessant sind
mehrere Architekturzeichnungen und Möbelrisse, die
er 1803 zu Übungszwecken an der Architekturschule
der Akademie der Bildenden Künste in Wien anfertigte,
einer frühen Kunsthochschule, die auch von Tischlern
besucht werden konnte. Buddes Zeichnungen zeigen
Möbelentwürfe im damals hochaktuellen Stil des Biedermeier. 1805 kehrte Peter Budde nach Warendorf zurück und übernahm die väterliche Tischlerwerkstatt.
Die überlieferten Zeichnungen aus Wien zeigen, wie
durch wandernde Handwerksgesellen wie Peter Budde
der kurz nach 1800 moderne Möbelstil des Biedermeier
nach Westfalen gebracht wurde.
Neben Handwerkern und Händlern waren es vor allem
Künstler, die fremde Länder bereisten, um sich inspirieren zu lassen. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert inte
ressierten sich viele Maler für das »einfache Leben« der
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Lippische Ziegler aus
Haustenbeck vor der Ziegelei
Bagow bei Berlin, 1890 .

ländlichen Bevölkerung. Ein Beispiel ist der schwedische
Maler Anders Montan (1845 – 1917), der der »Düsseldorfer Schule« angehörte und von 1892 bis 1917 regelmäßig
im Sommer nach Horn in Lippe kam.9 Hier malte er u. a.
stimmungsvolle Interieurs von alten Bauern- und Bürgerhäusern. Heute sind diese Gemälde, von denen das
lwl-Freilichtmuseum Detmold mehrere besitzt, wertvolle Quellen für die Raumfarbigkeit lippischer Wohnhäuser um 1900. Darüber hinaus zeigen Montans Gemälde den »fremden Blick« eines Zugereisten, der die
Wohnkultur der lippischen Bevölkerung sehr sensibel
wahrnahm und in seinen Bildern festhielt.
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Wanderarbeiter und Flüchtlinge
Ein Thema, das in einer Detmolder Ausstellung zu Unterwegssein und Migration auf keinen Fall fehlen darf,
sind die lippischen Wanderziegler. Hier konnte auf die
Fachkompetenz und den Sammlungsbestand des lwlIndustriemuseums Ziegelei Lage zurückgegriffen werden.10 Protagonist war der lippische »Zieglerdichter«
Friedrich Wienke (1863 – 1930) aus Brakelsiek, der seit
seinem 14. Lebensjahr »auf Ziegelei« ging und das harte
Arbeitsleben der Ziegler in der Fremde in seinen Gedichten beschrieb:
»... Was taten die Männer im lippischen Land?
Sie gingen auf Ziegelei.
Sie zogen als Ziegler hinaus in die Welt
Und scheuten nicht Mühe und Plag …«
(Friedrich Wienke, Zieglerlieder, 1908)
Die saisonale Wanderarbeit der sogenannten Hollandoder Frieslandgänger, die als Grasmäher, Torfstecher
oder Ziegelbrenner arbeiteten, hatte bei den besitzlosen
Unterschichten in Westfalen schon seit dem 17. Jahrhun-
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Originale Objekte aus Flüchtlingsunterkünften nach 1945 ver
anschaulichen das Thema »Krieg, Flucht und Vertreibung«.

dert Tradition. Nach der Krise des ländlichen Leinengewerbes um 1850 gingen immer mehr Lipper als Wanderziegler außer Landes; der Höhepunkt der Wanderarbeit
lag um 1900. Zahllose lippische Männer verließen von
Frühjahr bis Herbst ihre Heimat und ihre Familien, um
in der Fremde als Ziegler Geld zu verdienen. Als spezialisierte Facharbeiter waren die Lipper auf Ziegeleien in
ganz Deutschland und den Nachbarländern gefragt. In
der Ausstellung wurde ihren Spuren in der Umgebung
von Berlin nachgegangen, das als Hauptstadt des 1871
gegründeten wilhelminischen Kaiserreiches einen beispiellosen Bauboom erlebte. Im Umland Berlins entstanden zahlreiche Ziegeleien, um den gewaltigen Bedarf an
Mauer- und Dachziegeln zu decken. Allein 1905 wurden
in 227 Ziegeleien etwa 1,7 Milliarden Ziegel produziert.
An Ziegeleistandorten wie Zehdenick, Rathenow oder
Glindow (dort besteht heute noch eine produzierende
Museumsziegelei) arbeiteten Tausende von lippischen
Wanderzieglern. Über ihren Arbeitsalltag berichtet
Theodor Fontane in seinen »Wanderungen durch die
Mark Brandenburg«.11 Die lippischen Ziegler reisten im

April als Gruppe unter Führung eines Ziegelmeisters an,
wohnten in sogenannten Zieglerkasernen auf dem Ziegeleigelände und verpflegten sich selbst. Sie arbeiteten
bis zu 16 Stunden am Tag und organisierten die ganze
Produktion von der Tongewinnung im »Lehmstich«
über das »Streichen« (Formen) und Trocknen bis zum
Brennen der Ziegel im Ringofen. Wenn im Oktober die
Produktion witterungsbedingt endete, kehrten sie in
ihre Heimat zurück.
Menschen wandern nicht nur freiwillig oder um Arbeit
zu finden – viele wurden und werden durch Krieg, Gewalt und Verfolgung aus ihrer Heimat vertrieben. In
der Ausstellung »Planet Westfalen« wurde das Schicksal von Flüchtlingen am Beispiel von Vertriebenen des
Zweiten Weltkrieges thematisiert. 1945 mussten Millionen von Flüchtlingen die früheren deutschen Ostgebiete
(Schlesien, Pommern, West- und Ostpreußen) verlassen,
viele kamen nach Westfalen und Lippe. Sie wurden zunächst in Flüchtlingslagern wie Friedland bei Göttingen,
Espelkamp bei Minden, Stukenbrock/Senne oder Unna-
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Heinrich Stiewe

Massen untergebracht. Viele Flüchtlinge wurden auch
in Privathäuser oder auf Bauernhöfe eingewiesen – oft
gegen den Widerstand der Bewohner. Andere mussten
noch jahrelang in Behelfsheimen, Baracken oder »Nissenhütten« aus Wellblech leben.12
Die Einrichtung der Notunterkünfte war äußerst bescheiden – die Flüchtlinge hatten alles verloren. Haushaltsgegenstände wurden aus Altmaterial der deutschen Wehrmacht oder der alliierten Besatzungstruppen
hergestellt – der Stahlhelm, der zum Kochtopf wurde, ist
sprichwörtlich geworden. Flugzeugaluminium war ein
begehrter Rohstoff und selbst Teile von Fliegerbomben
wurden zu harmlosen Gegenständen wie Deckenleuchten, Blumentischchen oder Spielzeug umfunktioniert.
Authentische Exponate aus den Sammlungen des lwlFreilichtmuseums Detmold führen die Notzeit nach
dem Zweiten Weltkrieg und den Erfindungsreichtum
der Menschen eindrucksvoll vor Augen.13
Protagonist dieser Abteilung ist der deutsche Rocksänger und Lyriker Heinz Rudolf Kunze, der 1956 im
Flüchtlingslager Espelkamp geboren wurde – als Kind
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von Spätaussiedlern aus Guben in der Niederlausitz. In
Liedern wie »Wunderkinder« (1986) oder »Vertriebener«
(1985) thematisiert Kunze seine Kindheit in der Nachkriegszeit. Wenn er singt »Ich bin auch ein Vertriebener«,
ist das kein Ausdruck von politischem Revisionismus,
sondern er stellt sofort klar: »Schlesien war nie mein.«
Der Songtext ist eine kritische Auseinandersetzung mit
der eigenen Geschichte von Ruhe- und Heimatlosigkeit:
»Ich bin nicht aus Bochum und nicht aus Berlin,
nicht aus Frankfurt und erst recht nicht aus Köln.
Ich bin nicht aus Hamburg (wie viele Leute glauben),
nicht aus München und auch nicht aus Mölln.
Ich wurde geboren in einer Baracke
im Flüchtlingslager Espelkamp.
Ich wurde gezeugt an der Oder-Neiße-Grenze,
ich hab nie kapiert, woher ich stamm.
Ich bin auch ein Vertriebener.
Ich will keine Revanche, nur Glück.
Ich bin auch ein Vertriebener.
Fester Wohnsitz Osnabrück.«14
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Anmerkungen
Der Rocksänger und Lyriker
Heinz Rudolf Kunze (kleines
Bild) wurde 1956 im Flüchtlingslager Espelkamp geboren
(großes Bild, Foto um 1950).

Fazit
Die sechs Themenbereiche der Sonderausstellung »Planet Westfalen« deckten ein breites inhaltliches Spek
trum aus drei Jahrhunderten ab – von frühen AmerikaAuswanderern über wandernde Handwerksgesellen,
lippische Wanderziegler und einen reisenden Maler bis
hin zu den Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Damit sollte deutlich werden: Die Menschen in Westfalen waren keineswegs so weltabgewandt und bodenständig in sich selbst ruhend, wie es ihnen nachgesagt
wird. Zu allen Zeiten kamen Zuwanderer aus fernen Ländern oder Regionen nach Westfalen. Einheimische wiederum zogen als Wanderarbeiter, Händler oder Auswanderer in die Fremde und hinterließen in vielen Teilen der
Welt ihre Spuren. Importierte Kulturgüter wie z. B. niederländische Wandfliesen bereicherten die westfälische
Wohnkultur. Nicht zuletzt zeigt die erfolgreiche Ausstellungskooperation mit dem lvr-Freilichtmuseum Kommern, wie bereichernd es sein kann, kulturgeschicht
liche Themen regionenübergreifend anzupacken. ||
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Welten liegen zwischen ihnen: Über
Jahrzehnte ist ein bis heute erhaltener Briefwechsel die einzige Verbindung zwischen den Schwestern in
Rietberg und in New York.

»Bühnenreif!«
Vorhang auf für eine besondere Premiere

von Angela Steinhardt

—

Einen solchen Andrang hat der Gräftenhof um 11 Uhr morgens bisher
selten erlebt: Besucher strömen auf die Deele, die aufgestellten Bankreihen samt Stehplätzen sind rasch gefüllt. Hinter den gut 100 Zuschauern schließt sich das Deelentor. Für einen Moment versinkt der große
Raum in völliger Dunkelheit, bevor im Lichtkegel des Scheinwerfers eine
Sprecherin erscheint. Wenn sie von jenem Hungerwinter zu erzählen beginnt, der Westfalen um den Jahreswechsel 1828/1829 ereilte, herrscht im
Publikum gebannte Stille.
In dieser stimmungsvollen Atmosphäre präsentierte das lwl-Freilichtmuseum Detmold im Mai 2010 eine außergewöhnliche Premiere:
Gemeinsam mit dem Landestheater Detmold wurde ein Theaterprojekt
realisiert, das zum 50-jährigen Jubiläum des Museums das Rahmenprogramm rund um »Planet Westfalen« bereicherte.
Die Szenenfolge »Bühnenreif! Westfalen — Wisconsin und zurück«
bot den Museumsgästen von Mitte Mai bis Mitte September die Gelegenheit, westfälische Kulturgeschichte auf völlig neue Weise zu erleben. An
vier Schauplätzen im Freilichtgelände wurden in kurzen Theaterszenen
die Geschichten westfälischer Auswanderer erzählt, deren Lebenswege
eng mit historischen Gebäuden des Museums verwoben waren. Wie im
gesamten Themenjahr ging es auch hier um den regen Kulturaustausch.
Im Zentrum sollten die persönlichen Motive stehen, die Menschen seit
Jahrhunderten zum Verlassen der Heimat bewogen haben.
freilichtmagazin Ÿ 2010
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Die große Diele des Gräftenhofes bot eine
variable und stimmungsvolle Atmosphäre
für die Auftaktszene.

Auf Spurensuche in historischen Quellen
Um dem Schicksal früherer Hausbewohner nachzugehen, wurde in den Materialien des Museums zunächst
gezielt nach entsprechenden Biografien geforscht. Aus
Briefen und Dokumenten, die zu vielen der historischen
Gebäude erhalten sind, ließen sich die Spuren westfälischer Reisender verfolgen: Während einige sich in der
Fremde verlieren, führen andere bis nach Indien oder
New York. Von dort berichtet beispielsweise Elisabeth
Kleinegesse im August 1859: »Viel geliebte Schwestern
und Bruder, ich ergreife die Feder an euch zu schreiben,
um euch meine Freude und Zufriedenheit und Glück
mitzuteilen, die mir in der Fremde zuteil geworden ist.«
Als Dienstmädchen verdient sie in der amerikanischen
Metropole ungleich mehr als im ländlichen Rietberg, ihr
Heimweh aber kann sie nie ganz überwinden. Die zahlreichen Briefe, die Elisabeth in westfälischer Mundart
an ihre Geschwister in Rietberg schrieb, haben sich als
wertvolle Quelle erwiesen, aus der sich nicht nur Gründe
für ihre Auswanderung, sondern auch die Lebens- und
Arbeitsbedingungen im Amerika des 19. Jahrhunderts
ablesen lassen.1 Infolge von Bürgerkrieg und Rezession
vergehen allerdings mehr als 30 Jahre, bis sie schließlich in die westfälische Heimat zurückkehrt, um sich in
Rietberg den lang gehegten Traum vom eigenen Haus
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zu erfüllen. Das sogenannte »Brigittenhäuschen«, das
sie 1894 zusammen mit ihren Schwestern erwarb, steht
heute im Paderborner Dorf des Museums.
Dem heutigen Publikum die Motive und Emotionen hinter solchen Biografien näherzubringen war die
eigentliche Aufgabe des engagierten Theaterprojekts.
Den Impuls dazu setzte die Referentin für Kulturvermittlung und stellvertretende Museumsleiterin, Gefion
Apel, die sich schon geraume Zeit mit einer geeigneten
Variante des Geschichtstheaters als neuer Form der Vermittlung befasst hatte. Für sie bestand die größte Herausforderung darin, die Inszenierung bewusst von der
sogenannten »Living History« abzuheben, sprich die
historischen Ereignisse nicht durch Kostümierung und
Interpretation zu »verlebendigen«. Mittelaltermärkte,
Reenactement-Events oder Rollenspiele à la »Abenteuer
1900« können ohne Frage Erlebnischarakter bieten. Zu
Konsumzwecken wird hier aber häufig ein unreflektiertes oder gar verfälschendes Bild der Vergangenheit vor
Augen geführt.2 Im lwl-Freilichtmuseum sollten die
auf Bewohnergeschichte der historischen Gebäude basierenden, letztlich aber fiktionalen Handlungsstränge
daher über die Art der Inszenierung stets klar als theatrale Szenen erkennbar sein. Den Projektleitern ging es
nicht um die Verlebendigung historischer Realitäten,
vielmehr war »Bühnenreif!« als Anregung für die Muse-
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Hunger, Armut, Krankheit: Das Leben der
Heuerlinge war geprägt von Entbehrungen.

Gehen oder bleiben? Nach dem Tod der Mutter
entscheiden sich Vater und Sohn für den weiten
Weg in die Neue Welt.

umsgäste gedacht, sich auf spielerische und unterhaltsame Weise mit (westfälischer) Geschichte zu befassen.

fälischen Wurzeln verpflichten, die neben Musik- und
Sprechtheater-Inszenierungen bereits mehrere Theaterprojekte für den lwl geleitet hatte. Gemeinsam mit
einem über das Landestheater engagierten Ensemble
aus sechs professionellen Schauspielern erarbeitete sie
die Endfassung der vier Episoden, die sensibel auf den
jeweiligen Schauplatz bzw. das historische Gebäude abgestimmt war. Besonderen Einsatz erforderten dabei sowohl der Ortswechsel zwischen den Szenen als auch die
Notwendigkeit, innerhalb einer Szene in verschiedenen
Rollen zu agieren.
Nicht nur für das Ensemble stellte die spannende
Probenzeit im nasskalten Frühjahr 2010 eine echte
Herausforderung dar. Auch das Freilichtmuseum hatte
ungewohnte logistische Aufgaben zu lösen, um den
Ablauf der vier Theaterszenen im Gelände während
des täglichen Saisonbetriebs zu koordinieren: Für die
Atmosphäre im Gräftenhof und die Abschlussszene
auf der Kappenwindmühle wurden Lichttechnik und
zwei Lautanlagen installiert. Einbezogen wurde außerdem die Scheune Kroll, um bei schlechtem Wetter als
Ausweichbühne zu dienen. Per Kleinbus gelangten die
Schauspieler in der Pause ins Paderborner Dorf. Die gesamte zeitliche Abfolge der etwa 15-minütigen Szenen
war auf die Zuschauer und die nötigen Fußwege abgestimmt. An jedem Wochenende standen immerhin drei

Mit vereinten Kräften
Zur Realisierung seines anspruchsvollen Projekts setzte
das Freilichtmuseum daher von Beginn an auf die Zusammenarbeit mit professionellen Partnern. Das Landestheater Detmold unterstützte die Umsetzung nicht
nur durch Bühnentechnik und Beratung, sondern
konnte mit Henry Klinder auch einen erfahrenen Bühnenautor stellen. Seine Aufgabe bestand darin, aus den
biografischen Quellen und recherchierten Dokumenten
»bühnenreife« Dialoge und Szenen zu entwickeln. Für
die Briefe aus dem Nachlass zum Brigittenhäuschen
hieß das beispielsweise, sie zunächst aus der damals gebräuchlichen westfälischen Mundart ins Hochdeutsche
zu übersetzen und die nicht überlieferten Antworten
der Schwestern zu rekonstruieren. Ein Briefwechsel, der
sich in der Historie über Jahrzehnte erstreckte, wurde
in der Fassung des Autors so zum direkten Dialog. Dieses »Gespräch« zwischen den Schwestern für das Publikum zu inszenieren und dabei glaubhaft die Distanz
zwischen Westfalen und New York zu überwinden, war
Aufgabe der Regie. Mit Katja Willebrand konnte das
Freilichtmuseum eine Berliner Regisseurin mit west-
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Der historische Briefwechsel aus dem Nachlass
zum Brigittenhäuschen wurde in der FreilichtInszenierung zum direkten Dialog zwischen den
drei Schwestern.

Zu guter Letzt sorgt eine Urkunde für Verwirrung
auf der Kappenwindmühle.

Durchgänge auf dem Programm, während der Sommerferien außerdem noch eine Vorstellung an den »langen
Donnerstagen«. Um ein solches Projekt auf die Beine
zu stellen, war vor allem die tatkräftige Unterstützung
zahlreicher Mitarbeiter gefragt. Großen Einsatz zeigten dabei auch die Hausbetreuungen der einbezogenen
Gebäude: Dank ihrer Hilfe waren Schlüssel, Sitzgelegenheiten und Requisiten stets am richtigen Ort.

fiktiven theatralen Elementen und der Einbindung verschiedener historischer Gebäude im Freilichtgelände
machte »Bühnenreif!« zu einem völlig neuartigen Vermittlungskonzept. Und das fand bei den Museumsbesuchern großen Anklang. Nach der gut besuchten Premiere nahm die Zahl der Zuschauer stetig zu, sodass
selbst an trüben Regentagen keine Vorstellung ohne
gebührendem Applaus zu Ende ging. »Das war wirklich
berührend und vermittelt mehr Geschichte, als ich je gedacht hätte«, beschrieb ein Besucher stellvertretend für
viele andere die Wirkung der vier Theaterszenen, die in
oder vor den historischen Gebäuden inszeniert wurden.
Einige der Zuschauer wurden gar zu »Wiederholungs
tätern«, die beim zweiten oder dritten Besuch auch noch
Freunde und Verwandte zum gemeinsamen Theatererlebnis unter freiem Himmel eingeladen hatten. Für die
Organisatoren sind diese Reaktionen der beste Beweis,
dass die aufwändigen Vorbereitungen, das Engagement
der Schauspieler sowie der unermüdliche Einsatz zahlreicher Helfer sich gelohnt und das Projekt zu einem
echten Highlight des Jubiläumsprogramms gemacht
haben. ||

Westfälische Geschichte(n)
spannend inszeniert
Mit insgesamt 55 Vorstellungen ging die Theaterreihe
schließlich bis zum Ende des Sommers erfolgreich »über
die Bühne«, auch wenn ein Akteur dabei so manches
Mal »aus der Rolle fiel«: Der lippische Landregen ließ
mehrfach nur die überdachte und verkürzte Regenvariante zu. Der Stimmung tat das wenig Abbruch: Dem
Schauspieler-Ensemble gelang es stets aufs Neue, das
Publikum in seinen Bann zu ziehen und durch charmante Überleitungen die Neugier auf den nächsten Akt
zu wecken. Denn jeder Szenenwechsel in diesem eigens
konzipierten Theaterformat bedeutete auch für die Zuschauer einen Ortswechsel und lud so ganz nebenbei
zu entspannten Spaziergängen im Freilichtgelände ein.
Die besondere Kombination aus biographischen Fakten,
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Den Abschluss an der Kappenwindmühle bildete eine humorige, aber fiktive Hochzeitsszene, die die Zuschauer mithilfe von Musik in den »Wilden Westen« führte.

Anmerkungen

Das Team

1 V
 gl. dazu den Aufsatz von Regina Fritsch: »Briefe aus Amerika.
Zur Lebensgeschichte einer Frau im 19. Jahrhundert«, in: Stefan Baumeier, Kurt Dröge (Hrsg.): Beiträge zur Volkskunde und
Hausforschung, Bd. 2, Detmold 1987, S. 145 – 150.
2 »Living History« ist ein wissenschaftlich schwer zu definierender Begriff. Zu seiner Entstehung in us-amerikanischen
National Parks um 1960 und der Übertragung auf erlebnis
orientierte personale Vermittlungsformen vgl. Markus Walz:
Sehen, Verstehen. Historisches Spiel im Museum – zwischen
Didaktik und Marketing. In: Jan Carstensen, Uwe Meiners,
Ruth.-E. Moormann (Hg.): Living History im Museum. Möglichkeiten und Grenzen einer populären Vermittlungsform.
Münster et al 2008, S. 15 – 43.

		

Gefion Apel und Angela Steinhardt,
lwl-Freilichtmuseum Detmold
(Konzept und Koordination)
Annegret Tegtmeier-Breit, Katrin Sdrinka
und Tanja Steins (Archivrecherche)
Landestheater Detmold (Beratung & Technik)
Henry Klinder (Buch)
Katja Willebrand (Regie)
Christiane Athmer, Recardo Koppe,
Klaus Meile, Katharina Ries,
Heidrun Schweda, Mirko Trott (Darsteller)
Monika Kowolik (Regieassistenz)
Jens Kowsky, Landestheater Detmold
(Projektbetreuung/Dramaturgie)
Sandra Schollähn und Heide Voss (Kostüm)
Sabine Mirbach, Barbara Colell, Cengiz Kizilirmak (Shuttle, Betreuung und Requisite)
Bernd Binder, Landestheater Detmold
(Licht & Ton)
sowie zahlreiche Museumsmitarbeiter und
-mitarbeiterinnen, die jederzeit bereit waren,
freundlich Hand anzulegen!
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»ZimmerWelten_zwei«
Ein Projekt schreibt Geschichte

von Angela Steinhardt

—

Ein Stift, ein Blatt Papier und eine scheinbar simple Aufgabe: »Zeichnen
Sie doch mal eine Skizze des Kinderzimmers, das Sie im Alter von etwa
acht Jahren bewohnt haben!« Mit dieser, wie man im Selbstversuch
schnell herausfinden wird, überraschend komplexen Gedächtnisübung
sah sich im November 2009 eine Gruppe junger Studierender der Universität Paderborn konfrontiert, die sich zu einem Seminar im lwl-Freilichtmuseum Detmold versammelt hatte. Der Sinn dieser Aufgabe ist
eine schlichte Erkenntnis: Selbst nach nur 15 Jahren lässt sich die exakte
Position der Möbel oft nur mühsam rekonstruieren, geschweige denn
erinnern, wann genau ein eigener Fernseher Einzug hielt, wie viele Fächer der Kleiderschrank besaß oder womit man sich damals eigentlich
die freie Zeit vertrieben hat. Zugleich ist diese Überlegung wohl eines der
wichtigsten Argumente, warum sich kulturhistorische Museen schon
heute mit den Alltagsobjekten der Gegenwart befassen.
Bereits vor mehr als zwölf Jahren ging man daher im Detmolder
Freilichtmuseum gezielt den »ZimmerWelten« junger Menschen auf die
Spur. Mit der gleichen Zeichenübung hatte damals im Kreis der Referenten die Planungsphase zu einem außergewöhnlichen Sammlungs- und
Dokumentationsprojekt begonnen: Zwischen 1998 und 2000 wurden
nicht nur vollständig eingerichtete Kinder- und Jugendzimmer in den
Sammlungsbestand des Museums übernommen, sondern begleitend
freilichtmagazin Ÿ 2010
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Faszinierende »Bildstörung«: Mit
der Präsentation moderner Kinderund Jugendzimmer auf dem Teich im
Paderborner Dorf löste das Freilichtmsuseum Detmold im Jahr 2000 eine
Welle der Berichterstattung aus.
Zehn Jahre später wurden die
Zimmerstifter von damals erneut
porträtiert: In dem eigens konstruierten Zelt präsentierten ein FotoMobilé und eine Bildschirm-Animation, wie die jungen Erwachsenen
heute leben und wohnen.

auch rund 180 Einzeldokumentationen erstellt. Bis heute
gilt dieser Ansatz als wegweisend für das Sammeln von
Gegenwartskultur. Die darauf basierende Ausstellung
»ZimmerWelten. Wie junge Menschen heute wohnen«
zog im Jahr 2000 nicht nur Tausende Besucher an, sondern löste in den Medien eine regelrechte Welle der Berichterstattung aus. Als faszinierende »Bildstörung« inmitten des historischen Ambientes wurden die bunten
Ausstellungspavillons auf dem Teich im Paderborner
Dorf damals bis ins europäische Ausland wahrgenommen.

Rückblick in die eigene Geschichte
Zehn Jahre später stand in Detmold der 50. Geburtstag
des lwl-Freilichtmuseums auf dem Programm. Im Zeichen von »Planet Westfalen« drehte sich die Saison 2010
um Wanderung, Kulturaustausch und Veränderungen.
Ein guter Anlass also, um einen Rückblick in die eigene
Geschichte zu werfen und das in der deutschen Museumslandschaft bisher einzigartige »ZimmerWelten«Projekt aus heutiger Perspektive neu zu beleuchten.
Auch wenn die Übernahme kompletter Einrichtungen
diesmal nicht zur Diskussion stand, stellten sich doch
zahlreiche spannende Fragen: Was ist eigentlich aus
den Jugendlichen geworden, die vor zehn Jahren ihre

Zimmer stifteten? Wo und wie leben sie heute und was
hat sie in der vergangenen Dekade bewegt? Im Auftrag
des Museums haben sich der Fotograf Mark Wohlrab
und die damalige Projektleiterin Dr. Claudia Richartz
erneut auf den Weg gemacht und den Wohnalltag jener
jungen Menschen dokumentiert, deren Kinder- und Jugendzimmer damals zu »Museumsobjekten« wurden:
Kathi, Celal, Nils, Verena, Olivia und Jörg waren von der
Fortsetzung des Projekts sofort begeistert. In Fotoserien
und Interviews haben sie uns aktuelle Einblicke in ihr
mittlerweile selbstständiges Leben als junge Erwachsene gewährt. Um die Ergebnisse des Wiedersehens
auch den Besuchern zu präsentieren, wurde ein geeigneter Ausstellungsraum benötigt. Unter der Leitung
von Professor Reinhold Tobey entwickelten Architektur-Studenten der Hochschule owl dafür ein besonderes Zeltsystem aus Holzstäben, Metallknoten und einer
Kunststoff-Membrane. Ab Mai 2010 erhob sich das sogenannte »Himmelszelt« im Eingangbereich des Museums. Über den Köpfen der Besucher schwebte darin ein
filigranes Mobilé aus sechs bespannten Würfeln, die jeden der Protagonisten fotografisch repräsentierten. Die
aktuellen Aufnahmen der Person und ihres Wohnraums
wurden dabei bewusst mit den Fotos aus dem Jahr 2000
kontrastiert. Diesen Bogen von der Vergangenheit zur
Gegenwart spannte außerdem eine Bildschirmpräsen-
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»Das Foto ist das Allerschönste überhaupt,
wo wir zu dritt da sitzen.
Und dann zehn Jahre später wieder das
gleiche Bild. Nur halt ganz anders, alle
erwachsen.«
Celal, 27 Jahre, Vreden
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Zu seinen Geschwistern hat Celal (Mitte) noch immer eine enge Bindung.
tation, die alte und neue Porträts mit Zitaten und Interview-Ausschnitten zu einem Bild der jeweiligen Persönlichkeit verknüpfte.
Die Präsentation im Himmelszelt war jedoch nur
einer der spannenden Aspekte des Projekts. Parallel zu
dem eingangs erwähnten Seminar und den Planungen
für eine neue Publikation ergaben die Recherchen, dass
die »ZimmerWelten« der Jahrtausendwende auch außerhalb Detmolds keineswegs in Vergessenheit geraten
waren. Während die mehr als 20.000 Einzelobjekte sicher verpackt in den Magazinen des Freilichtmuseums
schlummerten, wurde das Sammlungs- und Dokumentationsprojekt samt Ausstellung nicht nur auf Tagungen
zitiert, sondern avancierte zum Lehrinhalt an zahlreichen Universitäten. In der 2000 erschienenen Begleitpublikation hatte das Freilichtmuseum Detmold bereits
einen vielschichtigen Zugang zum Thema eröffnet und
die Kinder- und Jugendzimmer aus dem Blickwinkel der
Textil- oder Sozialwissenschaften, Medizin, Volkskunde
oder Architektur betrachtet.1 Diese Perspektive ist erfreulicherweise von den Dozenten verschiedener Fachbereiche aufgegriffen worden, sodass sich in den Folgejahren von Oldenburg über Münster, Köln, Frankfurt/M.
bis ins österreichische Linz Studierende der Kulturgeschichte, Volkskunde, Textilwissenschaft, Kunstpädagogik oder Soziologie intensiv mit den »ZimmerWelten«

beschäftigt haben. Auf diese Weise wurden die Wohnräume der Gegenwart nicht nur in Form von Referaten
und schriftlichen Seminararbeiten reflektiert, sondern
boten auch Anregung für virtuelle (Ausstellungs-)Projekte. Das aktuellste Beispiel stammt aus Hamburg, wo
der Studiengang Museumsmanagement im Sommersemester 2010 die »ZimmerWelten« als herausragendes
Beispiel für zukunftsgerichtete Sammlungskonzepte beleuchtet hat – nichtsahnend, dass in Detmold zeitgleich
bereits an neuen Dokumentationen der Generation 2010
gearbeitet wurde. Welche Bedeutung das Projekt auch
innerhalb der Museumswelt erlangt hat, zeigt auch die
Leihanfrage aus dem zeitgeschichtlichen Forum Leipzig,
die das lwl-Freilichtmuseum Detmold im September
2009 erreichte. Das über und über mit Borussia-Dortmund-Artikeln ausgestattete »Fanzimmer« des damals
18-jährigen Nils war als Teil der Ausstellung »Wir gegen
uns. Sport im geteilten Deutschland« im Gespräch. Aus
Platzgründen fand schließlich nur eine Fotografie des
Zimmers ihren Weg in die Ausstellung, die zunächst in
Leipzig und anschließend bis Oktober 2010 im Bonner
»Haus der Geschichte« zu sehen war.
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Schwarz-Gelb: Das Zimmer des damals 18-jährigen Nils aus Lippstadt war über
und über mit Borussia-Dortmund Fanartikeln ausgestattet.

»Für mich ist das total krass.
Man ist halt verewigt in
einem Museum.«
Nils, 28 Jahre, Hamburg
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2010 lebt und arbeitet Nils in Hamburg.

Dokumente des rasanten Wandels
Mit einer solchen Rezeption hatte im Jahr 2000 in Detmold wohl noch niemand gerechnet. Und doch ist sie
als deutlicher Hinweis zu lesen, dass der Umgang mit
Gegenwartskultur aus Sicht verschiedener Disziplinen
zum wichtigen Forschungsgegenstand geworden ist. Als
Bewahrer von Zeugnissen der Alltagskultur stehen viele
kulturhistorische Museen im 21. Jahrhundert vor einer
besonderen Herausforderung, was die Objekte der Gegenwart betrifft: Insbesondere die materielle Kultur der
vergangenen Jahrzehnte ist zunehmend von Massenproduktion und rasantem Wandel geprägt. Viele Dinge
sind längst schon wieder verschwunden, bevor man sie
als Repräsentanten ihrer Zeit begriffen hat. Um aus der
Masse des vorhandenen Materials überhaupt eine Auswahl treffen zu können, braucht man gezielte Kriterien.
Hinzu kommt, dass bestimmte Bereiche der Kultur eng
mit menschlichem Wissen und Handeln verbunden
sind. Mit dem Forschungs- und Ausstellungsprojekt
»ZimmerWelten« hat sich das lwl-Freilichtmuseum
Detmold im Jahr 2000 dieser Herausforderung im Umgang mit der Kultur des ausgehenden 20. Jahrhunderts
gestellt. Ein großer Vorteil dieser aktiven, zeitgleich verlaufenden Dokumentation der Gegenwart gegenüber
dem retrospektiven Sammeln ist die seltene Chance,

die gegenwärtigen Bewohner und Nutzer der Objekte
selbst zu befragen und so etwas über ihre Beziehung zu
den Dingen in Erfahrung zu bringen. In Kooperation mit
westfälischen Bildungseinrichtungen haben schon damals junge Menschen verschiedener Schul- und Altersstufen das Projekt unterstützt und durch selbstständige
Dokumentationen ihren eigenen Beitrag zum kulturellen Erbe geleistet.

Auf Spurensuche in der Gegenwart
Dass dieser umfassende Ansatz eine besondere Faszination auszuüben scheint, wurde aber auch im Verlauf
der eingangs erwähnten Lehrveranstaltung deutlich,
die der Museumsleiter Dr. Jan Carstensen und die wissenschaftliche Volontärin Angela Steinhardt im Wintersemester 2009/2010 am Historischen Institut der
Universität Paderborn angeboten haben. Unter dem Titel »ZimmerWelten_reloaded – Wie wohnen junge Menschen im frühen 21. Jahrhundert?« ging es bei diesem
Blockseminar im lwl-Freilichtmuseum ausdrücklich
um die Frage, wie Gegenwartskultur gesammelt, dokumentiert und für zukünftige Forschungen erhalten werden kann. Spätestens nach der Vorführung des Videomaterials, mit dem Studierende der Universität Münster
1999 ihren Wohnalltag dokumentiert hatten, war allen
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»Sag zum Abschied leise Servus«
titelte die Presse 2000 in einer
großen Reportage über Jörgs
Entscheidung, seine kunterbunte
»Studentenbude« dem Museum zu
übergeben. Sein Zimmer anschließend komplett neu einzurichten,
hat länger gedauert als geplant.
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Teilnehmern klar, dass die scheinbar kurze Spanne von
zehn Jahren insbesondere auf dem Gebiet der Mediennutzung einen regelrechten Zeitsprung bedeuten kann:
Die Ausschnitte aus möblierten Wohnheimwelten oder
wg-Gesprächen am Küchentisch ähneln dem heutigen
Studentenalltag nur auf den ersten Blick. Schon der
zweite macht deutlich: Kein Handy, kein mp3-Player,
keine dvds. Auf Knopfdruck dudelt im Wohnheim sogar
noch ein Kassettenrecorder – ein Leben ohne Chat, Blog
und sms, das ist für die Studierenden von heute kaum
noch vorstellbar. Und so sorgte das beharrliche Quietschen des alten Videorecorders für Skepsis: »Haben wir
dafür in zehn Jahren überhaupt noch ein Abspielgerät …?« Eindrücklicher lässt sich kaum vermitteln, dass
die mit den »ZimmerWelten« gesammelten Zeugnisse
der Jahrtausendwende für spätere Generationen einmal
zur wichtigen Quelle werden können. Derart motiviert
begaben sich die Seminarteilnehmer also selbst auf die
Suche nach geeigneten Personen in ihrem Umfeld, die
bereit waren, ihre Türen oder vielmehr jede einzelne
ihrer Schubladen zu öffnen und Einblicke in ihre persönlichen Wohn- und Lebenswelten zu gewähren. Nach
dem Vorbild des Museums gehörten dazu das genaue
Ausmessen des Zimmers und die Erfassung sämtlicher
in ihm befindlichen Gegenstände. In Interviews erfragten die Kleingruppen auch den alltäglich-typischen Ta-
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»Ich glaub es ist schön, wenn man Sachen
hat, die einen über die Zeit begleitet haben.« Jörg, 35 Jahre, Berlin
»Direkt vermissen nicht, aber da kommt die
Erinnerung: Sowas hatten wir doch mal.
Stimmt, das liegt bestimmt im Museum.«
Katharina, 18 Jahre, Detmold

gesablauf der Probanden und ihre besondere Beziehung
zu Einrichtungsgegenständen oder persönlichen Erinnerungsobjekten. Auf diese Weise sind fünf ausführ
liche Einzelporträts entstanden, die allesamt einen Ausschnitt der Wohnkultur Anfang-Zwanzigjähriger am
Ende des ersten Jahrzehnts nach der Jahrtausendwende
festhalten. Das Museum hat die so angefertigten Grundrisse, Fotos, Inventarlisten und Interviews in Form von
Plakaten, schriftlichen Projektberichten oder digitalen
Präsentationsformen archiviert.

Mikrokosmen der Alltagswelt
Die »Neuauflage« der ZimmerWelten 2010 und die Aktivitäten der vergangenen Saison haben noch einmal
deutlich gemacht, welche Akzente ein so vielschichtiges
museales Sammlungs- und Dokumentationsprojekt wie
das beschriebene setzen kann. Unter dem Titel »ZimmerWelten_zwei. Wie junge Menschen 2000 und 2010
wohnen« ist folgerichtig auch eine neue Publikation
erschienen, die in großformatigen Fotoserien und Interviewsequenzen spannende Einblicke in den aktuellen
Wohnalltag der Zimmerstifter von damals vermittelt.2
Ergänzt wird diese Perspektive durch vielfältige Beiträge
zum Projektablauf im Jahr 2000, zur Rezeption und zu
den Besonderheiten studentischer ZimmerWelten der

Generation 2010. Gespiegelt wird darin vor allem eines:
Bei den von jungen Menschen bewohnten und auf komplexe Weise gestalteten Räumen der Gegenwart handelt es sich um vielfältige kleine Mikrokosmen in der
Alltagswelt. Sie zu entschlüsseln, wird für das Museum
auch in Zukunft eine spannende Aufgabe bleiben. ||

Anmerkungen
1 J an Carstensen, Thomas Düllo, Claudia Richartz-Sasse (Hg.):
Zimmerwelten. Wie junge Menschen heute wohnen. Essen
2000.
2 Jan Carstensen, Claudia Richartz (Hg.): ZimmerWelten_zwei.
Wie junge Menschen 2000 und 2010 wohnen. Essen 2010.
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Rosen – unbekannte
Schätze in den Gärten des
Freilichtmuseums

Abb. 1: Marita Protte bei der
Sichtung der Rosen im Garten
des Hauses Moven, Paderborner Dorf, im Juni 2009.

von Marita Protte
und Agnes Sternschulte
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—

Ein ländlicher Garten ohne Rosen –
wohl kaum vorstellbar! Die Königin
unter den Blumen spielte bereits
bei Anlage der einzelnen Gärten
im Freilichtmuseum zwischen 1969
und 1983 eine Rolle. So wurden beispielsweise im Garten des Osnabrücker und des Westmünsterländer
Hofes schon früh Rosen gepflanzt.
1984 startete das Museum eine erste
Recherche zu historischen Rosensorten in Westfalen. Einzelne ermittelte Sorten konnten anschließend
von der Rosenbaumschule Ingwer
Jenssen in Flensburg erworben werden. In den Jahren 1986 bis 1988
übernahm das Museum mit Unterstützung von Ute Döhl aus DetmoldHiddesen weitere Rosensorten von
Privatleuten. Die passionierte Rosenkennerin gab dabei nicht nur
Hinweise auf Standorte von alten
Rosen, sondern bestimmte auch einen Teil der übernommenen Sorten.
Nach wie vor blieben jedoch einige
der in den Museumsgärten blühenden Rosen unbekannt.
freilichtmagazin Ÿ 2010

Zur Bestimmung dieser unbe
kannten Schätze startete das Freilichtmuseum schließlich 2008
einen neuen Anlauf. Einige Sorten konnten mithilfe des EuropaRosariums Sangerhausen bestätigt
bzw. neu bestimmt werden. Zudem
gelang es, die Botanikerin und Rosenkennerin Marita Protte für eine
Kooperation zu gewinnen (Abb. 1).
Die Gründerin des Trostberger Rosengartens (Oberbayern), einer
Sammlung historischer Rosen aus
ganz Deutschland, bestimmte einen
Großteil der bis dahin nicht identifizierten Rosen. Sie ergänzte den
Bestand durch weitere Sorten von
Standorten in Westfalen, gab Hilfestellungen bei zeitlichen und regionalen Zuordnungen und Hinweise
zu Literatur und Recherchemöglichkeiten im Internet. Begleitend
wurden die Informationen zu den
historischen Rosen des Museums
systematisch digital erfasst. Neben
der Bezeichnung, der Herkunft und
dem Standort sind nun Hinweise zu

Rosen

Besonderheiten der einzelnen Sorten sowie Angaben zu Pflegemaßnahmen zentral verzeichnet. Einige
besonders interessante Sorten seien
im Folgenden vorgestellt.
An einem Rosenbogen im Leibzuchtgarten des Lippischen Meierhofes steht Rosa x francofurtana,
die bereits 1583 zum ersten Mal beschrieben wurde (Abb. 2). Das Museum konnte diese Rose aus einem
Privatgarten in Pivitsheide, Kreis
Lippe, übernehmen. Die Rosenart
zeichnet sich durch duftende, locker
gefüllte Blüten mit einem wunderbaren Farbenspielaus, das von Dunkelrosenrot bis Purpur und zuweilen
leicht ins Violett reicht. Neben einigen anderen, wie beispielsweise der
Alba-Rose »Maxima« oder der Centifolia-Rose »Major«, gehört die Rosa x
francofurtana heute zu den am weitesten verbreiteten historischen Rosen. Die natürliche Wuchsform dieser Art ist die eines Strauches. Da es
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in
Europa noch keine wirklichen Klet-

Abb. 2: Blüte der historischen
Rose Rosa x francofurtana.
Abb. 3: Blüte der Rose »Schöne
aus Angeln«.

Abb. 4: Blüten der historischen
Rosensorte »Quatre Saisons Blanc
Mousseux «.
Abb. 5: In ihre Ursprungsform
zurückgeschlagene Blüten der
selben historischen Rosensorte.

terrosen gab, wurden hochwüchsige
Rosen wie Rosa x francofurtana,
aber auch Majalis- und Alba-Rosen
gelegentlich wie Kletterrosen an
Holzgestellen spaliert.
Von ganz anderem Charakter
ist eine ebenfalls aus Privatbesitz
übernommene Rose, die im mittleren Rondell des Pastorat-Gartens
im Paderborner Dorf wächst. Ihre
prall gefüllten Blüten verblassen
von zartem Hellrosa zu einem milchigen Weiß. Diese Rose wurde und
wird von Mittel- bis Norddeutschland immer wieder in alten Gärten
oder auf Friedhöfen gefunden. Da
sie bis heute nicht identifiziert werden konnte, ist sie unter Sammlern
historischer Rosen als die »Schöne
aus Angeln« bekannt (Abb. 3). Karin
Schade, Rosenexpertin aus Gleichen,
vermutet in ihr die 1815 in Kassel
Wilhelmshöhe von Salomon Pinhas
gemalte Rosa Vix Spinosa.
In den Querrabatten des Gräftenhof-Gartens steht die zweimal
blühende weiße Moosrose »Quatre

Saisons Blanc Mousseux« (Abb. 4).
Sie entstand aus einer Laune der Natur, einer Mutation der noch einmal
im Herbst blühenden rosafarbenen
Damascena-Rose. Manchmal schlagen Blüten und Kelche der weißen
Moosrose zurück in ihre Ursprungsform und man kann am gleichen
Rosenstrauch rosafarbene und
weiße Blüten, nackte und bemooste
Kelche finden (Abb. 5). Die Bezeichnung »Quatre Saisons« ist ein Synonym für die herbstblühende
Damascena-Rose Rosa x damascena
var. semperflorens.
So sind bereits aus vielen unbekannten bekannte Schätze geworden. Für die Zukunft ist eine weitere
Zusammenarbeit des Museums mit
Marita Protte und dem Europa-Rosarium Sangerhausen geplant. Die
digital erfassten Angaben zu den
historischen Rosen des Museums
sollen zudem in eine Datenbank
überführt werden, mit der dann
auch Karten und Pläne verknüpft
werden können. ||
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Heilpflanzen ganz groß –
Der Apothekergarten am Schönhof

Blick in den nach historischen
Vorbildern angelegten Apothekergarten.

78
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Während unsere Hausapotheken
heute überwiegend mit Tablettenpackungen bestückt sind, sammelten unsere Vorfahren noch vor nicht
allzu langer Zeit ihre Arzneimittel
in Garten oder Flur. Apotheker und
Ärzte legten schon früh spezielle
Heilpflanzengärten an, um benötigte Arzneien schnell verfügbar zu
haben. So empfahl beispielsweise
eine 1672 für die Herzogtümer
Schleswig, Holstein und Lauenburg
erlassene Medizinal- und Apothekerordnung die Anlage von Apothekenkräutergärten. Einen solchen
Apothekergarten nach historischem
Vorbild können die Besucher des
lwl-Freilichtmuseums seit der Saison 2010 hinter dem Schönhof im
Paderborner Dorf besichtigen.
Ermöglicht wurde die Anlage
dieses Gartens durch eine Kooperation des Freilichtmuseums mit
dem Lippischen Apothekerverein.
Die Heilpflanzenbeete sind nach
den Organen und den Krankheiten
gegliedert für beziehungsweise gegen die sie eingesetzt wurden. Zahlreiche der Heilkräuter haben auch
heute noch eine Bedeutung für die
moderne Phytotherapie und die Homöopathie. Somit verweist der Garten nicht nur auf die historische Verwendung der Pflanzen auf, sondern
spannt einen Bogen zur aktuellen
Human- und Tiermedizin. Gerade in
Deutschland haben Phytopharmaka

Der Apothekergarten am Schönhof

Obstgarten

Gartenhaus
Immunstärkung

Immunstärkung

Erkältungskrankheiten

Erkältungskrankheiten

Psyche

Bewegungsapparat
Schmerz

Darm
Leber
Galle

Herz-Kreislauf

Schlaf

Magen

Herz-Kreislauf

Nerven

Homöo
pathie

Blase

Schuppen
Der historische Apotheker
garten ist in folgende Bereiche
gegliedert:

Niere

Schönhof

Übersichtsplan des historischen
Apothekergartens.
nach wie vor einen im europäischen
Vergleich außergewöhnlich hohen
Anteil an den verwendeten Arzneimitteln.
Im Beet »Immunstärkung, Erkältungskrankheiten« findet sich
beispielsweise der Salbei (Salvia officinalis). Er ist ein allseits bekanntes Heilmittel bei Entzündungen im
Mund- und Rachenbereich. Seine
Blätter können frisch oder getrocknet als Aufguss zum Gurgeln oder
als Tee genutzt werden. Im Beet der
bei Herz- und Kreislauferkrankungen eingesetzten Heilkräuter ist
unter anderem das Maiglöckchen
(Convallaria majalis) vertreten, das
bei Herzbeschwerden Verwendung
fand.

Vieharznei

Salbei (Salvia officinalis) mit
Beschilderung im historischen
Apothekergarten.
Alle Pflanzen sind durch eine
Beschilderung mit deutschem und
lateinischem Namen sowie die Angabe der Pflanzenfamilie gekennzeichnet. Weitere Informationen
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– Magen, Darm, Leber, Galle
– Immunstärkung, Erkältungskrankheiten
– Bewegungsapparat, Schmerz
– Blase, Niere
– Nerven, Schlaf, Psyche
– Herz, Kreislauf
– Homöopathie
– Vieharznei

über die historischen und aktuellen
Einsatzgebiete und Verwendungszwecke der Heilpflanzen können die
Museumsbesucher bei den regelmäßig stattfindenden Führungen
des Lippischen Apothekervereins
erfahren. Das Angebot, den Garten
unter fachkundiger Erläuterung von
Apothekern zu besichtigen, nutzten
in dieser Saison bereits viele Interessierte bei den insgesamt zehn Führungen. ||
Christian Schmidt
Agnes Sternschulte
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850 Jahre Senner – das Jubiläum


von Kirsten Bernhardt
und Agnes Sternschulte

—

Am 19. September fand ein ganz besonderer Aktionstag im lwl-Freilichtmuseum Detmold statt: Gefeiert wurden die Senner Pferde, die vor 850
Jahren erstmals in einer Urkunde Erwähnung fanden und damit als älteste Pferderasse Deutschlands gelten. Mitveranstalter des Aktionstages
war der 2006 gegründete Zuchtverband Senner Pferde e. V., der das Ursprungszuchtbuch der Senner führt.
Seit der Ersterwähnung im Jahr 1160 hat die Rasse eine wechselvolle
Geschichte hinter sich: Blütezeiten mit bis zu 200 Pferden wechselten
sich mit Krisenzeiten und beängstigend kleinen Bestandszahlen ab.
Jahrhundertelang waren die Pferde im Besitz des Hauses zur Lippe, bis
das Gestüt 1918 durch Enteignung an das Land Lippe überging. Nach der
Auflösung des Gestüts im Jahr 1935 waren es dann einzelne Privatleute,
die das Aussterben der Rasse verhinderten.
Die Jubiläumsveranstaltung im Freilichtmuseum war gleichzeitig
die größte Zuchtschau seit über 100 Jahren: 22 Senner Pferde, mehr als
die Hälfte der aktuellen Gesamtpopulation, nahmen daran teil. Darunter
waren auch vier Pferde des Museums, das sich seit 2001 mit zwei Stuten
an der Zucht beteiligt.
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Aufmarsch der Senner Pferde.
Tabelle der am 19. September 2010 im Freilichtmuseum vorgestellten Senner Pferde.
Kopfnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Name
Annabell
Dolus
Donna
Dorinah
Francis
Gilla
Grace
Griseldis
Ibis
Ikarus
Ira
Jupiter
Kassandra
Kira
Merlin
Milan
Namour
Odette
Parzival
Thea
Ulan
Xilis

Jahrg.
1995
1998
1998
1998
2000
2001
2001
2001
2003
2003
2003
2004
2005
2005
2007
2007
2008
2009
2010
1988
1989
1992

Farbe
braun
braun
braun
braun
braun
braun
braun
braun
braun
Fuchs
braun
braun
braun
braun
Schimmel
Fuchs
Fuchs
Fuchs
Rappe
Fuchs
Fuchs
braun

Geschlecht
Stute
Wallach
Stute
Stute
Stute
Stute
Stute
Stute
Wallach
Wallach
Stute
Wallach
Stute
Stute
Wallach
Wallach
Hengst
Stute
Hengst
Stute
Wallach
Stute

Vater
Tallis x
Rio Grande xx
Rio Grande xx
Rio Grande xx
Rio Grande xx
Rio Grande xx
Troupier x
Rio Grande xx
Rio Grande xx
Tallis x
Mont du Cantal AA
Upan La Jarthe AA
Lavauzelle AA
Rio Grande xx
Tuti Fruti AA
Upan La Jarthe AA
Fandsy AA
Quack AA
Zöllner xx
Tallis x
Tallis x
Tallis x

Mutter
Jara
Nadine
Jara
Undine
Thea
Xilis
Thea
Kessy
Xilis
Nadine
Iris
Dorinah
Dorinah
Xilis
Dorinah
Gilla
Dorinah
Dorinah
Kassandra
Norma
Norma
Inez
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Züchter
Franz Lödige
Karl-Ludwig Lackner
Franz Lödige
Karl-Ludwig Lackner
Diana Höcker
Karl-Ludwig Lackner
Diana Höcker
Karl-Ludwig Lackner
Karl-Ludwig Lackner
lwl-Freilichtmuseum
Karl-Ludwig Lackner
lwl-Freilichtmuseum
lwl-Freilichtmuseum
Karl-Ludwig Lackner
lwl-Freilichtmuseum
Karl-Ludwig Lackner
lwl-Freilichtmuseum
lwl-Freilichtmuseum
lwl-Freilichtmuseum
Karl-Ludwig Lackner
Karl-Ludwig Lackner
Karl-Ludwig Lackner

Besitzer
Franz Lödige
Bianca Weidner
Franz Lödige
lwl-Freilichtmuseum
Diana Höcker
Karl-Ludwig Lackner
Diana Höcker
Karl-Ludwig Lackner
Claudia Sölter
Udo Beckmann
Carolin Lauf
Anja Großewinkelmann
lwl-Freilichtmuseum
Lipp. Landesverband
Otto Drücker
Karl-Ludwig Lackner
Bianca Weidner
lwl-Freilichtmuseum
lwl-Freilichtmuseum
Diana Höcker
Otto Drücker
Lipp. Landesverband

850 Jahre Senner

Prinz und Prinzessin zur Lippe
treffen als Ehrengäste mit einer
Berline im Freilichtmuseum ein.

Pünktlich um 14 Uhr trafen Dr. Prinz Armin zur Lippe
und Dr. Prinzessin Traute zur Lippe mit einer sogenannten Berline ein, einem Reisewagen, der in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts entwickelt wurde und sich
durch eine besondere Federung (Aufhängung) auszeichnet. Interessiert verfolgten die Ehrengäste das Programm und drückten ihre Freude über die große Anzahl
der vorgestellten Senner Pferde aus. Das Jagdhornbläserkorps Lippe-Detmold/Lage-Rotenberg umrahmte die
Veranstaltung musikalisch.
Auf die Grußworte des Museumsleiters Dr. Jan Carstensen und des 1. Vorsitzenden des Zuchtverbandes für
Senner Pferde e. V. Mathias Vogt folgte die kommentierte Vorstellung der 22 Senner Pferde. Älteste der 13
vorgeführten Stuten war mit 22 Jahren Thea, jüngster
Sennerspross der im Mai 2010 im Freilichtmuseum geborene Hengst Parzival. Zuchtstute Dorinah war mit
fünf Nachkommen vertreten, Zuchtstute Xilis wartete
mit drei Nachkommen von Rio Grande xx auf, den Vollgeschwistern Gilla, Ibis und Kira. Als Hoffnungsträger für die Sennerzucht wurde der zweijährige Hengst
Namour präsentiert: Er soll 2011 zur Körung vorgestellt
und als Deckhengst für einige Sennerstuten eingesetzt
werden. Das derzeit erfolgreichste Turnierpferd unter
den Sennern, den Wallach Dolus, stellte Bianca Weidner
unter dem Sattel vor. Zum ersten Mal nach langer Zeit

Das Jagdhornbläserkorps
Lippe-Detmold/Lage-Rotenberg.
Oben: Drei der 22 Senner Pferde,
vorgeführt unter dem Sattel.
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Die Bloodhound Meute
auf ihrem Weg durchs
Paderborner Dorf.

Sennerstute Ira,
dressurmäßig vorgestellt
von Carolin Lauf.
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850 Jahre Senner

In Aktion: Ibis, gefahren von Ralf Kleemann.
konnte auf der Jubiläumsveranstaltung auch wieder ein
gefahrenes Senner Pferd präsentiert werden, der sieben
Jahre alte Ibis.
Im Anschluss an die Präsentation der Senner zeigte
die Bloodhound Meute »Weser Vale Hunt« unter Master
Busso Freise ihr Können. Die 1969 von englischen Offizieren gegründete Meute ist die einzige aktive Bloodhound
Meute in Deutschland. Im Gegensatz zur sonst üb
lichen Praxis folgen die Hunde nicht einer künstlichen
Schleppe, sondern der unverfälschten Spur eines Pferdes
(clean boot). Zum Abschluss kamen dann nochmals alle
Sennerpferde in den Vorführzirkel.
Zwischen den Vorführungen hatten Interessierte
Gelegenheit, die Senner Pferde in ihren Paddocks zu
besichtigen. Hinweisschilder gaben Auskunft über Abstammung, Alter, Besitzer und Züchter der einzelnen
Tiere. In einem Zelt präsentierte sich der Zuchtverband
für Senner Pferde e. V., der es sich u. a. zur Aufgabe gemacht hat, diese edle Pferderasse zu bewahren. Das Freilichtmuseum informierte an gleicher Stelle anhand von
Texttafeln und kommentierten Abbildungen über die
Geschichte der Rasse von der ersten schriftlichen Erwähnung im Jahr 1160 bis heute. Die kleine Ausstellung gab
inhaltlich einen ersten Vorgeschmack auf die Dauerausstellung zu den Senner Pferden, die das Museum in der
Saison 2011 eröffnen wird. ||
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Zurückgekehrt ins Land ihrer Vorfahren: Pechota, geb.
1996, Tochter von Herson.

Wiederentdeckt!
Die Stallmeister-Linie
der Senner Pferde ist zurück

von Karl-Ludwig Lackner

—

Die Pferde des Sennergestütes Lopshorn lassen sich ursprünglich auf vier
Stuten namens Extere, Stallmeister, Dohna und David zurückverfolgen,
die eigenständige Abstammungslinien begründeten: Die Linie Extere
starb schon 1890 aus, die Stallmeister-Linie hatte 1945 mit der Stute Panama ihre letzte Vertreterin in Lippe und die Dohna-Linie endete 1974
mit dem Hengst Marius. Einzig die David-Linie galt bis vor Kurzem als
ungebrochene Abstammungslinie aller heute noch lebenden Senner.
Umso erstaunlicher ist es, dass jetzt, 65 Jahre nach Kriegsende, die ausgestorben geglaubte Stallmeister-Linie wieder entdeckt werden konnte.
Zur Gründung des Hauptgestütes Beberbeck in Hessen hatte der
preußische Staat 1876 neben anderen Pferden 16 Sennerstuten angekauft, darunter die Stute Undine, die von dem englischen Vollblüter Garrick xx abstammte.
Später wurde der gesamte Beberbecker Pferdebestand an das polnische Gestüt Razot weiterverkauft. In Polen züchtete man die jetzt Beberbeck-Razoter genannten Pferde im gleichen Typ wie schon in Lopshorn
weiter. Mit dem Einmarsch der Deutschen im September 1939 in Polen,
wurde das gesamte Gestüt während der Evakuierung von Tieffliegern
angegriffen, und sowohl Gestütspersonal als auch der größte Teil der
Pferde getötet. Oberlandstallmeister Gustav Rau, Beauftragter des Oberkommandos des Heeres für die Verwaltung der polnischen Gestüte, ließ
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Karl-Ludwig Lackner

Undine, Tochter von Garrick xx
und Thea.

Übergabe der Gestütbücher von Razot durch
Clemens Freiherr von
Nagel (Mitte), 1943.
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Die Stallmeister-Linie der Senner Pferde

Khazar, geb. 1996 von
Zorro mit seinem Reiter
Amalyan Oganes.

Karl-Ludwig Lackner, Diplom-Agraringenieur, engagiert sich seit 1971
für den Erhalt der vom Aussterben
bedrohten Senner Pferde.
die Reste der Beberbeck-Razoter wieder sammeln und
baute mit verschiedenen anderen Pferden in Razot unter
der Leitung von Clemens Freiherr von Nagel (Vornholz),
dem Sohn des letzten Landstallmeisters von Beberbeck,
ein Heeresgestüt auf. 1943 wurden die Beberbeck-Razoter in die Warmblutherde des Hauptgestütes Graditz an
der Elbe eingereiht.
Noch 1944 erhielt Julie-Marie Immink durch Dr.
Gustav Rau die Empfehlung, einen Beberbeck-RazoterHengst aus dieser Linie für ihre Sennerzucht in Lopshorn
anzukaufen, was durch den Kriegsverlauf allerdings zerschlagen wurde. 1945 rückte die Rote Armee nach Graditz an der Elbe vor. Von da an verlor sich die Spur der
dortigen Pferde.
Meine jahrzehntelangen Nachforschungen in Polen
über den Verbleib der Senner-Linien blieben erfolglos. In
Polen hatte keine Stute dieser Linien den Krieg überlebt.
Erst nach der Öffnung des Eisernen Vorhanges war es
möglich, in Russland zu forschen, und umso größer war
mein Erstaunen, als ich vor zwei Jahren über einen Pferdeexperten in Osteuropa in Erfahrung bringen konnte,
dass die Rote Armee 1945 drei Beberbeck-Razoter Stuten
aus Graditz abtransportiert hatte. Darunter befand sich,
wie sich später feststellen ließ, die Stute Ulga, eine Vertreterin der Lopshorner Stallmeister-Linie. Die Stute war
in die Herde des russischen Gestütes Kirow eingereiht
worden und hatte dort eine erfolgreiche und weit verzweigte Familie begründet. Die russischen Gestütsverwaltungen hatten zwar seinerzeit die Brandzeichen der
Pferde im Stutbuch vermerkt, sich aber damals nicht um
eine Klärung der Abstammung bemüht. Erst mit dem
Ende der Sowjetunion und der sich nun eröffnenden
Möglichkeit, Pferde in den Westen zu verkaufen, entstand ein Interesse an ihrer Abstammung.

Von Kirow gelangte Zuchtmaterial dieser Linie in
das litauische Trakehnergestüt Nemunas an der Memel. Weitere Nachforschungen in Nemunas ergaben
allerdings, dass alle Pferde dieser Linie inzwischen über
die Reitpferdeauktionen in St. Petersburg verkauft worden waren. Dennoch gelang es mir im vergangenen
Jahr, mithilfe des litauischen Landwirtschaftministeriums eine Stute ausfindig zu machen, den Besitzer zu
besuchen und das Pferd zu erwerben. Im Frühjahr 2010
schloss sich der Kreis: Pechota, die aus der direkten
mütterlichen Linie der Stute Undine abstammte, kehrte
nach Deutschland zurück, und ich konnte die 16-jährige
Stute der Familie Köppe übergeben, die sich jetzt um den
Erhalt der Stallmeister-Linie bemühen wird. Ein erster
Erfolg ist schon zu verzeichnen: die Stute ist tragend von
dem Vollblutaraber Orlow ox.
Eine weitere Entdeckung gelang kürzlich durch Recherchen im Internet mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten: Hier fand ich den Hengst Khazar, der ebenfalls
aus der Stallmeister-Linie stammen soll und der im vorigen Jahr mit seinem ukrainischen Reiter erfolgreich auf
einem internationalen Turnier in Deutschland gestartet
war. Haarproben des Pferdes konnten genetisch untersucht werden; das Ergebnis bestätigte die Abstammung
von der Stallmeister-Linie der Senner. Der Besitzer ist
zum Verkauf bereit, aber der Kaufpreis und der Standort
des Pferdes am Schwarzen Meer machten vorerst die Suche nach Sponsoren notwendig.
Eine erneute Etablierung der für ausgestorben gehaltenen Stallmeister-Linie über ein bis zwei Stuten und
einen Hengst würde für die Sennerzucht einen großen
züchterischen Gewinn bedeuten und könnte helfen, den
Erhalt dieser einzigartigen Pferderasse zu sichern. ||
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Ein Winterstall für
Senner Pferde

von Agnes Sternschulte

—

Senner Pferde gehören zu den vom Aussterben bedrohten Rassen. Zwar
gibt es mittlerweile wieder zirka 40 Pferde, aber es bedarf weiterhin großer Anstrengungen und eines Netzwerkes von Züchtern, um die Rasse
zu erhalten. Oft sind es fehlende Stallkapazitäten, die eine Zucht verhindern. Um Besitzern von Senner Pferden die Entscheidung zu erleichtern,
sich mit ihren Stuten an der Zucht zu beteiligen, hat das lwl-Freilichtmuseum Detmold eine Möglichkeit geschaffen, Jungpferde im Winter
unterzubringen: In der Scheune des Westmünsterländer Hofes wurde
ein Winterstall eingerichtet. Der Einbau einer modernen, pferdegerechten Stalleinrichtung ohne Beeinträchtigung der historischen Substanz
war eine besondere Herausforderung, die in Abstimmung zwischen den
Referaten für Landschaftsökologie und Bauforschung gemeistert wurde.
Welche Art der Haltung ist besonders pferdegerecht? Unter dieser
Fragestellung führte der als »Vater der Pferdeverhaltensforschung«
bekannte Veterinärmediziner Professor Dr. Klaus Zeeb seit den 1960erJahren Verhaltensuntersuchungen an den halbwild im Merfelder Bruch
lebenden Dülmener Pferden durch. Die Erkenntnisse aus seinen Untersuchungen fanden ihren Niederschlag in den Leitlinien für den Tierschutz
bei der Pferdehaltung. Inzwischen sind sie auch bei Pferdebetrieben umgesetzt, Stallbaufirmen und Industrie haben darauf reagiert.
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Die Scheune des Westmünsterländer Hofes.

Blick in den neu
eingerichteten Winterstall
für junge Senner Pferde in
der Scheune des Westmünsterländer Hofes.
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Kassandra, eine der zwei Zuchtstuten des Museums,
vor dem neuen Winterstall.

Zu den wichtigsten Grundsätzen einer pferdegerechten Haltung zählt
die Schaffung von ständigen Bewegungsmöglichkeiten – in freier Wildbahn
sind Pferde 16 Stunden mit der Futteraufnahme beschäftigt – bei dauerndem
Angebot an Frischluft und Licht. Gleichzeitig sollen Sozialkontakte jederzeit
möglich sein, allerdings bei gesicherter Sozialdistanz. Um das zu erreichen,
sind die Bereiche für Fressen, Liegen und Saufen möglichst weit voneinander entfernt einzurichten, was zu viel Bewegung zwingt. Durch eingebaute
Fressstände, die einen Sichtkontakt ermöglichen, aber einen Angriff des
Nachbarpferdes verhindern, wird erreicht, dass auch rangniedere Pferde
ohne Belästigung in Ruhe fressen können.
Nach diesen Vorgaben wurde auch der neue Winterstall im Freilichtmuseum eingerichtet. Er bietet Platz für vier Jungpferde, die dort in der kalten
Jahreszeit eine pferdegerechte Unterkunft finden. Bleibt zu hoffen, dass das
Angebot des Museums in den kommenden Jahren auf reges Interesse stößt
und die Zucht und damit den Erhalt der Senner Pferde unterstützen kann. ||
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Riesen-Bärenklau.

»Einwanderer« in Feld
und Garten
Fachrundgang zum Thema »Neobiota«

von Gefion Apel

—

Neobiota – was ist damit gemeint?
Der im allgemeinen Sprachgebrauch eher nicht geläufige Begriff »Neobiota« setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern »neos« (neu)
und »bios« (Leben). Er bezeichnet gebietsfremde Arten, die eine geographische Region infolge direkter oder indirekter menschlicher Mitwirkung besiedeln. Die Einwanderung von Tier- und Pflanzenarten in neue
Siedlungsgebiete in Begleitung des Menschen ist kein speziell neuzeit
liches Phänomen. Einen wichtigen Einschnitt für die Betrachtung dieser
Gruppe von Lebewesen in Europa bilden jedoch die Kontaktaufnahme
mit dem amerikanischen Kontinent und die Intensivierung der Verkehrsbeziehungen durch Schiffe seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert.
Insbesondere das Jahr 1492 stellt mit der Ankunft von Columbus in Amerika ein zentrales Datum für die Definition von Neobiota dar. Arten, die
vorher nach Europa kamen, werden als Archäobiota bezeichnet. Zudem
unterscheidet man begrifflich zwischen eingewanderten Pflanzen (Neophyten) und eingewanderten Tieren (Neozoen).1
»Einwanderungsbewegungen« von Archäo- und Neobiota gab und
gibt es nicht nur in Feld und Garten – wie es im Titel dieses Artikels
anklingt – sondern auch in Gewässern: Heutzutage findet man in heimischen Flüssen und Seen durchaus öfter exotische Tiere wie die recht
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Während der Schulung zum Thema Neobiota im Garten des Gräftenhofes.

großen Kaulquappen des Ochsenfrosches oder Süßwasserquallen. Pflanzen wie z. B. die Kanadische Wasserpest
gehören schon fast zu einem »normalen« Erscheinungsbild. Selbst die Sandklaffmuschel, die bis vor Kurzem
noch als heimisch galt, wurde nach neuesten Erkenntnissen um das Jahr 1000 von den Wikingern aus den
Gewässern vor Nordamerika in Nord- und Ostsee mitgebracht.2
Die Auswirkungen, die in dieser Form neu eingebrachte Organismen auf die bereits vorhandene Flora
und Fauna haben können, sind vielseitig und kaum zu
überblicken. Die meisten mitgebrachten Tier- und Pflanzenarten sind nicht in der Lage, sich in ihrem neuen Lebensraum zu vermehren. Bei den gebietsfremden Organismen, die sich etablieren können, unterscheidet man
zwischen invasiven und nichtinvasiven Arten. Erstere
werden auch als »Aliens« bezeichnet und haben unerwünschte Auswirkungen: Sie vermehren sich massenhaft und verdrängen andere Arten. Bei nichtinvasiven
Arten ist dies nicht der Fall, sie integrieren sich ohne
größere Auswirkungen in ihre neue Umgebung. Ein
bekanntes Beispiel einer invasiven Art ist die Herkulesstaude, die auch als Riesen-Bärenklau bezeichnet wird.
Die aus dem Kaukasus stammende Pflanze hat sich in
Europa und Nordamerika als Wildpflanze an Bachläufen
inzwischen fest etabliert.
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Neobiota im LWL-Freilichtmuseum Detmold
Da das Themenjahr 2010 unter dem Titel »Planet Westfalen« alle Kernkompetenzen des Museums einbinden
sollte – neben dem historischen Bauen und den Sammlungen zur Alltagskultur auch die Landschaftsökologie
und die Kulturvermittlung – wurde ein neues, zum Jahresthema passendes Führungskonzept in Auftrag gegeben, das auch nachhaltig für die kommenden Jahre
etabliert werden soll. Dafür waren Untersuchungen zu
Neobiota, die auf unterschiedlichen Wegen in Westfalen verbreitet wurden, gefragt. Typische Vertreter der
Neophyten sind neben Wildkräutern auch viele Gartenpflanzen. Von beiden Gruppen finden sich zahlreiche
Exemplare in der Kulturlandschaft des lwl-Freilichtmuseums Detmold.
Die Biologin Dr. Tina Stork recherchierte die Neobiota im Gelände des lwl-Freilichtmuseums Detmold,
entwickelte ein Konzept für entsprechende Rundgänge
und schulte freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Museums an mehreren Nachmittagen im Museumsgelände.
Nach der allgemeinen thematischen Einführung
im Eingangsbereich war der Garten des Gräftenhofs
die erste Station des Rundgangs. Dort sind Beispiele für
»Einwanderer« fast durch die ganze Saison auf den ersten Blick zu sehen. Darunter befindet sich eine Pflanze,
die sich auch an den Rändern der Kornfelder angesiedelt
hat und daher ihren Namen trägt: Die blau blühende
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Kornblume in einem Beet im Garten des Gräftenhofes.

Ein Waschbär in seiner Höhle.

Kornblume, die nicht zu den ursprünglich in mitteleuropäischen Ländern einheimischen Pflanzen gehört. Vermutlich ist sie unbewusst bei Transporten von Saatgut
aus dem Mittelmeergebiet eingeführt worden.
Neben Zierpflanzen waren auch die Nutz- und Gemüsepflanzen der Gärten ein Thema des Rundgangs: Mit
einem interaktiven Quiz konnte die Gruppe ihr Wissen
über die Herkunft von Möhre, Paprika und Tomate testen. Besonders spannend gestaltete sich die Diskussion
um die Gartenbohne. Den Museumsführern und -führerinnen waren mehrere historische Texte bekannt, die
Bohnen unter den Gemüsepflanzen Europas aufführen,
etwa die Landgüterordnung Karls des Großen aus dem
9. Jahrhundert. Darin ist bereits von fasiolum und von
fabas maiores (Pferdebohnen) die Rede.3 Die heute verbreitete Grüne Bohne gelangte aber erst im 16. Jahrhundert nach Europa; die älteste in Deutschland überlieferte
Abbildung findet sich in einem Kräuterbuch von 1543. In
Europa verdrängte diese neu eingeführte Pflanze die bis
dahin angebauten Bohnensorten, die Ackerbohne und
die Kuh- bzw. die Pferdebohne. Die während des Mittelalters verbreiteten lateinischen Bezeichnungen für die
Kuhbohne, fasiolum, faseolum und phaseolum4,gingen
nun auf die »eingewanderte« Gartenbohne über.
Neben Pflanzen haben sich auch zahlreiche Tierarten neu in Westfalen etabliert. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts lebt zum Beispiel der Waschbär auf dem europäischen Festland, im Kaukasus und in Japan, nachdem
er aus Gehegehaltung entkommen war oder ausgesetzt

wurde. Da Waschbären im Freilichtmuseum verbreitet
sind, gehörten auch sie zu den Beispielen für Neobiota,
die im Rahmen des Rundgangs vorgestellt wurden.
Der neue Rundgang zu Neobiota im Museumsgelände wird ab der Saison 2011 buchbar sein und die Museumsbesucher und -besucherinnen vom Eingangsbereich bis zum »Paderborner Dorf« führen. Er richtet sich
zunächst an Erwachsene, soll aber in Zukunft noch andere museumspädagogische Angebote für Kinder und
Schulklassen nach sich ziehen. ||

Anmerkungen
1 I n Deutschland sind etwas mehr als 1100 nicht-heimische
Tier- und 12.000 Pflanzenarten als Neobiota registriert, von
denen sich über 600 Neophyten und über 260 Neozoen etabliert haben. Vgl. http://www.wwf.de/themen/artenschutz/
bedrohte-tiere-und-pflanzen/biologische-vielfalt/neobiota
(Stand: 18.07.2010).
2 Vgl. http://www.umweltdialog.de/umweltdialog/artenvielfalt/2005-08-09_Wettbewerb_Bundesamt_Naturschutz_
und_VDST.php?navanchor=1310023 sowie http://www.neobiota.info (Stand: 10.07.2010).
3 Vgl. Heinz Brandsch (Hg.): Capitulare de villis vel curtis imperii
Caroli Magni. Leipzig, Berlin 1990, S. 94, 96.
4 Vgl. Walter Janssen: Mittelalterliche Gartenkultur. Nahrung
und Rekreation. In: Bernd Herrmann (Hg.): Mensch und Umwelt im Mittelalter. Frankfurt/Main 1989, S.224 – 243.
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Ein Staffellauf über
mehrere Jahrzehnte
Zur Eröffnung eines Bürgerhauses
mit Fotoatelier

von Jan Carstensen

—

Wenn ein Museum auf fünfzig Jahre Aufbauarbeit zurückblicken kann,
dann darf in einem solchen Jubiläumsjahr auch daran erinnert werden,
welchen langen Weg manche historischen Museumsgebäude hinter sich
haben. Schon in den 1950er- und 1960er-Jahren wurden vom Abbruch
bedrohte alte Gebäude, die als wertvoll, aussagekräftig oder gar typisch
für die westfälische Baugeschichte betrachtet wurden, für das lwl-Freilichtmuseum Detmold abgebaut, dokumentiert und eingelagert. Diese
Rettungstätigkeit des Museums wäre ohne die tatkräftige Unterstützung durch den Träger, den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (lwl),
kaum denkbar. Modernisierung und Straßenbau waren die Hauptursachen für das Verschwinden der traditionellen Architektur in den Dörfern
und Städten Westfalens. Viele Kommunen konnten sich damals diesem
Trend nicht widersetzen und sind heute froh, wenigstens einige Beispiele
ihrer regionalen Baukultur im Detmolder Freilichtmuseum erhalten zu
sehen. Am aktuellen Beispiel des Bürgerhauses Schwenger aus Rheda,
des Fotoateliers Kuper aus Rietberg und der Ladeneinrichtung Samson
aus Lichtenau-Atteln lässt sich zeigen, wie im Freilichtmuseum ein außergewöhnliches bauliches Ensemble entstanden ist, dass sehr viel über
die Herkunftsorte der Häuser und die Geschichten ihrer Bewohnerinnen
und Bewohner aussagt. Nicht ohne Stolz haben die Bürgermeister und
Heimatvereine der Herkunftsorte an der Eröffnung am 13. Juni 2010 teilfreilichtmagazin Ÿ 2010
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Im Visier des Fotografen: Der amtierende Rietberger Bürgermeister
André Kuper mit Familie im Fotoatelier seiner Vorfahren.

genommen und damit ihre Unterstützung für das Wiederaufbauprojekt bekräftigt.
Das Bürgerhaus Schwenger aus Rheda hat nicht nur
eine lange Geschichte, die weit über seine Erbauung 1708
hinausgeht, es hat auch schon eine längere »Museumsgeschichte«. Deren Verlauf – vom über vier Jahrzehnte
zurückliegenden Abbau bis zum jetzt glücklich abgeschlossenen Wiederaufbau – kann durchaus mit einem
Staffellauf, zum Beispiel 4 mal 400 Meter, verglichen
werden: Vier Läufer sind aufeinander eingespielt, haben
trainiert und vor allem die Staffelübergabe viele Male
geübt. Denn auf die optimale Staffelübergabe kommt
es an: noch bevor der Läufer seine Strecke bewältigt hat,
läuft der nächste an, streckt ohne zu schauen seinen Arm
zurück, der erste legt seinen Stab in die Hand des nächsten, alles bei möglichst hoher Geschwindigkeit. Beim
Staffellauf geht es nicht darum, als Einzelner zu glänzen,
sondern es geht um das Zusammenspiel von mehreren
Läufern, bei dem die Staffelübergabe entscheidend ist.
Klappt eine Übergabe nicht, geht der ganze Lauf verloren. Bei einem historischen Gebäude, das ich hier mit
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dem Staffelstab vergleichen möchte, dauert der »Lauf«
nicht nur ein paar Minuten, sondern manchmal viele
Jahrzehnte. Deshalb ist das Gelingen eines solchen Staffellaufs eine schwierige Aufgabe und auch hier sind maximale Ausdauer und Teamgeist gefragt.
Das Bürgerhaus Schwenger in Rheda wurde von
meinem Vorvorgänger im Jahre 1966 für das Museum
erworben, abgetragen und für einen späteren Wiederaufbau eingelagert. Damit hat Professor Josef Schepers,
der Gründungsdirektor dieses Museums, den Staffelstab aufgenommen. Sein Nachfolger, Professor Stefan
Baumeier, hat dieses Gebäude zwar schon als Student
besichtigt, aber es im Museum bereits eingelagert übernommen und über 35 Jahre verwahrt. Mit der Idee, es
mit dem im Jahre 2000 übernommenen Fotoatelier zu
verbinden, wies er vor zehn Jahren dem Projekt den
Weg. Aufgebaut hat es nun Dr. Hubertus Michels, der
heute freudig diesen Staffelstab in Händen hält. Damit
ist das Ziel erreicht: Das Bürgerhaus mit Fotoatelier ist
44 Jahre nach seinem Abbau als neuestes Highlight des
Museums für die Besucherinnen und Besucher geöffnet.
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Hinter der Kamera: Berthold Socha und Guido Klein nutzen das historische
Atelier für moderne Porträtfotografie.

44 Jahre nach dem Abbau in Rheda ist der »Staffelstab«
im Ziel angekommen – als Ergebnis einer guten Zusammenarbeit aller Beteiligten im Team.
Wie die allgemeine Geschichte ist auch die Geschichte von Gebäuden stets mit Namen verknüpft:
Kuper, Schwenger und Samson sind nur einige, die in
der Geschichte unserer Gebäudegruppe eine Rolle gespielt haben. Sie und viele andere stehen stellvertretend
für Phänomene, Ereignisse und Strukturen der Vergangenheit, die im Museum exemplarisch die Alltagskultur
Westfalens repräsentieren. So haben uns Margarethe
Hark und ihr Sohn Andreas Hark als letzte Besitzer und
Bewohner des Hauses viel über das Leben und Wohnen
im Haus erzählen können. Darüber hinaus konnten wir
von ihnen noch einige originale Objekte aus dem Rhedaer Bürgerhaus übernehmen: eine wertvolle Kaminuhr,
einen Wandspiegel, Porzellan und Gläser sowie einen
Tresor, der in dem Haus eine besondere Rolle gespielt hat.
Zur Eröffnung des Hauses wurde die Ausstellung
»Porträts um 1900: Die Familie Hark in Rheda« mit alten
Fotografien konzipiert, die das Leben der ehemaligen

Bewohner des Bürgerhauses um 1900 zeigt. Der Fotograf
Heinz Joachim Koch aus Rheda fertigte hochwertige
Kontaktabzüge von den historischen Glasnegativen der
Familie Hark. Sie waren 1966 beim Abbau des Hauses
auf dem Dachboden gefunden worden – eingewickelt
in Zeitungspapier von 1906 und 1909. Diese wertvollen
Glasplatten-Negative wurden in der Zwischenzeit vom
Heimatverein Rheda sorgsam verwahrt und uns für die
Ausstellung zur Verfügung gestellt. Allen Beteiligten an
dieser beispielhaften Kooperation sei herzlich gedankt.
Der Laden Samson aus Atteln wurde dem Museum
1989 von der Familie Samson angeboten. Damit wurde
der Staffelstab von Dr. Ira Spieker aufgenommen, die als
wissenschaftliche Volontärin des Museums vor 20 Jahren die Übernahme der historischen Ladeneinrichtung
mit großen Teilen des originalen Sortiments mit Hilfe
von mehreren studentischen Praktikanten organisiert
hat. Anschließend hat sie diesen Fund zu ihrer Dissertation an der Universität Göttingen ausgebaut. Im Haus
Schwenger kann zwar nur ein kleiner Teil der historischen Ausstattung des Ladens Samson gezeigt werden,
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Auf Knopfdruck lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte in der
Dunkelkammer beleuchten.

doch erhalten die Besucherinnen und Besucher damit
einen guten Einblick in einen westfälischen »Kauf
laden« der Zeit um 1900.
Das Fotoatelier Kuper aus Rietberg gäbe es heute
nicht mehr, wenn nicht zwei findige Denkmalpfleger
die Augen offengehalten hätten und dem Freilichtmuseum den entscheidenden Hinweis auf das vor Ort nicht
mehr zu rettende Gebäude gegeben hätten. Zu danken
ist Peter Barthold und Dr. Fred Kaspar vom lwl-Amt für
Denkmalpflege in Münster. Überhaupt hat sich nicht erst
in den letzten Jahren eine erfreuliche Zusammenarbeit
mit der Denkmalpflege entwickelt – so haben lwl-Freilichtmuseum und Denkmalpflege diesem Jahr bereits
zum zweiten Mal eine Fortbildungsveranstaltung unter
dem Motto »Denkmalpflege – westfälisch praktisch«
angeboten. Der Bauforscher Laurenz Sandmann, der das
Vorderhaus des Ateliers in Rietberg dokumentiert hatte,
fand auf dem Dachboden Teile des originalen Glasplattenarchivs des Fotoateliers und vermittelte sie an den
Heimatverein, der sie später dankenswerterweise an
uns weitergab. Inzwischen sind die Rietberger Glasplat-
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ten klimastabil und sicher in der Museumssammlung
untergebracht. Zusammen mit dem Heimatverein und
dem Rietberger Stadtarchiv, dessen Leiter Manfred Beine
unermüdlich die Recherchen zu den Personen auf diesen
Glasplatten vorantrieb, entstand 2007 die Ausstellung
»Mach mich schön. Frauenporträts der 1930er Jahre«, die
2008 auch während der Landesgartenschau in Rietberg
gezeigt wurde. Eine optimale Kooperation zum Nutzen
auch der Stadt Rietberg – eine zweite Fotoausstellung
mit dem Titel »Starke Männer« soll im Jahr 2011 folgen.
Unser Dank gilt auch der Fotografin Gabi Pagenkemper vom Fotostudio Leweling in Rietberg. Sie ist quasi
in die Fußstapfen von Alfred Tippmann getreten, der in
den 1930er-Jahren Porträtfotos in »unserem« Rietberger
Fotoatelier gemacht hat. Von ihr wurde im sogenannten
Kabinett im Haus Schwenger eine Ausstellung unter
dem Titel »13 Frauen heute – Rietberg/Westfalen 2010«
präsentiert. Diese Ausstellung zeigt aktuelle Porträts
von Rietberger Frauen verschiedenen Alters und unterschiedlichster Herkunft. Einige der portraitierten Frauen
waren auch bei der Eröffnung anwesend.
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Bei der Eröffnung führte Museumsleiter Dr. Jan Carstensen (3. v. l.) Karl Dittmar,
stellvertretender Vorsitzender des LWL-Kulturausschusses, und dessen Frau sowie
den Fotografen Berthold Socha (v. l.) durch Haus Schwenger und Fotoatelier Kuper.
Das Thema »Fotografie« bildet heute einen Schwerpunkt in der Arbeit des lwl-Freilichtmuseums Detmold –
als Ergebnis einer intensiven Sammel- und Dokumentationstätigkeit der letzten fünfzehn Jahre. Daher kann das
Fotoatelier mit Plattenkamera, Dunkelkammer und allen
notwendigen Einrichtungsgegenständen präsentiert
werden. Aus dem Fotoatelier Schumacher aus Borgholzhausen stammt beispielsweise eine seltene bemalte Hintergrundleinwand, die aus konservatorischen Gründen
im Depot bleiben muss. Daher zeigen wir im Fotoatelier
eine originalgetreue Reproduktion. Christoph Bathe, der
in den 1950er- und 1960er-Jahren als selbstständiger
Fotograf in Münster tätig war, aber auch beispielsweise
für die lwl-Denkmalpflege gearbeitet hat, ist leider in
diesem Jahr mit über 90 Jahren verstorben. Er hat unser
Projekt »Fotografie« und die Vorbereitungen zum Aufbau
des Fotoateliers mit großem Engagement unterstützt
und begleitet. Vor einigen Jahren konnten wir mit ihm
Filmaufnahmen drehen, in denen er in der – vorläufig
aufgestellten – Einrichtung des Fotoateliers die Bedienung einer großen Studioplattenkamera demonstriert.

Schließlich sei das Gestaltungsbüro hgb (Homann,
Güner, Blum) aus Hannover dankbar erwähnt, die in bewährter Zusammenarbeit mit ihrer konsequent modernen Bild- und Formsprache das Projekt »Haus Schwenger und Fotoatelier« begleitet haben und die wesentlich
zum guten Gesamteindruck dieses Gebäudekomplexes
beigetragen haben. ||
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Das Bürgerhaus Schwenger
am alten Standort in Rheda
(ehemals Lange Straße 25)
um 1930.

Bürgerhaus Schwenger
und Fotoatelier Kuper
Baugeschichte und museale Nutzung

von Hubertus Michels

—

Mit dem 1708 erbauten Bürgerhaus Schwenger aus Rheda und dem Fotoatelier Kuper von 1891 aus Rietberg wurden in diesem Jahr zwei neue
historische Gebäude im Paderborner Dorf der Öffentlichkeit übergeben.
Bürgerhaus und Fotoatelier bilden einen gemeinsamen Baukomplex,
der in enger Anlehnung an die historischen Gegebenheiten ihrer alten
Standorte im lwl-Freilichtmuseum Detmold harmonisch zusammengefügt wurde.1 Damit entstand eine Hausanlage, wie man sie ehemals häufig in westfälischen Kleinstädten vorfand, nämlich die Kombination eines Kaufmannshauses mit einem gewerblich genutzten Hintergebäude.
Besonders charakteristisch für ein größeres Bürgerhaus ist der Standort
an einer Hauptstraße oder einem wichtigen innerörtlichen Platz. Im
lwl-Freilichtmuseum Detmold stärkt das Haus Schwenger das bereits
mit einigen Gebäuden vertretene Element kleinstädtischer Baukultur
im Paderborner Dorf als größter Baugruppe des Museums. Vom sozialen
Status her vergleichbar ist das Haus der Familie Stahl aus Gütersloh oder
der Schönhof als ehemaliges Wohnhaus des Dechanten Carl Florenz Harsewinckel aus Wiedenbrück.
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In neuem Glanz: Das wiederaufgebaute Bürgerhaus Schwenger kurz nach
der Eröffnung 2010 im LWL-Freilichtmuseum Detmold.

Nutzungskonzept
Drei Jahre intensiver Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten liegen hinter uns. Das Gebäude hat ein
ungewöhnlich großes Bauvolumen – zusammen mit
dem Fotoatelier hat das Haus Schwenger eine Länge von
32 Metern und es bietet in den beiden Hauptgeschossen eine Nutzfläche von 430 Quadratmetern. Schon bei
der Planung wurde hier ein völlig neuartiges Konzept
entwickelt: Vier miteinander inhaltlich und funktional
verwobene Nutzungsangebote stehen im Haus Schwenger und dem angebauten Fotoatelier unseren Besucher
innen und Besuchern zur Verfügung: Im Erdgeschoss
des Vorderhauses wird mit einem historisch eingerichteten Laden und zwei Wohnräumen die Geschichte des
Kaufmannshauses Schwenger im Zustand des frühen
20. Jahrhunderts präsentiert – entsprechend dem unserem Haus und dem Paderborner Dorf insgesamt zugrundelegten Darstellungszeitschnitt. In den hinteren
Obergeschossräumen und im historischen Fotoatelier
wird die Arbeit eines Fotografen zu Beginn des 20. Jahr-
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hunderts gezeigt. Im rekonstruierten hinteren Hausteil
(ehemalige Küche und hinterer Saal) wurde ein technisch und gestalterisch moderner Ausstellungsbereich
für Studioausstellungen zum Thema Fotografie eingerichtet und »last but not least« befinden sich vorne im
Obergeschoss des Hauses Schwenger einige WorkshopRäume mit technischer Fotolaboreinrichtung, in denen
zukünftig fachlich geleitete Kurse zu Fotoarbeiten auf
Papier für interessierte Besuchergruppen angeboten
werden können. Die daraus resultierenden, sehr unterschiedlichen Anforderungen machten es sinnvoll, das
Bauteam des Museums durch externe Planer und Firmen zu verstärken. Wir meinen, dass sich der Aufwand
gelohnt hat – die musealen Nutzungsmöglichkeiten
des Hauses sind sehr vielfältig und nicht allein nur auf
historische Präsentation ausgelegt. Im Folgenden werden die beiden Gebäude und ihre »Musealisierungsgeschichte« kurz vorgestellt.
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Bürgerhaus mit Fotoatelier:
Nutzungskonzept im LWL-Freilichtmuseum Detmold.
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Hubertus Michels

Mit dem Bürgerhaus Schwenger aus Rheda und dem Fotoatelier Kuper aus Rietberg
wurde eine für westfälische Kleinstädte um 1900 typische Kombination von Kaufmannshaus und gewerblich genutztem Nebengebäude nachgebildet.

Das Fotoatelier aus Rietberg
Anfang des Jahres 2000 erhielten wir vom lwl-Amt für
Denkmalpflege in Westfalen die Nachricht, dass in Rietberg ein Fotoatelier vom Abbruch bedroht sei. Es konnte
vor Ort nicht erhalten werden, weil auch das zugehörige
Haupthaus zusammen mit zwei Nachbarhäusern zum
Abbruch freigegeben worden war. Fotografien gehören in der kulturgeschichtlichen Forschung mit zu den
wichtigsten historischen Quellen. Und so befasst sich
auch das lwl-Freilichtmuseum Detmold schon seit Langem mit dem Thema Fotografie. Wir entschlossen uns
daher sehr kurzfristig, dieses einzigartige Gebäude aus
der Pionierzeit der Fotografie zu retten und noch im selben Jahr, am 14. Dezember 2000, konnten wir es in Form
der Ganzteiltranslozierung, also in wenigen unzerlegten
Großbauteilen, nach Detmold holen.
Unsere historischen Nachforschungen ergaben, dass
das Atelier 1891 von Josef Kuper errichtet worden war,
der damals wohl als erster Fotograf seine Arbeit in Rietberg aufnahm. In der Baukonstruktion und räumlichen
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Aufteilung entspricht das Gebäude ziemlich exakt den
Empfehlungen zum Bau von Fotoateliers in der zeitgenössischen Fachliteratur. Über einem niedrigen unteren
Stockwerk hat der Fachwerkbau ein deutlich höheres
Obergeschoss, in dem sich der große Atelierraum befindet. Die äußere Baugestalt ist – typisch für ein Hinterhofgebäude jener Zeit – sehr schlicht: das dünne Eichenfachwerk war nicht gestrichen und die Ausfachungen
mit Backstein wurden nicht verputzt – ein reiner Funktionsbau. Da man damals noch ohne Blitzlicht oder
Lampen fotografierte, benötigte man Tageslicht. Hierfür
hatten das Pultdach und eine Seitenwand große Glasflächen. Zwar war die Verglasung selbst nicht mehr erhalten, aber der ursprüngliche Zustand konnte anhand der
Stahlgerüstkonstruktion noch sehr gut erkannt werden.
Mit dem Aufkommen der Blitzlichtfotografie wurde
Tageslicht bald als störend empfunden und so kam es
auch bei unserem Atelier zu einer Beseitigung des großen Fensters. Für die Wiederherstellung der Verglasung
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Wertvolle Entdeckung: Die restaurierte Kulissenmalerei von 1891
im Fotoatelier Kuper.

war zu berücksichtigen, dass das Fotoatelier im Museum
nicht wie am alten Standort nach Norden, sondern nach
Süden ausgerichtet werden musste. »Südateliers« waren wegen der starken Sonneneinstrahlung ungünstig,
wurden in seltenen Fällen aber ebenfalls gebaut. Zum
Schutz gegen das starke Sonnenlicht wurden dann mattierte Glasscheiben genutzt, die nun auch im Museum
zum Einsatz kommen.
Eine große Überraschung erlebten wir noch in diesem Frühjahr, als wir zur Vorbereitung der Instandsetzungsarbeiten an den Innenwänden des Atelierraums
restauratorische Putz- und Farbuntersuchungen durchführen ließen. Im hinteren Teil des Ateliers hatte man
vor 1930 eine Dunkelkammer abgetrennt. Dadurch
relativ gut geschützt, war dort unter einer jüngeren
Malschicht eine Kulissenmalerei aus der Bauzeit 1891
erhalten geblieben. Sie zeigt ein großbürgerliches
Rauminterieur jener Zeit mit einer großen Topfpflanze,
einer Wandvertäfelung, einem Vorhang sowie einem

Fenster und einem Wandbild in perspektivischer Grisaillemalerei (Grau-in-Grau-Malerei). Zum wiederholten Mal zeigen sich hier die großen Vorteile der Methode der Ganzteiltranslozierung: nur weil das Gebäude
in großen, zusammenhängenden Teilen transportiert
worden war, hatten wir – ohne es zu wissen – auch diesen einzigartigen Befund gerettet.
Kulissenmalereien in Fotoateliers – zumeist auf mobile Leinwände aufgetragen – waren als Hintergründe
für Gruppen- und Porträtaufnahmen üblich, aber der
hier erhaltene Originalbefund auf einer Wand ist nach
unserem derzeitigen Wissen inzwischen einzigartig. Die
erhaltene Malerei wurde großflächig freigelegt und in
den Randbereichen behutsam ergänzt (größere Fehlstellen wurden in einem neutralen Grauton gestrichen). Das
authentisch wiederhergestellte Fotoatelier ist im Museum aber nicht nur als historisch eingerichteter Raum
zu besichtigen, sondern die Besucher erhalten auch Gelegenheit, sich in dieser Umgebung fotografieren zu lassen.
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Hubertus Michels

Die älteste Aufnahme vom Haus Schwenger an der Langen Straße in Rheda
(vorne links) ist eine Postkarte der Zeit um 1905.

Das Bürgerhaus aus Rheda
Anstelle des abgebrochenen Vorderhauses in Rietberg
musste auf ein passendes Bürgerhaus aus dem Bestand
an eingelagerten Gebäuden des Freilichtmuseums zurückgegriffen werden. Die Wahl fiel auf das 1708 erbaute
Haus Schwenger aus Rheda, das von uns bereits 1966
abgebaut worden war. Als »Stellvertreter« eignete sich
dieses Haus vorzüglich, da es ebenfalls aus einem kleinstädtischen Bauzusammenhang und aus der gleichen
Region stammte (Rietberg und Rheda liegen nur zwölf
Kilometer auseinander). Wie das Haus Kuper in Rietberg
stand das Haus Schwenger in Rheda an der städtischen
Hauptstraße. Und Übereinstimmungen gab es auch
in der sozialen Stellung seiner Erbauer und Bewohner,
die jeweils von Handel und Gewerbe lebten. Das Haus
Schwenger hatte ebenso ein gewerblich genutztes Nebengebäude – in diesem Fall eine kleine Tabakfabrik –
und verfügte auch über ein Ladenlokal zur Straße. Die
innere Grundrissstruktur mit Diele, seitlicher Stube, einer Küche und zwei unterkellerten Sälen entspricht dem
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typischen Schema eines städtischen Dielenhauses des
17./18. Jahrhunderts. Besonders wertvoll ist die sehr umfangreich erhaltene originale Ausstattung mit Türen,
Fenstern, Treppen und Geländern sowie zwei verglasten
Wandschränken in der Stube.
In Rheda hatte das Haus Schwenger durch seine Ecklage an der Lange Straße/Ecke Widumgasse zwei reich
durchfensterte Schauseiten. Damit passte das Gebäude
im Freilichtmuseum vorzüglich an die Straßenecke am
Kirchplatz des Paderborner Dorfes, wo der Weg zum Sauerländer Dorf abzweigt. Die Giebelstellung mit der Haustür zum Kirchplatz ist der früheren repräsentativen Lage
des Hauses an der Hauptstraße in Rheda gleichzusetzen.
Die Erbauer und ersten Bewohner waren Angehörige
der Kaufmannsfamilie Schwenger, die seit dem 16. Jahrhundert in Rheda bezeugt ist. Es war eine angesehene
und vermögende Familie, aus deren Reihen mehrere
Ratsherren und Bürgermeister hervorgingen. Auch die
Mitglieder der ab 1881 als Besitzer auftretenden und für
unseren Zeitschnitt wichtigen Eigentümerfamilie Hark
gehörten mit Berufen wie Kaufmann, Zigarrenfabrikant
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Der ehemalige Kaufladen im Haus Schwenger gibt sich von außen wieder mit
zwei Schaufenstern und einem Ladenschild zu erkennen.

und Sparkassenrendant derselben gehobenen bürgerlichen Sozialschicht an.
Der Ursprungsbau des Jahres 1708 ist von besonderem baugeschichtlichen Interesse: Der Neubau wurde
noch als traditionelles Dielenhaus mit einer großen Toreinfahrt im Giebel errichtet. Im Inneren wurden aber
zur selben Zeit schon zukunftsweisende Neuerungen
für eine andere Grundrisslösung angelegt. Während
die Küche in älterer Zeit immer ein Teil der Diele war,
wurde sie hier als separater Raum im hinteren Teil des
Hauses untergebracht. Dieser hintere Teil war übrigens
noch von einem älteren, 1631 datierten Vorgängerbau
übrig geblieben. Die Küche (der heutige moderne Ausstellungsraum mit Treppe und Galerie) war mit der
vorderen Diele nur noch durch einen geschosshohen,
engen Flur verbunden. Hier werden die Anfänge des
Flurhauses sichtbar, das erst im Verlauf des 18. bzw. erst
im frühen 19. Jahrhundert zum Standard bei Neubauten
werden sollte. Das Haus Schwenger nahm also zur Bauzeit 1708 in Rheda eine Vorreiterrolle bei der Einführung
neuer Wohnstandards ein.

Interessant und für die Bauentwicklung in unserer
Region geradezu typisch ist aber auch, wie es mit dem
Haus in den nächsten 200 Jahren weiterging. Nur zwei
Generationen später – also etwa um 1760 – wurde das
Haus erstmals modernisiert. Erkennbar und gut einzuordnen ist dieser Umbau an der Haustür mit Oberlicht
im Stil des Rokoko. Die alte Toreinfahrt wurde aufgegeben. Mit der Haustür entstand nun auch im äußeren
Erscheinungsbild der Eindruck eines voll entwickelten
Flurhauses. Im Inneren befand sich aber dahinter weiterhin eine zweigeschosshohe Diele, die nun mit einer
neuen repräsentativen Treppe und Galerie im Stil des
Spätbarock ausgestattet wurde.
Spätestens zu dieser Zeit dürfte das Fachwerk der
Fassade erstmals übertüncht oder überputzt worden
sein, um das nach wie vor sichtbare Einfahrtstor von
1708 zu verbergen und in der Gesamterscheinung einen nach herrschaftlichem Vorbild gestalteten Steinbau
vorzutäuschen. Weitere wichtige Maßnahmen des Umbaus der Zeit um 1760 waren die Erneuerung der großen
Wohnraumfenster zu den beiden Straßenseiten (zu-
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Hubertus Michels

Moderne Raum- und Ausstellungsgestaltung im rekonstruierten hinteren
Drittel des Hauses Schwenger.

Ein Edelstahl-Lichtband leitet die Besucherinnen
und Besucher dezent von der historisch gestalteten Diele des Hauses Schwenger in den modernen
Ausstellungsbereich.

112

Ein Raum im Obergeschoss mit fototechnischer
Ausstattung ermöglicht zukünftig die Durch
führung von Workshops zu Fotoarbeiten.

freilichtmagazin Ÿ 2010

Haus Schwenger P Baugeschichte und museale Nutzung

nächst noch mit kleinteiliger »barocker« Sprossengliederung, wie sie heute noch an den Dachbodenfenstern
im Giebel zu sehen sind) und der Einbau von verglasten
Wandschränken in der Stube vorne rechts.
Die ältesten Fotografien zeigen das Haus in einer
klassizistischen Quaderputzfassung, und sie belegen
damit eine erste Putzerneuerung in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. Die großen Fenster zu den Straßen
wurden zu dieser Zeit ebenfalls wieder erneuert: sie erhielten nun Flügel mit größeren Scheiben, wobei man
aber die kräftig barock profilierten Zargen der Zeit um
1760 weiterbenutzte.
Der jüngste Umbau, der im Museum gezeigt wird,
fand um 1900 statt. Der Raum vorne links zur Straße
diente wahrscheinlich schon seit dem frühen 19. Jahrhundert als Verkaufsraum. Dieser Laden wurde nun
vergrößert, indem die Innenwand zur Diele herausgenommen wurde. Drei gusseiserne Säulen fingen die Last
der neuen Obergeschosswand ab. Mit den industriell
vorgefertigten Eisensäulen fanden typische Bauteile der
Industrialisierung Eingang in das Rhedaer Bürgerhaus.
Die Säulen erlaubten der Kundschaft den freien Zugang
von der Diele in den Laden.
Bei der Wiederherstellung der Quaderputzfassade
und der Außenansicht des Ladenlokals half ganz maßgeblich die älteste Fotografie des Hauses. Eine Postkarte
der Langen Straße in Rheda aus der Zeit um 1900 zeigt
im Bereich des Ladens zwei große Schaufenster mit
Schlagläden und ein großes Ladenschild darüber. Nach
diesem Bildzeugnis konnten die Schaufenster, die in
Rheda schon vor 1930 zurückgebaut worden waren, im
Museum detailgetreu rekonstruiert werden.
Die Quaderputzfassung war 1953 beseitigt worden – damals hatte man in Rheda mit Unterstützung
der Denkmalpflege das Fachwerk von 1708 freigelegt.
Um das typische Erscheinungsbild der Zeit um 1900 zu
zeigen, wurde der Quaderputz im lwl-Freilichtmuseum
Detmold rekonstruiert. Von den Steinrestauratoren des
Museums wurde mit historischen Kalkmörtelmischungen und verschiedenen Putzträgern experimentiert,
um eine gute Haftung des Putzes auf dem Fachwerk zu
gewährleisten. Die Rekonstruktion des Quaderputzes
wurde auf die Giebelfassade beschränkt, wenngleich
man annehmen darf, dass es sie ehemals in Rheda auch
an der rechten Hausseite zur Widumstraße gab. Im Museum haben wir dort stattdessen mit einem einheitlich
über Fachwerk und Putzfelder gehenden hellen Anstrich
eine einfachere, früher ebenfalls weit verbreitete Variante der Vortäuschung eines Steinbaus gewählt. Der
Steinbaucharakter wird zusätzlich verstärkt durch die
nach historischem Befund wieder grün gestrichenen
Fensterbekleidungen. Sie erinnern mit ihrer Farbe an
den im Steinbau der Region gern verwendeten Soester
Grünsandstein. Mit der rekonstruierten Quaderputzfassade und dem hell übertünchten Fachwerk der rechten
Traufseite zeigt sich das Haus Schwenger im Museum
als typisches Beispiel für zahlreiche ältere Fachwerk-

häuser in westfälischen Städten, die im 19. Jahrhundert
verputzt worden sind. Durch die Freilegung vieler Fachwerkbauten in den letzten Jahrzehnten ist diese durchaus reizvolle, klassizistisch-biedermeierlich wirkende
Gestaltung sehr selten geworden.

Rekonstruktion und moderne Nutzung
Das Nutzungskonzept für das Bürgerhaus Schwenger
und das Fotoatelier wurde bereits oben erläutert: neben
historisch eingerichteten Räumen im Vorderhaus und
im Fotoatelier sollten im Gebäude auch Arbeitsmöglichkeiten für Gruppen (Foto-Workshops) und Ausstellungsräume für kleinere Studioausstellungen zum Thema
Fotografie geschaffen werden. Das 1631 erbaute hintere
Drittel des Hauses Schwenger war beim Abbau 1966 bis
auf wenige Deckenbalken nicht mit ins Museum übernommen worden und musste beim Wiederaufbau rekonstruiert werden. Dieser äußerlich rekonstruierte, in
seiner Substanz aber neue Gebäudeteil wurde für die
Unterbringung des modernen Ausstellungsbereichs genutzt. Die Raumgliederung in eine frühere hohe Küche
links und einen unterkellerten Saal rechts sowie die
Anordnung von Fenster- und Türöffnungen sind bauhistorisch belegt und wurden wiederhergestellt. Die
historische Innenausstattung war hier dagegen nicht
mehr vorhanden und so wurden diese Räume für die
vorgesehene Ausstellungsnutzung bewusst modern gestaltet. So wurde in der früheren Küche eine Stahltreppe
mit Galerie und Glasbrüstungen in modernem Design
eingebaut. Hier befindet sich auch ein Treppenlift für
den barrierefreien Zugang zu den Räumen im Obergeschoss. Das neuartige kombinierte Konzept, das darin
besteht, dass historische Raumausstattungen sich in
den Bereichen mit originaler Bausubstanz und moderne
Raumgestaltungen in den substanziell rekonstruierten
Bereichen befinden – wurde bereits 2007 für das benachbarte Haus Uhlmann entwickelt und hier erneut erfolgreich umgesetzt.2 Ein damit verbundener Vorteil ist,
dass mit diesem Konzept ein Haus in seiner jeweiligen
historischen äußeren und inneren Struktur und seiner
individuellen Geschichte erlebbar und erklärbar bleibt.
Zugleich werden aber die rekonstruierten Raumbereiche als »Freiräume« genutzt, um verknüpft mit einer
modernen Raumgestaltung neue, zusätzliche Vermittlungsmöglichkeiten zu erschließen. ||

Anmerkungen
1 V
 gl. Kai Reinbold: »Bitte recht freundlich!« Ein Bürgerhaus mit
Fotoatelier im lwl-Freilichtmuseum Detmold (Einzelführer
des lwl-Freilichtmuseums Detmold, 21). Detmold 2010.
2 Vgl. Hubertus Michels: Das Haus Uhlmann aus Ovenhausen.
Baubefunde und Restaurierung. In: freilichtmagazin 2007,
S. 13 – 23 sowie Gefion Apel: »Die vergessenen Nachbarn« und
ihr Bild im Freilichtmuseum. Museale Präsentation und Vermittlung jüdischen Lebens auf dem Lande. In: freilichtmagazin 2007, S. 25 – 37.
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Ein Kleinod:
Das Oberlicht der Haustür

Mit der Haustür des Hauses Schwenger ist nun neben der des Schönhofes und der des Hauses Stahl eine
weitere, sehr aufwendig gearbeitete
Eingangstür im lwl-Freilichtmuseum Detmold zu sehen.
Bemerkenswert ist, dass alle
drei heute im Museum befindlichen Beispiele schon im Jahr 1912,
in der ersten Veröffentlichung der
Kommission für Heimatschutz1 an
ihren alten Standorten aufgrund
ihrer prachtvollen Ausarbeitung als
Beispiele für repräsentative Haustüren in Westfalen erkannt und abgebildet wurden. Glücklicherweise
konnten sie bereits früh durch das
lwl-Freilichtmuseum Detmold gerettet werden. Ein besonderes Detail
aller dieser Türen sind ihre reichhaltig beschnitzten Oberlichter. Die
im Rahmen des Wiederaufbaus des
Hauses Schwenger durchgeführte
Restaurierung machte eine eingehende Beschäftigung mit diesem
nicht alltäglichen Bauteil erforderlich.
Die Entstehungszeit des Oberlichtes ist aufgrund der Ausgestaltung im Rokokostil und im Zusammenhang mit weiteren baulichen
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Änderungen am Haus Schwenger
auf etwa 1760 zu datieren. Es besteht
in der Grundkonstruktion zunächst
aus vier breiten Eichenbrettern, die
durch zwei rückseitig mit Holznägeln befestigte Riegelhölzer zusammengehalten werden. Erst anschließend hat man die Durchbrechungen
aus dem massiven Brett gesägt. Danach folgte das Beschnitzen.
Die Durchbrechungen wurden
mit einzelnen Glasscheiben hinterlegt. Hier zeigt sich die eigentliche
Besonderheit dieses Oberlichts gegenüber den genannten Vergleichsstücken. Beim Oberlicht vom Schönhof und dem Haus Stahl wurden
beim Wiederaufbau 1975 und 1986
einteilige Scheiben auf ganzer Fläche hinterlegt; hier ist dagegen die
ursprüngliche Situation des 18. Jahrhunderts mit 24 kleinen Scheiben,
die jeweils in einen Falz gelegt und
dann verkittet wurden, erhalten.
Hierzu wurden gebogene Eschenholzleisten auf die aus der gefügten
Brettfläche geschnitten Stege mit
geschmiedeten Eisennägeln genagelt. Diese Vorgehensweise lässt
sich wohl mit der Befürchtung begründen, dass das massive Holz zu
freilichtmagazin Ÿ 2010

sehr »arbeitet«, sich also verziehen
könnte und es somit zu Glasbruch
hätte kommen können. Ein zusätzlicher Grund für diese Form der Ausarbeitung wird gewesen sein, dass
man im 18. Jahrhundert technisch
noch nicht in der Lage war, große
einteilige Scheiben über die Größe
der Gesamtfläche des Oberlichtes
herzustellen oder es einfach zu kostspielig war.
Das Oberlicht vom Haus Schwenger besticht somit nicht nur durch
seine äußerst dekorative Ausformung und durch die feingliederige
Gestaltung, es ermöglicht uns auch
einen Einblick in die handwerkliche
Kunst des 18. Jahrhunderts. Es war
das Ziel der Restaurierung, diesen
ursprünglichen Charakter möglichst unverändert zu erhalten. ||
Wolfram Bangen

Anmerkung
1 E
 ngelbert Frhr. von Kerckerinck zur
Borg und Richard Klapheck: »Alt-Westfalen – die Bauentwicklung Westfalens
seit der Renaissance« Stuttgart 1912.

Haus Schwenger P Das Oberlicht

Oben: Türoberlicht des Schönhofes (A 24).
Unten: Toroberlicht des Hauses Stahl (A28).
Haustür des Hauses Schwenger mit
Oberlicht im eingebauten Zustand.
Gesamtansicht, Außenseite. Sichtbar
setzen sich die Fugen der Brettkonstruktion ab. Witterungs- und klimabedingt ist
das Schnitzwerk stark geschädigt.
Detail, Innenseite unten rechts. Durch
aufgenagelte Eschenholzleisten gebildeter Glasfalz mit Kittung.
Detail, Außenseite unten rechts, während der Restaurierung: ergänzte und
nachgeschnitzte Bereiche.
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Hortensien:
Kübelpflanzen vor Haus Schwenger

Anmerkung
1 H
 einz-Dieter Krausch: »Kaiserkron und
Päonien rot …«. München/Hamburg,
2007.
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Zur Vorbereitung der musealen Präsentation gehört neben dem originalgetreuen Aufbau der Gebäude
die Gestaltung des Umfeldes nach
historischem Vorbild. Fotografien,
Interviews, Pläne und archivalische
Quellen können dabei eine wichtige Hilfe sein. Ein großer Glücksfall
waren die auf dem Dachboden des
Hauses Schwenger gefundenen belichteten Glasplatten, die noch dazu
zeitlich eingeordnet werden konnten, da sie in Zeitungspapier von
1905 und 1907 eingewickelt waren.
Bei der Durchsicht der Abzüge
fiel sofort die große Anzahl der in
Kübeln gepflanzten Hortensien auf.
Es stellte sich die Frage, ob es möglich sein würde, anhand dieser Fotos
sogar die dort verwendete Sorte herauszubekommen.
Engelbert Kaempfer, der sich von
1690 bis 1692 als Arzt in Asien aufhielt, stieß als erster Europäer auf
die in Japan schon seit langem als
Zierstrauch kultivierte gewöhnliche
Hortensie (Hydrangea macrophylla)
und beschrieb diese auch in seinem
1715 in Lemgo erschienenen Bericht
über seinen Asienaufenthalt. Erst
viel später, ab 1788/89, gelangten
lebende Pflanzen nach Europa, wo
die Art sehr schnell zur Modeblume
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avancierte.1 Etwa 1795 schickte ein
deutscher Gärtner aus England einen Steckling nach Sachsen, wo
er im Schlossgarten von Pillnitz in
einem Kübel heranwuchs (andere
Quellen nennen aber auch davon
abweichende Wege der Hortensie
nach Pillnitz).
Im Laufe des 19. Jahrhunderts gelangten weitere Pflanzen aus Japan
nach Europa, so führte zum Beispiel
der Japanforscher und Botaniker
Philipp Franz von Siebold 1860 die
nach seiner japanischen Frau (Kusumoto Taki, von ihm Otaki gerufen)
benannte Gartenform »otaksa« ein.
Der Weg auf der Suche nach
der passenden Sorte um 1900 in
Rheda führte zur größten Hortensiensammlung Deutschlands im
Landschloss Zuschendorf und damit
wieder nach Pillnitz, wo ja schon um
1795 Hortensien angepflanzt wurden. Matthias Riedel, Leiter der Botanischen Sammlungen der tu Dresden in Pirna-Zuschendorf, konnte
die Auswahl der infrage kommenden Sorten einschränken. So kam
es schließlich zur Anpflanzung von
Hortensien der Sorte »otaksa«. ||
Agnes Sternschulte

Haus Schwenger P Hortensien

Mitglieder der Familie Hark vor der Laube
im Garten des Harkschen Hauses um
1900, deutlich erkennbar sind die Hortensien in Kübeln.

Hydrangea macrophylla otaksa als Kübel
pflanze am Vordergiebel des Hauses
Schwenger, August 2010.
Hortensien vor dem Haus Schwenger,
August 2010.
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Stube – Laden – Fotoatelier
Ein Rundgang durch Haus Schwenger

von Katharina
Schlimmgen-Ehmke

—

Schon von Weitem werden die Besucher durch das große Ladenschild des
»Manufaktur- und Kolonialwarenladens Samson« und durch das historische Ladenfenster angezogen. Kommen sie dem Haus Schwenger näher, versuchen viele nach dem Bestaunen des dekorierten Schaufensters
durch die Gardinen einen Blick in die im Parterre liegenden Wohnräume
zu werfen. Ein schmales Standschild direkt neben der Eingangstür macht
darauf aufmerksam, dass die Haustür zwar geschlossen ist, das Haus
aber trotzdem betreten werden kann. Diese Änderung hat klimatische
und konservatorische Gründe. Aus Neugier fassen viele Besucher an die
Klinke der aufwändig gestalteten Haustür und treten ein. Sofort sind sie
in einer anderen Welt gefangen. Das Team vom lwl-Freilichtmuseum
Detmold hat, wie auch schon beim Haus Uhlmann aus Ovenhausen und
dem Armenhaus aus Rinkerode, zusammen mit dem Gestaltungsbüro
Homann Güner Blum aus Hannover eine interessante und moderne Präsentation entwickelt, wie ein Rundgang durch das Haus zeigt.
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Blickfang: Die Ladenansicht mit historisch dekorierten Schaufenstern. Ein
Schild lädt die Besucher ein, das Haus trotz geschlossener Tür zu betreten.

Laden und Sparkasse
Zunächst zieht der sehr detailliert eingerichtete türkisgrüne Laden alle Aufmerksamkeit auf sich. Das Mobiliar und die Handelswaren stammen ausschließlich aus
dem 1898 gegründeten Laden Samson aus Atteln (Kreis
Paderborn), der 1990 komplett vom Museum übernommen und umfassend dokumentiert wurde. Nach dem
Tod ihres Mannes konnte die Inhaberin Christel Samson
den Familienbetrieb noch einige Jahre erhalten, bis sie
ihr Geschäft 1989 aufgeben musste. Zum Warensortiment dieses großen Ladens, den man aus heutiger Sicht
wegen der großen Vielfalt als frühes Landkaufhaus bezeichnen kann, gehörten Kleidung, Bettwäsche, Metallwaren und Lebensmittel sowie Wasch- und Reinigungsmittel, Schreibwaren und Drogerieartikel. Ein großer
»Giftschrank« für gesichert aufzubewahrende Farben
und Arzneien war ebenfalls vorhanden und zieht heute
die Blicke auf sich. Dieser Laden wurde aufgrund vorangegangener Forschungen eingerichtet, die nachgewiesen haben, dass die Bewohnerfamilien Schwenger und
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Hark jeweils einen Laden im Erdgeschoss betrieben haben und dafür Gewerbesteuer zahlten.
Die als große »Vitrine« präsentierte Ladeneinrichtung wird durch einen historischen Geldschrank der
Firma Redecker aus Bielefeld ergänzt, der 2009 von der
Familie Hark übernommen werden konnte. Der Kassenschrank stand nach Auskunft der letzten Bewohnerin
des Hauses Schwenger, Margarethe Hark, ursprünglich
im vorderen der beiden Säle, in dem sich auch die ersten Geschäftsräume der Rhedaer Sparkasse befunden
haben.
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Darstellung im Museum: Die Ladeneinrichtung von 1898 ist nahezu voll
ständig erhalten und präsentiert ein umfangreiches Warensortiment.
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Fotoporträt des ehemaligen Hausbesitzers Friedrich
Wilhelm Hark um 1900.
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Unten:
Der historische Tresor Marke Redecker aus Bielefeld gehört zu den Originalobjekten aus dem Haus Schwenger.
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Blick in die historisch eingerichtete Stube (unten rechts), in der ein barocker
Wandschrank als Raumteiler genutzt wurde.

Stube und Kammer
Auf der gegenüberliegenden Seite der Diele befindet
sich der repräsentativste Wohnraum des Hauses: die
Wohnstube mit anschließender Kammer. Als Raumteiler dient ein großer barocker Wandschrank, der in der
Mitte mit einer Verbindungstür und zur Stube hin mit
Glasvitrinen ausgestattet ist. Die geschwungenen Abschlussgesimse enden oben jeweils in einem zentralen
Blumenmotiv. Ergänzt wird der beim Abbau des Hauses
übernommene Wandschrank durch Mahagonimöbel
aus der Sammlung des Freilichtmuseums. Entsprechend
dem Zeitschnitt des Hauses um 1900 bis 1910 ist die
Stube im damals beliebten Stil des »Neobiedermeier«
mit zwei Sesseln, einer Polsterbank (Sofa), einem runden
Tisch und einem Scherenhocker eingerichtet, die sich in
Material und Gestaltung an Möbeln der Biedermeierzeit
(ca. 1815 – 1848) orientieren. Ein Schreibschrank aus der
Zeit um 1820 und ein Stubenofen ergänzen die charakteristische Einrichtung, die durch zeittypische Tapeten
und Gardinen sowie zahlreiche Porträts, Hochzeitsbil-

der und Totengedenkbilder in Form von Haarbildern als
Wandschmuck komplettiert wird. In der Kammer steht
darüber hinaus noch ein großes wertvolles Puppenhaus.
Die im Vitrinenschrank stehenden Porzellan- und Glasobjekte sowie die dekorative Portaluhr konnten wie der
Tresor aus dem Besitz der Familie Hark übernommen
werden.
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Ein »Wort«-Band aus Edelstahl weist
den Weg zum Fotoatelier.

Blick in das historisch eingerichtete Tageslichtatelier,
dem Arbeitsplatz des Museums-Fotografen.

Ausstellungs- und Medienraum

Das Fotoatelier

Ein Band aus Edelstahl mit eingefrästen Fachbegriffen
aus der Fotografie dient als Wegweiser auf dem Rundgang durch das Bürgerhaus und begleitet die Besucher
auf dem Weg zum Fotoatelier. Ein schmaler Flur, zeit
typisch bemalt mit Sockel- und Schablonenmalerei,
führt zunächst in die ehemalige Küche im hinteren
Drittel des Bürgerhauses. Dieser Raum und der im Hochparterre gelegene Saal folgen einem modernen Gestaltungskonzept. Dort wurden seit der Eröffnung des Hauses gleich zwei Fotoausstellungen gezeigt. In Zukunft
werden wechselnde Studioausstellungen zu verschiedensten Themen der Fotografie präsentiert, dabei kann
es beispielsweise sowohl um Kameras, Entwicklungsverfahren oder um Fotoausstellungen mit historischer
oder aktueller Thematik gehen. Der benachbarte vordere Saal dient als Medien- und Veranstaltungsraum.

Ausgehend von der ehemaligen Küche im Erdgeschoss
führt der Wegweiser über die verglaste Front der modernen Stahltreppe auf eine offene Galerie. Ein Treppenlift
ermöglicht Rollstuhlfahrern und gehbehinderten Menschen einen barrierefreien Zugang ins Obergeschoss, wo
sich der Eingang des Fotoateliers aus Rietberg befindet.
In dessen Eingangsbereich zeigt eine Wandinszenierung
aus Stühlen, Spiegel, Garderobe und einer Verkaufsvi
trine mit Mustervorlagen den üblichen Verkaufs- und
Wartebereich, den jedes Fotoatelier bis heute benötigt.
Auch am ursprünglichen Standort in Rietberg war
das Atelier ausschließlich über das vorgelagerte Wohnhaus zu betreten, dessen Funktion im Museum heute
stellvertretend das Bürgerhaus aus Rheda übernimmt.
Im Museum ist das Fotoatelier Kuper im Zustand der
Zeit um 1930 eingerichtet und zugleich Arbeitsplatz
eines modernen »Museums-Fotografen«. Hier besteht
die Möglichkeit, in historischer Atmosphäre mit den
besonderen Lichtverhältnissen eines Tageslichtate
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Eine Gruppenaufnahme aus dem Fotoatelier Kuper. Die beim Wiederaufbau
freigelegte Kulissenmalerei im Hintergrund ist deutlich zu erkennen.

Die historische Dunkelkammer
liers Porträtaufnahmen anfertigen zu lassen. Im Rahmen des Forschungsprojekts »Bilder vom Menschen im
Zeitalter der Fotografie« wurden seit Jahren passende
Einrichtungsgegenstände erworben, um die Fotografica-Sammlung des Museums zu ergänzen und das Fotoatelier Kuper mit passendem Mobiliar des frühen 20.
Jahrhunderts auszustatten. So ist der Raum neben dem
nötigen modernen Equipment des Fotografen mit einer
großen hölzernen Plattenkamera und einer Kopie einer
seltenen und wertvollen Hintergrundleinwand ausgestattet sowie einigen Fotorequisiten und einem historischen Ofen. Von besonderer Bedeutung ist eine beim
Aufbau entdeckte Kulissenmalerei aus der Erbauungszeit um 1891, die bei der Restaurierung des Fotoateliers
großflächig freigelegt wurde. Sie ist als Hintergrund auf
zahlreichen Fotografien aus dem Atelier zu sehen und
stellt innerhalb der Museumsszene, die sich mit dem
Thema Fotografie befasst, einen einzigartigen Fund dar.

126

Das Wissen um die Herstellung und Entwicklung analoger, chemisch erzeugter Lichtbilder gerät im Zeitalter der
digitalen Fotografie schnell in Vergessenheit und gehört
beinahe schon der Vergangenheit an. Museumspädagogische Veranstaltungen und Kurse im Haus Schwenger
bieten die Möglichkeit, mehr über die einzelnen Arbeitsschritte der Entwicklung von Schwarz-Weiß-Fotografien
zu erfahren. Texte und interaktive Schriftzüge, bei deren
Berührung die zugehörigen Gerätschaften in der historischen Dunkelkammer aufleuchten, dienen der Erläuterung dieser komplexen Vorgänge.
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In der historischen Dunkelkammer sind die einzelnen Arbeitsschritte zur Entwicklung analoger Bilder dargestellt.

Für museumspädagogische Kurse
werden moderne Apparate genutzt.

Räume für Kurse
Vorbei an einer historisch eingerichteten Dunkelkammer führt der Flur zu zwei weiteren museumspädagogisch genutzten Räumlichkeiten, in denen nach Voranmeldung Kurse besucht werden können, um Fotos
zu entwickeln und andere fotografische Fähigkeiten
zu erlernen. Diese werden seit diesem Jahr im Rahmen
des Veranstaltungsprogrammes angeboten. Über eine
zweite Treppe führt der Weg zurück in das Erdgeschoss
des Bürgerhauses Schwenger, wo der Rundgang vorn auf
der Diele endet. ||

freilichtmagazin Ÿ 2010

127

Schwarz-silberner Anstrich
auf der Balkenwaage und
die Balkenwaage nach der
Freilegung.

Fachkundig gerettet

Eine Vielzahl von Exponaten für
das Haus Schwenger lief durch die
Werkstätten für Restaurierung: Mit
der Entscheidung, in diesem Haus
den Ladenbereich und drei weitere
Räume historisch einzurichten,
stellte sich den Restauratoren eine
besondere Herausforderung. Es galt,
für den Laden, die Stube und die
Kammer sowie die historische Dunkelkammer zahlreiche Exponate aus
dem umfangreichen Sammlungsbestand zu sichten und für die Ausstellung vorzubereiten. Die Restaurierungswerkstatt für Metall und
kunsthandwerkliche Objekte hat
eine Fülle von Sammlungsobjekten,
überwiegend aus Metall, Glas und
Keramik bearbeitet. Dieses musste
in relativ kurzer Zeit passieren, da
zunächst die Restaurierung der Gebäudebeschläge erfolgte.
Der Bestand des Ladens Samson
lagerte noch als Konvolut im Magazin, das heißt, die Objekte waren
nicht einzeln erfasst. Vor der weiteren Bearbeitung erfolgte daher die
Inventarisierung: Jedes Objekt erhielt eine Inventarnummer, wurde
fotografiert und beschrieben. Ein
großer Teil des Ladensortimentes
musste lediglich gereinigt werden.
Gleiches galt für viele Gegenstände
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in der Dunkelkammer und das Geschirr der Familie Hark. Andere Objekte benötigten dagegen eine umfangreiche Restaurierung, wie die
folgenden Beispiele zeigen.
Für die Stube stiftete die Familie
Hark noch kurz vor der Eröffnung
des Hauses die originale Portaluhr.
Als die Uhr im Museum ankam,
hatte sie verschiedene Veränderungen und Reparaturen erfahren. Sie
wies neben späteren Ergängzungen
wie dem einfachen Pendel und dem
wohl ursprünglich nicht in vorliegender Form aufgesetzten Adler
verschiedene Verluste und Schäden
auf. Die umfangreichen Restaurierungsmaßnahmen begannen mit
der üblichen Staub- und Korrosions
abnahme. Sodann musste das Glas
vor dem Zifferblatt geklebt und
das Email stabilisiert werden. Der
Möbelrestaurator, dem die Restaurierung des Gehäuses oblag, koordinierte schließlich die Rekonstruktion der Harfe hinter dem Pendel.
In der Kammer hinter der Stube
ist eine Petroleumtischlampe ausgestellt. Sie hatte die Zeit ebenfalls
nicht unversehrt überstanden. Der
Schirm aus weißem Milchglas wies
einen großen Ausbruch auf und
drohte gänzlich zu zerbrechen. Eine
freilichtmagazin Ÿ 2010

Die zerbrochene Scheibe an
der Portaluhr.

mithilfe von Wachsplatten erstellte
Negativform ermöglichte das Ausgießen der Fehlstelle mit pigmentiertem Kunstharz, um diese nahezu
unsichtbar zu schließen.
Die große Säulen-Balkenwaage
auf dem Ladentresen war in jüngerer Zeit mit Silberbronze überstrichen worden und hatte dadurch ein
völlig verändertes Aussehen erhalten. Der Anstrich wurde mit geeigneten Lösemitteln abgenommen,
sodass die darunter noch gut erhaltene ursprüngliche rote Fassung
wieder zum Vorschein kam. Nach
einer leichten Retusche und Konservierung zeigt die Waage nun wieder
ihr originales Erscheinungsbild.
Der ebenfalls im Ladenbereich
stehende Tresor, mit der eher unscheinbaren äußeren Erscheinung,
bietet im Inneren eine in typischer
Jugendstilmanier gestaltete Dekoration. Diese Fassung drohte jedoch
großflächig verloren zu gehen, da
die Farbschichten sich, teilweise
aufgrund von Korrosion, in großem
Umfang lösten. Um die Fassung zu
konsolidieren und weiteren Verlusten zuvorzukommen, wurden die abgehobenen Schollen mit dem Heizspatel niedergelegt und mit einem
Kunstharz-Wachs-Gemisch fixiert.

Haus Schwenger P Fachkundig gerettet

Glasschirm der Petroleumlampe vor
und nach der erfolgten Ergänzung.

Blick in die Restaurierungswerkstatt während der Arbeiten:
Restauratorin Karin van’t Hull und
Praktikant Andreas Lendeckel.
Eine umfangreiche Restaurierung benötigte auch der historistische Säulenofen in der Stube. Die
Frontplatte sowie ein am unteren
Ende der Säule montierter Zwischenring waren durch langjährige
Wirkung von Temperaturwechseln
gerissen und noch in der Nutzungszeit nach damals üblicher Weise mit
Nietverbindungen repariert worden. Dort war keine weitere Maßnahme erforderlich. Als besondere
Herausforderung erwies sich allerdings die zerbrochene Bekrönung,
die durch blattförmige Elemente gebildet wird. Drei dieser Blätter waren herausgebrochen und fehlten.
Diese fehlenden Elemente galt es zu
ersetzen. Zunächst wurde der Ofen
in der lwl-Klinik in Gütersloh, mit
der das Museum eine Kooperation
unterhält, von Patienten der Psy
chiatrie unter Aufsicht und Anleitung durch eingewiesenes Personal
mechanisch entrostet und mit mikrokristallinem Wachs konserviert.
In der Restaurierungswerkstatt
des Museums wurde die Ofenkrone
für die Ergänzung vorbereitet. Um
die Blattstruktur möglichst genau
wiederzugeben, wurde an zwei erhaltenen Blättern, unter Zuhilfe
nahme einer Silikonmasse, ein

zweiteiliger Negativabdruck genommen. Zur Stabilisierung diente
eine verstärkende Gipskapsel. Anschließend wurde die Form an den
Fehlstellen und an den Rändern mit
Ton abgedichtet, um das Ausfließen der Gussmasse zu verhindern.
Das Auffüllen der Form erfolgte mit
einem Methylmethacrylat, einem
Kunstharz, welches mit Grauguss
pulver angereichert wurde, um
den ursprünglichen metallischen
Charakter zu erzeugen. Überstände
und Unebenheiten, die nach dem
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Aushärten und der Abnahme der
Form hervortraten, ließen sich mit
Schleifwerkzeugen entfernen und
so die Oberfläche dem Original weitestgehend anpassen.
Bei allen Restaurierungen steht
die Erhaltung der noch vorhandenen Substanz, ohne sie zu verändern, immer an erster Stelle und
bildet die Grundlage für alle Arbeitskonzepte. ||
Karin van’t Hull
Andreas Lendeckel
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Lebensgeschichten hinter
den Bildern
Der Wandschmuck einer G
 ewerkenfamilie

von Sigune Kussek

Familie Hövener im Salon
des Hauses Hövener, 1929.
An der Wand ist ein Teil der
Ahnengalerie zu sehen. lwlFreilichtmuseum Detmold,
Bildsammlung, Glasplatte
1555.
Haus Hövener, von der
Familie seit 1816 bewohnt,
an exponierter Stelle am
Marktplatz in Brilon. Postkarte, ungerahmt, um 1920,
Inv.-Nr. 1994:1302.

—

Die Forschungsarbeit »Von Bildern umgeben – Wandbilder einer bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts« entstand auf der Grundlage des vom
lwl-Freilichtmuseum Detmold seit 1994 aus dem Hause Hövener in Brilon übernommenen Bestandes. Innerhalb dieser etwa 4.000 Objekte, die
der Sammlung des Freilichtmuseums von Wilhelmine Hövener übergeben wurden, bildet der Wandschmuck eine ungewöhnlich große Gruppe.
Familienporträts, idyllische Landschaftsansichten, zahlreiche Kunstreproduktionen und religiöse Darstellungen – erstmals widmet sich
eine Arbeit ausschließlich der Dokumentation und Analyse bürgerlicher
Wandbilder. Auf der Grundlage von über 340 Gemälden, Druckgrafiken
und Fotografien der Briloner Gewerkenfamilie Unkraut-Hövener aus der
Sammlung des lwl-Freilichtmuseums Detmold beleuchtet die neue Publikation aus der Schriftenreihe des Museums das Phänomen des bürger
lichen Wandschmucks im 19. Jahrhundert. Das Buch lädt ein zu einer
Reise in eine bürgerliche Bilderwelt und eröffnet spannende Einblicke
in die Vergangenheit eines wohlhabenden Haushaltes im Sauerland.
Dank des umfangreichen Kataloges und des ausführlichen Künstler- und
Herstellerregisters im Anhang sowie zahlreicher, zum Teil farbiger Abbildungen ist hiermit auch ein wichtiges Nachschlagewerk für Wissenschaftler und interessierte Laien erschienen.
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Wie aus Bildern eine Doktorarbeit
wurde – die Vorgeschichte

Das Besondere des
Briloner Wandbildbestandes

Eine volkskundliche Dissertation über den Wandschmuck einer Familie aus bürgerlichem Umfeld zu
schreiben, war anfänglich von mir nicht geplant, sondern ist einem Zufall zu verdanken. Im Jahr 1994 veröffentlichte das lwl-Freilichtmuseum Detmold einen
Aufruf, dass es noch Betten zur Einrichtung des neuen
Sauerlanddorfes benötige. Daraufhin meldete sich
Wilhelmine Hövener aus Brilon, sie deutete jedoch an,
dass bei ihr nicht nur Betten vorhanden seien. Und so
kam es, dass die alte Dame im Sommer 1994 ihr gut
abgeschirmtes Haus Prof. Dr. Stefan Baumeier, dem damaligen Leiter des Museums, und seinen Mitarbeitern
öffnete. Den staunenden Besuchern bot sich ein faszinierender Anblick: Das repräsentative, große Haus war
fast bis auf den letzten Winkel vollgestellt mit Möbeln,
Kartons mit Hausrat, Büchern, Archivalien aller Art und
eben jenen Wandbildern, gerahmt und ungerahmt, die
ich später für meine Doktorarbeit untersuchen sollte.
Ein Großteil des gesamten, über mehrere Jahrhunderte
tradierten Familienbesitzes konnte vom Detmolder Freilichtmuseum übernommen werden. Diesen überaus
reichhaltigen Nachlass habe ich damals gemeinsam mit
anderen Studierenden der Universität Münster für das
Museum inventarisiert. Von den zahlreichen Objekten,
die durch unsere Hände gingen, haben mich vor allem
die ausdrucksstarken Wandbilder schnell in ihren Bann
gezogen – schienen sie doch die Geschichte der alten Gewerkenfamilie mit so sprechenden Namen wie Kannegießer und Unkraut auf ihre eigene, ganz besondere Art
und Weise zu erzählen.

Der Wunsch, eine wissenschaftliche Arbeit über das weit
verbreitete Phänomen des Schmückens von Wänden
mit Bildern zu schreiben, war geboren. Als die ersten Recherchen zum Thema Wandschmuck eine Forschungslücke offenbarten, konnte die Idee in die Tat umgesetzt
werden. Denn viele Untersuchungen und Ausstellungen hatten sich zwar mit den Bildersammlungen von
Adligen, dem Wandschmuck unterer sozialer Schichten
und der populären Massengrafik beschäftigt. Jene Bilder
aber, die an den Wänden bürgerlicher Haushalte wie der
Briloner Familie hingen, waren bisher nur vereinzelt Gegenstand volkskundlicher Bilderforschung gewesen. Außerdem stammten viele Wandbilder aus privaten oder
öffentlichen Sammlungen, die in der Regel ohne Informationen zur Herkunft oder zu den Besitzern der Bilder
zusammengetragen worden sind. Die Wandbilder der
Familie Unkraut-Hövener hingegen wurden nicht aus
ihrem ursprünglichen Kontext herausgerissen, sondern
sind in eine hervorragende Überlieferungssituation eingebettet – ein großer Glücksfall für die volkskundlichethnologische Wandbildforschung. Der umfangreiche
und gut dokumentierte Familiennachlass ermöglicht
eine weitgehende Rekonstruktion der sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse der
Familie. Dadurch kann der Bedeutung der Wandbilder
im alltäglichen Leben der Briloner Gewerkenfamilie sowie den vielfältigen Funktionen, die sie im bürgerlichen
Kontext übernahmen, nachgegangen werden.

132

freilichtmagazin Ÿ 2010

Lebensgeschichten hinter den Bildern

Von links nach rechts:
Ansicht der Olsberger Eisenhütte von 1832. Die Familie
Unkraut-Hövener besaß Anteile an dieser und der
Hoppecker Hütte. Ö
 lgemälde vom Briloner Künstler
Engelbert Seibertz (1813 – 1905), Inv.-Nr. 994:2659.
Der spätere Amtmann Anton Unkraut (1828 – 1909),
hier noch als Hauptmann in preußischer Uniform in
der Mitte der oberen Reihe, mit Honoratioren in Meschede. Fotografie, 1866, Inv.-Nr. 1995:1833.
»Sixtinische Madonna« von Raffael (1483 – 1520). Eines
der bekanntesten und am häufigsten reproduzierten
Gemälde sog. alter Meister. Die Lithografie aus dem
Jahr 1828 hing noch 1994 im Haus Hövener, Inv.-Nr.
1994:2654.

Familie Unkraut-Hövener – zugleich
W irtschafts- und Bildungsbürger
Der bemerkenswerte Sammlungsbestand der Familie Unkraut-Hövener wurde der interessierten Öffentlichkeit erstmals 2001 in der Sonderausstellung »Goldene Zeiten. Sauerländer Wirtschaftbürger vom 17. bis
19. Jahrhundert« zugänglich gemacht. Der zeitliche
Schwerpunkt von Ausstellung und gleichnamigem Begleitband lag im 18. Jahrhundert und stellte die Gewerken als Wirtschaftsbürger in den Vordergrund. Die nun
vorliegende, neue Publikation konzentriert sich vor allem auf das 19. Jahrhundert, da der Großteil der Wandbilder aus diesem Zeitraum stammt. In diesem Jahrhundert verringerte die Familie Unkraut nach und nach
ihre unternehmerischen Tätigkeiten als Gewerken und
orientierte sich zunehmend in Richtung Staatsdienste.
Ab etwa 1870 bestritt die Familie ihren Lebensunterhalt
hauptsächlich als Staatsbeamte, der Wandel von einer
Gewerken- zur Beamtenfamilie war vollzogen. Obwohl
nun nicht mehr von eigentlichen Gewerken oder Wirtschaftsbürgern die Rede sein konnte, bezog die Familie bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ihr bürgerliches
Selbstverständnis und ihr ausgeprägtes Selbstbewusstsein im Wesentlichen aus ihrer prestigeträchtigen Vergangenheit als Eisengewerken.

Selbstdarstellung einer Familie, die bis in die jüngste
Vergangenheit hinein zur vermögenden und einflussreichen bürgerlichen Oberschicht von Brilon gehörte.
Die hohe Anzahl an kostspieligen Öl- und Pastellgemälden, die vielen feinen Grafiken, Fotografien und hochwertigen Bilderrahmen demonstrieren heute noch den
materiellen Wohlstand der Familie. Über den Bildinhalt
vermittelten die Wandbilder aber auch einen großen
kulturellen Reichtum: Schöner, erlesener Wandschmuck
definierte sich im bürgerlichen Umfeld durch anspruchsvolle Bildthemen und Darstellungen, die einen guten,
sprich gebildeten Geschmack bezeugten. Bildung stellte
das Fundament von bürgerlichen Wandbildern dar,
die in erster Linie über die Bildende Kunst ausgedrückt
wurde. Die Wandbilder der Familie zeigen unter anderem, dass Bildung als kultureller Wert nicht nur für ein
sogenanntes Bildungsbürgertum, sondern ebenso für
Wirtschafts- und Besitzbürger von existenzieller Bedeutung war. Dass die Familie Unkraut-Hövener ihrem eigenen hohen, bildungsbürgerlichen Anspruch allerdings
nicht immer gerecht wurde oder werden wollte, zeigt der
Briloner Bestand auch und lässt dadurch einige andere,
nicht weniger interessante Rückschlüsse zu, die in der
Publikation ebenfalls nachzulesen sind. ||

Die Wandbilder der Familie
Kontinuität und Veränderung eines bürgerlichen
Selbstverständnisses, das sowohl wirtschafts- als auch
bildungsbürgerliche Anteile aufweist, lassen sich am
Wandbildbestand der Familie Unkraut-Hövener ablesen.
Die Ahnenbilder, die Ansichten aus Stadt und Land, die
vielen Genrebilder, die Porträts bekannter Persönlichkeiten und die religiösen Bildmotive waren ein Mittel zur

Sigune Kussek: Von Bildern umgeben. Wandbilder einer bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts. Essen
2010 (Schriften des lwl-Freilichtmuseums Detmold,
Band 29).
424 Seiten, zahlreiche Farbabbildungen;
isbn 978-3-8375-0057-8.

freilichtmagazin Ÿ 2010

133

Glückwunsch zum
70. Geburtstag!
Ein Interview mit Stefan Baumeier

Nicht nur das lwl-Freilichtmuseum Detmold feierte 2010, 50 Jahre nach
dem Gründungsbeschluss, ein rundes Jubiläum. Auch der ehemalige
Museumsdirektor Prof. Dr. Stefan Baumeier feierte in diesem Jahr runden Geburtstag. Zu seinem 70. Geburtstag am 31. Oktober gratulieren
wir ganz herzlich. Und noch eine Parallele: Am gleichen Tag beendeten
wir eine sehr erfolgreiche Jubiläums-Saison im lwl-Freilichtmuseum
Detmold. Stefan Baumeier war in den Jahren von 1971 bis 2005 im Freilichtmuseum tätig, davon seit 1976 als Direktor. Das Interview führte
Katharina Schlimmgen-Ehmke mit dem Jubilar in seinem Privathaus.
Maren Lampe und Dr. Jan Carstensen
Lieber Stefan, ich würde dich gerne für die Leser des freilicht
magazins 2010 über die letzten fünf Jahre nach deiner Pensionierung
befragen. Was hast du mit der neuen Freiheit gemacht, hast du sie
nutzen können?
› Wenn man pensioniert wird und vorher in der Kultur beschäftigt war
und nach wie vor neugierig auf kulturwissenschaftliche Themen ist,
dann wird man nicht arbeitslos, Katharina. Die Kultur ist ja ein ungeheuer spannendes Betätigungsfeld. Mit der Pensionierung hatte ich
freilichtmagazin Ÿ 2010
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plötzlich die Freiheit, Dinge zu tun, die ich früher auch
gerne selber getan hätte, die dann aber meine Mitarbeiter erledigten, weil ich selber nicht die Zeit dafür hatte.
Insofern öffneten sich mir schnell neue Perspektiven.
Und was hast du dir jetzt in deiner neuen Freiheit
ausgesucht?
› Seit etwa 30 Jahren bin ich stellvertretender Vorsitzender des Naturwissenschaftlichen und Historischen Vereins für das Land Lippe. Dadurch, dass ich beruflich nicht
mehr eingespannt bin, verstärken sich diese Tätigkeiten
automatisch. So bin ich etwa an der Redaktion von Publikationen beteiligt oder bei der Beurteilung von eingereichten Preisarbeiten für den Karl-Werth-Preis, den
der Verein vergibt. Zudem war ich in den vergangenen
Jahren Mitglied in zwei wissenschaftlichen Museumsbeiräten. So habe ich mich eingebracht bei der Neukonzeption des Krippenmuseums Telgte und der kürzlich eröffneten Dauerausstellung »Ideologie und Terror der SS«
auf der Wewelsburg. Darüber hinaus wurde ich in den
Vorstand der Lippischen Museumsgesellschaft gewählt,
den Freundeskreis des Lippischen Landesmuseums. Und
dann habe ich noch einen weiteren Vorstandsposten in
Detmold angenommen, und zwar bei den Freunden der
Residenz, und dort die Beschilderung des Friedrichstaler
Kanals mitkonzipiert.
Da kommt es in den Vereinen und den A
 rchiven doch
sicher zu vielen netten Gesprächen und K
 ontakten?
› Ich kann sagen, dass ich jetzt Gesprächen viel mehr
Zeit widme als während meiner Berufstätigkeit. Ja, ich
genieße Unterhaltungen, egal ob fachlich und privat.
Ich spreche auch mal Leute auf der Straße an, das hätte
ich früher aus Zeitgründen kaum getan. Sich Freunden,
Bekannten und Kollegen stärker widmen zu können ist
schon eine wunderbare Sache.
Ich würde dich gerne noch nach deinen Reisen fragen:
Du bist beim Abschied aus dem Museum zum Ehren
mitglied der Ethnografischen Gesellschaft Ungarns
ernannt worden. Ist es da in den letzten fünf Jahren
auch zu einer Reise nach Ungarn gekommen?
› Die Kollegen vom ungarischen Freilichtmuseum Szentendre hatten meine Frau und mich schon vielfach
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eingeladen, um bei ihnen einen Urlaub zu verbringen.
Also sind wir im Oktober 2009 für acht Tage nach Szentendre bei Budapest gereist. Dort haben sich die Mu
seumsmitarbeiter, aber insbesondere natürlich auch der
Museumsdirektor Miklós Cseri und seine Frau, reizend
um uns gekümmert. Die Gastfreundschaft war überwältigend. Wir hatten unter anderem Begegnungen mit
Künstlern, es wurden mir aber auch spontane Wünsche
erfüllt. Wenn ich also sagte, da gebe es doch in Budapest
in einem Museum eine mittelalterliche Stollentruhe, die
westfälisch sein solle und die ich gerne einmal sehen
würde, so brachte man uns umgehend in einen wunderbaren Jugendstilbau, das Kunstgewerbemuseum, und
wir konnten dort in den Magazinen mit der Kustodin die
Objekte besichtigen, die mich interessierten.
Wenn wir jetzt wieder auf das Freilichtmuseum zu
rückkommen, was hast du dir denn jetzt für eine For
schungsarbeit ausgesucht? Du hast eben von Freiheit
gesprochen für Themen, die du schon immer gerne
bearbeiten wolltest. Was hast du da gewählt?
› Angetrieben von der Sorge, was passiert in Zukunft mit
den Fahrzeugen und Fahrzeugteilen in den neuen Magazinen. Es sind wirklich große Mengen, die aber dort
zunächst nicht systematisch aufgestellt, sondern einfach nur aufgetürmt waren. So habe ich mich zunächst
den Pferdefuhrwerken zugewandt. Mir ging es bei der
Bearbeitung der zirka 200 Fahrzeuge zum einen darum,
dass auseinandergerissene Wagen wieder zusammengeführt wurden, zum anderen um eine Qualifizierung
des Bestandes, eine Ermittlung der kulturellen Bedeutung jeden Gegenstandes im Hinblick auf Funktion
und Nutzer, auf Region und Zeit sowie Konstruktion. Da
manches unreflektiert übernommen worden war, stand
auch die Frage an: Sollte man sich von einigem trennen?
Wenn Objekte anonym und mehrfach vorhanden sind
oder vergleichbare Objekte in besserem Erhaltungszustand vorhanden sind, dann muss und kann man sich
bei vorheriger Dokumentation auch von Objekten trennen. Um hier abgesicherte Entscheidungen zu liefern,
war eine intensive Aktendurchsicht erforderlich. Durch
diese Grundlagenarbeit sind viele neue Erkenntnisse
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gewonnen worden. Die Aktion ist aber noch nicht ganz
abgeschlossen, wie ich zugeben muss.
Quasi als Nebenprodukt habe ich dann 2008, angeregt durch das Themenjahr Mobilität, über eine Kutsche
geforscht, die dem Museum einst von Prinz Armin zur
Lippe gestiftet wurde und in Lemgo gefertigt worden
sein sollte. Ich habe mich auf die Suche nach Archivalien
zu dieser Kutsche begeben. Im Archiv des Fürstenhauses
und im Landesarchiv NRW in Detmold stellte ich schnell
fest, dass es dort viele wunderbare Handzeichnungen
von Fahrzeugen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts gibt – Quellen, die seit ihrer Abfassung noch niemand in der Hand hatte. Dann bekam ich in den Schlossakten Dokumente zu sehen, in denen Fürstin Pauline
persönlich ihre Kommentare hinterlassen hat, dass sie
zum Beispiel bessere Fußstützen haben will und dass
sie nicht so eine teure Kutsche haben muss wie ihr jüdischer Hoflieferant. Dass sie ihre Festlegungen, von den
Farben bis hin zu Details wie den Aufschnürvorrichtungen für ihre Hutschachteln persönlich an den Aktenrand schreibt, war für mich eine große Überraschung. Es
ist schon erstaunlich, dass diese Quellen der doch weit
fortgeschrittenen Pauline-Forschung bisher entgangen
sind.
Sind das Themen, wie du sie dir immer gewünscht
hast?
› Das kann man wohl sagen. Zu den Kutschen des Detmolder Hofes habe ich ja dann für den Mobilitätsband
einen Aufsatz verfasst. Aber man könnte bei der Fülle
und Vielschichtigkeit der Quellen darüber ein ganzes
Buch verfassen. Freude gemacht hat auch die Zusammenarbeit mit dem Fürstenhaus. Selbst als ich nach
Fotoalben der Familie fragte, waren sie äußerst hilfsbereit, und es wurden wunderbare historische Fotografien,
darunter eine Dokumentation des gesamten Fahrzeugbestandes von 1912, zu Tage gefördert. Nebenbei konnte
ich auch aufklären, wann die uns gestiftete Kutsche vom
Fürsten angeschafft und wo sie gefertigt wurde.
Nach der Beschäftigung mit den Fahrzeugen hast du
dich jetzt entschlossen, erneut in die Möbelforschung
einzusteigen und über das Thema Truhen zu arbeiten.

Kannst du erklären, was genau dich an diesem Thema
reizt?
› Ich habe mich ja in meiner beruflichen Anfangszeit
intensiv mit historischer Hausforschung beschäftigt,
das war mein Spezialgebiet. Aber schon früh geriet
die gesamte Dingwelt der Alltagskultur in mein Blickfeld, darunter die Möbel. Das Freilichtmuseum besitzt
die größte Möbelsammlung Westfalens, ein Schatz der
von Beginn an gesammelt und dann auch durch mich
ergänzt wurde. Ich habe mehrfach für Münsteraner
Volkskundestudenten Möbelseminare durchgeführt,
im Freilichtmuseum spezielle Möbelführungen angeboten. Seit zwanzig Jahren bin ich auf der bedeutendsten
deutschen Antiquitätenmesse Juror für Möbel und habe
auch dadurch sehr, sehr viel gesehen und hinzugelernt.
All das hat dazu geführt, dass ich mir gesagt habe: Gut,
nach der Pensionierung kannst du mal an die wissenschaftliche Aufbereitung der umfangreichen Möbelsammlung des Freilichtmuseums gehen. Schließlich ist
es doch vornehmste Pflicht der Museen, ihre Bestände
der Öffentlichkeit und Forschung mittels Bestandskatalogen zugänglich zu machen. Zudem hat mich immer
geärgert, dass das westfälische Möbel weitgehend eine
»terra incognita« ist mit allen negativen Erscheinungen, wie zum Beispiel falschen Zuschreibungen. Zum
Start habe ich mir den ältesten Bewahrmöbeltyp, die
Truhe, vorgenommen. Da das Museum etwa 500 davon
besitzt, musste ich das Thema weiter eingrenzen. So stehen jetzt die Stollentruhen und die Standseitentruhen
im Fokus meiner Dokumentation und Forschungen. Die
Stollentruhen deswegen, weil der mit parallelen Eisenbändern beschlagene, spätmittelalterliche Typ in fast
allen europäischen Kunstgewerbemuseen und vielen
großen kulturgeschichtlichen Museen steht, ob nun in
Kopenhagen oder in Budapest, in Wien oder Frankfurt,
Köln oder Hamburg und dort immer als »westfälisch«
deklariert wird. Für mich wirft das die Frage auf, ob sich
nachweisen lässt, was denn das »westfälische« daran ist
und wo die Produktions- und Nutzungsorte dieser Truhen liegen. Und natürlich frage ich auch: Wer hat diese
Truhen besessen, was wurde in ihnen gelagert? Es lässt
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sich schon heute herauskristallisieren, dass dieser Truhentyp tatsächlich in Westfalen entwickelt wurde mit
dem Kerngebiet Ostwestfalen. Das Freilichtmuseum besitzt mehr als ein Dutzend von diesen spätmittelalter
lichen bis frühneuzeitlichen Stücken.
Schon an der einzelnen Truhe kann man Aspekte
des Dinggebrauchs und seiner Bedeutung für den Nutzer und sein soziales Umfeld ablesen, sei es durch die
Gestaltung der Erstform oder durch die Veränderungen,
etwa durch eine Farbneufassung oder die Letztnutzung
als Futterkiste oder Antiquität. Faszinierend, ja geradezu
spannend für mich ist, dass ich nicht nur die Detmolder
Bestände intensiv kennenlernen konnte, sondern auch
die der anderen Museen und Bildsammlungen in Westfalen und seinen Randgebieten. Mit dieser breiten Materialbasis kann ich z. B. fest umrissene Formen- und
Dekorlandschaften ermitteln, kann ich Innovationen
und Innovationszentren aufspüren oder »ausländische
Einflüsse« auf die Möbel verfolgen.
Also du sitzt nicht nur an deinem Schreibtisch und
forscht in alten Museumsakten und Karteien, sondern
fährst auch sehr viel in Archive und versuchst dort
historisch eine Spur tiefer zu kommen?
› Ja, natürlich geht es nicht ohne Archivarbeit. Ich versuche etwa herauszubekommen: Was lag im 15. Jahrhundert in den Truhen, wo standen sie im Haus, wer waren
ihre Besitzer? Dazu können Testamente, Inventare sowie
Schicht- und Teilungsrezesse befragt werden. Und man
findet so frühe Quellen, in denen beschrieben wird, dass
solche Truhen vor Zeugen geöffnet werden, der Inhalt
klitzeklein aufgelistet wird und die drei Schlüssel Vertrauenspersonen übergeben werden, damit niemand
heimlich etwas entnehmen kann, was den Kindern eines verstorbenen Elternteils später zusteht. Solche Truhen mit drei Schlössern lagern auch bei uns im Magazin.
Also es interessiert dich nicht nur die möbelkundliche
Seite und die Herstellungsseite der Truhen, sondern
eben auch die Nutzungsgeschichte der Möbel?
› Die Nutzungsgeschichte ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor, dazu möchte man möglichst viel
wissen. Einiges habe ich ja eben angedeutet. Wichtig ist
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mir aber auch, Aussagen zum Zeichencharakter der Truhen machen zu können. So sind etwa die Hochzeitstruhen der bäuerlichen Schicht in einigen Mindener Kirchspielen im 18. Jahrhundert – das Museum besitzt zehn
davon – hervorgehobener Bestandteil des Brautwagens.
Mit ihrem unterschiedlich aufwendigen, aber normierten Formenkanon sind sie Teil einer Selbstinszenierung,
um nach außen die Zugehörigkeit zur alteingesessenen
Besitzschicht und nach innen den jeweiligen Rang zu
demonstrieren. Hier schließen sich viele Fragen an. Ich
hoffe, die ein oder andere noch klären zu können.
Das Freilichtmuseum freut sich natürlich, dass es so
einen motivierten Forscher hat, der mit großer Sach
kenntnis an die Museumsbestände herangeht. Wir
werden das im Jahr 2012 zum Anlass nehmen,
aus deiner Truhenforschung ein Themenjahr zu
entwickeln, um daraus eine Ausstellung und eine
Publikation zu machen und das Thema »Bewahren
und Bewahrmöbel« auch in den Häusern deutlich
werden zu lassen. Gibt es da etwas, was du dir jetzt
wünschen würdest?
› Zunächst denke ich mal, dass dieser sperrige Gegenstand »Möbel« oder genauer »Truhe«, der heutzutage ja
nicht so sehr im Fokus des Besucherinteresses steht, in
einer Ausstellung spannend und auch ästhetisch attraktiv präsentiert werden kann, sodass sich darüber den Besuchern viele historische Erkenntnisse erschließen. Die
Truhe, die »Kiste«, ist ja das älteste Verwahrmöbel. Zuvor bewahrte man seine Dinge frei im Raum auf. Dieses
Möbel ist der Vorläufer des Kleiderschrankes und war
gleichzeitig auch eine Art Tresor. Das muss natürlich
spannend dargeboten werden, aber wie ich das Museumsteam kenne, wird euch das schon gelingen.
Jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Wenn du dich
gerade nicht mit Forschung beschäftigst oder mit
deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten: Hast du H
 obbys,
lebst du eng mit deiner Familie zusammen, wie
findest du einen Ausgleich zu der anstrengenden
Pensionärsarbeit?
› Ich kann eigentlich sagen: Mein Beruf war ein Glücksfall, ich konnte meine Interessen und Neigungen – oder
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anders gesagt: mein Hobby Kulturgeschichte – voll ausleben. Auch wenn sich Ärger manchmal nicht vermeiden ließ oder Widerstände auszuräumen waren. Und
meine Frau war und ist immer mit eingebunden. Insofern sind natürlich viele meiner einstigen Tätigkeiten
auch mein jetziges Hobby. Ich habe nicht das Hobby Kanufahren und Berge erklimmen, aber wir haben immer
gern Reisen gemacht. Dabei kam es uns nicht darauf an,
wie ein Briefmarkensammler die ganze Welt kennenzulernen, sondern uns lag mehr daran, kleinere Regionen
mit ihrer Kultur, ihren Menschen und deren Gewohnheiten intensiver zu erfahren. Hinzu treten heute verstärkt
die Besuche von alten Freunden und Mitstreitern. Und
wenn ich ab und zu, wie sagt man, den Kopf auslüften
muss, dann macht es mir einfach Spaß, ein paar Stunden
im Garten zu wühlen, mit Dreck und Lehm an den Händen. Wenn man ein paar Stunden im Garten wirkt, dann
ist nun wirklich jeder andere Gedanke verflogen, dann
ist man einfach da und arbeitet. Das entspannt.
Was sind denn deine Ziele in den kommenden Jahren,
gibt es da noch irgendetwas, was du schon ins Auge
gefasst hast?
› Also zunächst einmal fühle ich mich ausgesprochen
wohl, man hat ja als Pensionär wirklich mehr Zeit. So
ist man offen für Einladungen, die man früher aus Zeitgründen nicht angenommen hätte. Zudem haben meine
Frau und ich einen ausgesprochen großen Freundeskreis
mit vielen wunderbaren Begegnungen. Auch können
wir nun unsere beiden Kinder in Dortmund und Düsseldorf häufiger besuchen. Ziele – ja, das ist eine Kraftfrage.
Am liebsten würde ich noch den zweiten Bereich der
Truhenmöbel aufarbeiten, die Kufen- und Kastentruhen
sowie die Truhenbänke. Zudem fühle ich mich noch verpflichtet, die Systematik der Ackerfahrzeuge zu einem
guten Ende zu führen. Während meiner Studentenzeit habe ich im Stadtgebiet von Münster und anderen
westfälischen Orten sehr viel volkskundlich Relevantes
inventarisiert, dokumentiert und aufgemessen, vom
Zinnteller bis zum Gehöft. Dieses umfangreiche Quellenmaterial möchte ich am liebsten noch selbst aufbereiten. Ich muss aber zugeben: Einiges habe ich schon

verschiedenen Archiven übereignet, so etwa dem Stadtarchiv Münster. Bestände, bei denen mir klar wurde,
dass ich zu einer Bearbeitung nicht mehr komme, sind
im Archiv besser aufgehoben. Neben meinem Schreibtisch steht noch ein Paket für das Kreisarchiv Warendorf.
Auch warten aus den 1960er-Jahren noch 40 Filme meiner Bauernhausinventarisation im Tecklenburger Land
mit den zugehörigen Dokumentationen in meinen Notizbüchern auf eine Aufbereitung, ehe ich das Material
dem Freilichtmuseum übergeben kann. Es gibt also eine
Mischung aus Pflicht- und Wunschaufgaben, die vor mir
liegen. Aber grundsätzlich ist mir im Bereich der materiellen historischen Alltagskultur fast jedes Thema lieb;
doch zunächst muss man das Angefangene abschließen,
eh man sich das nächste vornimmt. Das größte Problem
nach der Pensionierung war für mich natürlich, keine
Sekretärin mehr zur Verfügung zu haben.
Jetzt musst du alles allein in den eigenen PC eingeben.
Und, kommst du dabei voran?
› Ja, inzwischen schon. Vor zwanzig Jahren habe ich
im Museum verlangt, dass jeder mit dem PC umgehen
kann, habe aber selbst keinen Gebrauch davon gemacht.
Als Leiter stand mir ja das Sekretariat zur Verfügung.
Aber nun musste ich mich mit diesem neuen Medium
zwangsläufig selbst vertraut machen durch »learning
by doing«. Für die Korrespondenz, die Bild- und Textverwaltung reichen meine Kenntnisse inzwischen. Es ist ja
zum Beispiel für mich wunderbar, wenn ich in der digitalen Bibliothek die Bücher über Fernleihe bestellen
kann, ohne mühsame Recherchen in diversen Bibliotheken, das macht einfach Freude.
Stefan, herzlichen Dank für das informative und ange
nehme Gespräch. Ich wünsche dir weiter eine gute Zeit
und bleib gesund. Eine gute Zusammenarbeit pflegen
wir ja ohnehin. Ich freue mich auf die nächsten Jahre
mit dir und bedanke mich für deine ehrenamtliche
Unterstützung als ehemaliger Mitarbeiter und Chef
und als »ganz normales« Mitglied der »Freunde des
Freilichtmuseums«.
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Bänke und Wegeleitsystem –
neu gestaltet

Abb. von links nach rechts:
Ein Ort zum Verweilen:
die neuen Bänke sind nicht
nur bequem, sondern auch
optisch einladend gestaltet.
»Lagebesprechung«:
Museumsmitarbeiter Edgar
Schröder, Alexander Stach
und Robert Thiess von der
Firma Meng (v. l.) legen
anhand des Geländeplans
die Platzierung der
Hinweis-»Fahnen« fest.
Fest montiert: Alexander
Stach bei der Installation
des neuen Wegeleitsystems.
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In der vergangenen Saison hat sich
der Komfort für die Besucher deutlich verbessert. Zwei wesentliche
Maßnahmen innerhalb des Geländes des lwl-Freilichtmuseums Detmold haben in den letzten Monaten
dazu beigetragen, dass Museumsgäste sich noch besser orientieren
können und gleichzeitig noch bequemer im Gelände verweilen als
bisher. Neue Bänke und Papierkörbe
erhöhen den Wohlfühlfaktor und
ein neu installiertes Wegeleitsystem erleichtert die Orientierung.
Zwei Maßnahmen, die bei den Besucherinnen und Besuchern gut ankommen.
Vor allem den Museumsgästen,
die zum ersten Mal im lwl-Freilichtmuseum Detmold sind, sollte der
Rundgang und die Orientierung erleichtert werden. Im August wurde
daher an 39 markanten Punkten
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im Gelände ein neues übersichtliches Wegeleitsystem installiert. Die
neuen, in schlichtem Grau gehaltenen und an Rundmasten installierten Hinweis-»Fahnen« weisen nun
ganz gezielt den Weg. Denn durch
die runde Beschaffenheit der Masten lassen sich die Fahnen in nahezu
jede erdenkliche Position bringen.
Doch das war nicht der einzige
Grund für den Austausch: Eine Er
neuerung war allein deshalb notwendig, da das bisherige Wegeleitsystem deutlich in die Jahre
gekommen war und seinen Zweck
nicht mehr erfüllte. Es war teilweise
beschädigt und Ersatzteile waren so
gut wie nicht mehr zu bekommen.
Das neue System dagegen ist nicht
nur sehr flexibel, sondern vor allem
auch wartungsfreundlich.
Ein weiterer wesentlicher Punkt
unterscheidet das neue Wegeleitsys-

Neues Wegeleitsystem

tem von dem bisherigen. So wurde
bei den neuen Schildern darauf
geachtet, die Hinweise so deutlich
wie möglich zu gestalten. In Entsprechung zur neu ausgearbeiteten
farbigen Orientierung des aktuellen
freilichtführers, bei der die Häuser
gemäß ihrer Lage in Himmelsrichtungen eingeteilt und gekennzeichnet wurden, verweisen auch die
Farben auf den Wegweiserpfeilen
jetzt auf die entsprechenden Ziele.
Für Serviceleistungen wurden international gültige Symbole gewählt.
Insgesamt wurde die Zahl der Wegweisungen auch reduziert und das
System inhaltlich straffer und verständlicher aufgebaut – und das bei
einem gleichzeitig gewachsenem
Angebot. Das neue Wegeleitsystem
ist somit stark serviceorientiert.
Den Gästen den besten Service
zu bieten, stand auch bei der zwei-

ten Neuerung im Museumsgelände
im Mittelpunkt. So wurden an allen
bisherigen Standorten sowie, auf
Wunsch der Besucherinnen und Besucher, an ausgewählten weiteren
Standorten neue Bänke und Papierkörbe installiert. 57 Bänke mit und
ohne Rückenlehne fügen sich nun
in das Museumsbild ein und bieten
den Gästen einen schönen Blick auf
das Gelände des lwl-Freilichtmuseums Detmold. Nötig geworden
war auch diese Maßnahme, da die
alten Bänke teilweise abgängig waren. Außerdem waren die offenen
Papierkörbe allzu oft Ziel von tierischen Jägern und Sammlern wie
Waschbären, Krähen und Elstern.
Das kann bei den neuen, halbgeschlossenen und abwaschbaren
Papierkörben namens »frog« nicht
mehr geschehen.
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Die alten Bänke, sofern sie noch
im guten Zustand waren, wurden
von der Stadt Detmold abgebaut
und bieten nun an städtischen
Wanderwegen ein willkommenes
Rastplätzchen. Das entspricht ganz
dem Leitbild des Freilichtmuseums
für nachhaltiges Wirtschaften. Die
neuen Bänke aus Buchenholz und
pulverbeschichtetem Metall sind
die gleichen Modelle, die die Stadt
Detmold in der Altstadt und entlang des Friedrichstaler Kanals auf
dem Weg zum Museum aufgestellt
hat. Daran ist leicht zu erkennen,
dass die Stadt und das lwl-Freilicht
museum Detmold eine gemeinsame
gestalterische Sprache sprechen. ||
Ruth Lakenbrink
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Aktuelle Publikationen aus dem
lwl-Freilichtmuseum Detmold

Schriften des lwl-Freilichtmuseums Detmold
Herausgegeben von Jan Carstensen
Band 29: Von Bildern umgeben. Wandbilder einer bür
gerlichen Familie des 19. Jahrhunderts. Von Sigune
Kussek. Essen: Klartext, 2010. 424 Seiten, zahlr., teils farb.
Abb., Broschur. ISBN 978-3-8375-0057-8. 69,95 Euro.
Familienporträts, idyllische Rheinansichten, Kunstreproduktionen und die Heilige Familie – erstmals liegt
eine Studie vor, die sich ausschließlich der Dokumentation und Analyse bürgerlicher Wandbilder widmet.
Auf der Grundlage von Gemälden, Fotografien und
Druckgrafiken der Briloner Gewerkenfamilie UnkrautHövener aus der Sammlung des lwl-Freilichtmuseums
Detmold geht die Autorin dem Phänomen des bürgerlichen Wandschmucks im 19. Jahrhundert nach. Außer
den Bildern haben sich noch zahlreiche Schriftquellen,
eine Familienbibliothek, ein großer Bestand an Mobiliar und Hausrat erhalten. Die geschlossene Überlieferungssituation ist ein seltener Glücksfall für die
volkskundlich-ethnologische Wandbildforschung. Die
Untersuchung der Wandbilder in ihrem sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld ermöglicht Aussagen zur Bedeutung der Bilder im Leben der
Familie Unkraut-Hövener sowie zu den Funktionen,
die sie im bürgerlichen Kontext übernahmen: Kontinuität und Veränderung eines bürgerlichen Selbstverständnisses, das sowohl wirtschafts- als auch bildungsbürgerliche Anteile aufweist, werden sichtbar.
Das Buch lädt ein zu einer Reise in eine bürgerliche
Bilderwelt, illustriert mit zahlreichen, zum Teil farbigen
Abbildungen und einem ausführlichen Katalog.
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Band 30: Menschen – Ideen – Migration. Neue Blicke
auf Baukultur im Rheinland und in Westfalen-Lippe.
Hrsg. von Jan Carstensen und Josef Mangold. Essen:
Klartext, 2010. 192 Seiten, zahlr., teils farb. Abb., Broschur.
ISBN 978-3-8375-0355-5. 19,90 Euro.
Im Mittelpunkt der Beiträge des Sammelbandes stehen
Fragen des Kulturtransfers, etwa Wanderungen von
Bau- und Kunsthandwerkern und deren Einflüsse auf
das ländliche Bauen und Wohnen in Westfalen und im
Rheinland. Außerdem werden Beispiele für Notunterkünfte und Wiederaufbau (englische »Nissenhütten«
im Rheinland, westfälisches Fachwerk in Indonesien)
behandelt.
Weitere Themenschwerpunkte sind die Baukultur von
Auswanderern (Mennoniten im Südural, Rheinländer in
Brasilien und in Pennsylvania/usa) und Arbeitsmigration (lippische Ziegler in Berlin, italienische Bauarbeiter
im Ruhrgebiet und Terrazzo-Leger im Rheinland).
Band 31: Zimmerwelten_zwei. Wie junge Menschen
2000 und 2010 wohnen. Hrsg. von Jan Carstensen und
Claudia Richartz. Essen: Klartext, 2010. 127 Seiten, zahlr.
Farbabb., Broschur. ISBN 978-3-8375-0362-3. 17,90 Euro.
Ausstellung und Katalog »ZimmerWelten. Wie junge
Menschen heute wohnen« erlangten im Jahr 2000 internationale Aufmerksamkeit. Die Übernahme und
Ausstellung komplett eingerichteter Jugendzimmer gilt
noch immer als wegweisend für das Sammeln von Gegenwartskultur. Zehn Jahre später wird die Frage nach
Leben und Wohnen erneut gestellt: Was ist eigentlich
aus den Jugendlichen geworden, die vor zehn Jahren ihre
Zimmer stifteten? Wie leben sie heute und was hat sie in
der vergangenen Dekade bewegt? Wie sehen ihre Pläne
für die Zukunft aus? Antworten darauf geben die Interviews und Fotoserien des Bandes »Zimmerwelten_zwei«.
Band 30 und 31 zusammen im Schuber: 29,90 Euro.
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Einzelführer des lwl-Freilichtmuseums Detmold
Herausgegeben von Jan Carstensen; ISSN 0174-1950
Heft 21: »Bitte recht freundlich!« Ein Bürgerhaus mit
Fotoatelier im lwl-Freilichtmuseum Detmold. Text
von Kai Reinbold. Detmold 2010. 56 Seiten, zahlr. Farbabb., ISBN 978-3-926160-48-5. 4,00 Euro.
Die Broschüre stellt das Bürgerhaus Schwenger mit Foto
atelier Kuper vor, ein wertvolles historisches Gebäudeensemble mit herausragender Bedeutung für das Gesamtkonzept des lwl-Freilichtmuseums Detmold. Das
Bürgerhaus stammt aus Rheda. Das Fotoatelier Kuper aus
Rietberg wurde 1891 erbaut und ist eines der letzten erhaltenen historischen Tageslichtateliers in Deutschland.
Im Museum bilden die beiden Gebäude ein Ensemble,
das wie am alten Standort sehr gut zusammenpasst.
Auf 56 Seiten mit zahlreichen Abbildungen erfährt der
Leser etwas über die ereignisreiche Geschichte von Bürgerhaus und Fotoatelier. Er begibt sich auf einen Rundgang durch das Gebäude, das sich im Museum historisch
und modern zugleich präsentiert. Gezeigt werden die Lebensumstände in dem Bürgerhaus um 1900, dessen Bewohner zu der gehobenen Gesellschaft in Rheda gehörten, ebenso wie die Arbeitssituation in einem Fotoatelier
um die Jahrhundertwende. Zugleich gibt die Broschüre,
auch anhand zahlreicher Bilder, detaillierte Einblicke in
die Geschichte der Fotografie und bringt den Besuchern
die früheren Besitzer des Gebäudes sowie die moderne
Präsentation näher.
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, Ausklappkarte. ISBN 978-3-926160-46-1. 6,00 Euro.
2009 ist der neue Museumsführer erschienen. Das kompakte Handbuch in attraktivem, zeitgemäßem Design
bietet fundierte Informationen und farbige Abbildungen zu allen 115 Gebäuden des Freilichtmuseums. Ergänzende Artikel informieren über die Gärten, historische
Haustierrassen und Kulturlandschaftselemente im Museumsgelände; außerdem gibt es spannende Info-Texte
zu wichtigen volkskundlichen Themen wie Auswanderung, Beleuchtung, Hygiene, Heuerlingswesen oder
Leibeigenschaft. Der freilichtführer im kompakten
Format 14,5 * 17 cm gliedert die Baugruppen des lwlFreilichtmuseums übersichtlich nach den vier Himmelsrichtungen 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. Ausführliche Orts- und Sachregister mit Erklärungen wichtiger Fachbegriffe beschließen den Band.

Materialien des lwl-Freilichtmuseums Detmold
Herausgegeben von Jan Carstensen und Gefion Apel;
ISSN 1862-6939
Nr. 5: Brief an eine verlorene Freundin. Biographische
Zugänge zur Geschichte jüdischen Lebens in Westfalen.
Didaktische dvd mit Begleitheft, 2010 (ddvd 006). Fünf
Filme, Farbe, insgesamt ca. 55 Minuten. rom-Teil mit
vielen Fotos, Dokumenten und Zeitzeugenaussagen.
ISBN 978-3-926160-47-8. 19,90 Euro.
Zur Einweihung von »Haus Uhlmann« im September
2007 konnte die heute in Israel lebende gebürtige Detmolderin Ruth Margalit nicht kommen. Daher schrieb sie
einen bewegenden Brief an ihre im Holocaust getötete
Schulfreundin Ilse Uhlmann. Dieser war Anlass für ein
didaktisches dvd-Projekt, das in Zusammenarbeit mit
dem lwl-Medienzentrum für Westfalen entstand und
einen biographischen Zugang zum jüdischen Leben in
Westfalen bietet. Die dvd nähert sich der Geschichte der
Judenverfolgung im »Dritten Reich« anhand dreier Mädchenschicksale: Dem von Ilse Uhlmann sowie dem ihrer
Schulfreundinnen Ruth Margalit aus Detmold und Karla
Raveh aus Lemgo. Die Berichte der beiden Überlebenden
Ruth und Karla stellen eine Brücke zur Geschichte und
Lebenswelt heutiger junger Menschen her. Indem die
beiden Frauen von den Ereignissen ihrer Schülerzeit berichten, entsteht ein besonderes Identifikationspotenzial
für heutige Schülerinnen und Schüler.
Der rom-Teil enthält ausgewählte Materialien – Fotos,
historisches Quellenmaterial, Unterrichtshinweise, Literatur und Weblinks – die in beliebiger Reihenfolge
abrufbar sind. Für den Unterricht eröffnen diese Materialien mehrkanalige Formen der Vermittlung von historischen Inhalten und unterstützen die Etablierung handlungsorientierter, entdeckender und selbstständiger
Lernmethoden.
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Abbildungsnachweis
Andreas Krukemeyer: 130 unten, 132 links
Archiv Lackner: 86 – 89
Heimatverein Rheda: 104, 110, 117 oben, 122 oben
lwl-Freilichtmuseum Detmold: 79, 126 oben, 130 oben; Bangen: 115, 129
unten; Carstensen: 35, 65; Deisenroth: 66, 68 unten, Grafiken 107; Tom
Kleiner/GfG: 12, 30, 36, 37, 40, 41 rechts, 45, 46, 48, Umschlag Rückseite
unten; Hesterbrink/Pölert: 4/5, 33 oben, 38, 42, 44 links, 50, 52, 53, 57, 90, 92,
98, 120 rechts, 132 rechts, 133, 142; Homann Güner Blum: 112 unten, 120 links,
121 unten, 122 unten, 123, 125, 127; Jähne: 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25,
26, 29 oben, 54, 63, 64, 78, 80 – 85, 93, 94 – 97, 100, 102, 103; Klein: 101, 109, 112
oben, 118, 121 oben, 124, 134 – 139; Lakenbrink: 140 – 141; Michels: 41 links, 44
rechts, 47, 106, 108, 111; Mirbach: Umschlag Rückseite oben; Socha: 68 oben;
Sternschulte: 76/77, 79, 117 unten; Van t’Hull: 128/129 oben;
Wißmach: 34
lwl-Industriemuseum Ziegelei Lage: 33 unten, 56
lwl-Medienzentrum für Westfalen: 143
Marita Protte: 77
Mark Wohlrab: 70 – 74
Martin Emrich: Grafik 79
Nikolaj Georgiew: 58 klein
Rainer Worms: Titel, 60, 62
Sammlung Heimatverein Horn: 55
Stadtarchiv Espelkamp: 32, 58 groß
Werner Hannappel: 28, 29 unten
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