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Berichte und Informationen
Definition »Industriemuseum«
Der Begriﬀ »Industriemuseum« wurde bislang in der Museumswelt nicht befriedigend deniert. Im deutschen Museumsbund sind Industriemuseen in die Fachgruppe der technikhistorischen Museen integriert.
In den 99er-Jahren hat der spürbare Verlust von Industriedenkmälern und gelebter Industriekultur besonders in Ostdeutschland zu einem wahren Gründungsboom im Bereich so genannter und tatsächlicher industrie-, aber auch handwerksund technikgeschichtlicher Museen und Ausstellungen geführt. Im Vergleich der
sächsischen Museumsführer von 993 und 2 verdreifachte sich im Freistaat
Sachsen nahezu die Anzahl derartiger einrichtungen von knapp 5 auf über 35
Häuser. Doch in der Praxis wird selten genau zwischen Industriemuseum, technikhistorischen Sammlungen bzw. Denkmälern oder gar deren jüngsten Nachbauten
diﬀerenziert.
Bis zum heutigen tag hält zudem der trend in vielen heimat-stadt- und regionalgeschichtlichen Museen an, die Geschichte des 2. Jahrhunderts zwar einerseits
durchaus zu Recht, aber andererseits meistens allzu einseitig anhand der lokalen
bzw. regionalen industriegeschichtlichen entwicklung bis in die jüngste Zeitgeschichte hinein darzustellen.
Aus dieser undiﬀerenzierten Vielfalt heraus erwuchs auch im Hinblick auf die ungeklärte nanzielle Absicherung des Museumsbetriebes in den Häusern des
»Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum« das Bedürfnis nach einer diﬀerenzierteren Betrachtung.
Übrigens hat auch die am 2. Juli 28 auf Initiative der FDP-Fraktion im Sächsischen Landtag stattgefundene Anhörung, bei der sich alle experten ganz klar für
ein Bekenntnis des Freistaates zum »Zweckverband Sächsisches Industriemuseum« ausgesprochen hatten, leider bisher nicht zu einem spürbaren erfolg geführt. Im Gegenteil, es stehen derzeit, auch seitens der beteiligten kommunalen
träger des Zweckverbandes, sogar weniger Mittel zur Verfügung.
Die Sächsische Landesstelle für Museumswesen möchte bewusst in diesem Sektor »Industrie- und technikgeschichte« für transparenz und Klarheit der Denitionen sorgen. Dazu hat sie neben dem Sächsischen Industriemuseum selbst mit
dem von Professor Helmuth Albrecht geleiteten Freiberger Institut für Wissenschafts- und technikgeschichte einen wichtigen Partner gefunden.
Zuerst sollte »Industriemuseum« deniert werden und ende Januar 28 wurde
dazu eine entsprechende Arbeitsgruppe von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen einberufen. Mitglieder der AG »Industriemuseum« waren:
– Prof. Dr. Helmuth Albrecht, Lehrstuhl für technikgeschichte und Industriearchäologie und Direktor des Instituts für Wissenschafts- und technikgeschichte
der technischen universität (tu) Bergakademie Freiberg
– Dr. Jörg Feldkamp, Geschäftsführer des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum
– Katja Margarethe Mieth, Direktorin der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen (SLfM)
– Christian Schestak, Fachreferent im Bereich Museumswesen (SLfM)
– Dr. Jörg Zaun, Leiter der Kustodie der tu Bergakademie Freiberg
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* Download von ICOM-Codex,
DMB-Standards und Qualitätskriterien
für Bildungs- und Vermittlungsarbeit
unter: http://museumswesen.smwk.
sachsen.de/331.htm

Neben den Museumsdenitionen des Internationalen Museumsrates ICOM* sowie des Deutschen Museumsbundes* wurden auch die ergebnisse der im Band Nr.
2 von Museum-Muzeum-Bulletin publizierten Beiträge der 2. internationalen
Fachtagung der bayerischen, böhmischen und sächsischen Museumsfachleute,
die 23 von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen in Chemnitz zum
thema »Industriekultur im Museum« ausgerichtet worden war, berücksichtigt
und diskutiert.
Die Gemeinsamkeiten in der musealen Darstellung von Industrie-, technik- und
Wirtschaftsgeschichte hatte bereits Joachim Voigtmann betont und fünf mögliche Darstellungsebenen herausgearbeitet:
– die erhaltung eines technik- oder industriegeschichtlichen Denkmals mit entsprechender erläuterung
– die museale, didaktische Auereitung der Industrie- und Wirtschaftsgeschichte allgemein bzw. eines Zweiges
– die Präsentation der Produkte eines Gewerbe- oder Industriezweiges
– die wissenschaftliche Forschung und Dokumentation und Publizierung und
schließlich
– das Aufzeigen der künstlerischen Reexion.
Allerdings gibt es zwischen Industrie- und technikmuseen deutliche unterschiede,
die mittels der ersten hier vorgestellten Denition zum »Industriemuseum« klar
herausgearbeitet werden sollen.
Definition »Industriemuseum«
Im Gegensatz zum technikmuseum, das vorrangig die Funktionsweise von Maschinen beschreibt und gern auch die Biograen von Ingenieuren und Forschern
ausstellt, will das Industriemuseum den sozialgeschichtlichen Fokus auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der »einfachen« Leute bzw. die Industriegesellschaft umfassend richten. Während die Grundlagen des technikmuseums technik
und Naturwissenschaften sind, basiert das Industriemuseum stärker auf der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. technische Objekte im Industriemuseum sind Leitfossile, die auf ihre Zumutbarkeit und Wirkung auf die Gesellschaft untersucht
werden, während im technikmuseum fast ausschließlich der technische entwicklungsstand im Vordergrund steht.
Industriemuseen sind auch den Geschichtsmuseen sehr viel stärker verbunden, als
es die technikmuseen naturgemäß und ihre modernen Ableger, die Science Center,
sind.
Die folgenden Voraussetzungen für ein Industriemuseum gehen auf einen einstimmigen Beschluss der o.g. AG »Industriemuseum« vom 2. April 28 zurück.
1. Grundvoraussetzung
– Anerkennung der ICOM-Denition von Museum sowie der »Standards für Museen« des Deutschen Museumsbundes und ICOM-Deutschland*
2. Sammlung
– industriegeschichtliche Sammlung von Originalen in der einheit von Produkten, Produktionsmitteln, sozialem umfeld und Wirtschaftsgeschichte (d.h. einschließlich von Objekten bzw. Dokumenten der Lebens- und Arbeitswelt)
– gelebte und strukturierte Sammlungs- und Museumskonzeption, die ganzheitlich Aspekte der Industriekultur mittels originaler Objekte, Dokumente etc. bewahrt und vermittelt
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3. Bewahren, Dokumentieren, Forschen
– fachgerechte Auewahrung und Präsentation
– VdR2 (Verband der Restauratoren)- und museumsgerechte Pege, Konservierung und Restaurierung der Objekte
– wissenschaftliche Dokumentation und Forschung
– regelmäßige Publikation der ergebnisse (Objektdatenbank, diverse Medien)
4. Vermittlung
– Gestaltung der erlebbarkeit der Produktionsprozesse und Produktionsverhältnisse unter Beachtung konservatorischer Prämissen; vorzugsweise an Objekten
sowie mit Modellen und multimedialen Mitteln; regelmäßige Bildungs- und
Vermittlungsangebote (z. B. Vorführungen o.ä.)
5. Ausstellungen
– fachgerechte und kontextualisierte Ausstellung(en) gemäß den Standards für
Museen: »… die Dauerausstellung zeigt einen repräsentativen Querschnitt der
eigenen Sammlung in nachvollziehbarer Gliederung und ansprechender Präsentation.«
– Beachtung von konservatorischen Aspekten sowie der erforderlichen Vermittlungsqualität gemäß den aktuellen Standards (z. B. »Qualitätskriterien für Museen: Bildungs- und Vermittlungsarbeit«. Hg. Bundesverband Museumspädagogik und Deutscher Museumsbund 28*)
6. Museumsbetrieb
– einhaltung der in den Standards für Museen des DMB geforderten Punkte  – 
 Dauerhafte institutionelle und nanzielle Basis
 Leitbild und Museumskonzept
 Museumsmanagement
 Qualiziertes Personal
 Mindest-Infrastruktur: z. B. Besucherservice, toiletten, Leitsystem,
regelmäßige Öﬀnungszeiten etc.
empfehlung bei einschätzungen von Neugründungen/
Priorisierungen von Standorten etc. nach folgenden Kriterien:
 hochwertiger Sammlungsbestand
 standort- und themenbezogene Sammlung (bzw. deren Auau)
 Originalstandort
 Originalausstattung
 erhaltungsgrad und -zustand (Standort, Ausstattung, Objekte)
 Besonderes Plus: Kontextualisierung im urbanen oder ländlichen Raum –
z. B. tagebaulandschaften, Werksiedlungen etc.
Denitionskonzept erarbeitet durch Katja Margarethe Mieth, Sächsische Landesstelle für Museumswesen, in Auswertung der AG-Gespräche und beschlossen
nach erneuter Diskussion und endkorrektur in der AG am 2. April 28.
Ausblick
Sonderfall: Technische Denkmäler – Priorisierung und Diﬀerenzierung nach:
 Original plus Sammlung (s.o.)
 Original
 Kopie
 Nachbau (»Nachempndung«)
SLfM/KM und Jörg Feldkamp
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 Museum-Muzeum-Bulletin 2.
Industriekultur im Museum. Beiträge
der 2. internationalen Fachtagung der
bayerischen, böhmischen und sächsischen Museumsfachleute. tagung
Chemnitz 23. SLfM Chemnitz 25,
S. 6
2 Vgl. Bericht über den VdR in Mitteilungen der SLfM /28/Informationen des SMB 36/28, S. 8 – 86

Neuer Internetauftritt des Sächsischen Museumsbundes
www.museumsbund-sachsen.de
Seit über einem Jahr ist es inzwischen möglich, unter
www.museumsbund-sachsen.de Informationen zum
Sächsischen Museumsbund
und zu dessen Aktivitäten auf
einer eigenen Website zu nden. einfach strukturiert, soll
vor allem eine wichtige Aufgabe auch mittels Internet unterstützt werden: Zu informieren über aktuelle Vorhaben innerhalb der Fort- und
Weiterbildung, über erschienene Informationen und Publikationen des Bundes und über
museale, die sächsischen Museen betreﬀende und vom
Museumsbund begleitete Projekte. Selbstverständlich werden Informationen zur Satzung, zu den Mitgliedsbeiträgen, zum aktuellen Vorstand
und zum Gesamtverein gegeben, mitunter auch als
Download-Version. unter der
Rubrik Aktuelles bietet die
Website auch die Möglichkeit,
auf Stellenausschreibungen
innerhalb der Museen hinzuweisen. ein kleiner archivierender Bereich der Website will
eine komprimierte Rückschau
auf die seit 99 vom Museumsbund initiierten tagungen
und Dokumente geben.
Schließlich soll die Internetpräsentation auf die die sächsische Museumslandschaft
betreﬀenden Kontaktadressen
hinweisen und sich in der
Form der Verlinkung in das bestehende Netzwerk eingliedern.
» Konrad Auerbach

8

Neuer Internetauftritt der Sächsischen Landesstelle
für Museumswesen
http://museumswesen.smwk.sachsen.de
Mit dem seit langem neu konzipierten und komplett erneuerten Internetauftritt unter der Adresse
http://museumswesen.smwk.sachsen.de/ wendet sich die Sächsische Landesstelle für Museumswesen (SLfM) an
Museen und interessierte Bürger, an Schüler, Studenten, Fachleute und natürlich auch an Kommunen, Vereine, Verbände und an all jene, die als Freunde und Förderer dem Museumswesen aufgeschlossen zur Seite stehen. Die neue
Kontakt-Seite erleichtert Ihnen die Anreise zur Landesstelle und die Kommunikation mit den einzelnen MitarbeiterInnen.
Die eingangsseite mit dem herzlichen Willkommen gibt auf ihrer rechten Seite stets Informationen zu wichtigen Projekten und Neuerscheinungen der Landesstelle. Der Internetauftritt ist dem Styleguide des Freistaates Sachsen angepasst, d.h., immer in der linken Spalte ist das Navigationsmenü zu nden, in der Mitte zum thema gehörige Fließtexte
und in der rechten Spalte aktuelle Hinweise auf Neuerscheinungen, Projekte etc.
Das Navigationsmenü ist gegliedert in Leitbild, Aufgaben und Service, Kontakt und Anreise, Links, Sachsens Museen
und Sachsens Schätze. unter Leitbild ist neben dem gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen der Landesstelle erarbeitet Leitbild auch eine kleine Museums- und Volkskunde integriert. unter Aufgaben und Service, sind auch diverse unterpunkte zu nden; wie z. B. Bibliothek, Förderung, Fortbildung, Internationaler Museumstag und wichtige Links und
Downloads. Hier nden die Nutzer alle wichtigen Informationen, z. B. zu Fortbildungen, auch über das hauseigene Programm hinaus: http://museumswesen.smwk.sachsen.de/499.htm.
Im Punkt Förderung sind neben den Antragsfristen auch die Förderrichtlinie und die Antragsformulare als Download
abruar. ergänzt wird dies in der Rubrik Links durch aktuelle Fördertipps außerhalb der SLfM:
http://museumswesen.smwk.sachsen.de/284.htm.
Integriert sind auch wichtige unterlagen wie z. B. die »Standards für Museen« oder den »ICOM-Codex für Museen« als
Download.
Die beiden letzten Menüpunkte – Sachsens Museen und Sachsens Schätze – beschreiben Vorhaben, die im Gesamterneuerungsprogramm des Internetauftritts der Landesstelle integriert sind. So wird in Kooperation mit dem Sächsischen Museumsbund der völlig neu konzipierte und gestaltete Internetauftritt für die sächsischen Museen – der
sächsische Museumsführer im Internet – zur nächsten Mitgliederversammlung und tagung des Sächsischen Museumsbund e. V. in Riesa feierlich frei geschaltet werden und im Riesaer Museum für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sein. Im Jahr 29/ wird sich die Landesstelle für Museumswesen intensiv dem kompletten Relaunch der
sächsischen Objektdatenbank widmen. Die bisherigen technologien sind leider so veraltet, dass aufgrund der technischen Neukonguration des Infohighways des Freistaates Sachsen die Objektdatenbank zeitweilig nicht zugänglich
sein wird.
SLfM
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Das Museum Gunzenhauser in Chemnitz
Seit seiner eröﬀnung am . Dezember 2 durch den Bundespräsidenten Horst
Köhler haben . Besucher aus ganz Deutschland, europa und weltweit mit erstaunen und viel Lob die Sammlung des Münchner Galeristen Dr. Alfred Gunzenhauser in Augenschein genommen. tenor der Reaktionen ist allgemeine Begeisterung und Freude über die Kunstwerke, deren Präsentation sowie über die äußere
Hülle, das Museumsgebäude.
Das Sparkassengebäude von Fred Otto
Reist man nach Chemnitz und bewegt sich am Falkeplatz stadtauswärts auf das
Museum zu, beeindruckt die schlichte eleganz des Gebäudekomplexes. etwas zurückgesetzt hinter der Deutschen Bank aus dem Jahre 926 von erich Basarke
(88 – 9) erhebt sich das ehemalige Sparkassengebäude an der Wegscheide
von Stollberger und Zwickauer Straße. Auf einem zweiseitig leicht ansteigenden
Gelände hat der Chemnitzer Stadtbaurat Fred Otto (883 – 9) zwischen 928
und 93 dem modernen großstädtischen Platz am Chemnitzuss sein wesentliches Gepräge verliehen. es ist ein Bauwerk, das sich konsequent der konstruktiven
und ästhetischen Mittel der Zeit bedient und der Stadt in ihrem Zentrum punktuell ein zeitgenössisch modernes Gepräge gab. Funktionalität, Sachlichkeit und eine
betont zurückhaltende Ästhetik kennzeichnen die Architektur.

Historische Ansicht des Falkeplatzes um 93

Historische Ansicht der Sparkasse,
93

unter Ottos Leitung wurde ab 928 der neue Hauptsitz der Bank als eisenbetonrahmenbau errichtet, der sowohl funktionalen erfordernissen als auch repräsentativen Ansprüchen genügen sollte. Als markanten Fixpunkt setzte er das siebengeschossige Hochhaus auf die Spitze zwischen den Ausfallstraßen nach Zwickau
und Stollberg. Dahinter erhebt sich um einen Innenhof ein trapezförmiger viergeschossiger Komplex, in dessen erdgeschoss sich die zentrale Schalterhalle der Bank
befunden hat. Auf gleicher ebene im Hochhaus befand sich der Falke-Automat, eines der modernsten Automatenrestaurants der Zeit. Diese Struktur und unterschiedliche Nutzung bedingte auch die äußere erscheinung des Gebäudes. So ist
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die erscheinung des Kopaus gekennzeichnet durch große, zum teil gebogene
Schaufenster, über denen sich unter dem auskragenden Vordach ein Lichtband bendet. Der rückwärtige Bankbereich sowie die oberen Geschosse geben sich demgegenüber weitaus geschlossener und kompakter. Hier ist die Fassade klar und
sachlich gegliedert und geschlossen. Über horizontal verlaufende Gesimse sowie
im Detail diﬀerierende vertikale Fensterachsen wird der ansonsten massive Baukörper dezent gegliedert. Abgerundet wird das äußere erscheinungsbild durch die
allseitig vorgeblendete travertinfassade, die dem Gebäude seine elegante sachliche Präsenz verleiht.
Die Stiftung Dr. Alfred Gunzenhauser
96 eröﬀnete Dr. Alfred Gunzenhauser (*926) auf der Münchner türkenstraße
seine erste kleine Galerie. ein Jahr später bezog er mit dem »Graschen Kabinett
Dr. Gunzenhauser« die ersten eigenen Räumlichkeiten auf derselben Straße, wo er
für zehn Jahre verblieb, bevor er seine Galerie 95 auf die renommierte Maximilianstraße im Münchner Zentrum verlegte. Über die Jahre hinweg kristallisierten
sich die Hauptsammel- und Handelsgebiete Dr. Gunzenhausers heraus: Kunst der
Jahrhundertwende um 9, Klassische Moderne mit den Schwerpunkten expressionismus sowie Kunst der Weimarer Republik, vor allem der Neuen Sachlichkeit.
Parallel sammelte er stets auch wesentliche Positionen der zeitgenössischen
Kunst, hier vor allem gurativer Prägung. Neben seiner tätigkeit als Galerist, in der
er besonders das Werk Gabriele Münters und Otto Dix’ durch Ausstellungen sowie
Käufe und Verkäufe förderte und auf dem Markt etablierte, entstand mit den Jahren eine umfangreiche private Kunstsammlung. Diese blieb jedoch lange ausschließlich seinem privaten Freundes- und Bekanntenkreis vorbehalten. In der Öffentlichkeit trat er als Sammler kaum in erscheinung. Groß war daher das erstaunen in der Presse als man davon erfuhr, dass die Kunstsammlungen Chemnitz sich
diesen Bilderschatz gesichert hatten. unter dem Namen Kunstsammlungen
Chemnitz/Museum Gunzenhauser bilden nun beide Häuser zusammen einen unübersehbaren Schwerpunkt der klassischen Moderne des 2. Jahrhunderts in der
deutschen Museumslandschaft.

Benjamin Rinner: Kunstsammler,
25, C-Print, gerahmt,
3,2 × 52,2 × 6 cm,

Der Umbau der Sparkasse zum Museum Gunzenhauser
Noch im Jahre 23 wurden in einem Gutachterverfahren sechs namhafte Architekturbüros eingeladen, Vorschläge für den umbau des historischen Bankgebäudes zum Museum Gunzenhauser zu unterbreiten. Aus diesem Wettbewerb ging
im Februar 2 das Berliner Büro von Volker Staab (*95) als Sieger hervor. Vor allem mit seinem Raum- und Lichtkonzept vermochte er die Jury von sich zu überzeugen. So ordnen sich die Ausstellungsräume in den oberen drei Geschossen
rund um den Innenhof herum an, der als Laterne fungiert und durch verschattete
Fenster diﬀuses tageslicht in die Räume lässt. Die notwendige Hängeäche vermochte Staab mittels eines einfachen Kniﬀs zu schaﬀen: Als trockenbau errichtete
er ein zweites Haus in dem Bestandsgebäude. Auf diese Weise konnte nach außen
die geschützte Fassade mit ihrer Vielzahl von Fenstern erhalten bleiben und entstanden im Inneren  laufende Meter Hängeäche für die Präsentation der
Kunstwerke. Im erdgeschoss wurde aus der ehemaligen Schalterhalle ein durch ein
Glasdach tagesbelichteter Oberlichtsaal, der sowohl Ausstellungs- als auch Veranstaltungszwecken dient.
Die Situation im vorderen Bereich des erdgeschosses an Stelle des einstigen FalkeAutomaten erfuhr eine weitgehende Neugestaltung in Anlehnung an die bauzeitliche Struktur, wenngleich die Ästhetik hier unmissverständlich die des 2. Jahrhunderts ist: Mit dem Kassenmöbel und dem treppenkorpus schuf Volker Staab
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Museum Gunzenhauser

zwei einbauten, die sich deutlich vom Bestand abheben und den Besucher zunächst in der Gegenwart einer modernen Foyersituation in empfang nehmen, bevor er auf den oberen etagen in die Kunst des 2. Jahrhunderts einsteigen kann.

Schalterhalle der
ehemaligen Sparkasse, 93

Markanteste Zutat des umbaus ist die große einläuge Kaskadentreppe, die den
Besucher über alle ebenen hinweg bis ins dritte Obergeschoss führt. In ihr bekommt man eine Vorstellung von den Dimensionen des Museums, und von hier
aus verteilen sich die Besucher auf die einzelnen Ausstellungsebenen. Diese rote
Himmelsleiter, wie sie Besucher mitunter nennen, zählte von Anfang an zu den
Highlights des Museums Gunzenhauser neben den ausgestellten Kunstwerken.
Doch auch an der Fassade gibt es Details, die die Vergangenheit mit der Gegenwart
verbinden. Sehr dezent wurden zwölf Fenster als beleuchtete Vitrinen ausgebildet,
die historische Porträtfotos wichtiger Künstler der Sammlung zeigen. Damit artikuliert sich die neue Nutzung des Gebäudes auch ins Stadtbild hinein.
Die Sammlung Dr. Gunzenhausers
Die über mehr als fünf Jahrzehnte entstandene Sammlung Dr. Gunzenhausers
spiegelt den individuellen Blick des Galeristen auf die deutsche Kunst des 2. Jahrhunderts. Dazu gehören die Klassische Moderne sowie ausgewählte Positionen
der westdeutschen Nachkriegskunst, die für Chemnitz und die Region um so bedeutender sind, als aufgrund des politischen Systems zwischen 99 und 989 im
östlichen teil Deutschlands Ausdrucksformen wie Art Informel oder abstrakte Positionen eines Serge Poliakoﬀ, Willi Baumeister oder Rupprecht Geiger in diesem
umfange kaum in einer anderen ostdeutschen Museumssammlung zu nden
sind. Dauerhaft werden die grundlegenden entwicklungen der deutschen Kunst
im 2.Jahrhundert auf den drei oberen etagen des Museums präsentiert mit den
Schwerpunkten expressionismus, Neue Sachlichkeit und verschiedenen Formen
abstrakter und gurativer Kunst vor und nach 95. Insgesamt begegnen dem Besucher auf dem Ausstellungsrundgang ca. zehn Prozent des Gesamtbestandes der
mehr als 2. Werke umfassenden Sammlung.
Den Auftakt der Sammlung bildet ein umfangreicher Komplex vornehmlich grascher Arbeiten sowie einzelner Gemälde und Plastiken der Jahrhundertwende.
Dazu zählen u. a. Werke von Franz von Stuck (863 – 928), Carl Strathmann (866 –
939) und Marcus Behmer (89 – 958).
Daran schließt sich ein der Bestand von Werken des expressionismus an. Den
lokalen Wurzeln der »Brücke« entsprechend nden sich in der Sammlung Arbeiten von ernst Ludwig Kirchner (88 – 938), erich Heckel (883 – 9) und Karl
Schmidt-Rottluﬀ (88 – 96), welche durch ihre Schulzeit in Chemnitz miteinander verbunden sind. Von größter Bedeutung für die Stadt sind die fünf Gemälde
Kirchners, mit denen nach dem kompletten Verlust der Werke des Künstlers in den
Kunstsammlungen Chemnitz durch den Nationalsozialismus nun wieder dauerhaft bedeutende Arbeiten von ihm in der Stadt seiner Jugend zu sehen sind. Quantitativ stärker vertreten sind Alexej von Jawlensky und Gabriele Münter, wobei sich
vor allem das Schaﬀen Jawlenskys in seiner ganzen Breite und inneren entwicklung
beispielhaft nachvollziehen lässt. Mit diesem Bestand bewahrt das Museum eine
der weltweit umfangreichsten und bedeutendsten Sammlungen des Künstlers.
ergänzt wird die Präsentation expressionistischer Werken durch Arbeiten verschiedener einzelpersonen wie Christian Rohlfs, Helmut Kolle und Paula Modersohn-Becker. Für die Stadt von besonderer Bedeutung sind die mehr als zwanzig
Werke Modersohn-Beckers, deren familiäre Wurzeln in Chemnitz liegen.
Die Kunst der Weimarer Republik zwischen den Weltkriegen von 98 bis 933
spiegeln Maler wie Karl Hubbuch (89 – 99), Franz Radziwill (895 – 983), Alexander Kanoldt (88 – 939), Georg Schrimpf (889 – 938) und Gustav Wunderwald
2
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Museum Gunzenhauser,
Oberlichtsaal

Foyer

Ausstellungsraum im 3. Obergeschoss

(882 – 95). Werke dieser Künstler waren bereits 925 in der Mannheimer Wander-Ausstellung »Neue Sachlichkeit« als dritte Station in den Kunstsammlungen
Chemnitz am theaterplatz zu sehen. Sie erfahren nun nach mehr als achtzig Jahren dauerhaft ihre Verankerung in der Stadt.
Als zentrale Figuren der Zeit gehören zu dieser epoche Otto Dix und Conrad Felixmüller, die zusammen mit mehr als  Arbeiten wesentlich zum Prol des Museums Gunzenhauser beitragen.
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Franz von Stuck: Selbstbildnis, 96,
Öl auf Leinwand, 6 × 25,5 cm
ernst Ludwig Kirchner: erich Heckel
und Dodo im Atelier, 9/,
Öl auf Leinwand, 2 × 2 cm
Alexej von Jawlensky: Männerkopf
mit Stirnbinde (Sacharoﬀ), um 93,
Öl auf Malkarton, 53,5 × 9,3 cm

Herzstück des Hauses ist die einmalige Sammlung von 29 Arbeiten Otto Dix’. Beginnend mit einem der ersten in Öl gemalten Selbstbildnisse von 92 und frühen
Gemälden des Dresdner Studenten der Kunstgewerbeschule führt der Rundgang
über Aquarelle und Gouachen aus der Zeit des ersten Weltkriegs zu bedeutenden
Werken der 92er-Jahre in allen künstlerischen techniken. Darunter nden sich
immer wieder Arbeiten, die singulären, exemplarischen Charakter für das erhaltene Oeuvre des Künstlers haben. So stellt der »Abschied von Hamburg« (92) eines der wenigen erhaltenen Gemälde aus der kurzen dadaistischen Zeit Dix’ um
92 dar.
Auch am Beispiel Dix lässt sich eine besondere Beziehung der Sammlung zur Stadt
aufzeigen. Das Gemälde »Heiliger Christophorus VI« (9) gehört zu einer Serie
von sechs Arbeiten zu diesem thema, wovon eines der ersten Bilder eine Auftragsarbeit für den Chemnitzer unternehmer Fritz Niescher gewesen ist. Die direkten
Otto Dix: Selbstbildnis mit Wanderhut,
92, Öl auf Papier auf Karton
kaschiert, 5 × 9 cm

Beziehungen von Otto Dix zur Stadt Chemnitz sollen in Zukunft im Rahmen einer
Sonderausstellung des Museums dokumentiert werden. eine entdeckung selbst
für mit dem Werk des Künstlers Vertraute ist der Raum mit seinen Landschaftsgemälden aus der Zeit der inneren emigration zwischen 933 und 95. In dieser Zeit
lebte Dix zurückgezogen in Randegg im Hegau und Hemmenhofen am Bodensee.
Als »entartet« bereits 933 diﬀamiert und seines Lehramtes beraubt war ihm mit
dem Weggang von Dresden die Großstadt mit all ihren Widersprüchen und Konikten als thema und Inspiration verloren gegangen. In einem schweren Prozess
der Neuorientierung setzte er sich mit der süddeutschen Landschaft auseinander
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und schuf in den folgenden Jahren beeindruckende großformatige Landschaften,
die mitunter seine kritische künstlerische Positionierung zur Gegenwart auf sehr
subtile Art und Weise fortsetzen. Mit mehr als zehn Gemälden besitzt das Museum Gunzenhauser aus dieser Werkphase einen der umfangreichsten öﬀentlichen Bestände. Abgeschlossen wird die Dix-Sammlung mit wichtigen Arbeiten des
Spätwerks, das vor allem durch ein malerisch angelegtes lithograsches Schaﬀen
geprägt ist.
Neben diesen Kernbeständen des Museums, die sein einzigartiges Prol bestimmen, wird das Bild der deutschen Kunst im 2. Jahrhundert durch wichtige abstrakte und gurative Positionen abgerundet. Dazu zählen Werke von Künstlern
wie Willi Baumeister (889 – 955), Fritz Winter (95 – 96), ernst Wilhelm Nay
(92 – 968), Bernard Schultze (95 – 25) und emil Schumacher (92 – 999) sowie von Karl Hofer (88 – 955), Johannes Grützke (*93), Horst Antes (*936), Karl
Horst Hödicke (*938) und Rainer Fetting (*99). Der weltoﬀene Blick Dr. Alfred
Gunzenhausers richtete sich aber auch auf Künstler, die ihre Werke in der ehemaligen DDR schufen, wie Gerhard Altenbourg (926 – 989), Strawalde (*93), Max
uhlig (*93) und Albert ebert (96 – 96).
Der umfang der Sammlung lässt es nicht zu, dass der Gesamtbestand dauerhaft
gezeigt werden kann. Daher wird dessen erschließung und Publikation in der Zukunft die Aufgabe thematischer, monograscher und künstlerbiograscher Sonderausstellungen sein, ganz im Sinne Susan Sontags: »eine bedeutende Privatsammlung ist ein Materialkonzentrat, das ständig anregt, übermäßig erregt.«
Die erste Sonderausstellung des Museums wurde am . November 28 im Beisein des Sammlers eröﬀnet. Der Gesamtbestand von Arbeiten Gabriele Münters –
55 Gemälde, Hinterglasmalereien und Arbeiten auf Papier – stellen das Werk der
Künstlerin des expressionismus in seiner entwicklung bis in die 92er-Jahre vor.
Damit sind Arbeiten Gabriele Münters erstmals seit mehr als  Jahren wieder in
den neuen Bundesländer zu sehen.
thomas Friedrich

Gerhard Altenbourg: Dort unten, 959,
tempera, Aquarell und chinesische
tusche auf Papier, 62,5 × 36,5 cm

Gabriele Münter: Landschaft mit
Hütte im Abendrot, 98,
Öl auf Malpappe, 33 × , cm
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Zurückgekehrt
GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig

Dank der unterstützung zahlreicher
Förderer gelang es, mit gezielten
einzelankäufen gravierende Sammlungslücken zu schließen und einzelne
themen zu Gunsten einer geschlossenen Darstellung zu stärken: Raum  –
Korallenbaum auf geschnitztem,
farbig gefasstem und vergoldetem
Holzsockel, Italien, 6.Jh., Ankauf mit
unterstützung der Sächsischen
Landesstelle für Museumswesen aus
Mitteln des Freistaates Sachsen.

Das 925 – 929 unter Oberbauleitung des Leipziger Stadtbaudirektors Hubert Ritter errichtete GrassiMuseum gilt als einer der modernsten und architektonisch
eindrucksvollsten Museumsbauten der späten Zwanziger Jahre.
einer glanzvollen, von internationaler Ausstrahlung geprägten Blütezeit im neuen
Gebäude folgten für die drei dort beheimateten Museen – neben dem für Angewandte Kunst auch die für Völkerkunde und Musikinstrumente – nach den schweren Bombentreﬀern vom Dezember 93 jahrzehntelang anhaltende Provisorien,
die sie in ihren Wirkungs- und Arbeitsmöglichkeiten extrem beschnitten.
erst mit der 25 im Wesentlichen abgeschlossenen Sanierung und Modernisierung des Grassimuseums haben sich die Kriegswunden endgültig geschlossen.
Nach reichlich fünähriger Bauzeit konnten die drei nun unter der Dachmarke
MUSEEN im GRASSI agierenden und zu den kulturellen Leuchttürmen in Ostdeutschland zählenden einrichtungen ihre angestammten Ausstellungsächen
wieder in Besitz nehmen und etappenweise eröﬀnen.
Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst gab den Blick auf rund 3 Jahre
Sammmlungsgeschichte ende November 2 mit einem »tag für die Leipziger«
frei. Die festliche Wiedereröﬀnung fand am . Dezember 2 in Anwesenheit führender Repräsentanten aus Kultur, Politik und Wirtschaft in der bereits teilrekonstruierten Pfeilerhalle statt.
Im ersten, rund 2. qm umfassenden Rundgang der ständigen Ausstellung können nun zum ersten Mal seit mehr als 6 Jahren Reichtum und Vielfalt der traditionsreichen Leipziger Bürgersammlung neu entdeckt werden. Zahlreiche der ausgestellten Werke hatten durch Auslagerung und die miserablen Auewahrungsbedingungen in den Depots schweren Schaden genommen. Dem engagement
zahlreicher privater und öﬀentlicher Förderer ist es zu danken, dass ihre Ausstrahlung nach umfangreichen Restaurierungsmaßnahmen nun wieder neu zu erleben
ist. ein Großteil der Neuerwerbungen aus den letzten Jahren wird überhaupt erstmalig öﬀentlich präsentiert.
Der Besucher begibt sich zunächst durch dreißig Säle und kleinere Kabinette auf
eine Zeitreise von der Antike bis zum Historismus. er Rundgang ist im Wesentlichen chronologisch aufgebaut und als gattungsübergreifende, kunst- und kulturhistorisch orientierte Inszenierung angelegt.
Wie ein roter Faden durchziehen ihn zwei Leitgedanken, die auch Anfang und ende
des Rundgangs miteinander verknüpfen. Dies ist zum einen die über die Jahrhunderte in unterschiedlichen Facetten wiederkehrende Rezeption der Antike. Zum
anderen spielen Kunst und Kulturgeschichte in Sachsen und speziell in Leipzig innerhalb ihres europäischen Kontexts immer wieder eine zentrale Rolle.
Inhaltlich bedingt,wechselt die Präsentation von einzelobjekten, die ihre Aura frei
entfalten können, mit stärker geballten Objektgruppen ab, die ihren Reiz aus der
Fülle und Vielfalt verwandter erscheinungsformen gewinnen. So erschließt sich
die Schönheit der Werke in ihrem dynamischen räumlichen Zusammenspiel. es
wird die Lust am Sehen geweckt, dem Wandel der Formen und der Zweckbestimmung der Dinge nachgespürt und deren einbettung in die Geschichte erfahrbar
gemacht.
Die Räume gruppieren sich im ersten Obergeschoss in geschlossener Abfolge von
beträchtlicher Länge rund um die quadratische Fläche des ehrenhofs. Durch den
einbau klar strukturierter Kabinette wurde eine diﬀerenzierte Binnengliederung
6
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Festliche Beleuchtung im ehrenhof
des Grassimuseums zur Wiedereröﬀnung des Museums für Angewandte
Kunst am . Dezember 2

geschaﬀen. Der rhythmische Wechsel zwischen größeren und kleineren Sälen und
Kabinetten, unterschiedlich beleuchtet und nach einem diﬀerenzierten Farbkonzept gestaltet, lockert die strenge Raumfolge auf. Die Kabinette ermöglichen visuelle Abwechslung und erlauben thematische Vielfalt innerhalb eines zeitlich wie
inhaltlich weiter gesteckten Rahmens, ohne den im Wesentlichen chronologischen Gesamtablauf zu stören. Zugleich kommt diese Präsentationsform im Hinblick auf Beleuchtung und Raumklima konservatorischen Anforderungen für sensible Objektgruppen – z. B. textilien – entgegen.
Wandintegrierte Vitrinen schaﬀen eine großzügige Raumstruktur. Deren Gestalt
und Größe sind aus der Geometrie der Räume entwickelt und auf die darin zu präsentierenden Objekte und Objektgruppen individuell zugeschnitten. Frei stehende
einzelvitrinen wurden nur in wenigen begründeten Situationen eingesetzt.
Für einen lebendigen Wechsel der eindrücke sorgen darüber hinaus eine Reihe historischer Raumausstattungen. Dazu zählen als besondere Höhepunkte des Rundgangs u. a. die Wandvertäfelung aus dem Refektorium des Franziskanerklosters
Cori bei Rom von Vincenzo da Bassiano, entstanden um 6, eine chinoise Leinwandtapete aus dem Herrenhaus des Rittergutes Zehmen bei Leipzig, um 6 im
umkreis der Münchner Hounst geschaﬀen, und vor allem der 5 mit Dekorationen nach Radierungen von Giovanni Battista Piranesi ausgestattete Römische
Saal aus Schloss eythra, das, einst bei Leipzig gelegen, dem Braunkohletagebau der
98er-Jahre zum Opfer gefallen ist.
Konzept und Gestaltung wurden museumsseitig von Dr. eva Maria Hoyer und
Dr. Olaf thormann in Zusammenarbeit mit den Leipziger Ausstellungsgestaltern
Heinz-Jürgen Böhme und Detleﬀ Lieﬀertz entwickelt. So gelang es, in enger Wechselwirkung in einem kleinen, aufeinander eingespielten team die genaue Kenntnis
der Sammlungen mit einer ausgeprägt künstlerischen Sicht auf die Gestaltung zu
verbinden.
Konzeption und Präsentation wurden von den Medien ebenso wie vom Publikum
und der internationalen Fachwelt als beispielgebend für eine sammlungsgerechte
und zugleich den Nerv der Zeit treﬀende museale Präsentation und erschließung
des themas nachhaltig gewürdigt. Der Vermittlung dienen neben der Objektbeschriftung weiterführende Ausstellungstexte in Deutsch, englisch, Französisch,
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 GRASSI Museum für Angewandte
Kunst, Stadt Leipzig
GRASSI Museum für Musikinstrumente, universität Leipzig
GRASSI Museum für Völkerkunde
zu Leipzig, Freistaat Sachsen
Die drei Museen sind nach dem
Wohnungseigentumsgesetz als
eigentümergemeinschaft miteinander
verbunden.

Raum 2 – Piranesi-Galerie
Begehbare Vitrine mit italienischen
Majoliken unter einer Venezianischen
Kassettendecke in Raum 

Spanisch und Russisch. Für erwachsene steht ein Audioführer in deutsch und englisch zur Verfügung. Für den Ausstellungsbesuch mit Kindern wird eine auf das erwachsenenprogramm abgestimmte altersgerechte Kinderaudioführung angeboten. Der klassische gedruckte Museumskurzführer bietet neben einführenden texten in die jeweiligen Raumthemen zahlreiche Hintergrundinformationen zu den
Objekten. Darüber hinaus werden vielgestaltige Veranstaltungsprogramme für
unterschiedliche Zielgruppen angeboten.
Besonders breit gefächert ist die Palette für Kinder und Jugendliche. Neben dem
Akustikführer für Kinder haben die Museumspädagogen eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten zum spielerischen erschließen der Ausstellungsthemen entwikkelt. Dazu zählen unter anderem eine »entdeckerbox« zur sinnlichen Wahrnehmung von Formen und Materialien oder verschiedene didaktische Spiele, wie z. B.
Raum 26 – Der Römische Saal
nach Radierungen von
Giovanni Battista Piranesi
aus Schloss eythra bei Leipzig,
um 95

8

M I t t e I L u N G e N 2 / 28 · Berichte und Informationen

Blick in die neue ständige Ausstellung,
Raum 2 mit spätantiken und mittelalterlichen exponaten

das nach Altersstufen diﬀerenzierte Puzzle »Kleiner Restaurator, hilf mit!«. Nach
dem Ausstellungsbesuch kann in zwei Kreativwerkstätten der schöpferische umgang mit Material und Form erprobt, können Fantasie und Freude an eigener Gestaltungskraft geweckt und das urteilsvermögen für künstlerische und gestalterische Prozesse geschärft werden.
Seit der Wiedereröﬀnung des Museums für Angewandte Kunst im GRASSI lädt die
modern eingerichtete Bibliothek mit großzügigen Leseplätzen zum Studium ein.
ein Spezialleseraum bietet erstmals auch einen angemessenen Zugang zur umfangreichen graschen Blattsammlung.
Dem ersten Rundgang der ständigen Ausstellung wird ab Spätherbst 29 ein
weiterer Ausstellungsteil mit Objekten der asiatischen Kunst folgen. Auf der Galerie der Pfeilerhalle und in zwei angrenzenden Ausstellungsräumen lokalisiert, wird
dieser Bereich räumlich wie inhaltlich das Bindeglied zum dritten Abschnitt der
ständigen Ausstellung in zwei etagen des südlichen Gebäudeügels bilden. Dort
werden voraussichtlich ab 2 ausgewählte Sammlungsteile vom Jugendstil bis
zur Gegenwart ihren Platz nden.
Über die ständige Präsentation der Sammlungen hinaus ermöglichen drei räumlich zusammenhängende Sonderausstellungsbereiche themenvielfalt und abwechslungsreiche Kunsterlebnisse. Die neuen Sonderausstellungsräume wurden
mit der vom 2. bis 26. Oktober 28 ausgerichteten Grassimesse eingeweiht.
unter dem titel »GeFÄSS/SKuLPtuR, Deutsche und internationale Keramik seit
96« bietet die erste große Sonderschau nach der Wiedereröﬀnung vom 29. November bis zum . März 29 einen breit angelegten Überblick zur deutschen und
internationalen Keramik nach dem zweiten Weltkrieg bis zur unmittelbaren Gegenwart vorwiegend aus eigenen Beständen. Damit versteht sich dieses Projekt
auch als Reverenz an die zahlreichen Stifter und Spender, denen unser Haus diesen
exemplarischen Sammlungsbestand verdankt.
eva-Maria Hoyer
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Literaturempfehlungen
Neuerscheinungen der Sächsischen Landesstelle
für Museumswesen und aus sächsischen Museen
Hohenstein-ernstthal: Karl-May-Haus
Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal
Sächsische Museen, Band 20, Hg. Sächsische Landesstelle für Museumswesen,
Verlag Janos Stekovics Dößel 2007, 184 Seiten, Abb.: über 200 farbig, mehrere Pläne,
Broschur, Format: 125 × 200 mm, ISBN 978-3-89923-171-7
»Das kleine Museum mit dem großen Inhalt« wird das Karl-May-Haus in Hohenstein-ernstthal liebevoll genannt. Dass es diesen Beinamen völlig zu recht trägt,
wird in dem neuen Museumsführer deutlich, der als 2. Band der (großen) Reihe
»Sächsische Museen« erschienen ist. Das 3 Jahre alte, nur drei Fenster breite
Weberhaus, in dem Karl May am 25. Februar 82 geboren wurde, beherbergt seit
985 das Museum. Auf die Geschichte des Hauses folgt im Buch ein Rundgang
durch die Dauerausstellung. Sowohl der Rundgang als auch eine Zusammenfassung der Biograe sind auch in englischer Übersetzung zu lesen, da sich unter den
Besuchern auch zahlreiche Gäste aus dem Ausland benden. Der Schwerpunkt der
Sammlung – fremdsprachige Karl-May-Ausgaben seit 95 – wird, untersetzt von
zahlreichen Abbildungen, ausführlich vorgestellt und dürfte auch dem Kenner so
manche Überraschung bieten. Im biograschen teil wird der Leser mit dem abenteuerlichen und in teilen tragischen Leben des Autors vertraut gemacht. Zudem
werden die verschiedenen Aktivitäten von Museum und Karl-May-Begegnungsstätte kurz beleuchtet. Zum Abschluss lädt der Führer zu einem Rundgang durch
Hohenstein-ernstthal ein, um weitere mit dem berühmten Autor verbundene
Stätten kennen zu lernen. Mario espig

Zwickau: Kunstsammlungen der Städtischen Museen Zwickau
Die Zwickauer Gemäldesammlung – Ausgewählte Werke
Sächsische Museen – fundus, Band 2, Hg. von Petra Lewey und Wilfried Stoye,
Kunstsammlungen der Städtischen Museen Zwickau/Sächsische Landesstelle für
Museumswesen, Kerber-Verlag Bielefeld/Leipzig 2007. Abb.: 195 farbig, 20 s/w,
280 Seiten, Format: 280 × 210 mm, ISBN: 978-3-86678-113-9, Preis: 48,00 €
Die Kunstsammlungen Zwickau zählen nach den Sammlungen in den sächsischen
Metropolen Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie denjenigen in Bautzen und Görlitz zu den bedeutendsten Kunstmuseen in Sachsen. Nach einer umfassenden Gemälde-Restaurierungsaktion, an der auch die Landesstelle für Museumswesen gemeinsam mit der Ostdeutschen Sparkassenstiftung im Freistaat Sachsen beteiligt
war, ist seit 2 eine ständige Gemäldeabteilung zur Kunst des 6. bis 2. Jahrhunderts eingerichtet worden. Beide Institutionen haben gemeinsam die Drucklegung eines seitens der Zwickauer Kunstsammlungen mit einer Autorengemeinschaft erstellten wissenschaftlichen Bestandskatalogs ermöglicht. Die großzügig
illustrierte Publikation stellt in einer exemplarischen Auswahl von 5 Werken erstmals den reichen Sammlungsbestand an Gemälden vom Spätmittelalter bis zur
Gegenwart vor. In acht chronologisch gegliederten Kapiteln, die mit einleitungstexten auf die jeweilige epoche oder stilistische entwicklung verweisen, sind die
Gemälde – ergänzt durch kurze Künstlerbiograen – ausführlich beschrieben. Neben der Baugeschichte des Museumsgebäudes für die verschiedenen städtischen
Sammlungen ist außerdem die Geschichte der Gemäldesammlung erstmals
2
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grundlegend recherchiert und herausgearbeitet worden. einen wichtigen Schwerpunkt der Sammlung bildet der einst in Zwickau geborene Brücke-Künstler und expressionist Max Pechstein. Durch gezielte Ankäufe, die z.t. von der Landesstelle für
Museumswesen unterstützt wurden, konnte die Sammlung jüngst gezielt erweitert werden. Im Katalog sind u. a. Werke von Carl Bantzer, eugen Bracht, Ambrosius
Brueghel, Daniel Caﬀe, Angelo Antonio Cignaroli, Lucas Cranach d. Ä., Hartwig
ebersbach, Wolfram ebersbach, Allaert van everdingen, Heinrich Füger, Anton
Graﬀ, Otto Griebel, Johann Christian Klengel, Konrad Knebel, Gotthardt Kuehl, Wilhelm Lachnit, Max Liebermann, Rosa Loy, Max Pechstein, Michele tosini gen. Ghirlandaio, Lesser ury, Simon de Vlieger, Christian Leberecht Vogel, Carl Christian Vogel von Vogelstein, Roelof von Vries, Adam Willaerts, Oskar Zwintscher vertreten.
Dieser erste Zwickauer Gemäldekatalog wirkt hoﬀentlich vorbildlich für weitere
entsprechende Vorhaben und begründet das große Format der im Jahr 26 erstmals von der Landesstelle für Museumswesen herausgegebenen Reihe Sächsische
Museen – fundus. Petra Lewey und SLfM/KM

Bayern-Böhmen-Sachsen
Spezialmuseen. Museum – Bulletin – Muzeum Nr. 13
Tagungsband zur 13. Tagung der bayerischen, böhmischen und sächsischen
Museumsfachleute in Neukirchen bei Hl. Blut vom 15. bis 17. September 2004,
Hg. Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, Sächsische Landesstelle
für Museumswesen, Asociace muzeí a galerií České republiky. München 2007, 164 S.,
21 × 29,5 cm, Abb.: 68 s/w (nur bei der Landesstelle für Museumswesen erhältlich)
Die 3. tagung bayerischer, böhmischer und sächsischer Museumsfachleute widmete sich dem überaus breit gefächerten thema der Spezialmuseen. Deren Vielfalt spiegelte sich in den Beiträgen wider, die sowohl Geschichte und Wesen dieser
Museumsgattung beleuchten als auch den Sammlungsbestand einzelner Museen
vorstellen – seien es sowohl kulturgeschichtliche oder personengeschichtliche
Museen als auch Spezialsammlungen zu regionaltypischen Wirtschaftszweigen
oder regionalem Brauchtum im Kontext mit örtlichen und regionalen Gegebenheiten. Natürlich gehören dazu auch die Sammlermuseen, die sich bestimmten
Schwerpunkten der Kunst- und Kulturgeschichte zugewendet haben. Die Beiträge
sind wiederum in deutscher und tschechischer Sprache im tagungsband vereint.
SLfM

Ausgewählte Publikationen sächsischer Museen
Dresden: Staatliche Naturhistorische Sammlungen
Kühne, Ellen/Thalheim, Klaus:
Die geologische Literatur über Sachsen 2001 – 2005
Bibliographie der im Zeitraum von 2001 – 2005 erschienenen Veröﬀentlichungen
zu geowissenschaftlichen Problemen des sächsischen Territoriums. Schriften des
Museums für Mineralogie und Geologie Dresden 15/2007, 287 S., Dresden,
ISBN 978-3-910006-35-5, Preis 12,50 €
Auch in Zeiten zunehmender digitaler Verfügbarkeit von Informationen ist eine
Zusammenstellung der geowissenschaftlichen Literatur in gedruckter Form noch
immer von großem Nutzen. Ihr Vorteil liegt in der Zusammenführung der in zahlreichen Zeitschriften, Monographien, Sammelbänden sowie Sonderschriften erschienenen Publikationen und dient somit dem Überblick über die Literatur der
geowissenschaftlichen Fachgebiete von Sachsen über einen ausgewählten Zeitraum. Sie ist für Wissenschaftler und Institutionen gedacht, die sich mit geowisM I t t e I L u N G e N 2/ 28 · Literaturempfehlungen
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Museentipp
Staatliche Naturhistorische
Sammlungen Dresden
Naturhistorische Zentralbibliothek
Abteilung Geowissenschaften
Königsbrücker Landstraße 59
9 Dresden
telefon 35.8926268
telefax 35.8926
nzb-geo@snsd.smwk.sachsen.de
www.snsd.de

senschaftlichen Arbeiten über das sächsische territorium befassen, aber auch für
Freunde der Mineralogie und Geologie, die einen Überblick über die geowissenschaftliche Literatur von Sachsen erlangen möchten. Die Zahl der Veröﬀentlichungen über geowissenschaftliche erkenntnisse ist in den vergangenen Jahren enorm
angestiegen. Während die letzte Bibliograe 996 bis 2 noch 2. Literaturzitate umfasste, enthält die vorliegende – ebenfalls für einen Fünahreszeitraum
– 388 Arbeiten.
In die systematische Auswertung wurden 58 Zeitschriften einbezogen. Des Weiteren fanden Monograen, Arbeiten in Sammelbänden,tagungsberichte und Sonderschriften Aufnahme in vorliegender Literatursammlung. Abstracts wurden
ebenfalls erfasst. unberücksichtigt blieben wiederum unveröﬀentlichte Forschungsberichte, Dissertationen, Diplom- und Studienarbeiten von geowissenschaftlichen Institutionen sowie Beiträge in Zeitungen. Die Gliederung der Bibliograe folgt dem Schema der vorangegangenen Literaturzusammenstellungen.
Die fortlaufende Nummerierung dient sowohl der Recherche über das Autorenverzeichnis als auch sachlichen Querverweisen. Die Zitierweise erfolgte nach den
empfehlungen von Horatschek, S.; Schubert, t. (998): Richtlinie für die Verfasser
geowissenschaftlicher Veröﬀentlichungen. – 5 S., Hannover. Die zitierte Literatur
wurde überwiegend im Original ausgewertet. Geht aus dem titel der Bezug auf
Sachsen oder das betreﬀende Spezialgebiet nicht hervor, wurden erläuternde Zusätze zum Inhalt der Arbeiten angefügt.
Mit dieser Publikation in den Schriften des Museums für Mineralogie und Geologie
Dresden wird die . Bibliograe der geowissenschaftlichen Literatur über Sachsen
vorgelegt. Das Museum für Mineralogie und Geologie Dresden führt mit der Herausgabe dieser Bibliographie eine langjährige tradition auf sächsischem Gebiet
fort. Sie fand ihren ursprung in den Bibliograen von Alfred Jentzsch für den Zeitraum 835 bis 83 (Jentzsch 8) und Kurt Pietzsch für die Zeiträume 8 bis 92
(Pietzsch 922) und 92 bis 95 (Pietzsch 953). In der Folgezeit wurden die Bibliographien als Publikationen des Museums für Mineralogie und Geologie Dresden
herausgegeben. Die Literaturübersichten erschienen im Fünf- bzw. Zehnjahresabstand, für die Jahre 95 bis 96 (Prescher 963), 96 bis 965 (Prescher 969), 966
bis 9 (Prescher 9), 9 bis 98 (Prescher 986), 98 bis 99 (Kühne, Mathé
und Prescher 99), 99 bis 995 (Beeger, Kühne und Mathé 996) sowie 996 bis
2 (Kühne und thalheim 2).
unser Dank geht an zahlreiche Fachkollegen, die mit Literaturhinweisen zu dieser
Bibliographie im vorliegenden umfang beigetragen haben. trotzdem wird auch
diese Literaturzusammenstellung nicht vollständig sein. Deshalb sind wir in Zukunft für alle Hinweise zu geowissenschaftlichen Arbeiten über Sachsen dankbar.
Klaus thalheim

Glauchau: Museum und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau
Museum und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau
Festschrift zur Eröﬀnung der Ausstellung »Auf der Straße« in der Remise des
Schlosses Hinterglauchau, Robby Joachim Götze/Anke Winkler/Steﬀen Winkler,
Schriftenreihe, Heft 12, 2008. 72 Seiten, Abb.: 52, Format: 23 × 16 mm, Preis: 7,00 €
(nur im Museum erhältlich)
Das Glauchauer Museum und Kunstsammlung begibt sich mit dieser Veröﬀentlichung, zumindest dem titel nach, heraus aus seinen Schlossmauern und verlässt
damit natürlich nur symbolisch gewohnte und bewährte Pfade, denn das vorliegende Heft ist wiederum eine kleine Kostbarkeit. Im handlichen Querformat haben die Autoren Steﬀen Winkler, Robby Joachim Götze und André Pohl erneut eine
Reihe spannender und überwiegend farbig bebilderter lokal- und regionalgeschichtlicher Aufsätze untergebracht. Der themenbogen spannt sich diesmal von
22
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baugeschichtlichen Betrachtungen über Schloss Hinterglauchau und seine Nutzung aus dem 9. Jahrhundert über detaillierte Schilderungen der regionalen Bestattungskultur, die 28 Seiten im Mittelteil der Broschüre einnehmen, bis hin zur
Vorstellung der im Museum ausgestellten Hochräder mit gleichzeitigem exkurs in
die Zeit um 8 und das damalige Karnevalstreiben. Den Abschluss bildet eine
wissenswerte Betrachtung des Chemnitzer Diplom-Museologen (FH) André Pohl,
der sich mit der Glauchauer musealen Sammlung von Steindenkmalen befasst.
eingehend beleuchtet der Verfasser Zeugnisse der Glauchauer Kunstgeschichte,
wie erhaltenswerte Gebäudefragmente oder kunstvolle Grabsteine ortsansässiger Fabrikanten als künftigem Bestandteil des »themenparkes Schloss«. Damit ist
wiederum die Verbindung zur Schlossbaugeschichte und zum totenkult hergestellt.
Fehlen darf selbstverständlich auf keinen Fall der familiengeschichtliche Bezug
zum Hause Schönburg, der sich in mehreren Artikeln, unter anderem zur Beisetzung von Graf August ernst von Schönburg, ndet. Nicht zuletzt hat die regionale
Handwerkskunst ihren Platz in der Veröﬀentlichung gefunden, sei es die der Stellmacher, Sattler oder Steinmetze, deren kunstvolle Stücke aus vergangenen Jahrhunderten zum teil bis heute erhalten geblieben sind und, wie am Beispiel des
Niederlungwitzer Leichenwagens, fachkundig restauriert wurden und werden.
Die vorliegende Publikation präsentiert sich sowohl als wahre Fundgrube für den
heimatgeschichtlich interessierten Laien, genügt aber ebenso wissenschaftlichen
Ansprüchen. Das Verfasserkollegium hat dazu wie gewohnt akribisch in zahlreichen literarischen Quellen, Archiven und bei Privatpersonen recherchiert sowie
aus dem unerschöpichen eigenen Wissensfundus geschöpft und an Hand des
verfügbaren Museumsgutes im eigenen Hause eine rundherum gelungene und
ansprechende Schrift herausgebracht - nicht selbstverständlich in Zeiten schwieriger werdender Rahmenbedingungen im kulturellen Bereich. Größte Anerkennung für diese mit viel Sachverstand und Liebe zum Detail erbrachte Arbeit der
Glauchauer Museumsmitarbeiter bzw. Autoren wäre ganz bestimmt ein Besuch in
dieser geschichtsträchtigen einrichtung im Herzen Glauchaus. Holger Plänitz

Neuerscheinungen zur Museumskunde
älter – bunter – weniger. Die demografische Herausforderung an die Kultur
Hg. Stiftung Niedersachsen, Reihe Kultur- und Museumsmanagement, transcriptVerlag Bielefeld 2006, 232 S., kart., 22,2 × 14,8 cm, ISBN 978-3-89942-505-5,
Preis: 24,80 Euro
Der Stiftung Niedersachsen als Kulturstiftung des Landes Niedersachsen obliegt
die Aufgabe der Förderung von Wissenschaft, Bildung, Kunst und Kultur in Niedersachsen. In ihrem in der Reihe Kultur- und Museumsmanagement bereits 26 erschienenen Band macht sie auf eine der zentralen Fragen für die Zukunft aufmerksam, auf die des demograschen Wandels, der alle Bereiche der Gesellschaft,
auch Kunst und Kultur, betriﬀt. Das Wechselverhältnis von Kultur und Demograe
wird von Autoren aus Kultur, Politik und Wissenschaft aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und die erkenntnisse im internationalen Vergleich präsentiert.
Der vorliegende Band fußt auf der 25 abgehaltenen tagung »Kultur und demograscher Wandel«, deren Vorträge hier zusammengefasst sind. es wird u. a. der
Fragestellung nachgegangen, was Kultur und Demograe miteinander zu tun haben, welche Konzepte entworfen und Prognosen anhand von Analysen gestellt
werden können, da viele gesellschaftliche Prozesse nicht vorauszusehen, also faktisch »unberechenbar« sind.
So verweist Ralf e. ulrich in seinem Beitrag »Wirklichkeit und Perspektiven der demograschen entwicklung in Deutschland« auf elemente und ursachen des WanM I t t e I L u N G e N 2/28 · Literaturempfehlungen
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dels, die eine demograsche Alterung, Zuwanderung und zunehmende multiethnische Bevölkerungsstruktur, veränderte Haushalts- und Familienstrukturen
und einen künftigen Bevölkerungsrückgang bewirken. er geht u. a. der Frage nach,
wie genau langfristige Bevölkerungsprojektionen entwicklungen abzuschätzen
vermögen bzw. wie groß die Aussagekraft solcher Bevölkerungsvorausschätzungen ist, und von welchen Faktoren sie gravierend beeinusst werden können. ein
Nutzen der Bevölkerungsprojektionen besteht z. B. darin, den einuss einzelner
Faktoren darstellen zu können. Die gestiegene Aufmerksamkeit für die durch den
demograschen Wandel geprägten gesellschaftlichen Veränderungsprozesse und
den daraus zu erwartenden Anforderungen für Kulturarbeit und -politik wird als
großer Vorteil eingeschätzt, die erforderlichen Anpassungen langfristig einleiten
und vornehmen zu können. SLfM /DP

Atelier und Dichterzimmer in neuen Medienwelten.
Zur aktuellen Situation von Künstler- und Literaturhäusern
Sabiene Autsch/Michael Grisko/Peter Seibert (Hg.), Reihe Kultur- und Museumsmanagement, transcript-Verlag Bielefeld 2005, 264 S., kart., 22,2 × 14,8 cm,
ISBN 978-3-89942-314-3, Preis: 27,80 €
Vorliegender Band ist aus dem interdisziplinären, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützten Forschungsprojekt »expositionen – Ausstellungen und Ausstellungskonzepte« hervorgegangen. In ihm wurden Künstler- und
Dichterhäuser auf ihren spezischen expositionellen Charakter hin untersucht.
Die »authentische Rekonstruktion«, also die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der zu Ausstellungsräumen umfunktionierten ehemaligen Lebensräume mit den originalen Sachzeugen steht als zentrale Aufgabe im Mittelpunkt der darin enthaltenen Beiträge aus theorie und Praxis. Die  Autorinnen
und Autoren zeigen unterschiedliche Möglichkeiten sowie Vielfalt und Facettenreichtum in der Herangehensweise an die Ausstellbarkeit von Kunst und Literatur,
Bild und text und damit verbundenen Biograen und Lebensformen im heutigen
medialen Zeitalter. Auf die zusammenfassenden und Diskurs anregenden essays
von Sabiene Autsch und Andreas Käuser folgen aktuelle einzelberichte zur Situation zahlreicher deutscher Künstler- und Dichterhäuser. Zwei Beispiele – Brecht in
Berlin und Lessing in Wolfenbüttel – seien stellvertretend näher vorgestellt:
elke Pfeil geht in ihrem Beitrag zum »Brecht-Haus Berlin: Authentische Dichterräume heute« auf die entstehungs- und entwicklungsgeschichte der Gedenkstätte, die von 953 bis 9 letzte Wohn- und Arbeitsstätte von Bertolt Brecht und
Helene Weigel war, ein. Als Gedenkstätten wurden all jene musealen Ausstellungen bezeichnet, die unmittelbar mit bestimmten Personen oder ereignissen verbunden waren. Da es sich hier um original erhaltene und weitgehend unverändert
gebliebene Wohnräume einschließlich Interieur handelt, erhält der Besucher –
auch wenn er mittels Führungen durch die Räume geleitet wird – einen eindrucksvollen einblick in die Lebens- und Schaﬀensatmosphäre beider Künstler. Besonderes Augenmerk wird zudem auf die vielfältige Arbeit mit Schulklassen gelegt. Vorstellungen zur einbindung eines multimedialen Bereiches, der sowohl zur
einstimmung auf den Museumsbesuch dient als auch Anreize zur weiteren Beschäftigung mit der thematik geben kann, werden ebenso sichtbar.
Der Beitrag von ulrike Zeuch beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen Medien
integrierender Ausstellungskonzepte für historische Räume am Beispiel der Neukonzeption und Neugestaltung des Lessinghauses von 3 in Wolfenbüttel. So hat
die erwartungshaltung der Besucher, medial auereitete Inhalte präsentiert zu
bekommen, zugenommen, doch das Konzept des Museums, das »authentische
Objekt« in den Mittelpunkt zu stellen und exponate traditionell zu präsentieren,
hat nach wie vor Gültigkeit. Nach einem kurzen Rückblick auf Beschaﬀenheit, Ge2
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schichte und Situierung des Lessinghauses und einer knappen Charakteristik der
ehemaligen Ausstellung wird auf die neue Ausstellung, deren erzählweise und Gestaltung eingegangen, die sich grundlegend von der vorhergehenden Ausstellung
unterscheidet.Verschiedene Medien unterstreichen, ergänzen und spielen zusammen im Gesamtkonzept, das »dem Sachinteresse nach verschiedene Durchgänge
durch die musealen Räumlichkeiten« zulässt. Für die eigenständige themenerschließung stehen dem Besucher Audiostation, Computerterminal und Videolm zur Verfügung. Da hier kein authentisches Mobiliar aus Lessings Nachlass vorhanden ist, werden an geeigneten Stellen Hinweise – wie z. B. über den Grundriss
– gegeben, wie Lessings Wohnhaus, dessen Räume und der Gartensaal genutzt
wurden. Die Grenzen für ein Medien integrierendes Ausstellungskonzept geben
das Haus selbst, so z. B. die Raumakustik, und der Inhalt vor, denn komplexe und
abstrakte Inhalte lassen sich medial nur schwierig auereiten. Auch die Frage der
erschließung neuer Zielgruppen wird behandelt. SLfM /DP

Neuerscheinungen des Fachbereichs Volkskultur
der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen
Volkstheater an Fäden. Vom Massenmedium zum musealen Objekt –
sächsisches Marionettentheater im 20. Jahrhundert
Olaf Bernstengel Lars Rebehn, Hg. Sächsische Landesstelle für Museumswesen und
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Puppentheatersammlung, Reihe WeißGrün 36, Sächsische Geschichte und Volkskultur, Mitteldeutscher Verlag Halle 2007,
Format: 230 × 210 mm, 304 S., zahlreiche Farb- und s/w-Abbildungen,
ISBN 978-3-89812-550-5, Preis: 24,90 €
Für den Leser ist es ein besonderer Gewinn und für die Herausgeber ein Glücksfall,
dass die Autorenschaft dieser Publikation über das Phänomen der (Wander)Marionettenthater in Sachsen zwei Fachexperten im »konspirativen« Zusammenwirken vereint hat. Beide verbindet eine beruiche tätigkeit – den einen in zurückliegenden Jahrzehnten, den anderen noch heute – mit der Puppentheatersammlung
in Dresden und ihrem reichhaltigen Fundus; nicht allein an Spielobjekten, sondern
auch an wertvollen zeitgeschichtlichen Dokumenten aus einer über 25-jährigen
Geschichte des sächsischen Marionettenspiels. Die Autoren geben anhand ihrer
vielen persönlichen Gespräche und Begegnungen mit Marionettenspielerfamilien
und in Auswertung archivierter Reisebücher, Konduitenhefte, Geschäftsbücher
und Briefe kultur- und sozialgeschichtliche einblicke in eine besondere Lebenswelt
geradezu aus erster Hand. Zugleich widmen sie ihre Abhandlungen auch denjenigen Marionettenspielerfamilien, die »ihre über Generationen vererbten Bühnen
trotz vieler Schwierigkeiten und politischer Repressalien über drei Jahrhunderte
bewahrten und mit ihrem Spiel ein breites Publikum erfreuten – und nicht zuletzt
gegenwärtiges Marionettenspiel mit hervorgebracht haben«. Aus unterschiedlichsten Perspektiven wird ein von gesellschaftlichen Brüchen gezeichneter entwicklungsweg des Marionettenspiels im 2. Jahrhundert nachvollzogen, der fern
einer vermeintlichen »Wohnwagenromantik« verlief. eine Blütezeit wird dem Marionettenspiel in Sachsen für die Zeit um 9 bescheinigt, als ca. 5 reisende
sächsische Marionettentheater mit ihrer im 8. Jahrhundert entstandenen Spielweise und ihren z.t. über 3 Jahre alten historischen Spielstoﬀen öﬀentliches
Kulturleben prägten und Begeisterung in die Herzen der erwachsenen und Kinder
trugen. Marionettenspielkunst in anderen Regionen befand sich jedoch auf dem
Rückzug. Ob Spiel- und Reisebedingungen, Reiserouten, Ausstattung des theaters,
Familienleben und Bildungsmöglichkeiten, soziales Ansehen in den Dörfern oder
nanzielle Gegebenheiten und Zwänge bzw. persönliche Kriegserlebnisse und
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nachfolgende kulturpolitische Restriktionen – sie alle bleiben Aussagen einer erinnerungskultur, die allein anhand historischer Fakten nicht nachzuvollziehen wäre.
eine umfassende Darstellung erfährt das Marionettenspiel in der DDR-Zeit, in der
eine frühe kulturpolitisch sanktionierte Überformung einerseits und spätere theater- und kulturwissenschaftliche Forschungen andererseits, dennoch eng miteinander verbunden sind. unter den Abbildungen benden sich viele beeindruckende
und zugleich einmalige Zeitzeugnisse aus der Selbst- und Fremdwahrnehmung
dieser Berufsgruppe. Der Wert des Buches erweitert sich zudem durch seinen brillanten Anhang mit umfangreichen Anmerkungen und Literaturangaben sowie
sein sorgfältig erstelltes Personenregister. Nun bleibt zu wünschen, dass gerade
auch diese Veröﬀentlichung dazu beitragen wird, die kulturgeschichtliche und aktuelle Wertschätzung sächsischen Marionettenspiels ebenso wie die in keiner anderen Bühnenkunst über so viele Jahrhunderte andauernde Spielpräsenz historischer Stoﬀe zu vergegenwärtigen. Dieses Buch möge den wenigen dieser tradition
noch fest verbundenen Marionettenspielern auch ein Begleiter sein auf ihrem zukünftigen Weg zum erhalt dieser beeindruckenden Spielform als ein »lebendiges
Museentheater«. SLfM /eW

Benediktiner in Sachsen. 888 Jahre Kloster Riesa
Mike Huth, Hg. Sächsische Landesstelle für Museumswesen und Stadtmuseum
Riesa. Reihe Weiß-Grün Nr. 37, Dößel 2007, Format: 24 × 22 mm, 60 S., 67 Abb. teils
farbig, ISBN 978-3-89923-189-2, Preis: 9,80 €

Information
Die dazu gehörige Sonderausstellung
kann über das Stadtmuseum Riesa
ausgeliehen werden – vgl. Sonderausstellungsbörse
(Mitteilungen SLfM 2/2, SMB-Informationen 3/2), S. 96 f.).

Diese Publikation ist als Begleitheft zu einer Sonderausstellung des Riesaer Museums entstanden und möchte zu weiterführenden Forschungen im interdisziplinären Verbund anregen; nicht zuletzt, um die auch für die Landesgeschichte in Sachsen bedeutungsvollen Fragen, die sich aus der historischen Überlieferung zu den
sächsischen Benediktinern bisher stellten und noch stellen werden, zu beantworten. Die benediktinische Klostergründung in Riesa 9 war die früheste in der
Mark Meißen. Ihr kommt allein deswegen eine exponierte Rolle zu. Vor Ort wurde
in den zurückliegenden Jahren denkmalgerecht rekonstruiert und restauriert, was
von der mittelalterlichen Klosterarchitektur erhalten geblieben ist. Aus Anlass des
888-jährigen Jubiläums der ersterwähnung Riesas und der Bestätigung der Klostergründung durch Papst Calixtus II. gab eine Ausstellung an historischer Stätte
nicht nur einblicke in die Geschichte und das Wirken des Ordens in Riesa, sondern
in ganz Sachsen. Alle Männer- bzw. Frauenklöster auf dem Gebiet des Freistaates
Sachsen werden kurz charakterisiert nebst einblicken in das Alltagsleben und eines allgemeinen Abrisses der Ordensgeschichte.
Die Bedeutung der Benediktiner für die Formung des alten europas und seiner
Wertvorstellungen ist immens: bei der Überlieferung antiker Bildung, der Gestaltung von Kunst und Kultur, der entwicklung der Land- und Forstwirtschaft. Der
Band bewahrt die präsentierten erkenntnisse über den Anlass der Ausstellung hinaus. SLfM /eW

»Ein leerer Topf braucht keinen Deckel« –
Spitzzungiges von August Friedrich Ernst Langbein
Altmann, Katja/ Wonneberger Jens, Hg. Sächsische Landesstelle für Museumswesen
und Museum Schloss Klippenstein, Verlag Janos Stekovics Dößel 2007, Booklet mit
31 S. 7 Abb. s/w, 2 Abb. farbig, ISBN: 978-3-89923-186-1, Preis: 10,00 € (mit CD nur im
Museumsshop erhältlich)
… ist der titel eines Hörbuches, welches aus Anlass des 25. Geburtstages des erzählers und Lyrikers August Friedrich ernst Langbein vom Verein Schloss Klippen26
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stein e.V., dem Museum Schloss Klippenstein und der Sächsischen Landesstelle für
Museumswesen, Fachbereich Volkskultur, herausgegeben wurde. August Friedrich
ernst Langbein gilt als einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit. eine Gedenktafel aus dem Jahr 868 am Schloss Klippenstein erinnert an ihn. Sein Werk
umfasst zahlreiche Lustspiele, Romane, erzählungen und Gedichte. er wurde am 6.
September 5 im Schloss Klippenstein zu Radeberg als Sohn der erdmuthe Charlotta Michael und des Amtmanns ernst Ludwig Langbein als erstes von  Kindern
geboren. August Friedrich ernst Langbein starb 835 in Berlin, wo er seit 82 als
Zensor tätig war. Aufgewachsen im kürfürstlichen Justiz- und Rentenamt, äußerte
er sich später über seine Jugend: »es konnte nicht leicht eine prosaischere Familie
geben als die meinige. Alles ging den stillen, ruhigen Geschäftsgang, und man
hörte von nichts als Prozessen, wirtschaftlichen Angelegenheiten und unbedeutenden Stadtgeschichten sprechen.«
Franziska Ruﬄet und Jochen Heilmann als Sprechern gelingt es, den texten ihren
Charme zu entlocken. unterstützt werden sie dabei von Annette Weirauch am Klavier. Das 3-seitige, bebilderte Booklet stellt den in einer Beamtenfamilie aufgewachsenen Dichter vor und zeichnet seinen entwicklungsweg nach. Dabei erfährt
der Leser u. a., wie sich das Leben und Wirken der Familie auf dem Schloss während
des Siebenjährigen Krieges und danach gestaltete. Auszüge aus den Werken von
Langbein und eine literaturgeschichtliche Darstellung und Bewertung seines Wirkens in seiner Zeit geben einblicke in die Welt des Dichters und verdeutlichen seine
Intensionen wie die seiner Leserschaft. ein abschließender Beitrag stellt kurz
Schloss Klippenstein vor, das nach aufwändiger Instandsetzung nun eindrucksvollstes Baudenkmal der Stadt Radeberg ist. Katja Altmann

Zukunft braucht Herkunft. 30 Jahre Fachbereich Volkskultur. Jahresbericht 2007
Sächsische Landesstelle für Museumswesen. Chemnitz 2008. 21 × 29,7 cm, 60 S.,
durchgehend farb. Abb.
Pünktlich zum Fachtag für Sächsische Volkskultur, den die Landesstelle in Haus
und Hof der Chemnitzer Schloßstraße 2 am 2. September 28 ausgerichtet
hatte, und der den zahlreichen Gästeeinen facettenreichen Reigen materieller und
geistiger Volkskultur in Sachsen bot, erschien auch die Festschrift zum 3-jährigen
Jubiläum des Fachbereichs Volkskultur. Dieser war aus dem 98 in Schneeberg gegründeten Folklorezentrum für das Westerzgebirge und Vogtland hervorgegangen
und hatte sich vor allem unter Dr. Götz Altmann zu einer unverzichtbaren Landesstelle für Volkskultur entwickelt, die seit 25 als Fachbereich zur Sächsischen Landesstelle für Museumswesen Chemnitz gehört. Beginnend mit Staatsministerin
Dr. eva-Maria Stange entrichteten zahlreiche FachvertreterInnen und Verbände ermunternde Grußworte und die Publikation bietet erstmals neben einer Chronik
auch ein Gesamtverzeichnis der bisher herausgegebenen Publikationen des Fachbereichs Volkskultur. Wie bereits in der 2 erschienen kleinen Jubelschrift zum
5-jährigen Geburtstag des Fachbereichs Museumswesen (im Jahr 26), ist auch
in diesem Heft wieder der Jahresbericht der gesamten Landesstelle für das Jahr
2 mit ausgewählten Projekten angefügt. Diese gute tradition soll in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

M I t t e I L u N G e N 2/28 · Literaturempfehlungen

2

Sächsische Landesstelle
für Museumswesen
2008 · 30 Jahre
Fachbereich Volkskultur

Jahresbericht 2007

