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Abstract
Ehrenamtlich betriebene Ortsmuseen tragen in einem Flächenland wie Niedersachsen entscheidend
zur Bereitstellung kultureller Angebote in ländlichen Regionen bei. Sie machen hier rund sechzig
Prozent der Museen aus. Angesichts demografischen und strukturellen Wandels, sind sie wichtige
Treffpunkte der (älteren) Bevölkerung und potenziell Orte, an denen Heimatbilder zur Diskussion
gestellt und Zukunftsentwürfe für die eigene Gemeinde und Region diskutiert werden können. In der
Forschung wurde diese Museumssparte bislang nur selten unter Einbezug der
Akteur_innenperspektive untersucht. Die vorliegende Arbeit widmet sich mittels Feldforschungen,
Gesprächen und ausstellungsanalytischen Begehungen an fünf Häusern in Niedersachsen den Bildern
Ehrenamtlicher vom musealen Feld und dessen Akteur_innen und der Auswirkung dieser Bilder auf
die Praxis vor Ort. Der Bildbegriff wird dabei bewusst in seiner Vieldeutigkeit eingesetzt, stehen
neben Wissensbeständen und Haltungen zum Feld und mit ihm verbundenen Praktiken doch auch
ästhetische Vorstellungen von musealen Räumen im Fokus. Den Ausgangspunkt der Studie bildet die
Frage nach Ausprägungen eines gesamtgesellschaftlichen Museumsdispositivs bei meinen
Gesprächspartner_innen. Davon ausgehend wurde der Forschungshorizont sukzessive auf Fragen
nach der Selbstwahrnehmung der Ehrenamtlichen in ihrer Tätigkeit, ihren Vorannahmen in Bezug auf
ihr Publikum und Maßstäben kuratorischen Agierens erweitert. Aus der Gegenüberstellung der
Gesprächsergebnisse mit dem in den Ausstellungen Vorgefundenen, können neue Rückschlüsse
gezogen werden. Diese werden im Fazit zunächst gebündelt und in einem weiteren Schritt für eine
Diskussion der Notwendigkeit von Qualifikationsangeboten für Ehrenamtliche an Ortsmuseen
fruchtbar gemacht. Der Ausblick wiederum dient einem Abgleich erarbeiteter Ideen hierzu mit den in
Niedersachsen von Seiten des Museumsverbandes für Niedersachsen und Bremen e. V. bestehenden
Angeboten.
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1. Einleitung
In Niedersachsen wie auch in anderen Bundesländern bildet die Mitarbeit in Ortsmuseen mit
lokalhistorischer Ausrichtung ein wichtiges Betätigungsfeld bürgerschaftlich engagierter Menschen.
Ehrenamtliche leisten dabei einen Beitrag zur Sicherung materiellen Erbes lokaler
Bezugsgemeinschaften und zur Vermittlung lokaler Identität(en). Gerade in einem Flächenland wie
Niedersachsen, wirken sie häufig an der Bereitstellung der einzigen kulturellen Freizeitangebote auf
dem Land mit.
Seit den 2010er Jahren ist eine gestiegene Wertschätzung eherenamtlicher Museumsarbeit innerhalb
des Wissenschaftsbetriebs zu erkennen. Diese spiegelte sich unter anderem in einer breiten
Rezeption der Publikation „Wilde Museen“ (2012) von Angela Jannelli, in der Ausrichtung einer
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde1 und mehrerer solcher des
Museumsverbands für Niedersachsen und Bremen2 (im Folgenden MVNB) auf das Thema sowie in
der Förderung des durch das Institut für Materielle Kultur der Universität Oldenburg geleiteten
Forschungsprojekts „Neue Heimatmuseen als Orte der Wissensproduktion“ (2010-2016, VW Stiftung)
wider. Im Vergleich zu einem in den Vorjahren allein von Seiten der Fachwissenschaften geführten
Professionalisierungsdiskurs setzten die genannten Formate auf einen gemeinsamen
Gesprächsrahmen von Lai_innen und Fachwissenschaftler_innen aus dem musealen Feld. Von Seiten
der Politik und der Verbände haben sich seit den 1990er Jahren unterschiedliche Unterstützungsund Beratungsformate etabliert. Aufgrund der föderalen Struktur der deutschen Kulturpolitik sind
diese häufig auf Länderebene organisiert. In der „Konferenz der Museumsberater in den Ländern“
(KMBL) haben sich die inzwischen in allen Bundesländern bestehenden, öffentlich geförderten
Museumsberatungsstellen zusammengeschlossen. Sie sind auf diesem Wege zudem mit dem
Deutschen Museumsbund (DMB), der deutschen Vertretung des International Council for Museums
(ICOM), dem Bundesverband für Museumspädagogik, dem Institut für Museumsforschung Berlin und
anderen Partnern vernetzt (vgl. KMBL). Alle Museumsberatungsstellen sehen in ihren Statuten eine
Zuständigkeit auch für kleine, ehrenamtlich betriebene Museen vor. Strukturen von Förderung und
Beratung differieren von Bundesland zu Bundesland und sind zumeist auch innerhalb der Länder
nicht vereinheitlicht3. Zum Teil entscheiden Beratungsstellen über die Mittelvergabe, zum Teil
geschieht dies unabhängig von ihnen durch die politischen Träger, was zu Differenzen in Formaten
und operativen Bereichen der Museumsberatungen führt. Die KMBL formuliert diesbezüglich das
strategische Ziel, eine Vergabe öffentlicher Mittel von der Beratung durch eines ihrer Mitglieder
abhängig zu machen (vgl. KMBL). Zu durch Beteiligung der Museumsberatungen der Länder
entstandenen Maßnahmen der Weiterbildung fasst Hans Lochmann, Geschäftsführer des MVNB,
zusammen:
Zum Teil unter Beteiligung der Beratungsstellen wurden unterschiedlich ausgeprägte
Schulungsangebote, teils in Kooperation mit Hochschulen, geschaffen. Hinzu kommen Angebote
Dritter (Akademien usw.). Systematische Qualifizierungen, zum Beispiel Sammeln mit System (SMS)
des Hessischen Museumsverbandes oder die Projekte M.O.I.N. und SAMMELN! des
Museumsverbundes Ostfriesland, dienen der übergreifenden Unterstützung in der Entwicklung von

Tagung "Publikum, Ehrenamt, Förderverein, Intervention: Engagement im Museum“ (Lindlar, 25.-26.11.2015).
Tagung "(Kleine) Museen auf dem Weg ins 21. Jahrhundert" (Cuxhaven, 16.-17.03.2017).
3
In Fazit und Ausblick dieser Arbeit soll aufgrund der großen Disparitäten zwischen den Förder- und
Beratungsstrukturen einzelner Bundesländer dem Sample entsprechend ein Fokus allein auf die Situation in
Niedersachsen gelegt werden. Beispiele aus anderen Bundesländern werden vergleichend hinzugezogen und
die Ergebnisse dieser Arbeit werden dergestalt abstrahiert, dass sie erkenntnisgenerierend über den
niedersächsischen Rahmen hinaus wirken können.
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Sammlungskonzepten und der Förderung der Sammlungsdokumentation. [...] Erst wenige deutsche
Länder haben Initiativen zu Museumsgütesiegeln ergriffen. Zu nennen seien das Museumsgütesiegel
Niedersachsen/Bremen, die Museumsberatung und -zertifizierung Schleswig-Holstein und weitere
Initiativen in Rheinland-Pfalz und Thüringen (Lochmann 2020: 98).

Obwohl in den letzten zwei Jahrzehnten öffentliche, institutionalisierte Strukturen der
Museumsberatung auch für kleine Museen geschaffen wurden und so dem politischen Willen nach
Pflege und Professionalisierung des musealen Feldes Ausdruck verliehen wurde, geht der
vielbeschworene Museumsboom an kleineren Einrichtungen vorbei. Die Besuchszahlen der Museen
in der Bundesrepublik bewegen sich seit einigen Jahren auf dem hohen Niveau von 110-115
Millionen Besucher_innen pro Jahr (vgl. Institut für Museumsforschung 2019: 7). Davon entfallen
lediglich vier Millionen Besuche auf kleine und kleinste Museen mit bis zu 5.000 Besuchenden im
Jahr, die jedoch rund 55 Prozent der Museen bundesweit ausmachen (vgl. ebd.: 24). Vor diesem
Hintergrund berichten Heimatvereine von stagnierenden oder gar sinkenden Besucher_innen- und
Aktivenzahlen. Die ambivalente Ausgangslage aus wissenschaftlicher Neubewertung bei gleichzeitig
geringer öffentlicher Aufmerksamkeit für diese Einrichtungen führt unweigerlich zu Fragen nach der
Bedeutung kleiner Museen für die Menschen in ihrem lokalen Umfeld. Mein Interesse gilt dabei den
ehrenamtlichen Museumsmitarbeiter_innen und ihren Bildern vom musealen Feld, die ihr Agieren in
diesem mitbestimmen. Ehrenamt4 definiere ich dabei für die folgende Untersuchung mit Bettina
Hollstein als „(1) Tätigkeiten, die (2) freiwillig sind und nicht auf materiellen Gewinn gerichtet, die (3)
gemeinwohlorientiert sind, (4) öffentlich bzw. im öffentlichen Raum stattfinden und (5) in der Regel
gemeinschaftlich oder kooperativ ausgeübt werden“ (Hollstein 2015: 36). Um sich dem Themenfeld
zu nähern, werden nicht allein die Ausstellungen der Häuser als ihre vom Publikum maßgeblich
wahrgenommenen Produkte in den Blick genommen. Es soll vielmehr darum gehen, die Museen
holistisch von ihren Akteur_innen ausgehend zu betrachten. Was macht für die Ehrenamtlichen ein
gutes Museum aus? Welche Ziele verfolgen sie mit ihrer Arbeit und was betrachten sie konkret als
ihre Aufgaben? Was macht für die Aktiven die Qualität einer Ausstellung aus und was sind ihre
gestalterischen Inspirationsquellen?
Ich beziehe mich in dieser Arbeit dabei auf rein ehrenamtlich geführte Ortsmuseen ohne
hauptamtliche Mitarbeiter_innen, die sich in ihren Ausstellungen auf ihr lokales Umfeld beziehen.
Den Begriff „Heimatmuseen“ vermeide ich bewusst, führen doch nur zwei der untersuchten
Einrichtungen einen derartigen Zusatz im Namen. Dieser wurde durch die anderen drei Museen
meines Samples zugunsten einer klareren Benennung ihres geografischen Bezugsraums abgelegt.
Diese Entwicklung kann sicher nicht losgelöst von der kontroversen Diskussion des Heimatbegriffs in
den letzten Dekaden und einem zuweilen mit dem Begriff „Heimatmuseum“ assoziierten,
konservativ-verstaubten Image gesehen werden. Für die genannte Museumsgruppe fand
wissenschaftliche Grundlagenforschung bislang kaum statt, wiewohl sie den größten Anteil an der
niedersächsischen Museumslandschaft ausmacht. Mein Forschungszugang ist von der
Grundannahme geprägt, dass ehrenamtlich betriebene Ortsmuseen ein ganz eigenes, von der Sparte
hauptamtlich wissenschaftlich betreuter Museen differentes Feld bilden, an das spezifische
Ansprüche und Wünsche herangetragen und damit auch spezifische Fragen gestellt werden müssen.
Zwar bilden die Maßstäbe „professioneller“ Museumsarbeit5 dabei auch für mich eine Folie, vor der
4

Ich bin mir hierbei der durch Markus Walz aufgezeigten Unstimmigkeit in der Begriffsverwendung bewusst,
der darauf hinweist, dass der Begriff nach Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz Ämter definiert, zu
deren Übernahme Bürger_innen durch die Kommunen verpflichtet werden können (vgl. Walz (2020b: 13). Zu
nennen wäre hier zum Beispiel ein Schöffenamt. Ich orientiere mich dennoch an dieser Selbstbezeichnung
meiner Gesprächspartner_innen als „Ehrenamtliche“ und, genauer der zitierten Definition Hollsteins.
5
Als Richtlinie professioneller Museumsarbeit in Deutschland beziehe ich mich auf die „Standards für Museen“
(vgl. Deutscher Museumsbund e. V./ICOM Deutschland (2006).
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die Eigenheiten des Feldes herausgearbeitet und diskutiert werden können, sie werden dabei jedoch
eher als analytisches Instrument denn als Richtlinie „guter“ Arbeit an ehrenamtlich betriebenen
Ortsmuseen herangezogen. Die vorliegende Arbeit soll zu einer Generierung grundlegender
Erkenntnisse über dieses spezielle Feld praktischer Wissensproduktion, -diversifikation und rezeption und dessen zentrale Akteur_innen führen.
Mein im dritten Kapitel näher erläutertes Vorgehen setzt deshalb zentral auf die analytische
Auseinandersetzung mit den Gesprächen mit Ehrenamtlichen, um diese selbst zu Wort kommen zu
lassen und nicht erneut allein von den in den Museen entstandenen Produkten auf die Haltungen
ihrer Macher_innen rückzuschließen. Gleichzeitig erweitern die bei Begegnungen und Begehungen
via Feldnotizen erfassten Daten und eine durch die Kenntnis ausstellungsanalytischer Methodik
geformte Erfassung der gezeigten Displays mein Material. Ausstellungen begreife ich dabei mit Jana
Scholze als:
„das Arrangement aller Präsentationsmedien von Ausstellungsobjekten über architektonische
Konstruktionen, Vitrinen, grafische Materialien, Licht, Ton bis hin zu bewegten Bildern als konkrete
räumliche Umsetzung eines Ausstellungskonzepts“ und als Orte, „wo Signifikations- und
Kommunikationsprozesse stattfinden“, für die „Ausstellungskuratoren Inhalte, Absichten und
Erwartungen“ formulieren (Scholze 2004: 11).

Durch die Anordnung von Dingen im Raum werden stets Botschaften vermittelt – ein NichtKuratieren oder Nicht-Inszenieren ist niemals möglich. Ihr Blick auf das museale Feld und ihre
Ansprüche an die eigene kuratorische Tätigkeit müssen deshalb als entscheidende Determinanten
der Ausstellungsproduktion begriffen und untersucht werden.
Betrachtete ich früher durch ehrenamtliche Museumsmacher_innen erstellte Ausstellungen, so
wirkten diese auf mich auf den ersten Blick zuweilen uniform oder unstrukturiert. Ästhetisch treten
den Betrachter_innen in ehrenamtlich betriebenen Ortsmuseen regelmäßig große Dinganhäufungen
und scheinbar authentische Stubeninszenierungen gegenüber. Materialien wie Holz und arrangierte
Sitzgruppen lassen eine Anmutung von privaten Wohnräumen entstehen, die von manchen
Besucher_innen als Qualitätsmerkmal der Gemütlichkeit wahrgenommen werden (vgl. Bollmann
2017: 24-25), von anderen als Ausdruck eines unprofessionellen Museumsverständnisses. Inhaltlich
scheint das Gezeigte häufig wenig mit der gegenwärtigen Lebenswelt der Besucher_innen zu tun zu
haben. Auf Objekte aus den letzten dreißig Jahren stoßen Besucher_innen kaum. Doch woher rührt
diese, hier bewusst verallgemeinernd zugespitzte „Weltabgewandtheit“ der kleinen Museen? Ihre
Ehrenamtlichen scheinen umfassend ins soziale Gefüge ihrer lokalen Bezugsgemeinschaften
eingebunden, machen sich also durchaus tagtäglich ihr Bild von sozialen Realitäten außerhalb des
musealen Raums. Zugleich hat der museale Bestand in der Regel das Potenzial, eine Folie zur
Diskussion aktueller Fragen, zum Beispiel des strukturellen oder demografischen Wandels, zu bieten,
da diese Themen für rurale Gemeinschaften schon immer prägend waren. Ob sich dies jedoch mit
den Zielen der Ehrenamtlichen deckt und welche Wege sich hierzu an den untersuchten
Einrichtungen abzeichnen, sind nur zwei von vielen Fragen, denen ich mit dieser Arbeit nachgehen
möchte. Mein eigener Zugang zum Feld erfolgt dabei von zwei Seiten. Zum einen aus einer
museumstheoretischen Perspektivierung heraus, die in meiner Ausbildung als (Kunst-)Historikerin
und Museumswissenschaftlerin und in meiner beruflichen Tätigkeit als wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Fachmasterstudiengang Museum und Ausstellung an der Carl von Ossietzky
Universität in Oldenburg begründet liegt. Als Museumswissenschaftlerin interessieren mich Museen
in ihrer Funktion als Bildungseinrichtungen und Räume öffentlichen Diskurses in ihrer hegemonialen
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Eingebundenheit6. Für wen sind sie zugänglich? Wessen Perspektiven spiegeln sie? Welches Bild von
Geschichte und Gegenwart vermitteln sie und welche gesellschaftliche Funktion können sie vor
diesem Hintergrund erfüllen? Diese und andere Fragen formen meinen fachlichen Blick auf Museen.
Auf der anderen Seite habe ich einen wesentlich unmittelbareren Bezug zu ehrenamtlich betriebenen
Ortsmuseen. Selbst in einer ländlichen Region Niedersachsens aufgewachsen, gestaltete ich in den
Jahren 2010-2015 das Museum meines Heimatdorfes mit anderen Ehrenamtlichen und unter
Einbindung Studierender unseres Instituts grundlegend um. Aufgrund meiner Doppelrolle als
Ehrenamtliche und Lehrende und meiner Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten, bei zugleich
mehrjähriger Abwesenheit aus Studien- und Berufsgründen, wurde die Arbeit für mich unversehens
zu einer Feldforschung. Dieser Effekt wurde dadurch verstärkt, dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit
als wissenschaftliche Mitarbeiterin die Möglichkeit hatte, irritierende oder spannende Momente in
der Arbeit vor Ort in Seminarkontexten oder in Gesprächen mit Kolleg_innen zu reflektieren. Der
mehrjährige Prozess sensibilisierte mich für die Museumsarbeit in einem ehrenamtlichen Team und
löste eine immense Wertschätzung für die in diesem Rahmen geleistete Arbeit aus, zeigte mir jedoch
auch auf, wie vertraut und fremd zugleich mir das Feld war. Das Projekt bekam für mich unintendiert
den Charakter einer Vorstudie zu dieser Dissertation und soll im Folgenden daher beschrieben und in
seinen Auswirkungen auf die Formierung meines Forschungsdesigns und von Präkonzepten
meinerseits reflektiert werden. Als „Präkonzepte“ fasse ich dabei mit Breuer meine Meinungen,
Haltungen, Vorurteile ebenso wie mein Vorwissen und meine daraus resultierenden Fragen und
Interessen in Bezug auf das untersuchte Feld (vgl. Breuer 2010: 26). Dies geschieht nicht allein aus
Gründen der wissenschaftlichen Transparenz, sondern auch zur Vermeidung impliziter Setzungen
und blinder Flecken. Ich erhoffe mir hierdurch „möglichst große Aufmerksamkeit, Sensibilität und
Offenheit für Wahrnehmungs-, Denk-, Handlungskategorien und Haltungen der Angehörigen der
untersuchten Lebenswelt [zu ]gewährleiste[n]“ (ebd.: 24). Die von mir im Laufe des Projektes in
meinem Heimatort gewonnenen Erfahrungen und Einsichten werden daher einleitend zur weiteren
Abstandsgewinnung und Reflexion schriftlich dargelegt7. Dies dient zugleich dazu, sie als Quellen zur
Erkenntnisgenerierung und als Fragenkatalysatoren nutzbar zu machen.
Zunächst zu Ablauf und Rahmenbedingungen des für mich den Ausgangspunkt meiner Forschung
bildenden Projektes: Im Jahr 1973 richtete die Gemeindeverwaltung meines Heimatortes im Süden
Niedersachsens auf Initiative des damaligen Bürgermeisters eine sogenannte Heimatstube8 ein, die
in zwei Klassenräumen der ehemaligen Dorfschule untergebracht wurde. Neben zahlreichen
Exponaten fanden hier auch die Akten des Dorfarchivs ihren Platz. Den Anstoß zur Einrichtung eines
ortseigenen Museums gab der Verlust des Status‘ als eigenständige Gemeinde zugunsten einer
Eingliederung in die Nachbarstadt als ein Ortsteil. Zugleich fühlte sich der Initiator des Projektes
durch seine Familientradition - sein Bruder war als Journalist und Regionalhistoriker Verfasser einiger
grundlegender Monografien zur Geschichte der Region – zu dieser Aufgabe berufen. Durch das
ehrenamtliche Engagement vieler Einwohner_innen konnte die Sammlung stetig erweitert und der
laufende Betrieb durchgängig aufrechterhalten werden. Begünstigend wirkt sich hier aus, dass der
Ort bislang vermutlich auch wegen der hohen Identifikationskraft der dortigen Vereine und der
6

Als besonders prägend für meinen analytischen Blick seien exemplarisch die historisch argumentierenden
Arbeiten Tony Bennetts zur sozial und politisch disziplinierenden Funktion der Museen (vgl. Bennett (2009,
2010) genannt.
7
Teile dieser Darstellung wurden erstmals für den Abschlussband des Projektes „Neue Heimatmuseen als Orte
der Wissensproduktion“ schriftlich gefasst, eine Veröffentlich steht jedoch noch aus (vgl. Krämer (2016 (in
Vorbereitung)).
8
Der Titel „Heimatstube“ ist für das Museum missverständlich, denn die Interessen „Heimatvertriebener“
spielten bei der Einrichtung des Museums keine Rolle. Der Name wird seitens des Vereins vielmehr auf den
Verlust einer Amtsstube im Dorf und die geringe Grundfläche der Räumlichkeiten zurückgeführt.
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geografischen Nähe zur Kernstadt von Abwanderungstendenzen verschont geblieben ist und noch
immer ein leichtes Bevölkerungswachstum aufweist. Der Träger des Museums ist seit seiner
Gründung im Jahr 1978 der „Verein für Heimatpflege und Kultur“ des Ortes, der derzeit rund 150
Mitglieder hat. Der Verein betreibt neben der Heimatstube zwei Industriedenkmäler im Dorf. Die
Heimatstube wird rein ehrenamtlich betrieben, der Posten des_r Museumsdirektors_in ist in der
Satzung bis heute nicht expliziert. Entscheidungen werden durch den derzeit fünfköpfigen Vorstand
des Vereins getroffen und gegebenenfalls in einer Mitgliederversammlung abgestimmt.
In den Jahren 2010 bis 2014 wurde die Heimatstube in Kooperation mit Studierenden des
Bachelorstudiengangs Materielle Kultur: Textil und vor allem des Masterstudiengangs Museum und
Ausstellung der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg grundlegend saniert und inhaltlich
überarbeitet. Die Leitung des Projektes oblag dabei mir, da ich nach Abschluss eben jenes
Masterstudiums als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Materielle Kultur in Oldenburg
tätig war. So hatte ich die einmalige Möglichkeit, mein privates Engagement mit projektorientierter
universitärer Lehre zu verbinden. Die Studierenden agierten in der Planungsphase vor allem als
Ideengeber_innen für die Gestaltung und verlegten sich in der Realisierungsphase überwiegend auf
die wissenschaftliche Erarbeitung einzelner inhaltlicher Aspekte und die museumspädagogische
Erschließung der Heimatstube. Entscheidungen innerhalb des Projektes wurden in enger
Abstimmung mit den Vereinsvorsitzenden getroffen, vorab jedoch im Kreis der Ehrenamtlichen zur
Diskussion gestellt. Für die Neuaufstellung der Heimatstube konnten beim Ministerium für
Wissenschaft und Kultur Niedersachsen9, bei der Kommune, bei lokal ansässigen Unternehmen und
bei in der Dorfbevölkerung insgesamt 56.000 Euro eingeworben werden. Das Projekt umfasste die
bauliche Sanierung der Räumlichkeiten (Elektroinstallationen, Fenster, Dämmung, Wandbeläge), die
Konzeption und Gestaltung einer neuen Dauerausstellung, die Einrichtung eines Depots im Ort und
die Entwicklung begleitender Printmedien zu Werbe- und Vermittlungszwecken. Letztere wurden
2015 mit dem Förderpreis Museumspädagogik der VGH Stiftung prämiert. Entstanden ist ein
Museum mit dem Anspruch, dörfliches Leben mit allen Facetten erfahrbar zu machen. Das Dorf wird
dabei als spezifischer sozialer Raum begriffen, der eigene Beziehungsgeflechte, Hierarchien und
Traditionen hervorbringt. Dies entspricht auch dem Selbstverständnis der Ehrenamtlichen, die das
Dorf als gleichberechtigten und vielfältigen Kulturraum neben urbanen Gebieten wahrnehmen.
Parallel zur Neukonzeption wurde eine digitale Erfassung der Bestände durch Ehrenamtliche aus dem
Ort durchgeführt. Die hierzu notwendige Schulung zum konservatorisch sensiblen Umgang mit
Objekten und zur Aufnahme der Bestände in eine Museumsdatenbank erfolgte vorab durch die
Studierenden und mich und wurde in den ersten Wochen angeleitet. Eine grundlegende Erfassung
aller derzeit rund 2.200 Objekte war nach knapp 1,5 Jahren abgeschlossen, was vom
überdurchschnittlichen Engagement der rund zwölf Aktiven der Inventarisierungsgruppe zeugt.
Dieser „harte Kern“ an Mitarbeiter_innen rekrutierte sich zu ungefähr je einem Drittel aus
langjährigen Ehrenamtlichen der Heimatstube, neu hinzukommenden Interessierten aus dem Dorf
und Freund_innen und Familie meinerseits. Die Vorstandsmitglieder des Heimatvereins agierten
nicht aktiv in dieser Gruppe, sondern bewegten sich eher auf der administrativen Ebene und
vertraten das Projekt nach außen.
Nach diesem ersten Überblick über Projektverlauf und Strukturen vor Ort nun aber zurück zum
Anfang. Vor dem Beginn meiner Arbeit in der Heimatstube hatte ich im Rahmen des Studiums und
aus privatem Interesse bereits zahlreiche Einrichtungen ähnlichen Zuschnitts besucht.
Zusammengenommen mit meinen Erfahrungen mit den Akteur_innen in meinem Heimatort, hatte

Hier genauer über das in den Jahren 2011-2013 ausgeschriebene „Investitionsprogramm für kleinere
Museen“ des MWK Niedersachsen.
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ich daher ambivalente Erwartungen an die Ansprüche und Haltungen der Ehrenamtlichen gegenüber
meinem Vorhaben, darunter:





Ein Setzen auf Quantität statt Qualität in der Ausstellungsgestaltung – so mein erster
Eindruck beim Blick in die Räumlichkeiten während des Internationalen Museumstags ein
Jahr zuvor;
Argwohn – denn natürlich ist es zunächst befremdlich, wenn plötzlich „ein Mädchen aus dem
Dorf“ in seiner professionellen Funktion auftritt;
„Gute Ratschläge“ – denn der Betrieb der Heimatstube lief bereits seit 1973 ohne
Unterbrechung. Die Leitung war innerhalb der Familie des ehemaligen Gründers
weitergegeben worden und der Betreiberverein hatte vor Ort unlängst die auch finanziell
herausfordernde Restaurierung zweier Industriedenkmäler gemeistert.

Den Prozess der Neugestaltung begannen wir mit einer Analyse des Ist-Zustands und der
Entwicklungspotenziale der Heimatstube. Diese gab neben der konservatorischen Notwendigkeit der
Umgestaltung der Räume und der Einrichtung eines Depots zur Sicherung der Bestände auch
Aufschluss über deren besondere Qualität. Sie liegt, zusätzlich zum kulturhistorischen Wert
herausragender Einzelstücke, vor allem in der Vielfältigkeit des Konvoluts. In der Heimatstube hat nie
eine Spezialisierung der Sammlung auf Objekte zu den Themenfeldern historisches Handwerk oder
Landwirtschaft stattgefunden. Stattdessen erfolgte über alle Jahre ein breit angelegtes Sammeln zu
den verschiedensten privaten und öffentlichen Lebensbereichen, welches bei aller Beliebigkeit
spannende Aspekte wie die lokale Adelsgeschichte und das überdurchschnittlich vielfältige
Vereinswesen einschließt. Bereits unsere ersten konzeptionellen Ideen stellten wir im Jahr 2010 in
einem öffentlichen Vortrag in der Schulaula den Bürger_innen vor, über einhundert Personen
nahmen daran teil. Die vom Publikum gestellten Fragen zielten an diesem Tag im Wesentlichen auf
die Möglichkeit zur Einwerbung von Finanzmitteln und auf Aspekte der Inventarisierung und des
Objektschutzes. Dabei sollte es auch in den nächsten drei Jahren bleiben. Konzeptionelle und
gestalterische Fragen wurden, sogar seitens des Vorstandes, allein mir, respektive den Studierenden
überlassen, wenngleich regelmäßige Arbeitstreffen mit allen Beteiligten und öffentliche Sitzungen
stattfanden. Eine Ausnahme bildete in Ansätzen die Gruppe neu gewonnener Ehrenamtlicher, die
sich aus meiner Familie und Freund_innen rekrutierte. Ich war über die fehlende inhaltliche
Diskussion zunächst sehr enttäuscht, wünschte ich mir doch „Ein Museum vom Dorf fürs Dorf!“- so
der Projektslogan des Vereins. An Interesse seitens der Dorföffentlichkeit mangelte es nicht, dafür
wurde ich zu oft von Bekannten auf das Projekt angesprochen und auch die Lokalpresse berichtete
regelmäßig initiativ. Ich führte dieses Schweigen daher zunächst auf Ressentiments gegenüber
meiner Person, dem Verein oder einer Veränderung an sich zurück. Angesichts des aus
konservatorischer Sicht miserablen Zustands der Räumlichkeiten und selbst geprägt durch die
dominante Rhetorik von der notwendigen „Professionalisierung“ kleiner Museen, ging ich zunächst
davon aus, dass in der Heimatstube in den letzten Jahrzehnten keine „professionelle“
Museumsarbeit geleistet worden sei und den Ehrenamtlichen daher ein Grundverständnis selbiger
fehle. Vielleicht waren sie auch zu schüchtern oder durch Bewertungsbesorgnisse gehemmt? Ich war
ratlos, zuweilen auch frustriert.
Mit Fortschreiten des Projektes kam ich jedoch zu der Erkenntnis, dass das Problem vielmehr in einer
tatsächlich wörtlich zu verstehenden Sprachlosigkeit lag. Die ehrenamtliche Arbeit geschah nicht
unkoordiniert oder beliebig, sondern war durch in der Gruppe geprägte, häufig nicht ausgesprochene
und den Akteur_innen nicht bewusste Standards und Praktiken minutiös geregelt10. Seitens der
In der Ethnografie spricht man hier von sogenanntem „tacit knowledge“, „über welches in ihrer Lebenswelt
sozialisierte Mitglieder einer fremden Sozialgemeinschaft verfügen“ (Thomas (2010: 470-471). Für mich war
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Ehrenamtlichen war ein eigenes Qualitätsverständnis zentral für ihr Selbstverständnis und den Stolz
auf die Sammlung. Dieses war jedoch oft inkorporiert und nicht verbalisiert oder schriftlich fixiert und
so fand ich nur schwer einen Zugang dazu. Diese „Sprachlosigkeit des Ehrenamts“ gegenüber Dritten
hemmte die Diskussion des Projekts intern. Dies führte zu einem Verstummen und gleichzeitig zu
Spannungen aufgrund einer Angst der Ehrenamtlichen vor einem Nicht-Gehört-Werden. Einen
Fortschritt in der Kommunikation brachte schließlich ein gemeinsamer Besuch in einem damals neu
aufgestellten Stadtmuseum in einer der Nachbarstädte. Mir war bereits vorher in einigen kleineren
Konfliktsituationen aufgefallen, dass sich Qualitätsverständnis und Ansprüche sowie auch ästhetische
Präferenzen der Ehrenamtlichen – wenn überhaupt – dann sprachlich negativ durch Abgrenzungen
artikulierten. Sie wurden so zum Teil erst in Konflikten deutlich. Dies lag, so wurde mir bewusst, auch
an einem Mangel an zum Vergleich heranziehbaren musealen Vorbildern, denn alle Ehrenamtlichen
hatten nach eigenen Angaben bislang keinerlei oder höchstens einzelne kulturhistorische Museen
besucht. Allein Freilichtmuseen und historische Gebäude waren bislang in Urlauben besichtigt
worden. Daneben wurden vereinzelt Besuche im Landesmuseum Hannover oder im Überseemuseum
Bremen aus der eigenen, meist mehrere Jahrzehnte zurückliegenden Schulzeit erinnert. Dieser
Umstand erschwerte das Sprechen über Museen deutlich. Gleichzeitig fehlte mir zu diesem
Zeitpunkt, so muss ich rückblickend erkennen, eine Sensibilität in der Wahrnehmung nur sehr
zurückhaltend geäußerter Wünsche und Ansprüche meiner Kolleg_innen vor Ort. Viel zu sehr richtete
ich mich an dem aus, was ich als musealen Standard wahrnahm und ging, trotz aller angesetzter
dorföffentlicher Projektdiskussionen, nie so weit, offensiv nach Wünschen und Ansprüchen in Bezug
auf das Museum und seine Rolle im Ort zu fragen. Es kam mir gar nicht in den Sinn, dass Ortsmuseen
für die dörfliche Gemeinschaft einen anderen Zweck erfüllen könnten, als den der auch von großen
Museen verfolgten historischen Bildung und der Bewahrung materiellen Erbes. Nach dem Besuch des
neu eröffneten Stadtmuseums hatten wir allerdings immerhin ein gemeinsames und vor allem
neutrales Ausstellungsbeispiel vor Augen, dass sich für den Prozess der inhaltlichen Aushandlung
konfliktfrei nutzen ließ. Ganz von allein tauchten im Laufe der Zeit immer häufiger sprachliche
Wendungen auf wie „aber nicht so bunt, voll, leer etc. wie dort“. Je mehr wir über das Stadtmuseum
diskutierten, desto mehr taten wir es sukzessive auch über die Heimatstube. Es bildete sich auf
diesem (Um-)Weg eine Art „internes Vokabular“ heraus, das häufig noch über Abgrenzungen
funktionierte. Meine Aufgabe war es daher, die Botschaften ex negativo zu deuten, positiv zu
wenden und zu nutzen. Einige Beispiele der positiven Umdeutung waren das Verständnis:







des Vorwurfs des Unpersönlichen als Ausdruck des Wunsches nach Kommunikation und
biografischer Verknüpfbarkeit der Inhalte;
des Vorwurfs der Sterilität als Ausdruck eines Wunsches nach Atmosphäre und ästhetischer
Unverwechselbarkeit in den Ausstellungsräumen;
der Kritik an einer vermeintlich zu großen Komplexität als Ausdruck des Wunsches nach
Allgemeinverständlichkeit;
der Kritik an Veränderung im Allgemeinen und an einer Verbringung von Objekten in die
Depots als Angst vor einer Missachtung der vereinsinternen Traditionen und Werte und der
hierfür stehenden Personen, also umgekehrt als Ausdruck der Identifikation und
Wertschätzung.
die Kritik an fehlender Zugänglichkeit und Transparenz (z. B. in der Auswahl der gezeigten
Objekte) als Ausdruck eines Wunsches nach Partizipation.

dieses aufgrund der langjährigen Kenntnis der Akteur_innen in Bezug auf soziale Hierarchien zwar leichter zu
durchdringen, in Bezug auf Arbeitsabläufe und Praktiken in der Heimatstube war mein Blick jedoch merklich
durch meine fachwissenschaftliche Prägung verstellt.
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Zusammengefasst ließen sich demnach die Standards der Ehrenamtlichen mit folgenden Begriffen
umreißen: Gesprächskultur, Atmosphäre, Ruhe, Transparenz, Partizipation, (biografische)
Anknüpfungspunkte, Verortung, Orientierung und Barrierefreiheit, Tradition, Heimatverbundenheit,
Information. Diesen Pool an Ansprüchen zu bejahen, fiel mir auch von meinem
fachwissenschaftlichen Standpunkt aus nicht schwer. Das so erarbeitete Grundverständnis bildete in
vielen Diskussionen, die mit Fortgang des Projekts und vor allem in der Phase der Wiedereinrichtung
der Ausstellung auftraten, eine wichtige Basis. Die Gestaltung einzelner Displays wurde nun häufiger
im Team besprochen. Zu einer Diskussion des Grundkonzeptes der Ausstellung kam es trotz aller
Bemühungen allerdings bis zum Projektende nicht mehr. Hierfür war es aufgrund meines zu
produktorientierten Agierens zu Projektbeginn vermutlich zu spät.
Die schlussendlich 2014 eröffnete Ausstellung wurde von der Dorfgemeinschaft durchweg positiv
rezipiert und mit einem großen Fest eingeweiht. Die ein Jahr später erfolgte Prämierung durch die
VGH Stiftung sorgte erneut für eine große Aufmerksamkeit für das Museum. Die Ehrenamtlichen,
wenngleich im Bereich Vermittlung weniger involviert als meine Studierenden, waren sichtlich stolz
und erschienen zahlreich zur Preisverleihung. Dennoch bedarf das Projekt im Rückblick weiterer
kritischer Reflexion: Als Projektleiterin wählte ich während der gesamten Laufzeit bewusst
Arbeitsformen, die Partizipation im Sinne einer konzeptionellen Beteiligung Ehrenamtlicher und
Studierender ermöglichen sollten. So befragten wir im Anschluss an die erste öffentliche
Präsentation zu möglichen Entwicklungspotenzialen der Heimatstube die Teilnehmer_innen der
Veranstaltung zu wichtigen Faktoren angesichts einer Umgestaltung. Hier wurden neben dem Erhalt
des Schulcharakters der Räume der sorgsame Umgang mit den Dingen und die Berücksichtigung
einzelner Aspekte (Schützenfest, Kirchengeschichte) genannt. Parallel zu den inhaltlichen
Arbeitsprozessen wurden – aus Gründen der Transparenz und zur Generierung und
Aufrechterhaltung des öffentlichen Interesses – alle lokalen Gremien und die Presse über den
Fortgang des Projektes auf dem Laufenden gehalten. Die Eröffnung und Meilensteine auf dem Weg
dazu wurden gefeiert und zwei Jahre hintereinander gab es ein Grillfest für Helfer_innen und
Studierende. Gleichzeitig luden wir Interessierte zu einem Informationsabend für Ehrenamtliche ein,
der von rund fünfzehn Personen besucht wurde. Die Ehrenamtlichen der daraus entstehenden
„Museums-AG“ wurden von mir im Laufe des Prozesses immer wieder dazu ermutigt,
Alltagsexpert_innen für bestimmte Gewerke oder Vereine aus dem Dorf einzuladen, um mehr
Informationen zu den Objekten zu sichern. Die Idee war es, diese am in die neue Dauerausstellung
integrierten Arbeitsplatz in die Datenbank einzufügen. Darüber hinaus sollten die Besucher_innen
aktiv dazu aufgefordert werden, die bewusst von Hand zu beschriftenden Objektschildchen spontan
zu erweitern und zu kommentieren.
Trotz all dieser Ansätze müssen für das Jahr 2016 als Fakten die weitgehende Einstellung der Arbeit
der Museums-AG und ein erneuter Besucher_innenrückgang auf wieder weit unter fünfhundert
Personen im Jahr konstatiert werden. Zu einer Erweiterung der Datenbank kam es seit meinem
berufsbedingten Rückzug aus dem Projekt kaum, wenngleich die Ehrenamtlichen über ausreichende
technische Fertigkeiten dazu verfügen und ich weiterhin erreichbar blieb. Diese Entwicklungen lösten
bei mir persönlich eine tiefe Enttäuschung aus, die zugleich meine Motivation zur Ursachenforschung
bildete und schlussendlich zur thematischen Ausrichtung meiner Dissertation führte. Erste Gespräche
mit den Akteur_innen vor Ort und Kolleg_innen aus dem Feld der Museumsforschung und -praxis
ergaben mögliche Gründe für die Stagnation des Projekts auf der Ebene der Motivation und
Beteiligung der Ehrenamtlichen auch über die Erstellung der neuen Dauerausstellung hinaus. So
wurde im damaligen Projektslogan „Ein Museum vom Dorf fürs Dorf“ ein umfassender demokratischpartizipativer Anspruch deutlich. Durch flache Hierarchien und größtmögliche Transparenz in der
Zusammenarbeit aller Beteiligten wurde, wie soeben beschrieben, versucht, diesem Anspruch
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bestmöglich gerecht zu werden. Begreift man „demokratisch“ im Sinne einer gleichberechtigten
Entscheidungshoheit und „partizipativ“ im Sinne einer ergebnisoffenen, konzeptionellen Beteiligung
aller Akteur_innen11, gilt es im Nachhinein allerdings, limitierende Faktoren zu reflektieren:







Die soziokulturelle Situierung der Akteur_innengruppe entsprach trotz der Gewinnung neuer
Ehrenamtlicher keinem repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt.
Die Projektziele (Erfassung und konservatorische Sicherung der Bestände, Einrichtung eines
Depots, Erstellung einer neuen Dauerausstellung inklusive Vermittlungsebene) wurden vom
Verein und mir formal klar definiert und extern durch finanzielle und zeitliche Begrenzungen
determiniert.
Anstelle eines Leitbilddiskurses vor Projektbeginn wurde ein durch die ICOM-Definition12
umrissenes Verständnis von Museen und ihrer Funktion vorausgesetzt – mögliche
abweichende Ansprüche wurden nicht diskutiert.
Die Ehrenamtlichen hatten eine grundsätzlich andere Wahrnehmung von Ausstellungen als
ich, die sich stärker auf der Objektebene bewegte und Ausstellungen eben nicht als
„komplexe Medien“ in den Blick nahm. So kam es durch das gleichzeitige Fehlen
gemeinsamen Vokabulars zu Störungen in der Kommunikation.

Neben diesen Aspekten scheinen auch strukturelle und persönliche Gründe für die desolate Situation
mitentscheidend. So vollzog sich bereits während des Projekts eine tiefe Spaltung der
Ehrenamtlichen zwischen „alten“ und „neuen“ Helfer_innengruppen, die ich zunächst nicht als
Problem wahrnahm und als temporäre „Anpassungsstörung“ wertete. Bestand die Gruppe früher im
Wesentlichen aus den (männlichen) dörflichen Eliten im fortgeschrittenen Alter (Lehrer, Arzt,
Bauingenieur, Geschäftsinhaber und Ehefrau, Handwerksmeister), kamen nun Bekannte von mir aus
dem Schützenverein oder auch einige bislang nicht engagierte Seniorinnen mit niedrigeren
Bildungsabschlüssen hinzu. Es ist im Nachhinein zum einen zu erkennen, dass den neuen
Ehrenamtlichen seitens der langjährigen Mitarbeiter_innen systematisch Wissen zu den Beständen
und Arbeitsabläufen vorenthalten wurde. Zum anderen tat ich zu wenig dafür, dieses Wissen der
langjährigen Mitarbeiter_innen wertschätzend in unsere neuen Arbeitsroutinen einzubinden und an
die neugewonnenen Ehrenamtlichen weiterzugeben. Es bildeten sich verhärtete Fronten zwischen
beiden Gruppen. Offiziell wurden als Gründe gegenseitig mangelnde Zuverlässigkeit oder
Engstirnigkeit benannt, faktisch ging es wohl eher um ein Gefühl fehlender Wertschätzung bislang
geleisteter Arbeit und vielleicht auch um einen vermeintlichen Wertverlust des Museums als
Distinktionsmittel. Gleichzeitig herrschten von Seiten des Vereinsvorstandes keinerlei
Anerkennungsstrategien gegenüber sämtlichen ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen, mich selbst
eingeschlossen, vor. Dies mag daran gelegen haben, dass die Verantwortlichen sich nach eigenen
Angaben selbst jahrelang in ihrer Arbeit unbeachtet gefühlt haben und es daher nur recht und billig
fanden, „dass andere jetzt auch mal was tun“.
Auf der anderen Seite – und das bringt mich nun zum Fragehorizont der Dissertation – muss ich mit
etwas Abstand als entscheidenden Faktor selbstkritisch benennen, dass ich unreflektierte Setzungen
in Bezug auf das Selbstbild und das Museumsverständnis der Akteur_innen vorgenommen habe.
11

Mein Partizipationsverständnis orientiert sich dabei an den Ansätzen Nora Sternfelds (vgl. Sternfeld : 2012)
und Carmen Mörschs (vgl. Mörsch (2009). Beide fordern neben einer antihierarchischen Einbindung aller
Prozessbeteiligten schon in der konzeptionellen Stufe auch eine Rückwirkung der Projektergebnisse auf eine
sich dadurch gegebenenfalls transformativ weiterentwickelnde Institution.
12
„Ein Museum ist eine dauerhafte Einrichtung, die keinen Gewinn erzielen will, öffentlich zugänglich ist und im
Dienst der Gesellschaft und deren Entwicklung steht. Sie erwirbt, bewahrt, beforscht, präsentiert und
vermittelt das materielle und immaterielle Erbe der Menschheit und deren Umwelt zum Zweck von Studien,
der Bildung und des Genusses“ (Museumsdefinition ICOM Deutschland).
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Hierzu möchte ich zwei konkrete Beispiele anführen: So ging ich zum Beispiel selbstverständlich
davon aus, dass den Ehrenamtlichen die Betreuung der Ausstellung während der Öffnungszeiten
zukünftig noch mehr Freude bereiten würde, wenn sie den Besucher_innen statt der Grundstruktur
der Ausstellung nun die Möglichkeiten zur Recherche in und Erweiterung der Datenbank und
Objektschilder erklären und so über einzelne Objekte und deren Kontexte ins Gespräch kommen
könnten. Dies wurde seitens der Ehrenamtlichen jedoch nahezu konträr empfunden.
Demokratisierung im Sinne einer Öffnung von Sprechanteilen und Deutungshoheit wurde nicht als
Gewinn für alle, sondern vielmehr als der musealen Qualität abträglich und nicht vereinbar mit dem
eigenen Bild von der Institution Museum als Lieferant gesicherten Faktenwissens wahrgenommen. Es
fand daher eine „Vorselektion“ der wenigen zum Sprechen aufgeforderten Besucher_innen statt.
Zugleich wurde der den Mitgliedern der Museums-AG von mir zugesprochene Expert_innenstatus
von diesen selbst als Zumutung empfunden. Wie man mir später anvertraute, fühlten die
Ehrenamtlichen sich ohne weitere Qualifizierung nicht als dem von ihnen erwarteten musealen
Anspruch gerecht werdend, da sich ihr Wissen aus Alltagserfahrungen und mündlicher Überlieferung
speiste. Diese Form des Wissens wurde von ihnen jedoch als der Institution Museum nicht
angemessen bewertet und ein zusätzlicher Wissenserwerb als zur Erfüllung des zukünftigen
Aufgabenspektrums notwendig erachtet. Man wolle daher lieber wieder „nur aufräumen, das Leben
sei unter der Woche schon anstrengend genug!“, so die wörtliche Aussage einer Ehrenamtlichen.
Hieran zeigt sich auch, dass Angebote der zusätzlichen Qualifikation in diesem Fall zumindest im
ersten Moment als eine Belastung empfunden worden wären, da der Anspruch an die eigene
Tätigkeit eben vorrangig auch in Freude und Erholung bestand.
Als zweites Beispiel sei hier die Ablehnung inszenatorischer Irritationsmomente in der Ausstellung
vor der Folie eines von der Darstellbarkeit historischer „Wahrheit“ ausgehenden
Museumsverständnisses erwähnt. So wollte ich einen historischen Schneiderspiegel in Anlehnung an
den Ortsnamen mit einer Folie „homo …“13 bekleben, um so die sich in ihm spiegelnden
Besucher_innen zur Reflexion der eigenen lokalen Identität anzuregen. Diese Form der ironischen
Auseinandersetzung mit Identitäten und zugleich mit Präsentations- und Repräsentationsmodi des
Museums erfuhr eine harsche Ablehnung als unwissenschaftlich und damit einem Museum nicht
angemessen. Ich verzichtete auf die Beklebung, stellte mir allerdings die Frage, was denn dann in den
Augen der Ehrenamtlichen einem Museum angemessen wäre. Wie sieht das Museum aus, dass sich
die Ehrenamtlichen implizit zum Vorbild nehmen? Diese Gedanken und das Wissen um den geringen
Kontakt meiner ehrenamtlichen Kolleg_innen zu Museen außerhalb der eigenen Einrichtung
mündeten nach Abschluss des Projektes in meinem Heimatort in folgende erste Arbeitshypothesen:
1. Die Ausstelllungen ehrenamtlich geführter Museen werden in Form und Inhalt
maßgeblich durch die Bilder geprägt, die Ehrenamtliche vom musealen Feld im
Allgemeinen haben.

13

Im Sinne der Forschungsfolgenabschätzung werden Orts- und Personennamen in der gesamten Arbeit
anonymisiert oder, in seltenen Fällen, begründet ausgelassen. Regionale Zuordnungen und Namenszusätze der
Museen u. ä. müssen aus inhaltlichen Gründen zuweilen angedeutet werden, werden aber möglichst vage
gehalten, um eine größtmögliche Anonymisierung zu gewährleisten. Bei der Ersteinreichung wurden Links und
Literaturverweise, die auf die Einrichtungen schließen lassen, aus Gründen der Prüfbarkeit sichtbar gelassen. In
dieser veröffentlichten Version werden sie geschwärzt.
Für meine Gesprächspartner_innen und die untersuchten Museumsstandorte wurden Alternativnamen
gewählt, die den Leser_innen eine Zuordnung der dargelegten Erkenntnisse zu den Einzelfällen im Gesamttext
ermöglichen sollen (Rückgriff auf die zehn häufigsten Vor- und Nachnamen in Deutschland und auf FantasieOrtsnamen mit Anklang an die Heimatregionen der Museen).
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2. Diese rekurrieren aufgrund der fehlenden Einbindung ehrenamtlicher
Museumsmacher_innen in den museumswissenschaftlichen Diskurs14 einseitig auf
die Wahrnehmung von Museen als Objekte bewahrend und historisches
Faktenwissen vermittelnd. Der Artikulationsrahmen der Ehrenamtlichen unterliegt
vor diesem Hintergrund einer Selbstbeschränkung.
Meine Ausgangsfragen unmittelbar nach Abschluss des dargestellten Projekts bezogen sich somit
noch sehr stark auf emblematische Vorstellungen Ehrenamtlicher vom musealen Feld. Bereits
Jannelli hält zu einem so antizipierten Museumsdispositiv fest:
Die Vorstellung von der ‚Idee Museum‘ [...] stellt meines Erachtens eine institutionalisierte
Raumvorstellung dar, die sich in fast allen Bevölkerungsschichten durchgesetzt hat. Das Wissen um
Bestandteile, Aufbau, Ästhetik und Image eines ‚Museums‘ manifestiert sich in einem
‚Museumsdispositiv‘, das meines Erachtens auch bei der Einrichtung der wilden Museen wirksam war.
Die ‚Idee Museum‘ beschränkt sich nicht nur auf das Sammeln und Präsentieren von Objekten, sie
beinhaltet auch eine bestimmte, institutionalisierte Vorstellung des Museumsraumes, ein implizites
Wissen darüber, was ein Museum ist und wie es auszusehen hat, ein Gefühl für die Angemessenheit
von Präsentationsstrategien bzw. für die korrekte Anwendung der Äußerungsform ‚Museum‘ (Jannelli
2012, S. 88).

An diesem Punkt setzte zunächst auch mein Interesse an, entstehen Ausstellungen als Produkte doch
zwangsläufig vor der Folie etwaiger „Museumsbilder“. Ich orientierte mich hierbei unter anderem an
den durch Jannelli in Auseinandersetzung mit der Raumsoziologie Martina Löws aufgeworfenen,
innerhalb ihrer Studie in unterschiedlicher Dichte untersuchten Fragen:
Welche institutionalisierten Raumformen im Sinne von symbolischen Räumen spiegeln sich im
Museum wider? Was für eine Art von Raum wird mittels der Idee ‚Museum‘ konstituiert? Handelt es
sich beispielsweise um einen Erinnerungsraum? Einen Ort des Totengedenkens oder der
Gemeinschaftspflege? Handelt es sich um einen Kultort? Eine Möglichkeit zur Weltflucht? Oder
erweist sich das wilde Museum vielmehr als ein Ort der gesellschaftlichen Teilhabe und zum
Kommentieren aktueller politischer Fragen? (Jannelli 2012, S. 90–91).

Jannelli selbst fokussiert in ihrer Studie räumlich-ästhetische Vorstellungen von Museen. Sie verfolgt
die Konstitution des von ihr benannten „Museumsdispositivs“ bezogen auf Aufgaben,
Adressat_innen oder Zielsetzungen musealer Arbeit zugunsten einer Konzentration auf „wilde“
kuratorische Praktiken nur am Rand. Aufgrund meines zuvor skizzierten Anspruches, Ortsmuseen aus
der Perspektive der Ehrenamtlichen selbst zu begreifen und deren Agieren holistisch und von ihren
Haltungen und Motivationen aus zu erfassen, weitete sich mein Fragehorizont im Vergleich zu den
genannten Ausgangshypothesen im laufenden Forschungsprozess beständig. So rückten neben dem
kuratorischen Vorgehen und möglichen Determinanten in der Entstehung von Ausstellungen auch
die Qualitätsansprüche und Ziele Ehrenamtlicher, ihr Blick auf ihre Besucher_innen und die Folgen
daraus sowie die Motivationen und Selbstwahrnehmungen der Ehrenamtlichen in ihrer Tätigkeit in
den Blick. Ziel der Arbeit ist es somit nicht, das tatsächlich in den Ausstellungen Gezeigte inhaltlich zu
analysieren oder erneut zentral Praktiken des Kuratierens durch Lai_innen zu fokussieren. Es soll
Als “Diskurs” verstehe ich hier mit Foucault ein regelgeleitetes System von Aussagen, über das in einem
bestimmten historisch-gesellschaftlichen Kontext „Wahrheit“ und „Normalität“ für ein bestimmtes Feld
konstruiert werden und das so in Abhängigkeit von sozialen Hierarchien Einfluss auf in diesem Feld vollzogene
Praktiken und die Distribution von Informationen ausübt (vgl. Foucault/Konersmann (2017: 11).
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stattdessen der durch die in den Gesprächen zum Ausdruck kommenden Vorstellungen und
Deutungsmuster gesetzte „Rahmen des Zeigbaren“ auf einer Metaebene untersucht werden. Die
zentralen Fragen der Analyse sollen hier in einem ersten Überblick dargestellt und der Kapitelstruktur
der Arbeit zugeordnet werden.

Welche (gesellschaftlichen) Aufgaben haben Museen nach Meinung der Ehrenamtlichen zu erfüllen?
Was sind eigene qualitative Standards? Wo finden sich die Vorbilder für Praktiken und Ästhetiken vor
Ort?  Kapitel Museumsbilder
Was motiviert die Ehrenamtlichen zu einer Mitarbeit? Wie nehmen sie sich selbst in ihrer Tätigkeit
wahr? Wie gestaltet sich die Arbeit im Museumsteam?  Kapitel Selbstbilder
Welche Vorannahmen und Haltungen haben die Ehrenamtlichen in Bezug auf ihr Publikum? Welche
Auswirkung hat das auf vermittelte Inhalte und Methoden der Vermittlung?  Kapitel
Besucher_innenbilder
Welche räumlich-ästhetischen Qualitätsmaßstäbe ziehen die Ehrenamtlichen für die Erstellung einer
Ausstellung heran? Welche Kriterien liegen ihrer Objektauswahl zugrunde? Welche Ansprüche stellen
sie an ein Museumsgebäude?  Kapitel Raumbilder

Welche Auswirkungen haben die Bilder der Mitarbeitenden von ihrem Arbeitsfeld und dessen
Akteur_innen auf Praktiken und Präsentationen in rein ehrenamtlich geführten Museen?

Aufgrund des dargelegten breiten Frageansatzes wähle ich als strukturierenden Begriff bewusst nicht
den in der konzeptionellen Phase zunächst hilfreichen Begriff des „Dispositivs“, der nach Michel
Foucault
[…] ein entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen,
reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen,
philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebenso wohl wie
Ungesagtes umfasst. Soweit die Elemente des Dispositivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das
zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann (Foucault und Ewald 1978, S. 119–120).

Die Formierung eines gesamtgesellschaftlich wirksamen Museumsdispositivs und dessen Rezeption
durch meine Gesprächspartner_innen in ihren Auswirkungen auf die Arbeit am jeweiligen
Ortsmuseum wird vielmehr einen Analyseaspekt innerhalb des Kapitels Museumsbilder darstellen.
Als übergeordneter strukturierender und blicklenkender Term soll stattdessen der Begriff „Bild“
eingesetzt werden. Die Mehrdeutigkeit des Bild-Begriffs soll dabei offensiv zu einer Weitung des
analytischen Blicks beitragen. Zu unterscheiden ist hier inhaltlich neben tatsächlichen visuellen
Darstellungen zwischen sprachlichen (Metaphern), mentalen (anschaulichen Vorstellungen) und
ethisch-normativen Bildern (Vorbilder, Ideale) (Vgl. Sachs-Hombach 2006: 117). All diese Ebenen
spielen eine Rolle für die Wahrnehmung des musealen Feldes durch Ehrenamtliche oder sind
Ausdruck selbiger. Der hier verwendete Bildbegriff ist damit thematisch und phänomenologisch weit
gefasst. Am Beispiel des Ausdrucks „Selbstbild“, den Sachs-Hombach als „mentales Phänomen“
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einstuft, expliziert er die Spezifik metaphorischer Bilder. Er definiert diese dabei als totalitär in der
Repräsentation einer Person oder eines Gegenstandes, als vor dem Hintergrund eines sozialen
Kontexts gestaltet und als normativ in ihrer Erscheinung als Idealbilder (vgl. Sachs-Hombach 2006:
128-129). Am Beispiel der Differenzierung der Begriffe „Selbstbild“ und „Selbstverständnis“ betont
Sachs-Hombach für mentale Bilder und Metaphern exemplarisch den Charakter der passiven
Gesetztheit, wenn er schreibt:
Das Selbstverständnis könnte im Unterschied zum Selbstbild nicht als Darstellung eines Zustandes,
sondern als aktive Auseinandersetzung mit den je eigenen Erwartungen und Einschätzungen
verstanden werden. Es schließt den kognitiven Ausgleich empfundener Rollenerwartungen und damit
die Überprüfung des Selbstbildes ein. Daher ließe sich sagen, dass das Selbstbild erst mit dem
Selbstverständnis als handlungsleitende Instanz entsteht und primär auch nur über das
Selbstverständnis bzw. über die intensivierte Anstrengung, sich selbst zu verstehen, geändert werden
kann“ (Sachs-Hombach 2006: 129).

Erst durch einen reflexiven Prozess wird demzufolge das Bild in all seiner Wirkungsmacht
veränderbar. Um in einen derartigen Prozess eintreten zu können, gilt es jedoch zuvor, die
vorhandenen Bilder Ehrenamtlicher vom musealen Feld offenzulegen und damit verbalisierbar und
positiv verhandelbar zu machen. Als langfristiges Ziel der Forschungsarbeit möchte ich aus dieser
Überlegung heraus die Erhöhung des Bewusstseins und des Agens der Ehrenamtlichen in Bezug auf
ihre Arbeit an Museen benennen. Umgekehrt soll durch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit dem Blick Ehrenamtlicher auf ihr Tätigkeitsfeld die Perspektive der Ehrenamtlichen selbst im
fachwissenschaftlichen Diskurs wertschätzend und wertschöpfend berücksichtigt werden. Ich möchte
mich dabei entschieden von Vorstellungen der „Professionalisierung“ als einer Angleichung
ehrenamtlicher Museumsarbeit an Arbeitsabläufe wissenschaftlich geleiteter Museen abgrenzen und
stattdessen auch anderen fach- oder museumswissenschaftlich ausgebildeten Akteur_innen einen
Zugang zum Feld auf Augenhöhe ermöglichen und nahelegen.
In Bezug auf die praktische Anwendbarkeit liegt die Relevanz der Arbeit in der potenziellen
Nutzbarmachung der Ergebnisse für die kritische Revision bestehender Förderungs- und
Weiterbildungsformate für Mitarbeiter_innen ehrenamtlich geführter Museen und die Entwicklung
neuer Formate, wie sie in Kapitel 7.2 am niedersächsischen Fallbeispiel angeregt werden soll. Diese
sollen die Ehrenamtlichen nicht standardisiert „professionalisieren“, sondern vielmehr in ihrem
Arbeitsalltag entlasten und unterstützen. Wenngleich also das vorrangige Ziel meiner
Auseinandersetzung im Bereich der Grundlagenforschung zum Feld ehrenamtlicher Museumsarbeit
liegt, sollen die Ergebnisse dennoch für eine akteur_innenzentrierte Unterstützung der Arbeit
ehrenamtlicher Museen fruchtbar gemacht werden.

2. Ehrenamtliches Engagement an kleinen Museen – zum Forschungsstand
Der Forschungsstand wird von mir im Folgenden in einem Dreischritt dargelegt, um den Überblick
angesichts der umfangreichen Materiallage zu erleichtern. Im ersten Abschnitt führe ich in die seit
den späten 1980er Jahren in Deutschland auf fachwissenschaftlicher Ebene nachzuvollziehende
Debatte um die Funktion von lokalhistorischen Museen / „Heimatmuseen“ ein und arbeite deren
zentrale Argumentationslinien heraus. Anschließend stelle ich einige neuere empirische Studien
ausführlicher vor, die die größten Schnittmengen zu meiner eigenen Forschungsfrage aufweisen. Dies
schließt eine Darlegung aktueller Tendenzen in der Beforschung ehrenamtlichen Engagements im
Bereich der Sozialwissenschaften ein. Abschließend wird der Forschungsstand kurz zusammengefasst
und zu meinem eigenen Vorhaben in Relation gesetzt.
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Heimatmuseen im museumswissenschaftlichen Fachdiskurs – Grundzüge einer Debatte
Heimatmuseen sind verstaubte alte Schuppen, in denen schrullige Spinner ihre Exponate horten, vor
Besuchern und Holzwürmern schützen. So könnte man die gängigen Vorurteile gegenüber einer als
rückwärtsgewandt interpretierten Institution zusammenfassen“ (Dornik 2013: 9).

Wolfgang Dorniks polemische Darstellung mag sich in Teilen bis heute mit der Außenwahrnehmung
kleiner Museen decken. Seit Ende der 1980er Jahre lässt sich in der Fachliteratur jedoch eine
sukzessive Neubewertung ehrenamtlich geführter Museen erkennen. Diese wurde auf der einen
Seite durch Martin Roths kritische Aufarbeitung der Geschichte des Heimatmuseums vor dem
Hintergrund des bürgerlich-konservativen Nationalismus‘ ab der Jahrhundertwende und des
Nationalsozialismus‘ eingeleitet (vgl. Roth 1990). Institutionsgeschichtliche Untersuchungen
ähnlichen Zuschnitts finden sich später in regionalhistorischen Kontexten (vgl. z. B. Meiners 2002;
Sander 2002: vgl.) und, bis heute, im Bereich der Netzwerkforschung (vgl. Imeri 2017). Auf der
anderen Seite war es unter anderem Udo Gößwald, der oben zugespitztem Zerrbild des
Heimatmuseums ein neues Konzept kleiner regionaler Museen entgegenstellte. Eine, während der
durch ihn 1987 in Berlin organisierten Tagung „Experiment Heimatmuseum“ abgefasste,
Schlussresolution der vertretenen Museumsmacher_innen liest sich als Bekenntnis zur
gesellschaftlichen Bedeutsamkeit dieses Museumstyps. Dort heißt es:
Heimatmuseen leisten einen wichtigen Beitrag zur Fundierung einer demokratischen Gesellschaft. Sie
können über die Begegnung mit Geschichte und Gegenwart zur Identifizierung mit dem Gemeinwesen
beitragen. Sie können die Vielfalt der unterschiedlichen Lebensbereiche auch in ihren
lokalgeschichtlichen Entstehungszusammenhängen überschaubar und konkret begreifbar machen. Sie
können auf intensive Weise über persönliche Begegnungen und Gespräche zur museumsspezifischen
Erschließung und Bewahrung von Geschichte, Kultur und Alltag beitragen (Gößwald 1988: 16).

Gerade die „Konkretheit“ lokalhistorischer Ausstellungen wurde in damaligen Beiträgen zur Debatte
immer wieder als positives Alleinstellungsmerkmal benannt. Oliver Bätz, Mitherausgeber des
Begleitbandes zur genannten Tagung, sah die Chance der Lokal- und Alltagsgeschichte darin, dass
Geschichte als etwas empfunden wird, das mit dem eigenen Leben zu tun hat. [...] Mehr noch: die
Möglichkeit, aktuelle Probleme an konkreten, alltäglichen Orten aufzunehmen, in der Historie
zurückzuverfolgen und an konkreten Orten (wieder) zur Darstellung zu bringen, erhöht dann nicht nur
die subjektive Erlebnisfähigkeit. Sie trägt auch dazu bei, Geschichte nicht als etwas Fremdes und
Unbeeinflußbares erscheinen zu lassen, schärft das Bewußtsein auch für eigene Reaktionsbreiten und
damit für einen aktiv-gestaltenden oder auch bewahrenden Zugriff auf Heimat und auf Prozesse, die
Heimat stets mitbestimmen (Bätz 1988: 48-49).

Heimatmuseen sind für ihn damit keine Orte retrospektiver Betrachtung, sondern Diskursforen zur
gemeinsamen Gestaltung der Zukunft. In einer in den Jahren 1988-89 entstandenen empirischen
Studie zu Funktion und Arbeitsweisen vierer Berliner Heimatmuseen, die zeitlich und räumlich in
unmittelbarem Zusammenhang zu Gößwald und Bätz steht, beschrieben Heinze und Ludwig einen
sich in dieser Zeit vollziehenden institutionellen Wandel. Sie konstatierten eine umfassende Prägung
in den 1980er Jahren entstandener Heimatmuseen durch ihre Hinwendung zur Alltagsgeschichte und
ihre Selbstdefinition als Akteure der stadtteilbezogenen Kulturarbeit mit gesellschaftspolitischen
Anliegen (vgl. Heinze/Ludwig 1992: 13). Für den Erhebungszeitraum stellten sie an den Berliner
Heimatmuseen eine Verjüngung des Publikums aufgrund eines gesellschaftlich breiteren, allerdings
immer noch an einen hohen Bildungsstand geknüpften Geschichtsinteresses fest. Außerdem ließ sich
an den Programmen der untersuchten Museen ein stärkeres Engagement in den Bereichen
Forschung und Vermittlung ablesen (vgl. ebd.: 196). Letzteres sei dabei nicht immer von Vorteil, da
die Erwartung neuer Sonderausstellungen von Seiten des Publikums zu einem Druck auf die
Ehrenamtlichen und zum Vernachlässigen anderer musealer Aufgaben führen könne (vgl. ebd.: 200).
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Über das Berliner Beispiel hinausgehend, ließen sich Heimatmuseen in „Museen mit starker
Integration in die bezirklich kulturellen Strukturen, Museen, die eher pädagogischen Zielen
verpflichtet sind, Museen die überregional-paradigmatisch wirken wollen oder Museen, die in erster
Linie zur positiven Integration einladen, einteilen“ (Heinze/Ludwig 1992: 195). In welcher Art ein
Heimatmuseum agiere, hinge dabei vorrangig von den ihm vorstehenden Personen ab. Deren
Einfluss sei, wie bei dieser Museumsgattung von jeher, immens (vgl. ebd.). Das Heimatmuseum als
Typus verfüge aber in jedem Fall über eine inhärente „Multifunktionalität“ (ebd.: 196), die es von
anderen kommunal getragenen Einrichtungen unterscheide und eine flexible Anpassung an
gesellschaftliche Bedürfnisse ermögliche.
Die soeben skizzierten Positionen stehen im direkten Zusammenhang mit einem allgemeinen
Erstarken einer alltagshistorischen Perspektive in den Geschichtswissenschaften ab Mitte der 1980er
Jahre und der daraus erwachsenden Entstehung von sogenannten „Geschichtswerkstätten“. Auf
ehrenamtlicher Basis setzten sich dort Bürger_innen mit Stadtteil- und Sozialgeschichte auf lokaler
Ebene auseinander. Anknüpfend hieran beschrieb Kramer das Potenzial von Heimatmuseen als
„Arbeitsstellen“ und „Werkstätten“ (Kramer 1988: 33) mit partizipatorischem Ansatz. Sie könnten
der „Entwicklung von denk- und lebbaren Zukunftsentwürfen humanen Charakters“ (ebd.: 38) und
der Sammlung von „ Kräfte[n] auch zur Sicherung und zur Schaffung von Lebens- und
Arbeitsmöglichkeiten“ (ebd.: 36) dienen. Damit dies gelänge, dürfe keine Loslösung lokaler
Geschichte von der Makrogeschichte stattfinden, sonst „würde Alltagsgeschichte nur eine Kopie
selbstzufriedener bornierter Lokalgeschichte mit dem gleichen Erkenntniswert wie
Briefmarkensammeln“ (ebd.: 35). Weitere Gefahren sah Kramer in einem Abgleiten in eine
Geschichtserklärung als „affirmative Selbstbestätigung“ oder einer „Flucht in die Nostalgie mit
Geschichte als Selbstzweck“ (ebd.: 33). Dementsprechende Argumentationslinien finden sich auch
bei Bätz (vgl.Bätz 1988: 47) und Fülberth, der vor einer Abspaltung all dessen von den entstehenden
Ausstellungsnarrativen warnte, das zwar lokal und individuell Folgen, aber keine lokale Ursache habe
und damit nicht aus der Alltagsgeschichte heraus erklärt werden könne. Als diesbezügliches Beispiel
führte er den Nationalsozialismus an, der bei einer rein alltags- und lokalhistorischen Narration
schlimmstenfalls ausgeklammert werden könne (vgl. Fülberth 1988: 65). Zugleich attestierte Fülberth
einer partizipativ arbeitenden und lokal verankerten Alltagsgeschichte jedoch das positive Potenzial,
ein autonomes Forschen jenseits des klassischen Wissenschaftsbetriebs zu ermöglichen und in den
Ergebnissen als Prüfkriterium der wissenschaftlichen Strukturgeschichte gegenübergestellt werden
zu können (vgl. ebd.: 61). Auch Gößwald, für seine partizipative Arbeit am Heimatmuseum Neukölln
1986 mit dem Museumspreis des Europarates ausgezeichnet, betonte die Chancen einer
“kommunikativen Geschichtsarbeit“ in kleinen Museen als
aktive dialogorientierte Museumsarbeit, die den interessierten Besucher, Spender oder Zeitzeugen in
die Arbeit des Museums integriert. Es ist hierbei hervorzuheben, daß die Öffnung der Museen zum
Besucher nicht nur Selbstzweck werden darf, um etwa Geschichtserfahrung ‚abzufragen‘ und damit
letztlich nur bestehende Weltbilder zu verfestigen, sondern daß Dialog gemeinsame Reflexion
bedeuten muß (Gößwald 1993).

Hierzu seien allerdings der Schritt aus dem Museum heraus in die Stadtteile und das Ausstellen an
ungewöhnlichen Orten nötig, da das Museum als Institution nicht nur Hemmschwellen berge,
sondern auch eine bestimmte Rezeptionshaltung bei den Besuchenden auslöse. Diese beschrieb
Katharina Kaiser, eine Mitarbeiterin Gößwalds in Neukölln, als den Wunsch nach Bestätigung des
Bekannten und Entdecken von etwas Besonderem sowie das Reagieren auf klare
Rezeptionsvorgaben seitens der Kurator_innen (vgl. Kaiser 1988: 106-107). Diese
Erwartungshaltungen gelte es zur Ermöglichung des Eintretens in einen Dialog mit den Besuchenden
zunächst zu unterlaufen.
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Von besonderem Gewicht für die skizzierte Diskussion um die Neubewertung von Heimatmuseen
waren die Positionen Gottfried Korffs. Sein Vortrag „Der gesellschaftliche Standort der
Heimatmuseen heute“, gehalten auf der zweiten, für die Entwicklung der Debatte zentralen Tagung
„Heimatmuseum 2000“ im Jahr 1993, zeigte eine ambivalente Haltung zu den zeitgenössischen
Entwicklungen des Feldes. So könne das Heimatmuseum bestenfalls ein „Ort des Protest, des
Aufbegehrens gegen das Große, gegen die lauten Töne der Hochkultur sein“ (Korff 1993: 15).
Museen dieses Typus‘, so Korff, leisteten viel, „weil sie viel zulassen“ (ebd.). Zugleich lägen angesichts
des Musealisierungsbooms große Gefahren in einer
Verniedlichung und Banalisierung des Geschichtsbildes und in einer damit einhergehenden
nostalgischen Zurichtung der Vergangenheit. Vielfach das gleiche Schema: Der vergangene Alltag als
Kuriositätenschau – der gleiche Webstuhl, der gleiche Pflug, der gleiche Wurststopfapparat […] (Korff
1993: 20).

Bei Konrad Köstlin, der sich ebenfalls mit der konkreten Ausgestaltung eines alltagsgeschichtlichen
Zugangs in Heimatmuseen auseinandersetzt, ist es einige Jahre später die Emailschüssel, die
in Halogen-Licht getaucht, aussah wie der Schatz der Pharaonen. [...] Hätte man sich die didaktischen
Chancen dieser Verfremdung zunutze gemacht - Ironie wäre denkbar gewesen und viele Formen der
Irritation, als Konterbande eingeschmuggelt: Das hätte ein Heimatmuseumsfest geben können. Statt
dessen hat ein mißverstandener Alltagsbegriff jeden künstlerischen Wind aus dem Museum
genommen. [...] Und dieser neue Kontext bedurfte des Textes immer weniger - so konnten auch
Museen entstehen, die mit dem Alltagsbegriff hausieren gingen und damit über die Nichtigkeit ihrer
Gegenstände hinwegzutäuschen vermochten (Köstlin 2000: 94).

Doch nicht nur eine Banalisierung durch überzogene Auratisierung des Alltäglichen geriet unter
Beschuss. Kritisch zeigte sich Korff auch gegenüber einer von kommunaler, verbandlicher und
fachwissenschaftlicher Seite angestoßenen Professionalisierung des Feldes, denn „Regelsysteme, wie
sie die Vergabe von Fördermitteln voraussetzen, wirken eo ipso nivellierend“ (Korff 1993: 21). Dies
führe zu einer steigenden Uniformität der Museen, die dadurch
zu Orten der Langeweile und der Ödnis gemacht worden sind [...]. Überall das gleiche, als Ergebnis
einer musealen Modernisierung, Bürokratisierung und Demokratisierung. Aus Wunder- und
Raritätenkammern wurden oftmals edukative Arrangements, die den Charme eines Dentallabors
haben (Korff 1993: 22).

Ein „wildes Denken“, eine Wendung auf die Angela Jannelli erst 2012 erneut zurückgreifen sollte, sei
an solch domestizierten Orten ebenso wenig möglich, wie die Einrichtung eines „musée
sentimentale“, womit wichtige ästhetisch-immersive Potenziale dieser Museumsgattung verschenkt
würden (vgl. Korff 1993: 21). Auch Köstlin setzt diesbezüglich zu einer kritischen Abrechnung mit den
Auswirkungen eines von außen an das Genre herangetragenen Professionalisierungsdrucks an. Die
Uniformität vieler Heimatmuseen läge laut Köstlin
nicht so sehr an der Flax-Chain, wie Gitta Böth die ubiquitäre und so edukative Objektkette ‚Vom
Flachs zum Leinen‘, die mit einem gewissen Recht auch überall hingehört, ironisch genannt hat. Es
liegt vielfach an der Einfalt der Betreuung der Heimatmuseen. Meist zeigt ein erster Blick, wo die
staatliche Betreuung durch Geld, Bundesland-Design und Ablaufprogramm tätig war. Vielleicht
deshalb verklären heute manche die alten Heimatmuseen, deren Objekte einst Lehrer mit gestochener
Handschrift beschriftet haben (Köstlin 2000: 96).

Aber nicht nur äußere Impulse könnten das Museum von seiner eigentlichen Aufgabe, nämlich der
der Entwicklung eines demokratischen Ortes zur Verhandlung verschiedener Heimatbegriffe und zur
„Konfrontation mit Neuem, mit Fremdem […], der Irritation, zum Ort, der Bild-Störungen produziert“
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(Köstlin 2000: 96), entfernen. Auch örtliche Eliten könnten das Museum als Distinktionsmaschine
missbrauchen. Die Folge sei eine Pervertierung des Heimatbegriffs:
Heimat bietet und verweigert Lebenschancen, zieht eine Grenze, teilt die Welt ein und teilt die
Menschen ein - in solche, die hier ihre Heimat haben, und solche, die eigentlich - so sagt das Museum woanders hingehören. Das Heimatmuseum schafft Bürger zweiter Klasse (Köstlin 2000: 91-92).

Versucht man die Hauptimpulse der Debatten um die Zukunft der Heimatmuseen zum Ende der
1980er und Beginn der 1990er Jahre zusammenzufassen, lässt sich hier ein Alternieren zwischen
verschiedenen Polen erkennen. So vor allem:
 zwischen der Vorstellung von Heimatmuseen als gesamtgesellschaftlich wirksamen
„Zukunftswerkstätten“ und dem Hinweis auf mit der Institution verbundenen
Hemmschwellen und Distinktionsmechanismen,
 zwischen der Betonung des Potenzials „konkreter“ Alltagsgeschichtsschreibung und einer
Warnung vor Banalisierungs- und Nostalgietendenzen,
 zwischen der Forderung nach Angleichung an museale Standards und einem Lob des
ästhetischen Eigenwertes „ursprünglicher“ Heimatmuseen.
Nachdem es ab Ende der 1990er Jahre in der Forschungsliteratur zumindest in Bezug auf eine
überregionale Auseinandersetzung mit kleinen Museen eher still geworden war, nahm die Debatte in
den 2010er Jahren wieder Fahrt auf. Bemerkenswert ist dabei die Konstanz der vorgebrachten
Argumente. So schloss Bettina Habsburg-Lothringen in ihrer Positionsbestimmung der
Heimatmuseen 2013 nahezu unverändert an frühere Argumentationslinien an, wenn sie schrieb:
Sie sind Schauplätze der Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Gegenwart, Stätten der Bildung
und sozialen Entwicklung. Sie dienten früh der Vermittlung von instrumentellem Wissen und
Sachwissen. Ungebrochen ist ihre Bedeutung als Ort von Identitäts- und Orientierungswissen“
(Habsburg-Lothringen 2013: 14).

Für den Schweizer Raum ermittelte Arlette Mottaz Baran eine Erwartungshaltung der
Museumsbesucher_innen, die in eine ähnliche Richtung wies. So sei es die „Brücke“, die in der Studie
von den Befragten mit Abstand am häufigsten als Metapher für das Museum und seine
gesellschaftliche Funktion genannt wurde. „Damit messen sie der Funktion des sozialen
Bezugsrahmens und der Vermittlung eines Erbes einen hohen Stellenwert bei. Dagegen wird mit dem
Museum weder ein Ort des Konsums noch der Unterhaltung verbunden [...]“ (Mottaz Baran/Vez
Carmona 2006: 127). Vor diesem Hintergrund bekommen die Thesen Wolfgang Kaschubas
zusätzliche Dringlichkeit. Bezogen auf Stadtmuseen, aber aufgrund der Fokussierung von Fragen nach
Museen als Orten lokaler Identitätskonstruktion ebenso auf lokalhistorische Museen im ländlichen
Raum übertragbar, betonte er die Notwendigkeit eines Wandels der Museen
zu noch öffentlicheren Orten und Räumen, in denen eben nicht nur Laienhistoriker und Heraldikfans
Aufenthalt nehmen, sondern auch neue Nutzergruppen und Nutzungsweisen, die Geschichte
»unmittelbar« vorfinden und anwenden wollen – in biografischen wie familiengeschichtlichen, in
hobbyförmigen wie beruflichen Kontexten (Kaschuba 2011: 22).

Seine grundlegende Forderung zur Reform von lokalhistorisch operierenden Häusern umfasst dabei
ein Verständnis von Geschichte als Prozess inklusive aller Fremdheitserfahrungen sowie die
Selbstreflexivität der Akteur_innen in Bezug auf den Repräsentationscharakter der eigenen
Institution. Zudem fordert er eine stärkere Analyse der Bedeutungen der Dinge anstatt eines
Verlassens auf ihre auratischen Qualitäten und die Auseinandersetzung mit politisch aktuellen
Kontexten (vgl. Kaschuba 2011: 22-24). Der Anforderungskatalog weist damit deutliche
Schnittmengen zum von Gößwald, Bätz und anderen in den späten 1980er Jahren angestrebten
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Heimatmuseum als aktivem Akteur der Stadtteilkultur und -politik auf. Spannend, vor allem vor der
Folie aktueller Bemühungen um die kulturelle Teilhabe geflohener Menschen in Deutschland, ist die
Forderung Kaschubas nach der Darstellung von „Stadt als Raum beständiger Produktions- und
Neukonstruktionsprozesse städtischer Lebenswelten“, die auch zu einer „Neubewertung des
Migrantischen“ führen könne (Kaschuba 2011: 21). Auch dieser Ansatz kann im ländlichen Raum
sicherlich ebenso Gültigkeit beanspruchen. Der eingangs zitierte Wolfram Dornik warnte in
ähnlichem Tenor vor einer spätestens in Zeiten der Globalisierung nicht mehr aufrechtzuerhaltenden
kuratorischen Konstruktion eines Innen und Außen durch geografische oder soziale Abgrenzung und
formuliert als zentrale Fragen zeitgenössischer Heimatmuseen:
Welcher gesellschaftpolitischen Orientierung entspringt unser Handeln? Welchen Bezug haben unsere
Dinge zum Heute? Welche Machtverhältnisse stecken hinter den historischen, aber auch aktuellen
Rahmenbedingungen unseres Handelns? Welche Erzählungen bieten wir unseren Besuchern an und
welchem Kontext entspringen diese? Wie gestalten wir unsere eigene Rolle als Museumsgestalter, als
Erzähler im Museum? (Dornik 2013: 11).

Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, argumentiert die
Notwendigkeit einer partizipativen und besucher_innenorientierten Haltung museumsethisch vor
dem Hintergrund von Museen als den öffentlichen Orten für Wissenstransfer schlechthin. Dieser sei
nicht „nice-to-have“, sondern „strategisches Kernanliegen überhaupt“ (Hartinger 2016: 192). Seiner
Funktion könne das Museum jedoch nur dann breitenwirksam nachkommen, wenn die Ansprache
möglichst diverser Besucher_innen- und Aktivenkreise gelänge. Dem stünde jedoch die massive
Überalterung der Ehrenamtlichen gegenüber, die mit ihrer analogen Kommunikationsweise und
häufig dezidiert traditionellen Haltung jüngere Menschen abschrecke. Außerdem mache die
Überalterung der Akteur_innen „das organisierte Bürgerwissen der Museen tendenziell zu einem
Projekt, das einem ein oder zwei Generationen zurückliegenden Stand und vor allem Habitus
entspricht“ (ebd.: 187-188). Das Ausgehen von einer langfristigen Bindung an ein Ehrenamt und die
häufig hierarchische Wissenszentralisierung in selbigem zu Ungunsten einer lebendigen
Gesprächskultur seien unattraktiv (vgl. ebd.: 191). Zudem fehle es häufig an der nötigen Selbstironie,
die aus dem Antiquierten etwas Charmantes und Authentisches mache (vgl. ebd.: 188). Hartinger
schließt mit einem Appell zur aktiven Bemühung um das Erreichen neuer Personengruppen, gerade
in lokal und regional operierenden, kleineren Museen:
Es mag unendlich schwer sein und eine neue Form der Kreativität voraussetzen, berufstätigen
Menschen zwischen 25 und 55 Jahren, Migranten, Pendlern, nicht in klassische Sammlerzirkel
eingebundenen Frauen oder auch Familien mit Kindern Plattformen und Angebote für
bürgerschaftliche Engagements und Wissensaustausch zu bieten. Das aktive und empathische Werben
um diese Zielgruppen ist jedoch eine unerlässliche Voraussetzung dafür, dass Förderstrukturen nicht
still und heimlich dahinschlummern und Museen ihre Daseinsberechtigung und den Anschluss an die
Fragen und Diskurse der Gegenwart nicht verlieren. Andernfalls werden gerade Stadtmuseen mehr
und mehr zur Kulisse einer zunehmend abgenutzten Aufführung immergleicher Repertoireklassiker
werden, die sich allzu bald als das sprichwörtliche „Dinner for one“ erweisen dürften (Hartinger 2016:
192).

Kleine Museen werden damit durch Hartinger, Kaschuba, Dornik und Habsburg-Lothringen in ihren
Potenzialen als Orte lokaler Identitätsbildung und als lokale Diskussionsforen gesehen und ernst
genommen. Ortskonkretheit sowie die alltagsnahe Vermittlung von Sach- und Handlungswissen
werden, nahezu identisch zu den bereits in den Debatten der 1980er-1990er Jahren geäußerten
Positionen, weiterhin als die Stärken dieser Einrichtungen betont. Noch stärker als damals jedoch
werden heute auch an kleine Museen Ansprüche an die Selbstreflexivität sowie an die aktive
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen und gesellschaftspolitischen
Fragestellungen geknüpft.
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Dafür werden an die Stelle harmonischer Dorfgemeinschaften Individuen in sozialen, ökonomischen
und politisch-herrschaftlichen Abhängigkeiten vorgestellt, die Gegebenheiten nicht nur hinnehmen,
sondern auch mit hervorbringen, reproduzieren und verändern (Habsburg-Lothringen 2013: 15),

so modellierte Habsburg-Lothringen ihre Vorstellung eines angemessenen argumentativen Zugangs.
Dies lässt in Bezug auf das inhaltlich-kuratorische Agieren kleiner Museen zwei Einflussfaktoren in
den Vordergrund treten: die Haltungen und inhaltlichen Ziele der (ehrenamtlichen) Akteur_innen auf
der einen und die dadurch in ehrenamtlich geprägten Museen vermittelten Geschichts- und
Heimatbilder auf der anderen Seite. Aufgrund des inhaltlichen Zuschnitts dieser Arbeit, wird die
Analyse letzterer nicht im Zentrum stehen – wenngleich dies ebenfalls äußerst lohnend erschiene
und dort Beachtung finden wird, wo die Äußerungen meiner Gesprächspartner_innen diesen Punkt
berühren.
Kleine Museen vollzogen seit den 1980er Jahren regelmäßig eine bewusste Abkehr vom
Heimatbegriff durch Änderung ihrer Namen. Dabei handelte es sich in vielen Fällen vermutlich um
eine doppelte Abgrenzungsbewegung von im Begriff mitschwingenden Nationalismen auf der einen
und dem von Dornik skizzierten negativen öffentlichen Bild von Heimatmuseen als verstaubt und
unprofessionell auf der anderen Seite. Auch die Setzung eines breiteren regionalen oder
landschaftlichen Bezugsraums mag in manchen Fällen dazu geführt haben. Der Heimatbegriff selbst
erfuhr innerhalb der Museumsfachwelt um die Jahrtausendwende die letzte nennenswerte
Diskussion. Die Tagung der Fachgruppe Stadt- und Heimatgeschichtliche Museen des Deutschen
Museumsbunds zum Thema „Die Welt als Heimat – Die Heimat als Welt“ im Jahr 2000 diskutierte
den Heimatbegriff kontrovers. Er wurde bemerkenswerterweise nicht genau definiert, aber als
weiterhin wichtiger Bestandteil von Konzepten regionalhistorischer Museen wahrgenommen15. Die
Heimat- und Geschichtsbilder ehrenamtlicher Akteur_innen sind bislang kaum gezielt in den Blick der
Forschung geraten, obwohl sie gerade in kleinen Museen deren Charakter entscheidend prägen. Sie
wurden bislang eher en passant in Analysen der Entwicklung der Heimatbewegung im 20.
Jahrhundert zum Thema. So untersuchte unter anderem Dietmar von Reeken exemplarisch die
Auswirkungen gesellschaftspolitischer Tendenzen und staatlicher Ideologien auf die inhaltliche
Ausrichtung und das Selbstverständnis eines Oldenburger Heimatvereins durch das 20. Jahrhundert
hindurch (vgl. Reeken 2013). Ein unmittelbarerer Bezug besteht zu Ergebnissen der Heimat- und
Geschichtsbewusstseinsforschung, die sich jüngst auch Dorf- und Ortschroniken sowie ihren
Akteur_innen, den Dorfchronist_innen, gewidmet hat. Thomaschke attestiert dabei eine
zunehmende Eigenständigkeit des Genres, die sich in einer selbstbewussten Lösung von einem
wissenschaftlich-professionellen Anspruch zugunsten einer Legitimation durch die soziale Integration
der Autor_innen im Ort und einen anekdotisch-erzählerischen Stil spiegelte (vgl. Thomaschke 2016:
31-32). Festgestellt wird zudem ein Wandel der Aktivenmilieus von Regionalhistoriker_innen und der
dörflichen Bildungselite hin zu Arbeitsgruppen und Einzelpersonen aus handwerklichen und
landwirtschaftlichen Berufsfeldern (vgl. ebd.: 24). Spannend im Vergleich zum Feld der Ortsmuseen
scheint die Feststellung des besonderen Stellenwertes, den die Arbeit für Chronist_innen laut
Thomaschke einnimmt:
Chronikautoren nehmen ausdrücklich keine distanzierte Position ein; die persönliche Gebundenheit an
ihren Gegenstand und an die Leserschaft gilt es gerade nicht zu überwinden. Das bedeutet letztlich
auch, dass der Chronist eine andere Bindung an sein Werk aufweist. Wissenschaftliche Studien richten
sich an eine (mehr oder weniger) offene Leserschaft, bieten eine von vielen möglichen Sichtweisen auf
ihren Gegenstand und setzen sich einem institutionalisierten, kritischen Rezensionswesen aus. Der
Chronist schreibt primär für seine unmittelbare Umgebung. Er ist nicht nur seinen Lesern und seinem
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Meine Zusammenfassung der Debatte beruht auf einer diesbezüglichen Schilderung Prof. Dr. Dietmar von
Reekens, der der Diskussion im Jahr 2000 als Teilnehmer beiwohnte.
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Gegenstand, sondern auch seinem Buch eng verbunden; es stellt eher ein Lebenswerk als eine
Fallstudie dar. Die Rezeption der Chronik ist somit untrennbar mit der persönlichen Würdigung des
Autors verknüpft. Lob bedeutet Anerkennung, Kritik ist kaum von einem persönlichen Angriff zu
unterscheiden (Thomaschke 2016: 28).

Die Ortschroniken als Produkte seien wiederum durch einen ganz bestimmten Zugriff auf Geschichte
geprägt, der „durch zwei zentrale Merkmale gekennzeichnet [ist]: die Orientierung auf die
Dorfgemeinschaft sowie eine klare Dorf-Umwelt-Differenz“ (Thomaschke 2016: 321). Das Ziel hierbei
sei es, „die alltägliche Lebenswelt mit einer historischen Aura aufzuladen. […] Heimatbücher
schreiben nicht nur die Geschichte des Ortes, sie schreiben zugleich Geschichte in den Ort“ (ebd.:
322-323).
Dem Phänomen Ehrenamt an (Lokal-)Museen selbst näherte sich zuletzt unter anderem Elisabeth
Timm akteur_innenzentriert, indem sie es in Bezug zu neoliberalen Gouvernementalitätsstrategien
und aktuellen Partizipationstendenzen in lokaler Kulturarbeit setzt. Timm fordert dazu auf, das
„Zusammenspiel heterogener Akteure als ‚epistemic culture‘“ (Timm 2017: 21) einer verstärkten
Analyse unter seinen ökonomischen Bedingtheiten zu unterziehen. Innerhalb der sogenannten
„partizipativen Wende des Politischen“ verschöbe sich das Verhältnis zwischen ehrenamtlichen und
professionellen Akteur_innen im Feld permanent. Der Diskurs alterniere dabei zwischen
Zuschreibungen einer Demokratisierung, einer Ökonomisierung, einer Banalisierung und einer
Entbürokratisierung durch einen vermehrten Einbezug von Lai_innen (vgl. ebd.: 14). Timm selbst
warnt vor einem ihres Erachtens unterschwellig anti-intellektuellen Impetus mancher Forderung
nach Bürger_innenbeteiligung und einer steigenden Populismusgefahr, die mit dem Imperativ der
unmittelbaren Anwendbarkeit von Forschung in Ausschreibungen zu Citizen Science Projekten
einhergehen und eine simplifizierende und technokratische Richtung vorgeben könne (vgl. ebd.: 26).
Ehrenamtlich beteiligte Bürger_innen unterlägen dabei selbst einer ökonomischen Verwertung und
würden als
Mitverantwortliche in die Pflicht genommen. Nach der Logik des Systems kann ihre Mitwirkung
wiederum als ‚Arbeit‘ berechnet und in Bilanzen und Förderanträgen von öffentlich finanzierten
Institutionen als Haben-Posten oder ‚Eigenanteil‘ ausgewiesen werden (Timm 2017: 23).

Die sich im Feld bewegenden Wissenschaftler_innen seien dergleichen ökonomischen Sachzwängen
ausgesetzt, aus denen sich die Notwendigkeit permanenter fachlicher Distinktion ergebe. Diese
vollzöge sich vor allem in der Entwicklung und Sicherung exklusiven Wissens und exklusiver Praktiken
im Umgang mit musealen Sammlungsbeständen. Angesichts dieses Spannungsfeldes stellt Timm die
Legitimität einer Scheidung „professioneller“ und „amateurhafter“ Museumsarbeit aus einer
ethischen Perspektive generell in Frage:
Dass parallel dazu nach wie vor ‚wilde Museen‘ oder ‚Amateurmuseen‘ entstehen und so genannt
werden können, belegt, dass die akademisch legitimierte Definition solcher Institutionen nicht immer
Teil ihrer Gründungsgeschichte ist, sondern oft ein Effekt von nachträglicher Professionalisierung und
Institutionalisierung oder auch von berufsständisch motivierter Distinktion. Wenn man nun angesichts
der gegenwärtigen Plausibilität von Partizipation solche statusbezogenen Reaktionen reflektieren will,
und wenn man die Popularisierung des Museums [...] als Element der Demokratisierung von Wissen
befürwortet, wie lässt sich dann akademisch begründete Fachlichkeit und Expertise überhaupt noch
legitimieren? (Timm 2017: 25).

Ähnliche argumentative Grundzüge weisen auch Beiträge zum Bereich der Citizen Sciene im Sinne
einer emanzipatorisch verstandenen Bürger_innenwissenschaft auf. So betonen Oswald und
Smolarski die Notwendigkeit der konzeptionellen und methodischen Beteiligung von Lai_innen, denn
„Bürgerforscher, so das dahinterstehende Verständnis, sind nicht nur Datensammler im Dienste der
Wissenschaft , sondern eröffnen auch neue Perspektiven auf die Entstehung und Zirkulation von
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wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie die öffentliche Wahrnehmung der Disziplinen“
(Smolarski/Oswald 2016: 10). Gerade die epistemische Kultur in Lai_innenvereinen sei dabei häufig
äußerst produktiv und demokratisch, werde jedoch in der akademischen Wissenschaft zu wenig
rezipiert und geschätzt:
Das bedeutet nicht, das Disziplin- und Professionsgrenzen grundsätzlich aufgelöst werden sollten.
Auch für die Laienforscher sind sie wichtig, um sichere Rahmenbedingungen zu bekommen, in denen
sie Fragen stellen, sich orientieren und einbringen können, motiviert und unterstützt werden. Dabei ist
wissenschaftlich-disziplinäre Qualität jedoch nicht mit gesellschaftlichem Mehrwert gleichzusetzen.
Beides zusammenzubringen und den Austausch zwischen fachlichem Anspruch und außerfachlicher
Sensibilisierung zu fördern, kann ein Ansatzpunkt sein, um Citizen Science weiter zu etablieren, denn
für akademische wie für Laienforscher ist Selbstverwirklichung ein zentrales und wesentliches Motiv
(Smolarski/Oswald 2016: 17).

Diese Positionen stehen in starkem Kontrast zu in früheren Jahren von Seiten der Verbände
geprägten Förderungs- und Betreuungspolitik, die eine hierarchisch gedachte Fortbildung
Ehrenamtlicher entlang professioneller Standards vorsah und sich in verschiedenen, vorwiegend ab
Mitte der 1990er Jahren erschienenen Handreichungen spiegelt (vgl. z. B.Museumsverband SachsenAnhalt e. V. 2000). Auch die im Jahr 2008 erschienene Handreichung „Bürgerschaftliches Engagement
im Museum“ des Deutschen Museumsbundes, die ehrenamtlich betriebenen Museen lediglich vier
Seiten widmet, bleibt einem derartigen Duktus verhaftet und erfuhr bislang keine Überarbeitung.
Weiterbildung wird hier zum Imperativ, wobei eine Berücksichtigung auch der Bedürfnisse der
Ehrenamtlichen selbst empfohlen und die Verantwortung der Vereinsleitungen für die Motivation
der Mitarbeiter_innen betont wird (vgl. Deutscher Museumsbund e. V. 2008: 20-21). Als konkrete
inhaltliche Fortbildungsziele werden die Sensibilisierung für Fragen der präventiven Konservierung,
die Entwicklung einer Sammlungsstrategie, die Dokumentation via Zugangsbuch, Grundlagen der
Ausstellungsgestaltung und -Betextung und die Einführung in die Umsetzung museumspädagogischer
Programme benannt.
Kleinere, ehrenamtlich geführte Museen schöpfen ihre Potenziale zu qualitätvoller Museumsarbeit
nur aus, wenn sie sich vermittels geeigneter Qualifizierungsprogramme an den Standards für Museen
des Deutschen Museumsbundes und von ICOM Deutschland orientieren (Deutscher Museumsbund e.
V. 2008: 20-23),

so das eindeutige Fazit der Handreichung. Allein im Bereich der Forschung deuten die Autor_innen
eine Anerkennung spezifischer Formen der Wissensproduktion durch Lai_innen an, die durch
Kooperationen mit Museen und Hochschulen vor Ort nutzbar gemacht werden könnten (vgl.
Deutscher Museumsbund e. V. 2008: 22).
Die soeben skizzierten Perspektiven auf kleine Museen und Bedingungen der Wissensproduktion
durch Lai_innen und die damit verbundenen wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen
Ansprüche machen die Bedeutung der kuratorischen Arbeit an Ortsmuseen ebenso deutlich wie die
damit durch die Akteur_innen getragene Verantwortung. Aus diesem Grund regte bereits Andreas
Rudigier eine empirische Auseinandersetzung mit den Perspektiven Ehrenamtlicher auf ihr eigenes
Wirkungsfeld an, wie sie auch dieser Arbeit zu Grunde liegt.
Ein wichtiger Aspekt ist nämlich die richtige Reihenfolge der Fragestellung: Müssen wir uns nicht
zuerst fragen, was Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter motiviert, im Museum zu arbeiten?
Wenn die Begegnung mit Menschen keine Freude auslöst und wenn sich das Bedürfnis, diesen etwas
mitteilen zu wollen, nicht einstellen will, besitzen wir schon einmal schlechte Voraussetzungen
(Rudigier 2013: 29),
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so Rudigier. Diesem Anspruch kamen in Bezug auf mein Untersuchungsfeld der rein ehrenamtlich
betriebenen Museen in den letzten fünfzehn Jahren im Wesentlichen fünf Forschungsprojekte
unterschiedlichen Zuschnitts nach. Sie bilden den zentralen Bezugsrahmen meiner Arbeit und
werden deshalb im Folgenden ausführlicher vorgestellt.
„Museumsengagement auf dem Land“ – zu den Studien Gerd Vonderachs (2005)
Von zentralem Stellenwert für meine eigene Forschung ist eine Untersuchung Gerd Vonderachs zu
ländlichen Museen in Niedersachsen aus dem Jahr 2005. Vonderach bezieht sich in dieser im
Gegensatz zu Jannelli kaum auf (kuratorische) Arbeitsprozesse und inhaltliche Ansprüche der
Ehrenamtlichen, sondern nimmt vorrangig die sozio-strukturelle Zusammensetzung der
Mitarbeiter_innengruppen in den Blick. Untersucht werden Rekrutierungsmodi sowie
Voraussetzungen einer Mitarbeit an diesen Einrichtungen ebenso wie Vereinsstrukturen und
Qualifikations- und Gratifikationsformen im Ehrenamt an kleinen ländlichen Museen. Weitere
betrachtete Aspekte betreffen die Zusammenarbeit von Lai_innen und Museumsprofis in den
Einrichtungen und den Beitrag der Ehrenamtlichen zur Verankerung ihrer Institutionen in der lokalen
Öffentlichkeit. Methodisch setzte die Untersuchung auf Basis eines qualitativen Samplings auf die
Auswertung von zwölf Fallstudien an (Heimat-)Museen mit ländlichem Bezugsraum in
Nordwestniedersachsen und, in Ergänzung, an einem bayrischen Freilichtmuseum und einem Haus in
der Südheide. Einbezogen wurden zu gleichen Teilen Häuser mit hauptamtlicher Leitung aber
umfassender Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeiter_innen sowie durch Privatsammler_innen sowie
rein ehramtlich betriebene Museen, differenziert in solche mit und ohne „museologischprofessionelle Ansprüche“ (Vonderach 2005: 15). Letztgenanntes Differenzkriterium wurde dabei im
Wesentlichen an Haltung und Fachwissen der ehrenamtlichen Museumsleitungen festgemacht.
Insgesamt hielt Vonderach fest, dass nur die wenigsten ehrenamtlich betriebenen Museen Standards
professioneller Museumsarbeit erfüllten (vgl. ebd.: 125). Alle in der Studie untersuchten Museen
wurden zwischen 1975-2002 gegründet, wobei zum Erhebungszeitraum seitdem erst an einem der
Häuser ein Leitungswechsel stattgefunden hatte und der Rest noch von der Gründergeneration16
betrieben wurde (vgl. ebd.: 16). Feldforschungen und Expert_innengespräche mit den
Museumsleitungen, die in drei Einrichtungen durch lebensgeschichtliche Interviews mit
Ehrenamtlichen ergänzt wurden, bildeten den Materialkorpus der Studie.
Als Ausgangspunkte seines Interesses beschreibt Vonderach zum einen den Strukturwandel
ländlicher Regionen, der eine Angleichung der Bevölkerung in Stadt und Land in Bildungsniveaus und
Berufsvielfalt und deren zunehmende Mobilität beinhalte, die zu einer „Mehrörtlichkeit der
Lebenspraxis vieler Landbewohner“ (Vonderach 2005: 10) führe. Gerade aus diesem Grund trüge die
wachsende Vereinsvielfalt entscheidend zur Bindung der Menschen an ihren jeweiligen Wohnort bei.
Auch Museen gewännen vor diesem Hintergrund als weiche Standortfaktoren an Relevanz (vgl. ebd.:
125). Zum anderen boten Vonderach die unmittelbar vor Erstellung der Studie erschienenen Daten
aus dem Freiwilligensurvey des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) von 1999 einen Anlass zur Untersuchung ehrenamtlich geprägter Museen. Dieser habe
ergeben, dass jede_r dritte Deutsche ehrenamtlich tätig sei, wobei der Anteil bei der
Landbevölkerung höher liege und das Ehrenamt für ländliche Räume daher eine besondere Relevanz
habe (vgl. ebd.: 10). Zudem ergäben sich Verschiebungen in Richtung eines „neuen Ehrenamts“, die
es auch für ländliche Museen zu untersuchen gälte:

16

Sowohl die Museen meines Samples als auch die in der zitierten Literatur erwähnten Häuser wurden
ausschließlich von Männern gegründet, weshalb zur Präzisierung bewusst auf eine geschlechtergerechte
Schreibweise dieses Begriffs verzichtet wird.
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Das freiwillige Engagement ist danach gegenwärtig in der Motivation vieler Menschen stärker als
ehedem von ihrer Identitätssuche und Selbstentfaltung bestimmt sowie vom ‚Prinzip der biografischen
Passung‘ im Sinne flexibler und befristeter Beteiligung statt dauerhafter, milieugeprägter
Mitgliedschaft und Aktivität in Organisationsformen mit verfestigten Strukturen. [...] Die in neueren
Assoziatonsformen Engagierten gehören eher gehobenen Bildungs- und Sozialmilieus an; ihre
Rekrutierung erfolgt überwiegend über die Kontaktnetzwerke von Freundes- und Bekanntenkreisen
(Vonderach 2005: 11),

so fasst Vonderach die Ergebnisse des Surveys in Hinblick auf eigene Forschungsinteressen zur
Untersuchung der soziodemografischen Zusammensetzung der Ehrenamtlichengruppen zusammen.
Er kommt für sein Sample zu dem Ergebnis, dass die Gruppen sich gleichermaßen aus gebürtigen und
zugezogenen Bewohner_innen der Heimat- oder Nachbargemeinden der Museen zusammensetzten,
deren Altersdurchschnitt bei etwas über sechzig Jahren läge und von denen sich circa die Hälfte
bereits im Ruhestand befände (vgl. Vonderach 2005: 127). Der Altersdurchschnitt erhöhe sich
nochmals innerhalb der Gruppe der Museumsleiter_innen, von denen einige bereits seit dem
mittleren Alter im musealen Amt seien, andere aber erst nach Renteneintritt ein leitendes Amt
übernommen hätten (vgl. ebd.: 109-110). In Bezug auf die Bildungs- und Berufssozialisation zeige sich
inzwischen eine gewisse Vielfalt, wenngleich im Bereich der Leitungspositionen noch immer Männer
der „traditionellen Honoratiorenschicht“ (ebd.: 109) anzutreffen seien. Insgesamt aber umfasse das
Sample:
Angehörige von Bildungsschichten ebenso wie kaufmännische, gewerbliche und handwerkliche
Berufsgruppen, allerdings durchaus ungleich verteilt auf die verschiedenen Tätigkeitsbereiche.
Männer sind häufiger, aber nicht durchgängig die ehrenamtlichen Leiter von Museumseinrichtungen,
und dies gilt noch ausgeprägter für Museumsaktivitäten, die ein handwerkliches Geschick und einen
körperlichen Einsatz erfordern. Frauen sind häufig im Aufsichts- und Informationsdienst aktiv und
fühlen sich für die Bewirtung bei besonderen Aktionen und Veranstaltungstagen zuständig. Männer
mit bildungsbürgerlichem Hintergrund und beruflicher wie privater Zeitsouveränität findet man
insbesondere unter den ehrenamtlichen Museumsleitern mit quasiprofessionellen Ansprüchen,
Männer aus anderen Bildungs- und Berufsschichten prägen insbesondere museumsähnliche
Einrichtungen, die nicht den museologisch-professionellen Ansprüchen genügen (Vonderach 2005:
127).

Was in dieser Aussage Vonderachs maßgeblich zum Ausdruck kommt, ist neben einer
Binnendifferenzierung der Tätigkeitsfelder nach Bildungshintergrund der Ehrenamtlichen eine von
ihm beobachtete starke Geschlechterdifferenz in der Aufgabenteilung innerhalb des
Museumsbetriebs. An anderer Stelle führt er hierzu weiter aus, dass die Bereiche Gebäude-,
Ausstellungs- und Objektpflege innerhalb des Samples fast ausschließlich durch Männer ausgefüllt
werden (vgl. Vonderach 2005: 112-113). Diese arbeiteten zudem stärker „objektverliebt“ im
Gegensatz zu den eher „fachthemenzentriert“ und an den „Lebensumstände[n] und Schicksale[n] der
Menschen vergangener Zeiten“ (ebd.: 109) interessierten weiblichen Ehrenamtlichen. Mit Blick auf
mögliche Exklusionsmechanismen in Bezug auf eine ehrenamtliche Mitwirkung an Museen hält
Vonderach fest, dass es „eher interessierte Menschen mit gesicherter Existenz, entlasteter
Familiensituation und ausreichenden Zeitressourcen“ und kaum „Menschen in ungesicherten,
zukunftsoffenen, episodalen und transitorischen Biografiephasen, wie Arbeitslose,
Ausbildungsteilnehmer und Berufsanfänger“ (ebd.: 113) seien, die an ländlichen Museen
ehrenamtlich mitwirkten. Statt einer Entwicklung hin zu einem in dem Freiwilligensurvey
festgestellten Trend zu projektbezogenem, kurzzeitigem Engagement finde dieses Mitwirkung
äußerst kontinuierlich statt, oft über Jahrzehte, was eine gemeinsame Alterung der Aktivenkreise mit
sich brächte (vgl. ebd.: 110-113).
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Insofern repräsentieren die – meist älteren – Museumsengagierten nicht die heute für viele Menschen
zutreffenden Unsicherheiten, Mobilitäten und Brüche der Lebensverhältnisse. Andererseits
repräsentieren sie in anderer Hinsicht doch Merkmale, die dem sogenannten ‚neuen Ehrenamt‘
zugeschrieben werden. Viele Engagierte, insbesondere, wenn sie Museumseinrichtungen initiierten,
gründeten oder leiten, oder in ihnen spezifische, qualifizierte und selbständige Tätigkeiten ausüben,
werden darin von ihren ausgesprochen individuellen Interessen geleitet; in einfacheren
Tätigkeitsfeldern mögen hingegen oft eher kommunikative Bedürfnisse motivationsleitend sein
(Vonderach 2005: 128).

Innerhalb der Museumsteams fände häufig eine Cliquenbildung durch die Einrichtung von
Arbeitsgruppen statt, wobei unter deren Mitgliedern „oft eine mentale und soziale Übereinstimmung
anzutreffen [sei], die sie von anderen im Museum Mitwirkenden abgrenzt“ (Vonderach 2005: 113).
Dennoch schreibt Vonderach Museen im ländlichen Raum insgesamt ein verbindendes Potenzial zu,
da diese „Menschen unterschiedlicher Herkunft zu ihnen Sinnerfüllung verschaffenden Aktivitäten“
(ebd.: 130) zusammenführten. Das Ehrenamt sei auch deshalb zentral für kleine Museen, „weil es die
Museen in das Netz der ländlichen Sozialbeziehungen integriert und den Aktiven dort ein
sinngebendes Betätigungsfeld gibt“ (ebd.: 126-127). Die Museen leisteten, unabhängig von ihrem
Professionalisierungsgrad, einen wichtigen Beitrag zur lokalen und regionalen Identitätsbildung auf
dem Land (vgl. ebd.: 126). Wie attraktiv die Museen dabei konkret für ihr lokales Bezugspublikum
seien, hänge von Faktoren wie deren Öffnungszeiten, einem wechselnden Ausstellungsbetrieb und
zusätzlich realisierten Veranstaltungen ab (vgl. ebd.: 122). Für kleine Einrichtungen ohne
professionelle Ansprüche seien „eventartige Veranstaltungen und eine angenehme Atmosphäre für
die Besucher attraktiv [...]. Auch fördert in diesen Einrichtungen die persönliche Führung durch die
Museumsleiter den Kontakt zu den Besuchern“ (ebd.: 123). Hieran wird deutlich, dass es neben der
atmosphärischen Wirkung von Ausstellungsräumen und Gelände immer vom Grad der Aktivität der
Ehrenamtlichen und der Akzeptanz einer Einrichtung in der Gesamtbevölkerung abhängig ist, wie
erfolgreich diese Besucher_innen für sich gewinnen kann. Dies schließlich ist entscheidend an das
Agieren der Ehrenamtlichen als Mitarbeiter_innen gebunden.
Über die zuvor benannten Motive der Selbstverwirklichung und der Pflege sozialer Kontakte hinaus
gibt die Studie Aufschluss über weitere Gründe Ehrenamtlicher für eine Museumsmitarbeit. Hierzu
gehörten die Realisierung regionaler Identifikation und heimatkundlichen Interesses in der Tätigkeit,
die Sinnstiftung im Ruhestand und die damit verbundene Kompensation fehlender Aufgaben im
beruflichen und häuslichen Bereich, die soziale Anerkennung und Selbstbestätigung (vgl. Vonderach
2005: 115-116) und ein laut Vonderach mit dem Alter zunehmendes historisches Interesse (vgl. ebd.:
114). Dieses müsse einer Tätigkeit jedoch keinesfalls zwangsläufig zugrunde liegen, wie er am
Beispiel des Albert König Museums Unterlüß zeigt:
Ansonsten gibt es einen größeren Kreis von Vereinsmitgliedern, die sich ehrenamtlich an der
Museumsarbeit beteiligen; ein Drittel von ihnen, überwiegend in Unterlüß und Nachbarorten
wohnende Frauen im fortgeschrittenen Alter, engagiert sich besonders aktiv. Diese Ehrenamtlichen
organisieren in eigener Regie den Aufsichts- und Kassendienst und helfen bei den
Ausstellungsarbeiten mit. Ihre inhaltliche Kommunikation mit dem Museumsleiter ist gering, zumal sie
seinen Kunstsachverstand nicht teilen (Vonderach 2013: 133).

In der Auswertung der lebensgeschichtlichen Interviews im Rahmen zweier später erschienener
Artikel erörtert Vonderach entlang einzelner Fallbeispiele detailliert, wie ein museales Ehrenamt
gerade durch die Möglichkeit zu einer inhaltlich anspruchsvollen Tätigkeit auf verschiedenen Ebenen
der persönlichen Erfüllung dienen kann. Bei den näher vorgestellten Fallbeispielen bedeutet dies zum
Beispiel die Kompensation in der Jugend verweigerter Bildungschancen und damit einhergehender
lebenslanger Unterforderung (vgl. Vonderach 2008: 73) oder die Wahrnehmung des Ehrenamts als
Freiraum zur Verwirklichung eigener Vorstellungen vom musealen Feld gegenüber einer stärkeren
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Fremdbestimmung im Beruf (vgl. Vonderach 2008: 78-79). Auch der Bedeutungsverlust der
Landwirtschaft und ein damit einhergehender Statusverlust der eigenen Familie (vgl. Vonderach
2013: 139) finden ein Gegengewicht im Ehrenamt. Durch die Bewahrung des Wissens um vergangene
landwirtschaftliche oder handwerkliche Praktiken wird aktiv Trauerarbeit geleistet. Am Beispiel des
„Allgäuer Bergbauernmuseums“ wiederum wird nachvollziehbar, wie auch touristisch-ökonomische
Interessen einer ganzen Gemeinde zum Katalysator ehrenamtlicher Beteiligung werden können (vgl.
ebd.: 124-125). Eingang in Vonderachs vorgestellte Publikationen fanden auch die Ergebnisse aus Nils
Thorwegers bei ihm entstandener Diplomarbeit zur biografischen Bedeutsamkeit und Einbettung
ehrenamtlichen Engagements am Beispiel von vier Fallstudien an einem ehrenamtlich geführten
Heimatmuseum (Thorweger 2004). Neben den bereits skizzierten motivationalen Faktoren beschrieb
Thorweger weitere Gründe für ein persönliches Engagement im Heimatmuseum. Darunter fänden
sich so unterschiedliche Interessen wie das Folgen der eigenen pädagogischen Berufung, das Streben
nach Autonomie im Handeln, die Entfaltung im Hobby nach langjähriger Pflege Angehöriger, das
Verfolgen emanzipatorischer Interessen, die Identifikation mit dem Ort, das Füllen eines Vakuums
nach dem Auszug der Kinder und dem Zurücktreten im Beruf oder der Wunsch nach Anerkennung
durch die örtliche Bevölkerung und soziale Kontakte (vgl. ebd.: 106-110). Zusammenfassend
beschreibt Thorweger:
Dabei sind Vermischungen möglich, die sich normalerweise ausschließen: Eigennutz und Gemeinsinn,
Selbstverwirklichung und Gemeinschaftsorientierung, Individualismus und Solidarität. [...] Die
‚traditionellen‘ Einsatzbereiche wie Wohlfahrtsverbände und kirchliche Einrichtungen müssen auch
künftig mit einer abnehmenden Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement rechnen.
Freizeitorientierte Angebote, kurzzeitige Engagements oder selbstbestimmte Tätigkeiten, wie sie
häufig in Museen zu finden sind, verzeichnen hingegen einen stetigen Zuwachs an ehrenamtlichfreiwilligen Mitarbeitern (Thorweger 2004: 9-10).

Der Einstieg ins Ehrenamt erfolgt laut den Ergebnissen Vonderachs entweder auf Eigeninitiative (vor
allem bei Gründer_innen und Leiter_innen), durch ein Engagement für den Vereinsvorstand aufgrund
eines öffentlichen Amtes in der Heimatgemeinde des Museums, aufgrund von aktiver Bewerbung
von Betätigungsfeldern in der Presse oder durch die Rekrutierung durch bereits im Museum aktive
Freund_innen, Familienmitglieder oder Bekannte (vgl. Vonderach 2005: 114). Die Mitarbeit könne
dann in äußerst unterschiedlicher zeitlicher und inhaltlicher Intensität stattfinden und sowohl
vorhandene Kompetenzen der Akteur_innen aus Beruf oder Hobbies einbinden als auch vollkommen
als Learning-By-Doing realisiert werden. Zuweilen erschlössen sich damit für einzelne Ehrenamtliche
neue Horizonte, während Personen mit umfassenden Berufsqualifikationen wiederum eher
einfachen Tätigkeiten nachgehen könnten (vgl. ebd.: 112-113). In Fällen, in denen die
ehrenamtlichen Museumsleiter_innen professionelle Ansprüche an ihre Einrichtungen stellten,
würden den anderen Ehrenamtlichen jedoch häufig allein praktisch-koordinierende Aufgaben
zugewiesen (vgl. ebd.: 111-112). Aufgaben in Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit und Forschung
würden demgegenüber nicht delegiert. Überhaupt stellt die Herausarbeitung der prägenden Position
der Museumsleiter_innen innerhalb des Museumsbetriebs für Vonderach ein zentrales Ergebnis
seiner Studie dar. Diese Leitungspersönlichkeiten brächten große Zeitguthaben ein, weil sie zum Teil
entweder ohne familiären Background oder ohne hohe berufliche Belastung (pensioniert oder nur in
Teilzeit oder selbstständig mit freier Zeiteinteilung tätig) seien. Inhaltlich würden manche dieser
Führungspersonen
aus einer bildungsbürgerlichen Prägung heraus zumindest mit Teilbereichen des Museumsbetriebs
professionelle Ansprüche verbinden. Trotz ihrer Rechenschaftspflicht gegenüber Vereinen bzw. der
Gemeinde drücken diese Museumsleiter ihren Museen ihren persönlichen Stempel auf (Vonderach
2005: 107).
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Mit dem skizzierten inhaltlichen Anspruch verbände sich jedoch in einigen Fällen auch ein fast
„autokratischer“ (Vonderach 2005: 108) Führungsstil. Dies begünstige zum einen Konflikte während
des Voranschreitens von Professionalisierungsmaßnahmen, zumal „das Museum einen weniger
vertrauten Stil erhält und der bisher tragenden Gemeinschaft in gewisser Weise entfremdet wird“
(ebd.: 14). Zum anderen könnten eine Dominanz von Führungspersonen und der dadurch erweckte
Eindruck ihrer Unersetzbarkeit das bestehende Nachfolgeproblem verstärken, zumal sich in den
Ehrenamtlichengruppen ja ohnehin eine sukzessive Überalterung feststellen ließe (vgl. ebd.: 109110).
Eine Gratifikation der Ehrenamtlichen erfolge in seltenen Fällen durch das Zahlen einer
Aufwandsentschädigung, sonst allein auf immaterieller Ebene – dies allerdings selten in
institutionalisierter öffentlicher Form durch Ehrungen oder ähnliches. „Mitunter erhält man den
Eindruck, daß immaterielle Gratifikationen für die ehrenamtlichen Akteure eine stärkere
Aufmerksamkeit seitens der dafür ‚Zuständigen‘ erfahren sollten“ (Vonderach 2005: 118), so
Vonderach. Stattdessen würden gemeinsames Feiern, die Wertschätzung und Anerkennung der
eigenen Tätigkeit durch die Museumsleitungen, das soziale Umfeld und die Besucher_innen, die
Selbstbestätigung und die Freude an der Tätigkeit sowie eine Befriedigung durch die Realisierung
eigener sinnbringender Ideen als Würdigungen wahrgenommen (vgl. Vonderach 2005: 117-118). Im
Bereich der Qualifizierung ehrenamtlicher Mitarbeiter_innen sieht Vonderach eines des größten
Desiderate der Sparte der kleinen ländlichen Museen, da Angebote hierzu in den Häusern bislang
nicht institutionalisiert worden seien und Angebote aus Verbänden, Landschaften und
Erwachsenenbildung nur selten besucht würden (vgl. ebd.: 115-116). Schulungsbedarfe im Sinne
einer Ertüchtigung der Ehrenamtlichen zur Mitarbeit und einer produktiven Weiterentwicklung der
Museen würden dabei gerade von den Museumsleitungen regelmäßig unterschätzt:
Während die erforderlichen fachlichen und organisatorischen Kompetenzen der hauptamtlichen wie
ehrenamtlichen Museumsleitung unbestritten sind, bezeichnen viele Museumsleiter für den Einstieg
ehrenamtlich Mitwirkender deren Begeisterung für die Sache und ausreichenden Zeitressourcen als
hinreichende Voraussetzungen. Unsere Fallstudien zeigen indessen, daß bei Tätigkeiten, die fachliche
oder extrafunktionale Fertigkeiten erfordern, die Akteure, da museumsintern keine formellen
Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen, auf ihre mitgebrachten Qualifikationen, auf ein Lernen durch
Mitmachen oder auch auf autodidaktische Anstrengungen verwiesen sind. Hier wären sicher, da
Ausbildungspotenziale insbesondere der ehrenamtlich geführten Museen sehr begrenzt sind,
vermehrte und museumsübergreifende Qualifikationsangebote einschlägiger Institutionen der
Kulturförderung und Erwachsenenbildung und deren Förderung sinnvoll (Vonderach 2005: 129).

Gleichzeitig macht Vonderach deutlich, dass für die fehlende Nutzung von Qualifikationsangeboten
nicht nur ein Mangel an solchen verantwortlich sei, sondern diese gerade im Bereich der rein
ehrenamtlich betriebenen Museen zuweilen aus der Haltung der Betreibenden resultiere. So würden
die Ausstellungen der Museen betreffende Professionalisierungsschritte „von den maßgeblichen
Akteuren als unrealisierbar, als unnötig und besucherdistanzierend abgelehnt“ (Vonderach 2005:
108). Auch stünden die persönlichen Interessen der Mitwirkenden einer Professionalisierung der
Museumsarbeit zuweilen entgegen, denn:
[d]iese sich bereits im beruflichen Ruhestand befindlichen Akteure - ehemalige Gewerbetreibende,
Lehrer und kaufmännische Angestellte - werden von eher traditionellen heimatkundlichen und
ortsintegrativen Zielvorstellungen geleitet oder folgen ihren technikhistorischen Neigungen.
Wissenschaftliche Dokumentation und Forschung und differenzierte Präsentations- und
Vermittlungsweisen haben hier keinen besonderen Stellenwert (Vonderach 2005: 108-109).

Professionalisierungsprozesse, so Vonderach, würden daher in der Regel von außen durch die
Kommunen angestoßen, so diese als Träger der Museen fungierten. Zu deren Umsetzung bedürfe es
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allerdings immer besonders engagierter und qualifizierter Einzelpersonen im Verein, deren Nachfolge
im zweiten Schritt schwer zu regeln sei. Es müssten daher bei ehrenamtlichen Museen mit
professionellem Anspruch vier Faktoren zum Gelingen zusammenwirken: „die sich verantwortlich
fühlende Gemeinde des Museumsstandorts, ein Träger- oder Förderverein, ein qualifizierter
ehrenamtlicher Museumsleiter und zahlreiche weitere ehrenamtlich Mitwirkende“ (Vonderach 2005:
120). Bei einem rein ehrenamtlich betriebenen Museum ohne professionelle Ansprüche und ohne
direktes Engagement der Gemeinde (über die Bereitstellung der Gebäude hinaus) bildeten das
tragende Gerüst der Einrichtung hingegen allein engagierte Einzelpersonen und die
Dorfgemeinschaft, was zu einer gewissen Fragilität des Konstruktes führe (vgl. ebd.: 121). Aus dieser
Gemengelage ergebe sich ein für kleine Einrichtungen unter ungünstigen Umständen fataler
Kreislauf: Je mehr die Kommune sich einbringe, desto stärker schreite eine Professionalisierung
voran. Gleichzeitig seien die Kommunen jedoch oft erst bereit sich einzubringen, wenn ein gewisser
Grad an Professionalität erreicht sei (vgl. ebd.). Nach diesem Modell ginge die Schere zwischen sich
professionalisierenden Einrichtungen und rein ehrenamtlich agierenden Museen ohne diesen
Anspruch in der kommunalen Unterstützung und der Ausstattung der Einrichtungen zwangsläufig
sukzessive weiter auseinander. Vonderach attestiert beiden Arten von Einrichtungen eine wichtige
Funktion für die lokale Identitätsbildung. Dennoch wird an dieser Stelle und durch die Forderung
nach mehr Schulungsformaten für Ehrenamtliche deutlich, dass er in der Annäherung der
Einrichtungen an professionelle Standards und in der Qualifikation ihrer Mitarbeiter_innen
entscheidende Gelingensbedingungen für den Fortbestand kleiner ländlicher Museen sieht.
„Wilde Museen“ – Angela Jannellis (2012) und Jana Stückrads (2020) ethnografische Studien zu
ehrenamtliche geführten Museen
Die meiste Beachtung innerhalb der wissenschaftlichen Community erfuhr sicherlich Angela Jannellis
einleitend zitierte Untersuchung „Wilde Museen“. Jannelli fordert darin eine Neubewertung des ihres
Erachtens nach gesellschaftlich essentiellen Engagements an ehrenamtlich betriebenen Museen (vgl.
Jannelli 2012: 37-64), die sie durch ihre Publikation zumindest im fachwissenschaftlichen Diskurs
auch einläutete. Sie positionierte sich dabei deutlich sowohl gegen einseitig geführte
Professionalisierungsdiskurse aus einem Impuls der Markenbildung und Abgrenzung größerer
Einrichtungen heraus (vgl. ebd.) wie auch gegen eine einseitige Bewertung ehrenamtlicher
Museumsarbeit als kompensatorische Gegenwartsflucht, denn:
[d]ie Sammlungen bzw. die wilden Museen wären damit Fluchtburgen, die Schutz vor dem durch den
Fortschritt herbeigeführten unkontrollierbaren Wandel bieten. Diese Sicht auf die Dinge impliziert, das
wilde Museumsmacher nicht mit den Veränderungen Schritt halten können, das wilde Museum wäre
demnach eine ‚Erinnerungs-Krücke‘, mit der das ‚Hinterherhinken‘ hinter der Zeit kompensiert werden
kann. Es wäre also ein Instrument, um die defizitäre Erfahrung der eigenen Identität erträglich zu
machen. Diese aus der Kompensationstheorie resultierende [...] Schlussfolgerung, Flohmarktgänger,
Trachtenfreunde, Antiquitätenjäger und wilde Museumsmacher seien allesamt vom Fortschritt
überfordert, scheint mir nicht angemessen (Jannelli 2012: 54).

Jannelli betrachtet die Vielzahl ehrenamtlicher Museumsgründungen seit den 1980er Jahren
vielmehr als Symptom der Demokratisierung des Kultursektors und damit auch des
Museumsbereichs, in dem neue Akteur_innen nach Repräsentation strebten (vgl. Jannelli 2012: 279).
Ausgehend von Fragen nach den gesellschaftlichen Funktionen der ehrenamtlich geführten Museen
und den Motivationen der dort Agierenden (vgl. ebd.: 19) nähert sie sich dem Feld durch
teilnehmende Beobachtungen der vollzogenen (kuratorischen) Praktiken. Claude Lévi-Strauss
folgend, sieht sie in Lai_innen „Bricoleur_innen“ oder übersetzt „Bastler_innen“, die grundsätzlich
anders agierten als die sich wissenschaftlich dem musealen Feld nähernden „Ingenieur_innen“. Die
„bastelnde“ Art der Dinganordnung, so Jannelli, „repräsentiert eine vom System der Wissenschaft
unabhängige Spielart von Erkenntnis, eine eigene Form der Welterklärung“ (Jannelli 2012: 28), deren
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Stärke sie vor allem in Objektzentriertheit, der Konkretheit und der Herstellung von
Lebensweltbezügen sieht. Jannelli betont hierzu:
In Analogie zu Lévi-Strauss ist für mich das wilde Museum keine primitive Vorstufe des
wissenschaftlichen Museums, es ist nicht die ‚schüchterne und stammelnde Form der Wissenschaft‘
bzw. der Idee ‚Museum‘, sondern es repräsentiert eine vom System der Wissenschaft unabhängige
Spielart von Erkenntnis, eine eigenständige Form der Welterklärung. Beiden Museumstypen liegen
rationale Verfahren der Bewertung und Klassifizierung zu Grunde, die sich aber hinsichtlich ihrer
Ergebnisse unterscheiden (Jannelli 2012: 25-26).

Zusammenfassend attestiert Jannelli den „wilden Museen“ in Bezug auf die Ausnutzung
„symbolischer Dimensionen [der Dinge], mittels derer Fragen der Sinnstiftung und Beziehungspflege
verhandelt werden können“ (Jannelli 2012: 357) sogar einen Vorsprung gegenüber den
wissenschaftlich professionalisierten Museen – und das obwohl sie deren Potenzial abstraktsymbolischer Objektbedeutung nicht teilten und somit über eine im Umfang geringere
„Verweisfähigkeit“ (ebd.: 32) verfügten. Stattdessen seien Ausstellungen dort Ausdruck „selbst
konstruierter Weltbilder“ (ebd.: 35), die so sinnstiftend sicht- und verhandelbar würden. Die
Objektfülle innerhalb der Räume und die in der Tat zuweilen „zusammengebastelt“ wirkenden
Dingarrangements könnten einen „Verfremdungseffekt“ (ebd.: 207) begünstigen, der bei den
Betrachtenden durchaus produktiv Irritationsmomente und Assoziationsräume eröffne. Zugleich
widersetze sich derlei Anordnung der Eindeutigkeit anonymer Meistererzählungen:
Durch die Überfülle mischen sich auch disharmonische Stimmen in den Chor, die Vielstimmigkeit und
Dissonanzen rücken ins Bewusstsein. Der durch die Objektfülle produzierte Bedeutungsüberschuss
eröffnet Konnotationsvielfalt und damit verschiedene Sinnzusammenhänge und
Deutungsmöglichkeiten (Jannelli 2012: 207).

Neben Aspekten inhaltlicher Vermittlung und persönlicher Biografiearbeit ermittelt Jannelli ein
breites Spektrum sozialer Funktionen der untersuchten Häuser für deren Mitarbeiter_innen und in
Teilen auch für deren Besucher_innen. So seien die Museen häufig soziale Orte mit Ausstellung und
nicht andersherum. Dies zeige sich auch daran, dass die Ausstellung selbst im Vereinsalltag häufig
keine große Rolle spiele und stattdessen Speise- und Thekenbereiche in die Ausstellungsräume
implementiert und zum geselligen Zusammensein genutzt würden (vgl. Jannelli 2012: 138). Zu einer
primären Aufgabe wird damit die Beziehungspflege inklusive eines Gabentausches auf immaterieller
Ebene unter den Ehrenamtlichen vor Ort (vgl. ebd.: 127-170). Ein Mangel an Ausstellungstexten
weise auch darauf hin, dass die Kommunikation durch die Ausstellung im Wesentlichen intern
gedacht würde (vgl. ebd.: 143-144). Mit Bezug auf eines ihrer Fallbeispiele, ein Museum zur
Geschichte eines inzwischen geschlossenen amerikanischen Militärstützpunktes in Deutschland,
führt Jannelli aus:
In den Dingen sind persönliche Erinnerungen und Erlebnisse enthalten, sie sind die sichtbaren
Elemente von Geschichten aus der Vergangenheit; von Geschichten, die für die Museumsmacher
bedeutend sind, die erzählenswert sind und die deshalb in den Führungen weitergegeben werden. Die
Familiarität der Dinge konstituiert sich auch durch ihren ‚Beziehungsreichtum‘: Sie repräsentieren
vergangene und immer noch bestehende soziale Beziehungen, über sie sind die Museumsmacher mit
anderen Ehemaligen verbunden – und umgekehrt (Jannelli 2012: 146-147).

Museen können laut Jannelli somit auch einen Beitrag zur Trauerarbeit ob untergegangener Lebensund Berufswelten leisten, wobei ihren Objekten dann die Funktion „profaner Reliquien“ (Jannelli
2012: 161) zukäme. Das Sammeln würde damit zu einem Akt der Rettung, der Tendenzen zur
Selbsethnologisierung aufweisen könne (vgl. ebd.: 163-164). Gleichzeitig leiste die Möglichkeit zur
Arbeit im Museum einen wichtigen Beitrag zur Sinnstiftung gerade bei den Menschen, die von den
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negativen Auswirkungen eines Strukturwandels betroffen seien. „Aus Arbeitslosen werden
Kulturschaffende“ (Jannelli 2012: 169).
Das Ehrenamt am Museum könne jedoch auch gänzlich andere Funktionen erfüllen und so zum
Beispiel der Pflege eines Insiderwissens dienen, das zum Distinktionsmittel eines
Ehrenamtlichenkreises würde (vgl. Jannelli 2012: 169). Hierarchien innerhalb der Museumsteams
stützten sich dabei nicht alleine auf angeeignete Wissensbestände, sondern auch auf den Grad des
durch den Rest der Gruppe anerkannten Engagements einer Person „für die Sache“ (vgl. ebd.: 224238). Das Museum würde von den Ehrenamtlichen zur Platzierung eigener identitätsstiftender
Narrative ebenso genutzt wie als Rekrutierungsort neuer Begeisterter für ihr spezifisches
Interessengebiet und Engagement (vgl. ebd.: 217-272). Der persönliche, zuweilen sogar biografische
Zugang zu den Objekten bilde dabei nach innen und nach außen einen großen Bindungsfaktor. Diese
Art des Zugriffs auf die Objekte zeige sich immer dann besonders, wenn im Zuge angestrebter
Professionalisierungsprozesse hauptamtliche Museumsmitarbeiter_innen mit einer Umgestaltung
der Häuser begännen und ehrenamtlicher und wissenschaftlicher Sprachduktus und kuratorischer Stil
aufeinanderträfen. Dabei käme es häufig zu Konflikten, da die narrative Ebene vom kommunikativen
Gedächtnis der Ehrenamtlichen hin zu einer übergeordneten Geschichtserzählung verlagert würde
und somit eine Entfremdung der Ehrenamtlichen von den Ausstellungen stattfände (vgl. ebd.: 181).
Gerade umfangreich mit Inszenierungen arbeitende Museen und solche an besonders attraktiven
Standorten könnten den Ehrenamtlichen auch einfach als „Kulissen“ und „Wohlfühlräume“ dienen
und „Stimmungsbilder“ (Jannelli 2012: 171-215) erzeugen, vor deren Hintergrund angenehm und
sinnstiftend Lebenszeit verbracht werden könne. Darin sieht Jannelli bei aller Kritik auch ein
Potenzial, wenn sie schreibt: „Es ist der schöne, nostalgisch-verklärte Ort, der für die nötige
‚Sicherheit‘ oder ‚Rückversicherung‘ sorgt, um die Unterschiede zwischen Gestern und Heute
aushalten zu können, um den Blick auf die Differenzen zu lenken und mit ihnen umzugehen“ (ebd.:
213). An kleinen ehrenamtlichen Museen, so fasst Jannelli abschließend zusammen, ist es gerade der
mikrodiskursive, an die Rezipient_innenschaft angepasste narrative Modus von Vermittlung, der
Hemmschwellen gegenüber Kultureinrichtungen abzubauen hilft (vgl. ebd.: 285-317) und durch die
subjektive Blickführung eine Brücke in die Gegenwart (der Erzählenden) schlägt (vgl. ebd.: 292-293).
Das performative Potenzial der Dinge auszuschöpfen und individuelle Perspektivierungen auch durch
eine Stärkung partizipativer Formate an den etablierten Häusern zu befördern, stellt für Jannelli
somit einen Weg hin zu einem demokratischeren und zugänglicheren Diskurs um Geschichte und
Gegenwart dar (vgl. ebd.: 321-358). Um diesen Weg erfolgreich zu gehen, schlägt sie auch
hauptamtlich geführten Museen einen weniger symbolischen sondern vielmehr an Erfahrungswissen
und persönliche Erzählungen geknüpften Einsatz von Objekten, das Kreieren von „Wissens- und
Erlebnisräumen“ (ebd.: 338) statt des bloßen Zurschaustellens von Dingen und die Etablierung
partizipativer Sammlungsstrategien vor.
Jana Stückrad, Mitarbeiterin der volkskundlichen Beratungsstelle für Thüringen, untersuchte unlängst
in sieben ethnografisch angelegten Fallstudien die Arbeit Ehrenamtlicher an Heimatstuben in der
Region Uecker/ Randow (Stückrad 2020). Die Untersuchung war dabei Bestandteil des Projektes
„Mobiles demokratisches Empowerment für den ländlichen Raum“ (MoDem) in den Landkreisen
Vorpommern-Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
(Sachsen), koordiniert vom „Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN“ von Deutschem
Volkshochschulverband (VHS) und Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) und gefördert durch die
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und das Bundesministerium für Familien, Frauen,
Senioren und Jugend (BMFSFJ). Als ein Ergebnis ihrer Untersuchung betont auch Stückrad die
enorme Bedeutung gruppeninternen und nicht verschriftlichten Wissens in den Museen, wodurch
sich die Konzepte der Ausstellungen und die Ansätze und Ansprüche ihrer Macher_innen allein in
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Gesprächen mit diesen erschlössen (vgl. Stückrad 2020: 61-62). Diesen Schritt auch aus einer
Forschenden Perspektive zu gehen, sei wiederum existenziell, seien Heimatstuben doch „auf der
einen Seite als Orte kollektiven lokalen Erinnerns zu betrachten, auf der anderen Seite präsentieren
sie subjektive Geschichtsbilder und Museumsvorstellungen einzelner Akteure oder kleiner
Akteursgruppen“ (ebd.). Gleichzeitig betont Stückrad den Eigenwert des hohen Grades an
mündlicher Überlieferung in den Einrichtungen:
Angesichts der Übermacht schriftlicher Kultur gilt es, die Bedeutung der Heimatstuben als Refugien
des Mündlichen zu würdigen und die darin enthaltenen Potentiale für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt auszubauen. Es sind Orte, die sich dazu eignen, miteinander intensiv ins Gespräch zu
kommen, wie ich bei meinen Besuchen in den Heimatstuben erlebte. Meine GesprächspartnerInnen
waren alle bereit, sich viel Zeit zu nehmen und ihr Wissen zu vermitteln. Heimatmuseen können damit
als großes narratives Reservoir angesehen werden (Stückrad 2020: 62-63).

Daneben ist es, wie auch bei Jannelli, die Bedeutung der Museen als Orte der Andenkenspflege, die
für sie einen zentralen Wert dieser Ausstellungen ausmacht. Dies bezieht sie insbesondere auf das
Bewahren der Sammlungen der Gründer_innen und anderer ehemaliger Museumsmitarbeiter_innen.
„Deren Pflege bedeutet somit auch die Wertschätzung des Erbes zur Erinnerung an die
Verstorbenen. Das liebevolle Gestalten der Räume und die Pflege der Objekte ist performatives und
soziales Handeln.“ (Stückrad 2020: 64). Gleichzeitig bestünde trotz vielschichtiger Wertzuschreibung
an die Museen von Seiten der Ehrenamtlichen eine Zurückhaltung des Treffens von Nachfolge- und
Erbschaftsregelungen fürdie Einrichtungen. Diese führt Stückrad auf das Vermeiden der
Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit seitens der überwiegend bereits hochbetagten
Ehrenamtlichen zurück. Diesem Widerstand sei allein dadurch sinnvoll zu begegnen, dass die Arbeit
an Museen im Allgemeinen von Seiten externer Berater_innen in ihrem generationenübergreifenden
Charakter vermittelt würde (vgl. ebd.: 63). Zusammenfassend betont Stückrad das durch sie
wahrgenommene Potenzial von Heimatstuben als Orte der Auseinandersetzung mit Konzepten von
Regionalität und Nachhaltigkeit:
Viele alltägliche Dinge, für die man heute mit dem Auto das Dorf verlassen muss, waren einst vor Ort
zu erhalten. Zwar wird anhand älterer Alltagsobjekte die Härte der Arbeit sichtbar, aber auch ein
Idealbild von lokaler Selbstgenügsamkeit, als die Menschen noch nicht von den Produkten ihrer
eigenen Arbeit entfremdet waren, gezeichnet, obwohl viele Exponate auch von regionalen
Abhängigkeiten und früheren Globalisierungsprozessen zeugen. Angesichts dieses Narrativs haben
Heimatstuben ein großes Potential über Kontinuitäten hinsichtlich menschlicher Bedürfnisse nach
lokaler Sinnstiftung und Wandel im Umgang mit natürlichen Ressourcen und Wirtschaftskreisläufen
aufzuklären (Stückrad 2020: 65).

Ihrer Meinung nach bedarf es dafür neben einer Anerkennung der bisherigen Praxis vor Ort jedoch
einer Sensibilisierung der Akteur_innen für die Notwendigkeit historischer Kontextualisierung und
kritischen Hinterfragung lokaler Narrative (vgl. Stückrad 2020: 70-71).
„Neue Heimatmuseen als Orte der Wissensproduktion“ – ein Forschungsprojekt am Institut für
Materielle Kultur der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (2010-2016)
Das Forschungsprojekt „Neue Heimatmuseen als Orte der Wissensproduktion“, gefördert durch die
Volkswagen Stiftung, war für meine Auseinandersetzung mit dem Feld der Heimatmuseen prägend.
Als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitete ich am Forschungsantrag mit und verfolgte das Projekt, nun
selbst wissenschaftliche Mitarbeiterin, in den Jahren 2010-2016 sehr aufmerksam. Im Mittelpunkt
des Forschungsvorhabens stand die Untersuchung der spezifischen Arten von Wissensproduktion, die
als für „Neue Heimatmuseen“ charakteristisch wahrgenommen wurden. In Form einer partizipativen
Begleitforschung wurde der Projektprozess allen Beteiligten transparent gemacht, um so
Austauschprozesse zwischen Theorie und musealer Praxis anzustoßen. Die Partnereinrichtungen im
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Projekt waren das Nationalparkhaus-Museum Fedderwardersiel, das Werratalmuseum Gerstungen,
das Landschaftsmuseum Angeln in Unewatt und das Lötschentaler Museum in der Schweiz. Diese
Einrichtungen werden allesamt überwiegend ehrenamtlich betreut, sind jedoch mit einer
hauptamtlichen Leitungsstelle versehen. Die Leitungsstellen wurden in der Projektlaufzeit
ausschließlich von Frauen besetzt, was gegenüber der ausschließlich männlichen Gründergeneration
zuvor von einer deutlichen Feminisierung des Feldes zeugt (vgl. Herrmann 2018: 256). Als
Ausgangshypothese des Projektes definierten die Projektverantwortlichen „Neue Heimatmuseen“
als:
kleine Museen im ländlichen Raum, gegründet oder neu aufgestellt in den 80er Jahren, mit zumindest
einer Spezialisierung auf z.B. Handwerk, verstärkter Tendenz zur (Um-)Nutzung alter (Dorf-)Gebäude
als Ausstellungsräumlichkeiten, verändertem Bezug zu Natur und Landschaft, der ökologische Aspekte
in den Vordergrund rückt, die selbstreflexive Momente aufweisen, deren Sammlungen das Natur- und
Kulturerbe einer Region repräsentieren und neue Sammlungsrichtungen darstellen (Ellwanger/
Speckels 2010, zitiert nach (Herrmann 2018: 247).

Der Zugang zum Feld erfolgte multiperspektivisch, sowohl durch den strukturellen und
konzeptionellen Einbezug aller Akteur_innen als auch durch die verschiedenen Perspektiven und
Fragestellungen innerhalb des wissenschaftlichen Teams. So greift ein durch Beate Bollmann
verfasster Leitfaden die in den Selbstdarstellungen der Akteur_innen und den zuvor vorgestellten
Studien virulente Frage nach alternativen Qualitäten kleiner Museen erstmals gezielt und in
Auseinandersetzung mit den Verantwortlichen vor Ort auf. Das Spektrum der festgestellten
Gütekriterien reicht dabei von Aspekten der organisatorischen Struktur von Heimatmuseen und ihrer
zivilgesellschaftlichen Funktion für den kulturellen Bereich bis hin zum Einsatz von Erfahrungswissen
sowie den genutzten Räumen und ihrer spezifischen Atmosphäre. Die organisatorische Stärke der
Einrichtungen läge in ihrer Position als „Pionierorganisationen“ begründet, womit sich Flexibilität,
flache Hierarchien, Gruppenverbundenheit und hohe Motivation der Ehrenamtlichen verbänden (vgl.
Bollmann 2017: 48-49).
Auch die Zusammenarbeit der Akteur_innen in den Heimatmuseen ist durch eine besondere
emotionale Bedeutungsaufladung gekennzeichnet. Die Akteur_innen sehen in den Einrichtungen oft
mehr als einen Arbeitsplatz und ein Museum. Sie fühlen sich dem Museum als Institution und seinen
Mitarbeiter_innen emotional eng verbunden und empfinden es als ihr ‚Zuhause‘. [...] Die
Heimatmuseen verfügen damit über das Potenzial, soziale Räume zu schaffen (Bollmann 2017: 23).

Zivilgesellschaftliche Organisationen, wie Museen es seien, zeichneten sich bestenfalls durch
Merkmale und Werte wie die Bejahung gesellschaftlicher Vielfalt, eine offene Grundhaltung, das
Ermöglichen von Partizipation, das Anstreben von Fortbildung und Transparenz in der Darstellung
eigenen Agierens aus (vgl. Bollmann 2017: 58). Dies führe zu einer engen Verbindung der musealen
Einrichtung und ihrer Akteur_innen mit ihrem gesellschaftliche Umfeld, bedürfe allerdings einer
offenen Haltung der Mitarbeiter_innen gegenüber Qualifizierungsmaßnahmen, denn
[i]n Prozessen zur Bürger_innenbeteiligung ist es sinnvoll, die Beteiligten durch Weiterbildungen dazu
zu befähigen, sich kooperativ und kompetent in die Zusammenarbeit einzubringen. Davon profitieren
nicht nur einzelne Entwicklungsprozesse, sondern auch die Organisation als Ganzes, die sich dadurch
weiterentwickelt. Die Akteur_innen ziehen zudem aus der Erweiterung ihrer Kompetenzen, die ihnen
die Übernahme von Verantwortung in verschiedenen Arbeitsbereichen ermöglicht, einen persönlichen
Gewinn und Motivation (Bollmann 2017: 60-62).

Ein weiteres entscheidendes Qualitätsmerkmal bei kleinen (Heimat-)Museen kann laut Bollmann die
Präsentation personengebundenen Erfahrungswissens sein. Dadurch stelle sich eine Nähe zwischen
Besuchenden, Themen und den sie vorstellenden Akteur_innen ein, die durch Alltags- und
Praxisbezüge, die Konkretheit des Präsentierten, dessen lebensweltliche Relevanz sowie
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Anschaulichkeit, Interaktion und Unterhaltsamkeit in der Darstellung gespeist würde (vgl. Bollmann
2017: 44). Als vierte Qualität schreibt Bollmann den untersuchten Museen die besondere
Atmosphäre ihrer Räumlichkeiten zu. Diese zeichneten sich durch die Präsenz der oft historisch
interessanten Museumsgebäude, die große Objektnähe innerhalb der Ausstellungen, die
Kleinteiligkeit der Räume und die Vielfalt der erlebbaren Sinneseindrücke aus. Auch die zuweilen
anzutreffenden Elemente privater Wohnraumgestaltung in den Museen sorgten, im richtigen Maß
eingesetzt, für Vertrautheit und Hemmschwellenabbau (vgl. ebd.: 24-25).
Gezielt mit den Räumen „Neuer Heimatmuseen“ beschäftigt sich eine im Projekt entstandene
Dissertation von Dennis Herrmann (Herrmann 2018). Dieser fasst in seinem Fazit deren
charakteristische räumliche Merkmale zusammen:
Sieben Punkte machen das Untypische aus: die Wege durch die Ausstellungsräume, Durchblicke, die
präsente Gebäudearchitektur und Infrastruktur, die Grundrisse der Räume, Denkmalschutz, Klima und
– zusammengenommen – Schwellen, Schleusen und weitere Hindernisse. Wege durch die Ausstellung
verlaufen nie als komplette Rundwege, sondern beinhalten stets auch Kreuzungen und Sackgassen
(Herrmann 2018: 249).

Diese spezifische Wegeführung sorge für ein vielfaches Durchbrechen der narrativen Strukturen, zum
Beispiel in Form von Analepsen und Prolepsen. Die Vielzahl von Fenstern erlaube eine visuelle
Vernetzung des in den Ausstellungen Gezeigten mit der dörflichen Gegenwart (vgl. Herrmann 2018:
250). Die in den Ausstellungen vorherrschende enorme Objektdichte resultiere zum einen aus der
Enge der Räume, auf der anderen Seite sei sie eine Folge einer sukzessiven Nachbestückung und
damit Verdichtung der Räume (vgl. ebd.: 206). Zudem ließe sich in den Ausstellungen ein
zeitverzögertes Adaptieren inszenatorischer Trends aus hauptamtlich geführten Einrichtungen
anderer Sparten erkennen. Zu nennen seien hier die Einbringung von farbigen Wänden, Dioramen,
Schaumagazin- und Wunderkammerformaten, extreme Objektvereinzelungen oder digitale Medien
(vgl. ebd.: 257). Die Erstellung von Ausstellungselementen und Einbauten in Eigenregie sorge für eine
enorme Bindung der Akteur_innen an die Ausstellungseinheiten und würde von diesen, trotz allen
selbst eingestandenen Dilettantismus‘, als charmant gerechtfertigt (vgl. ebd.: 253). In den soeben
beschriebenen Eigenheiten sieht Herrmann eine Chance der Einrichtungen:
(Un-)Einheitlichkeit ist Programm. Sie ist Folge der (nicht) zur Verfügung stehenden Mittel, die eine
Gesamterneuerung bzw. Konzeption nicht zulassen. Dies ist aber auch nicht immer erwünscht. [...] Das
inkrementelle Verändern hat Tradition, auch wenn man die gesamte Geschichte der Heimatmuseen
betrachtet. Die Uneinheitlichkeit wird aber auch als Eigenheit des Museumstyps zelebriert und
beibehalten, als ‚Heimeligkeit‘. In der Art der Ausstellungen, die diese ‚Heimeligkeit‘ hervorbringt,
schlummern Chancen, da sie viele Freiheiten für eigene Interpretationen und Erkenntnisse lassen und
Möglichkeiten der Eigeninitiative bieten. [...] Die Elemente kommen in einer Mischung aus ‚selbst
Hand anlegen‘, Aufträgen, zufällig Erhaltenem und übrig Gebliebenem zustande. Sie zeugen daher
immer von Persönlichkeit und bringen eine eigene Poesie mit (Herrmann 2018: 205-206).

Insgesamt arbeitet Herrmann sechs verschieden Typen heraus, um den Einsatz kuratorischer
Strategien durch die Ehrenamtlichen und das Verhältnis von älteren Ausstellungseinheiten und
späteren Überarbeitungen zu beschreiben: Palimpsest, Collage, Postmoderne Camouflage,
modulares Arbeiten, künstlerisch-ästhetische Ansätze und Inszenierungen (vgl. Herrmann 2018: 206209). Gleichzeitig betont er, dass der Einsatz dieser Strategien vor dem Hintergrund eines nicht
holistischen Medienverständnisses stattfände, da die Museumsgebäude und Raumausstattungen von
den Ehrenamtlichen seines Samples „als Hülle angesehen werden, nicht als bestimmende Instanz“
(ebd.: 251). In manchen Fällen sei es auch der "Respekt vor dem Werk der Vorgänger*innen das
somit sich selbst musealisiert" (ebd.: 207), der zu einem eher konservierenden und rein pflegenden
Umgang mit älteren Ausstellungseinheiten führe. Dieser könne jedoch auch pragmatisch oder mit
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dem Fehlen eigener inhaltlicher Kompetenzen zum behandelten Thema begründet werden (vgl.
Herrmann 2018: 207). Laut Herrmann stehen die Akteur_innen an den im Projekt untersuchten
Museen Professionalisierungsbestrebungen von außen eher negativ gegenüber, denn:
Meist empfinden die Museen Richtlinien als Druck, weil sie sich auf diese Weise in Konkurrenz mit
größeren Museen gestellt sehen, die die Auflagen erfüllen und durch mehr Mittel und Unterstützung
professioneller arbeiten können. In diesem Zusammenhang erwähnen sie auch Anforderungen an
professionelle Arbeit, die indirekt an die Museen herangetragen werden und den Druck erhöhen,
beispielsweise durch Besuchende, die Anderes gewohnt sind oder Gemeinden, die mit
Besuchendenzahlen argumentieren und mit Vorstellungen professioneller Museumsarbeit (Herrmann
2018: 258).

Einem anderen Aspekt widmete sich Smilla Ebeling in ihrem Forschungsbeitrag zum Projekt, indem
sie Naturdarstellungen innerhalb der Ausstellungen der untersuchten Museen auf darin explizit und
implizit zum Ausdruck kommende Geschlechtervorstellungen untersuchte. Ebeling kommt dabei zu
dem Schluss, dass die Darstellungen
über weite Strecken den kanonisierten Erzählungen über eine vordiskursive und unberührte Natur,
über eine heteronormative Geschlechterordnung und über ortsgebundene Kollektividentitäten
entsprechen. Sie alle folgen vorgängigen Strukturen, denen dualistische Denkmuster sowie ein
essentialistisch-positivistisches Wissensverständnis zugrunde liegen, dem zufolge die Museen
Wahrheiten bzw. ein vermeintlich gegebenes und teilweise explizit wissenschaftlich belegtes Wissen
ausstellen (Ebeling 2017: 160).

Männer tauchten innerhalb der Ausstellungen demnach „in Form von Naturwissenschaftlern,
Pionieren, Denkern, Künstlern, Landwirten, Züchtern, Arbeitern und Handwerkern" auf. Sie würden
mit „Zeugungskraft, Schöpfertum, Besitz, Gefahren, Auseinandersetzung, Stolz und Kultur“ assoziiert.
Frauen hingegen würden „passiv, in nachrangigen Positionen und verglichen mit dem männlichen
Geschlecht selten“ dargestellt und „mit den nährenden, fürsorglichen und liebevollen Aspekten von
Fortpflanzung, Nachwuchs, Körperlichkeit und Natur im Zusammenhang“ (Ebeling 2017: 161) stehen.
Zudem fände in den Ausstellungen eine starke Homogenisierung des als eigen identifizierten
Kulturkreises und eine ebensolche Abgrenzung zu als fremd wahrgenommenen Gruppen statt. „Der
starke Vergangenheitsbezug betont etablierte und tradierte Werte, Normen und gesellschaftliche
Strukturen und stellt diese als Anknüpfungspunkte für Identifikationen in den Vordergrund“ (ebd.:
163). Die ästhetische und räumliche Spezifik der Heimatmuseen böte vor diesem Hintergrund jedoch
auch Chancen zu kuratorischen Momenten der „Bildstörungen“ (ebd.: 164). Hierzu benennt Ebeling
den bereits bei Herrmann beschriebenen Gegenwartsbezug durch Fenster zum Ort, die
geschlechtsambivalente Darstellung der Natur zwischen Urmutter und Naturgewalt, inhaltliche
Gegenwartsbezüge im Bereich Naturschutz und selbstreflexive Momente, zum Beispiel in der
transparenten Darlegung von Renovierungsprozessen (vgl. ebd.: 164-166). Die skizzierten
Forschungsergebnisse flossen in einen zweiten aus dem Projekt hervorgegangenen Leitfaden zum
Thema Gendering in Ausstellungen ein (Ebeling 2016), der analog zu dem Bollmanns ebenfalls in
Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Museumsmacher_innen entwickelt wurde und gleich diesem
Checklisten für eine praxisnahe Reflexion eigener Ausstellungen enthält.
In meinem eigenen Beitrag zum noch unveröffentlichten Tagungsband der Abschlusstagung des
Forschungsprojektes (Krämer 2016 (in Vorbereitung))17 schließlich setzte ich mich am Beispiel des
skizzierten Projektes zur Umgestaltung der Heimatstube meines Heimatortes mit den einleitend
dargelegten Fallstricken einer Kommunikation zwischen Lai_innen und Wissenschaftler_innen im
17

Abfassung und Einreichung des Textes durch mich im Jahr 2015. Da der Band noch in Vorbereitung ist, kann
nicht auf konkrete Seitenzahlen verwiesen werden.
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musealen Feld auseinander (vgl. Kapitel 1). Der Text fokussiert die Aushandlungsprozesse musealer
Qualitäten zwischen den Ehrenamtlichen und mir und fragt danach, wie einer von mir
wahrgenommenen „Sprachlosigkeit“ im Ehrenamt in konzeptionellen Fragen begegnet werden kann.
Als erster Lösungsansatz wird die Vorschaltung gemeinsamer Museumsbesuche in anderen
Einrichtungen vor den eigentlichen Prozess des gemeinsamen Kuratierens vorgeschlagen. Dies kann
zur Erarbeitung eines gemeinsamen Arbeitsvokabulars und zur Diskussion musealer Qualitäten an
„neutralen“ Beispielen beitragen, bedarf aber viel gemeinsamer Zeit. Zugleich werden Beispiele dafür
gegeben, wie in Konfliktsituationen durch Ablehnung implizit zum Ausdruck kommende Gütekriterien
der Ehrenamtlichen positiv gewendet und für die weitere Zusammenarbeit fruchtbar gemacht
werden können. Dieser Aufsatz hat für mich den einleitend beschriebenen Charakter einer Vorstudie
zur hier vorliegenden Dissertation, da die dort in der Projektrückschau entwickelten Gedanken
Eingang in diese Arbeit gefunden haben und in diesem Rahmen empirisch überprüft werden.
Zur Studie „Zur Lage der kleinen Museen in Niedersachsen und Bremen 2017/18“ des
Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen e. V.
Im Winter 2017/18 führte der MVNB eine großangelegte Umfrage an kleinen Museen in
Niedersachsen durch, 256 Häuser nahmen teil (vgl. Lochmann/Wiese 2019: 20). Ausgangspunkt der
Studie war ein Beschluss des Verbandes aus dem August 2016, sich in der eigenen Arbeit noch
gezielter den ehrenamtlich geführten, kleinen Museen zu widmen, die den größten Anteil der im
Verband organisierten Einrichtungen ausmachen (vgl. Wiese 2019: 7). Der Beschluss wurde vor dem
Hintergrund der schwierigen Situation getroffen, in der sich viele der kleinen Einrichtungen laut
MVNB derzeit befinden. Im Vorwort der Studie des Verbandsvorsitzenden, Prof. Dr. Rolf Wiese, heißt
es dazu:
Die Mehrzahl der 557 kleinen Museen in Niedersachsen steht vor einem Umbruch: Den Akteuren
fehlen Nachwuchs an Aktiven (Personal und Zeit), Finanzmittel für laufende Kosten und /oder die
notwendige Erneuerung (Geld). Vielfach scheint es an Vernetzung zu fehlen (Wiese 2019: 7).

An anderer Stelle konstatiert Hans Lochmann als Geschäftsführer des MVNB, die in den 1980er1990er Jahren gegründeten kleinen Museen stünden derzeit vor einem Generationenwechsel, der
zum Handeln zwinge und artikulierten zunehmend Unterstützungsbedarf in den Bereichen
Konservierung und Sammlungsmanagement (vgl. Lochmann 2019: 13). Neben der Wahrnehmung
dieser Tendenzen in der Praxis mag auch ein gemeinsamer Antragsstellungsprozess für ein
Forschungsprojekt zu ehrenamtlichem Kuratieren zwischen dem MVNB, dem Niedersächsischen
Heimatbund und meinem Heimatinstitut im selben Jahr inhaltlich inspirierend für die Studie gewirkt
haben18. An diesem Antrag war ich maßgeblich beteiligt, denn im Fall einer Bewilligung hätte das
Projekt den weiteren Rahmen meiner Dissertation darstellen sollen. In gemeinsamen Gesprächen
zwischen den Beteiligten wurde die Notwendigkeit konstatiert, nach dem oben beschriebenen
Projekt „Neue Heimatmuseen“ erneut Grundlagenforschung im Bereich der ehrenamtlich
betriebenen Museen zu leisten, statt diese einseitig aus der Perspektive eines professionellen
Museumsverständnisses zu bewerten. Dies spiegelt sich so auch in der Beschreibung der Zielsetzung
der Studie des MVNB durch dessen Vorsitzenden wider, der sich den kleinen Museen „Nicht aus dem
Blickwinkel einer negativen Bewertung […], sondern aus der klaren Erkenntnis heraus, dass sie über
vielfältige Potenziale verfügen“ (Wiese 2019: 7) nähern möchte – ein Anspruch, den auch ich
verfolge. Bereits zum Zeitpunkt der Antragsstellung wurde unter den Beteiligten diskutiert, inwiefern
das Verfahren zum Erhalt des Museumsgütesiegels des MVNB für kleine Einrichtungen geeignet ist
oder ob es alternative Maßnahmen der Fortbildung für diese geben müsse. In seinem einleitenden
Antragstitel „Ehrenamtliches Kuratieren an niedersächsischen Kleinstmuseen“, Einreichung im
Förderprogramm „Pro*Niedersachsen – Forschungsprojekte der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften“
des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen, negativer Förderentscheid.
18
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Text zur Studie konstatiert Hans Lochmann dazu, das Museumsgütesiegel sei ein Instrument „zur
kritischen Bestandsaufnahme und Selbstanalyse und […] Hilfe zur Selbsthilfe“ (Lochmann 2019: 13),
würde für die kleinen Museen allerdings in der Regel eher eine Hürde darstellen (vgl.
Lochmann/Wiese 2019: 24). Aus diesem Grund sei es ebenfalls Ziel der Befragung, „Erkenntnisse
über die potenziellen Bedürfnisse und Erwartungen der Befragten“ (Freise 2019: 17) zu gewinnen
und diese in die Entwicklung des neuen Fortbildungsprogramms für Ehrenamtliche, „Die
Museumsschule!“, einfließen zu lassen.
Die Studie des MVNB und mein Dissertationsvorhaben entwickelten sich somit zeitlich und inhaltlich
parallel. Wenngleich sich daraus einige Überschneidungen in einzelnen inhaltlichen Bereichen
ergeben, sehe ich dies nicht als Manko an. Die Befragung des MVNB hat methodisch quantitativen
Charakter, da die Daten auf Basis eines postalisch und via Mail versandten Fragebogens erhoben
wurden. Dessen inhaltliche Ausgestaltung wurde mit den regionalen Museumsnetzwerken des MVNB
in Niedersachsen abgestimmt (vgl. Wiese 2019: 8). Die so gewonnenen quantifizierbaren Daten zu
personellen Strukturen, Arbeitsweisen und Ausstattungen der Museen bieten einen hervorragenden
Überblick über die Formierung des Feldes und können meine in den qualitativen Interviews
gewonnenen, detaillierteren Einblicke zu Museumsbildern und Haltungen Ehrenamtlicher
kontextualisieren und prüfen helfen. Sie bilden somit eine wichtige Folie für die Analyse meines
Materials und werden dementsprechend umfassend dargestellt und später zu meinen eigenen
Ergebnissen in Bezug gesetzt.
Der Studie des MVNB vorangestellt ist eine Definition des Kreises der Museen, die in die Befragung
einbezogen wurden:
Ein kleines Museum ist eine öffentlich zugängliche Einrichtung, die – ehrenamtlich oder mit maximal
zwei Vollzeitstellen geführt – eine oder mehrere Sammlungen von historischen oder gegenwärtigen
Artefakten oder Naturobjekten in Ansätzen erkennbar didaktisch aufbereitet präsentiert. Zusätzlich
sollte sich die Mehrzahl der Sammlungsstücke im Eigentum des Trägers oder der Betreiber befinden
und es sollte ein Inventar vorliegen (Freise 2019: 17).

Diese Definition weicht an einem entscheidenden Punkt von meiner eigenen Eingrenzung des Feldes
ab. So bezieht der MVNB in seiner Studie auch Museen mit bis zu zwei hauptamtlich besetzten
Vollzeitstellen ein. Ich gehe auf Basis meiner in der Einleitung dargelegten Erfahrungen und der zuvor
dargestellten Forschungsergebnisse Jannellis (Jannelli 2012) jedoch davon aus, dass Arbeitsweisen
und Ziele von Lai_innen in Bezug auf das museale Feld sich in vielerlei Hinsicht von denen
fachwissenschaftlich oder museumswissenschaftlich ausgebildeter Mitarbeiter_innen unterscheiden.
Daher habe ich, meiner Ausgangsthese entsprechend, eine klare Eingrenzung auf rein ehrenamtlich
betriebene Museen vorgenommen. Dieser Ansatz wird indirekt auch durch Lochmann bestätigt, der
in Bezug auf rein ehrenamtlich betriebene Museen konstatiert: „Die Art und Weise, Museum zu
machen, ist einfach eine andere, als die der wissenschaftlich geführten Museen“ (Lochmann 2019:
11). Dass in der Studie dennoch rein ehrenamtlich betriebene Museen (im Weiteren EBMs) und
überwiegend ehrenamtlich betriebene Museen (im Weiteren ÜEBMs) mit bis zu zwei hauptamtlich
besetzten Stellen zusammengefasst wurden, mag der Überprüfung dieser These ebenso gedient
haben wie der Bedienung verbandspolitischer Interessen. Für meine Arbeit erweist es sich deshalb
als fruchtbar, weil die Befragungsergebnisse an beiden Gruppen von Häusern häufig so
unterschiedlich ausgefallen sind, dass sie in der Publikation der Studie separat aufgeschlüsselt
werden. Dies verweist als erstes Zwischenergebnis darauf, dass sich bereits durch die Schaffung von
ein bis zwei Vollzeitstellen die vermuteten starken Verschiebungen in der Ausrichtung der Museen
ergeben. Bei der nun folgenden Zusammenfassung der Befragungsergebnisse wird daher genauer zu
betrachten sein, in welchen Bereichen sich Differenzen zwischen EBMs und ÜEBMs am stärksten
zeigen.
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Die durch den MVNB geführte Museumsstatistik für die Bundesländer Niedersachsen und Bremen,
die nicht im MVNB organisierte Museen einschloss, ergab für Oktober 2017 eine Gesamtzahl von 709
Museen (vgl. Freise 2019: 17). Mit Blick auf die der Studie vorangestellte Definition waren 78% der
Museen als „kleine Museen“ zu bezeichnen, was die Bedeutung dieses Segments für den
Kulturbereich beider Bundesländer nochmals unterstreicht (vgl. ebd.). Von diesen wiederum wurden
insgesamt 75% rein ehrenamtlich betreut (vgl. Lochmann/Wiese 2019: 23). Die Trägerschaften der
untersuchten Einrichtungen lag dabei zu 75% bei Vereinen, zu 12,5% bei der Heimatkommune und
darüber hinaus in selteneren Fällen bei Privatpersonen, Stiftungen, Landkreisen und anderen (vgl.
ebd.: 24). Die Finanzierung der befragten Museen speiste sich überwiegend aus Spenden und
Vereinsbeiträgen, hinzu kamen Eintrittsgelder und die kommunale Förderung. In 38% der Fälle
griffen die Museen auch auf eine Zusammenarbeit mit Sponsor_innen zurück (vgl. ebd.: 33). Die
untersuchten Museen wurden überwiegend in den 1980er-1990er Jahren gegründet, in den 2010er
Jahren zeigte sich eine deutlich rückläufige Tendenz bei den Museumsgründungen (vgl. ebd.: 25).
Thematisch machen Heimatmuseen die Hälfte der als „kleine Museen“ geführten Einrichtungen aus,
wobei aus der Statistik nicht eindeutig hervorgeht, wie die definitiorische Unterscheidung zu den mit
rund 20% vertretenen Geschichtsmuseen erfolgt (vgl. Lochmann/Wiese 2019: 26). Mit ebenfalls 20%
Anteil an den kleinen Museen ist der Bereich der Technikmuseen vertreten, Landwirtschaftsmuseen
machen 7% Anteil, Kunstmuseen rund 5% Anteil aus. Spannendes ergibt sich bei dieser Verteilung
aus einer separaten Betrachtung von EBMs und ÜEBMs. So sind die Sparten Heimat- und
technikhistorische Museen bei erstgenannten ungefähr doppelt so häufig vertreten, während sich ein
umgekehrtes Bild bei den historischen und Kunstmuseen zeigt (vgl. ebd.: 27). Es stellt sich mir hierbei
allerdings die Frage, inwieweit diese Unterschiede aus einer tatsächlichen Differenz der Bestände
resultieren oder ob sie nicht vielmehr eine aussagekräftige Differenz in der Selbstwahrnehmung
widerspiegeln. Die Sammlungsgebiete der kleinen Museen sind erwartungsgemäß breit aufgestellt.
Sie umfassen: Handwerk und Geschichte in je 59% der Museen, Alltagskultur in 48%, Zeitgeschichte
in 38%, Landwirtschaft in 34%, Gewerbe in 27%, Technikgeschichte in 24%, Kunst und Archäologie in
je 18% und Naturkunde in 14% der Häuser (vgl. ebd.). Spannend ist hier wiederum ein vergleichender
Blick auf EBMs und ÜEBMs, der bei den EBMs eine starke Verschiebung in die Richtungen Handwerk
(64%), Geschichte (54%), Alltagskultur (46%), Zeitgeschichte (41%) und Landwirtschaft (40%) (vgl.
ebd.: 28) offenbart.
Die Eigentumsrechte an den Objekten liegen zwar überwiegend bei den jeweiligen Trägern der
Museen, in einigen Fällen zeigen sich jedoch auch Unklarheiten in den Besitzverhältnissen (vgl.
Lochmann/Wiese 2019: 35). Eine Nachlassregelung für die Sammlungen wurde zumeist getroffen,
wobei mit 37% am häufigsten die Heimatgemeinden Nachlassempfänger im Fall einer Auflösung der
Institution sind (vgl. ebd.: 42). In Bezug auf die Sammlungsdokumentation gaben 74% der Häuser an,
man arbeite daran. Aussagekräftig ist, dass der Erfassungsgrad von einem Drittel der dazu Auskunft
gebenden Museen mit unter 50% beziffert wird (vgl. ebd.: 37). Da viele Museen zum Grad der
Erfassung jedoch keine Angaben machten, ist ein noch größerer Anteil eher gering erfasster
Sammlungen zu vermuten. Während das Führen eines Eingangsbuchs und das digitale Fotografieren
von Objekten bei EBMs und ÜEBMs in jeweils einem Drittel bis zu einer Hälfte der Häuser nahezu
gleichermaßen üblich sind, zeigt sich in der Anwendung von Inventarisierungssoftware eine deutliche
Differenz zwischen beiden Gruppen (EBMs 17% zu ÜEBMs 50%) (vgl. ebd.: 38). Die derzeitigen
Depotsituationen werden von rund 75% der befragten Einrichtungen als defizitär in Quantität
und/oder Qualität wahrgenommen (vgl. ebd.: 40).
Ein Blick auf den Ausstellungsbetrieb an den befragten Museen zeigt, dass rund 90% der EBMs ihre
Sammlungen in einer Dauerausstellung, zwei Drittel von ihnen im jährlichen bis halbjährlichen Turnus
auch in Sonderausstellungen präsentieren (vgl. Lochmann/Wiese 2019: 44). Als zentrales Medium
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der Vermittlung fungiert in dieser Gruppe das Format der Führung, welches in drei Vierteln der
Häuser auf Anfrage, in einem Viertel auch als regelmäßiges Angebot stattfindet (vgl. ebd.: 45). Alle
Museen bereichern das öffentliche Leben zusätzlich durch Veranstaltungen zum Beispiel am
Museumstag oder dem Tag des offenen Denkmals. Beliebte Formate sind dabei Feste und Märkte.
Vortragsformate oder Kindergeburtstage im Museum finden hingegen eher selten statt (vgl. ebd.:
47). Beworben werden die Veranstaltungen vorrangig über die Presse, Flugblätter und die eigene
Website, wofür wenig gesonderter finanzieller Aufwand betrieben wird (vgl. ebd.: 48).
In ihrer Untersuchung gingen die Verantwortlichen des MVNB neben Fragen zur Struktur und den
Arbeitsprozessen an kleinen Museen auch auf die Beurteilung der aktuellen Situation der Museen
durch die Ehrenamtlichen und von diesen benötigte Unterstützungsangebote ein. „Unterm Strich
bewerten hauptamtlich geführte Museen ihre Situation pessimistischer als ehrenamtlich geführte
Museen“ (Lochmann/Wiese 2019: 54), lautet eines der zentralen Ergebnisse. So sehen sich von den
EBMs eigenen Angaben zufolge weniger als drei Prozent in ihrem Fortbestand gefährdet und 35%
beurteilen ihre Situation als finanziell solide. Rund die Hälfte der Ehrenamtlichen an den Museen
empfindet die finanziellen Mittel zwar als knapp, aber dennoch für den Fortbestand der Einrichtung
ausreichend (vgl. ebd.). Insgesamt werden die Zukunftsaussichten für die eigene Einrichtung nur von
17% der Studienteilnehmer_innen als negativ eingestuft (vgl. ebd.: 59). Perspektivisch positiv wurden
dabei vor allem die Unterstützung durch Kommunen und das Publikumsinteresse vor Ort bewertet,
negativ die Überalterung der Teams, wiederum fehlendes Interesse der Bevölkerung, eine unsichere
Raumsituation und finanzielle Nöte (vgl. ebd.: 58-59). Als gegenwärtige Probleme wurden vorrangig
der Mangel an Nachwuchs Ehrenamtlicher (22%), an Personal insgesamt (20%) und an Zeit der
Aktiven für die Arbeit im Museum (15%) benannt (vgl. ebd.: 55). Verglichen mit der eingangs zitierten
Situationseinschätzung durch den Verbandsvorsitzenden, der von einer schwierigen
Umbruchssituation in den „meisten“ der kleinen Museen ausgeht, muten diese Zahlen noch recht
moderat an. Alarmierender scheint eher, dass laut der Ergebnisse der Befragung allein an 21% der
EBMs eine Regelung für die Nachfolge der derzeit amtierenden Vereinsvorstände getroffen wurde
(vgl. ebd.: 31). Außerdem relativiert ein Blick auf die für ihre Arbeit in den nächsten Jahren durch die
Befragten geäußerten Ziele die zurückhaltende Problematisierung des Nachwuchsmangels. Hier wird
nämlich die Werbung von Nachwuchs und Mitgliedern durch 62% der Befragten als das zentrale
Anliegen für die Zukunft benannt (gefolgt von der Weiterentwicklung von Ausstellungen mit 50%, der
Inventarisierung mit 47%, Baumaßnahmen und Sanierungen mit 37%, Maßnahmen zur finanziellen
Absicherung mit 27% und einer Ausweitung der Barrierefreiheit mit 10%) (vgl. ebd.: 56). Mir scheint
aus diesen auf den ersten Blick widersprüchlichen Ergebnissen ablesbar, dass der Nachwuchsmangel
den aktuellen Betrieb noch nicht allzu schmerzlich einschränkt, aber ein dringender Handlungsbedarf
mit Blick auf die Zukunft der Einrichtungen erkannt wird.
Einen umfassenden Teil der Umfrage bildete auch das Eruieren von Fortbildungs- und
Beratungsbedarfen der kleinen Museen und konkreten Unterstützungswünschen durch den MVNB.
In diesem Kontext wurde erhoben, dass von den Befragten an den EBMs bis zum Zeitpunkt der Studie
35% an externen Fortbildungen zum musealen Sektor teilgenommen hatten, von den Befragten an
den ÜEBMs hingegen bereits 94% (vgl. Lochmann/Wiese 2019: 62). Im unmittelbaren Vergleich wird
aus diesen Zahlen deutlich, dass die EBMs wesentlich stärker vom sonstigen musealen Feld und
damit vom Fachdiskurs isoliert sind als Museen mit ein bis zwei hauptamtlichen Mitarbeiter_innen.
Dies spricht meines Erachtens ebenfalls dafür, sie in meinem Dissertationsprojekt isoliert zu
fokussieren. Wenngleich immerhin 68% der Ehrenamtlichen an EBMs angaben, ein grundsätzliches
Interesse an Fortbildungsangeboten zu haben, stehen dem ihren Angaben zufolge vor allem akuter
Zeitmangel (40%) und gesundheitliche Einschränkungen (18%) entgegen (vgl. Lochmann/Wiese 2019:
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63). Zu den Themenwünschen für Fortbildungsangebote heißt es im Bericht des MVNB
zusammenfassend:
Würden aber nur die Ergebnisse der hauptamtlich geführten Museen berücksichtigt werden, fänden
Marketing und Vermittlung größeres Interesse als Veranstaltungen zum Thema Inventarisierung. Im
Umkehrschluss heißt das, Inventarisierung ist eine deutlich größere Aufgabe bei den ehrenamtlich
geführten Museen, während die Vermittlung der Inhalte bei ihnen auf deutlich geringeres Interesse stößt.
[…] Heimatmuseen favorisieren die Themen Bewahren und Erhalten, Inventarisierung,
Ausstellungsplanung und -gestaltung, Digitalisierung und Konzepterstellung (Lochmann/Wiese 2019: 65).

Was die konkreten Wünsche nach unterstützenden Dienstleistungen des MVNB angeht, so erhofften
sich die Befragten vom Verband Beratung bei der Stellung von Förderanträgen, der Depot- und
Ausstellungskonzeption, dem Gebäudeerhalt und in Rechtsfragen ebenso wie Fortbildungsangebote
in den Bereichen Inventarisierung, Archivierung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (vgl.
Lochmann/Wiese 2019: 57). Geäußert wurde der Wunsch nach Wochenendformaten für
Ehrenamtliche und nach praktischer Unterstützung bei der Inventarisierung, der Sponsorensuche, in
den Bereichen Werbung/ Marketing/ Öffentlichkeitsarbeit, Finanzierung und Personal. Der Verband
soll nach Meinung der Befragten zudem der politischen Interessenvertretung dienen und Hilfe bei
der Vernetzung untereinander, der Werbung von Mitgliedern und Nachwuchs sowie der Einrichtung
von Tauschbörsen für Objekte und Material leisten (vgl. ebd.: 58). Die EBMs äußerten im Vergleich
häufiger den Wunsch nach Hilfe bei Konzeptentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit und nach direkter
Unterstützung durch die Bereitstellung von Fördergeldern (vgl. ebd.: 58-59).
In ihren flankierenden Beiträgen zur Studie ziehen die Verantwortlichen des MVNB Rückschlüsse zur
Formierung des Feldes der kleinen Museen, die zum Teil über die konkreten Ergebnisse der Studie
hinausgehen und sich aus ihrer langjährigen Berufspraxis speisen. So beruft sich Hans Lochmann auf
der einen Seite auf die durch Bollmann herausgearbeiteten alternativen Qualitätsmerkmale kleiner
Museen (vgl. Lochmann 2019: 12-13). Auf der anderen Seite weist er auf Defizite in
Sammlungsmanagement und Konservierung hin. So geschehe das Sammeln in der Regel zwar
engagiert, aber konzeptlos, vorrangig an persönlichen Vorlieben orientiert und rein retrospektiv (vgl.
ebd.: 12). In einem früheren Text hatte Lochmann diesbezüglich eine konsequente
Sammlungserweiterung in Richtung Gegenwart gefordert, denn „BesucherInnen erwarten
zunehmend, dass sie in der Gegenwart abgeholt werden oder kulturhistorische Ausstellungen
zumindest einen Gegenwartsbezug herstellen“ (Lochmann 2015: 82). Heimatmuseen hätten
dementgegen vor Ort häufig eher die
[…] Funktion, Dinge vor dem Wegwerfen zu ‚retten‘, die Platz für die Moderne machen müssen. Die
Wertigkeit aus Sicht der Schenkenden spielt eine große Rolle. Eine anhaltende Zahl von Rezipienten
scheint den Akteuren der Heimatmuseen Recht zu geben – sie bewahren Zeugnisse der ‚guten alten
Zeit‘, ihre Inszenierungen werden als ‚gemütlich‘ wahrgenommen und knüpfen an vertraute Bilder an
(Lochmann 2015: 83).

Konservatorische Aufgaben würden oft erst dann als solche wahrgenommen, „wenn die
Ausstellungsräume an Grenzen stoßen und alle Lagerflächen gefüllt sind“ (Lochmann 2019: 12).
Zudem würden „Forschen (und Dokumentieren) […] oft nicht als Kernaufgabe wahrgenommen.
Wissen wird mündlich weitergegeben. Erst in jüngerer Zeit wird die Notwendigkeit erkannt, dass
dieses Wissen festgehalten werden muss“ (ebd.). In einem im Jahr 2020 erschienenen Artikel
resümiert er im Rahmen des Vergabeverfahrens zum Museumsgütesiegel festgestellte Defizite der
sich bewerbenden Museen noch wesentlich umfassender und benennt unter anderem ein fehlendes
Museumsverständnis, fehlende Zukunftsperspektiven, eine mangelnde Verankerung in der
Bevölkerung, Schwierigkeiten in der Konzeptentwicklung, die fehlende Betonung von
Alleinstellungsmerkmalen, eine zu starke Zentrierung auf Einzelakteure und die fehlende Vernetzung
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der Einrichtungen als häufig auftretende und elementare Probleme der Einrichtungen (vgl. Lochmann
2020: 101-102). Lochmann fokussiert in einigen der zitierten Artikel bewusst die Defizite kleinerer
Museen. Davon auszugehen, dass sich diese Schwachpunkte vorwiegend an kleinen Einrichtungen
ohne professionelle Museumsleitung zeigen, wäre jedoch ein Trugschluss. Gestützt durch eine
Vielzahl statistischer Daten kommt zum Beispiel Markus Walz im Rahmen einer kritischen Diskussion
der bisherigen Definition musealer Kernaufgaben durch ICOM zu dem Ergebnis, dass diese auch in
großen, fachwissenschaftlich geführten Museen nur bedingt erfüllt werden (können) (Walz 2020a:
21-24). Die bislang dennoch geringen Berührungspunkte zwischen den Ehrenamtlichen und im Feld
professionalisierten Wissenschaftler_innen führt Lochmann auch auf Abgrenzungsbewegungen von
Seiten der Ehrenamtlichen zurück, wenn er schreibt: „Ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein der
Akteure ließ keine Notwendigkeit erkennen, sich bei den ‚Profis‘ Rat zu holen“ (Lochmann 2019: 11).
Diese Feststellung wird jedoch nicht zu Ergebnissen der Studie in Bezug gesetzt, sondern scheint sich
aus dem persönlichen Erfahrungshorizont Lochmanns zu ergeben. In einem die niedersächsische
Heimatforscher_innenbildung reflektierenden Beitrag beschreibt Karl Schneider das Verhältnis von
Lai_innen und Profis jedoch ebenfalls als durch gegenseitige Ressentiments geprägt:
Zuvor war der Kontakt zu akademischen Historikern eher selten gewesen und einige Heimatforscher
misstrauten den regional tätigen Wissenschaftlern aus Universitäten oder standen ihnen sehr
skeptisch gegenüber, da sie glaubten, von der Wissenschaft nicht ernst genommen zu werden. Auch
die institutionalisierten Wissenschaftler wollten meist nichts von den „Heimatforschern“ wissen. Sie
zweifelten an der Qualität und den wissenschaftlichen Standards, zogen Arbeiten von
Heimatforschern auf ihrem eigenen Forschungsgebiet gar nicht in Betracht. Als gleichberechtigte
Partner wurden sie selten angesehen, obwohl die Arbeit dieser Gruppe aktiver und kompetenter
Laienforscher auch für übergreifende wissenschaftliche Arbeiten nutzbar gemacht werden könnte
(Schneider/Quell 2016: 110).

Insgesamt ist hier somit vermutlich von einem Verhältnis mit Reibungspunkten und Skepsis
auszugehen, die es in der Zusammenarbeit zu berücksichtigen gilt.
Ebenfalls flankierend zur eigentlichen Materialauswertung, fasst Oliver Freise als Koordinator der
Studie in seinen Ausführungen zusammen, was für ihn die zentralen Merkmale kleiner Museen sind.
Hier ergeben sich zwar deutliche Überschneidungen zu der der Studie zugrunde liegenden Definition,
Freise benennt darüber hinaus jedoch weitere Merkmale, darunter: die häufige Bereitstellung der
Museumsgebäude durch die Kommunen, das Fehlen von Budgets für Gebäude- und
Sammlungserhalt, das seltene Einwerben externer Fördergelder aufgrund des damit verbundenen
Aufwands und angestrebter finanzieller Autarkie, das Fehlen schriftlicher Konzepte, die Abhängigkeit
der Stabilität in der Zusammenarbeit von der Vereinsführung, die oft gut organisierten Kreise Aktiver,
die Lokalisierung im ländlichen und kleinstädtischen Raum, das Fehlen langfristiger finanzieller
Absicherung, die geringe Vernetzung im musealen Feld, das Fehlen aktueller Themen in den
Ausstellungen und den häufigen Status der Einrichtungen als letzter Anker- und Veranstaltungsort
(Freise 2019: 15-16). Insgesamt leiten die Verantwortlichen des MVNB aus den Ergebnissen der
Befragung eine grundsätzliche Relevanz der Etablierung neuer Fortbildungsformate für
Ehrenamtliche an kleinen Museen ab:
Mit einem spezifischen Angebot und Programm zur Erneuerung und Transformation der Einrichtungen
sollen kleine haupt- und ehrenamtlich geführte Museen sensibilisiert und zukunftsorientiert
aufgestellt werden. Im Fokus steht die Gewinnung weiterer neuer Akteure zur Stärkung und
Verjüngung des Teams vor Ort (Lochmann/Wiese 2019: 71).

Entstanden sei hieraus die Idee zum Zertifikat für „ehrenamtliche Museumsmacher*innen“, welches
in Kapitel 7.2 einer detaillierten Betrachtung vor dem Hintergrund der Ergebnisse meines
Forschungsprojektes unterzogen wird.
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Ehrenamtliches Engagement (in Museen) – die Studien Antonia Thiemanns (2014) und Bettina Hollsteins
(2015)
Nähert man sich meiner Fragestellung weniger aus der museumstheoretischen als vielmehr aus einer
sozialwissenschaftlichen Perspektive, so gilt es, das Ehrenamt als Phänomen näher zu betrachten. In
ihrer Studie unternimmt Bettina Hollstein eine kritische Review bestehender Theorien zum
Phänomen Ehrenamt aus handlungs- und akteur_innenzentrierter Perspektive (Hollstein 2015). Auf
struktureller Ebene kommt sie zu den Erkenntnissen, dass:
 der durchschnittliche Ehrenamtliche (im Erwachsenenalter) noch immer eher männlich, in
relativ freier Zeitverfügung arbeitend und ökonomisch abgesichert ist, jedoch starke
Binnendifferenzen im Feld eine Pauschalisierung verbieten (vgl. Hollstein 2015: 41-42).
 innerhalb der Ehrenamtlichenkreise Aufgaben einem starken Gendering unterliegen, wobei
Männer „führen, verwalten und repräsentieren“ und Frauen „helfende und betreuende
Dienste am Menschen“ (Hollstein 2015: 43) leisten.
 die Bereitschaft zu ehrenamtlicher Betätigung mit zunehmender berufsbedingter Mobilität
abnimmt und bei Frauen zwischen 20-34 Jahren aufgrund der notwendigen Vereinbarung
von Beruf und Familie am geringsten ist (vgl. Hollstein 2015: 44-46).
 sich bei Ehrenamt in Vereins- und Verbandsstrukturen noch keine Entwicklung hin zu
projektbezogenem und kurzzeitigem Engagement erkennen lässt (vgl. Hollstein 2015: 47),
gerade deshalb die Schaffung von „Schnupperangeboten“ (ebd.: 399) zur Gewinnung neuer
Mitarbeiter_innen jedoch sinnvoll sei.
 vor allem drei Aspekte die Aufnahme eines Ehrenamtes begünstigten: Erfahrungen mit
ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugend, paralleles Engagement des_der Partners_in und die
Anwerbung im persönlichen Gespräch (vgl. Hollstein 2015: 400).
 zu den Gelingensbedingungen ehrenamtlichen Engagements klare
Arbeitsplatzbeschreibungen, klare Abgrenzungen zu den Arbeitsfeldern Hauptamtlicher
sowie regelmäßige Evaluations- und Supervisionsformate gehören (vgl. Hollstein 2015: 402).
 sich die Motivation Ehrenamtlicher aus einer beständigen Überschneidung von Aspekten der
Geselligkeits-, Wert- und Nutzenorientierung ergibt, die deshalb nicht gegeneinander
ausgespielt werden dürften (vgl. Hollstein 2015: 52).
Gerade dem Aspekt der Geselligkeitsorientierung durch das Zusammenkommen im Verein käme
dabei in der heutigen Gesellschaft eine besondere Bedeutung in der Bildung neuer Gemeinschaften
zu.
Damit können traditionale Gemeinschaften (die sich z.B. in soziokulturellen Milieus bilden) gemeint
sein, aber auch Gemeinschaften, die sich in modernen, mobileren und weniger durch Sesshaftigkeit
geprägten Gesellschaften bilden, die an die Stelle der sich auflösenden traditionalen Gemeinschaften
oder Milieus treten und auf der Basis gemeinsamer Erfahrungen, Schicksale oder Wertvorstellungen
neu entstehen (Hollstein 2015: 56-57).

Aus diesem Grund sei es von immenser Bedeutung, Führungspersonen für die Vereine zu gewinnen,
die mit Rücksicht auf Interessen und Qualifikationen der Mitarbeiter_innen planten und für ein
positives Miteinander sorgen könnten und diese motivierten (vgl. Hollstein 2015: 400). Der
Entscheidungsstil dieser Personen müsse konsensuell sein, was gelernt sein müsse und Zeit brauche
(vgl. ebd.: 401). Um tatsächlich eine breite Öffnung der Vereine auch zu neuen gesellschaftlichen
Gruppen zu ermöglichen, sei eine finanzielle Aufwandsentschädigung für entstehende Kosten
unabdingbar, „wenn man Ehrenamt als eine Inklusionsmöglichkeit in soziale Netze betrachtet und
verhindern möchte, dass nur finanziell besser gestellte Personen sich engagieren können“ (Hollstein
2015: 356).
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Ehrenamt in Organisationen des dritten Sektors diene per definitionem dem Gemeinwohl und solle
daher der demokratischen Grundordnung und partizipativen Prinzipien verpflichtet sein. Unter dieser
Grundvoraussetzung, so Hollstein, habe die Verständigung in Aktivenkreisen das Potenzial,
Wertediskussion und -konsens in der Zivilgesellschaft zu befördern:
Ehrenamtliche Tätigkeiten eröffnen Erfahrungswelten, die Wertbindung erlebbar, artikulierbar und
reflexionsfähig machen. [...] Dabei werden die Begründungen für Werte, im Sinne von Vorstellungen
des Guten, auch künftig nicht weltweit geteilt werden können – kulturellen, religiösen und
weltanschaulichen Pluralismus wird man heute weder zurücknehmen können noch wollen. Umso
mehr werden Verfahren, Diskursräume und Institutionen benötigt, in denen sich Menschen über
gemeinsame Werte austauschen und sich ihrer vergewissern können (Hollstein 2015: 396).

Gleichzeitig diene das gemeinsame Agieren im Sinne des kooperativ entwickelten Wertekodex‘ der
Organisation zu dessen Erprobung. Unter der Bedingung der Bereitstellung ausreichender
Weiterbildungsmaßnahmen, könnten die Ehrenamtlichen so sukzessive ihren eigenen Agens auch
angesichts herausfordernder Alltagserfahrungen erhöhen. Die Aktivität in der Gruppe „erlaubt also,
dem Gefühl von Ohnmacht angesichts komplexer systemischer Verhältnisse eine eigene Tätigkeit
entgegenzusetzen“ (Hollstein 2015: 94-95). Um diesen Prozess zu unterstützen, leisteten Praktiken
öffentlicher Anerkennung für die „in der Praxis des Engagements ausgedrückten Werte, die die
Grundlage für eine demokratische Gesellschaft bilden“ (ebd.: 366) einen wichtigen Beitrag. In diesem
Kontext seien jedoch auch die politischen und ökonomischen Rahmenbedingung ehrenamtlichen
Engagements von zentraler Bedeutung. So müssten eine formale und faktische Unabhängigkeit von
Staat und Unternehmen auf finanzieller, struktureller und ideologischer Ebene gewährleistet sein,
um eine eigenständige Entwicklung von Werten und Identitäten zu ermöglichen (vgl. ebd.: 353). In
diesem Kontext warnt Hollstein vor der Gefahr einer zu starken Bürokratisierung des Feldes im
Kontext der Mittelvergabe, die zu einer Stagnation der Aktivitäten führen könne:
Die zunehmende Verrechtlichung kann zu einer Überforderung der Laien führen, die sich zum Teil aus
dem ehrenamtlichen Engagement zurückziehen […]. Hier besteht das Problem, dass der Staat
Verfahren bürokratisch organisieren muss, um Diskriminierung zu verhindern und die
Gemeinwohlorientierung zu garantieren. Die Übertragung solcher bürokratischer Verfahren in den
Dritten Sektor und in den Bereich der Ehrenamtlichkeit kann aber kontraproduktiv wirken in Bezug auf
die Ziele der jeweiligen Organisationen. Hier könnte der Blick auf die Handlungssituation der Akteure
weiterhelfen, also die Einnahme der Perspektive der Ehrenamtlichen, die sich engagieren und
Selbstregulierungsmechanismen bevorzugen. Externe Regulierungen sollte der Staat gemäß dem
Subsidiaritätsprinzip erst vornehmen, wenn es Betroffene gibt, die berechtigt Einspruch gegen die
Selbstregulierungsmechanismen erheben." (Hollstein 2015: 357)

Von Seiten der Bundespolitik versucht man, dieser Gefahr durch die Einrichtung der „Deutschen
Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ in Neustrelitz im Jahr 2020 entgegenzuwirken. Gitta
Connemann (MdB) erläutert hierzu:
Denn Ehrenamt braucht einen zentralen Ansprechpartner. Dies gilt auch für Rechts- und Steuerfragen
und, und, und. [...] es gibt eben auch die vielen kleinen Vereine wie zum Beispiel Träger- und
Fördervereine von Museen, die nirgendwo angebunden sind. Diese brauchen mehr Hilfe. Sie brauchen
Beratung. Sie brauchen Serviceangebote. [...] Genau darum geht es bei dieser Stiftung. Sie ist eine
Stiftung für das Ehrenamt, ein Service- und Kompetenzzentrum mit Beratungsangeboten, Hilfen bei
digitalen Formaten, mit Unterstützung bei der Nachwuchsgewinnung etc., übrigens auch bei der
Entwicklung von Vorschlägen für den Bürokratieabbau (Connemann 2020: 10).

Barbara von Escher betont die immense Bedeutung von Freiwilligenarbeit für demokratische
Gesellschaften, denn diese könnten nur funktionieren, „wenn Solidarisch-Handeln ein existentieller
Bestandteil menschlicher Tätigkeiten“ (Escher 2013: 83) sei. Zur Realisierung dessen müssten jedoch
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politische Strukturen geschaffen werden, die Teilhabe auch für weniger begüterte Personengruppen
ermöglichen – bis hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen (vgl. ebd.: 79). Alles andere
könne zu einer noch stärkeren Spaltung in der Gesellschaft führen, denn:
Zeit spenden bedeutet Freiwilligenarbeit im engeren Sinn. Als Bürgertugend richtet sie sich vor allem
an privilegierte Personen, die aufgefordert sind, mit offenen Augen in der Welt zu stehen und die
Kompetenzen, die sie besitzen zu nutzen, um der Gesellschaft zu dienen und Not zu lindern.
Freiwilligenarbeit ist ein Akt der Wohltätigkeit in einer Gesellschaft mit tendenziell hierarchischen
Gesellschaftsstrukturen. Wer Besitz hat, ist aufgefordert, diesen teilweise zum Wohle der
Allgemeinheit einzusetzen. Zwischen der freiwillig agierenden Person und der nutznießenden Person
besteht ein Gefälle (Escher 2013: 77-78).

Diesem Gefälle geht Toby Alexandra Hentschel in ihrer Untersuchung zu Freiwilligenmodellen in den
USA im Detail nach. Kernergebnis der Studie ist, dass nur durch ein professionelles und in der Regel
hauptamtliches Ehrenamtsmanagement an Museen ein Bevölkerungsquerschnitt erreicht werden
und damit einem demokratischen Grundanspruch genügt werden kann. Die Situation in Deutschland
beurteilt sie vor diesem Hintergrund äußerst kritisch:
In deutschen Museen entstehen Freiwilligenprogramme bislang auf zwei Wegen: entweder aus einem
bestehenden Freundeskreis heraus oder durch Initiative von Einzelpersonen, die Mitstreiter um sich
sammeln. Professionell geführte Freiwilligenprogramme sind nahezu inexistent. Das heißt, die
derzeitige Organisation freiwilliger Mitarbeiter verstärkt [die] bereits bestehende Bindung zu
bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, ohne neue Gruppen anzusprechen. Damit unterstützt sie
genau die exklusiven Tendenzen, die das Museumswesen seit Jahren beklagt (Hentschel 2013: 182).

Neben der Arbeit Hollsteins und diesen ergänzenden Impulsen ist aufgrund des hohen
Altersdurchschnitts der Aktiven meines Feldes die Studie Antonia Thiemanns zum Engagement
älterer Menschen im Museum (Thiemann 2014) für meine Untersuchung von besonderem Interesse.
In ihrer Arbeit fragt Thiemann im Rahmen einer quantitativen Untersuchung mit Ehrenamtlichen aus
den Freundeskreisen großer Museen im städtischen Milieu danach, welche Motive, Erwartungen und
Barrieren sich in Bezug auf ein Engagement Älterer von Seiten der Aktiven und von Seiten der
Museen ergeben und wie beide Seiten von einem Engagement profitieren können (vgl. ebd.: 15-17).
Auch für sie bildet dabei die in Folge des Freiwilligensurveys 2009 im Fachdiskurs herausgearbeitete
Formierung eines „neuen Ehrenamts“ den Ausgangspunkt. Dieses sei durch den Wunsch der
Ehrenamtlichen nach persönlicher Verwirklichung, sozialer Vernetzung und Freude an einer
selbstgewählten Tätigkeit charakterisiert und damit nicht mehr vorrangig durch den Wunsch nach
Gemeinwohlorientierung geprägt. Einen wichtigen Motivationsfaktor stelle auch der Wunsch nach
dem „aktiv sein“ dar, der in einer sinnvollen außerhäusigen Tätigkeit realisiert würde (vgl. ebd.: 2324). Für knapp die Hälfte der Berufstätigen sei eine ehrenamtliche Tätigkeit aufgrund der
Flexibilisierung und Mobilisierung der Arbeitsverhältnisse gleichzeitig jedoch nicht mehr
kontinuierlich möglich. Diejenigen, die sich einbrächten, täten dies jedoch äußerst konstant und mit
durchschnittlichen Zeitspenden von rund sechzehn Stunden monatlich (2009) auch äußerst
umfangreich (vgl. ebd.: 35). Der Anteil von Menschen über sechzig Jahren in Ehrenamtsaufgaben
stiege kontinuierlich und diese Altersgruppe brächte nochmals deutlich höhere Zeitspenden ein (vgl.
ebd.: 44). Insgesamt beschäftigten 78% der hauptamtlich geführten Museen ehrenamtliche
Mitarbeiter_innen in der nachberuflichen Phase, vorwiegend in organisatorischen Tätigkeitsfeldern
und in der Besucher_innenbetreuung (vgl. ebd.: 51-52). Gerade „in der Vermittlungs- und
Kontaktfunktion zwischen Museum und Museumspublikum“ (Thiemann 2014: 222) sieht Thiemann
deren Stärke.
Mit Bezug auf den Alterssurvey des BMFSFJ 2009 fasst Thiemann weiter zusammen, dass das mit
einem Ehrenamt verbundene lebenslange Lernen zu mehr Selbstsicherheit, zur Erschließung neuer
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Interessen, zur Strukturierung der Freizeit, zur Einbindung in Netzwerke und damit zu einer
Verbesserung der Lebensqualität und größerer Unabhängigkeit alter Menschen beitrüge (vgl.
Thiemann 2014: 48-49). Dies könne dabei helfen, den sogenannten „Pensionierungsschock“ zu
bewältigen, der durch das Wegbrechen bisheriger Aufgaben, Tagesabläufe und die plötzliche
fehlende Selbstbestätigung im Beruf eintreten könne und oft mit Ängsten „vor Einbrüchen sozialer
Sicherheit“ (vgl. ebd.: 64-69) gekoppelt sei. Gerade auf dem Land leiste das Ehrenamt an Museen
außerdem einen wichtigen Beitrag zur sozialen Integration:
Zum einen stehen in den ländlichen Bereichen weniger Angebote institutioneller und kommerzieller
Art zur Verfügung als in den Kernbereichen. [...] Im Alter lässt sich ein Anstieg im Anteil der
Alleinstehenden beobachten. Diese Singularisierung geht nicht selten mit sozialer Isolation und
Vereinsamung einher. Welchen Beitrag das Engagement hierbei für die Älteren leisten kann, liegt auf
der Hand (Thiemann 2014: 115).

Empirisch arbeitet Thiemann aus den von ihr ausgewerteten Fragebögen insgesamt acht
motivationale Faktoren heraus, die zu einem ehrenamtlichen Engagement älterer Menschen führen:









die Suche nach einer als sinnvoll empfundenen Freizeitgestaltung,
den Wunsch nach sozialer Vernetzung,
den Wunsch, sich aktiv und fit zu erhalten,
das Bedürfnis der Einbringung eigener Fähigkeiten,
den Wunsch des Erlernens von etwas Neuem,
den Wunsch nach Honorierung des eigenen Tuns,
den Anspruch, einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und
den Impuls, im kleinen Rahmen gesellschaftspolitisch aktiv zu werden (vgl. Thiemann 2014:
219-220).

Dieses Motivbündel entspricht dabei im Wesentlichen den Ergebnissen Esther Gajeks, die die
Teilnahmegründe (Hoch-)Betagter an musealen Veranstaltungen, vor allem Führungen, für
Senior_innen durch das Verfahren teilnehmender Beobachtung untersuchte (vgl. Gajek 2013). Als
solche fasst sie Wünsche nach lebenslangem Lernen, nach Geselligkeit und Unterhaltung, nach
Strukturen im Alltag und nach der Möglichkeit eines Engagements ebenso wie die Distinktion von
anderen, nicht an derartigen Angeboten partizipierenden, Senior_innen zusammen (vgl. ebd.: 273275). Wenngleich sich hier und in den zuvor resümierten motivationalen Aspekten Spuren eines
mehr bedürfnisorientierten Zugangs zum Ehrenamt finden, zeigen sich laut Thiemann bei musealem
Engagement jedoch noch deutliche Spuren eines „alten“, im Wesentlichen am Gemeinwohl
orientierten Ehrenamts (vgl. Thiemann 2014: 219).
Darüber hinaus wurde in der Untersuchung der Motive des bürgerschaftlichen Engagements u.a. der
Wunsch der Engagierten deutlich, die Gesellschaft zumindest im Kleinen mitzugestalten. Die Ursache
hierfür könnte darin zu suchen sein, dass Menschen das Vertrauen in die große Politik verloren haben
und sich mit dem Engagement in jene Felder einbringen möchten, welche sie beeinflussen und
überschauen können (Thiemann 2014: 211).

Exemplarisch zeigt sich der dargelegte Interessenpluralismus in den Aussagen Peter Kerbls, selbst
ehrenamtlicher Museumsmacher und als solcher Referent des ICOM-Bodenseesymposiums 2018:
Warum tun wir uns das an? Aus Interesse an Geschichte und Kultur – prinzipiell ja. Aus Liebhaberei –
ja, auch. Abwechslung – die macht’s interessant. Nachforschungen zu immer neuen Themen – ein
Zugewinn an Wissen. Was noch? Bezahlung gibt es ja nicht. Wo dazuzugehören, in einer Gruppe
Erwachsener und Interessierter als wichtig erkannte Arbeit zu leisten, das ist ein Anreiz. Aus einer
immateriellen persönlichen Bereicherung kann sich die Motivation, gerne Museum machen zu wollen,
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ergeben. Bei jedem Vorhaben sind die Freiwilligkeit, die gratis zur Verfügung gestellte Zeit und
persönliche Befindlichkeiten ins Kalkül zu nehmen (Kerbl 2020: 145).

In einem weiteren Abschnitt ihrer Arbeit setzt sich Thiemann mit den Barrieren auseinander, die
einer ehrenamtlichen Mitarbeit älterer Menschen an Museen im Weg stehen können. Hier
identifiziert sie einen Mangel an Betreuung durch die Institutionen, eine unklare Beschreibung des
erwarteten Engagements und zu hohe Ansprüche von beiden Seiten. Das Anbieten ausschließlich
langfristig gedachter Beteiligungen und die Fehleinschätzung von Interessen und Motivationen der
Ehrenamtlichen durch die Museen könnten einer Betätigung ebenfalls im Wege stehen (vgl.
Thiemann 2014: 221). So würden die Ehrenamtlichen selten in den von ihnen als am spannendsten
eingestuften Bereichen (Teilhabe an kreativen Prozessen, Teilhabe an Angeboten in
Senior_innenheimen, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) eingesetzt (vgl. ebd.: 52). Gerade die
Erarbeitung von Programmen für Gleichaltrige würde dabei von den Museen nicht als sinnvoller
Arbeitsbereich erkannt. Problematisch schätzt Thiemann zudem ein, dass Museen eine institutionelle
Hemmschwelle bergen und sich in den Ehrenamtlichenkreisen daher nur Menschen fänden, die
ohnehin zu den klassischen Besucher_innengruppen der Einrichtungen zählten. Hieraus leitet
Thiemann abschließend ihr Fazit zur Sinnhaftigkeit von Schulungen ab:
Schulungen stellen einen unverzichtbaren Posten für die Integration bürgerschaftlich Engagierter dar.
Dies vor dem Hintergrund, dass eine Schulung:



einen Anreiz für die Museen darstellen könnte, welche sich vor der mangelnden Qualifikation
der Engagierten fürchten.
einen Anreiz für ältere Menschen darstellen könnte, welche sich vor einer zu hohen
Bildungsvoraussetzung im Museum fürchten.

Dazu zeigt sich ein Win Win Geschäft in Anbetracht des Schlagwortes Lebenslanges Lernen:
Einerseits dient es als Aushängeschild für das Museum. Auf der anderen Seite kann das Museum
auf den Wunsch der Engagierten eingehen, sich nach ihrem beruflichen Leben weiterhin zu bilden
(Thiemann 2014: 216-217).

Nicht reflektiert wird in diesem Kontext, dass Schulungsformate selbst wiederum mit
Hemmschwellen behaftet und der Wunsch nach Weiterbildung innerhalb der Ehrenamtlichenkreise
durchaus unterschiedlich ausgeprägt sein kann. So arbeitete Hans-Joachim Lincke am Beispiel des
durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in den Jahren
2005-2011 geförderten „Freiwilligendienst für alle Generationen“ vier Aspekte heraus, die zu einer
Ablehnung von Fortbildungsmaßnahmen bei älteren Menschen führen können:
Erstens kann es sich um Tätigkeiten handeln, die per se keine formale Qualifizierung erfordern.
Zweitens können Freiwillige für den Einsatz z. B. aus beruflichen Erfahrungen bereits fachlich
qualifiziert sein, so dass sie die Sinnhaftigkeit einer Fortbildung nicht erkennen. Drittens gibt es
Freiwillige, die das Lernen/ sich bilden/ sich qualifizieren nicht gewohnt sind. Und viertens gibt es
Freiwillige, die eine Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen ablehnen, weil sie möglichst rasch tätig
werden und ‚Gutes tun‘ wollen (Lincke 2013: 233).

Nach Lincke ist eine nachhaltige Weiterqualifikation älterer Menschen daher nur unter der
Bedingung möglich, dass sie selbst in die Konzeption und Evaluation der Angebote einbezogen
werden, denn „Offenheit, Selbstbewusstsein, Einsatzbereitschaft, Organisationstalent und
Kritikfähigkeit [sind] sowohl wichtige Voraussetzungen des Lernens als auch Anforderungen und
Ergebnisse des Engagements“ (Lincke 2013: 233). Zugleich steige der Wunsch Ehrenamtlicher nach
einer Ansprache, die durch eine Politik des „Forderns und Förderns“ geprägt sei und ihnen so
Möglichkeiten der Entfaltung gäbe, erörtert Eva Roth-Kleiner am Beispiel des Freiwilligendienstes an
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Museen in der Schweiz (vgl. Roth-Kleiner 2013: 288). Nehme man diesen Wunsch ernst, so ergäben
sich neben allen positiven Synergieeffekten ein (gerade vor dem Hintergrund angestrebter
Heterogenität des Aktivenfeldes) enormer Betreuungsaufwand, die Notwendigkeit zur beständigen
Reflexion von Inhalten und Grenzen ehrenamtlicher Tätigkeit und zum Einsatz vielfältiger evaluativer
Methoden (vgl. ebd.: 287-288). Sie beschreibt dies im Kontext ehrenamtlichen Engagements in
hauptamtlich geführten Museen, was zusätzlich Fragen nach einer Umsetzung in rein ehrenamtlich
betriebenen Häusern aufwirft.
Folgerungen für den Forschungsprozess
Die Darlegung des Forschungsstands zu kleinen Museen hat eine umfassende wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit den strukturellen Rahmenbedingungen dieser Einrichtungen ebenso
offenbart, wie eine Diskussion der Potenziale (ihrer Ausstellungen) seit den späten 1980er Jahren.
Gerade die Untersuchungen Vonderachs und Jannellis lassen dabei die Vielfalt motivationaler
Faktoren und zivilgesellschaftlicher Funktionen erahnen, die sich mit einer ehrenamtlichen Arbeit an
(lokalhistorischen) Museen verbinden. Die Studie des MVNB verdeutlicht die Bedeutung dieses
Museumssektors für die flächendeckende kulturelle Versorgung der ländlichen Bevölkerung, auch
angesichts des demografischen Wandels. Thiemanns Studie wiederum lässt erkennen, welch hohen
emotionalen und gesundheitlichen Stellenwert eine ehrenamtliche Betätigung im Alter haben kann.
All diese Untersuchungen zeichnen demnach bereits ein vielschichtiges Bild meines
Untersuchungsgegenstandes. Zeitgleich zeigt sich mir jedoch auch ein ebenso deutliches Desiderat,
nämlich die fokussierte Beschäftigung mit rein ehrenamtlich betriebenen Museen. Von allen
vorgestellten Arbeiten bezieht sich allein diejenige Jannellis vorrangig auf diese Gruppe, fokussiert
jedoch kuratorische Prozesse im Sinne eines „wilden Denkens“. In der Studie des MVNB wurden die
in der quantitativen Befragung gewonnenen Ergebnisse erst nachträglich nach ehrenamtlich
betriebenen und überwiegend ehrenamtlich betriebenen Museen differenziert, da sich große
Unterschiede in den Ergebnissen zeigten. Die Forschungen Vonderachs bezogen ehrenamtlich
betriebene Museen ein und näherten sich diesen auf qualitativer Ebene, rückten jedoch strukturelle
und motivationale Faktoren ins Zentrum. In keiner der Arbeiten kamen die Ehrenamtlichen allerdings
selbst zu Wort, da diese entweder auf quantitativen Erhebungen oder teilnehmenden
Beobachtungen beruhten. Zweitere wie auch die kooperative Begleitforschung zu dem Projekt „Neue
Heimatmuseen“ haben dabei sicherlich hohe kommunikative Anteile, die auch weniger hierarchisch
geprägt sein mögen, als dies bei dem von mir gewählten Format Interview möglich ist. Dennoch
bleiben die dabei durch die Ehrenamtlichen getätigten Aussagen im Wesentlichen unsichtbar. Eine
Untersuchung der Vorstellungen Ehrenamtlicher von ihrem Einsatzfeld und dessen Akteur_innen
fand bislang ebenfalls nicht statt, wenngleich sich immer wieder Berührungspunkt zum vorgestellten
Material bieten. Für meinen Forschungsprozess und den Umgang mit dem Material bedeutet dies
zweierlei.
1. Dem erhobenen Interviewmaterial kommt in doppelter Hinsicht Bedeutung zu – als
Analysematerial ebenso wie als Selbstzeugnis der Ehrenamtlichen zu einem Forschungsfeld,
in dem bislang mehr über sie als mit ihnen gesprochen wurde. Aus diesem Grund wird in den
Auswertungskapiteln möglichst unmittelbar und umfassend auf das erhobene Material
zurückgegriffen und auf eine zu starke Fragmentierung oder Abstraktion vom gesprochenen
Wort im ersten Schritt der Auswertung verzichtet.
2. Strukturen und Prozesse an den Museen werden als Kontexte erhoben, aber nicht ins
Zentrum der inhaltlichen Analyse des Materials gerückt. Hier hat sich die Fokussierung auf
Museumsbilder und Haltungen der Ehrenamtlichen als Desiderat bestätigt.
In den folgenden, der Analyse meines empirischen Materials gewidmeten Kapiteln vier und fünf, tritt
die Forschungsliteratur, deren späterem Einbezug im Forschungsprozess entsprechend (vgl. Kapitel
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3), zunächst zurück. Erkenntnisse wurden, dem Verfahren einer reflexiven Grounded Theory folgend,
in unmittelbarer Konfrontation mit dem Material abgleitet. Im Rahmen der Zwischenfazits und des
Fazits werden die empirisch gewonnenen Erkenntnisse dann erneut zum dargelegten
Forschungsstand in Bezug gesetzt.

3. Methodische Anlage des Forschungsprojekts
Ausgehend von meiner Ausgangsfrage nach den Bildern Ehrenamtlicher vom musealen Feld begann
ich einen halb-offenen kulturwissenschaftlichen Forschungsprozess, der sich in mehreren
Feldforschungs- und Reflexionsschleifen weiterentwickelte. Methodologisch war er von
verschiedenen Ansätzen inspiriert, die sich im Laufe des Forschungsprozesses flexibel ergänzten und
gegenseitig anregten. Dabei ist auf der einen Seite ein eher ethnologisch orientierter
multimethodaler Ansatz in der Museumsforschung mit einem Fokus auf Gespräche mit
ehrenamtlichen Museumsmitarbeiter_innen zu nennen. Das Vorgehen orientierte sich an aktuellen
Diskussionen bezüglich einer reflexiven Grounded Theory, die neben der Entwicklung von Theorien
aus den erhobenen Materialien auch sensitiven Präkonzepten Forschender eine besondere
Bedeutung für den Forschungsprozess zuerkennt. Zum anderen wurde der Prozess durch im
erweiterten Sinne als hermeneutisch zu bezeichnende Anregungen aus der Museums- und
Ausstellungsanalyse sowie eine implizite Orientierung am Forschungsprogramm Subjektive Theorien
geprägt. Im Folgenden wird der beschrieben Ansatz detaillierter dargelegt.
Den methodischen Kern der Arbeit bildeten, bedingt durch das Anliegen, sich dem Feld primär von
der Akteur_innenperspektive aus zu nähern, leitfadengestützte Interviews mit Mitarbeiter_innen an
fünf ehrenamtlich geführten niedersächsischen Ortsmuseen. Die Interviews wurden von Begehungen
der Museen flankiert, die Phasen autoethnografisch geprägter Beobachtungen und durch
ausstellungsanalytische Verfahren informierte Gesamterfassungen der Ausstellungen einschlossen.
Im Sinne einer reflexiven Grounded Theory nach Charmaz (Charmaz 2009) und Breuer (Breuer 2010)
wurden dabei aus dem Forschungsstand und meinen Vorerfahrungen sensitive Konzepte (vgl.
Charmaz 2009: 472) abgeleitet, die sich in den Ausgangsfragen des Forschungsvorhabens spiegeln
und in der Einleitung dargelegt wurden. Mit Breuer habe ich mich durch die Reflexion von
Präkonzepten, die umfassende Erarbeitung eines Forschungsstandes, den Einbezug von
Beobachtungen im Feld, Gespräche mit Gatekeepern und die Selbstreflexion im Forschungsprozess
mittels der Teilnahme an einem Forschungskolloquium möglichst umfassend theoretisch
sensibilisiert (vgl. Breuer 2010: 59-60). In der analytischen Annäherung an das erhobene Material
kam es zu einer sukzessiven Erweiterung und Modifikation meines Fragehorizontes. In einem Prozess
mehrmaliger Sichtungen des Materials und durch die Diskussion von Forschungsschritten,
Codierungen und Zwischenergebnissen im Rahmen eines begleitenden Doktorand_innenkolloquiums
als Forum „interpersoneller Prüfung“ (Lamnek/Krell 2010: 336) wurde eine Anreicherung von
Konzepten aus dem Material selbst heraus im Sinne einer reflexiven Grounded Theory gewährleistet.
Für das Forschungsprojekt kann zusammenfassend von einem sechsstufigen empirischen Vorgehen
gesprochen werden, das durch zirkuläre Anteile durchbrochen wurde und so zu einer
„spiralförmige[n] Erkenntnisbewegung“ (vgl. Breuer 2010: 48) führte. Den ersten Schritt stellte dabei
ein theoretisches Sampling zur Fallauswahl dar. Darauffolgend beging ich die Museen im Vorfeld der
Gespräche mit den Ehrenamtlichen erstmalig, wobei ich bewusst keine Detailerfassungen oder analysen anstrebte, sondern eine (informierte) Besucher_innenperspektive einnahm. Die so
gewonnenen Eindrücke und sich ergebenden Fragen flossen in Entwicklung des Interviewleitfadens
und die im Anschluss an den untersuchten Museen durchgeführten problemzentrierten Interviews
mit jeweils zwei ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen ein. In einem vierten Schritt wertete ich die
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Interviews in mehreren Codierungsgängen aus. Die so gewonnenen Ergebnisse stellte ich in einer
erneuten, nun stärker ausstellungsanalytisch ausgerichteten Begehung meiner Wahrnehmung der
gezeigten Displays gegenüber. Parallel fetigte ich eine Fotodokumentation der Räumlichkeiten zur
weiteren Analyse an. Am Ende des Forschungsprozesses stand zum einen die Zusammenfassung
grundlegender Erkenntnisse zu den Museumsbildern Ehrenamtlicher und deren Rekontextualisierung
durch die ausgewertete Literatur. Zum anderen nahm ich in einem zweiten Teil des Fazits eine
kritische Revision der Ergebnisse mit Blick auf die angewandte Methodik vor. Daran anknüpfend
entwickelte ich im ersten Teil des Ausblicks Ideen für eine Ergänzung und Erweiterung
wissenschaftlicher Forschung zu kleinen Museen. Eine auf eine praktische Nutzbarmachung der
gewonnenen Ergebnisse zielende Reflexion bestehender Angebote zur Unterstützung und
Qualifikation ehrenamtlicher Museumsmitarbeiter_innen in Niedersachsen als dem geografischen
Bezugspunkt meiner Forschung bildete den Schlusspunkt der Untersuchung.
Zur Samplebildung
Das zentrale Auswahlkriterium für die zu untersuchenden Häuser bestand, der Fragestellung der
Arbeit folgend, in ihrer rein ehrenamtlichen Mitarbeiter_innenschaft und der aktiven Vereinsarbeit
vor Ort. Ein weiteres Kriterium war die Offenheit der Ehrenamtlichen für eine Teilnahme an der
Untersuchung. Zunächst wurde eine vorläufige Konstruktion des Samples vorgenommen. Diese war
durch meine Erfahrungen aus dem als Vorstudie einleitend dargelegten Projekt in der Heimatstube
meines Geburtsortes (vgl. Kapitel 1) und durch die mir als Mitglied des Instituts für Materielle Kultur
bekannten Zwischenergebnissen des Forschungsprojektes „Neue Heimatmuseen als Orte der
Wissensproduktion“ (vgl. Kapitel 2) beeinflusst. Eine erste Orientierung im Feld der rein ehrenamtlich
geführter Häuser in der niedersächsischen Museumslandschaft und zu deren regionaler Streuung bot
zudem eine vom MVNB im Jahr 2015 erarbeitete Statistik dazu (vgl. Lochmann 2016). Vor diesem
Hintergrund wurde ein Museum als Ausgangspunkt der Erhebung gewählt, welches sich bezogen auf
die Parameter der ausgewerteten Statistik als „durchschnittlich“ in Sammlungsbeständen,
Besucher_innenzahlen und Aktivenzahl für den niedersächsischen Raum beschreiben lässt. Die Wahl
fiel hierbei auf das Heimatmuseum Bachtal in Süntelberg, da es über einen konstanten Stamm
ehrenamtlich Aktiver in einer festen Organisationsform verfügt, sich thematisch eindeutig
lokalhistorisch verorten lässt und das Museum ein historisches Gebäude als Ausstellungsort nutzt.
Pragmatische Aspekte der Auswahl bildeten zudem die Zugänglichkeit des Hauses und die
Teilnahmebereitschaft der Ehrenamtlichen. Diese war auch aufgrund meines Kontaktes zur
Einrichtung im Rahmen des Projektes in meinem Heimatort gegeben – beide Museen liegen im
selben Landkreis und die Mitarbeiter_innen beider Häuser sind einander bekannt.
Das weitere Sampling erfolgte entlang der Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand, wobei
mein Ziel eine theoretische Sättigung durch sukzessiven Einbezug in Einzelmerkmalen divergenter
Fälle war (vgl. Flick 2012: 154-167). Daher wurde das Sample über das Museum in Süntelberg hinaus
durch in einzelnen der genannten Parameter abweichende Häuser ergänzt. Der Ansatz war dabei,
das Feld „[…] von seiner vermuteten Struktur ausgehend [zu] erschließen - indem etwa möglichst
unterschiedliche Fälle in ihrer Variationsbreite einbezogen werden" (ebd.: 169-170). Innerhalb des
Forschungsprozesses wurden die in den Museen erhobenen Daten deshalb auch nicht im Sinne von
Einzelfällen analytisch getrennt, sondern als Bestandteile des untersuchten Feldes gemeinsam
betrachtet. Dabei verweist der Materialkorpus insgesamt auf die institutionelle Rahmung des
musealen Feldes ebenso wie auf die Handlungsräume der in ihm agierenden Subjekte (vgl. Flick 2012:
168-170). Durch die Hinzunahme in einzelnen Parametern abweichender Museen wurde der
mögliche Abstraktionsgrad der Ergebnisse erhöht. Konkret wurden dazu Häuser aus verschiedenen
niedersächsischen Landschaften einbezogen, um gegebenenfalls regionale Unterschiede in der
Förderung bürgerschaftlichen Engagements in die Auswertung einbeziehen zu können. Die
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Berücksichtigung eines Hauses, das trotz rein ehrenamtlicher Mitarbeiter_innenschaft erfolgreich
den Prozess des Museumsgütesiegels des MVNBs durchlaufen hat, diente der Erhebung einer
Vergleichsgröße zur Erfassung möglicher Effekte des Verfahrens auf die Ansprüche der beteiligten
Ehrenamtlichen und das Agieren in den Museen. Sinnvoll erschien zudem die ergänzende
Betrachtung von Einrichtungen in Großstadtnähe und in einer Tourismusregion auf der einen und in
eher strukturschwachen Regionen auf der anderen Seite, um so implizit auch Fragen nach
Besucher_innenkreisen und der Mitarbeiter_innenstruktur der Häuser vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels in die Untersuchung einbeziehen zu können. Insgesamt ergibt sich durch
dieses Vorgehen ein Sample von fünf untersuchten Einrichtungen. Die folgende Tabelle gibt einen
Überblick über die untersuchten Museen inklusive der Charakteristika, die Auslöser für eine
Aufnahme des Hauses ins Sample waren. Die durch die Fragestellung vorgegebenen Kriterien
ehrenamtlicher Führung und lokalhistorischer Ausrichtung sind bei allen ausgewählten Häusern
gegeben und werden nicht weiter ausgeführt.
MUSEUM

REGION

GRÜND
UNG

STRUKTUR

SONDERAUSSTELLUNGEN

MGS

SONSTIGES

HEIMATMUSEUM
BACHTAL IN
SÜNTELBERG

südliches
Niedersachsen

3. Welle
1984

ländlich,
etwas Tourismus

wechselnde
Fotohängungen,
Einzelaspekte
Technikgeschichte

nein

Kontakt Verfasserin
über Vorprojekt

nordwestliches
Niedersachsen

3. Welle
1992

strukturstark,
großstadtnah,
positive dem.
Entwicklung

bildende Kunst und
gelegentlich lokale
Kulturgeschichte

nein

neue Dauerausstellung
in Erstellung

GEESTBERGMUSEUM IN
FLUSSDORF

östliches
Niedersachsen

2. Welle
1930

strukturschwach,
etwas Tourismus

Präsentationen von
kulturgeschichtlichen
Privatsammlungen

nein

Selbstzuschreibung
Wendland als
Altersruhesitz
linksalternativer
Akademiker_innen

INSELMUSEUM
SIELDORF

Küste

3. Welle
1995

strukturstark,
Urlaubsregion

wechselnde
Fotohängungen

nein

stark touristisch
geprägt

westliches
Niedersachsen

3. Welle
1977

strukturstark,
Agrarindustrie,
pos. dem.
Entwicklung

häufige
kulturhistorisch
orientierte
Sonderausstellungen

ja
2014

kleinstädtischer
Bezugsraum, sehr
großer Aktivenkreis

HEIMATMUSEUM
ANGERDORF

STADTMUSEUM
ALTSTADT

Durch die Tabelle werden die genannten zwei inhaltlichen Linien der Samplebildung sichtbar. Dies
war zum einen der Wunsch nach Abdeckung eines breiten Spektrums in regionaler Verteilung,
historischem Gründungsumfeld und soziodemografischer Struktur der Regionen. Zum anderen kam
es zu einem Einbezug von im Laufe der Theoriebildung relevant erscheinenden Einzelaspekten wie
dem Erhalt des Museumsgütesiegels und der Einbindung in Tourismusstrukturen. Wenngleich der
Forschungsprozess hier der Übersichtlichkeit halber linear dargestellt wird, war er von zirkulären
Anteilen des Nachfragens bei Interviewpartner_innen, des Nachjustierens an Sample und Leitfaden
mit fortschreitendem Wissensstand und den Re-Views von Ausstellungen nach Generierung neuer
Ergebnisse aus den Interviews durchzogen. Das zwang zur häufigen Revision des angesammelten
Materials, führte dabei zu einer Bereicherung des Prozesses und einer Verbesserung der Ergebnisse.
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Feldzugang und Establishing Shot
Der Erstbesuch der untersuchten Museen erfolgte in Form eines offenen Feldzugangs. Die Museen
waren über mein Kommen und meine Forschungsinteressen informiert. Ich versuchte mich dem Feld
mit möglichst großer Offenheit und Neugier zu nähern. Aus diesem Grund erfolgte vor den
Aufenthalten vor Ort und der damit verbundenen Datenerhebung nur eine grobe Orientierung zum
Forschungsstand. Dennoch waren die meinerseits in den Forschungsprozess eingebrachten
Wissensbestände von theoretischem Vorwissen über praktische Erfahrungen im Feld und
„Mitspielkompetenzen“ (vgl. Breidenstein/Hirschauer/Kalthoff/Nieswand 2013: 171) bis hin zu
Stereotypen meinerseits vielfältig. Um diese Wissensbestände für mich selbt reflektieren und für die
Leser_innen der Arbeit transparent machen zu können, legte ich meine Verortung zu Beginn des
Forschungsprozesses detailliert in der Einleitung der Arbeit dar und überarbeitete und ergänzte diese
innerhalb des Prozesses immer wieder. Vor Beginn meines Dissertationsprojekts hatte ich noch
keines der untersuchten Museen privat besucht, weshalb ich methodisch auf die von Jannelli
vorgeschlagene Analysefigur des „Establishing Shot“ zurückgreifen konnte. In den
Filmwissenschaften bezeichnet dieser Begriff die erste Einstellung der Eingangssequenz eines Filmes,
die die Zuschauer_innen inhaltlich in Personen und Situation einführt, räumliche und zeitliche
Orientierung gibt und Genre und Stimmung etabliert (vgl. Jannelli 2012: 83-84). Auf Museen
übertragen ging es mit Jannelli also darum, zu fragen:
Welche ‚Erzählwelt‘ wird in der Eingangssituation der Ausstellung etabliert? Wie sieht diese aus? Von
wem wird sie bevölkert? D. h. welche Dinge und/ oder Menschen sehe ich hier? Was ist deren Rolle?
Und welche Rolle ist in dieser fiktionalen Welt für mich als Besucherin vorgesehen? Werde ich in die
Handlung involviert? Oder bleibe ich distanzierte Beobachterin der in der Ausstellung präsentierten
Welt? […] Das künstliche Lenken und Einfrieren des Blicks, das Innehalten sowie das Hinterfragen der
eigenen Wahrnehmung machte die unwillkürlich auftauchenden Assoziationen, die ‚emergenten
Bedeutungen‘ sichtbar (Jannelli 2012: 84).

Mir erging es im laufenden Forschungsprozess ähnlich, spürte ich so doch zum ersten Mal bewusst
der Wirkung nach, die die Anfahrtssituation, die Lage und die äußere Gestalt der Museen schon vor
dem Eintreten auf mich hatten. So wurde mir zum Beispiel klar, dass ein Besuch im Inselmuseum
Sieldorf nicht vom Erlebnis der Fährfahrt und der Bewunderung des pittoresken Inseldorfs zu trennen
ist. Was macht das mit den Erwartungen der Besucher_innen? Meine Beobachtungen während des
Feldzugangs flossen in Notizen zum Establishing Shot, Postscripti und Feldnotizen (vgl. Anlagen 7.17.6) ein und wurden so Bestandteil des codierten Gesamtmaterials.
Als ein Auswahlkriterium für die jeweiligen Gesprächspartner_innen in den Museen diente die
Repräsentation verschiedener Hierarchieebenen innerhalb des Feldes. Um möglichst gehalt- und
qualitätvolle Informationen generieren zu können, fanden zudem besonders zentrale, gut vernetzte
Personen der jeweiligen Einrichtungen Berücksichtigung, denn:
Informationen sind einerseits an Funktionen und damit verbundenes Wissen gebunden, sie können
andererseits bei Personen besonders gehäuft abgerufen werden, die in Netzen eine zentrale Position
einnehmen. Die Forderung, vor allem Informanten auszuwählen, die besonders kenntnisreich sind,
setzt also voraus, dass man über Vorkenntnisse bezüglich des untersuchten Falls verfügt (Merkens
2007: 294).

Diese Vorkenntnis wurde in meinem Fall dadurch erlangt, dass ich in den Anbahnungsgesprächen mit
den jeweiligen Vereinsvorsitzenden gezielt danach fragte, wer von den Mitarbeiter_innen
Entscheidungen bezüglich der Gestaltung von Ausstellungen träfe und wer den laufenden Betrieb im
Wesentlichen organisiere. Entlang dieser zwei Kriterien wurden mir Gesprächspartner_innen aus der
Gruppe der Ehrenamtlichen selbst heraus vorgeschlagen, was sich retrospektiv als wesentlich
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fruchtbarer erwies als zum Beispiel ein einseitiger Rückgriff auf die Vereinsvorstände oder
Museumsleiter_innen, die in sehr unterschiedlichem Maß selbst in den Museen aktiv sind.
Interviews
Als methodischen Orientierungsrahmen wählte ich, im Einklang mit den Ideen einer reflexiven
Grounded Theory, den Typus des problemzentrierten Interviews. Bei diesem
steht die Konzeptgenerierung durch den Befragten zwar immer noch im Vordergrund, doch wird ein
bereits bestehendes wissenschaftliches Konzept durch die Äußerungen des Erzählenden eventuell
modifiziert. Methodologisch gesehen wird also die streng induktive Vorgehensweise ohne
Prädetermination durch den Forscher im narrativen Interview beim problemzentrierten Interview
mittels einer Kombination aus Induktion und Deduktion mit der Chance auf Modifikation der
theoretischen Konzepte des Forschers abgelöst (Lamnek/Krell 2010: 333).

Auf diesem Weg konnten somit Vorstellungen vom musealen Feld entlang meiner Ausgangsfragen
gezielt fokussiert werden, andererseits ließ der gewählte Interviewtypus narrative Momente der
Sinnkonstruktion und der biografischen Positionierung zum Feld zu. Problemzentrierte
Leitfadeninterviews sind dabei
[…] durch drei zentrale Kriterien gekennzeichnet: Problemzentrierung, d. h. «die Orientierung des
Forschers an einer relevanten gesellschaftlichen Problemstellung» […]; Gegenstandsorientierung, d. h.,
dass die Methode am Gegenstand orientiert entwickelt bzw. modifiziert werden sollte; schließlich die
Prozessorientierung in Forschungsprozess und Gegenstandsverständnis (Flick 2012: 210).

Aus dieser methodischen Orientierung folgt, dass der konzipierte Leitfaden (vgl. Anlage 2, detaillierte
Vorstellung vgl. Kapitel 4.2.1) zum einen sowohl aus Fragen als auch aus Erzählanreizen bestehen
musste und zum anderen mehr zur flexiblen Interviewanregung denn zur Leitung der gesamten
Gesprächssituation diente (vgl. Flick 2012: 222-225). Als Interviewende musste ich hierbei, im Sinne
der Beantwortung meiner Forschungsfragen, zwischen Erzählermutigungen, offenen Nachfragen und
gegebenenfalls auch Konfrontationen hin- und herwechseln können. Den Hinweisen Flicks zur
Bedeutung narrativer Anteile in problemzentrierten Interviews folgend, sollten einzelne Fragen des
Leitfadens Stegreiferzählungen von selbst Erlebtem begünstigen. Der Interviewablauf solle insgesamt
die Abschnitte Erzählaufforderung, Nachfrageanteil und Bilanzierungsphase (vgl. ebd.: 227-237)
umfassen. Zu meiner eigenen Orientierung und zur Förderung einer ausgegelichenen Bearbeitung
aller Untersuchungsschwerpunkte wurde eine visuell gut erfassbare Gliederung jedoch nicht nur
nach diesen Gesprächsphasen im Sinne von Einstiegsfragen, Hauptteil und Abschlussfrage
vorgenommen, sondern auch nach der Grobgliederung der Arbeit in Museumsbilder, Selbstbilder,
Besucher_innebilder und Raumbilder. Der Leitfaden wurde nach den ersten beiden Gesprächen einer
kritischen Revision unterzogen und im Zuge dessen leicht modifiziert, um Gesprächsanreize besser
setzen und Irritationen bei meinen Gesprächspartner_innen vermeiden zu können.
Wenn auch nicht methodisch handlungsleitend, so doch inhaltlich inspirierend war für mich in Bezug
auf die inhaltliche Ausgestaltung der Gespräche das „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“. In
den späten 1970er Jahren durch Norbert Groeben und Brigitte Scheele entwickelt, hat dieses eine
Auseinandersetzung mit impliziten Wissensbeständen und Alltagsroutinen zum Ziel und soll so eine
„Austauschperspektive zwischen Alltagswissen und Wissensbeständen der Wissenschaft“ (Flick 1987:
126) fördern. Subjektive Theorien werden dabei durch fünf zentrale Merkmale charakterisiert:
(1) als „Kognitionen der Selbst- und Weltsicht,
(2) die im Dialog-Konsens aktualisierbar- und rekonstruierbar sind,
(3) als komplexes Aggregat mit (zumindest impliziter) Argumentationsstruktur,
(4) das auch die zu objektiven (wissenschaftlichen) Theorien parallelen Funktionen der Erklärung,
Prognose, Technologie erfüllt,
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(5) deren Akzeptierbarkeit als ‚objektive’ Erkenntnis zu prüfen ist (Groeben 1988: 22).

Übertragen auf meinen Forschungsgegenstand bedeutet dies für mich, dass ich die dargelegten
Positionen zum musealen Feld anerkenne und sie ernst nehme als aus den Wissensbeständen und
Erfahrungshorizonten meiner Gesprächspartner_innen gespeiste, komplexe Theorien, die
handlungsleitend wirken und „analoge Funktionen erfüllen wie wissenschaftliche Theorien:
Wahrnehmungen und Erfahrungen zu beschreiben und zu erklären sowie Erwartungen zu entwickeln
(‚Prognose‘) (Rosen 2010: 14).
Diese Annahmen sind ohnehin grundlegend für meinen Fragehorizont, sie spiegeln sich auch in der
programmatischen Verwendung des „Gesprächs“-Begriffs anstelle einer Benennung als Interviews
wider, was einen stärker hierarchischen Charakter implizieren würde. Inspirierend wirkte für mich
darüber hinaus vor allem die im Konzept angelegte Forschungshaltung. Diese zielt auf eine
Gleichberechtigung in der Anerkennung von Wissensbeständen zwischen Forschenden und als
handelnde Subjekte anerkannten Gesprächspartner_innen und auf eine kommunikative Validierung
der Inhalte, also auf einen aktiven Aushandlungsprozess in der Kommunikation zwischen den
Gesprächspartner_innen (vgl. Flick 1987: 126). Zugleich erscheint mir jedoch auch die durch Uwe
Flick geäußerte Kritik am Forschungsprogramm Subjektive Theorien nachvollziehbar. Diese bezieht
sich zentral auf den rekonstruktiven Charakter des Forschungsdesigns, der Handlungen im Feld,
Interaktionen zwischen dessen Akteur_innen und Emotionen und Momente der Irrationalität für die
Forschenden immer nur gefiltert und beeinflusst durch die Gesprächssituation wahrnehmbar mache
(vgl. ebd.: 127).
Konkret heißt das für die Forschung zu Subjektiven Theorien, daß sie ergänzt werden sollte durch
möglichst wenig rekonstruktiv vorgeformte Verfahren: statt standardisierter Beobachtungen [...]
sollten etwa wenig standardisierte Formen der Gesprächsanalyse oder der teilnehmenden
Beobachtung [...] zur Handlungsvalidierung herangezogen werden.“ (Flick 1987: 128-129)

Um diesem Anspruch zu begegnen, greift meine Arbeit auf eine Kombination der zentralen
Gespräche mit Elementen der Beobachtung im Feld und ausstellungsanalytischen Ansätzen zurück.
Mir ist dabei bewusst, dass meine so gewonnenen Erkenntnisse dennoch allein Annäherungen an die
im Feld vollzogenen Praktiken und die damit verbundenen sozialen Interaktionen sein können, die
durch meinen analytischen Umgang mit dem Material zwangsläufig nochmals abstrahiert werden
(vgl. Breuer 2010: 51). Eine kommunikative Validierung, wie sie im Forschungsprogramm Subjektive
Theorien angelegt ist, wurde dennoch nicht geplant vollzogen. Ansätze dazu zeigten sich allein in der
Diskussion meines Fazits mit meiner Gesprächspartnerin Frau Weber gegen Ende des
Forschungsprozesses. Zwar wäre hier durch ein gezielteres evaluatives Vorgehen unter Umständen
ein tiefergehendes Verständnis der getätigten Aussagen meiner Gesprächspartner_innen ermöglich
worden, zugleich wäre mein beobachtender Blick, der im Forschungsprozess zwangsläufig und
bewusst zwischen dem der Ehrenamtlichen im Bereich Ortsmuseen, der Museumswissenschaftlerin
und der Museumsbesucherin alterniert, vermutlich stark verengt oder auch vereinnahmt worden.
Gerade eine umfassende Gegenüberstellung von im Gespräch Erfahrenem, im Museum
Beobachtetem und in der Ausstellung Wahrgenommenem wäre dadurch meines Erachtens
erschwert worden.
Meine Gesprächspartner_innen wurden im Vorfeld der Gespräche zwei Mal über den Rahmen
meiner Forschung und die damit verfolgten Ziele informiert. Ich orientierte mich dabei an Silvermans
Definition informierter Einwilligung:
The right to be informed means that potential research subjects should be given a detailed but nontechnical account (in a format that they can understand) of the nature and aims of your research. […]
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people should be able to withdraw from your study at any time. […] Perhaps informed consent is seen
best as a process of negotiation, rather than a one-off action (Silverman 2011: 324).

In einem zur Terminvereinbarung geführten Telefonat benannte ich daher nur kurz mein
Forschungsfeld und meine berufliche Situierung (vgl. Anlage 7.1). Im unmittelbaren Vorfeld der
Gespräche stellte ich mich und meine Vita sowie meine Fragerichtung („ehrenamtlichen Perspektiven
auf Museen“) und das Ziel („ein besseres Verständnis der dort geleisteten Arbeit aber eben auch
daraus resultierender Probleme zu gewinnen“) detaillierter vor. Gleichzeitig blieb ich aber insofern
vage in der Darlegung theoretischer und methodischer Vorüberlegungen der Arbeit, als das eine
Abschreckung meiner Gesprächspartner_innen durch eine Überbetonung des wissenschaftlichen
Charakters der Arbeit vermieden werden konnte (vgl. Breidenstein/Hirschauer/Kalthoff/Nieswand
2013: 56). Die Vorstellung meiner Person und Arbeit erfolgte in Altstadt und Angerdorf zunächst in
einem größeren Mitarbeiter_innenkreis. Es musste in diesen Fällen somit erst das Kernteam
überzeugt werden, bevor Einzelpersonen zum Interview bereit waren. Ich legte allen Teilnehmenden
den zeitlichen Aufwand von rund drei Zeitstunden pro Person plus der Beantwortung von Nachfragen
meinerseits im Forschungsprozess dar. Als Benefit für sie und ihre Einrichtungen benannte ich
demgegenüber die Anregung einer Reflexion der eigenen Praxis durch unser Gespräch, mein Ziel der
Nutzbarmachung der Ergebnisse zur Weiterentwicklung von Fortbildungen für Ehrenamtliche an
Museen auf Landesebene und meine Bereitschaft, den Museen in praktischen Fragen (z. B. zur
präventiven Konservierung) während der Dauer des Forschungsprozesses beratend zur Seite zu
stehen. Meine Gesprächspartner_innen stimmten durch die Unterzeichnung einer
Einverständniserklärung (vgl. Anlage 3) einem Audiomitschnitt, einer Auswertung der Daten und
deren Publikation im Rahmen meiner Dissertation bei Garantie der Anonymisierung
personenbezogener Daten zu.
Während der eigentlichen Interviews versuchte ich, die Gesprächsatmosphäre möglichst vertraulich,
entspannt und alltagsnah zu gestalten (vgl. Lamnek/Krell 2010: 322) und überließ meinen
Gesprächspartner_innen die Wahl des Aufzeichnungsortes. Dieser variierte daher von den
Ausstellungsräumen über die Museumsbüros bis hin zur privaten Wohnküche. Um dem Anspruch
größtmöglicher Offenheit für die Positionen meiner Gesprächspartner_innen in der
Erhebungssituation gerecht zu werden, orientierte ich mich an den von Lamnek zusammengefassten
Prinzipien zur Gestaltung problemzentrierter Interviews. Dazu gehören die Realisierung des
Charakters des Alltagsgesprächs, die Zurückhaltung des_der Forscher_in, das Respektieren der
Relevanzsysteme der Betroffenen, die Anerkennung des kommunikativen Regelsystems der
Befragten sowie Offenheit und Flexibilität in Bezug auf Gesprächssituation und Forschungsprozess
(ebd.: 320-321). Oft erfolgt der Gesprächseinstieg über das Geschehen vor Ort, um den
Expert_innenstatus der Befragten wertschätzend einzubeziehen und Hemmschwellen für eine
Äußerung auch über weitere Zusammenhänge abzubauen. Ich stellte die Fragen zudem so, dass sie
den Befragten das Einnehmen einer Metaebene durch gezielte Perspektivwechsel erleichtern (z. B.
Fragen nach den durch meine Gesprächspartner_innen antizipierten Blicken Ortansässiger aufs
Museum). Die Einstiegsfrage verfügte nicht nur über narratives Potenzial, sondern regte gleich zu
Gesprächsbeginn einen Blick über die eigene Institution hinaus und auf die eigene Biografie an.
Generell ist festzuhalten, dass ein Spiel- und Erzählraum für die Interviewpartner_innen bewusst
aufrechterhalten wurde und eine Eröffnung des Gesprächs durch möglichst offene, zum Teil
biografieorientierte Fragen („erster erinnerter Museumsbesuch“) vollzogen wurde.
Im Sinne einer Fokussierung auf die individuelle Gesprächssituation wurden soziodemografische
Daten im Anschluss an das Gespräch durch einen Fragebogen erhoben (vgl. Anlagen 6.1-6.9). Dieses
Vorgehen diente zum einen dazu, das eigentliche Interview vom „lästige[n] Frage-Antwort-Spiel um
die Rahmenbedingungen des Interviews“ (vgl. Lamnek/Krell 2010: 335) zu „entschlacken“, zum
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anderen sollte durch die Abfrage erst nach dem Gespräch eine Verengung meines Blicks durch
Vorannahmen ob der soziodemografischen Situiertheit meiner Gesprächspartner_innen vermieden
werden. Über den Fragebogen wurden zudem Informationen zur Vernetzung der Befragten im Ort
durch die Mitgliedschaft in anderen Vereinen und quantitative Angaben meiner
Gesprächspartner_innen zur Frequenz und Ausrichtung von Museumsbesuchen erhoben. Um die im
insgesamt elfstündigen Interviewmaterial aufgerufenen Museumsbilder auf einer weiteren Ebene
kontextualisieren zu können, wurde außerdem die Bekanntheit ikonischer populärkultureller
Repräsentationen des Museum erfragt, die einen Einfluss auf die Vorstellungswelten der Befragten
haben könnten.
Bereits ab der ersten Kontaktaufnahme mit den Vereinsvorsitzenden wurden über ein nach jedem
Telefonat geführtes „Präscriptum“ (vgl. Anlage 7.1) meine im Vorfeld der eigentlichen Interviews
gewonnenen Eindrücke festgehalten. Dieses Material erleichterte es im Rückblick, meinen Einstieg in
die Gespräche und meine Vorannahmen und Ängste dabei zu reflektieren. Ein unmittelbar nach dem
Interview angefertigtes Postscriptum (vgl. Anlage 7.2/3/4/5/6.2) erhöht die Nachvollziehbarkeit der
im Interview spontan vorgenommenen Verfahrenswechsel (vgl. Flick 2012: 210-213) und dient dazu,
meine Wahrnehmungen und Emotionen während der Gespräche und Begehungen transparent zu
machen. Dieses Material bildet die Grundlage des Kapitels 4.2 „Die Gespräche“, denn die
Fokussierung und Reflexion solcher Interaktionseffekte hinsichtlich ihrer möglichen
Zustandekommensbedingungen kann erkenntnisproduktiv genutzt werden, anstatt sie für
unbedeutend zu erklären, zu ignorieren, zu ‚verdrängen‘. […] In diesem Zusammenhang spielen Ängste
vor dem Objekt bzw. bestimmten Gegenstandscharakteristika und damit einhergehende
Ausblendungen und Vermeidungsimpulse eine besonders herausgehobene Rolle, aber auch
entsprechende Attraktion und Faszination sind hinsichtlich ihrer Aufmerksamkeitskonsequenzen etc.
von Bedeutung (Breuer 2010: 124-125).

Auch Fehler in der Interviewführung – wie zum Beispiel unbeabsichtigt erfolgte Interventionen,
Bewertungen oder geschlossene Fragen entstandene Gesprächspausen oder -blockaden – konnten
auf diesem Weg reflektiert werden.
Transkription und Interviewauswertung
Aus pragmatischen Gründen verzichtete ich zugunsten eines durch die Agentur dr. dresing & pehl
erzeugten, inhaltlich semantischen Transkripts auf eine eigenhändige Transkription der
aufgezeichneten Gespräche. Dabei wurde wörtlich und inklusive umgangssprachlicher Wendungen
transkribiert. Wortverschleifungen, Dialekte, Stottern und Ähnliches wurden jedoch zugunsten einer
besseren Lesbarkeit geglättet. Die Transkriptionsregeln (vgl. detailliert zu den angewandten
TranskritionsregelnDresing/Pehl 2018: 22-23) wurden dabei dem Forschungsvorhaben entsprechend
gewählt, innerhalb dessen eine Analyse des Materials auf einer sprachlichen Mikroebene nicht
vorgesehen ist. Mir ist bewusst, dass sich durch die Bearbeitung des Materials durch Dritte
zwangsläufig eine Übertragungslücke ergeben hat. Durch einen minutiösen Abgleich von
Audiodateien und Transkripten unmittelbar nach deren Fertigstellung (sechs bis acht Wochen nach
den Gesprächsterminen) und eigenhändige Korrekturen habe ich diese zu minimieren gesucht.
Die folgende Codierung und Auswertung der Interviewtranskripte erfolgte, dem von Dracklé (vgl.
Dracklé 2015) und Charmaz (vgl. Charmaz 2009) vorgeschlagenen Vorgehen entsprechend, in
mehreren zunächst offenen und im weiteren Verlauf selektiven Durchgängen. Eine Rahmung der
Codierungsgänge durch meine Fragestellung bedeutete eine schwebende Aufmerksamkeitslenkung
auf Äußerungen zu:



Museumsbildern – Funktionen des Museums für Region und Gesellschaft, Museumsethik;
Besucher_innenbildern – Zielgruppen, Vorkenntnissen, Situiertheit, Interessen;
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Selbstbildern – eigenen Positionen im musealen Feld, Zusammenarbeit in Museumsteams;
Raumbildern – kuratorischen und ästhetischen Vorstellungen und Wertungen.

Dabei habe ich bewusst davon abgesehen, die Forschungsperspektive durch ein vorab festgelegtes
Code-Set zu verengen. Auch ein qualitativ-inhaltsanalytisches Vorgehen in Anlehnung an Mayring
(vgl. Flick 2012: 409-421) kam für mich aufgrund der hierbei üblichen starken Fragmentierung der
Transkripte nicht in Frage. Für mich war vielmehr die Herangehensweise Dracklés impulsgebend, die
sich gegen eine dogmatische Anwendung von Codierungsverfahren der Grounded Theory wendet:
Es mag wichtig sein, eine gute und überprüfbare Auswahl der Codes zu überlegen – darin liegt sicher
ein Vorteil der Methode –, jedoch ist ethnografisches Material, noch dazu in Kombination mit
Medieninhalten, zu sperrig, zu widersprüchlich und komplex, um bis zur Unkenntlichkeit der einst
zusammenhängenden Geschichten auseinander gepflückt zu werden. Die multi-sitedness, das Wissen
um die Verbundenheit von Handlungen und Akteuren ginge sonst verloren, es wäre geradezu schade
um die verlorene Tiefe (Dracklé 2015: 393).

Um diese zu erhalten, habe ich eine möglichst große Bandbreite verschiedener im Feld erhobener
Daten (Gesprächstranskripte, Prä- und Postscripti, Feldnotizen, vgl. Anlage 5-7) und vorgefundener
Materialien (Faltblätter, Museumsführer, Website-Texte, vgl. Anlage 8) in den Materialkorpus
einbezogen und gleichberechtigt für die Analyse herangezogen. Die Forschungsfrage benutzte auch
ich dabei „[…] wie einen Anker, den ich in das Meer der Materialien werfe“ (Dracklé 2015: 394).
Dadurch wurde ein Vorgehen angestrebt, welches mit Charmaz als „abductive“ beschrieben werden
kann:
As such, researchers begin with inductive cases and define an intriguing finding, which they attempt to
explain. Abductive reasoning involves the imagniative interpretation of accounting for this finding by
entertaining all possible theoretical interpretations, and then checking these interpretations against
experience until arriving at the most plausible theoretical explanation [...]. Abductive logic builds
checks into the research process and, therefore keeps an emerging theory grounded in the data that it
attempts to explain (Charmaz 2009: 471).

Entstanden ist so in mehrfachen Analysedurchgängen ein hierarchisierter Codebaum (vgl. Anlage 4.14.2), der sich quer über den gesamten Materialkorpus legt und die insgesamt rund 1.300
vorgenommenen Einzelcodierungen unter rund 150 unterschiedlichen Codes bündelt. Museen und
Gesprächssituationen werden in Kapitel 4 zunächst separat im Sinne einer Personen- und
Institutionenschau vorgestellt. Dadurch bleibt die Genese des Materials für die Lesenden
nachvollziehbar und mögliche Differenzen in der Ausgangssituation im Feld können aufgezeigt
werden. Dieses Herangehen setzte ich im Weiteren jedoch bewusst nicht fort um das Feld der
ehrenamtlich geführten Ortsmuseen stattdessen als Ganzes in den Blick zu nehmen. Die Darlegung
meiner Ergebnisse erfolgt daher ab Kapitel 5 themen- und nicht mehr fallzentriert. Auf statistische
Auswertungen auf Basis des Codebaums habe ich völlig verzichtet, da sie dem Grundansatz der
Arbeit zuwiderliefen und der Komplexität des Materials nicht gerecht würden. Als übergeordnete
Gliederung ist die Einteilung in die Analyseaspekte Museumsbilder, Selbstbilder,
Besucher_innenbilder und Raumbilder auch im Codebaum bestehen geblieben, da sie sich für mich
während der Gespräche und im ersten Untersuchungsgang als tragfähig und erkenntnisfördernd
erwiesen hat. Innerhalb dieser Grobgliederung ergaben sich konkrete Codefamilien und Hierarchien
jedoch sukzessive im Forschungsprozess. Um einem Abrücken vom Originalmaterial zugunsten
besserer Abstrahierbarkeit als einem möglichen Problem von Codierungsverfahren (vgl. Flick 2012:
409) zu begegnen, wurde von starken sprachlichen Verkürzung zentraler Textpassagen in der
Codebildung zugunsten von „Invivo-Kodes“ (Flick 2012: 391) und einer stärkeren Fokussierung auf
Metaphern der Befragten abgesehen. Bewusst wurde dabei häufig auf Zitate zurückgegriffen (z. B.
von meinen Gesprächspartner_innen verwendete Begriffe wie „Stolz“ oder „Opfer“ oder Wendungen
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wie „Das weiß ja heute keiner mehr“). Neben thematisch bündelnden Codes (z. b. „Haltungen zu
Fortbildungen“) wurden auch auffällige sprachliche Wendungen aus dem Material abgeleitet und in
späteren axialen Codierungsgängen wieder an das Material angelegt, um besonders auffällige
Argumentationsmuster auf der Metaebene erkennbar zu machen (z. B. „diese Leute“ als Wendung
zur Bezeichnung anderer Ehrenamtlicher). Innerhalb der analytischen Kapitel selbst findet bewusst
kein ständiger Rückbezug auf die vergebenen Codes statt; das gesamte Interviewtranskript wurde
der Arbeit jedoch codiert angefügt, um das Vorgehen transparent zu machen. Gleichzeit wurde bei
der Darlegung der Analyseergebnisse in den empirischen Kapiteln auf eine unmittelbare und
konsequente Rückbindung an das Material, auch unter bewusst umfänglicher Zitation, Wert gelegt.
So wird gewährleistet, dass Analyse und Theoriebildung sich nicht zu weit von den Aussagen meiner
Gesprächspartner_innen entfernen und die Lesenden die Chance haben, selbst einen Eindruck vom
Charakter der Gespräche zu erlangen. Dies mag zwar zulasten eines größtmöglichen Grades an
sprachlicher Abstraktion und formaler Strukturierung gehen, dient schlussendlich jedoch einer
umfassenden Annäherung an das untersuchte Feld, denn „[n]icht durch Abstraktion und formale
Modelle könne ein gewisser Grad an Allgemeinheit erreicht werden, sondern durch Genauigkeit der
Einzelbeschreibungen“ (Muttenthaler/Wonisch 2006: 50-52).
Die Bündelung der Ergebnisse fand innerhalb der Arbeit in drei Schritten statt:
1. In der Darstellung herausgearbeiteter Positionen meiner Gesprächspartner_innen entlang
des Codebaums in den Kapiteln 5.1-5.4 auf Basis der im Codierungsprozess erarbeiteten
Memos (in Form erster Gedankenskizzen oder Visualisierungen). In diesem Fall erfolgte die
Ableitung von Ergebnissen bewusst ohne eine gezielte Kontextualisierung durch
Forschungsliteratur, sondern, im Sinne des geschilderten methodischen Rahmens, zunächst
vorrangig aus dem Material selbst.
2. In der Erstellung bündelnder Zwischenfazits zu den Kapiteln 5.1-5.4. Innerhalb dieser werden
die zentralen Erkenntnisse thesenhaft gebündelt und zur im Forschungsstand erarbeiteten
Literaturbasis in Bezug gesetzt.
3. Auf der Ebene des Gesamtfazit in Kapitel 6.2 wiederum wurden vertiefend Literatur sowie
die Fotodokumentationen der Ausstellungen und ausstellungsanalytische Notizen zur
abschließenden Diskussion der Ergebnisse herangezogen. Diese werden zudem bezogen auf
ihre Auswirkungen für das Feld ehrenamtlich betriebener Ortsmuseen hinterfragt.
Bedeutung museumstheoretischer Ansätze und ausstellungsanalytischer Verfahren für mein Vorgehen
Ausstellungsanalytische Verfahren bilden einen weiteren Aspekt des empirischen Vorgehens dieser
Arbeit. Ihre Kenntnis und häufige Anwendung innerhalb meiner Lehrtätigkeit prägte meinen Blick bei
den Begehungen der Museen, was sich in der Darlegung des oben genannten Establishing Shots
ebenso spiegelt wie in sonstigen Feldnotizen. Diese wiederum gehen zentral in die Kapitel
Raumbilder und in das Fazit ein, das die Gesprächsergebnisse punktuell in Bezug zu den realisierten
Ausstellungen setzt. So bildeten von Muttenthaler/ Wonisch (Muttenthaler/Wonisch 2006) und
Marchart (Marchart 2005) herausgearbeitete Mechanismen der Konstruktion von Fremdheit und der
Naturalisierung institutioneller Herrschaftsstrategien eine Folie, vor der sich konkrete Fragen an die
Ausstellungen ergaben. Museen werden bei Marchart mit Althusser als ideologische Staatsapparate
beschrieben, denen neben Schulen ebenso ein Auftrag zur Erziehung der Bürger_innen obliegt und
die somit zu Durchsetzung und Erhalt bestehender Herrschaftsstrukturen beitragen (vgl. Marchart
2005: 42). In diesem Kontext benennt der Autor vier Mechanismen der Naturalisierung dieser
institutionellen Machtausübung: die Verleugnung der Deutungsmacht der Institution, die
Verleugnung ihres exkludierenden Charakters und die Verleugnung ihrer eigenen Abhängigkeit von
(politischen) Rahmenbedingungen (vgl. ebd.: 39-40). Der hegemonial-erzieherische Charakter der
Institution und die geschilderten Verleugnungsmechanismen wiederum bedingen einen ganz
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speziellen, „zähmenden“ Umgang mit Objekten und Inhalten, der sich laut Marchart vor allem in der
entkontextualisierenden und häufig homogenisierenden Präsentation der Dinge und der steten
Kanonbildung im institutionellen Feld zeigt (vgl. ebd.: 39). Die Reflexion der genannten
Naturalisierungseffekte und -mechanismen bildete in der Arbeit unabhängig vom konkreten
Arbeitsschritt eine theoretische Folie, vor deren Hintergrund ich das Material analysierte. Sie
katalysierte Fragen nach den in den Ausstellungen zum Ausdruck kommenden internen und
gesamtgesellschaftlichen Diskursen und Machtgefügen. Weitere Fragen ergaben sich in diesem
Kontext aus den repräsentationskritischen Ansätzen Muttenthaler/ Wonischs. Diese untersuchten
die Erzeugung und Darstellung eines „Eigenen“ und eines in Abgrenzung dazu gedachten „Fremden“
durch assimilierende oder aber eben exotisierende Strategien in Ausstellungen
(Muttenthaler/Wonisch 2006: 20) sowie Strategien der Feminisierung oder der bewussten
Auslassung durch fragmentarische Narrative (vgl. ebd.: 17). In Bezug auf Vermittlungsstrategien an
Museen ist mein Blick insbesondere durch die Arbeiten Sternfelds geprägt (vgl. z. B.Sternfeld 2012).
Sternfeld spricht sich für einen demokratisch-partizipativen Zugang zu Museen und ihren Inhalten
aus, der Besuchende nicht allein als Adressierte, sondern grundlegend konzeptionell einbezieht. Aus
diesem Grund ergaben sich für mich im Rahmen dieser Arbeit Untersuchungsansätze in den
Bereichen kuratorischer Entscheidungsstrukturen, vermittlerischer Haltungen und Antizipationen in
Bezug auf das Publikum.
Bereits einleitend wurde ein Verständnis von Ausstellungen als „komplexen Medien“ (Scholze 2004:
11) als grundlegend für meinen Blick auf Displays dargelegt. Schauelemente, räumliche
Konfigurationen, begleitende Texte und Gestimmtheiten des Raumes werden somit gleichberechtigt
zu den Objekten in die Ausstellungsanalyse einbezogen, um einen holistischen Blick auf
Ausstellungseinheiten zu gewährleisten. Scholze nähert sich musealen Displays über einen
semiologischen Zugang, der das parataktische Neben- und Miteinander der verschiedenen Elemente
als zeichenhaft und bedeutungstragend in den Blick nimmt.
Dieser Vorgang des Verschlüsselns und Entschlüsselns von Erfahrungen – des Codierens und
Decodierens – ist ein Zeichenprozess. Darin werden der Raum, die Ausstellungsobjekte und die
Gestaltungsmittel zu Zeichen, die auf konkrete Inhalte und auch weniger bestimmte Bedeutungen
verweisen (Scholze 2004: 12-13).

Die identifizierten Bedeutungsebenen sind dabei ebenso gesellschaftsabhängig wie vom persönlichen
Erfahrungsrahmen der Rezipient_innen geprägt, woraus sich eine Vieldeutigkeit der Elemente
ebenso ergibt wie das Ausgehen vom fragmentarischen Charakter des (re)produzierten Wissens.
„Damit wird ein offener Kommunikationsprozess, eine ‚Semiose in progress‘ behauptet“ (Scholze
2004: 14-25). Zur Systematisierung von Ausstellungen schlägt Scholze eine grundlegende
Unterscheidung in klassifikatorisch, chronologisch, inszenatorisch und kompositorisch strukturierte
Formate vor, auf die auch ich in der Auseinandersetzung mit den Raumbildern meiner
Gesprächspartner_innen zurückgriff. Während die Dinge in klassifikatorischen Konzepten nach
übergeordneten wissenschaftlichen Systematisierungen angeordnet werden, folgt ein
chronologisches Vorgehen einer Vorstellung von zeitlichem Verlauf, häufig unter Annahme einer
Progression oder unter Rückgriff auf erzählerische Momente (vgl. Scholze 2004: 27-29).
Inszenatorische Konzepte zielen auf eine (multisensorische) Wahrnehmbarkeit des Dargestellten in
zuweilen (vermeintlich) authentischen Raumarrangements. Die Komposition als Ausstellungstypus
arbeitet hingegen aktiv mit der Polyphonie der Dinge und erlaubt so Dinganordnungen, die den
Rezipient_innen nicht zuletzt auch durch das Aufzeigen der Beziehungen der Dinge untereinander
Assoziationsräume eröffnet (vgl. ebd.). Neben dieser Ausstellungstypologie greife ich auch auf das
von Scholze vorgeschlagene dreistufige semiologische Analyseschema aus Denotation, Konnotation
und Metakommunikation zurück, um intendierte und implizite Zeichen innerhalb der Displays
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gleichsam zu lesen. Die Denotation beschreibt dabei die Wahrnehmung des vormusealen Funktionsund Gebrauchskontextes der Objekte. „Konnotationen betreffen das Eingebundensein des Objekts in
kulturelle Vorgänge, Norm- und Wertsysteme bis hin zu individuellen Lebensgeschichten“ (ebd.: 32).
Auf der Analyseebene der Metakommunikation weitet sich der analytische Blick über den direkten
Ausstellungszusammenhang hinaus und fokussiert die aus Inhalten und Form der Darstellung
abzuleitenden gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und ethischen Grundsätze der Kurator_innen
und Institutionen. „So gibt die Art und Weise der Präsentation neben den Ausstellungsinhalten
immer auch Hinweise auf akademische Überzeugungen, Lehrhaltungen und -intentionen, die
ausgewählten Ausstellungsobjekte und -themen Hinweise auf Sammlungsinteressen der Kuratoren,
die Raumnutzung und Gestaltungsmittel Hinweise auf die hauseigene Geschichte wie auf die
Ausstellungsgestalter“ (ebd.: 30). Besonders diese dritte Ebene war für mich mit Blick auf die
Fragestellung der Arbeit von besonderem analytischen Interesse.
Ebenfalls methodisch prägend für meinen Blick auf Ausstellungen ist das ethnografische Verfahren
der “Dichten Beschreibung“ nach Clifford Geertz (vgl. z. B.Geertz 1983), übertragen auf den
musealen Raum. Dieses erlaubt einen mikroskopischen Blick auf Ausstellungen als Ausdruck des
Weltverständnisses ihrer Macher_innen. Die Stärke der Methode liegt dabei gerade in der
Thematisierung des subjektiven Charakters jeder Analyse statt in dessen Verleugnung. Durch
detailliertes Betrachten und Beschreiben werden sukzessive verschiedene Bedeutungsschichten des
Ausgestellten aufgedeckt.
Dichte Beschreibungen sind hermeneutische Rekonstruktionen des empirisch Vorgefundenen,
aufgebaut auf der Zirkularität von Relationen zwischen Teil und Ganzem, also nicht bloß detailreiche
Beschreibungen. Kultur – so Geertz – ist als Text aufzufassen, als öffentlich zugängliche,
ineinandergreifende Systeme auslegbarer Zeichen (Marschall 2012, S. 180).

Ausstellungen als Sprechakten und Sprechakten in Ausstellungen widmet sich die durch Buschmann
vorgeschlagene sprachanalytische Museumsanalyse (vgl. Buschmann 2013: 154-156), die mich in
Ergänzung zu Scholze bei meinem Blick auf Ausstellungen lenkt. Hierbei werden Erzähl- und
Zeitstrukturen ebenso in den Blick genommen wie Autor_innenschaften und Erzählperspektiven (vgl.
ebd.: 152-153). In der Übertragung auf den musealen Raum lassen sich so Strategien der
Anonymisierung oder aber eben der personellen Zuschreibung von Wissensbeständen aufdecken. Als
eine weitere methodische Bereicherung empfinde ich schließlich das quellenkritische Herangehen
Thiemeyers an Ausstellungen, das die Perspektivierung der Autor_innen von Ausstellungen und den
gesellschaftlich-historischen Kontext ihres Entstehens in den Fokus rückt. Dieser geht von der
Fragmentarik und zeitgenössischen Perspektivierung historischer Überlieferung aus, wenn er
schreibt:
Geschichte ist also immer ein Produkt der Gegenwart, eine aktuelle Deutung von Vergangenheit und
von dieser zu unterscheiden. Vergangenheit ist unwiederbringlich verloren und allenfalls als
individuelle Erinnerung im Geist des Zeitzeugen lebendig (Thiemeyer 2013: 74).

Der geschilderte Blick auf Ausstellungen lässt einen quellenkritischen Umgang mit diesem Medium
folgerichtig zu einer Grundbedingung der Reflexion gewonnener Erkenntnisse im wissenschaftlichen
Rahmen werden. Für eine quellenkritische Herangehensweise ist dabei immer die Zusammenschau
von Interviews, Kontextmaterialien und Ausstellungsraum nötig, die durch das Forschungsdesign
dieser Arbeit gewährleistet wird. Dabei kommt dem oben beschriebenen offenen und in Teilen
zirkulären Forschungsansatz besondere Bedeutung zu, denn
Erkenntnisse aus den Gesprächen mit Produzenten und/oder Rezipienten und aus den Dokumenten
beeinflussen die Auswertung der dritten Quelle, des Produkts. Der Blick auf die Ausstellungen ändert
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sich, wenn der Analysierende die Argumente und Überlegungen der Ausstellungsmacher kennt
(Thiemeyer 2013, S. 82).

Abschließend möchte ich nochmals das Umkreisen des Untersuchungsfeldes in immer neuen, auch
methodisch divergierenden Anläufen als meine Grundhaltung im Forschungsprozess beschreiben.
Damit wurde meine interpretative Haltung selbst zu einer zu untersuchenden Größe und deren
Deutungen zum Vehikel der Erkenntnis zu deren eigener Positioniertheit im Feld. Um den Lesenden
dies zu ermöglichen, trete ich in der gesamten Arbeit nicht sprachlich hinter mein Material zurück,
sondern versuche, eigene Irritationsmomente, Handlungsimpulse und Deutungsmuster sprachlich
transparent darzulegen. Zur Reflexion meines eigenen Vorgehens in der Entwicklung der
Gesprächssituationen, der Codierung des Materials und der Begehung und Wahrnehmung der
Ausstellungen erscheint mir der durch Sturm im Kontext der Kunstvermittlung weiterentwickelten
Ansatz zu Punctum vs. Studium nach Barthes zu sein. Sturm beschreibt die Kontextualisierung und
die damit einhergehende hermeneutische Durchdringung eines Gegenstandes als „Studium“. Dem
gegenüber stellt sie mit dem „Punctum“ Momente der besonderen Affiziertheit des_r
Rezipient_innen, die als Momente erhöhter Aufmerksamkeit auf deren eigene Situiertheit, etwaige
Ängste oder Lüste verweisen und hierdurch besondere Aufmerksamkeit verdienen (vgl. Sturm 2005:
15-25). Diese Form der Selektion bedingt demnach:
…zuerst das Finden, das Angesprochen-Werden, vielleicht ein punctum. Und dann eine Re-Aktion, in
der dieses Gefunden-, dieses Angesprochen-Worden sein, dieses punctum untersuchend umkreist und
kontextualisiert werden sollte. Ein Selbst-Forschungs-Prozeß eines Rezeptionsvorganges und die
Frage, was davon überhaupt vermittelt werden kann. Gleichzeitig das studium, der Versuch einer
Kontextualisierung (Sturm 2005: 15-25).

Mit dem Punctum wird somit der subjektiven Wahrnehmung neuralgischer Punkte in der
Auseinandersetzung mit einem Gegenstand Raum gegeben, weil diese in ihrer Bedeutsamkeit durch
die gesellschaftliche Situiertheit der Forschenden über die individuelle Ebene hinausweisen. Durch
den geschilderten Methodenmix, die selbstreflexiven Anteile des Forschungsprozesses und die
Auseinandersetzung mit einem breiten Literaturkorpus wird das hermeneutische Studium als
Gegenpol meines Forschungsvorgehens fundiert.

4. Museumsbegegnungen
4.1. Die Museen
Insgesamt wurden fünf ehrenamtlich geführte niedersächsische Ortsmuseen in einer Intensivphase
von sechs Wochen (Nov. – Dez. 2017) besucht und dort Gespräche mit jeweils zwei für die
Dauerausstellung verantwortlichen Mitarbeiter_innen geführt (zur Samplebildung vgl. Kapitel 3). Es
folgte jeweils ein Wiederbesuch im Rahmen der Ausstellungsdokumentation im Sommer 2020.
Aufgrund der im Rahmen dieser Arbeit festgestellten starken Korrelation von institutionellen
Rahmenbedingungen vor Ort, persönlicher Situierung der ehrenamtlichen Kurator_innen und den im
jeweiligen Museum vorgefundenen Ausstellungen, werden die Häuser und Personen im Folgenden
zunächst separat vorgestellt. Erst im Anschluss werden in einem Zwischenfazit auffallende Aspekte
fallübergreifend zusammengefasst. Auf diese Weise kann in den ebenfalls fallübergreifend
thematisch angelegten analytischen Kapiteln gezielter auf ortsspezifische Faktoren verwiesen
werden. Die Darlegungen der Rahmenbedingungen speisen sich dabei symbiotisch aus durch die
Interviews und die teilnehmenden Beobachtungen vor Ort gewonnenen Erkenntnissen ebenso wie
aus den Selbstdarstellungen der Museen über Publikationen und Websites.
4.1.1.Das Heimatmuseum Bachtal in Süntelberg
Das Heimatmuseum Bachtal blickt auf eine 35-jährige Geschichte zurück. Am Anfang der
Bemühungen um das Anlegen einer heimatkundlichen Sammlung stand die Gründung des „Vereins
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für Heimatpflege19 e. V.“ im Jahr 1968 durch den Leiter einer Geburtsklinik, einen Hauptschulrektor
und mehrere selbständige Handwerksmeister (vgl. Museum Bachtal Verein20). Angeregt wurde die
Vereinsgründung durch eine Teilnahme der Gemeinde Rehren am Wettbewerb „Unser Dorf soll
schöner werden!“. Als Vereinsziele sind seit dessen Gründung „Kultur- und Denkmalpflege,
Interessen wecken für die Heimat- und Altertumskunde, Pflege des heimatlichen Brauchtums,
Aufarbeitung der Gemeindeentwicklung“ (ebd.) benannt. In der gültigen Satzung werden zudem die
Betreuung und Instandhaltung des Heimatmuseums als Vereinszwecke expliziert (vgl. Museum
Bachtal Verein). Die zentrale Bedeutung des Museums für den Verein und dessen Aktivitäten wird
nicht zuletzt auch dadurch deutlich, dass der Verein auf der Museumswebsite eher am Rande
erwähnt wird und nicht etwa umgekehrt.
Mit der Gebietsreform in Niedersachsen 1974 entstand aus 16 vorher eigenständigen Ortschaften die
Gemeinde Bachtal, eine Anpassung des Vereinsnamens erfolgte im selben Jahr und auch der
inhaltliche Radius der Vereinsaktivitäten weitete sich von der Hauptortschaft der Gemeinde auf die
Samtgemeinde aus. Diese hat heute rund 6.400 Einwohner_innen und liegt im südlichen
Niedersachsen, rund 45 Kilometer von Hannover entfernt (vgl. Gemeinde Bachtal). Das Gebiet ist
touristisch erschlossen, der Museumsstandort selbst liegt jedoch etwas abseits vom viel
frequentierten Weserradweg. Ein Naturdenkmal, das eine der touristischen Hauptattraktionen der
Region darstellt, ist jedoch nur drei Kilometer entfernt.
Derzeit hat der Verein rund 450 Mitglieder, die mit einem Jahresbeitrag von 7 € zum Erhalt des
Museums beitragen (vgl. Museum Bachtal Verein). Zudem beteiligen sich ortsansässige Unternehmen
durch Sach- und Finanzspenden als Förderer, wie den Sponsor_innenlogos auf der Museumswebsite
zu entnehmen ist. Der Verein wurde zum Gesprächszeitpunkt von einem zweiköpfigen
Vereinsvorstand geführt (Vorsitzende und stellvertretender Vorsitzender), der durch eine
Schriftführerin und den als Beisitzer fungierenden Museumsleiter ergänzt wurde21. Die Hierarchie
zwischen Vorsitzenden und Museumsleitern ist in der Satzung in Bezug auf die Geschicke des
Museums nicht explizit geregelt, was eine Reihe von im Jahr 2019 aufgetretenen Konflikten
verschärft haben mag. Inzwischen bekleidet mein Gesprächspartner, Herr H., die Ämter
Vereinsvorsitzender und Museumsleiter in Personalunion (vgl. Anlage 7.2.4). Zuvor schien sich in der
Praxis laut Herrn Müllers Aussagen eine Arbeitsteilung etabliert zu haben, bei der sich der
Museumsleiter um die Pflege der Ausstellung, Veranstaltungen und den täglichen Betrieb im
Museum kümmerte, der Vorstand hingegen die Finanzverwaltung, repräsentative Aufgaben sowie
das gelegentliche Stellen von Anträgen übernahm (vgl. Herr Müller #00:42:35-8#).
Neben den Vereinsverantwortlichen gibt es seit Jahren die sogenannte „Mittwochsrunde“, die als
Arbeitsgruppe die Betreuung der Ausstellungen und der Sammlungen praktisch übernimmt. Diese
umfasste zum Gesprächszeitpunkt rund zehn Senioren aus dem Bachtal, überwiegend Handwerker
im Ruhestand. Meine Gesprächspartnerin, Frau Schmidt, als ehemals einzige Frau in dieser Runde,
hat inzwischen sowohl die Arbeitsgruppe als auch den Vereinsvorstand verlassen. Grund dafür waren
laut Herrn Müllers Aussage Konflikte mit den anderen Mitgliedern der „Mittwochsrunde“ (vgl. Anlage
7.2.4). Neben dieser strukturellen Auffälligkeit ist zum anderen die Nicht-Teilnahme des
Museumsleiters an der „Mittwochsrunde“ interessant, mit dem jedoch alle praktischen
19

Hier wird der Name des Hauptorts des Bachtals aus Anonymisierungsgründen ausgelassen, auf den sich der
Vereinstitel zunächst bezog.
20
Netzquellen werden in Kapitel 8.2 in einem gesonderten Verzeichnis aufgelistet. Die dort vergebenen
Kurztitel werden im Text kursiv gesetzt, um den Lesenden eine sofortige Unterscheidung zwischen Literaturund Netzquellen zu ermöglichen.
21
Das Gendering in Bezug auf die Benennung der (Vorstands-) Ämter innerhalb der untersuchten Vereine
entspricht der real vorgefundenen Besetzungssituation.
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Arbeitsschritte im Museum abgestimmt werden müssen (vgl. Frau Schmidt #00:35:01-1#). Anhand
der Selbstdarstellung der „Mittwochsrunde“ in der Jubiläumsschrift des Vereins von 2018 werden
zum einen der gesellige Charakter der Zusammenarbeit, zum anderen aber der vorherrschende
Aktivenschwund angedeutet, wenn es heißt:
Gemeinsam haben wir schon so manches neu gestaltet, zuletzt die neuen Räume im Erdgeschoss. Ab
und zu fällt dann auch schon mal jemand aus. Daher wünschen wir uns Unterstützung! Wer gerne
sortiert und aufräumt, handwerklich begabt ist, herzliche Kollegen und manchmal auch flapsige
Sprüche mag und sich für ‚die alten Dinge‘ und das Bachtal interessiert, ist bei uns gerne willkommen!
Wir freuen und auf Dich! (Anlage 8.1).

Zugleich kommt implizit eine geschlechtliche Zuschreibung der Aufgabenbereich im Museum
dadurch zustande, dass sich im Heft getrennt von der auch in den flankierenden Fotos als rein
männlich besetzt zu erkennenden „Mittwochsrunde“ unter der Überschrift „Unsere guten Geister“
auch die „Damenriege von der Kaffeestube“ vorstellt und um Mitarbeiterinnen wirbt (Anlage 8.1).
Das Heimatmuseum Bachtal befindet sich in der ehemaligen Schule der Ortschaft Süntelberg (Abb. 14), nachdem die erste eigentliche Sammlungspräsentation 1982 noch am Hauptsitz der Gemeinde in
Rehren stattgefunden hatte. Anlass für diese erste Ausstellung war das 800-jährige Bestehen der
Gemeinde, die präsentierten Objekte kamen durch Aufrufe in der Bevölkerung zusammen und
bildeten den Grundstock der späteren Museumsbestände. Im Jahr 1984 wurde dieses offiziell in
zunächst nur einem ehemaligen Klassenzimmer im Erdgeschoss des Schulgebäudes eingerichtet:
Die Eröffnung der „Heimatstube Bachtal“ am 1. Mai 1984 beeindruckte die Bachtaler – sie übergaben
dem Heimatverein zahlreiche Bilder und alte Gegenstände, die den Grundstock für die folgenden
Erweiterungen legten. So entwickelte sich in nur 10 Jahren die Heimatstube zum „Heimatmuseum
Bachtal“, mit vielen Themenräumen, die Einblicke in die früheren Zeiten geben (Anlage 8.2),

so heißt es in der Selbstbeschreibung des Museums in seinem Faltblatt. In der Tat erfuhr das
Museum in den 35 Jahren seit seiner Gründung eine konstante räumliche Erweiterung. Nachdem
zuletzt 2013 noch die ehemaligen Erdgeschossräume des inzwischen verlagerten Kindergartens
hinzukamen (vgl. ebd.), verfügt das Museum nun über das gesamte ehemalige, viergeschossige
Schulgebäude mit einer Ausstellungsfläche von rund 270 Quadratmetern. Auf alle Etagen verteilt,
werden 22 Räume unterschiedlicher Größe bespielt. Nur der in einem der ehemaligen Klassenräume
befindliche Gemeindesaal (Abb. 9-10) wird für Veranstaltungen auch durch andere ortsansässige
Vereine mitgenutzt. Die Räume werden dem Verein durch die Gemeinde Bachtal zur Verfügung
gestellt, die auch die Betriebskosten des Gebäudes trägt. Weitere institutionalisierte Förderungen
von öffentlicher Seite erfolgen nicht (vgl. Herr Müller #00:18:19-4#). Ältere Einwohner_innen
Süntelbergs hätten einen besonderen Bezug zum alten Schulgebäude, das die Dorfbevölkerung in
den 1950er Jahren in Eigenleistung errichtete. Nach Angaben des Vereins brächte eine Veräußerung
des Hauses daher ein erhöhtes Konfliktpotenzial mit sich und sei daher unwahrscheinlich (vgl. Herr
Müller #00:19:37-7#). Dennoch muss als bedenklich eingestuft werden, dass zwischen Gemeinde und
Verein kein längerfristiger Mietvertrag besteht.
Das Museum zeigt in thematisch sortierten Räumen und Displays historische Objekte vorwiegend aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus den Bereichen Geologie (Abb. 12+35), Landwirtschaft
(Abb. 5-6), Handwerk (Abb. 8, 41-44, 49), Alltagskultur (z. B. Abb. 25) und Vereinsleben (z. B. Abb. 37)
im Bachtal. In dem vom Verein herausgegebenen Faltblatt heißt es, man stelle „Exponate und Bilder
aus dem Lebensalltag, dem ländlichen Handwerk und der Industrie im Bachtal“ aus und wolle „das
Wissen um die ,alte Zeit‘ liebevoll und kurzweilig vermitteln“ (Anlage 8.2). Neben thematisch
sortierten Objektarrangements widmen sich nur wenige Displays übergeordneten historischen
Zusammenhängen (Einheiten zum Zweiten Weltkrieg in der Region, Abb. 32-34 oder zur Emigration
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Bachtaler Bürger_innen in die USA, Abb. 21) oder einzelnen Objektgruppen (historische
Telefongeräte, Abb. 39). Den Exponaten sind zum Teil Objektschilder beigegeben (z. B. Abb. 18),
Texttafeln mit einer übergeordneten Narration gibt es im gesamten Museum nicht. Während in
einigen der Räume einzelne Gewerke in strenger Scheidung voneinander zu werkstattähnlichen
Arbeitssituationen zusammengestellt sind (Abb. 43), erfolgen in der ehemaligen Lehrerwohnung
unter dem Dach geschlossene Wohnrauminszenierungen. Neben einer Küche (Abb. 25-28), einem
Bad (Abb. 31) und einem Schlafzimmer (Abb. 32) ist eine „gute Stube“ inszeniert (Abb. 30), die, wie
auch die alte Schmiede auf dem Außengelände (Abb. 2) und ein „historisches Klassenzimmer“ (Abb.
46-48), als ein Trauort im Museum genutzt werden kann. Im Museum fanden inzwischen insgesamt
52 Trauungen statt (vgl. Anlage 7.2.4). Jährlich wechselnde Sonderausstellungen werden in der Regel
in den zuletzt hinzugekommenen Erdgeschossräumen eingerichtet (Abb. 17). In diesen befinden sich
eine Lese- (Abb. 15) und eine Filmecke (Abb. 19-20), die Besucher_innen zum Verweilen und zur
tiefergehenden Information anregen sollen. Im „historischen Klassenzimmer“ (Abb. 46-48) werden
durch den stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Unterrichtsstunden nach historischem Vorbild
inszeniert – ein Angebot, das mehrfach jährlich durch Schulklassen und Erwachsenengruppen im
Rahmen von Klassentreffen genutzt wird.
Insgesamt ist die Ausstellung neben ihrem vergleichsweise großen räumlichen Umfang durch eine
hohe Objektdichte gekennzeichnet (z. B. Abb. 24-25). Zwar verfügt der Verein über ein als „Arsenal“
bezeichnetes Magazin (vgl. Anlage 7.2.3), das beherbergt im Vergleich zur Ausstellung aber nur einen
Bruchteil der Bestände. Diese sind bislang zudem nicht inventarisiert, dahingehende Versuche
scheiterten nach Aussage der Museumsleitung an der nötigen personellen Kapazität und Konstanz
(vgl. Anlage 7.2.3). Ein Sammlungskonzept liegt nicht verschriftlicht vor, es herrscht allein Konsens
über eine Beschränkung auf Objekte, die im Bachtal gefertigt und/ oder benutzt wurden (vgl. ebd.).
Das Heimatmuseum Bachtal wird im Saisonbetrieb von Mai bis Oktober samstags und sonntags von
10-17 Uhr geöffnet. Im Jahr besuchen durchschnittlich circa eintausend Menschen das Haus (vgl.
Anlage 7.2.3). Während Tourist_innen zumeist Individualbesuche vornehmen, häufig in Kombination
mit einem Besuch des banchbarten Naturdenkmals, konzentriert sich der Besuch der Einheimischen
auf die Wochenenden von Saisoneröffnung und -Abschluss. Diese werden durch ein breites
Programm aus Vorführungen historischen Handwerks und durch kulinarische Angebote begleitet,
auch befreundete Vereine tragen zu den Veranstaltungen bei (vgl. ebd.). Die regelmäßige Eröffnung
der Saison durch den Bürgermeister der Samtgemeinde zeugt von der Anerkennung der
Vereinsarbeit auf kommunalpolitischer Ebene (vgl. Frau Schmidt #00:25:00-3#). Die Veranstaltungen
sind inzwischen durch eine umfassende Dokumentation über die Lokalpresse regional bekannt.
Besonders die jährlich wechselnden thematischen Fotohängungen (Abb. 23), häufig mit Klassen- oder
Vereinsfotos, erfreuen sich großer Beliebtheit.
Neben den Aktivitäten im Museum bietet der Heimatverein Bachtal seinen Mitgliedern jährlich eine
gemeinsame Fahrt zur „Plattdeutschen Heimatbühne Lauenhagen“ und in ein über die
Jahreshauptversammlung ausgewähltes Museum, darunter in den letzten Jahren das
„Freilichtmuseum am Kiekeberg“, das „Küchenmuseum Hannover“ und das „Wilhelm Busch
Geburtshaus“ in Wiedensahl. Hinzu kommt die Ausrichtung der Seniorenweihnachtsfeier in der
Pflegeeinrichtung des Hauptortes des Bachtals. All diese Veranstaltungen werden seit 2014
umfassend fotografisch begleitet. Die in Galerien auf der Vereinswebsite zur Verfügung gestellten
Aufnahmen lassen eine große Teilnehmer_innenzahl erkennen (vgl. Museum Bachtal Bildergalerien).
Der Verein trägt damit konstant zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben im Bachtal bei.
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4.1.2.Das Stadtmuseum Altstadt
Erste Bestrebungen zur Gründung eines Stadtmuseums gingen in Altstadt im Jahr 1902 vom
sogenannten „Bürgervorsteher-Kollegium“ aus. Die Pläne ruhten, bedingt durch die Zerstörung des
dafür vorgesehenen historischen Gebäudes durch ein Feuer 1907 und beide Weltkriege, jedoch bis in
die 1970er Jahre hinein. Im Jahr 1977 kulminierten die Bemühungen des Altstädter „Verkehrs- und
Heimatvereins“ in der Bereitstellung der ersten Etage der Gaststätte „Hubertusklause“ durch deren
damaligen Wirt, in der ab 1978 erste stadthistorische Sonderausstellungen gezeigt wurden (vgl.
Museum Altstadt Geschichte). Den Grundstock der späteren Dauerausstellung bildeten die im
Rahmen dieser Ausstellungen in der Bevölkerung im Gründungsjahr eingeworbenen Leihgaben, die
häufig als Spenden in das neue Museum übergingen. Ergänzt wurden diese Bestände um Objekte aus
der städtischen Verwaltung und den Kirchengemeinden. Seit dem Jahr 1983 befindet sich das
Museum in einem repräsentativen Fachwerkhaus von 1837 am Markt (Abb. 51-53). Wurde zunächst
nur das Erdgeschoss bespielt und der Rest des ehemaligen Händlerhauses weiterhin als
Wohneinheiten genutzt, erfolgte 1988 eine Ausweitung der Museumsräume aufs Dachgeschoss,
2013 schloss sich die Übernahme sämtlicher sonstiger Räume an. So stehen dem Museum heute
780m² Grundfläche zur Verfügung, von denen rund 460m² auf drei Etagen als Ausstellungsflächen
genutzt werden können (vgl. Museum Altstadt Geschichte). Der Betrieb des Hauses ist durch einen je
drei Jahre laufenden und sich ohne fristgerechte Kündigung automatisch um den gleichen Turnus
verlängernden Mietvertrag mit der Stadt und die Unterhaltung durch selbige mittelfristig
gewährleistet (vgl. Anlage 7.3.3). Die Teilnahme des Bürgermeisters an Projekten des Museums und
seine Präsenz im Haus werden von den Mitarbeiter_innen als positive Signale auch für eine
längerfristige Zusammenarbeit gewertet (vgl. Frau Fischer #00:10:43-2#). Dem Museum angegliedert
ist eine Regionalbücherei, die nach dem Landesarchiv Osnabrück selbst über die umfassendsten
Bestände an Regionalliteratur des Osnabrücker Landes verfügt. Sie ist in zwei Räumen der
benachbarten Sparkasse untergebracht und steht Forscher_innen und anderen Interessierten zur
Verfügung (vgl. Museum Altstadt Regionalbücherei).
Seit 1980 wird das Museum institutionell durch eine Doppelstruktur getragen: ein „Verein zur
Förderung des Stadtmuseums der Burgmannstadt“ fungiert mit seinen heute 450 Mitgliedern als
reiner Förderverein für das Museum. Bis 2012 wurde das Museum selbst vom „Verkehrs- und
Heimatverein“ getragen, durch eine dann vollzogene Ausgründung aus selbigem ist der eigentliche
Betreiber des Hauses heute der „Stadtmuseum Altstadt e. V.“ mit circa 45 Mitgliedern. Dessen
Vorstand bilden derzeit erster Vorsitzender, zugleich Schatzmeister, und stellvertretende
Vorsitzende, zugleich Zuständige für Märkte im Haus (beide Ämter waren bei meinem Erstbesuch
vakant), Kassiererin und Presseverantwortlicher. Parallel dazu zeichnen einzelne Mitarbeiter_innen
für abgegrenzte Aufgabenbereiche (Jugendwartin) oder die kustodische Betreuung konkreter
Bestandsgruppen im Museum verantwortlich (AG Zinn, AG Textilien) (vgl. Anlage 7.3.3). Hieraus
ergibt sich eine Gruppe von acht Personen, die den Betrieb des Hauses im Wesentlichen betreuen.
Bezahlte Arbeitsaufträge werden selten nach außen gegeben. In den letzten Jahren geschah dies zur
wissenschaftlichen Erfassung des künstlerischen Nachlasses eines lokal bedeutsamen Malers und
zum Anschub von Inventarisierungsmaßnahmen (vgl. Anlage 7.3.3).
Das Stadtmuseum hat im Jahr 2014 als eines der wenigen niedersächsischen Ortsmuseen mit rein
ehrenamtlicher Betreuung das Verfahren zum Erhalt des „Museumsgütesiegels“ des MVNB im
dritten Anlauf erfolgreich absolviert und darf dieses nun bis 2021 führen. Wenngleich die Umsetzung
des zeitlich und inhaltlich anspruchsvollen Verfahrens von großem Engagement und einer Konstanz
in der Betreuung des Hauses zeugen, ließ die zum Zeitpunkt des Erstbesuchs bereits länger
andauernde Vakanz von drei Vorstandsposten eine Knappheit an Mitarbeiter_innen mit Bereitschaft
zur Übernahme von Verantwortung im Verein vermuten. Hier haben sich inzwischen zwar
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Veränderungen ergeben, die Wiederbesetzung aller Positionen ist jedoch nur durch die oben
genannte Ämterdopplung im Vereinsvorstand möglich (vgl. Museum Altstadt
Ansprechpartner_innen). In den geführten Gesprächen wurde der Kreis derer, die sich neben den
oben genannten acht Personen durch Teilnahme an Sitzungen zumindest diskursiv in die Geschicke
des Hauses einbringen, auf circa 30 Personen geschätzt. Der Altersdurchschnitt wurde dabei mit weit
über sechzig Jahren angegeben und die Generierung von Nachwuchs als dringendes Anliegen
beschrieben (vgl. Anlage 7.3.3).
Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Sammlung heißt es in der Selbstdarstellung des Museums auf
dessen Website:
Da die Sammlung von vornherein darauf ausgerichtet war, die Bevölkerung mit einzubeziehen und da
die Spendenfreudigkeit nicht abnahm, war eine Spezialisierung auf bestimmte Sammelgebiete nicht
leicht. Stadtgeschichte, Handel und Handwerk bildeten zunächst den Mittelpunkt, dazu kam die Schulund Kirchengeschichte. Lediglich die Landwirtschaft überließ man den benachbarten Museen (vgl.
Museum Altstadt Geschichte).

Diese Pluralität in den Beständen und die alleinige Eingrenzung des Sammlungsgegenstands über
eine geografische Fokussierung auf Altstadt merkt man der Dauerausstellung auch heute noch an
(vgl. Anlage 8.3). So wechseln in den 14 Räumen Inszenierungen von Küchen (Abb. 61-62), einer
Kapelle (Abb. 69), einer Apotheke (Abb. 64, einer Fleischerei (Abb. 60) und einer Gaststube mit
Kurzwarenladen (Abb. 74-75) mit typologisch orientierten Objektgruppenpräsentationen von Zinn
(Abb. 59), Waagen (Abb. 71), Kinderspielzeug (Abb. 68) und Handwerkszeug verschiedener Gewerke
(Abb. 72) und einzelnen an einem übergeordneten Narrativ (Abb. 65-66 Altstädter Stadtgeschichte)
oder Individualbiografien (Abb. 79) orientierten Darstellungen. Die Objekte werden überwiegend in
Vitrinen präsentiert, das Bemühen um eine durchgängige Beschilderung mit Objektschildchen ist zu
erkennen (Abb. 83). Sonderausstellungen werden im Haus rund zwei Mal jährlich über mehrere
Monate präsentiert. Hierfür wird kein gesonderter Ausstellungsraum genutzt, sondern die Objekte
werden in die Dauerausstellung integriert und separat betextet. Ideen für die Themen der
Sonderausstellungen (Abb. 58, 85-86) werden in der Regel aus dem engeren Mitarbeiter_innenkreis
heraus entwickelt und sind auf Themen aus der Geschichte der „Burgmanns- und Hansestadt
Altstadt“ fokussiert oder thematisieren Bestandsgruppen, die sonst nicht so umfassend präsentiert
werden können (vgl. Herr Schneider #00:56:30-1#). Manchmal kommt es im Rahmen von
Sonderausstellungen jedoch auch zu umfassenderen Kooperationen mit der Altstädter Öffentlichkeit.
So setzte die Schau „Schüler auf Zeitreise“ (11/2017 - 4/2018) auf eine enge Kooperation mit
Schulen. Die teilnehmenden Schülerinnen22 luden wiederum andere Altstädter_innen ein, sich von
ihnen in historischer Bekleidung aus den Beständen des Museums im Stadtraum fotografieren zu
lassen. Wohl auch wegen der aktiven Beteiligung vieler Bürger_innen gehörte diese Ausstellung zu
einer der bestbesuchten in der Geschichte des Museums (vgl. Anlage 7.3.3). Anliegen der
Verantwortlichen des Museums war es nach eigener Angabe, den Schülerinnen zu zeigen, „dass ein
Museum nicht immer nur steif, sondern auch kreativ sein kann. Zugleich soll ihnen die Möglichkeit
gegeben werden, hinter die Kulissen des Museums zu schauen“ (vgl. Museum Altstadt Ausstellung).
Das Stadtmuseum Altstadt ist donnerstags, samstags und sonntags jeweils von 14-17 Uhr geöffnet,
hinzu kommen Sonderöffnungen für Gruppen. Es wird ein Eintritt von 2-3 € erhoben, Kinder haben
freien Eintritt. Eine gewisse Teilhabe ist Bürger_innen dann möglich, wenn das Haus für durch den
Förderverein organisierte Vorträge zu (lokal-)historischen Themen geöffnet ist. Diese werden
zugunsten des Museums veranstaltet, zumeist von externen Wissenschaftler_innen gehalten und
nicht immer unmittelbar an den Beständen und den regionalhistorischen Gegebenheiten orientiert
22

Tatsächlich nahmen am Projekt ausschließlich Schüler_innen und keine Schüler teil.
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(vgl. Anlage 7.3.3). Ziel scheint es vielmehr zu sein, ein Gesprächsforum für kulturhistorische Themen
im Allgemeinen im öffentlichen Leben der Stadt zu bieten. Ähnliches gilt auch für die jährlich
stattfindenden Oster-, Weihnachts- und Büchermärkte im Museum. Diese werden als
Veranstaltungen sehr hoch frequentiert und docken sich oftmals an Feierlichkeiten im Stadtzentrum
(z. B. Weihnachtsmarkt) an. Der Erlös aus dem Speisen- und Getränkeverkauf während der Märkte
wird nach Angabe des Vereins für den Ankauf neuer Exponate verwendet (vgl. Museum Altstadt
Veranstaltungen).
Vor allem im Sammlungsbereich Zinn verfolgt das Stadtmuseum dabei eine offensive Ankaufspolitik,
die durch den Preisverfall für Zinnwaren am Markt derzeit begünstigt wird (vgl. Anlage 7.3.3). Aber
auch im Kontext von Sonderausstellungen werden Ankäufe zur Ergänzung der vorhandenen Bestände
getätigt, die dann in die Sammlung übergehen (zuletzt z. B. Granatschmuck aus dem 19.
Jahrhundert). Orientiert werden die Ankäufe dabei an einem im Zuge der Zertifizierung mit dem
Museumsgütesiegel verfassten Sammlungskonzept, welches neben der lokalen Fokussierung eine
Konzentration auf den Ausbau bestehender zentraler Sammlungsgruppen festlegt. Die
Aufbewahrung der Objekte erfolgt neben den Ausstellungsräumen in zwei Depots in öffentlichen
Gebäuden im Altstädter Stadtraum. Diese wurden ebenfalls im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens
grundlegend überarbeitet und bieten nun annehmbare konservatorische Bedingungen für einen
Erhalt der Dinge (vgl. Anlage 7.3.3). Im Museumsgebäude selbst befinden sich zudem zwei kleinere
Räume zur Zwischenlagerung von Objekten (Abb. 88-89). Eine von allen Akteur_innen vor Ort
offensiv benannte Lücke bildet hingegen die nicht durchgängig erfolgte Inventarisierung der
Bestände, die übereinstimmend als dringendstes Anliegen genannt wird (vgl. Anlage 7.3.3). Der
geringe Erschließungszustand der Objekte korreliert mit einer in den letzten zwölf Jahren zum
Erliegen gekommenen Publikationstätigkeit der Einrichtung.
4.1.3.Das Geestberg-Museum Flussdorf
Das Geestberg-Museum in Flussdorf befindet sich in der Grenzregion Niedersachsen – MecklenburgVorpommern – Brandenburg. Die Region ist als strukturschwach zu bezeichnen und eine der am
stärksten vom demografischen Wandel betroffenen innerhalb Niedersachsens (vgl. Koschatzky/Kroll
2019: 17). Gleichzeitig ist sie durch die Lage im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue
touristisch durchaus erschlossen, wenngleich der Tourismus sich hier im Wesentlichen auf die
Sommermonate beschränkt (vgl. Anlage 7.4.3). Die Samtgemeinde Geestberg umfasst vier Ortsteile
mit Flussdorf als Gemeindesitz und hat insgesamt rund 650 Einwohner_innen (vgl. Gemeinde
Geestberg). In Flussdorf selbst leben derzeit rund 175 Menschen, davon einige im Rentenalter
zugezogene Akademiker_innen, die sich die Region als Altersruhesitz gewählt haben (vgl. Anlage
7.4.3). Landschaftlich ist die Gegend durch den Geestberg geprägt, eine ehemalige Geestinsel der
Elbaue. Das Gelände fällt vom Ort zum eigentlichen Flussufer hin steil ab. Der Geestberg weist
Siedlungsspuren seit der Altsteinzeit auf, die sich in einer reichen archäologischen Fundlage
widerspiegeln (vgl. Flussurlaub Geestberg). Die Archäologie bildet daher auch ein zentrales Thema
der Dauerausstellung des Geestberg-Museums, Ausgrabungen vor Ort seit 1897 bildeten einen
wichtigen Anstoß für die Einrichtung einer Ausstellung.
Träger des Museums ist bis heute der „Ring der Heimatfreunde e. V.“. Das Museum wurde im Jahr
1935 durch den damaligen Dorfschullehrer, einen in Flussdorf ansässigen Maler und weitere Bürger
aus der Region gegründet (vgl. Museum Flussdorf). Die Gemeinde stellte dem ersten
Museumsdirektor zwei kleinere Zimmer im Schulgebäude in Flussdorf (Abb. 90-91) für ein Museum
zur Verfügung, in dessen Obergeschoss er selbst die Lehrerwohnung bezogen hatte. In der Satzung
des „Ringes der Heimatfreunde“ hieß es in den Dreißigerjahren zu dessen Vereinszweck:
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„Der R. d. H. will den Bestand des […]-Museums sichern“, die Museumsarbeit durch „Mithilfe bei der
Erarbeitung der heimischen Landschaft, der Geologie, der Geschichte einschließlich der Urgeschichte,
des Volkstums in Brauch und Sitte, Arbeit und Feier“ fortführen und „ein vertieftes Wissen von der
Heimat verbreiten mit dem Ziel, die Liebe zur Heimat noch tiefer im Herzen des heimischen Menschen
zu verankern“ (Ring der Heimatfreunde).

Strukturell wurde der Vereinsvorstand durch je einen Vertrauensmann pro Dorf gebildet, um so die
gesamte Geestbergregion zu repräsentieren. Nachdem das Vereinsleben von 1941-1949 geruht
hatte, übernahm ein ortsansässiger Künstler für acht Jahre den Vorsitz. Die folgenden Jahrzehnte
sind ebenfalls von einer großen personellen Konstanz in den Leitungsfunktionen geprägt (vgl. Ring
der Heimatfreunde), erst in den letzten Jahren kam es zu häufigeren personellen Wechseln. Der
Vereinsvorstand umfasst satzungsgemäß sechs Personen. Dies sind derzeit als erste Vorsitzende
meine Gesprächspartnerin Frau Weber, als zweite Vorsitzende meine andere Gesprächspartnerin
Frau Meyer, eine Schriftführerin, ein Finanzverantwortlicher, ein Beisitzer für den Fachbereich
Archäologie und ein Vertreter des Gemeinderates Geestberg. Frau Weber trat ihr Amt als
Vorstandsvorsitzende im Jahr vor meinem Erstbesuch an, nachdem sich einige andere
Vorstandsmitglieder (durchaus konfliktreich) aus ihren Ämtern zurückgezogen hatten. Hieraus
resultieren vor Ort spürbare Lücken in der Wissensweitergabe zu Strukturen und Beständen. Laut der
heutigen Vereinsvorsitzenden habe die Übergabe an sie aus dem Überreichen einer Einkaufstüte
voller unsortierter Aktenordner bestanden (vgl. Anlage 7.4.4). Im Gründungsjahr 1934 wies der
Verein insgesamt 170 Mitglieder auf. In den 1950er und 1960er Jahren war hier ein starker Rückgang
zu erkennen. Inzwischen hat sich die Mitgliederzahl bei rund 150 eingependelt (vgl. Ring der
Heimatfreunde).
Während die erste Ausstellung im Haus (Abb. 122) sich im Wesentlichen aus archäologischen
Fundstücken und altem Haushaltsgerät aus den Familien der Schüler_innen des Gründungsdirektors
speiste und somit einen Schwerpunkt auf Archäologie und historische Haushaltsführung legte,
widmen sich später entstandene Ausstellungsbereiche der Naturkunde und der Elbschifffahrt. Nach
dessen Tod kam eine Ausstellungseinheit zum künstlerischen Schaffen eines späteren
Vereinsvorsitzenden in Flussdorf hinzu. Der Gang durch die heutige Dauerausstellung offenbart
neben einer typischen Mehrspartigkeit ein breites Spektrum jeweils zeittypischer Ausstellungsstile.
Die Erweiterung der Ausstellungsflächen erfolgte dabei auch in Flussdorf schrittweise und
gegenläufig zum Bedeutungsverlust der örtlichen Schule. Es kam hier jedoch nicht zu großräumigen
Überarbeitungen und Neuaufstellungen aller Räume, sondern zu einer sukzessiven Ergänzung
einzelner Ausstellungseinheiten. Während der bei meinem Erstbesuch noch mit historischer
Schulbank und Porträts ehemaliger Dorflehrer ausgestattete Schulflur in seiner Gestaltung eher in die
1950er Jahre zu verorten war (Abb. 101), lassen die darauffolgenden zwei sehr großen
Ausstellungsräume zur Archäologie des Geestberg eine wesentlich zeitgenössischere
Darstellungsweise erkennen (Abb. 105-109). Diese wurden 2014 als ein Bestandteil des
Regionalprojektes „Zeitfenster Geestberg“ durch einen in Göttingen lehrenden Archäologen und
seine Studierenden, anknüpfend an dessen Ausgrabungen, inhaltlich konzipiert und räumlich
umgesetzt (vgl. Anlage 7.4.3). Thematisch wird neben einer Einführung zur Geologie des Geestberg
dessen Besiedlungsgeschichte mit einem besonderen Augenmerk auf die sogenannte „Slawenzeit“
dargestellt. Die im ersten Obergeschoss folgenden Räume widmen sich dem Naturraum Elbtalaue
und zeigen neben einer Vielzahl von anderen Tierpräparaten (Abb. 117) als zentrales Objekt eine
komplette Sammlung der Schmetterlinge des Geestberg in zahlreichen Pultvitrinen (Abb. 116). Das
Layout der begleitenden Text- und Bildtafeln verweist dabei gestalterisch auf die 1980er Jahre. Im
sich anschließenden Flur werden einzelne Werke des genannten Künstlers gezeigt. Daran schließt
sich eine Abteilung zur Elbschifffahrt in Flussdorf an (Abb. 118-120). Diese wird um ein historisches
Schiff auf dem Außengelände ergänzt (Abb. 97) und bricht wiederum deutlich mit den zuvor
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gesehenen Darstellungsformen. Sie wurde um die Jahrtausendwende durch ein externes
Ausstellungsbüro gestaltet und arbeitet stark mit Wandelementen in der Farbe Dunkelblau und auf
drehbare Würfel aufgezogenen Abbildungen historischer Fotografien und anderen Flachwaren. Folgt
man einer steilen Treppe nach unten, gelangt man in den historischen Nukleus des Museums. Hier
befinden sich zwei Räume, die sich in die Abschnitte historisches Haushaltsgerät, inszenierte
historische Küche und Flachsanbau und -verarbeitung gliedern (Abb. 122-132). Während im ersten
Abschnitt teilweise eine Neuanordnung der Objekte mit einem Fokus auf das Thema Wäsche(-pflege)
vorgenommen wurde (Abb. 126-130), fanden sich im zweiten Abschnitt bei meinem Erstbesuch sogar
noch die handschriftlichen Originalbeschriftungen Menckes aus den 1930er Jahren (Abb. 121). Im
dritten Abschnitt wurden die Objekte im Sinne eines Produktionsablaufs von der Flachsernte bis zum
Webstuhl geordnet und vor einigen Jahren um Fotografien von Anbausituationen und
Produktionsabläufen ergänzt, die beim neuesten Umbau durch großformatigen Texttafeln ersetzt
wurden (Abb. 131-132). In einem winzigen Nebenraum waren bei meinem ersten Besuch in einer
Wandvitrine Trachten aus der Region ausgestellt. Aufgrund der ungeeigneten konservatorischen
Bedingungen und des deshalb eingesetzten Verfalls müssen diese jedoch entfernt werden (vgl.
Anlage 7.4.4). In einem Nebengebäude, der sogenannten Remise, zeigt der Verein Handwerksgerät
und handwerkliche Erzeugnisse vorwiegend aus der ersten Hälfte und der Mitte des zwanzigsten
Jahrhunderts (Abb. 133). Die Objekte sind dabei nach Gewerken sortiert und werden auf dem Boden
stehend oder an Lochwänden hängend präsentiert. Die Remise ist in ihrem Ursprungszustand
belassen, sodass sich insgesamt ein Eindruck eines alten Werkstattgebäudes oder eines
landwirtschaftlichen Nebengelasses ergibt.
Die Ausstellungseinheiten sind, dem unterschiedlichen Entstehungs- und Darstellungsrahmen
entsprechend, stark (Elbschifffahrt und Archäologie) bis nur minimal (Haushalt) betextet. Auf der
Website des Museums wird der Prozess der Genese der Ausstellung angedeutet, wenn es heißt: „Es
entstanden Ausstellungen, die immer wieder - auch unter der aktiven Mitarbeit der örtlichen
Bevölkerung - umgestaltet, erweitert und professionalisiert wurden“ (vgl. Museum Flussdorf).
Bemerkenswert ist hier die Anwendung des Plurals „Ausstellungen“, der die Verschiedenheit des
Gezeigten und eben auch des Zeigens betont. Die Beschreibung als „Professionalisierung“ lässt
zudem Rückschlüsse auf die Wahrnehmung des Prozesses durch die Ehrenamtlichen vor Ort zu.
In den Jahren 2018-2020 wurde eine deutliche Erweiterung des Museums um die Räume der
ehemaligen Einliegerwohnung vorgenommen, sodass zusätzlich ein Büro, ein Aufenthaltsraum mit
Teeküche, ein Sonderausstellungsraum, ein barrierefreies WC und ein Foyer mit Garderobe sowie
eine neue Wegführung und ein überdachter Außenbereich entstanden sind. Der Aufenthaltsraum ist
mit Möbeln der ehemaligen Dorfgaststätte und einer Fotografie selbiger ausgestattet, die Wände
sollen zukünftig mit Kapitänsuhren geschmückt werden. Ziel ist die Einrichtung eines gemütlichen
Treffpunkts, der der Dorfgemeinschaft auch über die Aktivitäten des Museums hinaus zur Verfügung
stehen und das Museum so stärker als öffentlichen Raum ins Bewusstsein rücken soll (vgl. Anlage
7.4.4). Im neu gestalteten Flurbereich haben neben einem Display zur Geologie des Geestberg auch
kleine Wandkonsolen mit je einem Objekt und dem Titel der im Haus gezeigten
Ausstellungseinheiten Platz gefunden, die die Orientierung der Besuchenden erleichtern und sie auf
das gezeigte einstimmen sollen. Einen Einleitungstext im klassischen Sinn gibt es nicht, jedoch ein
Roll-Up, das in das Thema Naturraum Elbtalaue einführt. Die durch LEADER-Mittel finanzierten
Umbauten (Kostenvolumen rund 150.000 €) hatten jedoch wenig Einfluss auf die konservatorischen
Bedingungen in den Ausstellungsräumen. So sind große Teile des Museums weiterhin unbeheizt, was
vor allem in Bezug auf die Luftfeuchtigkeit (bei meinem Erstbesuch 85%) ein Problem darstellt. Ein
auf dem Dachboden eingerichteter Depotraum mit Kunststoffkisten zur Sortierung und
Aufbewahrung der Objekte genügt den konservatorischen Ansprüchen bislang nur bedingt, soll
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zukünftig jedoch weiter ausgestattet werden. Im Ausstellungsraum zur Kunst Schlawings befindet
sich seit dem Umbau zudem ein lichtgeschützter Schrank zur Aufbewahrung derzeit nicht gezeigter
Gemälde und an einigen Stellen wurden Rollos zum UV-Schutz installiert. All diese Maßnahmen
weisen in die richtige Richtung, sind jedoch für einen dauerhaften Schutz den Objekte noch nicht
ausreichend (vgl. Anlage 7.4.4). Da die bewilligten Mittel vollständig in die bauliche Sanierung und
Umgestaltung geflossen sind, wurden Maßnahmen in diesem Bereich und zur Ausstellungsgestaltung
nur punktuell umgesetzt. Zu nennen sind diesbezüglich eine partielle Objektreduktion in den
Abteilungen, der Austausch einer kleineren Inszenierung mit Jagdtrophäen durch eine Vitrine zur
Christianisierung des Geestberg, die Änderung der Wandfarbe von dunkelrot zu hellgrau in den
Abteilungen Haushalt und Textil, die Hinterlegung der Tierpräparate mit Landschaftsfotos und die
Korrektur und Ergänzung zahlreicher Texttafeln (vgl. ebd.).
Die Funktion des Museums, dessen Besuch auf der Website als „Zeitreise“ beworben wird, benennt
der Verein in seiner Selbstdarstellung folgendermaßen:
Mit seiner Erinnerungskultur, seinem sozialen Leben und seinen lebendigen Veranstaltungen ist das
Geestberg-Museum nicht nur ein Ort für Touristen, die mehr über Historie sowie Leben und Arbeiten
in der Region erfahren möchten. Es ist gleichzeitig ein wichtiger Knoten- und ein kultureller Treffpunkt
des Geestbergs und auch der Region (Museum Flussdorf).

Um diesem Ziel gerecht zu werden, bieten die Ehrenamtlichen neben regelmäßigen Öffnungszeiten
von April bis Oktober (Sa/So/Mi jeweils 15-17h) immer wieder auch Sonderveranstaltungen an.
Hierzu zählten in den letzten Jahren vor allem Kochveranstaltungen, die unter dem Motto
„Armeleuteessen“, „milchsaure Vergärung“, „Glück und Rest“ oder „Hefe“ en passant soziale und
Nachhaltigkeitsgedanken fokussierten. In der Einladung zum Kochevent „Glück und Rest“ heißt es
dazu:
´Was bleibt vom Leben‘ fragt die Zeitschrift brand eins im Oktober und nennt Reste `den Schatz für
morgen‘. Und so beendet das [Geestberg]Museum am 13.Oktober die Saison – wie immer mit einem
kulinarischen Event. […] Ab 12 Uhr wird bei diesem Reste-Kongress das [Flussdorfer] Buffet aufgebaut
– ein Anlass zu philosophischen und kulinarischen Studien über die Reste des Lebens und die Zukunft
(Anlage 8.7).

Auf das thematisch orientierte Kochen folgte bei allen der inzwischen sechs derartigen
Veranstaltungen ein dorföffentliches, gemeinsames Essen in der Remise des Vereins, zu dem bis zu
120 Personen anwesend waren (vgl. Frau Meyer #00:18:21-1#). Die Remise wird auch für die
mehrmals jährlich im Verein organisierten Sonderausstellungen genutzt. Deren gemeinsamer Nenner
besteht in der Einladung externer Sammler_innen zur Präsentation ihrer Sammlungen. Ein
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bereich Alltagsgegenstände (Teppichklopfer, Löffel,
Palmensouvenirs). Für die Präsentation bleibt die Dauerausstellung in der Regel unangetastet.
Bespielt werden im Wesentlichen zwei fest verbaute, kleinere Wandvitrinen. Größere Objekte
werden einfach zwischen den Sammlungsobjekten in der Dauerausstellung platziert. Nach Angaben
der Verantwortlichen hat die Aufnahme der Sonderausstellungstätigkeit die Besucher_innenzahlen
deutlich erhöht, da so Anlass für eine regelmäßige Presseberichterstattung gegeben ist. Mit 8001000 bleibt die Zahl der jährlichen Besuche jedoch weiterhin überschaubar. Durch Führungen für
Busreisegruppen und Radtourist_innen im Sommer werden die meisten Besucher_innen generiert
(vgl. Anlage 7.4.3).
Die Objektbestände des Geestberg Museums sind bislang nicht inventarisiert, ein Sammlungskonzept
liegt nicht vor. Von Seiten des neuen Vereinsvorstandes wird dies als Problem wahrgenommen,
weswegen derzeit im Rahmen von Konsolidierungsbestrebungen keine Objekte entgegengenommen
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werden (vgl. Frau Weber #00:19:59-6#). Bei den Foto- und Bibliotheksbeständen wurde mit der
Erfassung begonnen.
4.1.4.Das Heimatmuseum Angerdorf
Angerdorf ist eine Gemeinde im Nordwesten Niedersachsens mit derzeit knapp 17.000
Einwohner_innen und einer in den letzten Jahrzehnten stetig positiven Bevölkerungsentwicklung
(vgl. Gemeinde Angerdorf). Die Gemeinde gehört zum Einzugsgebiet einer gut 15km entfernten
Großstadt, die für viele Anwohner_innen den Arbeitsort darstellt. Der Landkreis selbst ist durch den
Tourismus und die Ansiedlung einer Vielzahl von Baumschulen geprägt. Die Agrarwirtschaft ist mit
einem Anteil von unter zehn Prozent deutlich hinter andere Wirtschaftszweige zurückgefallen (vgl.
Vonderach 2005: 56). Das Heimatmuseum Angerdorf unterscheidet sich in seinen
Gründungszusammenhängen deutlich von den bislang vorgestellten Einrichtungen. Das heutige
Museumshauptgebäude (Abb. 136) wurde der Gemeinde Angerdorf 1992 von Privatleuten
(Apothekerin und Künstler) aus dem Ort unter der Bedingung vermacht, darin ein Heimatmuseum zu
gründen und dieses zu unterhalten. Eine Sammlung oder einen potenzieller Trägerverein gab es bis
dahin nicht. Diesen gründete man im Jahr 1993 mit dem „Verein Heimatmuseum Angerdorf e. V.“,
dessen Ziel laut Satzung vorrangig in der „Förderung des Bewusstseins für regionale Identität in allen
Lebensbereichen“ (vgl. Museum Angerdorf Satzung) besteht, zu deren Zweck ein Heimatmuseum
unterhalten werden soll. Erster Vereinsvorsitzender und treibende Kraft für die nächsten über
zwanzig Jahre wurde 1992 ein beruflich als Museumspädagoge tätiger Angerdorfer mit
weitreichenden Plänen für die zu entwickelnde Institution. In seiner bereits vorgestellten Studie zu
„Museumsengagement auf dem Land“ (ebd.) führt Gerd Vonderach das Museum unter dem Titel
„Neigungsbestimmte Ausstellungskonzeptionen – das untypische ‚Heimatmuseum‘ Angerdorf“ (vgl.
ebd.: 56) ein. Dabei bezieht er sich auf den Umstand, dass dessen Gründungsdirektor statt einer
„klassischen“ kulturhistorischen Dauerausstellung ein aufwändiges und qualitätvolles Programm
wechselnder Sonderausstellungen mit lokal- und regionalhistorischen Inhalten und Präsentationen zu
regionaler zeitgenössischer Kunst realisierte. Die jährlich bis zu zwölf Wechselausstellungen
erreichten bis zum Jahr der Erhebung 2005 durchschnittlich 5.000-6.000 Besucher_innen aus
Angerdorf und dem Umland (vgl. ebd.: 59). Den ersten Museumsleiter selbst beschrieb Vonderach
dabei als die zentrale Leitfigur des Angerdorfer Museums, aktiv in Koordination, Konzeption,
Ausstellungsplanung und -realisierung, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Objektakquise (vgl.
ebd.: 60). Es sei ihm gelungen, vor dem Hintergrund des Erfolgs der Ausstellungen, aber eben auch
durch die Etablierung von Arbeitsgruppen in der Arbeitsteilung, dennoch viele Ehrenamtliche auf
seinem anspruchsvollen Weg mitzunehmen:
Acht Ehrenamtliche, darunter nur eine Frau, beteiligen sich regelmäßig an dieser zeitaufwändigen
Arbeit. Es handelt sich bei ihnen um Aktive mit Hochschulabschluß oder gehobener Schulbildung. [...]
In der Wahrnehmung des Museumsleiters entspricht nur eine der jährlichen Ausstellungen seinen
Ansprüchen an museologische Professionalität; nur diese Ausstellung überläßt er nicht der Regie einer
Arbeitsgruppe“ (Vonderach 2005: 60).

Deutlich wird die Bereitschaft des damaligen Museumsleiters, eigene Qualitätsansprüche zugunsten
einer breiten Beteiligung seiner ehrenamtlichen Kolleg_innen zumindest partiell zurückzustellen.
Zugleich würden Konflikte durch die Binnendifferenzierung des Mitarbeiter_innenkreises in nach
inhaltlichen und tätigkeitsbezogenen Interessen homogene AGs vermieden:
Diese unterschiedlich zusammengesetzten ‚Subsysteme‘ ermöglichen in ihrer relativen Autonomie auf
der Grundlage der Motiviertheit ihrer Mitglieder den Erfolg des Museums auch ohne die Disziplin
einer auf Erwerbsarbeit gegründeten Betriebsorganisation (Vonderach 2005: 62).
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Einen weiteren motivationsfördernden Faktor stellte laut Vonderach ein in Angerdorf hervorragend
funktionierendes System immaterieller Gratifikationen in Form der Wahrnehmung „von Vorteilen
einer informellen Ökonomie“ (Vonderach 2005: 63) dar – von öffentlicher Anerkennung über das
Austauschen von handwerklichen Leistungen zwischen den Ehrenamtlichen oder entstehenden
Freundschaften innerhalb des Aktivenkreises (ebd.).
Gerade vor dem Hintergrund der durch ihn eingenommenen zentralen Funktion für das
Heimatmuseum Angerdorf stellte der frühe Tod des ersten Museumsleiters im Jahr 2016 denn auch
eine deutliche Zäsur in der Museums- und Vereinsgeschichte dar (vgl. Museum Angerdorf Gedenken).
Für mich bot sich gerade aufgrund der vorliegenden Untersuchung Vonderachs und der aktuellen
Umbruchsituation Anlass zum Einbezug des Museums in mein Sample. So konnte ich in der Presse
verfolgen, dass der Posten des_r Vereinsvorsitzenden zunächst unbesetzt blieb. Im Vorstand des
Trägervereins fanden im Jahr 2017 mehrere rasche Personalwechsel statt, inzwischen konnte jedoch
eine konstante Vorstandskonstellation gebildet werden. Innerhalb des Aktivenkreises kommt es
jedoch noch immer zu Wechseln. So schied zum Beispiel einer meiner Gesprächspartner, Herr Schulz,
im Jahr 2019 aus dem Museumsteam aus. Als Grund nannte mir meine andere Gesprächspartnerin
eine allgemeine Überforderung mit der Aufgabenfülle bei der Einrichtung des Außengeländes. Die
Mitnahme der eigenen Hobelsammlung aus dem Museum lässt jedoch ein nicht konfliktfreies
Ausscheiden erahnen (vgl. Anlage 7.5.4). Das kuratorische Team für das Außengelände bestand somit
zum Zeitpunkt von dessen Eröffnung (2019) aus dem Vereinsvorsitzenden und seinem Stellvertreter,
meiner zweiten Gesprächspartnerin, Frau Schäfer, und einem Mitarbeiter in einer Arbeitsgelegenheit
mit Mehraufwandsentschädigung („1-Euro-Job“). Im Januar 2020 suchte das Museumsteam über
Artikel auf der Website und in der Lokalpresse aktiv nach neuen Mitstreiter_innen für die „AG Aktiv
im Museum“ und benannte dabei die Bereiche Ausstellungsgestaltung, Führungen,
Veranstaltungsplanung und Werkstattbetreuung als mögliche Einsatzbereiche (vgl. NWZ Aufruf
Angerdorf).
Die praktische Museumsarbeit blieb bis zur Fertigstellung des Außengeländes an den durch den
Gründungsdirektor entwickelten und ab dem Beginn der 2000er Jahre realisierten
Erweiterungsplänen für selbiges orientiert (vgl. Anlage 7.5.3). Entwurfszeichnungen Hases zierten bis
zur Fertigstellung des Außengeländes die Wände des Haupthauses und zeugten auch physisch von
der bestehenden Präsenz seiner Ideen. Inzwischen wurde im Galerieraum stattdessen eine
Gedenkecke mit einem Porträt des Verstorbenen (Abb. 140) von einem „Vereinsurgestein“ und
Lokalkünstler eingerichtet (vgl. Anlage 7.5.4). Doch wie stellt sich nun die aktuelle Situation des
Heimatmuseums Angerdorf den Besuchenden dar? Das Museum hat ganzjährig an den
Wochenenden (Sa 16-18h und So 14-18h) geöffnet. Die Außengebäude (Abb. 142-174) sind auf
Nachfrage in diesem Zeitraum zu besichtigen und werden in der Regel durch angemeldete Gruppen
im Rahmen von Führungen besucht. Für den Zeitraum Sommer 2019 bis März 2020 nannte mir
meine Gesprächspartnerin eine Gesamtzahl von rund eintausend Besucher_innen auf dem
Außengelände. Die Räume des Museums werden zudem für Musik- und Kunstkurse der VHS
Angerdorf genutzt. Der aktuelle Vereinsvorstand sieht hierin eine gute Möglichkeit, Hemmschwellen
beim Betreten des Museumsgebäudes abzubauen und Laufkundschaft für das Museum zu gewinnen
(vgl. Anlage 7.5.3). Ebenfalls aus diesem Grund wurde seit meinem Erstbesuch eine Öffnung des
Gebäudes zur Hauptstraße hin durch Rodung von alten Pflanzenbeständen und eine neue Zuwegung
realisiert (vgl. Anlage 7.5.4 und Abb. 135-137).
Das Museum teilt sich heute in zwei inhaltlich und räumlich differente Bereiche: das Haupthaus (Abb.
136), welches vorwiegend als Ausstellungsraum für zeitgenössische Künstler_innen aus dem Umland
(„Galerie im Heimatmuseum“) genutzt wird. Eine Dauerausstellung zur Geschichte Angerdorfs im
Sinne eines historischen Überblickes besteht nicht. Die vorhandenen Bestände sind so stark auf das
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Themenfeld Handwerk fokussiert, dass sie eine historische Überblickausstellung nicht stützen
würden. Zu Lebzeiten des ersten Museumsleiters gab es im Hauptgebäude einige dahingehende
Sonderausstellungen, die zum Teil aus einem niedersächsischen Freilichtmuseum übernommen
wurden (vgl. Museum Angerdorf Archiv). Dies kam jedoch nach seinem Tod zunächst zum Erliegen.
Mit dem Freiwerden zeitlicher Ressourcen nach der baulichen Fertigstellung des Außengeländes zeigt
sich jedoch erneut ein Engagement der Ehrenamtlichen zur Erstellung aufwändigerer
Sonderausstellungen mit Lokalbezug. So konnten durch Aufrufe an die Bevölkerung zur Bereitstellung
von Objekten im Jahr 2019 eine Ausstellung zum Gedenken an den Mauerfall und im Jahr 2020 eine
Erinnerungsausstellung an das Kriegsende in Angerdorf vor 75 Jahren realisiert werden (vgl. ebd.).
Letztgenannte erfreute sich laut Pressestimmen einer großen Besucher_innenresonanz (vgl. NWZ
Angerdorf 1945). Viele der rund 3.500 Objekte im Besitz des Vereins wurden aus dem privaten
Nachlass des Gründungsdirektors übernommen. Sie wurden in den letzten drei Jahren nahezu
vollständig durch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin im Datenbanksystem „FirstRumos“ erfasst. Dabei
fand eine Bestimmung auf Basis von Literatur- und Netzrecherchen statt und alle Objekte wurden
fotografisch dokumentiert (vgl. Anlage 7.5.3). Ein schriftliches Sammlungskonzept liegt für das
Museum nicht vor.
Die gesammelten Objekte finden sich überwiegend in den (historischen) Außengebäuden des
„Freiluftmuseums“ wieder, in denen im Jahr 2020 die durch den ersten Museumsleiter geplante
Dauerausstellung fertiggestellt wurde23. Diese wird auf der Website des Vereins thematisch mit
„Geschichte der Bauernschaft des Dorfes“ (vgl. Museum Angerdorf Erweiterung) umrissen, fokussiert
tatsächlich jedoch vor allem verschiedene Handwerke in ihrer Ausübung in der ersten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts. In mehreren teils translozierten Gebäuden, teils historische Anleihen
aufnehmenden Neubauten wurden Werkstatt- und Verkaufssituationen inszeniert (Bäckerei Abb.
145-149, „Kolonialwarenladen“ Abb. 150-153, Friseursalon Abb. 157-164, Schusterwerkstatt Abb.
165-171 und Schmiede / Stellmacherei Abb. 172-173). Objektbeschilderungen und andere Texte gibt
es nicht, allein die Gebäude tragen außen ein Schild mit ihrer Bezeichnung. In einem mit Vitrinen
ausgestatteten Gartenhaus befand sich zum Gesprächszeitpunkt noch die Sammlung historischer
Hobel meines Gesprächspartners, Herrn Schulz, der davor ebenfalls eine Auswahl seiner
Holzskulpturen präsentierte. Das Ensemble wollte sich für mich aufgrund seiner improvisierten
Ästhetik nicht in das sonstige Erscheinungsbild des Außengeländes fügen, wie ich im „Establishing
Shot“ zum Heimatmuseum Angerdorf festhielt (vgl. Anlage 7.5.1). Der Bereich wich denn später auch
einem Remisengebäude (Abb. 154) zur überdachten Aufstellung von Großgeräten, das zudem über
überdachte Sitzplätze und eine angeschlossenen Werkstatt zur Objektinstandhaltung (Abb. 155)
verfügt. Bei meinem Erstbesuch wurde als Ziel benannt, möglichst viele der Geräte wieder in einen
nutzbaren Zustand zu versetzen, sodass sie den Besucher_innen vorgeführt und in einigen Fällen
sogar von ihnen bedient werden können (vgl. Herr Schulz #00:08:34-5#). Konkret war hier die
Zusammenarbeit mit einem Schmied geplant, wofür im Außenbereich der Schmiede eine zusätzliche
Außenesse angebracht werden sollte. Bei meinem Zweitbesuch nach Fertigstellung des
„Freiluftmuseums“ zeigte sich jedoch, dass vom Gedanken der Nutzbarmachung der Geräte für
praktische Vorführungen und Kurse aus Sicherheitsbedenken Abstand genommen wurde (vgl. Anlage
7.5.4). Neben den Werkstattgebäuden umfasst das Außengelände auch ein historisches
Speichergebäude, gestiftet von einem Vereinsmitglied, das neben dem „Kolonialwarenladen“ einen
Veranstaltungsraum beherbergt (Abb. 143). In diesem werden zum Beispiel Mal- und Töpferkurse für
Kinder und Erwachsene abgehalten. Alle Gebäude sind um eine zentrale Grünfläche in der Art eines
Dorfangers gruppiert (Abb. 142-144), welche für die Veranstaltungen des Vereins genutzt werden
23

Zum Zeitpunkt der Gespräche im Winter 2017 befanden sich meine Gesprächspartner_innen demnach noch
im Prozess der Erstellung der Dauerausstellung in den Werkstattgebäuden.
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kann. Ein an das Hauptgebäude angebauter Schweinestall (Abb. 137) wird derzeit durch einen neuen
Anbau ersetzt, der als Bereich für Veranstaltungen, Bewirtung und eventuell als Trauzimmer dienen
soll.
Die „Galerie im Heimatmuseum“ (Abb. 138-141) hat sich in den letzten 25 Jahren derart als
Ausstellungsort für einheimische Künstler_innen etabliert, dass derzeit rund zehn
Wechselausstellungen im Jahr realisiert werden und das Museum damit bereits ein Jahr im Voraus
ausgelastet ist. Viele der ausstellenden Künstler_innen sind über die Jahre Vereinsmitglieder
geworden, sodass sich langjährige Kooperationen entwickeln. Die Galerieausrichtung des
Haupthauses gilt daher im Verein als gesetzt (vgl. Anlage 7.5.3). Zu den zu jeder Ausstellung
veranstalteten Vernissagen erscheinen in der Regel 50-100 Besucher_innen, in den folgenden vier
Wochen Laufzeit der Ausstellung stellt sich jedoch nur wenig Publikum ein. Die durch die
umfassenden Sonderausstellungen zu Lebzeiten des ersten Museumsleiters dokumentierten
Besuchszahlen kann das Museum damit bei weitem nicht mehr erreichen, auch nicht in Kombination
mit den Gästen des Außengeländes. Wie in Altstadt ist dem Museum auch in Angerdorf eine
umfassende heimatkundliche Bibliothek angegliedert, die sich im Obergeschoss des Haupthauses
befindet (Abb. 175). Alle Bände wurden durch die Inventarisierungsbeauftragte erfasst, ein
Bibliotheksleiter kümmert sich um die täglichen Abläufe.
Die im Museum anstehenden Arbeiten wurden zum Zeitpunkt meines Erstbesuchs in der Regel
freitags von einem engeren Kreis von sechs Mitarbeiter_innen in Angriff genommen. Dabei herrschte
intern eine klare personenbezogene Aufgabenteilung in die mir gegenüber so benannten Bereiche
Galeriebetrieb, Inventarisierung, Baustellenleitung Dauerausstellung, Konzept Dauerausstellung,
Malerarbeiten / Renovierungen und Ausstellungsaufbau. In der Vorstandsstruktur spiegelt sich die
personelle Aufteilung von Galerie und Dauerausstellung wider. So stehen dem Verein zwei
gleichberechtigte Vereinsvorsitzende vor, die jeweils einen der beiden Museumsbereiche
verantworten. Darüber hinaus sind hier die Ämter stellvertretender Vorsitzender, Pressewartin,
Schriftführer und Kassenwart besetzt. Die anderen Aufgabenzuweisungen erfolgten intern ergänzend
zu den in der Satzung vorgesehenen Ämtern. So wurden als Einzelaufgaben die Einteilung der
Aufsichten und die Gestaltung von Einladungskarten und anderen Druckerzeugnissen langfristig an
andere Vereinsmitglieder abgegeben. Ein siebenköpfiger Beirat berät den Vorstand (vgl. Museum
Angerdorf Vorstand). Die von Vonderach beschriebene Arbeitsteilung in AGs scheint sich nur in Teilen
erhalten zu haben, zumal die Aktivenzahl seit 2005 deutlich zurückgegangen ist. Dies mag auch daran
liegen, dass die Anwerbung neuer Mitarbeiter_innen damals im Wesentlichen über deren Ansprache
im Rahmen einzelner Ausstellungsprojekte erfolgte (vgl. Vonderach 2005: 62), die zwischenzeitig
weggefallen waren. Die Museumsverantwortlichen nehmen regelmäßig an der Arbeitsgemeinschaft
der kleinen Museen innerhalb der zugeordneten Landschaft teil (vgl. Anlage 7.5.3). Darüber hinaus
erfolgen keine Verbands- und Fortbildungsaktivitäten. Um den Verlust der fachlichen Expertise des
verstorbenen Museumsleiters auszugleichen, war laut der Aussagen meiner Gesprächspartner_innen
zum Zeitpunkt des Erstbesuchs ein Patenschaftsmodell für die Betreuung der einzelnen Gewerke in
der handwerklichen Dauerausstellung angedacht (vgl. ebd.), das bis zum Zweitbesuch allerdings noch
nicht realisiert wurde.
Die von Gerd Vonderach im Jahr 2005 beschriebene soziodemografische Struktur der ehrenamtlichen
Akteur_innen in Angerdorf hat sich im Wesentlichen bis heute erhalten. So fasste er zusammen:
Bemerkenswert ist die Zusammensetzung der aktiv Engagierten. Ihr Durchschnittsalter liegt mit fast 60
Jahren recht hoch. [...] In auffallender Weise ist die jüngere und mittlere Generation kaum vertreten.
Zwei Drittel der Aktiven sind Männer und ein Drittel Frauen. Das ist weniger bemerkenswert als die
Tatsache, daß sich beide Gruppen sehr ungleich auf die verschiedenen Funktionsbereiche verteilen.
Zwei Drittel der Aktiven wohnen in der Gemeinde Angerdorf, je zur Hälfte als dort Aufgewachsene und
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als Zugezogene. Hinsichtlich der soziostrukturellen Zuordnung gehören die meisten mittleren und
gehobenen Berufs- und Bildungsgruppen an. Häufig vertreten sind aktive mit Hochschulabschluß,
Angestellte und Selbstständige mit kaufmännischen Berufen sowie Handwerksmeister; viele sind
bereits Ruheständler (Vonderach 2005: 61).

Zudem ergänzte er, dass Unterschiede im Milieu durch die gemeinsame ländliche Herkunft der
Beteiligten, deren vorgerücktes Alter und die gemeinsame Arbeit an der Sache nivelliert würden. Die
Ehrenamtlichen brächten häufig im Berufsleben erworbene Qualifikationen in ihre Tätigkeit im
Museum ein (Kaufmänner machen Buchführung, Handwerker pflegen die Gebäude), manche
Personen würden jedoch auch vom damaligen Museumsleiter in die Arbeiten eingeführt oder
vollzögen allein koordinierende und praktische Arbeitsschritte (vgl. Vonderach 2005: 62-63).
Betrachtet man die heutige Zusammensetzung der Ehrenamtlichengruppe im Vergleich, so hat sich
eine Unterrepräsentation von Frauen in leitenden und konzeptionellen Bereichen erhalten,
wenngleich mit Frau Schäfer eine der zentralen Figuren im Museum weiblich ist. Der
Altersdurchschnitt der Aktiven hat sich nochmals deutlich erhöht, da viele der damals Aktiven dem
Museum noch immer verbunden sind und neue Mitarbeiter_innen erst nach ihrem Renteneintritt
hinzukommen – auch hier bildet Frau Schäfer eine Ausnahme. Das überdurchschnittliche
Bildungsniveau der Ehrenamtlichen hat sich in Angerdorf ebenfalls erhalten.
4.1.5.Das Inselmuseum Sieldorf
Nachdem erste, in der Zeit des Nationalsozialismus politisch gesteuerte Initiativen zur Gründung
eines Inselmuseums in Sieldorf im sogenannten „Alten Inselhaus“ in der Dorfmitte von der örtlichen
Bevölkerung nicht getragen wurden (vgl. Anlage 7.6.3), erfolgte die tatsächliche Gründung 1979 auf
Initiative dreier Insulaner, darunter ein ehemaliger Dorflehrer und ein ehemaliger Bürgermeister (vgl.
Anlage 7.6.3). In einem historischen Inselgebäude richteten sie unter dem Namen „Sieldorf Museum“
in einem, später zwei Räumen eine erste Dauerausstellung zur Inselgeschichte ein, die dort bis 1992
bestand. Als Trägerverein wurde der „Museumsverein Sieldorf“ gegründet. Im Jahr 1995 erfolgte der
Umzug in ein seit 1973 im Besitz der Gemeinde befindliches historisches Kapitänshaus von 1713
(Abb. 176-181). Eine Umbenennung zu „Inselmuseum“ wurde vollzogen (vgl. Museum Sieldorf). Die
Gemeinde kommt seitdem für die Instandhaltung des Museumsgebäudes auf, welches 2011 in die
„Kulturstiftung Sieldorf“ überführt wurde. Diese verfügt neben dem Gebäude über ein
Stiftungskapital von 27.000 € (Stand 2017) und benennt neben dem Erhalt des Museumsgebäudes
die Förderung von Heimatpflege, Heimatkunde, Kunst, Kultur und Denkmalschutz sowie
Denkmalpflege als Stiftungsziele (vgl. Kulturstiftung Stiftung). In der Selbstbeschreibung der Stiftung
heißt es:
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs und des Wertewandels. Diese Entwicklungen machen auch vor
einer Insel nicht halt. Wer aber die Zukunft positiv gestalten will, muss sich seiner Vergangenheit
bewusst sein. Bauwerke und gelebte Kultur machen einen Ort unverwechselbar. Darum wollen wir
das, was unsere Vorfahren geschaffen haben, achten, erhalten und behutsam weiterentwickeln (vgl.
Kulturstiftung).

Deutlich wird damit die konservative Zielsetzung der Stiftung ebenso wie eine später noch genauer
zu betrachtende Fokussierung auf die Architektur und damit das Ortsbild des Inseldorfes. Den
Vorstand der Stiftung bilden jeweils ein Ortsratsmitglied, der_die Bürgermeister_in der Gemeinde
Sieldorf, ein_e Vertreter_in aus dem Tourismusbereich und eine „Persönlichkeit des öffentlichen
Lebens“ (Kulturstiftung Satzung), wobei der zweite Vorsitzende des Museumsvereins, mein
Gesprächspartner Herr Wagner, zum Zeitpunkt der Untersuchung den Posten des Ortsrats innehatte.
Zu den bisher realisierten Projekten der Stiftung gehören der Museumserhalt, musikalische
Gastspiele, die Vorfinanzierung der CD einer Sieldorfer Rockband, Workshops im Kulturbereich, die
Bereicherung örtlicher Festivitäten durch verschieden Angebote, eine Kunstkartenedition, die
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Unterstützung der Organisation „HelpAge“, und die Förderung eines historischen Theaterstücks in
der Inselkirche (vgl. Kulturstiftung Projekte). Die Stiftung bildet eine übergeordnete Struktur zur
Absicherung des Museumsbetriebs. Dieser selbst wird jedoch auch heute noch durch den
mittlerweile zweihundert Mitglieder starken Museumsverein koordiniert. Die Zahl täuscht insofern,
als das viele der Mitglieder zu den rund 80% Stammurlauber_innen in Sieldorf gehören und den
Verein somit nur passiv fördern (vgl. Anlage 7.6.3). Die eigentliche Vereinsarbeit wird im
Wesentlichen vom fünfköpfigen Vereinsvorstand aus 1. und 2. Vorsitzendem, Kassenwartin,
Schriftführer und Beisitzer, zum Untersuchungszeitpunkt für das Thema Plattdeutsch, getragen.
Nachwuchsmangel wird als ernstes Problem benannt, da alle noch körperlich fitten Insulaner im
Rentenalter weiter in der Vermietung oder Gastronomie arbeiten würden (vgl. ebd.).
Nach der Überführung des heutigen Museumsgebäudes in die Kulturstiftung erfolgten in den Jahren
2012/13 grundlegende Sanierungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von rund 90.000 €,
umfangreich gefördert von der örtlichen Sparkasse (vgl. Museum Sieldorf). Das Museum zeigt nun in
den vier Ausstellungsräumen im Erdgeschoss naturkundliche und kulturhistorische Themen mit
direktem Ortsbezug. Dazu ist im ersten Ausstellungsraum (Abb. 183-185) eine Vielzahl an
Tierpräparaten von einheimischen und in Sieldorf angeschwemmten Tieren in Vitrinen zu sehen. Der
zweite Raum (Abb. 186) ist den Themen Seefahrt, Fischfang und Küstenschutz gewidmet, während im
dritten Raum (Abb. 194-198) die Geschichte der Dorfgemeinschaft, die Entwicklung des Tourismus‘
und Mitbringsel von Kapitänen nach Sieldorf zu sehen sind. Ein weiterer Raum, als „historische
Insulanerstube“ oder „Heimatstube“ betitelt, enthält historische Möbel inszeniert als Schlafkammer
und Wirtschaftsraum, sowie einige historische Kleidungsstücke auf Figurinen in einer raumhohen
Großvitrine (Abb. 204-207). „Der Raum, bis 2003 Teil einer Privatwohnung, möchte zeigen, wie
Ostfriesen früher lebten und wohnten“ (vgl. Anlage 8.8). Auf dem Flur zwischen den hinteren
Ausstellungsräumen befindet sich, nach übereinstimmender Meinung des Vereinsvorstands, das
Highlight der Sammlung: eine zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch den Dorfpfarrer erstellte
Übersichtskarte der Sieldorfer Familien mit genealogischen Daten ab dem 17. Jahrhundert (Abb. 202203), welche einen wichtigen Identifikations- und Anlaufpunkt für einheimische Besucher_innen
darstellt und emblematisch für die Funktion und Legitimation des Inselmuseums als Speicher der
Überlieferung der Inselbewohner_innen steht. Der Flur bildet zusammen mit einer Wandnische im
Obergeschoss ebenfalls die Fläche für die jährlich erstellten Sonderausstellungen historischer
Inselfotografien (Abb. 201, 208). Diese widmen sich verschiedenen thematischen Schwerpunkten wie
der Geschichte der Seenotrettung, der Sturmflut 1962 oder historischen Postkarten des
Bädertourismus‘. Im ausgebauten Dachgeschoss befindet sich ein großer Raum, dessen eine Wand
vollflächig durch eine circa acht Meter lange und zwei Meter hohe Vitrine mit Schiffsmodellen
bedeckt ist (Abb. 209-210). Die anderen Wände bieten Platz für eine Galerie der Seestücke des
Sieldorfer Marinemalers Heinrich Sanders. Der Raum selbst (Abb. 211) wird als Trauzimmer genutzt
und weist einen historischen Tisch und Sofas für Brautpaar und Standesbeamte sowie eine
Bestuhlung für die Hochzeitsgäste auf (vgl. Museum Sieldorf Trauungen).
Das Museum ist im Zeitraum von den Oster- bis zu den Herbstferien regelmäßig dienstags und
sonntags 15:00-17:30h gegen ein Eintrittsgeld von 1-2 € geöffnet. Die ebenfalls zum Museum
gehörige „Museumspferdebahn“, die Inselurlauber in den Sommermonaten nach einem
regelmäßigen Fahrplan mehrmals täglich ans Westend der Insel bringt, wird durch den
Museumsverein verpachtet, was die Kosten ihrer Instandhaltung deckt (vgl. Anlage 7.6.3). Die
laufenden Kosten des Museums werden durch Eintrittsgelder, die Gebühren für Trauzeremonien im
Museum (2016: 40 Trauungen) und den Verkauf von Kaffee und Kuchen beziehungsweise Getränken
und Grillgut während des Dorffestes und des Saisonabschluss-Festes vollständig gedeckt. Die
Reinigung des Museumsgebäudes erfolgt, wie alle anderen Tätigkeiten im Haus, ehrenamtlich.
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Die Bestände des Museums resultieren zum überwiegenden Teil aus Spenden der Einwohner_innen
des Inseldorfs. Ihr gemeinsamer Nenner ist in der Regel ihr örtlicher Bezug zur Insel. Eine gezielte
Erweiterung im Sinne eines Sammlungskonzepts findet nicht statt (vgl. Herr Becker #01:00:12-7#).
Allein durch die Übernahme von Tierpräparaten eines Privatsammlers von Borkum wurde eine
gezielte Erweiterung in größerem Umfang vorgenommen, auch Fundtiere werden zuweilen gezielt
für die Ausstellung präpariert. Die Bestände sind bislang nicht inventarisiert, Depoträume im
eigentlichen Sinne nicht vorhanden. Objekte, die nicht in der Ausstellung gezeigt werden, werden
bislang im Büro- und Arbeitsraum des Museums oder in dessen Abstellräumen gelagert.
Die Ehrenamtlichen des Inselmuseums beteiligen sich an jährlichen Treffen zwischen den
„Kulturschaffenden“ der verschiedenen Ostfriesischen Inseln, in deren Rahmen ein gegenseitiger
Besuch der Museen und Austausch über die Museumsarbeit stattfindet. Zudem organisiert der
Verein ein bis zwei Landausflüge jährlich, bei denen in der Regel ebenfalls Museen besucht werden.
Darunter waren in den letzten Jahren zum Beispiel die Landesmuseen in Emden und Oldenburg und
das Übersee Museum in Bremen (vgl. Herr Becker #00:08:23-0#). Eine gezielte Fortbildung durch
externe Museumsfachleute wurde noch nie in Anspruch genommen und das Museum ist nicht in
überregionalen Arbeitsgruppen oder Verbänden engagiert. Allein bei der Einrichtung der ersten
Dauerausstellung am heutigen Museumsstandort soll in den 1990er Jahren auf die Hilfe eines
„Museumsfachmanns aus Leer“ zurückgegriffen worden sein (vgl. Anlage 7.6.3). Näheres dazu war
jedoch keinem_r der heute aktiven Mitarbeiter_innen bekannt.
4.1.6.Erste Ergebnisse und Folgerungen für den weiteren Forschungsprozess
Aus den Betrachtungen zu Geschichte, Strukturen und Beständen der Museen ergeben sich in der
Zusammenschau bereits erste Erkenntnisse. So lassen sich die folgenden, bereits durch Jannelli
festgestellten typischen strukturellen Merkmale auch bei den Museen meines Samples wiederfinden:








die Vereinsträger_innenschaft,
die öffentliche Zugänglichkeit,
die Leitung durch Amateur_innen,
die Objektfülle ohne Depot,
das Setzen auf personelle Vermittlung bei gleichzeitigem Verzicht auf eine Textebene,
die Einnahme nur kleiner Vereinsbeiträge bei gleichzeitigem aktivem Einwerben von Spenden
im unmittelbaren Umfeld
sowie das häufige Fehlen institutionalisierter Förderungen oder Dauermietverträge (vgl.
Jannelli 2012: 22-24).

Daneben konnten folgende weitere Tendenzen festgestellt werden:
 Der Museumsbetrieb in derzeitiger Form ist für alle Häuser mittel- bis langfristig gesichert.
In allen Gesprächen vor Ort wurde deutlich, dass sich die Ehrenamtlichen im Vergleich zu den in der
Literatur häufig als prekären beschriebenen Situationen kleiner Museen akut keine Sorgen um eine
Einstellung des Betriebs ihrer Institutionen oder den Verlust der Museumsräumlichkeiten machten.
In Altstadt und in Sieldorf sind mit der Kulturstiftung und einem längerfristigen Mietmodell
verbindliche Lösungen gefunden worden. In Flussdorf unterstützt die Gemeinde eine Großinvestition
von LEADER-Mitteln ins Museumsgebäude und bringt sich in kleinerem Rahmen auch selbst ein (vgl.
Anlage 7.4.3), was den Wunsch nach einem längerfristigen Betrieb zum Ausdruck bringt. In Angerdorf
erfolgte die Museumsgründung auf Basis einer zweckgebundenen Gebäudespende und die
Erweiterung des Außengeländes wird auch hier durch LEADER-Mittel finanziert und von der
Gemeinde unterstützt. Allein im Bachtal liegt nur ein symbolischer Mietvertrag für das Gebäude vor.
Aufgrund der Unterstützung der Ehrenamtlichen durch die Gemeinde (Hilfestellung bei der
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Antragsstellung, finanzielle Abwicklung von Fördergeldern, persönliche Teilnahme von
Gemeindevertretern an Veranstaltungen im Haus) wird die fehlende formale Regelung der Situation
von den Vereinsmitgliedern jedoch nicht als bedrohlich empfunden. Für die Interviews stellte sich
mir vor dem Hintergrund der konstatierten Absicherung des Museumsbetriebs in allen Häusern die
Frage, ob sich diese auch auf das Standing der Akteur_innen in der lokalen Gemeinschaft auswirkt
und ob sich dadurch ein gezielteres und langfristiges Agieren statt eines Improvisierens und
Reagierens in der alltäglichen Arbeit durchgesetzt hat.
 Alle Häuser erfüllen die musealen Grundaufgaben nur eingeschränkt.
Wenngleich der Betrieb der Museen längerfristig gesichert ist, so müssen in der Erfüllung der
musealen Grundaufgaben gleichzeitig umfassende Einschränkungen konstatiert werden.


Sammeln: Von den besuchten Häusern verfügt allein Altstadt über ein verschriftlichtes
Sammlungskonzept, auf Basis dessen auch aktiv gesammelt wird. In den anderen Häusern
bildet allein die Fokussierung auf Objekte, die im lokalen Umfeld des Museums hergestellt
oder verwendet wurden, die inhaltliche Klammer. In Flussdorf lehnen die Ehrenamtlichen
derzeit Objektspenden kategorisch ab, um die Bestände zu konsolidieren. In Angerdorf
wurde die Sammlung im Wesentlichen durch den inzwischen verstorbenen
Gründungsdirektor zusammengetragen, derzeit fokussiert man sich dort allein auf den
Ausstellungsaufbau.



Bewahren: Die konservatorischen Bedingungen sind in keinem der besuchten Häuser
optimal. So sind alle Räumlichkeiten in Flussdorf unbeheizt, die Luftfeuchtigkeit
infolgedessen schwankend und oft zu hoch (vgl. Anlage 7.4.3). Weder hier noch in Sieldorf
oder in Angerdorf gibt es separate Depoträume. Nicht in den Ausstellungen präsentierte
Objekte lagern auf Dachböden und im Keller und sind gar nicht oder in konservatorisch
ungeeigneten Materialien verpackt. Die Museen in Altstadt und Süntelberg verfügen zwar
über separate Lagerräume, allein in Altstadt wurden jedoch bislang Bemühungen zur
objektgerechten Ausstattung selbiger unternommen. Allein dort und in Ansätzen in Flussdorf
fanden jemals Schulungen der Akteur_innen in Bereich präventive Konservierung statt.



Vermitteln: In Flussdorf, Altstadt und Sieldorf werden regelmäßig Führungen durch die
Ausstellungen von Seiten der Vorstandsmitglieder angeboten. In Süntelberg und Angerdorf
sind während der Öffnungszeiten Vereinsmitglieder in den Ausstellungsräumen anwesend,
die den Besucher_innen beratend zur Seite stehen (vgl. Herr Müller #00:14:02-0#). In
Angerdorf gab es zudem einmalig einen Schmiedekurs; über einen Ausbau dieses Angebots
wurde nachgedacht. Andere Formen personeller Vermittlung werden bislang nicht
angeboten und auch Begleitpublikationen zu den Ausstellungen liegen allein in Altstadt in
Form eines Führers durch die Räume vor. Eine durchgängige Textebene gibt es in keinem der
Häuser, allein in Flussdorf lassen sich Tendenzen in diese Richtung erkennen. Innerhalb der
Ausstellung finden sich bis auf ein beleuchtbares Stadtmodell (Altstadt) keine interaktiven
Elemente.



Forschen: Die inhaltliche Beforschung der Bestände ist in den Häusern unterschiedlich
ausgeprägt. Allein in Angerdorf sind nahezu alle Objekte über ein Datenbanksystem
inventarisiert. Von Seiten der Verantwortlichen werden dort zum Teil umfangreiche
Objektrecherchen über das Internet und Literatur betrieben. In Altstadt steht die
Inventarisierung noch am Anfang, wird aber als dringendes Anliegen beschrieben (vgl. Herr
Schneider #00:49:05-0#). In Flussdorf sind die Bestände nicht systematisch erfasst, es liegen
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jedoch für einzelne Objekte Eingangsbucheinträge oder Karteien vor, auf die bei einer
Erfassung zurückgegriffen werden könnte. In Sieldorf und in Süntelberg sind die Bestände
noch nicht inventarisiert. Bei allen Häusern fällt auf, dass es keine Formen zur
Dokumentation der vorhandenen Wissensbestände der Akteur_innen vor Ort gibt. Diese
drohen damit mit dem altersbedingten Ausscheiden von Mitarbeiter_innen oder im Todesfall
verlorenzugehen. Publikationen zu den Beständen werden aktuell in keinem der Museen
erstellt, die jüngsten Publikationen in Altstadt datieren aus 2005. In Flussdorf wiederum
werden Forschungsergebnisse zur Frühgeschichte des Geestberg durch eine von einem
beteiligten Archäologen konzipierte Dauerausstellung festgehalten. Auch die
Schmetterlingssammlung vom Geestberg wird von wissenschaftlichen Texten begleitet (vgl.
Anlage 7.4.3).
Angesichts dieser nur partiellen Bearbeitung musealer Aufgaben stellt sich umso mehr die Frage,
welche Aufgabenbereiche die Ehrenamtlichen Museen im Allgemeinen zuordnen und wo sie selbst
ihre Arbeitsschwerpunkte sehen. Welche Aufgaben scheinen ihnen die zentralen zu sein, welche
vielleicht lässlich und wo wünschen sie sich Unterstützung bei der Erfüllung weiterer Aufgaben?
 Die größte inhaltliche Schnittmenge aller Sammlungen besteht in den Bestandsgruppen
historisches Handwerk und historische Alltagskultur.
Bei den Museen in Sieldorf und in Flussdorf handelt es sich um Mehrspartenhäuser im klassischen
Sinne, die Naturkunde, Ortsgeschichte und historische Alltagskultur sowie historisches Handwerk in
eine Ausstellung integrieren. Bei Flussdorf kommen zudem eine umfangreiche archäologische
Ausstellung und der Nachlass eines ortsansässigen Künstlers hinzu. Im Bachtal und in Altstadt liegt
der Fokus der Sammlungen auf Ortsgeschichte und auf vor Ort betriebenem historischen Handwerk.
In Altstadt kommen zudem örtliches Kunstgewerbe und ebenfalls ein Künstlernachlass hinzu.
Angerdorf stellt zum einen durch die Integration des Galeriebetriebs und zum anderen durch die
völlige Fokussierung der Bestände und der damit zu bestückenden, im Entstehen begriffenen
Dauerausstellung auf historisches Handwerk einen Sonderfall dar. Es wird im Rahmen der Interviews
spannend sein, ob die in allen Häusern vorhandene Auseinandersetzung mit der Geschichte des
Handwerks nur durch ein „Anfallen“ von Objekten durch die Schließung von Handwerksbetrieben vor
Ort bedingt ist oder dieses Themenfeld auch einen Interessensschwerpunkt der Ehrenamtlichen
ausmacht oder ein konkretes Vermittlungsanliegen spiegelt.
 Die Darstellung von Lokalgeschichte bildet in den Häusern nicht den roten Faden der
Ausstellungen.
In ihrem Namen oder in ihren Selbstbeschreibungen auf Websites oder in Faltblättern beziehen sich
alle Museen auf ihre Heimatgemeinden oder die Naturräume ihrer Standorte. In den Museen in
Flussdorf (Flussschifffahrt und Archäologie) und Altstadt (Stadtgeschichte) weisen jeweils einzelne
Ausstellungseinheiten eine übergeordnete Textebene auf, die Informationen zur Geschichte der Orte
bietet. Im Bachtal und in Sieldorf gibt es im gesamten Haus keine derartigen übergeordneten Texte.
Die Erzählung erfolgt hier allein über Objekte, die teilweise mit knappen Erläuterungen zu ihrem
historischen Hintergrund versehen sind. In Angerdorf nimmt die entstehende Ausstellung zum
Handwerk keinen unmittelbaren Bezug zur Ortsgeschichte, die inhaltliche Verbindung besteht allein
über die Herkunft der Objekte aus dem Ort und der unmittelbaren Umgebung. Eine mitlaufende
Chronologie, Stadt- oder Ortspläne oder historische Ansichten spielen in keinem der Häuser eine
Rolle. Hier stellt sich für meine Interviews die Frage, inwieweit das für lokalhistorisch operierende
Ortsmuseen zunächst so offensichtlich erscheinende Ziel der Darstellung von Ortsgeschichte durch
die Ehrenamtlichen überhaupt verfolg wird oder welche anderen inhaltlichen Ziele stattdessen
vorliegen.
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 Alle Museen haben ihre Räumlichkeiten innerhalb der letzten Jahrzehnte sukzessive
ausgedehnt und erhalten dabei ältere Dauerausstellungseinheiten.
Die Museen in Flussdorf und Süntelberg befanden sich zunächst in einzelnen (Klassen-)Räumen der
dortigen Grund- und Volksschulen, die aufgrund eines Rückgangs der Schüler_innenzahlen vor Ort
frei wurden. Mit Schließung der Schulen erfolgte eine schrittweise Erweiterung der
Museumsräumlichkeiten, die in den letzten fünf Jahren mit der Übernahme der zum Teil noch extern
vermieteten Lehrer_innenwohnungen abgeschlossen war. In Sieldorf und in Altstadt wurden die
Ursprungssammlungen von ihren ersten Präsentationsorten in Gaststätten in Gebäude in
kommunalem Besitz überführt und ausgeweitet. In Angerdorf wurden peu à peu Gebäude aufs
Außengelände transloziert oder dort neu erbaut, um zukünftig eine Dauerausstellung zu historischem
Handwerk aufzunehmen. Die Institutionen haben damit alle auf verschiedenen Wegen in den letzten
fünfzehn Jahren mindestens eine Verdoppelung ihrer Ausstellungsflächen erreicht. Bei den
Präsentationen, die innerhalb eines Gebäudes erweitert wurden, ist festzustellen, dass das Vorgehen
eher additiv war. Neue Ausstellungsbereiche wurden den bestehenden angefügt, ohne erstere zu
verändern. Es ist entweder ein Beibehalten der in den älteren Ausstellungen vorhandenen
Ausstellungsmodi (Süntelberg, Altstadt) oder kuratorischer Stilpluralismus (Flussdorf) zu beobachten.
Dies hat zwei Folgen:
1. Die Ausstellungen wirken auf mich häufig entweder insgesamt nicht mehr zeitgemäß
oder zusammenhanglos. Ein roter Faden auf narrativer oder grafischer Ebene fehlt.
2. Ältere Ausstellungseinheiten werden zum Teil nur passiv erhalten. Sie müssen damit
nicht zwangsläufig den inhaltlichen und ästhetischen Vorstellungen der derzeitig aktiven
Ehrenamtlichen entsprechen, da diese keine kuratorischen Eingriffe vornehmen.
Diese Feststellung hat umfangreiche Auswirkungen auf die Fragerichtung der Arbeit. Die
Ausstellungen können nicht ausnahmslos als Produkte der vor Ort Aktiven betrachtet werden, sie
spiegeln nicht einmal zwangsläufig ihre eigenen kuratorischen Vorlieben wider. Neben abstrakten
Museumsbildern gilt es somit ebenfalls der Bedeutung gestalterischer Vorbilder im eigenen Haus und
dem praktischen Umgang mit ihnen nachzuforschen.
 Alle Häuser erstellen Sonderausstellungen.
In allen untersuchten Häusern beziehen sich die Ehrenamtlichen auf das Format der
Sonderausstellung. Dieses wird jedoch in höchst unterschiedlichem Maße ausgefüllt. Während im
Bachtal und in Flussdorf kleine Ausstellungsbereiche themenzentriert mit Objekten bespielt werden –
Themen waren zum Beispiel „Löffel als Sammelobjekte“ (vgl. Anlage 8.6) oder „Wie der Strom ins
Bachtal kam“ –, sind die Ausstellungen in Altstadt quantitativ und im Grad der inhaltlichen
Ausarbeitung auch qualitativ deutlich umfangreicher. Im Inselmuseum Sieldorf sind es wechselnde
Fotohängungen im Flur des Museums, die als Sonderausstellungen benannt werden. In Angerdorf
bezieht sich die derzeitige Sonderausstellungstätigkeit allein auf den Galeriebetrieb. In den
untersuchten Häusern bilden die Sonderausstellungen häufig eine Schnittstelle für Kooperationen. So
werden in Flussdorf Sammler_innen zur Präsentation ihrer Objekte eingeladen, besagte Ausstellung
in Süntelberg wurde durch die Stadtwerke unterstützt und die jüngste Sonderausstellung in Altstadt
gab Anlass zu einem ersten Kooperationsprojekt mit Schulen. Bei allen Differenzen in Umfang und
Inhalten des Formats lässt sich für den Forschungsprozess jedoch zweierlei festhalten: Zum einen
spiegelt sich im Rückgriff auf das Format der Sonderausstellung generell ein Bestreben nach der
Vermittlung von wechselnden Inhalten und der Attraktivität fürs Publikum. Zum anderen bringt diese
Tätigkeit mit sich, dass unabhängig vom Umgang mit den Dauerausstellungen in allen Häusern
regelmäßig kuratorische Entscheidungen getroffen werden. Hier in den Interviews nachzuhaken und
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den Prozess der Entscheidungsfindung bei Themen- und Objektwahl in den Interviewleitfaden
aufzunehmen, scheint vielversprechend.
 Nur ein Museum hat sein Leitbild oder ähnliche konzeptionelle Beschreibungen
verschriftlicht.
Im Rahmen des Verfahrens zur Erlangung des Museumsgütesiegels legte das Stadtmuseum Altstadt
sein Leitbild in schriftlicher Form dar, in allen anderen Häusern liegen derartige Dokumente nicht vor.
Für Altstadt beschrieb der für das Verfahren Zuständige die Entstehung des Leitbilds als im
Wesentlichen durch ihn selbst und die Verantwortlichen des MVNB geprägt (vgl. Anlage 7.3.3). Eine
Erarbeitung mit allen Mitarbeiter_innen fand nicht statt. Während man sich in Angerdorf in
Gesprächen mehrfach auf die durch den verstorbenen Gründungsdirektor gestellten Förderanträge
als Basis für die Weiterentwicklung des Hauses berief, liegen für die anderen Häuser keinerlei
Konzeptpapiere vor. Dies ist im Kontext der Arbeit äußerst spannend, da sich dadurch die Frage nach
dem Vorhandensein eines inhaltlichen Konsenses und eines gemeinsamen Vermittlungsziels der
Akteur_innen vor Ort stellt. Diese Erkenntnis führte denn auch zum Rückgriff auf je zwei
Gesprächspartner_innen pro untersuchter Einrichtung, um so mögliche interne Differenzen
aufspüren zu können.
 Die Häuser sind innerhalb des musealen Feldes wenig vernetzt.
Mit dem Stadtmuseum Altstadt und dem Heimatmuseum Bachtal sind nur zwei Museen des Samples
Mitglieder im MVNB als zentraler Interessenvertretung der Museen in Niedersachsen. Nur die
Ehrenamtlichen in Altstadt stehen dabei in Kontakt zu den Verbandsmitarbeiter_innen und nahmen
schon an Fortbildungen des Verbandes teil. Die Mitgliedschaft der Aktiven im Bachtal hingegen ist als
passiv zu beschreiben, allein vom Verband koordinierte Aktionen zum internationalen Museumstag
wurden bislang unterstützt. Das Geestberg-Museum in Flussdorf ist in einem regionalen
Museumsverbund organisiert, nicht jedoch überregional vernetzt. Die Verantwortlichen in Angerdorf
besuchen unregelmäßig Sitzungen von Arbeitsgemeinschaften der zugeordneten Landschaft. Hier
sind es jedoch nicht die Sitzungen der AG Museen und Sammlungen, sondern die der AG Heimat- und
Bürgervereine, an denen sie teilnehmen (vgl. Anlage 7.5.3). Die Ehrenamtlichen in Süntelberg
nehmen an den Arbeitsgruppen der dortigen Landschaft teil. Auch sie besuchen nicht die
museumsspezifischen AGs, sondern die zu plattdeutscher Sprache und zum Projekt „Spurensuche“
(vgl. Anlage 5.8), „das (bauliche) Kleinode, Spezifika materieller Kultur und Bräuche […]
dokumentieren will“ (Spurensuche). Die Aktiven des Inselmuseums Sieldorf stehen lediglich im
jährlichen Austausch mit den Betreiber_innen der Museen auf den anderen Ostfriesischen Inseln.
Insgesamt fällt auf, dass bei meinen Gesprächpartner_innen zum Teil wenig Wissen zu Aufgaben und
Funktion des MVNB vorhanden ist, was zuweilen in Berührungsängste ob einer befürchteten
Einmischung des Verbands in die praktische Arbeit vor Ort oder gar vor dem „Wegnehmen“ von
Beständen ob der suboptimalen konservatorischen Bedingungen mündet. Vor dem Hintergrund der
nur geringen (überregionalen) Vernetzung der Akteur_innen stellt sich für das Forschungsvorhaben
noch nachdrücklicher die Frage, welche Gründe dafür bestehen und inwieweit die daraus
resultierende relative Isolation von aktuellen Diskursen im musealen Feld sich auch in den
Wissensbeständen und Positionen meiner Gesprächspartner_innen widerspiegelt.
 Für fast alle Häuser spielt der Tourismus eine bedeutende Rolle.
Entgegen meiner Annahme, dass der Tourismus nur für das Inselmuseum Sieldorf eine zentrale Rolle
spiele, haben auch die Verantwortlichen im Bachtal, in Altstadt und in Flussdorf die Bedeutung von
Tourist_innen als Zielgruppe ihrer Häuser erkannt. Allein in Angerdorf bezog man sich trotz der Lage
in einer bei Radfahrer_innen beliebten Region nicht auf diese Besucher_innengruppe. Dies liegt
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jedoch vermutlich auch daran, dass die mögliche Laufkundschaft und Ausflügler anlockende
Dauerausstellung auf dem Außengelände lange nicht regelmäßig öffentlich zugänglich war. Gerade in
Zusammenschau mit der zuvor konstatierten, oft nur bruchstückhaften Darstellung von
Ortsgeschichte stellt sich mir vor diesem Hintergrund die Frage nach den eigentlichen
Adressat_innen der Ausstellungen, auf die in den Interviews daher näher eingegangen wird.
 In mehreren Trägervereinen gab es in den letzten drei Jahren umfassende personelle
Umstrukturierungen, Nachwuchs fehlt in allen Häusern.
Im Gespräch mit den Ehrenamtlichen und durch die Analyse von Pressematerial und Vereinswebsites
ließ sich feststellen, dass allein im Bachtal und in Sieldorf eine große personelle Konstanz in der
Betreuung der Sammlungen vorherrscht. In Angerdorf hatte sich nach dem Tod des ersten
Museumsleiters relativ schnell ein neuer Vorstand gebildet, der aber nach nicht einmal einem Jahr
schon wieder aus dem Amt geschieden ist. Der Posten des_der ersten Vorsitzenden wurde erst nach
einer zweijährigen Vakanz wiederbesetzt. In Altstadt sind meine Gesprächspartner_innen seit vielen
Jahren im Museum tätig, die Positionen 1. Vorsitzende_r, 2. Vorsitzende_r und Verantwortliche_r
Märkte waren zum Zeitpunkt meines ersten Aufenthalts dort jedoch schon länger vakant, was mir
mit der Ämterscheu vieler Mitglieder erklärt wurde (vgl. Anlage 7.3.3). Inzwischen sind die Posten
wieder besetzt, was jedoch allein durch eine Ämterdopplung bei mehreren Personen zu erreichen
war. In Flussdorf benannte meine Gesprächspartnerin mir gegenüber deutlich Konflikte beim
Ausscheiden des letzten Vorstands und Lücken in der Wissensweitergabe durch häufigere
Vorstandswechsel in den letzten Jahren. Sie als frisch nach Flussdorf zugezogene Person zur
Vorsitzenden zu wählen, sei auch ein klares Signal für einen Neuanfang gewesen (vgl. Anlage 7.4.3).
Neben dem mir an einigen Stellen angedeuteten Konfliktpotenzial in der Vorstandsarbeit ist es wohl
aber in allen Einrichtungen vor allem ein Mangel an Nachwuchs in der Mitarbeiter_innenschaft, der
die Besetzung von Positionen in den Einrichtungen erschwert. Bei allen fünf Museumsbesuchen
zusammengenommen waren die jüngsten mir begegnenden Akteur_innen Mitte fünfzig. In Bezug auf
meine Arbeit stellt sich mir hierzu die Frage, was ein ehrenamtliches Engagement für
Mitarbeiter_innen attraktiv macht und welche dieser Interessen und vielleicht gleichzeitig auch
emotionalen Bindungen zu den mir angedeuteten Konflikten führen können. Gleichzeitig stellt sich
mir die Frage, wem die Ehrenamtlichen „ihr“ Feld öffnen und wen sie vielleicht gleichzeitig auch
(unbewusst) exkludieren.
Setzt man die auf Basis der Erstbegehung der Museen meines Samples gewonnenen Erkenntnisse zur
zusammenfassenden Darstellung der Ergebnisse der Befragung kleiner Museen durch den MVNB in
Bezug, so ergeben sich große Überschneidungen. Dort heißt es:
Das durchschnittliche ehrenamtlich geführte kleine Museum lässt sich wie folgt charakterisieren:










Heimatmuseum in Trägerschaft eines Vereins,
die Museumsleitung hat sich selbstständig in die Museumsarbeit eingearbeitet, eine
Nachfolgeregelung existiert nicht,
das Museum finanziert sich überwiegend über Spenden, Zuwendungen des Förder- oder
Trägervereins und über Eigenleistungen, das Geld ist zwar knapp, reicht aber aus,
gesammelt werden vorwiegend Objekte zu Handwerk, Geschichte und Alltagskultur,
die Sammlung befindet sich mehrheitlich im Besitz des Träger- oder Fördervereins und fällt
bei einer Museumsschließung an die Gemeinde,
die Sammlung wird deutlich seltener dokumentiert (wenn, dann mit digitaler
Objektfotografie) und weist einen niedrigen Erfassungsgrad auf,
verfügt zwar über gute Bedingungen im Depot, der Platz reicht aber nicht aus,
präsentiert eine Dauerausstellung,
zeigt deutlich seltener Sonderausstellungen (wenn, dann bis zu zwei im Jahr),
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bietet Führungen in der Regel nur auf Anfrage an,
bietet regelmäßig Museumsfeste und Märkte als ergänzende Veranstaltungen an,
informiert vorrangig mit Pressemitteilungen und Flyern,
fehlt es am meisten an Nachwuchs,
die Gewinnung von Nachwuchs ist das dominierende Vorhaben, erst danach geht es um die
Weiterentwicklung der Ausstellung sowie um Inventarisierungsvorhaben,
Akteure haben bisher seltener an Fort- und Weiterbildungen teilgenommen, haben aber
Interesse an ihnen,
Interesse besteht an Fort- und Weiterbildungen zu den Themen: Bewahren und Erhalten der
Sammlung, Ausstellungsplanung und -gestaltung sowie Inventarisierung (Lochmann/Wiese
2019: 68-69).

Unterschiede zu den Häusern meines Samples ergeben sich hier allein in der Qualitätsbeurteilung der
Depotsituationen, die bei den durch mich untersuchten Häusern nicht als „gut“ bezeichnet werden
kann. Davon abgesehen, ergibt sich im Bereich der strukturellen und arbeitsorganisatorischen
Beschreibung der Museen eine große Deckungsgleiche zu den Ergebnissen der Studie des MVNB.
Inwiefern dies auch die Motivation zur Teilnahme an Qualifikationsmaßnahmen und die
thematischen Wünsche in diesem Bereich betrifft, kann erst nach einer Analyse des
Interviewmaterials beurteilt werden.
Zusammenfassend lässt sich nach diesen ersten analytischen Annäherungen an die gewählten Fälle
festhalten, dass sich das Sample zur Beantwortung meiner Fragestellung als tragfähig erwiesen hat.
Die ausgewählten Museen sind in ihren Rahmenbedingungen und ihrer Strukturierung vor dem
Hintergrund der Arbeit Jannellis und der Befragung kleiner Museen durch den MVNB als
repräsentativ zu bezeichnen. Sie sehen sich ähnlichen Herausforderungen ausgesetzt
(Nachwuchsmangel, partielle Erfüllung konservatorischer Standards, Rückstände in der Erschließung
der eigenen Bestände u. a.) wie die in den beiden anderen Studien betrachteten Einrichtungen.
Gleichzeitig strebt das Stadtmuseum Altstadt durch die Beteiligung am Verfahren zum Erwerb des
Museumsgütesiegels eine „Professionalisierung“ im Sinne einer Annäherung an die Arbeitsweisen
hauptamtlich geführter Museen an, teilt sich aber noch viele strukturelle Merkmale mit den Häusern
in ehrenamtlicher Trägerschaft. Hierdurch können Auswirkungen durch das Verfahren des
Museumsgütesiegels exemplarisch reflektiert werden. Bereits in den ersten Gesprächen vor Ort
konnten die Auswirkungen des extremen demografischen Wandels auf die Arbeit der Ehrenamtlichen
in Flussdorf wahrgenommen werden, was für die folgenden Analysen spannende Ergebnisse
erwarten lässt. Mit Angerdorf wurde ein Haus ins Sample aufgenommen, an dem Ehrenamtliche ganz
aktuell mit der Erstellung von Ausstellungen befasst sind, sodass ein besonderes Augenmerk auf
diesen für meine Fragestellung zentralen Arbeitsschritt gelegt werden kann. In Sieldorf ist es die
Doppelrolle als Identifikationsort für Einheimische und als touristisches Ziel, die das Inselmuseum zu
einer spannenden Ergänzung des Samples macht. In der Zusammenschau werden im Folgenden
Ansprüche, Ziele und Handlungsweisen der ehrenamtlichen Akteur_innen im Umgang mit den
vorgefundenen Rahmenbedingungen vor Ort in den Blick gerückt. Zuvor widmet sich das nächste
Kapitel jedoch den in den fünf untersuchten Museen geführten Gesprächen.

4.2. Die Gespräche
4.2.1.Zum Gesprächsleitfaden
Der von mir verwendete Gesprächsleitfaden (vgl. Anlage 2) gliedert sich in vier mit Blick auf die
Forschungsfrage gebildete Kategorien: Museumsbilder, Besucher_innenbilder, Selbstbilder und
Raumbilder. Er diente als strukturierendes Instrument für die Gespräche, wurde im Gesprächsverlauf
jedoch flexibel ergänzt und in seiner Reihenfolge variiert. Die Gliederung diente während der
Interviews somit als „Reminder“ für die Abdeckung aller zu beforschenden Themenfelder, nicht
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jedoch als Richtschnur für deren Verlauf. Zum Einstieg ins Gespräch wurde zunächst eine Frage nach
prägenden Museumsbesuchen gestellt, um den Fokus weg von der eigenen Einrichtung und hin zu
Vorerfahrungen im musealen Bereich allgemein zu rücken und zudem durch die Offenheit der Frage
in eine freie Erzählung zu kommen. Nach den ersten beiden Interviews erfolgte eine Modifikation des
Leitfadens (vgl. ebd.), die sich vor allem auch auf den Gesprächseinstieg bezog. Während der
Interviews war deutlich zu spüren, dass die Gesprächspartner_innen sich schwer von ihren jeweiligen
Praxiserfahrungen am eigenen Haus lösen konnten und auch abstrakt formulierte Fragen in der Regel
am Beispiel der durch sie vertretenen Einrichtungen beantworteten. Wenngleich auch schon dieser
Umstand erkenntnisleitend war, wurde durch die Entwicklung zweier weiterer möglicher
Einstiegsfragen ein flexibleres Reagieren auf die Gesprächspartner_innen ermöglicht. Durch den
Verweis auf Lexika („Wie würden Sie ,Museum‘ für ein Kinderlexikon erklären?“) oder abstrahierende
Bausets („Was müsste in einem Bauset ,Museum‘ unbedingt enthalten sein?“) wurde die
Gesprächsrichtung möglichst niederschwellig weg vom Beispiel vor Ort und hin zu einer abstrakteren
Auseinandersetzung mit Museen gelenkt. Aus demselben Grund entfielen in den weiteren Interviews
Fragen nach einer Überblicksbeschreibung des eigenen Museums und nach Zukunftsaussichten für
das eigene Haus. Die erste Frage erübrigte sich häufig bereits durch die Ausstellungsbegehungen vor
den Interviews, letztere erwies sich als kontraproduktiv für die Auseinandersetzung mit dem IstZustand und führte von der eigentlichen Fokussierung auf die bestehenden Ausstellungen der Häuser
weg. Ergänzt wurde hingegen eine Nachfrage zu den Entscheidungsträger_innen im Prozess der
Ausstellungsgestaltung, weil diese in den ersten Gesprächen als häufig different von den die
Ausstellung Realisierenden und auch von den Einrichtungsleiter_innen wahrgenommen worden
waren. Zudem wurde mit der Frage nach den vermeintlich nötigen Eigenschaften von
Museumsmitarbeiter_innen der Blick weg von der befragten Person selbst und hin zu deren implizit
zum Ausdruck kommenden Wertmaßstäben in Bezug auf die Arbeit am Haus gelenkt. Nach dieser
Modifikation wurde der Bogen unverändert beibehalten und nur situativ ergänzt. In allen zehn
Interviews kam über deren Dauer von einer Dreiviertelstunde bis siebzig Minuten ein konstanter
Redefluss zustande, häufig geprägt von Einschüben meiner Gesprächspartner_innen. An einigen
Stellen wurde die Fragestellung durch das gezielte Einbringen von Erfahrungen meinerseits für die
Befragten konkretisiert. Die folgenden Beschreibungen der Gesprächssituationen24 basieren, wo
nicht anders erwähnt, auf den durch die Gesprächspartner_innen ausgefüllten Fragebögen (Anlagen
5.1-5.9) und meiner als Postscripti ausgeführten Gesprächsreflexion (vgl. Anlagen 7.2/3/4/5/6.2), die
ich im direkten Anschluss an die Gespräche, spätestens aber am Folgetag niederschrieb.
4.2.2.Die Gespräche im Stadtmuseum Altstadt
Die im Stadtmuseum Altstadt geführten Interviews sind nicht nur die ersten im Rahmen dieses
Forschungsprojektes, sondern die erste Anwendung dieser Methode für mich überhaupt. Aus diesem
Grund bin ich nervös und gespannt zugleich. Ich erwarte vor Ort ein selbstbewusstes Team, in seiner
Arbeit eingespielt und bestätigt durch den Erhalt des Museumsgütesiegels zwei Jahre zuvor. Den
Vereinsvorsitzenden, Herrn Schneider, habe ich am Telefon bereits als äußerst informiert und
zugleich als kritischen Geist in Bezug auf die Arbeit in Ortsmuseen im Allgemeinen kennengelernt,
das Gespräch war äußerst freundlich verlaufen (vgl. Anlage 7.1). Dass ich dennoch so angespannt bin,
liegt neben der für mich noch ungewohnten Methodik vermutlich auch an meinen Vorerfahrungen
24

Die folgende Darstellung der Gespräche in den Museen folgt nicht der Reihenfolge der Vorstellung der
Einrichtungen in Kapitel 4.1. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Gliederung des vorangehenden Kapitels
der Reihenfolge der Hinzunahme von Museen im Rahmen des theoretischen Samplings entspricht. Dieses
Kapitel folgt in seinem Aufbau jedoch der tatsächlichen Reihenfolge der Gesprächstermine vor Ort. Diese war
vor allem von den jeweiligen Zeitfenstern meiner Gesprächspartner_innen abhängig. Da sich in der
Gesprächsführung jedoch mit der Zeit Anpassungen ergaben (s. o.), wird diese Verschiebung in der Gliederung
zugunsten der Nachvollziehbarkeit des Forschungsverlaufs in Kauf genommen.
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aus dem einleitend vorgestellten Projekt, welches nicht immer konfliktfrei abgelaufen war und in
welchem mir gerade die älteren Männer im Verein häufig mit starkem Dominanzgebahren und einer
jovialen Höflichkeit begegneten, mit der ich nur schwer zurechtkam. Dementsprechend erleichtert
bin ich, als ich Herrn Schneider bei einem ersten schnellen Durchgang durch die Ausstellung als einen
äußerst zuvorkommenden, ruhigen und reflektierten Gesprächspartner erlebe. Das Haus ist an
diesem Tag noch von weiteren Mitarbeiter_innen bevölkert, gelegentliches Plauschen und Scherzen
zeugen von einer guten Stimmung, die sich auf mich überträgt. Zu einem gemeinsamen Kaffee
kommen mit Frau Fischer (s. u.) und einem weiteren Vorstandsmitglied (Fotograf, Ende fünfzig) noch
zwei weitere Mitarbeiter_innen hinzu, die mit der Erstellung und Pflege von Ausstellungen am Haus
betraut sind. Das Team ist sichtlich euphorisiert von der wenige Tage zuvor mit großem Erfolg
durchgeführten Eröffnung einer Sonderausstellung, über die wir in ein zunächst sehr informelles
Gespräch einsteigen. Inhaltlich erklären mir die drei gemeinsam, dass sie zu einem engeren Kreis von
acht Mitarbeiter_innen gehören, die die Geschicke des Museums bestimmen und die alltäglichen
Abläufe managen (vgl. Anlage 7.3.3). Sie klären mich damit über ihre Positionen am Museum auf und
informieren mich über die graduellen qualitativen Unterschiede im ehrenamtlichen Engagement vor
Ort. So sei zum Beispiel die Leitbildentwicklung im Rahmen des Museumsgütesiegels nur von einer
Handvoll Personen begleitet, im Wesentlich jedoch von Herrn Schneider geleistet worden. Durch
seine im Vergleich wesentlich umfänglicheren Kommentare und sein moderierendes Verhalten im
Gespräch wird darüber hinaus die Führungsrolle von Herrn Schneider fürs Team deutlich. Er erfüllt
faktisch die Funktion eines Museumsdirektors, die anderen sind für spezielle Ressorts zuständig.
Eine gedeckte Kaffeetafel im Büro bewerte ich als eine Würdigung der Situation, allein meine
Platzierung den anderen gegenüber hinter einem riesigen Schreibtisch empfinde ich als unfreiwillig
komisch und auch unangenehm, gleichzeitig sensibilisiert mich dieses räumliche Abstandhalten und
die hierarchische Art der Sitzordnung für die Wahrnehmung der Gesprächssituation durch das
Museumsteam. Ich führe daher zunächst in meine Vita und meine Erfahrungen mit kleinen Museen
ein, um eine gewisse Vertrautheit herzustellen. Ich benenne dabei auch offensiv, dass es sich um
mein erstes wissenschaftliches Interview handelt. Die folgende Lockerung der Sitzhaltung aller
Beteiligten und einige aufmunternde Kommentare weisen deutlich auf eine allgemeine Entspannung
hin. Die Wahl des_r zweiten Gesprächspartner_in überlasse ich aus Angst vor dem Düpieren einer
Person dem Team selbst, nachdem ich die Kaffeepause für eine Einführung in mein Projekt genutzt
habe. Dass meinem Vorhaben mit Interesse und Neugier begegnet wird, lässt mich meine Nervosität
verlieren; ich gehe bei allen weiteren Interviews gleichermaßen vor.
Das erste Gespräch führe ich mit Ursula Fischer (vgl. Anlagen 5.1 und 7.3.2). Sie ist zum
Gesprächszeitpunkt 78 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Schleswig-Holstein, ist aber der Liebe
wegen schon 1987 nach Altstadt gezogen und seit 2004 im Verein aktiv. In ihrem Berufsleben war sie
als Arzthelferin 35 Jahre in derselben Arztpraxis in Altstadt tätig, wie sie mir mit großem Stolz erzählt
(vgl. Frau Fischer #00:01:29-3#). Frau Fischer lebt seit „etlichen“ Jahren allein, ist in Altstadt jedoch
über einen Kegelverein sozial eingebunden. Im Museum betreut sie seit nunmehr dreizehn Jahren
die Textilabteilung kustodisch und wirkt am Ausstellungsaufbau von Textilien mit. Ihre regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit im Museum beziffert sie selbst mit drei bis sechs Stunden, während des
Ausstellungsaufbaus mit sechs Stunden täglich. Die einzige Schulung, an der sie bisher teilgenommen
hat, war eine Beratung des MVNB zur präventiven Konservierung im Rahmen des
Museumsgütesiegelverfahrens. Sie kann sich eine Teilnahme an weiteren Fortbildungsmaßnahmen
zum Bereich Textilien vorstellen, würde jedoch eine Schulung in ihrem eigenen Arbeitsumfeld im
Stadtmuseum Altstadt bevorzugen. Frau Fischer gibt an, ein bis zweimal jährlich andere Museen zu
besuchen. Ihre Präferenzen liegen dabei im Bereich der „alten Kunst“. Zur Weiterbildung und um
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„Anschauungsmaterial aufzunehmen“ (Anlage 5.10) schaut sie sich auch Präsentationen von Textilien
in Museen an.
Auf mich wirkt Frau Fischer mit ihrer körperlichen Vitalität und ihrem äußerst hochwertigen und
modernen Dress unheimlich agil, frisch und zupackend. Sie trägt einen weißen Kurzhaarschnitt und
ist aufwendig geschminkt. Sie hat so absolut nichts „Konservativ-Deutschtümelnd-Trachtlerisches“ an
sich. Ich merke, dass mich das erstaunt und stelle daran fest, wie tief trotz allem ehrlichen Interesse
am Feld der Heimatmuseen und aller Zugewandtheit den Ehrenamtlichen gegenüber auch bei mir die
Vorurteile eingeprägt sind. In unserem Gespräch ist Frau Fischer zunächst deutlich angespannt. Sie
ringt die Hände und blickt wie hypnotisiert auf das Diktiergerät. Mit Äußerungen wie „Wir machen
das schon!“ beschreibt sie uns in dieser Situation als eine Art „Schicksalsgemeinschaft“. Das finde ich
ermutigend und sympathisch, gleichzeitig habe ich Angst vor einer zu großen „Komplizenschaft“, die
sich auf meine Aufmerksamkeit und kritische Grundhaltung auswirken könnte. Im Gespräch selbst
kommt Frau Fischer immer dann ins Erzählen, wenn es um ihre Biografie geht; bei abstrakten Fragen
nach Museen im Allgemeinen stockt sie sofort und kommt ausweichend auf persönliche Erfahrungen
in Altstadt zurück. Ich lasse sie daher mehr aus ihrem früheren Berufsalltag etc. erzählen, damit sie in
einen Redefluss kommt und mir wird schon während dieses ersten Gesprächs klar, dass ich meine
Fragestellung und Fragerichtung weiten muss: weg von abstrakten Museumsbildern allein, hin zur
persönlichen Füllung des Museumsbegriffs und möglichen Inspirationsquellen und Haltungen.
Außerdem erscheint es mir stimmig, das Gespräch nicht im Ausstellungsraum zu führen, da sonst die
Diskussion womöglich gar nicht auf die Metaebene gelänge, sondern sich an konkreten Beispielen im
Raum festliefe. Dies behielt ich denn auch bei allen folgenden Interviews bei.
Inhaltlich blieben mir von dem sehr lebhaften Gespräch mit Frau Fischer besonders ihre starke
Selbstrepräsentation über ihre frühere Berufstätigkeit als Arzthelferin und die daraus fürs Museums
abgeleiteten Ordnungskriterien und ihr Wunsch nach einem Museum als Ort des Austauschs im
Gedächtnis, an dem man „die Geister weckt“ (Frau Fischer #00:07:38-8#) und aus dem Alltagstrott
ausbrechen kann. Es scheint mir vorrangig nicht die Liebe zu den Objekten zu sein, die Frau Fischer
ins Museum führt, sondern die zu den Menschen. Sie wirkt auf mich in besonderem Maße wie
jemand, der sich und andere für eine Sache begeistern kann. Dass ich im Gespräch zu sehr auf der
Abfrage abstrakter Museumsbilder beharrt und damit vielleicht Frau Fischer und mir selbst zu viel
Druck erzeugt habe, sehe ich im Nachhinein kritisch. Man kann diese Form der Abstraktion nicht
erzwingen, vieles wird implizit über Aussagen zum eigenen Haus und zur eigenen Arbeit ebenso
deutlich. Zudem verstehe ich zum ersten Mal, dass das Feststellen eines Fehlens an musealer
Vorerfahrungen und damit auch eines inneren Bildschatzes zum Museum schon eine zentrale
Erkenntnis für meinen Forschungsprozess bedeutet.
Mein zweiter Gesprächspartner ist Dipl. Ing. Wolfgang Schneider (vgl. Anlagen 5.2 und 7.3.2). Er ist
zum Zeitpunkt des Gesprächs 74 Jahre alt und Bauunternehmer im Ruhestand. Als gebürtiger
Altstädter ist er umfassend in die dortige Vereinslandschaft integriert, so ist er Mitglied im
Schützenverein und im Förderverein für ein städtisches Kulturdenkmal und ist als Bauberater für
seine Kirchengemeinde tätig. Als ehemaliger Unternehmer ist er mit der politischen Landschaft
Altstadts sehr vertraut. Herr Schneider engagiert sich seit seinem Eintritt in den Ruhestand 2006 für
das Stadtmuseum Altstadt und bekleidet dort derzeit offiziell das Amt eines Schatzmeisters im
Vereinsvorstand und betreut die Abteilung Zinn. Seinen Einstieg in die Arbeit am Museum bildete der
Wunsch nach der Mithilfe bei der Instandsetzung alter Handwerksgeräte, sein Arbeitsbereich hat sich
seitdem jedoch kontinuierlich erweitert, sodass er faktisch als Museumsleiter agiert. Seinen
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitsaufwand beziffert er mittlerweile mit zehn Stunden. Für
den Verein hat er maßgeblich das Verfahren zur Erlangung des Museumsgütesiegels betreut und in
der Regel allein die Seminare in dessen Rahmen besucht (vgl. Anlage 7.3.3). An einer Weiterbildung
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in den Bereichen Inventarisierung und Konservierung ist er interessiert und wäre hierzu nach eigener
Angabe auch bereit, tageweise niedersachsenweit zu reisen. Herr Schneider hat keine Präferenz für
eine spezifische Museumssparte. Er gibt jedoch an, seine rund zwei Museumsbesuche im Jahr häufig
mit Museumsleiter_innentreffen und Urlauben zu verknüpfen.
In der Interviewsituation wirkt Herr Schneider auf mich souverän; er tritt mir selbstbewusst und
neugierig gegenüber. Der gesamte Interviewverlauf ist angenehm und ruhig, das Gespräch wird
aufgrund der großen Eloquenz meines Gesprächspartners eines der längsten des ganzen
Forschungsvorhabens. Herr Schneider hat sich offenbar selbst schon viele Gedanken um seine Arbeit
im Museum gemacht. Er zieht selbst Rückschlüsse von seiner Berufsbiografie auf seine Art des
Vorgehens im Museum (vgl. Herr Schneider #00:45:31-2#). Die Auswahl der beiden
Interviewpartner_innen erweist sich als äußerst vorteilhaft, da Herr Schneider im Gegensatz zu Frau
Fischer stärker in Organisation und Konzeption und weniger in kustodische Aufgaben eingebunden
ist. Es ergeben sich so verschiedene Blicke auf die museale Arbeit in Altstadt. Im Nachhinein bin ich
positiv überrascht, dass Herr Schneider unser Interview weder dazu nutzt, sich von mir eine
Gegenleistung zu erbitten, noch um seinem Unmut über Probleme im Museumsbetrieb Luft zu
machen. Diese scheinen nur selten durch, werden dann kurz und sachlich benannt. Das gibt mir das
gute Gefühl, weder etwas schuldig zu sein noch in mögliche schwelende Konflikte hineingezogen zu
werden – beides wiederum negative Vorerfahrungen meinerseits im Rahmen des Projektes in
meinem Heimatort. Allein an einer Stelle im Interview fühle ich mich unwohl, da ich Herrn Schneiders
kritische Positionen zur Integration von Migrant_innen und Geflohenen politisch absolut nicht teile
(vgl. Herr Schneider #00:37:17-6#). Es gelingt mir jedoch, meine Missbilligung in eine kritischere
Grundhaltung und häufigere Nachfragen zur politischen Funktion von Museen umzulenken.
In meinen Augen ist Herr Schneider nach dem Gespräch eher ein Museumsmanager als ein Kurator,
wenngleich er das inhaltliche Konzept des Museums für das Museumsgütesiegel schriftlich dargelegt
hat und einzelne Ausstellungsabteilungen betreut. Es wird spürbar, dass er durch seine tiefe
Verwurzelung in der Gemeinde Altstadt die Funktion des Museums für die Identitätsbildung der
Anwohner_innen aber auch für die touristische Außendarstellung des Ortes stets mitdenkt. Er vertritt
das Museum öffentlich; bildet eine Gelenkstelle zu Förderern und Vereinen und verankert das
Museum so in der Stadtgesellschaft. Inhaltlich ist es altes Handwerksgerät, dass ihn technisch
begeistert, da er sich selbst trotz aller administrativen Aufgaben in seinem Leben primär noch immer
als im Schiffsbau ausgebildeter Handwerker wahrnimmt (vgl. Herr Schneider #00:45:31-2#).
4.2.3.Die Gespräche im Inselmuseum Sieldorf
Zwei Tage nach meinen Gesprächen in Altstadt mache ich mich auf den Weg nach Sieldorf. Die
Überfahrt mit der Fähre, umgeben von gutgelaunten Feriengästen, lässt auch in mir trotz
Schneesturms Urlaubsstimmung aufkommen. Für mich ergibt sich daraus die Frage, ob das
Inselmuseum eigentlich primär eine Einrichtung für die Inselbewohner_innen selbst ist oder ob hier
vor allem die Urlauber_innen adressiert werden (vgl. Anlage 7.6.1). Ich mache mir einige
handschriftliche Notizen in meinen Interviewleitfaden, um mich an ein verstärktes Nachfragen in
diesem Bereich zu erinnern. Die anstehenden Gespräche vor Ort erwarte ich nach den positiven
Erlebnissen in Altstadt mit Vorfreude. Meine einzige Beunruhigung resultiert aus der enormen
Wortkargheit meines Gesprächspartners am Telefon, was hoffentlich auf dieses Medium
zurückzuführen ist (vgl. Anlage 7.1). Der Besuch im Museum selbst beginnt mit einer Enttäuschung,
da sich der zweite versprochene Interviewpartner nun doch nicht auf der Insel, sondern in seinem
Haus in Worpswede aufhält, wo ich ihn separat werde interviewen müssen. Im Museum ist es zudem
sehr kalt (15 Grad), was meinen gesamten dreistündigen Aufenthalt dort trübt.
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Mein Gesprächspartner, Herr Becker, ist zum Zeitpunkt unseres Gesprächs 72 Jahre alt und
gebürtiger Insulaner. Während seiner Berufstätigkeit als Maschinenbautechniker im Kundendienst
für Industriehebebühnen lebte er in Hannover und kehrte nach seiner Pensionierung und dem Tod
seiner Mutter in deren Haus auf der Insel zurück. Als eine der wenigen Familien in Sieldorf vermieten
die Beckers nicht an Feriengäste, sondern halten das Dachgeschoss für ihre sie häufig besuchenden
Kinder und Enkel frei (vgl. Herr Becker #00:37:22-6#). Herr Becker ist in Sieldorf gut vernetzt und ist
Mitglied im Klootschießerverein, im Freundeskreis eines Nationalparkhauses und engagiert sich für
die Kulturstiftung Sieldorf. Im Museum ist er seit seiner Rückkehr auf die Insel 2003 engagiert, wobei
er seine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit dort mit zehn Stunden angibt. Er ist Vorsitzender
des Museumsvereins und übernimmt selbst die meisten Führungen durch das Museum.
Fortbildungen zum musealen Bereich hat er bislang nicht absolviert, gibt allerdings ein Interesse
daran im Bereich „Archivierung“ an (vgl. Anlage 5.3). Hierfür wäre er nach eigener Angabe
grundsätzlich auch bereit, deutschlandweit zu reisen und Referent_innen nach Sieldorf einzuladen.
Herr Becker gibt die Anzahl seiner privaten Museumsbesuche mit jährlich drei an, wobei er als
Gründe inhaltliches Interesse und die Orientierung für seine eigene Museumsarbeit benennt. Eine
Vorliebe hat er dabei für Museen zu Naturkunde und maritimen Themen, den Themenbereichen des
Inselmuseums also.
Herr Becker erfüllt mit seinem hellgrauen Haar, seinen blauen Augen, seiner maritimen Bekleidung
und seinem Ostfriesischen Akzent mein Klischee eines Insulaners. Er ist allerdings sehr leise in seiner
Stimme und seinen Gesten, lässt sich im Gespräch Zeit zum Nachdenken und wird nur beim Thema
Umweltschutz energischer. Zu Beginn unseres Gesprächs wirkt er verunsichert und angespannt. Ich
spüre deutlich, dass er sich nicht wohl in seiner Haut fühlt. Seine Nervosität überträgt sich implizit
auch auf mich, denn ich möchte, dass sich Menschen in meiner Nähe wohlfühlen. Ich unterbreche
ihn deshalb auch nicht, als er mir statt eines Kurzrundgangs eine mehr als einstündige Führung
durchs Museums gibt, weil ich merke, dass er dadurch sicherer wird. Im Verlauf dessen wird sein
Auftreten immer lockerer, er flicht Anekdoten ein und Wendungen wie „Hier erzähle ich dann
immer…“. Seine Diktion erinnert plötzlich eher an Schriftsprache, was mich von einer großen Routine
und habitueller Verinnerlichung seiner Rolle als Gästeführer ausgehen lässt. Gleichzeitig lässt seine
Fokussierung auf Einzelobjekte und deren genaue Betrachtung und Beschreibung eine große
Wertschätzung für die Bestände durchscheinen, zu denen er viel Wissen angesammelt hat. Bereits
beim ersten Durchgang durchs Haus zeigt Becker sich selbstkritisch was die Präsentationsmodi
angeht und betont mehrfach die Orientierung an Besucher_inneninteressen (vgl. Anlage 7.6.2).
Unser eigentliches Gespräch führen wir im Büro des Museums, das zugleich als Abstellfläche dient.
Alles ist klein und zugestellt, die Wahl dieses wenig repräsentativen Raums, im Gegensatz zum
ebenfalls vorhandenen Trauzimmer o. ä., lässt mich eine Einstufung des Interviews als
Arbeitssituation vermuten und ist mir angenehm. Herr Becker bleibt bei der Vorstellung meines
Dissertationsprojekts passiv und wird zusehends wieder nervöser. Die Nervosität legt sich im
Verlaufe des sehr langen Gesprächs nur langsam, weshalb ich zeitlich zu entschleunigen suche. Mein
Gesprächspartner ist in allem sehr bescheiden und betont mehrfach die Begrenztheit des eigenen
Wissenshorizontes, wenngleich er viele Erfahrungen in das Gespräch einbringen kann und auch über
sein Museum hinaus informiert ist. Nach Ende des Gespräches beginnt er erneut, mir Dinge in den
Museumsräumen zu zeigen und traut sich nun stärker, auch eigene Bewertungen mit Bezug auf
unser Gespräch zu äußern. Insgesamt habe ich Herrn Becker als einen introvertierten und
reflektierten Privatmann mit umfassendem Interesse an Geschichte und Naturkunde seiner Heimat
erlebt, der die Zukunft seiner Insel positiv mitbestimmen möchte, wie als selbstsicheren,
nonchalanten Gästeführer, der Menschen im Sinne des Tourismus‘ unterhalten und gleichzeitig im
Sinne des Umweltschutzes informieren möchte. In der Interviewsituation wurden mir durch die
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starken Differenzen im Auftreten Beckers nochmals das der Situation zwangsläufig inhärente
Machtgefälle und die damit einhergehende Verletzlichkeit meines Gegenübers bewusst und ich ging
daher zurückhaltender vor als in Altstadt, was ich bei den folgenden Gesprächen beibehielt.
Mein Interview mit Dipl. Ing. Michael Wagner (vgl. Anlagen 5.4 und 7.6.2), dem 2. Vorsitzenden des
Inselmuseums Sieldorf, kann ich rund einen Monat später in dessen Haus in Worpswede führen. Herr
Wagner ist zum Zeitpunkt unseres Gesprächs 77 Jahre alt und war in seinem Berufsleben
selbstständig als Bauingenieur tätig. Er wurde in Leipzig geboren, hatte aber Verwandte in Sieldorf,
weshalb er dort ein Privatinternat besuchte. Er verfügt über eine Immobilie auf der Insel, in die er
nach Übergabe des Hauses in Worpswede an seine Tochter ganz übersiedeln möchte. Seit dem Jahr
1990 ist Herr Wagner Mitglied im Trägerverein des Museums, seit 2002 engagiert er sich dort auch
persönlich im Umfang von rund drei Stunden in der Woche. Sein Einstieg in den Museumsbereich
erfolgte durch seine Unterstützung bei der Sanierung des heutigen Museumsgebäudes. Eine
inhaltliche Arbeit dort hatte er zunächst nicht vorgesehen und sieht sich auch heute eher als
politischen Repräsentanten der Einrichtung (vgl. Herr Wagner #00:09:48-0#), wenngleich er Herrn
Becker auch bei den praktischen Aufgaben im Museum unterstützt. Sich im musealen Bereich
fortzubilden, kann sich Herr Wagner aufgrund seiner zeitlich anspruchsvollen Ehrenämter in
Gemeinderat und Kulturstiftung Sieldorf nur bedingt vorstellen. Infrage kämen für ihn vor allem
Angebote im Inselmuseum wie Beratungen durch Museumsprofis und Vorträge. Wenn Herr Wagner
privat Museen besucht, dann interessieren ihn insbesondere Handwerk und „alte Bräuche“ (vgl.
Anlage 5.4). Dies geschieht in der Regel jedoch nur einmal im Jahr.
Im Vorfeld des Gespräches mit Herrn Wagner (vgl. Anlage 7.1) habe ich aufgrund seines Auftretens
am Telefon und seiner Pendelei zwischen den durchaus exklusiven Wohnorten Worpswede und
Sieldorf das Bild eines reichen, leicht arroganten und im öffentlichen Sprechen geschulten Mannes
im Kopf und fühle mich etwas unbehaglich. Umso erleichterter bin ich, als er mir leger gekleidet in
Matrosenpulli und Birkenstock-Sandalen aus einem Klinkerhaus mit naturbelassenem Garten
entgegenkommt und mich herzlich empfängt. Es ist für mich ein ungewohntes Gefühl, ein Interview
im privaten Umfeld des Gesprächspartners zu führen. Im Haus ist es bitterkalt. Herr Wagner sagt mir,
seine Frau sei verstorben. Er lebe mehr in Sieldorf und heize daher nur das Wohnzimmer. Er hüte das
Haus, das er selbst entworfen und gebaut habe, für seine Tochter, die irgendwann einzöge. Diese
Situation wirkt auf mich sehr traurig, ich fühle mich beklommen, spreche sehr leise, sitze nur auf der
Sofakante. Um überhaupt ins Gespräch zu finden, frage ich zunächst ohne Tonbandgerät einige
strukturelle Daten zum Museum ab und spreche mit ihm über die Finanzierung und über Sieldorfer
Kommunalpolitik. Das funktioniert gut und ich starte aus diesem Gesprächsfluss heraus das
Interview. Herrn Wagner scheint die Interviewsituation nicht fremd zu sein, man merkt, dass er das
Argumentieren aus seiner kommunalpolitischen Tätigkeit heraus gewohnt ist. Insgesamt wird durch
das Gespräch deutlich, dass das Museum für Herrn Wagner einer von verschiedenen möglichen
Kanälen ist, über die er die Geschicke Sieldorfs positiv beeinflussen möchte.
4.2.4.Die Gespräche im Geestberg Museum in Flussdorf
Der Forschungsaufenthalt in Flussdorf war aus zweierlei Gründen der intensivste für mich. Zum einen
war dort mit Museumsführung, gemeinsamem Kaffeetrinken und gemeinsamem Mittagessen ein
umfassendes Programm geplant worden, sodass ich insgesamt sechs Stunden vor Ort blieb (in den
anderen Häusern waren es beim Erstbesuch maximal drei Stunden). Zum anderen begegneten mir als
Gesprächspartnerinnen vor Ort zwei Akademikerinnen aus dem kultur- und sozialwissenschaftlichen
Bereich, die sich durchaus kritisch meinem Forschungsvorhaben näherten. Die folgenden
Erörterungen zu den geführten Gesprächen fallen daher zum Zweck der Kontextualisierung der
späteren Interviews umfänglicher aus.
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In Flussdorf angekommen traf ich mich zunächst mit Monika Weber (vgl. Anlagen 5.5 und 7.4.2), die
mich auf einen Kaffee in ihr Fachwerkhaus einlud, bevor sie mir eine Führung durchs Museum gab.
Frau Weber ist zum Gesprächszeitpunkt 63 Jahre alt und erst 2012 aus Anlass ihres Ruhestandes aus
Hamburg nach Flussdorf gezogen. Zuvor war sie als Dipl. Sozialwirtin über viele Jahre selbstständig im
Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung und für den evangelischen Zweig der Entwicklungshilfe tätig
und verbrachte im Rahmen dieser Arbeit immer wieder mehrere Monate in Krisengebieten wie dem
Kosovo oder dem Irak. Frau Weber ist seit 2012 Mitglied im Trägerverein des Museums, engagiert
sich seit 2013 aktiv dort und steht dem Verein seit 2017 vor. Als Vereinsvorstand bekleidet sie in
Personalunion auch das Amt der Museumsleiterin des Geestberg-Museums. Rund acht Stunden in
der Woche nimmt ihre ehrenamtliche Tätigkeit dabei in Anspruch, während des Umbaus in den
Jahren 2018-2020 waren es zeitweise wesentlich mehr Stunden. Darüber hinaus engagiert sich Frau
Weber im Förderverein für die „Kirche der Stille“ in Altona und ist Mitglied in einem
Kulturförderverein in der Region. Sie nimmt für das Museum an Sitzungen des regionalen
Museumsverbundes und einer lokalen historischen Arbeitsgemeinschaft teil, die ungefähr jeweils
einmal pro Quartal stattfinden. In diesem Kontext hat sie bereits eine Fortbildung zum Themenfeld
Sammeln und Entsammeln besucht, darüber hinaus hat sie auf dem Fragebogen ein breites Interesse
an Weiterbildung zu nahezu jedem musealen Arbeitsgebiet angegeben („Konservierung,
Ausstellungskonzepte, Museumspädagogik, Leitbild- und Sammlungskonzeptentwicklung,
Finanzierungsmöglichkeiten für kleine Museen“, vgl. Anlage 5.5). Sie wäre dafür bereit, auch
mehrtägige Schulungen in ganz Niedersachsen zu besuchen, was sie seit Einführung nuer Angebote
des MVNB für Ehrenamtliche auch tut (vgl. Anlage 7.4.4). Frau Weber geht drei bis vier Mal im Jahr
ins Museum. Sie tut dies sowohl, um „Impulse für die eigene Arbeit“ zu gewinnen als auch aufgrund
eines generellen Interesses an „kulturpolitischen Themen“ (vgl. Anlage 5.5), das sie dann vor allem in
die Sonderausstellungen von Museen in ihrer ehemaligen Hamburger Heimat führt.
Dem Gespräch mit Frau Weber sehe ich mit Spannung entgegen, weil sie mir bereits am Telefon
detaillierte Nachfragen zu meiner Forschungsmethodik gestellt und sich nach Möglichkeiten der
Zusammenarbeit mit dem Masterstudiengang „Museum und Ausstellung“ erkundigt hatte (vgl.
Anlage 7.1). Ich erwarte eine engagierte und informierte Person und beides trifft auf Frau Weber in
besonderem Maße zu. Sie sprüht geradezu vor Tatendrang und Neugier, scheint im „Unruhestand“
zu sein. Schon ihre Wohnung mit selbstgebauten Regalen aus Gemüsekisten in der Küche und einer
Tafel im Badezimmer mit der Aufschrift „Re (?)-Agieren“ erinnert mich an ihre Herkunft aus einem
urbanen Akademiker_innenmilieu. Ich bin neugierig auf diese Frau und das scheint umgekehrt
ebenso, sodass wir schnell in ein angeregtes Gespräch finden. Frau Weber lässt mir gegenüber schon
im Vorfeld des eigentlichen Interviews durchscheinen, dass es rund um die Neubildung des
Museumsvorstands Konflikte gab, dass auch die Zusammenarbeit mit der später zu interviewenden
Frau Meyer oft nicht ohne Reibungen abliefe. Sie könne dies aufgrund ihrer beruflichen Laufbahn
und Ausbildung allerdings auf der Metaebene reflektieren – tatsächlich scheint mir das im Verlauf
des Interviews auf überdurchschnittliche Weise ihre Fähigkeit zu sein. Im Gespräch fällt mir zudem
auf, dass Frau Weber als erster Gesprächspartnerin der Sprung auf eine abstraktere Ebene nicht
schwerfällt. Gleichzeitig ist sie sehr interessiert an meiner Meinung auch bezüglich ihres eigenen
Hauses, spricht mich als Expertin an. Ich schaffe es nicht immer, in der rein fragenden Haltung zu
bleiben, gebe selten sogar Tipps, auch weil ich mich geschmeichelt fühle (vgl. Frau Weber #00:35:590#). Das Gespräch dauert insgesamt über 70 Minuten, der Leitfaden wurde, im Nachhinein
betrachtet, trotz einiger Abschweifungen gut bearbeitet. Ich gehe mit dem Gefühl aus dem Gespräch,
gerne weiter mit Frau Weber an der Neugestaltung des Geestberg-Museums arbeiten zu wollen,
verweise im Sinne meines Forschungsvorhabens aber auf eine Kollegin. Insgesamt habe ich nach dem
Interview das Gefühl, dass Frau Weber Wissen zum Feld der Museen aufsaugt wie ein Schwamm. Sie
liest viel zu Museen, fragt nach Literaturtipps und Partizipationsmöglichkeiten im Master „Museum
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und Ausstellung“ und erobert sich so ein neues Feld. Dabei ist sie grundsätzlich neugierig und hat
Lust auf Fortbildungen. Sie scheint mir gegenüber kein Problem damit zu haben, eigene
Überforderungen inhaltlicher Art zu benennen (vgl. Frau Weber #00:51:18-7#). Gleichzeitig arbeitet
sie auffällig oft mit dem Konzept-Begriff, auch in Abgrenzung zu anderen Ehrenamtlichen oder der
bisherigen Museumsarbeit in Flussdorf als negativ „konzeptlos“ (vgl. ebd.).
Dies unterscheidet sie stark von meiner zweiten Gesprächspartnerin in Flussdorf, Prof. Dr. em.
Barabara Meyer (vgl. Anlagen 5.6 und 7.4.2). Sie ist Mitte siebzig und lebt seit rund zwanzig Jahren
(zeitweise) in Flussdorf. Nach der Emeritierung von ihrer Professur im Bereich Ergonomie an der
Universität der Künste Berlin 2009, ist sie von dort ganz nach Flussdorf übersiedelt. Hier hat sie
zunächst eine Seifenmanufaktur in ihrem Haus betrieben und dort gelegentlich Veranstaltungen
ausgerichtet, inzwischen hat sie diese Aktivitäten jedoch eingestellt. Im Museum ist sie seit einigen
Jahren im Vorstand aktiv, betreut im Wesentlichen den Ausstellungsbereich altes Handwerk und gibt
Führungen durch das Haus. Ich lerne sie bei einem gemeinsamen Mittagessen in ihrem Haus kennen.
Sie tritt mir von Beginn an mit unverhohlener Skepsis gegenüber, die mich nervös werden lässt. Ich
meine auch Frau Weber, die beim Essen anwesend ist, eine Anspannung anzumerken. Frau Meyer
wohnt im ehemaligen Gasthaus des Ortes, das von außen auf mich etwas heruntergekommen und
auf unbestimmte Art und Weise „alternativ“ wirkt. Sie empfängt uns in knallgrünem Strickkleid mit
pinken Plastik-Crocs, was ich zugleich als unkonventionell und informell empfinde, und scheint
meinem Besuch ob der beiläufigen Begrüßung keine besondere Bedeutung beizumessen. Sie lässt
mich im Flur mehr oder minder stehen und eilt, mit Frau Weber redend, wieder an den Herd. Die
Küche befindet sich im ehemaligen Schankraum und ist überladen mit Kunst, Krempel und
Kochutensilien. Ich freue mich auf der einen Seite, im Rahmen der Forschung für mich so „andere
Räume“ zu sehen und fühle mich gleichzeitig völlig deplatziert und spießig ob meines Unwohlseins.
Sie weist mir sehr explizit einen ganz bestimmten Platz am Tisch zu. Langsam bin ich eingeschüchtert
und traue mich deswegen und wegen des Wunsches nach einer guten Interviewstimmung nicht, das
Essen abzulehnen, wenngleich ich mich eigentlich vor dem angebotenen Hasenfleisch ekele.
Bereits beim Essen wird Frau Meyers ablehnende Haltung gegenüber dem MuseumsgütesiegelVerfahren des MVNB deutlich, die sich aus einer generellen Ablehnung jedweder Akkreditierungsund Normierungsverfahren vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen mit der Einführung von Bachelorund Masterstudiengängen und in Architekturausschreibungen speist. Erst jetzt wird mir klar, dass sie
eine Professur innehatte, was mir vorher nicht durch Frau Weber mitgeteilt wurde. Ich verschiebe
meinen Sprachduktus deutlich, merke wie ich immer mehr in den Fachdiskurs übergehe, auch weil
ich die Ansprache durch Frau Meyer als belehrend empfinde, mich selbst deshalb als naiv und
unerfahren bewertet fühle. Frau Meyer wirkt auf mich sehr harsch im Ton. Ich versuche zu erläutern,
dass ich ja eben nicht im Namen des MVNB agiere, sondern den Sinn des Museumsgütesiegels und
damit verbundene Probleme für ganz kleine Häuser hinterfragen möchte und deshalb gerade auch an
kritischen Stimmen interessiert bin. Zudem betone ich, dass die Güte eines Verfahrens auch immer
von dessen Macher_innen abhängt und erzähle von meinen positiven Erfahrungen mit den
Verantwortlichen. Im Nachhinein bereue ich das, weil es bei Frau Meyer wohl doch den Eindruck
einer Zugehörigkeit meinerseits zu diesem Personenkreis geführt haben mag. Ich stelle heraus, dass
es mir um Beratung und Austausch ginge. Dem stünde sie nie entgegen, nur dürften keine Gelder
davon abhängen. Außerdem stoße sie der Begriff Schulung ab. Frau Weber leitet zu Gesprächen über
den Museumsalltag in Flussdorf über. Zu mir gewandt verdreht sie die Augen und signalisiert mir so
implizit Zustimmung, wenngleich es verbal bei einem „Du darfst das nicht so dogmatisch sehen!“
bleibt (vgl. Anlage 7.4.2). Ein paar Minuten später flammt eine Diskussion zwischen den beiden auf,
die ich interessiert beobachte. Frau Weber erzählt, eine potenzielle Ehrenamtliche traue sich nicht
zu, Führungen zu geben, weil es keinerlei schriftliches Konzept dazu gäbe. Frau Meyer weist das
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energisch als Ausrede zurück. Sie lehnt ein schriftliches Konzept als vereinheitlichendes „Korsett“
völlig ab. Frau Weber spricht hingegen von einem Rahmen und einer Orientierung, die Sicherheit
gibt. Beide kommen nicht zu einem Konsens, für mich werden völlig unterschiedliche Haltungen zur
Arbeit in Flussdorf deutlich, die es in den Interviews auszuloten gilt.
Frau Weber verlässt uns nach dem Essen, wir bleiben am Esstisch sitzen. Es erfolgen von Seiten Frau
Meyers keinerlei “Höflichkeitsgesten“, wie das Einschenken eines weiteren Glases Wasser für mich
oder ähnliches. Ihre Blicke zur Uhr erwecken in mir den Eindruck, ich möge schnell zur Sache
kommen. Am Anfang des Interviews herrscht bei mir eine starke Anspannung ob der während des
Essens zum Ausdruck gebrachten negativen Haltung zu meinem Forschungsvorhaben, die von Frau
Meyer mit einer generellen Kritik an Normierungsverfahren verwoben wurde. Zudem besteht ob
ihrer Rolle als emeritierte Professorin eine Bewertungsbesorgnis meinerseits. Nach einer Weile habe
ich das Gefühl, dass Frau Meyer wohl von der Art meiner Fragerichtung überrascht ist und das
Gespräch doch spannend findet, auch ich entspanne mich und es entwickelt sich eine angeregte
Unterhaltung. Durch die Schilderung ihrer wissenschaftlichen Ausrichtung kommt mir die Idee, nach
einer Verbindung zu meiner Doktormutter zu fragen, wohl auch um das Vertrauen in meine Arbeit zu
stärken. Zu meiner Überraschung benennt sie diese prompt als „gute Freundin“, die in diesem Haus
schon ein Familienfest gefeiert habe. Nach kurzer Verblüffung setzten wir das Gespräch, nun noch
etwas gelöster, fort. Nach dem Ende des aufgezeichneten Interviews berichtet mir Frau Meyer
plötzlich in vertrauterem Ton von ihrem ehemaligen Berufsalltag, möchte wissen, was ich in meiner
Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin konkret mache. Es entspinnt sich ein angeregtes
Gespräch über Vermittlung und Synästhesie, ich schaffe nur schwer den Absprung. Ihr Mittagsschlaf
scheint auch für Frau Meyer vergessen, ich gehe mit einem positiven Gefühl. Umso erstaunter bin
ich, als mich wenige Tage später statt der abgesprochenen Nachreichung des flankierenden
Fragebogens25 eine ganz anders geartete Mail von ihr erreicht (vgl. Anlage 7.4.5), in der sie in äußerst
deutlichen Worten ihre Kritik an Zertifizierungsverfahren im Kulturbereich und auch an meiner
Herangehensweise wiederholt. Es scheint, als habe die von mir empfundene Annäherung im
Gesprächsverlauf nie stattgefunden und meinen Erläuterungen zu meinem Anliegen sei kein Glaube
geschenkt worden. Ich fühle mich verletzt, vor allem ob der Unterstellung, ich behandle
Ehrenamtliche als „defizitäre Masse“ (vgl. ebd.). Mit einem gewissen zeitlichen Abstand betrachtet
freue ich mich jedoch über die so dokumentierte, kritische Haltung aus dem Kreis der
Ehrenamtlichen, die meine Forschung durch Einbezug in meinen Korpus auszuwertenden Materials
entscheidend um eine Perspektive bereichern wird.
4.2.5.Die Gespräche im Heimatmuseum Bachtal in Süntelberg
Mein vierter Gesprächsaufenthalt findet im Heimatmuseum Bachtal in Süntelberg statt. Ich bin vor
dem Termin gelassen, weil sich zum einen inzwischen eine gewisse Routine im Verfahren eingestellt
hat, zum anderen, weil mir Haus und Verantwortliche aufgrund der geografischen Nähe zu meinem
Heimatort von früher grob bekannt sind. Bei meiner Anfahrt wirken der Ort und das, das Ortsbild
dominierende, Museumsgebäude aufgrund des schlechten Wetters und der Winterpause des
Museums sehr verlassen. Mein erster Gesprächspartner, Museumsleiter Peter Müller, begrüßt mich
knapp und geschäftsmäßig und fragt mich direkt nach meinen Wünschen für den Ablauf des
Forschungsaufenthalts. Bei einem ersten halbstündigen Parforce-Ritt durch alle 22 Museumsräume
gesellt sich auch meine spätere Gesprächspartnerin Maria Schmidt hinzu, bleibt jedoch vollkommen
im Hintergrund und ordnet sich nach meinen Beobachtungen hierarchisch deutlich Herrn Müller
unter (macht vor und hinter ihm das Licht an und aus, öffnet und schließt die Türen). Dieser äußert
sich während des Rundgangs durchaus selbstkritisch und merkt zum Beispiel eine „Überfülle“ vieler
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Aus diesem Grund befinden sich im Anlagenband nur neun statt zehn Fragebögen. Die entsprechenden
Daten zur Person Frau Meyers wurden, soweit möglich, aus dem sonstigen erhobenen Material ergänzt.
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Räume an. Er bezieht sich dabei auch auf die ihm bekannte Umgestaltung der Heimatstube meines
Heimatortes und kritisiert diese als im Gegensatz dazu als „zu leer“. Damit bin ich schon oft
konfrontiert worden und kann diese Kritik daher gut hinnehmen. Es ist mir vielmehr sympathisch,
dass er in dieser Situation so offen und ehrlich ist. In vielen Räumen werden mir getätigte und
geplante Veränderungen an einzelnen Vitrinen erläutert, was bei mir den Eindruck einer sehr
gepflegten Ausstellung entstehen lässt. Insgesamt kommt Herr Müller vollkommen ohne Anekdoten
und Abschweifungen zur Sache. Sein Sprachduktus hat nichts von „Prahlerei“, sondern wirkt
selbstsicher und dabei sehr still.
Das erste Interview führe ich mit der damals 56-jährigen Maria Schmidt (vgl. Anlagen 5.7 und 7.2.2),
die seit ihrer Frühverrentung als Verwaltungsangestellte 2015 ehrenamtlich im Museum tätig ist.
Dem Verein gehört sie seit 2012 an. Sie lebt mit ihrem Mann in einem acht Kilometer entfernten,
ebenfalls zum Bachtal gehörenden Ort, stammt gebürtig aber aus Hannover. Im Verein bekleidete
Frau Schmidt zum Gesprächszeitpunkt das Amt einer Schriftführerin und war das einzige weibliche
Mitglied der sogenannten „Mittwochsrunde“ zur Pflege der Ausstellungen. Inzwischen ist sie aus
beiden Aufgabenbereichen ausgeschieden. In unserem Gespräch beziffert Frau Schmidt ihren
wöchentlichen Arbeitsaufwand für das Museum mit zwei bis drei Stunden, würde jedoch gerne
zusätzliche Zeit in Weiterbildungen zum Bereich Öffentlichkeitsarbeit investieren und dann auch ihre
Tätigkeit in diesem Bereich ausweiten wollen. Museen zu besuchen, gehört für Frau Schmidt seit
ihrer Kindheit fest zu ihrem Freizeitverhalten (vgl. Frau Schmidt #00:02:28-0#); sie gibt drei bis vier
Besuche jährlich an. Ihre Interessen sind dabei von technischen Museen wie dem Phaeno Wolfsburg
bis hin zu Freilichtmuseen breit gefächert und die Besuche geschehen aus inhaltlichem Interesse.
Neben ihrem Engagement für das Heimatmuseum Bachtal ist Frau Schmidt Mitglied im Sozialverband
Deutschland und im Deutschen Teckelklub.
Ich starte mit leichten Bedenken ins Interview, weil Frau Schmidt mir so still erschien und ich
befürchte, dass ein Interview zäh verlaufen könnte. Bereits meine Einstiegsfrage zur Bestückung
eines „Legosets Museum“ (vgl. Anlage 2) beantwortet sie für mich überraschend ausführlich und
inhaltlich sehr spannend und ich schäme mich ob meiner Vorurteile – erst recht, als sie mir detailliert
von den zahlreichen Museumsbesuchen ihrer Kindheit und heute erzählt. Ich mache im Interview
zwei kapitale Fehler, indem ich zum einen eine Frage so stelle, dass ich zu Unrecht von ihrer Position
als Mutter ausgehe. Zum anderen stelle ich zu viele geschlossene Fragen, was ich selbst im Gespräch
merke und versuche gegenzusteuern. Die Gesprächsatmosphäre wirkt auf mich aufgrund der
räumlichen Gegebenheiten unbehaglich. An einem kleinen Tisch in einem riesigen leeren Saal fühle
ich mich verloren und stille Momente scheinen noch stiller. Frau Schmidt wirkt glücklicherweise
jedoch interessiert und mir zugetan, sodass der Gesprächsfluss nicht gestört wird. Erneut positiv
überrascht bin ich, als sie mir ihre Haltungen zur Vermittlung erläutert. Diese stellt sie sich
ergebnisoffen statt durchgeplant vor und sie möchte nach eigener Aussage lieber begeistern, anstatt
zu belehren (vgl. Frau Schmidt #00:16:25-1#). Ich wundere mich über so viel Reflexion zu Vermittlung
bei einer Verwaltungsangestellten und bin gleich darauf beschämt ob dieses erneuten Vorurteils
meiner Gesprächspartnerin gegenüber. Insgesamt ist es eines der angeregtesten Gespräche meines
Forschungsprozesses und mir bleibt die umfassende und sensible Besucher_innenorientierung Frau
Schmidts am prägendsten im Gedächtnis.
Mein zweites Interview im Bachtal führe ich mit dem Museumsleiter Herrn Müller (vgl. Anlagen 5.8
und 7.2.2). Er ist zum Gesprächszeitpunkt siebzig Jahre alt und seit fünfzehn Jahren für das Museum
aktiv. Inzwischen ist der ehemalige Telekom-Mitarbeiter Pensionär, seitdem hat sich seine Arbeitszeit
im Museum auf acht Stunden in der Woche erhöht. Herr Müller lebt mit seiner Frau in Süntelberg.
Als Museumsleiter verantwortete er bei meinem Erstbesuch gemeinsam mit dem Vereinsvorstand
die Arbeit des Museums, inzwischen bekleidet er beide Ämter in Personalunion. Sein eigener
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Arbeitsschwerpunkt am Haus liegt auf der Digitalisierung historischer Fotos und deren Aufbereitung
für Ausstellungen im Museum. Herr Müller hat bereits mehrfach Arbeitsgruppentreffen der
entsprechenden Landschaft zu den Themen Baudenkmäler und niederdeutsche Sprache besucht,
weitere Fortbildungen hat er nicht absolviert. Grundsätzlich wäre er dazu allerdings innerhalb
Niedersachsens und bei eintägigen Formaten bereit, wenngleich er mir gegenüber keinen konkreten
Interessenschwerpunkt benennt. Mit zehn Museumsbesuchen im Jahr ist Herr Müller sehr aktiv. Er
präferiert dabei keine spezifische Museumssparte, aber seine Angabe zur Motivation als „Ideen
holen“ (vgl. Anlage 5.8) lässt inhaltliche Überschneidungen zum Heimatmuseum Bachtal vermuten.
Das Gespräch mit Herrn Müller läuft von allen bislang geführten am schleppendsten. Ich merke ihm
deutlich seine Nervosität an, was sich phasenweise auf mich überträgt. An vielen Stellen habe ich das
Gefühl, Herr Müller wüsste mehr beizutragen, fühlt sich selbst aber nicht in der Position, etwas zu
Museen im Allgemeinen zu sagen. Ich versuche, das Gespräch zum Beispiel durch Fragen nach den
vermeintlichen Meinungen anderer Personen zum Thema oder das zum Teil wohl auch zu starke
Hereingeben eigener Impulse anzuregen. Mir wird deutlich, dass es mehr die betrieblichen Abläufe
und die bauliche Betreuung des Museums sind, die Herr Müller als Museumsleiter koordiniert.
Inhaltlich scheint er sich weniger einzubringen, als man ob seiner Position erwarten würde (vgl. Herr
Müller #00:41:28-2#). Das Gespräch ist für mich aufgrund seiner offenen und bescheidenen Art sehr
angenehm. Durch seine Zurücknahme und sein häufig relativierendes Gesprächsverhalten scheint er
mir jedoch wenig selbstbewusst, was auch zu einer nach dem Gespräch getätigten Aussage zu
seinem Unwohlsein beim Zusammentreffen mit hauptamtlichen Museumsleiter_innen aus der
Region zum Ausdruck kommt. Bei diesen habe er sich nicht ernstgenommen gefühlt (vgl. Anlage
7.2.2). Nach Ende des Gesprächs und mit Ausschalten des Aufnahmegeräts vollzieht sich bei Herrn
Müller ein deutlicher Haltungswechsel. Er richtet nun direkte Nachfragen zum Verfahren des
Museumsgütesiegels an mich und zeigt dabei eine absolut offene Haltung gegenüber jedweder
Fortbildung in dessen Rahmen, ist aber besorgt über damit verbundene Kostenbelastungen und fragt
nach dem konkreten Nutzen für sein Haus. Sein Wissen über das Verfahren ist gering und er setzt es
mit Normierungsverfahren aus seinem vorherigen Berufsleben gleich. Unser Gespräch endet
freundlich mit dem gegenseitigen Angebot der Unterstützung. Herr Müller bleibt mir nach dem
Gespräch als enorm engagiert und an der Geschichte seiner Heimat interessiert in Erinnerung.
Museen als Medien scheinen ihm jedoch fremd geblieben zu sein, an der konkreten
Ausstellungsgestaltung und inhaltlichen Erarbeitung beteiligt er sich wenig. Dennoch hat er als
Museumsdirektor Qualitätsvorstellungen, nach denen er sein Haus führt und denen es in der
Interviewanalyse auf den Grund zu gehen gilt.
4.2.6.Die Gespräche im Heimatmuseum Angerdorf
Das Angerdorfer Heimatmuseum ist das letzte Haus, das ich im Laufe meines Forschungsprozesses
besuche. Vor meinem Aufenthalt dort weiß ich noch nicht, mit wem ich meine Gespräche führen
werde. Begrüßt werde ich vom 2. Vorsitzenden des Trägervereins, der den Galeriebetrieb des
Museums leitet. Nach einer kurzen Führung durch die Galerieräume stelle ich ihm sowie meinen
späteren Gesprächspartner_innen Karina Schäfer und Klaus Schulz bei einem Kaffee, wie bei allen
Gesprächen, ausführlich mein Dissertationsvorhaben vor. Ich hatte erwartet, auch den von Seiten
des Vorstands für den Aufbau der Dauerausstellung Verantwortlichen anzutreffen. Dieser ist jedoch
verhindert, was aber angesichts der zentralen Rolle von Frau Schäfer und Herrn Schulz in diesem
Arbeitsprozess kein Manko für meine Forschung darstellt. Es stößt bei allen Gesprächpartner_innen
auf eine positive Resonanz, dass sich jemand auf wissenschaftlichem Niveau mit der Gattung der
ehrenamtlich geführten Ortsmuseen beschäftigt. Die Mitarbeiter_innen führen mich in ihre
Arbeitsfelder und die personelle und strukturelle Differenz zwischen Galerie- und Museumsbetrieb
ein, die als zwei getrennte Arbeitsbereiche betrachtet werden (vgl. Anlage 7.2.3). Aus diesem Grund
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führe ich im Folgenden auch kein Interview mit dem Galerieleiter. Betont werden im Gespräch
insbesondere das autodidaktische Erarbeiten von Abläufen im Museum durch alle Mitarbeiter_innen
sowie die richtungsweisende Rolle, die das Engagement des zwei Jahre zuvor verstorbenen
Museumsgründers bis dato für die Aktiven spielt. Man habe ihm versprochen, das Museum in seinem
Sinne weiterzuführen und fühle sich selbst inhaltlich bei weitem nicht so sehr bewandert (vgl. Anlage
7.2.3). Im Gespräch wird nicht deutlich, weshalb zwischenzeitlich kein_e neue_r Vorsitzende_r für
den Verein gefunden werden konnte. Ich vermute aber, dass es nicht nur an der Aufgabe, sondern
auch am spürbaren Respekt vor der Nachfolge des Gründungsdirektors liegt. Die Rücktrittswelle im
Herbst zuvor, in der die Hälfte des damals neu gewählten Vorstands sein Engagement im Verein
niederlegte, wird mir gegenüber nur angedeutet. Auf meine Nachfrage nach einer Mitgliedschaft im
Museumsverband für Niedersachsen und Bremen hin wird eine Unkenntnis über dessen Aufgaben
und Strukturen deutlich. Gleichzeitig berichten die Anwesenden mir allerdings von einer
regelmäßigen Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft Heimat- und Bürgervereine bei der
entsprechenden Landschaft (vgl. Anlage 7.5.3).
Mein erstes Interview führe ich mit Klaus Schulz (vgl. Anlagen 5.9 und 7.5.2), der den Aufbau der
Dauerausstellung als „Baustellenleiter“ (vgl. Anlage 7.5.3) betreut. Herr Schulz ist zum
Gesprächszeitpunkt 77 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in einer sieben Kilometer entfernten
Kleinstadt. Beruflich war er als Ausbilder in der Niedersächsischen Akademie für Brand- und
Katastrophenschutz tätig. Er engagierte sich in den Jahren 2012-2019 im Museum und bezifferte
seine wöchentliche Arbeitszeit zum Gesprächszeitpunkt mit zehn Stunden. Herr Schulz besucht privat
nur äußerst selten Museen und gibt sein Interesse recht allgemein mit „Technik und Kunst“ an. Zur
Weiterbildung ist er nach eigener Angabe nur „eingeschränkt“ bereit, zeigt sich im späteren Gespräch
mit mir gegenüber Formaten wie einer Beratung durch Museumsprofis vor Ort jedoch
aufgeschlossen. Herr Schulz ist in keinen weiteren Vereinen aktiv. Zum Heimatmuseum Angerdorf
kam er durch den Wunsch, seine private Hobelsammlung in einem Museum unterzubringen.
Vor dem eigentlichen Interview begeben wir uns auf einen Rundgang über das Außengelände. Ich
bitte um einen raschen Überblick über die im Aufbau befindliche Dauerausstellung, aber Herr Schulz
zeigt mir hartnäckig eine Stunde lang jedes Detail. Während er sich zunächst in meiner Gegenwart
unwohl zu fühlen scheint, taut er mehr und mehr auf. Man merkt ihm seine Fachkenntnisse zu altem
Handwerk ebenso an wie seine Wertschätzung dafür. An wenigen Stellen zeigt er auf Gegenstände.
Er testet anscheinend meine Fachkenntnisse. Ich kann seine Fragen aufgrund meiner Vorkenntnisse
beantworten und im Folgenden verändert sich sein Sprachduktus mir gegenüber. Er greift nun auf
Fachvokabular aus dem Handwerksbereich zurück und gerät ins Schwärmen über die Bearbeitung
und Ästhetik von Holz als Werkstoff. In der Hobelsammlung vertraut er mir an, Angerdorf als
Standort für seine Sammlung gewählt zu haben, weil die Besucher dort auch mit den Geräten
arbeiten können sollen (vgl. Herr Schulz #00:08:34-5#). Die dafür implementierte Drehbank hat er
aber nach eigenen Angaben noch nicht benutzt. Er selbst will auch nicht mit den Besucher_innen
arbeiten, sondern sucht jemanden dafür. Immer wieder betont Herr Schulz schon bei der Führung,
dass für ihn die Möglichkeiten des Anfassens und Ausprobierens die zentralen Kriterien für eine gute
Ausstellung sind. Zu Beginn des eigentlichen Interviews holt er uns beiden Kaffee, sobald das
Aufnahmegerät auf dem Tisch steht, wird er merklich nervös. Er will, so mein Eindruck, alles „richtig“
machen. Dies zeigt sich an häufigen sprachlichen Wendungen wie „Darf ich das so sagen?“ oder „Hilft
Ihnen das weiter?“ (vgl. Herr Schulz #00:08:59-8#). Ich lenke das Gespräch bewusst stärker als in
anderen Interviews immer wieder auch auf das im Museum Gesehene zurück, da Herrn Schulz das
Gespräch so merklich leichter fällt. Wenngleich häufiges Räuspern und eine verkrampfte Sitzhaltung
bis zum Interviewende auf eine Anspannung bei ihm schließen lassen, kommt das Gespräch nach
einigen Minuten in einen guten Fluss. Herr Schulz bleibt mir in seiner völligen Fokussierung auf alte
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Handwerkstechniken und in seinem Anspruch an die Berührbarkeit und Benutzbarkeit der
Ausstellungsobjekte in Erinnerung.
Das zweite Gespräch in Angerdorf führe ich mit Karina Schäfer (vgl. Anlage 5.10 und 7.5.2). Die 49jährige Buchhändlerin lebt allein in Angerdorf und engagiert sich seit 2013 mit 20-25 Stunden
wöchentlich äußerst umfangreich im Haus. Begonnen hat sie ihre Arbeit mit der Systematisierung der
großen Bibliothek des Museums, für die sie der ehemalige Museumsleiter aufgrund ihrer beruflichen
Herkunft angesprochen und begeistert hatte. Inzwischen hat sie zusätzlich nahezu sämtliche
Bestände des Museums (über 3.000 Objekte) in der Datenbank First Rumos erfasst. Sie beschränkt
sich dabei nicht auf eine Basiserfassung der physischen Objektmerkmale, sondern stellt zum Teil
umfängliche Objektrecherchen im Internet und über Fachliteratur an. Die Erfassung übertrifft damit
in ihrer Gründlichkeit das an manchen hauptamtlich geführten Museen erreichte Maß. Während des
Gesprächs marginalisiert sie jedoch den durch mich eingebrachten Begriff der „Forschung“ in Bezug
auf ihre Tätigkeit als „Recherchen“ (vgl. Frau Schäfer #00:26:14-2#). Auf struktureller Ebene lassen
sich in ihrem Vorgehen neben dem Fehlen eines Thesaurus‘ einige weitere leicht abzustellende
Mankos erkennen. Vorsichtig darauf angesprochen, reagiert Frau Schäfer harsch mit der Klarstellung,
dass das Inventar einer ihr sehr wohl bewussten Systematik unterläge. Fortbildungen zur
Inventarisierung hat sie nicht besucht, sondern sich mit der Unterstützung des ehemaligen
Museumsleiters selbst in das Aufgabengebiet eingearbeitet. Sie begleitete ein anderes
Vorstandsmitglied zu einer Sitzung der regionalen Landschaft, in der auch Inventarisierung als
Arbeitsprozess thematisiert wurde. Wenngleich sie auf dem durch sie ausgefüllten Fragebogen
jegliche Form von Fortbildung ablehnte, zeigte sie sich im informellen Gespräch nach dem Interview
Formen der kollegialen Beratung und des Austauschs mit anderen Museen gegenüber offen. Die
beratenden Personen dürften dann allerdings nicht immer nur durch das Museum „durchfliegen“,
sondern müssten in Ruhe den Museumsalltag vor Ort kennenlernen, um zu ausgewogenen Urteilen
zu kommen (vgl. Anlage 7.5.2). Das klassische Format der Schulung lehnt sie ab und begründet dies
mit dem dadurch entstehenden Zeitaufwand und ihrem bereits fortgeschrittenen Wissensstand.
Zur Beschäftigungssituation und zum Besuchsverhalten von Museen kann ich für Frau Schäfer keine
konkreten Angaben machen. Im Laufe unseres Interviews scheint lediglich durch, dass sie nur äußerst
selten andere Museen besucht. Als einzige Interviewpartnerin bittet sie mich nachdrücklich darum,
meine Nachfragen auf ihre Arbeit im Museum zu beschränken und solche zu ihrem Privatleben zu
unterlassen, woran ich mich halte. Eine Nachfrage zu ihren Museumserfahrungen als Kind, die mir
dennoch herausrutscht, quittiert sie mit einem scharfen „Das lassen wir jetzt mal außen vor, ne?“
(Frau Schäfer #00:03:23-1#), was mich verunsichert. Vor Beginn des Interviews zeigt sich Frau Schäfer
als einzige Gesprächspartnerin irritiert über die Tonaufzeichnung und möchte diese zunächst
ablehnen. Ich biete an, nur mitzuschreiben, schildere ihr aber auch die Gründe für eine
Aufzeichnung. Schließlich verbleiben wir so, dass sie Fragen, die sie nicht beantworten möchte,
einfach ohne Diskussion überspringen kann. Ich weise sie darauf hin, dass sie mir im Zweifelsfall auch
immer noch die Nutzungseinwilligung verweigern könne. Nach dieser Diskussion fällt mir der
Gesprächseinstieg schwer, wenngleich ich eine kritische Haltung gegenüber der Preisgabe von
persönlichen Daten inhaltlich befürworte. Während unseres gesamten Gesprächs wirkt Frau Schäfer
auf mich nahezu „lauernd“ (Kopf schiefgelegt, bei manchen Fragen irritiertes Augenrollen), was aber
auch einer Überempfindlichkeit meinerseits ob der geschilderten Beklemmung geschuldet sein mag.
Ich fühle mich unwohl, klammere mich selbst physisch stärker an meinen Fragenkatalog als sonst.
Mir fällt auf, dass Frau Schäfer mich zum Beispiel durch detaillierte Erläuterungen des Programmes
First Rumos von ihrem Fachwissen zu überzeugen sucht (vgl. Frau Schäfer 00:11:25-2#). Dabei wirkt
ihre Haltung auf mich phasenweise rechthaberisch, im Sinne eines „Der zeige ich es!“. Das ist mir
unangenehm, weil ich mich in keinster Weise als akademisch überlegen empfinde und positionieren
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möchte und mich nun frage, ob ich durch mein Verhalten dennoch einen solchen Eindruck erweckt
habe. Insgesamt wird die Situation mit voranschreitendem Gespräch etwas entspannter, die
Antworten werden ausführlicher. Nach dem Abschalten des Aufnahmegerätes hellt sich Frau
Schäfers Stimmung deutlich auf. Sie bietet mir einen weiteren Tee an und stellt mir interessierte
Nachfragen zum Thema Inventarisierung. Für sie muss die Tatsache der Aufzeichnung des Gesprächs
einen enormen Druck bedeutet haben. Ich frage mich, ob ich in diesem Fall doch hätte darauf
verzichten sollen. Beim erneuten Anhören spricht die Qualität des Materials jedoch dagegen. Ich
gehe noch immer etwas irritiert aus dem Gespräch, weiß auch mit etwas Abstand nicht, wie ich Frau
Schäfer und ihre Haltung zu mir einschätzen soll. In Erinnerung geblieben sind mir ihr großer Ernst
und Forscherdrang im Umgang mit den Museumsobjekten und ihre häufig geäußerte Wertschätzung
für die Arbeit ihrer Kolleg_innen vor Ort ebenso wie ihr Beharren auf ihr eigenes
Autodidaktinnentum und ihre selbstständige Arbeitsweise. Beim Zweitbesuch des Museums wurde
ich erneut durch Frau Schäfer begleitet, die mir bei diesem Termin äußerst freundlich und
interessiert begegnete, was erfreulicherweise für einen positiven Nachhall des ersten Besuches bei
ihr spricht.
4.2.7. Reflexion der Gesprächssituationen und Folgerungen für den Forschungsprozess
Mit allen Gesprächspartner_innen ist es gelungen, inhaltlich fokussierte und flüssige Gespräche in
einem Umfang von durchschnittlich 57 Minuten zu führen. Es kam während keinem der Gespräche zu
Irritationsmomenten, Verständnisproblemen oder Missstimmungen, die den Interviewverlauf
bedeutend beeinträchtigt hätten. Kritisch betrachte ich im Nachhinein meine eigene Zurückhaltung
beim Interview mit Herrn Schneider als einem der ersten und bei Frau Schäfer, die mich mit ihrer
skeptischen Haltung verunsicherte. Zudem habe ich im Gespräch mit Herrn Müller aufgrund dessen
phasenweiser Sprachlosigkeit recht stark eigene Impulse hereingegeben und kann so nur implizit
durch seine Reaktionen auf seine Haltung zu einzelnen Fragen schließen. Grundsätzlich stieß mein
Vorhaben nach dessen ausführlicher Erörterung bei acht von zehn Gesprächspartner_innen auf eine
sehr positive Resonanz, da sie eine wissenschaftliche Beschäftigung mit „ihrem“ Feld als
wertschätzend wahrzunehmen schienen. Die von Frau Meyer und Frau Schäfer geäußerte Kritik
wendete sich stärker gegen übergeordnete Themen wie einen wahrgenommenen
Professionalisierungsdruck im Ehrenamt und gegen das methodische Vorgehen der
Audioaufzeichnung als gegen meine Person oder meine Forschungsfragen. Mich hat bei vielen
Interviews die Nervosität meines Gegenübers überrascht und für die mit meiner Rolle als
Forschender verbundene potenzielle Gefahr des Verletzens der Gefühle meiner
Gesprächspartner_innen sensibilisiert. Auch aufgrund des hohen Alters meiner
Gesprächspartner_innen und meiner persönlichen Vorerfahrung hatte ich im Vorfeld nicht damit
gerechnet. Ich hatte während der Interviews häufig das Bedürfnis, es meinen
Gesprächspartner_innen angenehmer zu machen, weshalb diese weniger konfrontativ ausgefallen
sind, als ich im Vorfeld geplant hatte. Dies lag aber sicher auch an der generellen Auskunftsfreude
meiner Gesprächspartner_innen, die provokante Gesprächsanreize oft unnötig erscheinen ließ.
Im Nachhinein haben sich auf methodischer Ebene für mich mehrere Entscheidungen als produktiv
erwiesen. So war der Zeitpunkt der Gespräche nach einem ersten Überblicksdurchgang durch die
Ausstellungen, aber vor meinen eigentlichen Ausstellungsanalysen, gut gewählt. In den Gesprächen
konnte ich so Verweise auf die Präsentationsstrategien vor Ort verstehen und flexibel einsetzen,
während mein Blick gleichzeitig noch nicht durch zu konkrete Analyseergebnisse verstellt war. Eine
weitere, im Nachhinein gute Entscheidung war es, den Vereinen die Auswahl meiner
Interviewpartner_innen mit der Bitte um Gespräche mit den maßgeblich für die Ausstellung
Verantwortlichen zu überlassen. Ich kam so mit den Entscheidungsträger_innen in diesem Bereich in
Kontakt, deren zentrale Rolle sich in einigen Fällen eben nicht über Vorstandsämter abbildete. Die
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Auswahl erfolgte somit stärker inhaltlich als aufgrund interner Hierarchien. Schlussendlich hat es sich
außerdem als äußerst produktiv erwiesen, an jedem Haus zwei separate Gespräche zu führen. In
diesen kommen zum Teil äußerst unterschiedliche Blicke auf das museale Feld im Allgemeinen und
die Arbeit vor Ort zum Ausdruck, was als erste Erkenntnis eine geringe interne Abstimmung in
konzeptionellen Fragen zeigt.
Auf inhaltlicher Ebene ließen sich bereits im Vorfeld der eigentlichen Interviews aus der
Eigendarstellung der Akteur_innen in Gesprächen und über den ausgeteilten Fragebogen erste für
die Kontextualisierung der folgenden Analysen wichtige Rückschlüsse zu ihrer Verortung im
musealen Feld gewinnen, die im Folgenden thesenhaft zusammengefasst werden.


In den untersuchten Häusern sind Frauen und Männer nahezu gleichermaßen engagiert,
Frauen agieren in den Vorständen jedoch aus der „zweiten Reihe“.

Im Vorfeld meiner Untersuchung habe ich nicht potenzielle Gesprächspartner_innen direkt, sondern
immer die Vereinsvorstände mit der Bitte um Vermittlung der zentral mit der Konzeption und Pflege
befassten Mitarbeiter_innen kontaktiert. Nach Abschluss des Verfahrens sind mir auf diesem Weg
identisch viele Frauen und Männer als Gesprächspartner_innen vermittelt worden. Von den fünf
Gesprächspartnern waren drei der Herren im Vorstand des Trägervereins engagiert und einer diesem
als Beisitzer zugeordnet. Bei den Gesprächspartnerinnen waren vier von fünf Vorstandsmitglieder. Es
ergibt sich somit in den Häusern trotz eines für Angerdorf und das Bachtal wahrzunehmenden
Männerüberschusses bei den ehrenamtlichen Helfer_innen eine Parität auf Leitungsebene, was ich
auf Basis meiner Vorerfahrungen und der vorliegenden Literatur nicht erwartet hätte. Einschränkend
muss jedoch gesagt werden, dass mit Frau Weber nur eine meiner Gesprächspartnerinnen
tatsächlich ein Amt als Vorstand innehat, die anderen weiblichen Vorstandsmitglieder agieren als
Schriftführerinnen und Kassiererinnen eher aus der „zweiten Reihe“ des Vorstands heraus.
 Nur drei meiner Gesprächpartner_innen sind „Einheimische“.
Die einzigen durchgängig an ihrem Geburtsort lebenden Gesprächspartner sind Herr Müller und Herr
Schneider, der außer eines zweijährigen berufsbedingten Auslandsaufenthaltes in Südamerika sein
gesamtes Leben in Altstadt verbrachte und seine familiären Wurzeln über mehrere hundert Jahre in
der Region nachverfolgen kann. Herr Marder wurde in Sieldorf geboren, verbrachte sein Leben als
Berufstätiger jedoch in Hannover und kehrte erst als Rentner auf die Insel zurück. Mit ihm zusammen
lassen sich drei der zehn befragten Ehrenamtlichen als „Einheimische“ beschreiben. Herr Wagner
wurde zwar in Leipzig geboren, verbrachte seine Schulzeit aber am Sieldorfer Internat, weil er
Verwandte auf der Insel hatte. Während seines Berufslebens wohnte er mit seiner Familie in
Worpswede, seit seinem Renteneintritt pendelt er jedoch zwischen beiden Orten. Frau Schmidt und
Herr Schulz wurden in Hannover beziehungsweise Oldenburg geboren und zogen erst im
Erwachsenenalter in ihre heutigen Wohnorte – sie blieben damit jedoch in ihrer Herkunftsregion. Mit
Frau Schäfer (Herkunft wurde mir nur mit „nicht von hier“ mitgeteilt), Frau Weber (zog aus Hamburg
zu), Frau Fischer (zog aus der Nähe von Kiel zu) und Frau Meyer (zog aus Berlin zu) sind vier der
Gesprächspartnerinnen von weiter her in ihren heutigen Wirkungsort gezogen. Zwei taten dies noch
in der Zeit ihrer Berufstätigkeit (Frau Fischer und Frau Schäfer), zwei zum Renteneintritt (Frau Meyer
und Frau Weber).
 Meine Gesprächspartner_innen gehören nur in wenigen Fällen den klassischen lokalen Eliten
an.
Betrachtet man frühere Gründungswellen von Heimatmuseen und auch die Gründergeneration der
hier untersuchten Häuser, so waren es mit den Dorflehrern, selbständigen Handwerkern, Ärzten,
Pastoren und Bürgermeistern häufig die männlichen örtlichen Eliten, die die Geschicke der Museen
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leiteten. Aus dieser Personengruppe begegnete ich in meinen Gesprächen allein Herrn Schneider und
Herrn Wagner, wobei letzter sein Unternehmen andernorts führte. Auch Frau Meyer und Frau Weber
sind durch ihre akademische Bildung theoretisch dieser Gruppe zuzuordnen, brachten diese
Kenntnisse im Gegensatz zu früheren Museumsvorständen jedoch nicht im Rahmen einer beruflichen
Tätigkeit vor Ort ein. Die anderen sechs Gesprächspartner_innen waren in Angestelltenverhältnissen
beschäftigt und hatten und haben keinerlei öffentliche Ämter inne.
 Meine Gesprächspartner_innen sind in unterschiedlichem Umfang ins öffentliche Leben ihrer
Wohnorte eingebunden.
Von meinen zehn Gesprächspartner_innen habe ich allein Herrn Schneider, Herrn Wagner und Herrn
Marder als umfassend in ihren Heimatgemeinden vernetzt empfunden. Während ersterer über seine
Position als Unternehmer und durch seine Aktivitäten in Schützenverein und Kirchgemeinde eine
zentrale Stelle im gesellschaftlichen Leben einnimmt, sind Herr Wagner und Herr Becker politisch
aktiv. Von den anderen Befragten sind vier in weiteren Vereinen aktiv, die aber eher private Hobbies
abbilden als einem gesellschaftlichen Engagement entsprechen (Dt. Teckelklub, Kegelverein u. a.).
Für Frau Meyer liegen mir zu diesem Punkt keine Informationen vor. Frau Schäfer und Herr Schulz
sind nur im Heimatmuseum Angerdorf aktiv.
 Meine Gesprächspartner_innen stehen nicht mehr im Berufsleben.
Neun von zehn mir begegneten Gesprächspartner_innen befanden sich im Ruhestand, sechs der
zehn Gesprächspartner_innen waren über siebzig Jahre alt. Bei sieben von zehn
Gesprächspartner_innen fallen Renteneintritt und der Beginn ihres Engagements im Museum zeitlich
zusammen. Nur eine der interviewten Personen ist mit 49 Jahren noch im berufsfähigen Alter, zu
ihrer Tätigkeit außerhalb des Museums ist mir jedoch nichts bekannt. Vor dem Hintergrund des
Umfangs ihres wöchentlichen Engagements im Museum (20-25 Stunden, wochentags) kann sie
jedoch maximal in Teilzeit beschäftigt sein. Für die Arbeit an den untersuchten Museen bedeutet
dies, dass deren Mitarbeiter_innenschaft keinen demografischen Querschnitt der Bevölkerung
repräsentiert, sondern überwiegend die Perspektive der Generation 65+ zum Tragen kommt.
 Die Auslöser für die Aufnahmen ihres Engagements sind bei meinen Gesprächspartner_innen
vielfältig.
Sieben meiner Gesprächspartner_innen deuteten an, aktiv nach einer sinnvollen Beschäftigung nach
dem Ende der Berufstätigkeit gesucht zu haben. Für Herrn Schulz war der Wunsch nach der
Unterbringung seiner privaten Sammlung in seinem Museum der Anlass für ein Engagement dort.
Drei der Gesprächspartner kamen durch den Wunsch nach der Mithilfe bei dem Erhalt von
Museumsgebäude oder einzelnen Bestandsgruppen zu ihrem ehrenamtlichen Engagement (Herr
Schneider, Herr Müller und Herr Wagner). Frau Schäfer wurde aufgrund beruflicher Kenntnisse als
Buchhändlerin vom damaligen Museumsvorstand für eine konkrete Aufgabe in der Regionalbücherei
des Museums angefragt.
 Meine Gesprächpartner_innen stellen den durch sie getragenen Einrichtungen regelmäßig
umfangreiche Zeitspenden zur Verfügung.
An allen von mir besuchten Einrichtungen wurde mir eine große Regelmäßigkeit in der
ehrenamtlichen Arbeit vor Ort gespiegelt. Während es im Bachtal, in Angerdorf und in Altstadt feste
Wochentage gibt, an denen sich die Ehrenamtlichen vor Ort treffen, wohnen die Verantwortlichen in
Sieldorf und in Flussdorf in unmittelbarer Nachbarschaft der Museen und schauen dort mehrfach in
der Woche herein. Sechs der Befragten wenden dabei einen ganzen Arbeitstag und mehr für ihr
Ehrenamt auf, die Beteiligung von drei Ehrenamtlichen (Frau Schmidt, Herr Wagner und Frau Fischer)
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liegt bei zwei bis drei Stunden mit zusätzlichen Stunden bei Ausstellungsaufbau und Veranstaltungen.
Frau Meyer macht mir gegenüber hierzu keine konkreten Angaben, ihre Schilderungen lassen jedoch
auf eine Beteiligung von wenigen Stunden in der Woche mit zusätzlichen Spitzen hin zur Eröffnung
von Sonderausstellungen und Veranstaltungen schließen.
 Meine Gesprächpartner_innen verfügen über für ihre Generation überdurchschnittlich hohe
Bildungsabschlüsse.
Sechs meiner Gesprächspartner_innen haben die Schule mit dem Abitur abgeschlossen, vier von
ihnen verfügen über einen akademischen Titel. Die anderen vier Personen haben Frauen- (Frau
Fischer) und Technikerfachschulen (Herr Müller) besucht, einen Meistertitel erworben (Herr Becker)
und selbst als Ausbilder an Weiterbildungseinrichtungen gearbeitet (Herr Schulz). Gerade im Kontext
des Erwerbungszeitraums stellen somit alle erworbenen Abschlüsse ein gehobenes Bildungsniveau
oder eine überdurchschnittliche Berufsqualifikation dar. Auch in diesem Zusammenhang bilden die
interviewten Personen daher nicht den Bevölkerungsdurchschnitt ab.
 Meine Gespächspartner_innen haben weit überwiegend keine Vorbildung in museums- oder
Bildungsbereich.
Von den zehn befragten Personen hat die Hälfte ursprünglich einen technischen Beruf ausgeübt, zwei
Personen waren (auch) mit Verwaltungsaufgaben betraut, eine Person war Arzthelferin, eine in der
sozialen Arbeit tätig und eine bekleidete einen universitären Lehrstuhl im Bereich Gestaltung. Nur bei
zwei Personen zeigt sich eine inhaltliche Schnittmenge zwischen früherem Beruf und heutiger
Tätigkeit am Museum. Dies ist zum einen bei Frau Schäfer mit einer Ausbildung zur Buchhändlerin
durch die methodische Nähe zum Inventarisieren gegeben, zum anderen bei der durch ein
kulturwissenschaftliches Forschungsinteresse geprägten emeritierten Professorin Frau Meyer. Drei
der Mitarbeiter (Herr Schneider, Herr Becker, Herr Müller) beschrieben in den Gesprächen aber
gerade ihr technisches Know-How und nicht etwa ein inhaltliches Interesse als ersten Impuls für eine
Mitarbeit am Museum, wo sie zunächst in der Objektinstandhaltung und Gebäudesanierung tätig
waren und ihr Engagement dann sukzessive ausweiteten. Erstaunlich war es für mich, vor dem
Hintergrund der Forschungsliteratur und ob des Anforderungsprofils an Museumsarbeit an keinem
der Standorte auf Mitarbeiter_innen mit einer beruflichen Herkunft aus dem Bildungssektor zu
treffen.
 Für die wenigsten meiner Gesprächspartner_innen stellen Museumsbesuche einen üblichen
Teil ihres Freizeitverhaltens dar.
Mir gegenüber gaben vier der Befragten an, nur äußerst selten andere Museen als das eigene zu
besuchen. Gelegentliche Besuche wurden von fünf Personen angegeben. Nur eine Person gab den
häufigen Besuch anderer Museen an. Als Gründe für einen Besuch benennen fünf der Personen die
Inspiration und Fortbildung für die eigene Museumsarbeit, drei Personen geben inhaltliches Interesse
an. Eine der Personen benennt Urlaube als Anlässe für Museumsbesuche, eine andere Treffen mit
Ehrenamtlichen anderer Museen. Drei Personen machen dazu keine Angaben auf dem Fragebogen.
Durch meine Gespräche vor Ort weiß ich zudem, dass die Ehrenamtlichen am Inselmuseum Sieldorf
und dem Heimatmuseum Bachtal jährlich Ausflüge zu anderen Museen für alle Vereinsmitglieder
anbieten. Insgesamt, wie in den Interviewauswertungen weiter zu erörtern sein wird, liegen bei den
meisten Befragten jedoch nur äußerst geringe Kenntnisse der deutschen Museumslandschaft vor.
 Meine Gesprächspartner_innen haben in den wenigsten Fällen an
Weiterbildungsmaßnahmen oder Verbandsarbeit partizipiert und sind dazu in der Regel nur
eingeschränkt bereit.
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Sechs von zehn meiner Gesprächspartner_innen hatten zum Zeitpunkt unseres Interviews noch nie
eine wie auch immer geartete Fortbildung im musealen Bereich absolviert. Zwei der Personen hatten
an einzelnen Treffen von Arbeitsgemeinschaften der Landschaften zu Regionalgeschichte oder
Heimatmuseen teilgenommen, Frau Weber nimmt mehrmals jährlich an Sitzungen eines regionalen
Museumsverbandes teil und besucht Angebote des MVNB für Ehrenamtliche. Mit Herrn Schneider
hat nur einer meiner Gesprächspartner mehrmals an museumsspezifischen Fortbildungen
teilgenommen, die im Rahmen des Erwerbs des Museumsgütesiegels zu besuchen waren und sich
unter anderem dem Thema Leitbildentwicklung widmeten. Er tat dies in der Regel allein und
beschreibt den späteren Wissenstransfer in seiner Einrichtung als schwierig (vgl. Anlage 7.3.3). Auf
meine Frage nach der Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen reagiert die Hälfte der Befragten
ablehnend. So gaben vier der Personen an, kein Interesse an Fortbildungen zu haben. Frau Meyer
begründete dies inhaltlich über ihre Ablehnung von Professionalisierungsvorhaben von außen, Herr
Wagner und Herr Schulz zeitlich mit ihrer Eingespanntheit vor Ort oder auch in andere Ehrenämter
und Frau Schäfer mit ihrem ausreichenden Wissen und Können zum Verfahren der Inventarisierung.
Auf Nachfragen im Gesprächsverlauf hin zeigten sich aber alle weniger zeit- und reiseintensiven
Formaten wie einem Austausch mit anderen Ehrenamtlichen vor Ort oder einer Hospitation /
Beratung durch externe „Museumsprofis“ gegenüber aufgeschlossen. Für Frau Meyer war es hier
besonders wichtig, nicht belehrt zu werden, sondern in ein Gespräch auf Augenhöhe einzutreten.
Sechs meiner Gesprächpartner_innen sind grundsätzlich an Weiterbildung interessiert und fünf von
ihnen benennen konkrete Aufgabenbereiche, zu denen sie gerne mehr erfahren würden. Genannt
werden hier die Themen Inventarisierung und präventive Konservierung (drei Personen) sowie
jeweils einmalig Öffentlichkeitsarbeit (Frau Schmidt), Fachwissen zur Bestandsgruppe Textilien (Frau
Fischer), Ausstellungskonzeption, Entwicklung von Leitbild und Sammlungskonzept und
Museumspädagogik (alle Frau Weber). Für derartige Formate deutschlandweit zu reisen, käme für
zwei Personen in Frage. Niedersachsenweit würden sich drei weitere Personen zu Reisen
bereiterklären. Eine Person wäre allein dazu bereit, Referent_innen in ihr Museum einzuladen und
vor Ort teilzunehmen. Mir gegenüber wird mehrfach eine altersbedingt eingeschränkte Mobilität der
grundsätzlich an Fortbildung interessierten Ehrenamtlichen als Grund dafür genannt, nicht an mit
Fahrtaufwand verbundenen Veranstaltungen teilzunehmen. Auch das außerhäusige Übernachten
wird aus diesem Grund abgelehnt.
Für meinen Forschungsprozess lieferten die Auseinandersetzung mit den dargelegten
personenbezogenen Informationen wichtige Impulse. So wurde mir bereits während meiner
Aufenthalte vor Ort deutlich, dass aufgrund der überwiegend äußerst geringen Erfahrung meiner
Gesprächspartner_innen mit dem musealen Feld eine direkte Fokussierung abstrakter
Museumsbilder in meinen Fragen und Gesprächsimpulsen nicht sinnvoll wäre. Stattdessen erschien
es mir zielführender, abstraktere Museumsbilder vielmehr auch aus den Äußerungen zur Praxis des
Museumsmachens vor Ort abzuleiten.

5. Bildkosmos – die Gesprächsergebnisse
5.1. Museumsbilder
5.1.1.Museumsdefinitionen meiner Gesprächspartner_innen
Jeweils zu Beginn der geführten Gespräche versuchte ich bewusst, mich meinem
Forschungsgegenstand auf einer möglichst abstrakten Ebene zu nähern. Mein Ziel war es, das
Gespräch weg von den vor Ort gegebenen Bedingungen hin zu möglichen im Verständnis der
Ehrenamtlichen hinterlegten, gesellschaftlich gerahmten Museumsdispositiven zu lenken, deren
Vorhandensein Jannelli voraussetzt (vgl. Jannelli 2012: 88). Für mich bildet das Vorhandensein einer
gesellschaftlich geprägten Vorstellung von der Institution Museum und mit ihr verbundenen
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Praktiken und Darstellungsmustern jedoch keine Grundannahme, sondern vielmehr einen Teil
meiner Forschungsfrage, den ich so als Gesprächseinstieg fokussieren wollte.
Frau Schmidt griff im Gespräch auf die bekannte Metapher vom Museum als einem „Spiegel der
Gesellschaft“ (Frau Schmidt #00:55:22-8#) zurück. Diese hat auch Auswirkungen auf ihre räumliche
Vorstellung von einem Museum, das ihrer Meinung nach „den Lebensraum der Menschen
darstellen“ (ebd. #00:01:27-6#) soll. Sie geht also davon aus, der Museumsraum könne äußere
Lebensrealitäten naturgetreu abbilden. Als „ein Stück Kultur“ solle sich den Besuch von Museen
„jeder ANTUN“ (ebd. #00:06:02-3#). Das sei man „so einer Einrichtung schuldig“ (ebd. #00:06:02-3#).
Aus diesem Anspruch lässt sich meines Erachtens ableiten, dass Frau Schmidt ein Museum als
gesellschaftlich relevanten und in seiner Arbeit für diese zu würdigenden Ort definiert. Die Wahl des
Begriffes „antun“ verweist zugleich auf ihre Wahrnehmung von Museumsbesuchen als nicht allein
Vergnügen stiftend, sondern zugleich auch fordernd. Für Frau Fischer ist es die Bildungsfunktion
eines Museums, die den Kern ihrer Definition dessen ausmacht. So sei es:
ein Aufenthaltsort, wo man sich weiterbilden kann, wo ich was mit nach Hause nehmen kann, mir
Gedanken machen kann, warum das Bild so gemalt ist oder warum ist die Gestaltung so? Also, ja, nicht
oberflächlich, nicht nur rein und raus, sondern dass man sich eben Gedanken macht (Frau Fischer
#00:54:46-0#).

Neben dem zentralen Bildungsgedanken wird hier auch der Aspekt der Aufenthaltsqualität benannt.
Dieser Punkt tritt noch stärker in der Definition Herrn Schulzs hervor, für den ein Museum neben
aller „[Z]zeitaufwändig[keit]“ (Herr Schulz #00:06:23-8#) in der Auseinandersetzung mit Inhalten
eben auch ein Ort ist, „an dem man sich treffen kann, über die Materialien und die Gerätschaften
unterhalten kann, sich persönlich austauschen kann, ja, und viele nette Leute kennenlernt“ (Herr
Schulz #00:50:11-3#). Für Frau Meyer wird das Museum gar zu einem „Ort des Glücks“ (Frau Meyer
#00:57:50-4#), denn neben seinem „erklärenden Charakter“ habe es auch einen „Amüsementfaktor“
(ebd. #00:00:49-4#). Auch Herr Müller, der sich darüber hinaus äußerst schwer mit einer
abstrakteren Definition der Institution tat, beschrieb das Museum als einen Ort, den er gern aufsuche
(vgl. Herr Müller #00:51:01-3#). Darüber hinaus wurde an seinen Aussagen implizit deutlich, dass für
ihn das zentrale Merkmal eines Museums dessen Bestand an historischen (Alltags-) Gegenständen ist
(vgl. ebd. #00:01:19-7#). So lehnte er die Bezeichnung eines Baudenkmals, das nicht über eine über
dessen Ausstattung hinausgehende Sammlung oder Ausstellungseinheiten verfügt, als Museum ab
(vgl. ebd. #00:03:09-6). Auch Herr Schneider betont das Vorhandensein historischer Objekte als
„Alleinstellungsmerkmal“ von Museen und attestiert diesen eine Funktion als „Zeitzeugen“ (Herr
Schneider #01:01:21-3#). Die Definition des Inselmuseums von Herrn Wagner als ein „Stück altes
Sieldorf“ (Herr Wagner #00:42:54-8#) geht darüber noch hinaus, impliziert sie doch das Bewahren
eines Ausschnitts vergangener Realität. Damit geht Herr Wagner vermutlich zumindest partiell von
einem unmittelbar authentischen, historisch „wahren“ Charakter musealer Präsentationen aus.
Ähnliches kommt auch in der Aussage seines Kollegen Herrn Becker zum Ausdruck. Für ihn sei ein
Museum:
[e]in Ort, der einen Einblick in einen bestimmten Bereich des Lebens gibt, der mal gewesen ist, damit man
sich zurückorientieren kann auf dem Weg nach vorne, auch mal zurückschauen kann, was mal war und wie
sich das abgespielt hat. Damit man sich vielleicht auch mal wieder neu orientieren kann (Herr Becker
#00:03:44-1#).

Bemerkenswert an dieser Aussage ist neben der Beschränkung der Annahme von einer
Repräsentation der Vergangenheit auf „Einblicke“ auch die direkte Verbindung von Vergangenheit
und Gegenwart. Erkenntnisse über die Vergangenheit sollen nach Herrn Becker der Orientierung in
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der Gegenwart dienen. Auch Herr Schulz vom Heimatmuseum Angerdorf betont eine Verbindung von
Vergangenem und Gegenwärtigem durch Museen. So beschreibt er:
Es gibt diese Museen ja nicht erst seit heute, sondern es hat ja immer Museen gegeben. […] Darauf
haben ja immer die Lebenden auf das Vergangene zugegriffen. […] Der Mensch ist einfach neugierig
und will immer wissen, was auch vorher mal gewesen ist (Herr Schulz #00:25:48-2#).

Zugriff auf das Vergangene aus Neugier, weniger aus einer reflexiven Haltung heraus, wird hier
betont. Einigkeit scheint unter allen Befragten über die Sinnhaftigkeit der Institution für die
Gesellschaft zu herrschen, die auch durch Frau Schäfer als „wertvoller Beitrag für die Gemeinde“
(Frau Schäfer #00:55:59-2#) beschrieben wird. Dem lässt sich die Haltung Herrn Schneiders
anschließen, nach dessen Meinung das Betreiben von Museen eine „allgemein kulturelle Aufgabe“ ist
die auch „bekannt“ und „anerkannt“ (Herr Schneider #00:23:00-9#) sei.
Dass ein Museum dabei auch exkludierend wirken kann, deutet allein Frau Meyer in ihrer Definition
dieser Institution als „ein[em] Ort, an dem man Eintritt bezahlt, um da reinzugehen und etwas
anzugucken“ (Frau Meyer #00:00:37-3#) an. Diese Wahrnehmung ist vor allem in Bezug zu den
gerade bei den untersuchten Einrichtungen äußerst überschaubaren Eintrittsgeldern interessant.
Gleichzeitig kommt in diesem Zitat ihre Wahrnehmung einer Vormachtstellung des Visuellen als
primärem Sinn der Rezeption in Museen zum Ausdruck – man geht dort hin, um sich etwas
anzusehen. An anderer Stelle bezieht Frau Meyer mit Blick auf das Segment zeitgenössischer Kunst
kritisch Stellung zum musealen Betrieb und „gegen diese ja halbkriminelle Art und Weise irgendwie
da Kunst zu propagieren und also mit diesen ganzen Galerien zusammen dann irgendwie so Leute zu
pushen, und dass das also irgendwie ja so eigentlich eine Marketing-Strategie ist“ (ebd. #00:06:203#) und im Weiteren auch gegen eine „Kommerzialisierung der Kultur“ (ebd. #00:07:14-4#) im
Allgemeinen. Einen derartigen Schritt auf eine institutions- und medienkritische Metaebene vollzieht
daneben allein ihre Kollegin, Frau Weber. So thematisiert diese den Symbolcharakter von Objekten in
Ausstellungen und deren individuelle Bedeutungsaufladungen durch gegenwärtige Betrachter_innen
(vgl. Frau Weber #00:02:06-5#). Außerdem benennt sie innerhalb ihrer Museumsdefinition mit der
Informationsvermittlung, dem Aufzeigen fremder Perspektiven und dem Bieten eines Ortes zum
Meinungsaustausch auf einem abstrakten Level gleich ein ganzes Bündel für sie zentraler musealer
Aufgaben (vgl. Frau Weber #00:01:38-3#). Das Museum rückt bei ihr als Ort der Kommunikation in
den Fokus. Dass sie zugleich mit Augenzwinkern den Sockel als ein zentrales Element musealer
Präsentationsformen benennt (vgl. ebd. #00:02:52-6#), ist Ausdruck ihrer grundlegenden Kenntnis
musealer Ästhetiken. In Bezug auf die Frage nach den Aufgaben eines Museums fällt sowohl bei ihr
als auch bei ihrer Kollegin Frau Meyer die Verwendung des Begriffes „erklären“ innerhalb der
persönlichen Museumsdefinitionen auf. Ist es bei Frau Meyer der oben genannte „erklärende
Charakter“ des Museums, so helfen bei Frau Weber die Dinge, „symbolisch Geschichten [zu]
erklären“ (Frau Weber #00:02:06-5#).
Schaut man mit der Frage nach der Wirkungsmacht eines potenziellen gesellschaftlich geprägten
Museumsdispositivs nochmals summarisch auf die jeweils zu Gesprächsbeginn formulierten
Museumsdefinitionen meiner Gesprächspartner_innen, so fallen eher deren große Vielfalt und
Differenz im Detail, denn große Übereinstimmungen auf. Als gemeinsamer Nenner kann allein die
Zuschreibung der Funktion von Museen als Ausstellungsorte historischer Objekte benannt werden.
Weitere Aufgabenbereiche oder visuelle Typen abstrahiert vom eigenen Fallbeispiel zu benennen,
fiel den Ehrenamtlichen schwer. Vergleicht man die aus dem Material extrahierten
Museumsdefinitionen meiner Gesprächspartner_innen mit der oben zitierten Museumsdefinition
des ICOM, so werden die meisten der dort benannten Aspekte von einzelnen meiner
Gesprächspartner_innen zumindest partiell berührt. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Bereiche des
aktiven Sammelns, Konservierens und des Beforschens der Dinge im Gegensatz zum
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Ausstellungsbetrieb äußerst wenig Beachtung durch die Ehrenamtlichen finden. Ebenfalls im
Abgleich mit der Museumsdefinition des ICOM wird deutlich, dass der Bereich des immateriellen
Kulturerbes allein in der Auseinandersetzung mit handwerklichen Praktiken angedeutet, sonst aber
ein starker Bezug auf das Dingliche genommen wird. Was hingegen im direkten Vergleich wesentlich
stärker zum Tragen kommt, ist die Funktion von Museen als sozialen Orten des Meinungsaustauschs,
des Kennenlernens fremder Personen und Standpunkte und einer als sinnstiftend empfundenen
Freizeitbeschäftigung. Hier deutet sich für mich ein zusätzliches Qualitätscluster kleiner Museen mit
starker Verankerung im lokalen Bezugsraum an, das in Abschnitt 5.1.6 nochmals beleuchtet wird.
5.1.2.Ehrenamtliche als Museumsbesucher_innen – Erfahrungshorizonte
Sucht man nach Quellen, durch die das konkrete Vorgehen der Ehrenamtlichen in ihrer Tätigkeit an
den Museen inspiriert ist, lohnt ein erneuter Blick aufs Material mit dem Fokus auf das
Besuchsverhalten meiner Gesprächspartner_innen in Bezug auf andere Museen. Wurde dieses, wie
bereits in Kapitel 4.2 dargelegt, über den beschriebenen flankierenden Fragebogen eher summarisch
erhoben, stellte ich in den Gesprächen gezielte Nachfragen zu diesem Punkt. Im Fall von Frau
Schmidt wurden Museumsbesuche in Hannoveraner Museen seitens der Eltern bereits in ihrer
Kindheit forciert (vgl. Frau Schmidt #00:02:58-7#) und von ihr damals als spannend empfunden (vgl.
ebd. #00:03:10-5#). Bis heute ist sie deshalb den Museen dort – von Sprengel Museum bis Wilhelm
Busch Museum – treu geblieben und hat zudem eine Begeisterung für den Typus des
Freilichtmuseums entwickelt (vgl. ebd. #00:03:49-4#). Bei Frau Weber war ihr heutiges reges
Besuchsverhalten hingegen nicht familiär verankert (vgl. Frau Weber #00:09:34-9#). Es scheint
vielmehr so, als habe sich dieses erst durch die musealen Angebote in ihrer früheren Heimatstadt
Hamburg entwickelt, wo sie auch heute noch „dann mehr nebenbei“ (ebd. #00:09:22-9#)
Ausstellungen besucht. An ihren Aussagen zur Problematik des Eurozentrismus‘ in den Ausstellungen
ethnografischer Museen lässt sich eine vermutlich auch aus ihrer beruflichen Herkunft aus der
Entwicklungshilfe resultierende Debattenfundierung ablesen (vgl. ebd. #00:06:56-6#). Zusammen mit
Frau Meyer und anderen Aktiven des regionalen Museumsverbundes nimmt sie an dessen jährlichen
Exkursionen teil und beschreibt diese nicht nur inhaltlich, sondern auch zur Vernetzung mit anderen
Ehrenamtlichen als äußerst hilfreich (vgl. Anlage 7.4.4). Bei Frau Fischer sind Museumsbesuche nach
eigener Angabe schon weit weniger Bestandteil ihres Alltags. Damit begonnen habe sie ohnehin erst
als Erwachsene während Urlaubsreisen, was sie mit den schlechten Lebensbedingungen im Krieg
während ihrer Kindheit erklärt (vgl. Frau Fischer #00:01:29-3#). Geht sie heute ins Museum, was
weiterhin eher selten und während Ausflügen geschieht, so hat sie eine klare Präferenz im Bereich
der Bildenden Kunst und des Kunstgewerbes. Technikgeschichte hingegen interessiere sie nicht, in zu
großen Häusern fühle sie sich eher unwohl (vgl. ebd. #00:04:43-4#, #00:19:14-4#). Herr Schneider
beschreibt die von ihm besuchten Einrichtungen in unserem Gespräch als „Zufallsbekanntschaften“
(Herr Schneider #00:03:27-0#), das heißt als während Urlauben oder Ausflügen ohne
Besuchsintention entdeckte Einrichtungen. Dabei sind es vor allem Spezialmuseen mit nicht
alltäglichen Themen von Elfenbein- bis Apothekenmuseum, die ihn interessieren (vgl. Herr Schneider
#00:02:50-4#). Nur selten besucht er auch die größeren Einrichtungen in Hannover (vgl. ebd.
#00:02:50-4#). An Museumsbesuche in der Kindheit kann er sich nur vage im Sinne einer allgemeinen
Faszination für alte Dinge entsinnen (vgl. ebd. #00:01:29-5#). Von Museumsbesuchen mit dem Verein
zur Inspiration für die eigene Arbeit berichtete mir gegenüber Herr Becker, der jährliche
Tagesausflüge in der Region organisiert, die die Aktiven des Inselmuseums auch nach Bremerhaven
oder Oldenburg führen (vgl. Herr Becker #00:08:23-0#). Neben diesen Besuchen ist er privat nicht in
Museen zu Gast. Das unterscheidet ihn von Herrn Müller aus dem Bachtal, der zum einen schon
einzelne Museumsbesuche für den Verein organisiert hat (Freilichtmuseum am Kiekeberg), zum
anderen aber durchaus auch privat Museen besucht. Während er in seiner Kindheit und Jugend
höchstens im Urlaub in Norddeutschland und Dänemark ins Museum ging, besucht er heute häufig
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Museen, vor allem solche des Typs Heimatmuseum (vgl. Herr Müller #00:04:03-3#). Diese sind,
neben Freilichtmuseen, auch die einzige Sparte von Museen, mit der Frau Meyer eher zufällig durch
die Teilnahme an Kunsthandwerksmärkten einige Berührungen hatte (vgl. Frau Meyer #00:04:38-4#).
In ihrer Familie waren Museumsbesuche nicht üblich (vgl. ebd. #00:03:18-7#) und nach eigener
Aussage ist sie auch in ihren vielen Lebensjahren in Berlin nur äußerst selten aus beruflichem
„Sachzwang“ (ebd. #00:02:10-9#) in Museen unterwegs gewesen. Diese Aussage überraschte mich
aufgrund der künstlerisch-kulturwissenschaftlichen Ausrichtung ihrer ehemaligen Professur. Ich
vermute, die Betonung des Nicht-Besuches könnte hier eher auch der persönlichen Abgrenzung vom
akademisierten großstädtischen Museumspublikum dienen. Herr Schulz benennt, seiner beruflichen
Herkunft und seiner privaten Sammelleidenschaft entsprechend, ein grundsätzliches Interesse an
Technikmuseen. Zudem erwähnt er einen Besuch der Berliner Museumsinsel, vermutlich aufgrund
ihres hohen Bekanntheitsgrades, als theoretisch erstrebenswert (vgl. Herr Schulz #00:06:10-6#).
Gleichzeitig sagt er mir gegenüber, der Schulbesuch des Übersee Museums und ein Besuch des
Deutschen Museums vor rund vierzig Jahren seien neben wenigen Besuchen von kleinen
lokalhistorischen Museen seine einzigen Museumserfahrungen (vgl. ebd. #00:05:33-2#). Herr Wagner
wiederum erinnert sich neben einem als positive Erfahrung beschriebenen Schulbesuch des
Folkwang Museums (vgl. Herr Wagner #00:02:34-4#) allein vage an wenige Besuche in Kunstmuseen
über die Jahrzehnte (vgl. ebd. #00:02:52-4#). Ähnlich sieht es bei Frau Schäfer aus, deren
Erfahrungen sich auf Kindheitsbesuche während Auslandsurlauben (vgl. Frau Schäfer #00:36:48-3#)
und einige Besuche in den Museen Worpswedes „von früher“ (ebd. #00:04:06-9#) beschränken.
Zuletzt habe sie im Jahr 2010 eine Picasso-Ausstellung im Horst Janssen Museum Oldenburg besucht
(vgl. ebd. #00:03:45-0#).
Die Museumserfahrungen von rund zwei Dritteln meiner Gesprächspartner_innen lassen sich damit
als gering beschreiben. Die seltenen Besuche finden dabei in der Regel in Museen der Bereiche
Freilicht- und Heimatmuseen, nur in Einzelfällen auch in Kunst- und Technikmuseen statt. Wenn
Häuser anderen Typs besucht werden, dann allein von drei meiner Gesprächspartner_innen in
Hannover und Hamburg, von anderen nur äußerst sporadisch während Urlauben. Dies schränkt den
Vorbildcharakter anderer Museen, seien sie hauptamtlich oder nebenamtlich geführt, für die
Organisation und Ästhetik der musealen Arbeit der Ehrenamtlichen meines Samples folgerichtig ein.
Doch wenn andere Museen nur in diesem beschrieben engen Rahmen rezipiert werden und ein
Museumsdispositiv bei ihnen nur eingeschränkt ausgeprägt ist (vgl. Kapitel 5.1.1), woran orientieren
sich die Ehrenamtlichen dann in ihrer Tätigkeit? Um dieser Frage nachzugehen, soll im folgenden
Abschnitt der Grad der Vernetzung der Ehrenamtlichen innerhalb des musealen Feldes mit Lai_innen,
Profis und Verbänden als eine weitere mögliche Inspirationsquelle genauer untersucht werden.
5.1.3.Vernetzungen der Ehrenamtlichen innerhalb des musealen Feldes und Erfahrungen mit
Qualifikationsmaßnahmen und Museumsgütesiegel
In den Gesprächen wurde deutlich, dass die Museen meines Samples in unterschiedlichem Grad,
aber grundsätzlich eher geringem Umfang mit anderen Museen in ihrem regionalen Umfeld vernetzt
sind. So pflegen die Ehrenamtlichen in Altstadt Kontakt allein zu einem Industriemuseum in der Nähe
– vor allem im Sinne eines Austauschs von Werbematerialien und Informationen (vgl. Herr Schneider
#00:41:24-0#). Beim Inselmuseum Sieldorf ergeben sich sporadische Kontakte aus den jährlichen
Ehrenamtlichentreffen der verschiedenen ostfriesischen Inseln, an denen auch Mitarbeiter_innen
anderer Inselmuseen teilnehmen (vgl. Herr Becker #00:21:51-2#), wobei daraus bislang noch keine
längerfristigen Kooperationen erwachsen sind. Außerdem fungierte man 2019-2020 als Leihgeber für
eine Verbundausstellung hauptamtlich geführter Museen in der Region zu britischem Steingut, was
für Herrn Becker Beleg der besonderen Qualität der eigenen Bestände ist. Sehr selbstbewusst weist
er deshalb im Gespräch Wünsche dieser Einrichtungen nach einer dauerhaften Übernahme der
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Objekte zurück; er könne sich dergleichen höchstens im Tausch vorstellen (vgl. Anlage 7.6.4). In
Angerdorf bildete bis zu dessen Tod der ehemalige Museumsleiter eine Brücke zu einem
niedersächsischen Freilichtmuseum, seitdem gab es keinen Kontakt zu anderen Museen und deren
Mitarbeiter_innen mehr (vgl. Frau Schäfer #00:20:11-4#). In Flussdorf ergeben sich mehr
Berührungspunkte, da das Geestbergmuseum sich in Person Frau Webers regelmäßig an den im
Quartalsturnus stattfindenden Treffen und Schulungen des regionalen Museumsverbunds und an
den Aktivitäten eines heimatkundlichen Arbeitskreises beteiligt (vgl. Anlage 7.4.3). Über diese
Verbindungen ergaben sich bereits erste Projektimpulse, die nach dem Wunsch Frau Webers
ausgebaut werden sollen:
Es gibt eine Anfrage von innerhalb eines EU Projektes, das sich hier mit alten Obstsorten beschäftigt, die
machen gerade eine Ausstellungs-Zusammenstellung, die wir dort dann mit berücksichtigen wollen. Und
ansonsten sehe ich es so, dass ich gerne die Zusammenarbeit mit anderen Museen intensivieren würde, so
das dann zu/ Es gibt ja immer so übergeordnete Themen, die im Raume schweben, sei es vom
Museumsverbund oder von der Metropolregion, sich daran zu beteiligen, zu gucken, an welchen Stellen
hat das was mit uns zu tun? Wo kann ich mich da anklinken? (Frau Weber #00:59:16-2#).

Zudem besuchte Frau Weber zuletzt mehrere Veranstaltungen im Rahmen der vom MVNB initiierten
Fortbildungsreihe „Die Museumsschule!“ (vgl. Kapitel 7). Während sie die zur Teilnahme
notwendigen Reisen an verschiedene niedersächsische Museen als anstrengend und exkludierend
bewertet, spricht für sie das dadurch en passant stattfindende Kennenlernen neuer Museen und
Kolleg_innen gegen eine Verlagerung der Fortbildungen ins eigene Haus (vgl. Anlage 7.4.4).
Wenngleich das Heimatmuseum Bachtal als nur eines von zwei der untersuchten Häuser Mitglied im
MVNB ist, tut man sich hier mit der Vernetzung, von gelegentlichem Leihverkehr abgesehen (vgl.
Anlage 7.2.3), deutlich schwerer. So besteht ein kollegialer Kontakt allein zu den Direktor_innen
zweier hauptamtlich geführter Stadtmuseen in der Region (vgl. Herr Müller #00:46:41-2#). Da sich
Herr Müller bei einem Regionalgruppentreffen des MVNB nach eigener Angabe im Kreis der
hauptamtlichen Museumsmitarbeiter_innen von oben herab behandelt fühlte, suche er seitdem
keine weiteren Kontakte (vgl. ebd. #00:46:59-3#). Diese Aussage veranlasste mich dazu, auch das in
den anderen Gesprächen erhobene Material nochmals gezielter auf Äußerungen der Ehrenamtlichen
zu ihrem Verhältnis zu einzelnen hauptamtlichen Museumsmitarbeiter_innen und mit dem musealen
Feld verbundenen Wissenschaftler_innen hin zu untersuchen. Hierbei zeigt sich, dass es bislang auch
in den anderen Einrichtungen nur sporadisch zu Kontakten zu diesen Personengruppen kam. Von mir
darauf angesprochen, standen die Ehrenamtlichen in Angerdorf Formaten der Beratung in
konservatorischen Belangen (vgl. Herr Schulz #00:48:22-6#) und Modellen der Patenschaft durch
Expert_innen jedoch grundsätzlich positiv gegenüber. Bedingung sei jedoch, dass derartige Formate
längerfristig angelegt seien und die Expert_innen den Arbeitsalltag der Lai_innen wertschätzend
kennenlernten (vgl. Anlage 7.5.2). Bereits bei der Vereinbarung meines Gesprächstermins im Vorfeld
hatte der damalige Interimsvorsitzende des Vereins zudem ein grundsätzliches Interesse an
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Studierenden des Fachmasters Museum und Ausstellung
artikuliert (vgl. Anlage 7.1). Im direkten Gespräch mit Herrn Schulz kam durch seine Aussagen zu
einem Besuch im Handwerksmuseum Ovelgönne jedoch eine diffuse Ablehnung eines als akademisch
beschriebenen Herangehens an Museen zum Ausdruck:
Ovelgönne war für mich mal ein Thema, habe ich aber fallen lassen, weil es mir zur Zeit zu hoch
angesiedelt war. […] I: Ah ja. Ach, Sie haben noch gar nicht mit den Verantwortlichen da gesprochen? B:
Nein. Nicht, ich habe/ bin vorher abgesprungen. (lacht) I: Weil es Ihnen nicht gefiel in Ovelgönne? Jetzt
kenne ich die Ausstellung auch ganz gut, deswegen frage ich noch mal nach. Was heißt: Zu hoch
angesiedelt? B: Nein, es wurde mir zu akademisch. Es wurde/ lief wohl zu der Zeit darauf hinaus, dass nur
ausgestellt wurde, überwiegend, nicht gearbeitet, sondern ausgestellt wurde. Und dass zu den
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Veranstaltungen, ja ich habe es dem Ecki schon mal erzählt/ Ja, es sollte aus Bremen jemand kommen, aus
Hannover jemand kommen. Und also sie wollten dann andere Leute rein/ aus Ihrem Bereich, würde ich
mal einfach sagen. (lacht) (Herr Schulz #00:44:11-7#).

Herr Schulz scheint hier „zu hoch angesiedelt“ mit nicht berührbar und weniger praktisch zu
assoziieren, was ihn abstößt. Er möchte die Geräte in ihrer Funktionsweise erfahrbar machen, nicht
sich auf theoretischer Ebene mit ihnen beschäftigen. Das scheint er mit der Herangehensweise von
„Museumsprofis“ für nicht vereinbar zu halten. „Aus Bremen, aus Hannover“ scheint dabei synonym
für ortsfremd und „aus Ihrem Bereich“ für akademisches Publikum zu stehen. Diese eher distanzierte
Haltung gegenüber Wissenschaftler_innen zeigt sich auch an der von Herrn Becker in Sieldorf
beschriebenen Befriedigung, die er empfinde, wenn „ein Professor Doktor sowieso erzählt, dass das
alles richtig ist, ich ihm dann leider erklären muss, dass ich als Laie ihm sage, dass das nicht richtig ist
(lacht)“ (Herr Becker #00:06:28-6#). Herr Becker zeigt darüber hinaus kein Interesse an der
Weiterleitung meiner Forschungsergebnisse an ihn. Gepaart mit der häufigen Betonung der positiven
Unterstützung des Museums durch dessen Stammgäste entsteht bei mir der Eindruck, Herr Becker
betrachtet das Inselmuseum angesichts hoher Besuchszahlen und positiver finanziellen Situation des
Vereins als „Selbstläufer“, weshalb keine zusätzliche Beratung notwendig sei. Auch Frau Meyer hält
mit einer eher kritischen Haltung gegenüber Kooperationen mit Wissenschaftler_innen nicht hinter
dem Berg, wenn sie den an der Erstellung der Dauerausstellung vor einigen Jahren beteiligten
Archäologen unterstellt, diese haben an den Publikumsinteressen vorbei „nur naturwissenschaftlich
arbeiten [wollen], also sachlich richtig“ (Frau Meyer #00:27:44-3#). Gleichzeitig befand sie sich
zusammen mit Frau Weber zum Zeitpunkt meines Erstbesuchs in Flussdorf jedoch gerade auf
Kontaktanbahnung zu einem Archäologen, einem „witzigen Typen“ (ebd. #00:20:56-2#), und zwei
„Schmetterlings-Oberfuzzies im Landkreis“ (Frau Weber #00:33:28-6#), um Unterstützung bei der
inhaltlichen Überarbeitung der jeweiligen Abteilungen zu erhalten. Bei aller Ironie und Distanz der
beiden ebenfalls akademisch sozialisierten Museumsprotagonistinnen greifen diese damit gezielt auf
ihnen fehlendes fachliches Know-How zurück, womit sie durch die Wendung „Experten helfen bei der
Aufarbeitung und Gestaltung“ (Museum Flussdorf) im Netz auch offensiv werben. Zukünftig wünscht
sich die Museumsleiterin die Etablierung von Fachpatenschaften (vgl. Frau Weber #00:25:34-0#) und
eines wissenschaftlich besetzten Beirats (vgl. ebd. #00:24:49-9#). Seit unserem ersten Telefonat
zeigte sie sich zudem auch an meiner Expertise interessiert (vgl. Anlage 7.4.2) und betonte, sich von
meinem Besuch aufgrund meiner Vernetzung im musealen Feld etwas zu versprechen (vgl. Anlage
7.1). Ihre Kollegin Frau Meyer unterstrich in ihrer späteren Mail an mich, für sie stehe im Kontakt mit
Wissenschaftler_innen nicht eine Fortbildung der Ehrenamtlichen, sondern die direkte Dienstleistung
von Profis im Vordergrund, die eine zielgerichtetere Unterstützung böte (vgl. Anlage 7.4.5). Als
einzige meiner Gesprächspartner_innen spricht sie zudem die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit
studentischen Praktikant_innen an, sieht hier allerdings Probleme in der Qualitätssicherung, denn:
[…] die Hälfte von denen sind auch schlecht, nicht? (lacht) Da kann man sich nicht drauf verlassen, dass
man auch einen guten kriegt, nicht? Und gnade mir Gott, wenn ich hier einen schlechten Studenten
anschleppe, nicht? (Frau Meyer ##00:39:10-9#).

Gerade in ihrer Situierung als ehemalige Hochschullehrerin gesteht sie sich eine recht harsche
Leistungsbewertung zu, betont aber zugleich ihre eigene Bewertungsbesorgnis ob der von ihr als
hoch empfundenen Ansprüche anderer Ehrenamtlicher an ihre Person. Aus dieser heraus unterlässt
sie demnach die Einbindung Studierender, die eine gute Möglichkeit zu Weiterentwicklung des
Hauses darstellen könnte. Keine_r meiner Gesprächspartner_innen bringt in Bezug auf eine mögliche
Zusammenarbeit mit Expert_innen von außen den Gedanken ein, diese könnten von einer
Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen im Gegenzug auch etwas lernen und somit profitieren. Der
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Gedanke einer gemeinsamen, egalitären Wissensproduktion scheint demnach eher abwegig für sie
zu sein, was etwaige Ressentiments erklären und verstärken mag.
In Altstadt ergibt sich eine andere Situation daraus, dass die Ehrenamtlichen vor Ort durch ihre
Teilnahme am Verfahren zur Erlangung des Museumsgütesiegels des MVNB zwangsläufig zumindest
während des Zertifizierungsprozesses zu den Mitarbeiter_innen der Vereinsgeschäftsstelle und zu
den Vorstandsmitgliedern des Vereins, allesamt hauptamtliche Museumsmitarbeiter_innen, in
Kontakt getreten sein müssen. Das sich daraus eine gewisse Routine ergibt, zeigte sich für mich an
meiner selbstverständlichen und selbstbewussten Adressierung als Expertin, wenngleich diese mir
aufgrund der automatischen Einrichtung einer hierarchischen Gesprächssituation zunächst sehr
unangenehm war (vgl. Kapitel. 4.2.2). Das Museumsgütesiegel erhielt das Stadtmuseum Altstadt vor
allem aufgrund gravierender Mängel in konservatorischen Belangen erst im dritten Anlauf, wobei
Herr Schneider die flankierenden Schulungen und die Entwicklung von Konzeptpapieren bis auf
wenige Ausnahmen allein betrieb (vgl. Anlage 7.3.3). Dies zeugt zwar zum einen von seinem enormen
persönlichen Engagement, ist in Bezug auf den Gesamtprozess aber durchaus kritisch zu sehen, da so
keine nachhaltige und von allen Ehrenamtlichen einer Einrichtung getragene Qualitätssteigerung zu
erwarten ist. Herr Schneider sieht dies selbst genauso und erklärt in Bezug auf die breite Einbindung
möglichst vieler Mitarbeiter_innen:
Es sollte eigentlich so sein, aber das wird man bei ehrenamtlichen Museen nicht hinkriegen. Denn, ich habe
also mich bemüht, dass wir im Zuge dieser Registrierung auch Leute motiviert haben. Es sind also auch
Leute unterwegs gewesen, haben Seminare besucht, aber ich hatte das damals nicht in der Verantwortung
und konnte es auch nicht dahingehend beeinflussen, dass die das weitergeben konnten. Ich habe gesagt,
"der nächste Schritt muss jetzt unbedingt kommen, dass ihr das erzählt bei den Mitarbeitern, was ihr da
gehört habt". Nicht, und das hat halt nicht funktioniert. Das wäre unbedingt erforderlich gewesen, damit
auch die Mitarbeiter noch eine andere Sicht kriegen, die so ein bisschen geweitet ist, ne, auf die Arbeit, die
sie ja eigentlich leisten sollen (Herr Schneider #00:28:23-0#).

Die eigentliche Weiterbildung erfolgte damit nur für einen äußerst begrenzten Personenkreis, da die
Schulungen nicht im Museum selbst, sondern in Form zentral organisierter Workshops stattfanden.
Die daran beteiligten Personen waren danach nicht in der Lage, ihre Multiplikator_innenfunktion
innerhalb des Stadtmuseums wahrzunehmen. Ob dies aus einer Hemmung oder mangelnder
Motivation heraus unterblieb, wurde aus den Aussagen Herrn Schneiders nicht deutlich. Er zeigte
sich jedoch überzeugt, dass er durch ein stärker hierarchisches Agieren als Museumsleiter hätte
intervenieren können. Seiner Meinung nach brächten andere Ehrenamtliche sonst von allein
grundsätzlich nicht genug Engagement auf. Hier wird eine ambivalente Haltung gegenüber seinen
Mitstreiter_innen im musealen Feld deutlich. Dies zeigt sich auch in seiner Beschreibung des im
Rahmen des Gütesiegel-Verfahrens durchlaufenen, umfassenden Beratungsprozesses im Bereich
Konservierung. Hier fanden Begehungen und Weiterbildungen auch vor Ort statt und wurden daher
von mehreren Mitarbeiter_innen wahrgenommen (vgl. Herr Schneider #00:06:19-4#). Auch in
diesem Zusammenhang sieht er nur einen bedingten Erfolg der Maßnahmen, „Weil, es muss doch
bisschen in Fleisch und Blut übergehen, aber das ist mit einigen Leuten zu machen und mit einigen
nicht“ (Herr Schneider #00:30:16-1#). Somit wird keine Kritik am Zertifizierungsverfahren als
solchem, sondern an den eigenen Mitarbeiter_innen vor Ort deutlich. Ungeachtet dessen wird der
schlussendliche Erfolg des Verfahrens mit Stolz und in seinem Wert fürs Haus betont. Das Verfahren
soll in naher Zukunft erneut durchlaufen werden, da der enorme Imagegewinn den Aufwand lohne
(vgl. Anlagen 7.3.4).
Von den anderen Einrichtungen des Samples strebt bislang keine den Erwerb des
Museumsgütesiegels an. In Angerdorf ist dieses den Aktiven höchstens dem Namen nach geläufig,
Aufgaben und Funktionen des MVNB in der Beratung auch ehrenamtlich getragener Museen sind
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hingegen völlig unbekannt (vgl. Anlage 7.5.3). Die einzige Verbandsstruktur, in die das Museum
eingebunden ist, ist die Regional-AG der zuständigen Landschaft. Das Inselmuseum Sieldorf agiert
hier noch isolierter. Das Verfahren ist weder bekannt, noch wird es als nötig erachtet.
Verbandsmitgliedschaften und weitere Vernetzungen werden nicht angestrebt und allein mit
(finanzieller) Abhängigkeit assoziiert (vgl. Herr Becker #00:13:28-6#). Im Bachtal zeigt man sich
deutlich aufgeschlossener. Der Verein ist seit längerem Mitglied des MVNB, agiert hier aber nach
oben genannten persönlichen Erfahrungen äußerst passiv. Durch Gespräche mit den
Verantwortlichen eines erfolgreich mit dem Museumsgütesiegel ausgezeichneten Heimatmuseums
ist meinen beiden Gesprächspartner_innen das Verfahren zumindest in Grundzügen bekannt. An den
Aussagen Frau Schmidts wird jedoch eine Wahrnehmung dessen als äußerst anspruchsvoll und
kräftezehrend deutlich:
Da waren wir im letzten/ Im letzten Jahr waren wir in Seelze im Heimatmuseum, und die haben ja diese
Zertifizierung, und die haben uns das dann erzählt, was das für ein steiniger Weg war, bis das alles/ Ne,
was sie da alles machen mussten, ne? […] I: Ja. Kommt für Sie nicht infrage, ne? B: Weiß ich nicht. Möchte
ich auch nicht entscheiden. Ne, da, ne? Also, ich weiß nur, dass ich gedacht habe, Hut ab. Weil, das
Museum ist viel kleiner als unseres. Das ist ein viel kleinerer Heimatverein, und da haben sich Herr
Schröder und Frau Gerts wirklich/ Die haben sich da unendlich viel Arbeit mit gemacht, ne? Aber sie haben
die Zertifizierung bekommen und Hut ab, muss ich ehrlich sagen, ne? […] I: Also, würden Sie das Verfahren
an und für sich ganz positiv bewerten, oder finden Sie das ganz gut? B: Ich denke mal, versuchen kann man
es ja, ne? Das ist immer/ Ne? Mehr als eine Absage können wir nicht kriegen. IST so, ne? (Frau Schmidt
#00:51:06-8#).

Bemerkenswert ist hier, dass Frau Schmidt trotz ihrer Wahrnehmung des Verfahrens, die eher dessen
Mühen und auch auf Nachfrage weniger dessen konkrete Vorteile fürs Museum umfasst, bereit wäre,
Zeit und Energie dafür zu investieren, da sie einer Weiterentwicklung ihrer Arbeit vor Ort ganz
grundsätzlich positiv gegenübersteht. Im persönlichen Gespräch zeigte sich auch ihr Kollege,
Museumsleiter Herr H., grundsätzlich offen für eine Teilnahme am Verfahren. In seinen Fragen an
mich nach mit dem Verfahren verbundenen Auflagen und Kosten spiegelte sich eine Kosten-NutzenAbwägung (vgl. Anlage 7.2.2), wobei er selbst aufgrund fehlender Informationen bislang in dieser
Hinsicht zu keinem eindeutigen Schluss finden konnte. Die dünne Informationslage, vermutlich auch
aus seiner oben geschilderten Zurücknahme im Umgang mit den hauptamtlichen
Museumsmitarbeiter_innen im Verband resultierend, begünstigt zudem ein Missverstehen des
Verfahrens durch eine Gleichsetzung mit Normierungsverfahren nach DIN in seinem früheren Beruf.
So beschreibt er seine Erwartungen mir gegenüber:
Ich kenne nur so diese normalen Zertifizierungen, aber was Ähnliches ist das ja auch. Und bei einer
Zertifizierung, da habe ich ja dann genau meine Vorschriften wie alles/ also wie es im Buch steht, so muss
ja dann auch alles ablaufen. So ähnlich ist dies ja auch, ne? Da muss ich erst mal ein gesamtes/ Raum für
Raum ein Konzept aufstellen und so weiter, ne? Das wäre bei uns, glaube ich, ziemlich schwierig. […]
I: Hm. Also ich würde es eher so deuten, dass es darum geht, dass man/ bei diesem Verfahren, dass es
nicht so was ist wie eine Normierung. Es soll ja auch nicht nachher alles gleich aussehen, sondern es soll
darum gehen, dass man sich einfach mal Gedanken darum macht, um das, was wir eigentlich auch
besprechen, was kann mein Museum, was soll mein Museum, wen spricht das an? Und dann natürlich die
Frage der Konservierung auch, ne? Also der Aufbewahrung der Gegenstände, das ist immer ein wichtiges
Thema. […] B: Ja, aber da kriegte man dann so und so viel Auflagen, was auch wieder alles mit zusätzlichen
Kosten verbunden ist, ne? Und dann was kostet denn so was in etwa insgesamt? (Herr Müller #00:49:183#).

Zum Ausdruck kommt hier keine grundsätzliche Ablehnung des Verfahrens, sondern vielmehr eine
diffuse Angst vor entstehenden Kosten und vor der Erstellung abstrakter Ausstellungskonzepte
ebenso wie vor einer durch das Gütesiegel einzugehenden qualitativen Selbstverpflichtung. Ganz
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anders sieht die Situation hingegen im Geestbergmuseum aus. Während Frau Weber angesichts ihrer
sonstigen Informiertheit und Vernetzung zum Beispiel über den Museumsverband LüchowDannenberg für mich erstaunlich wenig über Funktion und Aufgaben des MVNB im Allgemeinen und
das Museumsgütesiegel im Speziellen weiß (vgl. Anlage 7.4.2), tritt Frau Meyer dort als einzige
Ehrenamtliche meines Samples vehement gegen jedwede Form von Zertifizierung und in Teilen auch
Weiterbildung ein. Da ihre Position einen entscheidenden Impuls für einen anderen Blick auf das Feld
bedeutet, soll sie im Folgenden umfassender wiedergegeben werden. Frau Meyer sind verschiedene
Zertifizierungs- und Wettbewerbsformate aus ihrem früheren Berufsleben aus den Kontexten
Hochschulpolitik und Architektur bekannt und sie lehnt diese grundsätzlich ab:
Ich meine, diese Verknüpfung mit der Zertifizierung, das ist das, was mich ärgert, nicht? Und also, diese
Schaffung von, also, wie soll man sagen, gestaltenden Bürokratien. Also, sobald diese Bürokratie zum
Gestaltungsfaktor wird, finde ich, ist das ein Problem, nicht? Also, ich habe wie gesagt/ In der Architektur
kann ich das sehr genau belegen, nicht? […] Aber das ist also wirklich schwierig, weil man natürlich
abhängig ist wieder von Leuten, die einem so was zuschanzen wollen, Banken und so, wo also blöde Leute
wiederum sitzen, die irgendwie auch so kleine Henkel brauchen, an denen sie sich festhalten können, um
zu sagen, wir haben das gut gemacht, nicht? Und deshalb ist die Frage, WIE kann man irgendwie die
Qualität eines Museums irgendwie einschätzen, nicht? (Frau Meyer #00:53:49-5#).

Ihre Kritik bezieht sich somit darauf, dass die im Rahmen jeder Zertifizierung zwangsläufig
notwendigen Kriterien zu selbiger ihrer Meinung nach nicht aus dem Feld selbst resultieren, sondern
von einem als „bürokratisch“ empfundenen Außen normierend angelegt werden. Deutlich wird hier,
dass es sich bei ihrer Kritik um eine grundsätzliche Ablehnung handelt, die die tatsächlichen,
durchaus auf partizipative Formen der Konzeptentwicklung und Evaluation setzenden Anforderungen
des Museumsgütesiegel-Verfahrens gar nicht konkret reflektiert.
Das Problem ist die Verknüpfung mit Geldzuwendungen über so ein System, wo das, also, die
BEWERTUNG der Aktivitäten, nicht in der eigenen Hand liegt, sondern irgendwo in der Hand von
Leuten, die unter Umständen ganz andere Interessen verfolgen, nicht, die auch nicht objektiv sind
(ebd. #00:56:15-1#).

Die Zuweisung „Leute“ bleibt dabei diffus und auf der allgemeinen Ebene, eine mögliche fördernde
und unterstützende Haltung in der Verbandsarbeit wird nicht als Ausgangspunkt erwogen.
Stattdessen handele es sich bei allen Professionalisierungsmaßnahmen um „eine Geltungsfrage auch
der Museumskultur“ (ebd. #00:51:37-5#), die zu einer ästhetischen und inhaltlichen
Vereinheitlichung der Museumslandschaft führen könne (vgl. ebd. #00:51:37-5#).
Das finde ich also, das demotiviert also Freiwillige bis zum Erbrechen, nicht? Man will nicht in so eine
schulische Situation kommen der Qualifizierung und Konkurrenz zu anderen Museen, nicht? Also, ich
möchte lieber auf alles Geld verzichten (Frau Meyer #00:49:46-2#),

so Frau Meyers persönliches Fazit. In ihrer späteren Mail an mich verschärft sich der Ton nochmals,
wenn sie, in einem Akt des Missverstehens meines eigentlichen Forschungsanliegens durchaus mich
persönlich attackierend, schreibt:
Und ich werde sehr fuchsig, wenn Sie diese kleinen Museen, die alle sicherlich ähnliche Probleme
haben, in eine Konkurrenz zwingen, die nicht diese Probleme löst, sondern ein
Arbeitsbeschaffungsprogramm für Kultur- und Sozialwissenschaftler ist. Insbesondere - wenn es
danach riecht, dass die aktuellen Zertifizierungsanstrengungen für die Museumslandschaften auch in
solche bürokratischen und abzählbaren Richtungen gehen könnten. Man kennt das aus anderen
Bereichen - es muss doch geradezu dahin ausarten (Anlage 7.4.5).

Allein im Bereich der konservatorischen Bedingungen könne sie Beratungsformate und gar Formate
einer „Kontrolle“ (Frau Meyer #00:57:09-8#) akzeptieren, da es sich hier um objektiv messbare
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Parameter handle. Ihre Kollegin, Frau Weber, steht dem Thema Fortbildungen auch in Bezug auf das
ganze Museumsteam vor Ort im Gegensatz dazu weit positiver gegenüber, betont aber den schmalen
Grat zwischen Motivation und Demotivation, der sich bei der Anregung von Fortbildungen im Bereich
ehrenamtlichen Engagements ergibt (vgl. Anlage 7.4.4).
Nimmt man nun den gesamten Bereich der Vernetzungen der Akteur_innen im musealen und
wissenschaftlichen Feld zusammen, können diese insgesamt nur als sporadisch beschrieben werden.
Der Anteil der Ehrenamtlichen meines Samples, die bereits an Fortbildungsmaßnahmen zum
musealen Feld teilgenommen haben, liegt nochmal unter dem durch die Studie des MVNB
erhobenen Wert von 35% (vgl. Lochmann/Wiese 2019: 62). Was die Frage nach den äußeren
Einflussfaktoren auf die Vorstellungen Ehrenamtlicher vom musealen Feld und damit auf ihr
kuratorisches Agieren angeht, so müssen den Ergebnissen dieses Kapitels folgend nach den
Eindrücken durch den Besuch anderer Museen auch die innerfeldlichen Kontakte in ihrer
Wirksamkeit dafür als begrenzt beschrieben werden. Dennoch entwickeln sich innerhalb der
Einrichtungen Vorstellungen von den Aufgabenfeldern von Museen und von musealer Qualität,
verbalisiert oder implizit sichtbar, denen in den nächsten Abschnitten gezielt nachgespürt werden
soll.
5.1.4.Blicke der Ehrenamtlichen auf museale Arbeitsbereiche
Blickt man auf die Angaben meiner Gesprächspartner_innen zu den an Museen zu bearbeitenden
Aufgabenbereichen und den konkreten Tätigkeiten dort, dann lässt sich die vorrangige Beachtung
der Bereiche Sammeln und Bewahren sowie Ausstellen schon durch einen quantitativen Vergleich
der vergebenen Codes zu musealen Aufgabenbereichen ablesen. Die Bereiche Forschen und
Vermitteln rücken dagegen deutlich in den Hintergrund, wobei bereits vorweggenommen werden
soll, dass Vermittlung zumindest im Bereich des Ausstellens von den meisten Ehrenamtlichen
konsequent mitgedacht wird (vgl. Kapitel 5.3.3)26. Beim Aufgabenbereich Forschen jedoch trügt
dieser erste Eindruck auf Basis der quantitativen Vergabe von Codierungen nicht, wie noch weiter
auszuführen sein wird.
Innerhalb des Aufgabenbereichs Sammeln waren Sammlungskriterien immerhin für über die Hälfte
meiner Gesprächspartner_innen ein Thema, wenngleich mit dem Stadtmuseum Altstadt nur eine der
Einrichtungen über ein verschriftlichtes Sammlungskonzept verfügt. Als häufigste Kriterien für einen
Erwerb wurden der unmittelbare Ortsbezug eines Objekts (vgl. Herr Schneider #00:23:54-0#, Herr
Becker #01:01:01-0#, Frau Meyer #00:31:25-8#) und die Vermeidung von Dopplungen in den
Sammlungen (vgl. Frau Meyer #00:30:41-4#, Herr Becker #00:48:56-5#, Frau Schäfer #00:53:25-9#)
benannt. Weitere, von einzelnen Aktiven benannte Kriterien waren die generelle Seltenheit eines
Objekts (vgl. Herr Wagner #00:30:39-0#), dessen Potenzial, als Semiophor27 auf einen größeren
Zusammenhang zu verweisen (vgl. Frau Weber #00:02:06-5#) oder, im Falle der Naturkunde im
Inselmuseum Sieldorf, die auf Vollständigkeit angelegte Sammlung zu erweitern und ggf. weniger
ästhetische Präparate zu ersetzen (vgl. Herr Becker #00:48:56-5#). Singulär bringt Frau Schäfer
zudem ein Argument ein, das über das eigene Haus hinausweist. So gilt es für sie auch,
Bestandsdopplungen zu anderen Museen in der Region zu vermeiden, um eigene
26

Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Wahrnehmungen der Ehrenamtlichen vom Aufgabenbereich
„Vermittlung“ erfolgt aufgrund starker inhaltlicher Verflechtungen erst in den Subkapiteln
„Besucher_innenbilder“ und „Raumbilder“, während in diesem Abschnitt nur ein erster Überblick zur
Grundhaltung zu diesem Aufgabenbereich gegeben wird.
27
Der durch Krzysztof Pomian geprägte Begriff verweist darauf, dass ein Objekt neben seinen physikalischen,
funktionellen Eigenschaften immer auch eine symbolische Verweisfunktion über sich selbst hinaus besitzt,
wobei sich diese je nach Kontextualisierungen in der Präsentation und Wissensbeständen der Rezipient_innen
permanent verändern kann (vgl. Pomian/Roßler (2013: 84).
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Alleinstellungsmerkmale in der Sammlung herauszuarbeiten (vgl. Frau Schäfer #00:53:25-9#). Alles in
allem bleiben die benannten Kriterien jedoch an allen Einrichtungen recht vage. Ethische Belange im
Bereich der Provenienz oder Begrenzungen in Bezug auf Themen oder Zeiträume wurden genauso
wenig benannt wie die Frage nach dem Erhaltungszustand und Konservierungsaufwand der Dinge.
Die aus dem Fehlen von Sammlungskonzepten resultierende Anhäufungsproblematik und der daraus
folgende Handlungsbedarf sind einigen der Ehrenamtlichen durchaus bewusst. So ist an den Angaben
Frau Schäfers abzulesen, dass die Bestandsbildung in Angerdorf weniger durch die heutigen
Ehrenamtlichen reflektiert und mitgestaltet wurde, denn vielmehr im bloßen Verlassen auf das
Agieren des Gründungsdirektors geschah und deswegen heute große Informationslücken zu
Erwerbskontexten bestehen (vgl. ebd. #00:06:59-7#). Herr Becker gesteht für sein Agieren in Sieldorf
freimütig ein, dass er sich in Bezug auf Sammlungsentscheidungen aufgrund deren häufiger
Strittigkeit ob des Fehlens klarer Kriterien hinter dem Vorstand „verstecke“ und Entscheidungen
herauszögere (vgl. Herr Becker #00:47:49-2#). Auf der Website des Stadtmuseums Altstadt
wiederum, das inzwischen über ein Sammlungskonzept verfügt, werden frühere Versäumnisse in
diesem Bereich offen thematisiert und durch die Beteiligung der lokalen Bevölkerung an der
Sammlungstätigkeit begründet. Dort heißt es:
Da die Sammlung von vornherein darauf ausgerichtet war, die Bevölkerung mit einzubeziehen und da
die Spendenfreudigkeit nicht abnahm, war eine Spezialisierung auf bestimmte Sammelgebiete nicht
leicht. Stadtgeschichte, Handel und Handwerk bildeten zunächst den Mittelpunkt, dazu kam die Schulund Kirchengeschichte. Lediglich die Landwirtschaft überließ man den benachbarten Museen
(Museum Altstadt Geschichte).

Doch wie kommen die Dinge heute in die Museen des Samples? Laut meines Materials im
Wesentlichen noch genauso, nämlich durch Privatspenden der lokalen Bevölkerung. So bilden auch
im Heimatmuseum Bachtal die durch die Einwohner_innen zu dessen Gründung 1984
zusammengetragenen Dinge den Kern der Sammlung, der durch Spenden ergänzt wird (vgl. Museum
Bachtal). In Sieldorf sind es Einheimische und Tourist_innen, die sich mit Spenden ans Inselmuseum
wenden (vgl. Anlage 7.6.3), weit seltener kommt es zum Objekttausch mit anderen Inselmuseen (vgl.
Herr Becker #00:22:32-9#). Der Objekttausch scheint für Herrn Becker allgemein das einzig legitime
Mittel zu einer Profilierung der Sammlung zu sein, da für ihn eine unentgeltliche Abgabe undenkbar
und wider die Interessen des Museum scheint. Das Objekt bekommt in seinen Aussagen deutlichen
Warencharakter (vgl. Anlage 7.6.4). Daneben zeigt sich gerade bei Herrn Becker ein starker
Rettungsgedanke in Bezug auf die örtliche materielle Kultur, wie er durch Jannelli auch im Rahmen
ihrer Untersuchung nachgewiesen wurde (vgl. Jannelli 2012: 163-164). So berichtet er mir von
Objekten, die von Vereinsaktiven noch von der Palette im Hafen vor einem Abtransport aufs Festland
bewahrt worden wären. Mit Bezug auf die derzeitige Erb_innengeneration der Insel kritisiert er: „Die
wissen ja gar nicht, was sie da haben! Für die ist das nur Deko, aber das darf die Insel nicht
verlassen!“ (vgl. Anlage 7.6.4). In dieser Aussage kommt eine klare Anspruchshaltung des
Inselbewohners auf die historische materielle Kultur des Ortes zum Ausdruck. Im Geestbergmuseum
wurden die historischen Ausstellungsräume in den Gründungsjahren mit Objekten aus den
Haushalten der Schüler_innen der Dorfschule bestückt, die bis heute nahezu unverändert präsentiert
werden (vgl. Anlage 7.4.3). Bis zum Einschreiten Frau Webers als neuer Vereinsvorsitzender vor
kurzem kam es dort vor, „dass Leute Sachen an die Tür hängen“ (Frau Weber #00:19:59-6#) ohne
dies vorher mit den Ehrenamtlichen abzusprechen. Es wurde selbstverständlich davon ausgegangen,
dass jedwede Spende angenommen würde. In Altstadt verhält es sich mit dem Objektzugang seit
Erstellung des Sammlungskonzepts anders. So werden Erwerbsentscheidungen hier gezielter auf
Basis des Konzepts getroffen. Gleichzeitig werden durch Herrn Schneider Ankäufe thematisch
passender Gegenstände auf Auktionen vorgenommen (vgl. Herr Schneider #00:23:54-0#). Dies
geschieht derzeit insbesondere im Sammlungsbereich Zinn, der zum einen als ortsspezifisches
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Handwerk ausgebaut werden soll und bei dem sich zum anderen auf dem freien Markt ein deutlicher
Preisverfall bemerkbar macht. Eine Finanzierung der Ankäufe erfolgt über den Förderverein des
Museums (vgl. Anlage 7.3.3). Allein in Angerdorf kam es wohl unter dem Gründungsdirektor
ebenfalls zu einzelnen Ankäufen, die jedoch nicht mehr im Detail nachvollziehbar sind. Die meisten
Gegenstände erhielt jedoch auch er über Angebote privater Spender_innen (vgl. Frau Schäfer
#00:06:59-7#).
Eine Angst, Menschen durch das Ablehnen von Spendenangeboten zu verärgern, schilderten mir
gegenüber zum Beispiel die Ehrenamtlichen in Sieldorf (vgl. Herr Becker #01:00:32-4#, Herr Wagner
#00:30:47-4#). Andere der Ehrenamtlichen gaben hingegen offen zu, dass sie sich durch ein
unsystematisches Aufbewahren angebotener Gegenstände vor einer tatsächlichen Entscheidung
drücken – man habe ja „im Augenblick noch ausreichenden Magazinraum“ (vgl. Herr Schneider
#00:06:19-4#) oder „Platz oben auf dem Boden, wir stellen es erst mal hin. […] Ob es mal genutzt
wird, weiß ich nicht, aber bedaure den schon, der dann mal aufräumen muss oben“ (Herr Müller
#00:34:34-8#). Gleichzeitig hat dieses von Herrn Schneider damit angedeutete Sammeln für morgen
durchaus ein gewisses Potenzial. So würde Herr Schneider die Heimcomputer der letzten Jahrzehnte
derzeit niemals im Museum ausstellen, da er sie als den Besucher_innen noch zu vertraut und damit
langweilig einstuft. Gleichzeitig hat er ein Gespür für die Latenz einer späteren Bedeutung als
Erkenntnisquellen, wenn er sie als „Museumssammelobjekte von morgen“ (Herr Schneider
#00:19:57-1#) schon heute einlagert. Dies geschieht jedoch ohne klares Konzept und ohne
Inventarisierung. Ähnliches beschreibt Herr Becker, wenn er sagt, sie nähmen „Alles, was mit Sieldorf
zu tun hat, nicht, und stopfen das dann irgendwie hinter die Abseiten, dass die anderen dann auch
was entdecken können“ (Herr Becker #00:59:39-3#). Natürlich meint er dies auch ironisch, dennoch
erfasst er das eigentliche Problem, nämlich die fehlende Dokumentation jeglicher
Kontextinformationen und damit den Wertverlust dieser „irgendwie aufgehobenen“ Gegenstände.
Eine Gegenstrategie hat er jedoch nicht. Das scheint ein Grundsatzproblem zu sein, denn auch Frau
Weber erfasst im Gespräch die Notwendigkeit des Sammelns gegenwärtiger Dinge (vgl. Frau Weber
#00:21:00-5#), baut dieses Thema sogar auf einer Metaebene in die Dauerausstellung ein und
bekennt gleichzeitig aber einen Mangel an Strategien für ein gezielteres Vorgehen:
Ist eine Vitrine, da ist Keramik auch von der Müllkippe drin, mit der Idee, was ist in tausend Jahren,
wenn die Archäologen buddeln und unseren Müll finden. Das könnte man natürlich noch sehr viel
gezielter machen (ebd. #00:21:40-2#).

Und auch Herrn Müller scheint es evident, dass ein zielgerichtetes Sammeln zeitgenössischer
Gebrauchsgegenstände aufgrund der hohen Entsorgungsfrequenz der heutigen Gesellschaft für den
Erhalt der Relevanz der Sammlungen unerlässlich ist (vgl. Herr Müller #00:36:58-9#), zugleich kann
auch in diesem Fall nicht von einem planvollen Umgang mit der Thematik die Rede sein. Die
Anhäufung von Objekten bleibt daher trotz allen Problembewusstseins auch im Bachtal eher zufällig.
Wirklich mit einer zielgerichteten Restrukturierung ihrer Bestände tragen sich nur sehr wenige
meiner Gesprächspartner_innen, allen voran Frau Weber seit ihrem Amtsantritt als Museumsleiterin.
Ihr eigenes Vorgehen schildert sie dabei wie folgt:
Im Moment versuche ich das Sammeln ganz, ganz weit runterzufahren, weil ich eher gedanklich beim
Entsammeln bin. Wenn Sachen angeboten werden, mache ich, im Gegensatz zu den letzten Jahren,
überlege ich sehr genau, wollen wir das überhaupt haben? Und habe also jetzt bei einigen Leuten
Unverständnis geerntet, als ich gesagt habe, also mhm (verneinend). Aber ich finde es wichtig. Ich
finde es ganz wichtig, da jetzt nicht wahllos einzusammeln. Zum Glück hat es auch aufgehört, dass
Leute Sachen an die Tür hängen. Habe auch versucht, das an möglichst vielen Stellen zu sagen, „wir
sammeln im Moment nicht“, habe jetzt aus dem Dorf gehört, dass einige sagen, „na, ich habe ja noch
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was fürs Museum, aber damit warten wir jetzt erstmal, Frau Weber hat ja gesagt, sie sammeln im
Moment nicht (Frau Weber #00:19:59-6#).

Es geht ihr also um einen Aufnahmestopp, der Zeit zur Sammlungserfassung und zur Erarbeitung
eines Sammlungskonzeptes bietet. Unterstützt wird sie in diesem Anliegen durch ihre Kollegin Frau
Meyer, die sich noch konkreter mit der Abgabe einzelner Bestandsgruppen wie eines Spinetts ohne
Ortsbezug zu Flussdorf oder unzähligen Spinnrädern trägt. Deutlich wird gerade im Gespräch mit ihr,
dass sie diese Gegenstände gerne gewinnbringend veräußern würde (vgl. Frau Meyer #00:31:34-7#)
und nur ansatzweise um die ethischen Richtlinien zum Entsammeln von Museumsgut weiß (vgl. ebd.
#00:30:07-5#). Gleiches gilt für Frau Schmidt, die sich im Bachtal gerne von den ihrer Meinung nach
für die Lokalgeschichte irrelevanten Trachten trennen würde (vgl. Frau Schmidt #00:42:32-2#). Herr
Schneider schließlich spricht mit der Entsammlung aus konservatorischen Gründen als einziger der
Ehrenamtlichen einen anderen Grund für Objektabgaben an (vgl. Herr Schneider #00:06:19-4#). Dies
ist vermutlich auch ein sinniges Vorgehen für andere Einrichtungen. So lag die Luftfeuchte in den
Räumen des Geestbergmuseums am Tag meines Erstbesuchs bei rund 85%, da das gesamte Museum
nicht beheizbar ist. Wenngleich dort in naher Zukunft umfassende Umbaumaßnahmen aus LEADERMitteln geplant sind, wurden konservatorische Belange dabei nicht ausreichend berücksichtigt und
es fand bislang keine Beratung in diese Richtung statt (vgl. Anlage 7.4.3). Den Verantwortlichen vor
Ort sind diese Problematik und die Auswirkungen auf die Objekte durchaus bewusst, auch da ihnen
aus diesem Grund archäologische Objektleihgaben durch das Landesdenkmalamt verwehrt wurden
(vgl. Frau Meyer #00:23:08-4#). Als einzige konkrete konservatorische Maßnahme strebte Frau
Weber bei meinem Erstbesuch jedoch die Einbringung von Trocknungsgranulat in die Räume mit
Textilien an (vgl. Anlage 7.4.3). Auch die Notwendigkeit geeigneter Depotflächen ist ein Thema, das
die Vereinsleitung bereits beim Erstbesuch umtrieb (vgl. Frau Weber #00:57:46-4#). Die Prioritäten
wurden dennoch zunächst an anderer Stelle gesetzt (vgl. Kapitel 4.1), inzwischen ist jedoch ein
konservatorisch noch auszustattender Depotraum auf dem Dachboden entstanden (Abb. 134). Im
Heimatmuseum Bachtal, steht über zwanzig Ausstellungsräumen allein ein konservatorisch wenig
geeigneter und als „Arsenal“ (Anlage 7.2.3) bezeichneter Depotraum gegenüber. Im Inselmuseum
Sieldorf werden Dachboden und Abseiten unsystematisch mit nicht gezeigten Objekten gefüllt (vgl.
Anlage 7.6.3). Im Heimatmuseum Angerdorf werden die inventarisierten Bestände in Kartons
verpackt und bis zu ihrer Einbringung in die Dauerausstellung auf den Böden der Werkstattgebäude
unter suboptimalen Bedingungen zwischengelagert (vgl. Frau Schäfer #00:25:56-3#). Auch hier
wurden im Rahmen eines umfassenderen LEADER-Antrags allein der Ausstellungsbereich und ein
Veranstaltungsraum, nicht aber Einrichtungen zur Konservierung und Einlagerung bedacht. Frau
Schäfer sieht daran scheinbar auch keinen zwingenden Bedarf, da sie von einer vollständigen
Unterbringung aller Objekte in der Dauerausstellung auszugehen scheint. Wenn überhaupt ein Depot
angelegt würde, dann müsse sich dies auf dem Gelände befinden, damit man ständig Zugriff auf die
Dinge habe (vgl. Frau Schäfer #00:31:29-9#). Insgesamt zeigt sich also in Bezug auf den Objektschutz
an den durch mich untersuchten Museen eine derzeit desolate Situation. Wenngleich den
Ehrenamtlichen die Problematik oft bewusst ist, scheinen Gegenmaßnahmen nicht oberste Priorität
zu haben, sondern hinter dem Bereich des Ausstellens zurückzustehen. Die einzige Ausnahme bildet
hier das Stadtmuseum Altstadt. Im Rahmen der Beteiligung am Verfahren zur Erlangung des
Museumsgütesiegels des MVNB kam es hier zu Beratungen durch Vorstandmitglieder des Verbandes,
die zur Schließung eines ungeeigneten Magazins, zur Einrichtung von Depoträumen und Räumen zur
Objektvorbereitung und Zwischenlagerung im Museum (Abb. 88-89) und zur oben erwähnten
Entsorgung unhaltbar zerstörter und befallener Bestände führte (vgl. Herr Schneider #00:06:19-4#).
Für Herrn Schneider ist die Bewahrung der ihm als faktischem Museumsleiter anvertrauten Objekte
ein persönliches Anliegen, dessen Durchsetzung ihm laut eigenen Angaben am Haus jedoch einige
Mühe macht:
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Das heißt also, ein ganz wichtiges Thema wäre für mich, das liegt aber an meiner, ja, beruflichen
Ausbildung und auch hier an meiner Funktion, die ich hier zu erfüllen habe, das ist das Thema
Bewahren. Ne, viele auch hier Museumsmitarbeiter, die wissen nicht, wie man mit den Dingen
umgeht. Nicht, und da müssen immer wieder Hinweise kommen, wie kannst du das machen? So
kannst du doch mit so einem Teil, was 300 Jahre alt ist, nicht umgehen. Nee. Auch die Aufbewahrung
der Dinge, die war wirklich mangelhaft bei uns. Ne, dafür gehört UV-Schutz und Dinge, dass man den
Mottenschutz macht bei der Bekleidung. Das war aber alles prima schon, aber UV-Schutz gab es nicht
im Haus, als ich hier anfing. […] Nicht, und das waren dann so Anregungen, und das würde ich
eigentlich meinen, dass der Standard sein muss. Nicht, dass jeder guckt, ist auch alles in Ordnung?
(Herr Schneider #00:30:16-1#).

Wo andere Ehrenamtliche mir gegenüber Bedenken ob der möglicherweise für konservatorische
Maßnahmen anfallenden Zusatzkosten äußern (vgl. Herr Müller #00:49:18-3#), sieht Herr Schneider
eher ein Problem in der Sensibilisierung der Mitarbeiter_innen für die Thematik in der Breite.
Betrachtet man den Bereich der Inventarisierung an den untersuchten Häusern, zeichnet sich ein
ähnliches Bild ab. In Sieldorf, im Bachtal und in Flussdorf sind die Bestände nicht inventarisiert. In
Sieldorf wird dies auch nicht angestrebt, im Bachtal zeigten die Ehrenamtlichen erstes Interesse
daran, in Flussdorf hat Frau Weber den beschriebenen Aufnahmestopp für Objekte verhängt, um
einen Prozess des Sortierens einzuleiten. In Altstadt beklagten bei einem Gespräch mit dem
Vereinsvorstand alle Mitglieder mir gegenüber vergangene Versäumnisse ehemaliger
Verantwortlicher in Sammlungs- und Dokumentationstätigkeit des Hauses (vgl. Anlage 7.3.3). Man
stecke dort derzeit in einer dringend notwendigen Überblicksinventarisierung, die die Grunddaten
der Objekte festhielte (vgl. Herr Schneider #00:49:37-5#), wobei sich zum Beispiel beim Bestand an
Waagen noch immer deutliche Wissenslücken in der Datierung auftäten und man hier dringend auf
die Unterstützung einer externen Fachperson angewiesen sei (vgl. ebd. #00:49:05-0#). Dass
insgesamt jedoch ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Bestandserfassung geschaffen wurde,
zeigt sich auch an den Aussagen Frau Fischers, die mit Nachdruck fordert:
Das muss alles seine Ordnung haben. Es geht gar nicht anders. Und wir machen es regelmäßig. Es
kommen immer wieder neue Exponate dazu, und es muss au/ Und dafür haben wir ja auch zu viele
Exponate, nicht, auch was wir jetzt wieder wegsortieren müssen, was wir nicht gebraucht haben. Nee.
Es muss Ordnung haben. Es geht gar nicht anders. Wir werden ja auch mal von der Theaterwerkstatt
angesprochen oder von der Musikschule, dass wir da dann auch mal was ausleihen können und so
weiter. Und dann muss man genau wissen, wo das ist und so weiter, nicht? (Frau Fischer #00:32:082#).

Grundsätzlich einen Schritt weiter ist man in diesem ganzen Aufgabenbereich in Angerdorf, wo man
bereits zu Beginn der Vereinsgeschichte mit der Inventarisierung von Heimatbibliothek und
Gemäldegruppen begann (vgl. Frau Schäfer #00:09:51-4#). Inzwischen hat man dort, durch spezielle
Inventarisierungssoftware gestützt, nahezu vollständige Inventare inklusive umfassender
Objektrecherchen angelegt (vgl. ebd. #00:05:19-5#). Hier bietet sich innerhalb meines Samples denn
auch die größte Schnittmenge zum musealen Arbeitsbereich der Forschung, der von anderen
Ehrenamtlichen sonst im Wesentlichen vernachlässigt wird. So bezieht Frau Schäfer in ihre
Untersuchungen auch Primärquellen wie historische Zeitungsbestände oder Firmenunterlagen ein
(vgl. Frau Schäfer #00:22:59-8#). Generell greifen die Ehrenamtlichen in Angerdorf auch auf die
Expertise (ehemaliger) Berufspraktiker_innen aus dem Ort und der Umgebung zurück (vgl. Herr
Schulz #00:04:02-7#). Frau Schäfer beschreibt dieses Vorgehen ausführlich:
Profis will ich nicht sagen. Wir haben aber den einen oder anderen/ ich sage mal, das eine oder andere
Mitglied, zum Beispiel den Tischler Hansen, sage ich mal, den es nicht gibt (lacht). Und dann habe ich
dann die Möglichkeit, man KÖNNTE hingehen. Das habe ich ein- oder zweimal da gemacht, dass ich
dann frage: "Kennen Sie das?" oder: "Kennst du das?" oder "Weißt du, was es ungefähr sein könnte?".

112

Und manch einer steht dann auch vor einem Rätsel, weil viele Gegenstände oder viele Werkzeuge sind
teilweise auch vom Schmied selbst für spezielle Aufgaben gefertigt worden. Die gibt es so weder in der
Literatur, wurden von denen nicht verwendet. Aber manchmal über drei Ecken komme ich dann doch
dahin, wo ich hinmöchte, dass ich dann rausbekomme, wofür es hergestellt worden ist oder was man
damit früher gemacht hat. Aber auch nicht bei allen, ne? (Frau Schäfer #00:19:04-7#).

Ein positiver Nebeneffekt dieser Strategie im lokalen Kontext ist eine en passant entstehende
stärkere Vernetzung verschiedener Akteur_innen vor Ort, die in ihrem Wissen ernstgenommen
werden und sich so zwangsläufig stärker mit Museum und Objekten verbunden fühlen. Sicherlich
werden ähnliche Netzwerke gelegentlich auch in den anderen Museen aktiviert, als konkrete
Strategie wird dieses Vorgehen im Gespräch aber nur in Angerdorf verbalisiert. Eine derart
zielgerichtete Sammlung von Objektinformationen aus verschiedenen Quellen findet darüber hinaus
an keinem der anderen untersuchten Häuser statt. Zwar werden auch in Altstadt grundlegende
Objektinformationen in Ordnern aufgeschrieben (vgl. Frau Fischer #00:31:00-9#) und es entstehen
ein flankierendes Fotoarchiv sowie eine Bibliothek zur Stadt- und Regionalgeschichte (vgl. Herr
Schneider #00:54:38-2#), von gezielten Recherchewegen kann aber keine Rede sein. In Flussdorf
versuchen die Ehrenamtlichen, durch eigene Spezialisierung auf bestimmte historische
Themengebiete und die Zusammenarbeit mit Expert_innen inhaltliche Lücken zu füllen:
Also, wir versuchen es schon so zusammenzuwürfeln, dass sie irgendwie sich verantwortlich fühlen für
Teilbereiche, nicht? Also, [Monika Weber] hat sich jetzt engagiert in der Geschichte der Frau. Also, in
den Frauengeschichten. Ich sitze da also eher im Bereich der Männergeschichten da mit den
Werkzeugen und eben mit diesen ganzen Sammlersachen da, und dann irgendwie, ja, versuchen wir
immer neue Leute zu engagieren für diese Elbgeschichten. Da ist das noch nicht so richtig besetzt,
nicht? Und auch diese ganzen Tiersachen sind noch nicht richtig besetzt, nicht? Also, da haben wir
noch nicht so richtig/ Und wir haben Leute, die immer archivieren und die also diese Arbeiten machen,
was ich auch toll finde, nicht? Die haben so viele Bücher auch da, die jetzt mal irgendwie
systematisiert werden müssen (Frau Meyer #00:36:37-2#).

Mit Frau Weber und Frau Meyer agieren in Flussdorf zwei Verantwortliche, die selbst Expertise im
wissenschaftlichen Bereich haben. Ihnen dürfte eine solche Einarbeitung auch im Sinne einer
Forschungsorientierung leichter fallen als manch anderer_m Ehrenamtlichen. Das Einbeziehen
Externer kann als eine Möglichkeit der inhaltlichen Unterstützung vermutlich für viele Einrichtungen
nutzbringend sein, müsste ob fehlender persönlicher Kontakte zumeist allerdings durch Verbände
wie den MVNB vermittelt werden (vgl. Kapitel 5.1.4).
Als zentrales Tätigkeitsfeld empfinden die Ehrenamtlichen den Bereich des Ausstellungswesens in
ihren Häusern. Wenngleich konkrete kuratorische Prozesse und Fragen der Ausstellungsgestaltung
detailliert im Kapitel „Raumbilder“ (Kapitel 5.4) thematisiert werden sollen, lohnt es daher an dieser
Stelle bereits, die Darstellung dieses Arbeitsbereichs durch die Ehrenamtlichen auf struktureller
Ebene zu betrachten. Welche Prozesse führen zur Objekt- und Themenfindung für Dauer- und
Sonderausstellungen? Werden Bürger_innen der Heimatgemeinden daran beteiligt? Alle
Einrichtungen des Samples verfügen über öffentlich zugängliche Dauerausstellungen, wobei sich
diejenige in Angerdorf zum Zeitpunkt der Gespräche noch im Aufbau befand. Daneben finden in
regelmäßigen Abständen Sonderausstellungen statt. Diese werden als Mittel zur längerfristigen
Bindung eines Stammpublikums ob der gebotenen Abwechslung (vgl. Herr Müller #00:09:40-0#, Frau
Schäfer #00:55:12-6#) und zur Generierung von Aufmerksamkeit durch eine regelmäßige
Presseberichterstattung (vgl. Herr Schneider #00:57:11-7#) betrachtet. Sie beschränken sich häufig
auf wechselnde thematische Bildhängungen (vgl. Herr Müller #00:22:05-2#, Herr Becker #00:57:170#). Seltener vertreten ist der Ansatz, Themen in Sonderausstellungen als eine Art „Pilot“ in Bezug
auf Darstellungsoptionen und vermutlich auch Publikumsreaktionen zu testen (vgl. Frau Meyer
#00:59:16-2#). Für alle Einrichtungen lässt sich sagen, dass die Vereinsvorstände in der Regel in
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Abstimmung mit weiteren Mitgliedern im Rahmen von Jahreshauptversammlungen und ähnlichen
Gremienterminen über die thematische Ausrichtung und Weiterentwicklung gezeigter Ausstellungen
am Haus entscheiden (vgl. Herr Wagner #00:26:09-0#, Herr Schneider #00:56:30-1#, Frau Schmidt
#00:22:09-6#, #00:27:27-8#, Frau Fischer #00:17:16-4#, Herr Becker #00:58:34-4#, Herr Müller
#00:22:05-2#, Herr Schulz #00:27:00-0#). Die Ehrenamtlichen im Bachtal und in Angerdorf
beschreiben zudem eine Art Vetorecht für Vereinsvorsitzende_n und Museumsleiter_in, da diese
schlussendlich für das Gezeigte verantwortlich zeichneten (vgl. Frau Schmidt #00:35:01-1#, Frau
Schäfer #00:30:33-7#). Im Bachtal stellten sich mir die vorgestellten Überlegungen häufig als
pragmatischer Natur, d. h. der Verfügbarkeit neuer Dingbestände oder baulicher Veränderungen der
Räume geschuldet, dar (vgl. Anlage 7.2.2). Dies bestätigen auch die Aussagen des dortigen
Museumsleiters, der angesichts meiner Nachfrage zur Themenwahl beschreibt:
Och nee, eigentlich sind das immer so Sachen, die sich ergeben. Da kommt dann immer mal: "Ja, das
könnten wir mal umbauen." Ja, dann wird das gemacht, dann kommt der nächste aber: "Wir könnten
es aber auch so. Dann, dass man das noch oder so." Dann wird da halt mal so (lachend) irgendwie
(Herr Müller #00:23:23-3#).

Die Abstimmung der Veränderungen zwischen dem Vereinsvorstand und weiteren Aktiven wird
dabei von ihm als spontan und harmonisch beschrieben (vgl. ebd. #00:23:37-2#). Frau Fischer aus
dem Stadtmuseum Altstadt hingegen bekennt: „Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten. Dann
kann man das ausdiskutieren. Entweder wird es angenommen, oder es bleibt so, aber meine
Meinung äußere ich“ (Frau Fischer #00:47:37-5#). Die Themenfindung selbst wird in Altstadt
ebenfalls eher auf Initiative einzelner (Vorstands-)Mitglieder bestritten, verbindende thematische
Elemente sind allein der unbedingte Stadtbezug und eine angenommene Attraktivität fürs Publikum
(vgl. Frau Fischer #00:21:34-2#). Die Themen der jährlichen, thematischen Bildhängungen in Sieldorf
werden laut Herrn Wagner häufig durch Jubiläen, zum Beispiel 55 Jahre Sturmflut 2017 oder ein
Jubiläum der Sieldorfer Rettungsstation im Jahr davor, inspiriert (vgl. Herr Wagner #00:27:08-5#).
Stolz ist Herr Becker auf die durch ihn viel beschworene Eigenständigkeit in der Themenauswahl
innerhalb des Vereins, der nicht auf externe Geldgeber_innen angewiesen sei (vgl. Herr Becker
#00:13:28-6#). In Angerdorf waren die Ehrenamtlichen neben dem Galeriebetrieb im Haupthaus zum
Zeitpunkt der Gespräche exklusiv mit der Einrichtung der dortigen Handwerks-Dauerausstellung
beschäftigt. Hier ergibt sich als Spezifikum erneut die Bezugnahme aller Agierenden auf die durch
den verstorbenen ehemaligen Vereinsvorsitzenden entwickelten Pläne (vgl. Frau Schäfer #00:28:042#). Dies sei laut Frau Schäfer
[…] für uns natürlich sehr schwierig, insbesondere jetzt Herrn Schulz und die anderen, die sich jetzt
zusammengetan haben, um das auch weiterzuführen. Ich kann nicht sagen, ob Fluch oder Segen. Muss
WEITERGEMACHT werden, so ist das eben, ne? (Frau Schäfer #00:47:00-6#).

Eigenständige Entscheidungen zur Ausstellungspolitik trifft der Kreis der Ehrenamtlichen demnach
aktuell nicht.
Die Auswahl von Objekten für die Ausstellungen verläuft auf struktureller Ebene recht parallel zum
soeben geschilderten Vorgehen bei der Themenwahl. Auch hier ist es in allen Fällen der
Vereinsvorstand in Abstimmung mit den Vereinsmitgliedern, der strukturell über die zu zeigenden
Objektgruppen entscheidet. Als Kriterien der Objektauswahl seien hier im Vorgriff auf die
eingehende Analyse im Kapitel „Raumbilder“ (Kapitel 5.4) summarisch benannt: der unmittelbare
Ortsbezug der Gegenstände, deren Alleinstellungscharakter in Bezug auf die regionale
Museumslandschaft (vgl. Frau Schäfer #00:53:25-9#), die möglichst umfassende Einbringung eigener
Bestände statt Leihgaben (vgl. Frau Fischer #00:22:02-4#) mit der Möglichkeit zum Binnenwechsel
einzelner Objekte (vgl. Frau Schäfer #00:16:27-3#), die Passung von Objekten und verhandelten
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Themen (vgl. Frau Weber #00:28:37-6#) und, seltener, die Spende konkreter Objekte von Vereinen
(vgl. Frau Schmidt #00:38:49-4#). Manchmal sind es jedoch auch Konflikte im Vereinsvorstand um
bestimmte Objektpräsentationen (vgl. Herr Wagner #00:30:39-0#) oder zufällige Bekanntschaften
(vgl. Herr Müller #00:22:47-5#), die über das Zeigen bestimmter Dinge entscheiden. Einige
Unterschiede zum Ablauf von Entscheidungsprozessen bei der Themen- und Objektwahl im Bereich
Ausstellen ergeben sich im Vergleich zu den anderen Einrichtungen des Samples für das
Geestbergmuseum Flussdorf. So werden dort im Rahmen von Sonderausstellungen private
Sammler_innen in die Entscheidungsprozesse einbezogen (vgl. Frau Meyer #00:16:48-9#). Frau
Meyer empfindet sich selbst dabei nach eigener Angabe nur als „Mittelsmensch“ (ebd. #00:16:160#). Ausstellungsideen können zudem aus Kooperationen mit anderen Museen der Region
resultieren und auch durch eigene vergangene Ausstellungen lässt man sich in der Themenwahl
inspirieren (vgl. Frau Weber #01:01:05-3#). Hinzu kommt der Ansatz eines Einbezugs von „PatronagePersonen“ (ebd.) für bestimmte Themenbereiche. Frau Weber erläutert hierzu:
Das war die Idee, dass jede von uns die Möglichkeit hat, den Bereich, den sie sich ausgewählt hat, zu
gestalten. Und wenn dann Umgestaltungsideen da sind, dass das im Vorstand besprochen wird und
dann guckt man, braucht es Kohle? Wie macht man es? Das ist aber im Moment in der Planung von
neuer Wohnung und wie geht das grundsätzlich weiter? Und aus verschiedenen anderen Gründen hat
das nicht funktioniert. Die zweite Idee, die wir jetzt, also (unv.) in erster Linie Frau Meyer und ich
ausbaldowert haben, ist, dass wir gesagt haben, wir machen sowas wie einen Beirat und in diesen
Beirat kommt jeweils eine Person, die sich mit den unterschiedlichen Bereichen auskennt. Und wir
suchen gerade Leute, die da fit sind, die sozusagen Impulse reinbringen können zur Gestaltung dieses
Bereiches und das dann damit abzuarbeiten, also es wegzunehmen von dieser Vorstandsbindung. Mal
gucken, ob das funktioniert (ebd. #00:24:49-9#).

Hier soll damit zukünftig singulär im Rahmen meines Samples der Kreis des Vereinsvorstands um
externe Expert_innen erweitert werden, um inhaltlich begründet, statt allein persönlich motiviert,
neue Themen für den Ausstellungsbetrieb zu generieren. Eine weitere Möglichkeit dazu würden
überall auch Verfahren der Bürger_innenbeteiligung bieten. Hierauf angesprochen, reagierten meine
Gesprächspartner_innen zwar grundsätzlich positiv, Anregungen von außen haben sie aber bislang
zumeist nicht erreicht (vgl. Herr Becker #00:58:55-7#, Herr Schulz #00:28:43-2#, Herr Schneider
#00:57:46-3#). Für Frau Schmidt stellte die Idee eines offensiven Zugehens auf die lokale Bevölkerung
im Sinne eines Beteiligungsverfahrens zur Themengenerierung eine völlig neue, aber spannende Idee
dar (vgl. Frau Schmidt #00:28:30-3#), denn bisher waren nur einzelne Vereine mit der Bitte der
Darstellung ihrer Geschichte aktiv auf das Museum zugekommen (vgl. ebd. #00:38:47-5#). Auch Herr
Schulz hat ein derartiges Vorgehen vorher nicht in Betracht gezogen, aber es „wäre nicht schlecht“
(Herr Schulz #00:28:43-2#). Er hatte sich bislang allein mit dem Gedanken getragen, einzelne
Handwerker_innen vor Ort um die Beteiligung an möglichen zukünftigen Sonderausstellungen zu
ihren jeweiligen Gebieten zu bitten (vgl. ebd. #00:24:20-8#). In Sieldorf wurde nach Angaben von
Herrn Wagner einmalig die dortige Bevölkerung in Bezug auf lokales Brauchtum angesprochen (vgl.
Herr Wagner #00:28:18-7#), darüber hinaus sieht man allerdings keine akuten Bedarfe, was auch an
einer durch Herrn Becker vollzogenen und nicht ganz stimmigen Gleichsetzung der Sieldorfer
„Kernbevölkerung“ mit dem Kreis der ohnehin adressierten Vereinsmitglieder liegen mag (vgl. Herr
Becker #00:27:23-6#). Beteiligungsformate in einem weiteren Sinne finden auch in Altstadt nicht als
solche benannt und reflektiert statt, wohl aber finden sich Anklänge dazu im genannten Fotoprojekt
zur historischen Bekleidung, dass mit Schülerinnen und interessierten Bürger_innen vor Ort
kooperativ realisiert wurde. Zudem beschreibt Frau Fischer den Prozess der Objektakquise als einen
vor Ort durch „Mundpropaganda“ (Frau Fischer #00:23:08-9#) funktionierenden. Das zeigt, dass das
Museum durchaus Gesprächsthema in der lokalen Bevölkerung ist. Für Frau Weber als
Museumsleiterin in Flussdorf stellt die Themenakquise in der Öffentlichkeit eine „interessante Idee“
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(Frau Weber #01:01:36-2#) dar, ein Ausstellungsangebot ist dort bislang allein von einem
Sammlerpaar zum Thema Vulkane eingegangen und wurde berücksichtigt (vgl. ebd.). Als noch
wichtiger als konkrete Beteiligungsverfahren beschreibt Frau Weber allerdings eine Sensibilisierung
der Kuratierenden für im Dorf grassierende Themen (vgl. ebd. #00:56:15-2#), was natürlich
grundsätzlich eine enge Einbindung der Ehrenamtlichen in die lokale Gemeinschaft voraussetzt.
Das Engegement der Museumsmitarbeiter_innen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wird in sehr
unterschiedlichem Maße durch deren Eingebundenheit in die örtlichen Strukturen befördert. In
Sieldorf verzichtet man aufgrund der Überschaubarkeit der Gemeinde und der durch den Tourismus
scheinbar automatisch gegebenen Publikumspräsenz darauf (vgl. Herr Becker #00:21:49-0#),
präsentiert sich als Verein aber auf Festen vor Ort. Im Bachtal findet eine Bewerbung der eigenen
Arbeit im Wesentlichen über die Presseberichterstattung zu Sonderausstellungen und
Objektneuzugängen statt (vgl. Herr Müller #00:22:47-5#), in Flussdorf beschreibt Frau Meyer den
Aufbau von Pressekontakten als zunächst durchaus mühsam, aber inzwischen intensiviert (vgl. Frau
Meyer #00:18:21-1#). Für Angerdorf müsse man, so betont Frau Schäfer, „obwohl viel Werbung
gemacht wird, NOCH MEHR Werbung machen, ne?“ (Frau Schäfer #00:35:40-9#), wobei sich
Werbung hier vorrangig auch auf die Presseberichterstattung und „Mundpropaganda“ (vgl. ebd.
#00:46:02-3#) bezieht. Diese sei in Bezug auf die Bewerbung der neuen Dauerausstellung auch am
effektivsten (vgl. Anlage 7.5.4). Wenngleich alle Häuser über recht umfängliche Websites und in der
Regel auch über mindestens ein Faltblatt zum Haus verfügen, kann von gezielten Werbestrategien
allein im Fall des Stadtmuseums Altstadt gesprochen werden. Hier beschränkt sich die Pressearbeit
nicht auf die Begleitung von Sonderausstellungen (vgl. Herr Schneider #00:57:11-7#), sondern
umfasst zudem Werbeanzeigen und Plakatierungen im Nachbarkreis (vgl. ebd. #00:41:24-0#), den
Flyerversand an andere Kultureinrichtungen und Hotels (vgl. ebd. #00:35:31-8#), den Aufbau
einzelner Ausstellungsdisplays als Teaser im öffentlichen Raum (vgl. ebd. #00:39:13-2#) und die
umfassendere Berichterstattung in der Lokalpresse. Diese wird durch einen Ehrenamtlichen bedient,
der zugleich freier Mitarbeiter der Zeitung ist (vgl. ebd. #00:35:31-8#). Festzustellen ist anhand der
Aussagen aller Gesprächspartner_innen die starke Gleichsetzung von zum einen Öffentlichkeitsarbeit
mit Werbung und zum anderen Werbung mit Presseberichterstattung. In der Bewerbung der
Einrichtungen kommt daneben deren rein retrospektive Ausrichtung besonders stark zum Ausdruck.
So zeigt eine unlängst an der Außenwand des Geestberg Museums angebrachte Grafik unter der
Überschrift „Zeiträume“ Zeichnungen fiktiver Einwohner_innen des Geestberg aus verschiedenen
Zeitabschnitten – bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts (Abb. 92). Das in Altstadt in der Fußgängerzone
fürs Museum werbende Schaufenster (Abb. 50) zeigt im Hintergrund bis in die 1970er Jahre
reichende Reproduktionen fotografischer Stadtansichten und davor einen Objektquerschnitt von
Zinngeschirr bis zu historischem Handwerksgerät und Spielzeug – ebenfalls fast ausschließlich aus der
Zeit vor 1950. Allein ein zuletzt implementiertes Bonanza-Rad spannt den Bogen ein wenig weiter in
Richtung heutiger Zielgruppe der Einrichtung.
Vor allem für die Museen in Flussdorf, Altstadt und in Sieldorf sind Tourist_innen ein wichtiges
Zielpublikum (vgl. Frau Weber #00:12:43-2#, Herr Wagner #00:12:43-2#) – nicht nur bei schlechtem
Wetter (vgl. Herr Becker #00:17:27-9#). Dass die Bewerbung der Einrichtungen dennoch nicht
überwiegend auf sie ausgerichtet ist, liegt am Anspruch der Ehrenamtlichen, vor allem die örtliche
Bevölkerung in ihre Arbeit einzubinden. Dieser lässt sich an Formulierungen wie „nicht nur ein Ort für
Touristen“ (vgl. Museum Flussdorf) ebenso ablesen wie an Herrn Beckers Beschreibung der
Tourismusfixierung der Mitinsulaner_innen als Hemmschuh für deren Museumsbesuch (vgl. Herr
Becker #00:18:59-6#). Zumindest in Altstadt werden aber dennoch Maßnahmen für eine gezielte
Ansprache auch der Urlauber_innen, z. B. durch die Auslage von Faltblättern in den Hotels der Stadt
(vgl. Herr Schneider #00:35:31-8#), getroffen. Deutlich mehr Arbeit wird jedoch bei allen
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untersuchten Museen in den Aufbau lokaler Netzwerke investiert. Die mir gegenüber benannten
Verbindungen und Kooperationen sind vielfältig. Im Bachtal berichtete man mir von persönlichen
Kontakt zu Schulleiter_innen (vgl. Frau Schmidt #00:23:51-5#), zum örtlichen Wasserversorger als
Leihgeber für Sonderausstellungen (vgl. ebd. #00:27:55-4#) und verschiedenen Handwerksbetrieben
(vgl. Herr Müller #00:45:39-5#). In Sieldorf pflegt man enge Kontakte zu Ehrenamtlichen auf den
Nachbarinseln (vgl. Herr Becker #00:21:51-2#) und in Flussdorf kooperieren die Ehrenamtlichen mit
örtlichen Vereinen wie dem Schifffahrtsverein (vgl. Anlage 7.4.3). Überall ist man informell und
niederschwellig auf mannigfaltige Weise miteinander verbunden. In Altstadt werden mir
Theaterwerkstatt und Musikschule (vgl. Frau Fischer #00:32:08-2#), verschiedene Schulen (vgl. Frau
Fischer #00:41:15-0#), der regionale Trachtenbund (vgl. Herr Schneider #00:10:45-8#), die Behörden
des Landkreises (vgl. ebd. #00:50:08-5#) und ein Krankenhaus (vgl. ebd. #00:39:13-2#) als nur ein
kleiner Teil des Netzwerkes vor Ort genannt. Hier scheint mir eine zentrale Stärke der lokal
orientierten Ortsmuseen zu liegen. Durch eine stärkere Verbindung dieser untereinander wiederum
könnten die vielfältigen Ideen zur lokalen Netzwerkbildung produktiv untereinander ausgetauscht
und so standortspezifisch ausgebaut werden.
Mehrfach streiften die Gespräche den Bereich der Finanzierung der musealen Arbeit vor Ort, deren
Sicherstellung ebenfalls in der Verantwortung der Ehrenamtlichen liegt. Deutlich wurde dabei
allerdings, dass nur die Wenigsten von ihnen die Beschaffung von Finanzmitteln auch als eigenen,
wichtigen Aufgabenbereich sehen. Selten ist er bestimmten Personen zugeordnet – von der eher
strukturellen Funktion des_r Kassenwart_in in den Vereinen einmal abgesehen, der_die in der Regel
allein über die Mitgliedsbeiträge und etwaige Einnahmen aus Veranstaltungen sowie deren
Verwendung wacht und jährlich Rechenschaft ablegt. Allein in den Aussagen Frau Webers kommt
eine gewisse Vertrautheit mit dem Schreiben von Förderanträgen zum Ausdruck, gepaart mit einem
Wissen um den damit verbundenen Aufwand und mögliche Komplikationen, die im Rahmen des
Ausbaus des Geestbergmuseums auftraten. Schon aus strategischen Gründen, nämlich um das
eigene Bemühen um die Akquise von Mitteln gegenüber der Heimatgemeinde belegen zu können,
erscheint ihr die Teilnahme an Vergabeverfahren jedoch alternativlos (vgl. Frau Weber #00:34:533#). Ganz anders sieht das ihre Kollegin Frau Meyer, die zwar die Notwendigkeit zur Gewinnung
weiterer Mittel eingesteht (vgl. Anlage 7.4.5), die Teilnahme an Antragsverfahren allerdings aus
inhaltlichen und Kapazitätsgründen ablehnt und selbst stattdessen lieber „improvisieren“ (Frau
Meyer #00:54:54-8#) möchte. Bei den Aktiven in Sieldorf erfolgt ein Verzicht auf Förderungen durch
die öffentliche Hand sogar bewusst, um einer nach ihrer Wahrnehmung damit verbundenen
Einflussnahme von außen entgegenzuwirken und als Verein völlig autark agieren zu können. Aus
Festen erwirtschaftete Einnahmen, Spenden von dem Museum verbundenen Stammgästen der Insel
und die Förderungen durch Inselgemeinde und örtliche Volksbank, die demnach nicht als inhaltlich
einflussnehmend wahrgenommen werden, scheinen zudem für den gewünschten Betrieb
auszureichen (vgl. Herr Becker #00:13:28-6#). So wird kein Grund für ein weiteres Engagement
gesehen. Bei meinem Zweitbesuch wurde die finanzielle Situation des Hauses trotz
pandemiebedingter Einnahmeausfälle als äußerst stabil beschrieben. Eine finanzielle
Herausforderung ergebe sich allein in der Akquise der notwendigen Mittel zum Erhalt der
Pferdebahn nach der geplanten Deicherhöhung, wobei das Problem politisch und durch die
Mobilisierung von Sponsor_innen zu lösen sei (vgl. Anlage 7.6.4). Ein Artikel aus dem Februar 2021
belegt, dass den Ehrenamtlichen tatsächlich die Einwerbung der nötigen Mittel im sechsstelligen
Bereich gelang (vgl. NWZ Rettung Pferdebahn). In Angerdorf wird an Aussagen wie der zum Fehlen
nötiger Gelder zur Anschaffung einer Vollversion der Inventarisierungssoftware (vgl. Frau Schäfer
#00:11:25-2#) zwar deutlich, dass Mittel nicht im Überfluss vorhanden sind, gleichzeitig sind meine
Gesprächspartner_innen dort jedoch erstaunlich wenig über Fragen der Finanzierung von
Museumsarbeit informiert. Der zur Sanierung weiterer Werkstätten gestellte LEADER-Antrag wurde
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inhaltlich noch vom verstorbenen ehemaligen Museumleiter entwickelt und dann vollständig von der
Antragsstellung bis zur Bürgschaft über die Gemeinde Angerdorf abgewickelt (vgl. Herr Schulz
#00:37:48-5#). An den Aussagen Frau Schäfers, die in den Ansprüchen an museale Arbeit klar
zwischen staatlich geförderten und ehrenamtlich betriebenen Museen unterscheidet, kommt ein
nicht sehr ausgeprägtes Wissen um die Bedingungen von Kulturförderung im Allgemeinen zum
Ausdruck. So ist ihr zum Beispiel nicht bewusst, dass auch „professionelle“ Museen für
Ausstellungsprojekte etc. Anträge stellen müssen und nicht in allem grundfinanziert werden (vgl.
Frau Schäfer #00:52:38-9#). Ähnliche Wissenslücken offenbaren sich auch bei Herrn Müller als
Museumsleiter des Heimatmuseums Bachtal. Auch hier wurden die wenigen gestellten Anträge allein
über die Gemeinde und die damalige Vereinsvorsitzende, nicht aber über die eigentlich im Museum
beschäftigten Ehrenamtlichen auf den Weg gebracht. So beschreibt Herr Müller auf meine Frage
nach Anträgen hin nur vage: „Aber jetzt ist irgendwas am Laufen, weil wir Zuschüsse haben wollten
von Hannover irgendwie“ (Herr Müller #00:18:19-4#). Er selbst kümmerte sich allein um den eher
symbolischen Mietvertrag mit der Gemeinde und die laufenden Kosten des Museumsbetriebs (vgl.
ebd. #00:17:48-9#). Aus seinen Aussagen zum Scheitern eines Antragsverfahrens aufgrund der dafür
angeblich zu soliden finanziellen Situation des Vereins, spricht meines Erachtens neben einer
Unkenntnis von Förderpolitiken auch eine gewisse Frustration über das empfundene Fehlen eines
eigenen Agens in diesem Bereich (vgl. Anlage 7.2.3).
5.1.5.Benannte Bewertungskriterien für die Qualität musealer Arbeit
Wenngleich, wie unter 5.1.2 dargestellt, das Besuchsverhalten der Ehrenamtlichen in anderen
Häusern als eher sporadisch zu beschreiben ist, verbalisieren sie ihre persönlichen Kriterien der
Bewertung musealer Arbeit häufig über den Vergleich mit oder durch die Abgrenzung von der Arbeit
anderer Museen. Dies deckt sich mit meinen einleitend geschilderten Erfahrungen zur
Kommunikation Ehrenamtlicher im musealen Feld (vgl. Kapitel 1). So betonen mit Frau Fischer, Herrn
Müller, Herrn Schneider und Frau Meyer vier meiner Gesprächspartner_innen explizit, sich andere
Häuser aus der Sparte der Heimatmuseen vergleichend zur Gewinnung von Ideen für die eigene
Arbeit anzusehen (vgl. Frau Fischer #00:32:37-3#, Herr Müller #00:03:57-8#, Herr Schneider
#00:27:13-1#, Frau Meyer #00:03:53-8#). Darüber hinaus beschreibt Frau Weber ihre Intentionen als:
In letzter Zeit sehr, um zu spicken, um mir Impulse zu holen. Ich finde das dann immer sehr amüsierlich so,
wenn ich das abbilde und sage, oh, das ist ja viel größer. Also wenn wir so viel Platz hätten, dann könnten
wir ja ... Aber wir haben ja keinen Platz. Oder ich sage, ach nein, das ist aber jetzt wirklich sehr piefig, also
das machen wir besser. (lacht) Das ist ganz, ganz witzig, wie da jetzt so ein Vergleich anlangt und das
andere ist einfach das Interesse, besonders so an kulturpolitischen Ausstellungen, die versuchen, Themen
zu bearbeiten und dann zu gucken, wie machen die das und redet es mit mir oder nicht? Museen
bedeuten, da muss ich mitreden können, mit den Ausstellungen. Und wenn die nicht mit mir sprechen,
dann ist das schwer, dann hake ich das auch schnell ab (Frau Weber #00:04:58-7#).

Frau Weber ist damit die einzige der Ehrenamtlichen, die bewusst auch Museen außerhalb der
eigenen Sparte besucht, um die Behandlung für sie (kulturwissenschaftlich) interessanter
Themengebiete dort als Anregung zu nutzen und so von diesem eher indirekten Vergleich zu
profitieren. Bei den anderen Ehrenamtlichen kommen positive und negative Wertungen im Vergleich
mit anderen Einrichtungen eher beiläufig zum Ausdruck. Während Herr Wagner und Herr Müller eher
um Neutralität bemüht ihre Wertschätzung für durch sie als andersartig in ihren Darstellungsmodi
wahrgenommene Häuser zum Ausdruck bringen (vgl. Herr Wagner #00:03:59-3#, Herr Müller
#00:06:37-5#), kommen andere Ehrenamtliche zu deutlicheren Wertungen. So kritisiert Herr Becker
sachliche Fehler zu seinem Spezialgebiet Meeresmollusken in anderen Häusern (vgl. Herr Becker
#00:06:14-1#), woraus sich die große Bedeutung korrekter Objektbezeichnungen als
Qualitätsmerkmal für ihn ablesen lässt. Herr Schneider benennt am Beispiel eines im Urlaub in
Süddeutschland besuchten Heimatmuseums das seines Erachtens wichtigtuerische Auftreten der
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Ehrenamtlichen dort als unbedingt zu vermeiden (vgl. Herr Schneider #00:27:13-1#), während Herr
Schulz den „akademischen“ Stil eines Handwerksmuseums unter wissenschaftlicher Leitung
zugunsten der Berührbarkeit von Objekten ablehnt. Herr Becker beschreibt sich selbst als „ein
bisschen neidisch“ (Herr Becker #00:13:28-6#) in Bezug auf die größeren Ausstellungsflächen anderer
Häuser. Eine umfängliche und den Dingen Raum lassende Präsentation scheint ihm demnach
persönlich wichtig zu sein. Frau Schäfer wiederum betont die Vielfalt der gezeigten Werkstätten in
getrennten Gebäuden an ihrer Einrichtung im Vergleich zu anderen Häusern als
Alleinstellungsmerkmal, auf das sie stolz sei (vgl. Frau Schäfer #00:34:06-9#). Gleichzeitig verbalisiert
sie neben Herrn Schneider als einzige Ehrenamtliche, dass ihres Erachtens in der Bewertung
musealer Güte ganz klar zwischen ehrenamtlich und hauptamtlich geführten Häusern unterschieden
werden müsse und macht das vor allem an der finanziellen Förderung durch die öffentliche Hand für
letztere fest (vgl. ebd. #00:52:31-9#). Wo genau hier eine Trennlinie in den Ansprüchen liegen mag,
wird aus ihren Aussagen jedoch nicht ersichtlich. Es bleibt bei einem diffus höheren Anspruch an
hauptamtlich geführte Einrichtungen. Auch Herr Schneider vollzieht bereits in unserem Vorgespräch
eine Trennung zwischen ehrenamtlich und hauptamtlich geführten Museen. Auf das von mir
geäußerte Anliegen, die Arbeit kleiner Museen durch meine Forschung zu unterstützen, reagiert er
für mich überraschend ambivalent mit der Äußerung: „Ich sehe das zwiespältig, denn manches was
da an kleinen Museen läuft, ist ja auch einfach höchst fragwürdig“ (vgl. Anlage 7.1). Es erfolgte
jedoch auch auf Nachfrage keine weitere Ausführung dieser pauschalen Kritik.
Untersucht man das Material nun mit einem thematischen Fokus auf explizit und implizit in den
Gesprächen zum Ausdruck kommende Bewertungsmaßstäbe zu Objektqualitäten, inhaltlichen
Qualitäten und Besuchsqualitäten, die die Ehrenamtlichen Museen zuschreiben, erhält man ein
durchaus differenzierteres Bild. So scheint bei allen Ehrenamtlichen im Gespräch auf verschiedenen
Ebenen deren Fokussierung auf die Objekte in ihren Ausstellungen durch, deren Qualität und Vielfalt
damit zu einem zentralen Bewertungskriterium musealer Arbeit wird und im weiteren Verlauf dieser
Arbeit auf verschiedensten Ebenen wesentlich detaillierter zum Thema werden wird. Hier sei deshalb
nur summarisch gesagt, dass es sowohl der Status des Originals ist, der den Ehrenamtlichen als
Qualitätsmerkmal dient (vgl. Herr Schneider #00:02:50-4#), als auch deren Alter und Seltenheit (vgl.
ebd. #00:59:11-1#). Erst der Besitz einer ausreichenden Menge an Originalobjekten, so Herr Becker,
legitimiere die Arbeit eines Museums dem Publikum gegenüber und führe dazu, dass auch aktiv
Objektspenden angeboten würden (vgl. Anlage 7.6.4). Für Herrn Schulz spielen Erhaltungszustand
und Restaurierungsgrad eine wichtige Rolle für die Bewertung der Museumstauglichkeit von
Objekten (vgl. Herr Schulz #00:07:33-8#) und für Herrn Becker ist das Wissen um Objektgeschichten
zugunsten der Einbindung der Objekte in narrative Zusammenhänge von zentraler Bedeutung (vgl.
Herr Becker #00:50:12-7#), wobei er sich in unserem ersten Gespräch als einziger der Ehrenamtlichen
bereit zeigte, für eine gute Geschichte auf eine Replik zurückzugreifen (vgl. Anlage 7.6.2). Diese
Haltung scheint sich inzwischen jedoch verschoben zu haben. So betonte Herr Becker bei meinem
Wiederbesuch die Notwendigkeit der physischen Anwesenheit des Objektes, um dessen Biografie
authentisch darlegen zu können. Mir gegenüber beschrieb er: „Ich brauche ja die Originalobjekte, um
deren Geschichte erzählen zu können. Und allein ohne mich sagen die ja auch nix!“ (vgl. Anlage
7.6.4). Hierin kommt sehr gut das reziproke Verhältnis von Bedeutungsaufladung des Objekts durch
den_die Sprecher_in und historischer Legitimation und Zeug_innenschaft zu Geschichte durch das
Objekt zum Ausdruck, für die Herr Becker sich sensibel zeigt.
Neben der Güte der Objekte selbst sind es vor allem inhaltliche Aspekte der Ausstellungen, die von
den Ehrenamtlichen als Maßstäbe der Qualität musealer Einrichtungen angeführt werden. Dies
erscheint folgerichtig, da sich bereits in der Analyse der Museumsdefinitionen der Ehrenamtlichen
(vgl. Kapitel 5.1.1) und in der Darstellung der tatsächlichen Arbeitsabläufe an den Häusern (vgl.
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Kapitel 4.1) ein deutlicher Schwerpunkt auf dem Aufgabenbereich des Ausstellens abgezeichnet
hatte. Als zentrale Bewertungskategorien für die inhaltliche Güte von Ausstellungen habe ich aus den
Aussagen der Ehrenamtlichen die Kriteriencluster Lebensweltbezug, konzeptionelle Schlüssigkeit und
Informationsgehalt / sachliche Richtigkeit herausgearbeitet. Die Kategorie „Lebensweltbezug“ fasst
dabei verschieden Ansätze zusammen, die auch in den Kapiteln zu „Besucher_innen-“ und
„Raumbildern“ unter diesen Schwerpunkten nochmals detaillierter zu betrachten sein werden. So
macht die besondere Qualität einer Ausstellung für mehrere Ehrenamtliche das Aufrufen
persönlicher, biografischer Erinnerungen bei den Besucher_innen aus (vgl. Herr Becker #01:09:20-6#,
Frau Meyer #00:29:14-6#, Frau Weber #00:16:26-8#, Herr Schulz #00:22:03-7#, #00:40:50-8#). Auf
abstrakterer Ebene geht es den Ehrenamtlichen aber auch darum, genereller „diese Botschaft, das
hat was mit mir zu tun“ (Frau Weber #00:15:22-8#) zu vermitteln. Frau Weber spricht in diesem
Zusammenhang metaphorisch von einer „Brückenfunktion“ (ebd. #00:53:55-4#) der Ausstellungen,
die den Besucher_innen eine Verknüpfung der Darstellung historischer Zusammenhänge mit ihrer
heutigen Lebensrealität ermögliche. Wie dies gemeint sein könnte, deutet sich in der
Außendarstellung des Geestbergmuseum an. Dort heißt es zum Beispiel: „Das Leben am und mit dem
Fluss prägt bis heute das Alltagsleben am Geestberg. [..] Urige Schiffsmodelle und Schiffsgemälde
lassen das alte Schifferdorf Flussdorf lebendig werden“ (Anlage 8.5). In der Tat bedeutet die Lage an
einem der größten deutschen Flüsse bis heute einen zentralen Wirtschaftsfaktor für die Region,
wenngleich unter durch den Tourismus völlig veränderten Vorzeichen. Dennoch wird hier sprachlich
eine Verbindung hergestellt, die die Thematisierung dieses Naturraums als unverändert aktuell
erscheinen lässt. Frau Meyer beschreibt diesen Link in unserem Gespräch mit Blick auf die örtliche
Bevölkerung als „eine Verankerung irgendwie der Situation hier in der Landschaft und in der
Geschichte“ (Frau Meyer #00:22:05-2#). Auch in Angerdorf liefert Herr Schulz mir auf Nachfrage zwei
Beispiele für die Herstellung eines Lebensweltbezugs durch die Rekontextualisierung historischen
Handwerks. So dienen ihm die Vorführungen historischer Erntetechniken zur Sensibilisierung der
Besucher_innen für den gegenwärtigen Wandel in der Landwirtschaft (vgl. Herr Schulz #00:25:48-2#).
Eine Auseinandersetzung mit historischen Handwerkstechniken allgemein erscheint ihm zur
Anregung einer Auseinandersetzung mit „der heutigen Wegwerf-Gesellschaft, die wir ja eigentlich
sind“ (Herr Schulz #00:12:10-6#) geeignet. Dies funktioniert seines Erachtens aber allein dadurch,
dass die Darstellung des Handwerks in Angerdorf ortsbezogen erfolge:
Nicht, wenn ich an einen Elektriker denke, dann eben/ der Elektriker, der hier heute noch vor Ort ist.
Dazu haben dann die Bewohner wieder eine Beziehung, würde sich wieder mit ihm identifiziert und so
auch die Ausstellung eher besuchen als wenn das, ich sage mal, einer aus Hannover wäre, nicht? Das
passt auf dem Lande nicht so richtig. (lacht) (ebd. #00:24:20-8#).

Neben dieser publikumsorientierten Verknüpfung von Inhalten mit der Lebensrealität der
Besuchenden gehört die konzeptionelle Schlüssigkeit der Ausstellungen zu den meistgenannten
Kriterien für deren Qualität. Besonders im Gespräch mit Frau Weber in Flussdorf wurde deutlich, wie
wichtig ihr das Erstellen eines schlüssigen, von etwaigen didaktischen Zielen her gedachten
Ausstellungskonzeptes ist (vgl. Frau Weber #00:52:38-5#). Dieses habe dann auch Auswirkungen auf
die „Ausstellungsästhetik“ (ebd. #00:53:55-4#). Sie führt aus:
Was nicht passieren sollte, ist, dass es so ein wahlloses, ich habe jetzt was gefunden und das stelle ich
dahin und die Räume noch mehr vollzustopfen, das sollte nicht passieren, sondern da jetzt wirklich gezielt
zu sagen, was brauchen wir denn, um diesen Schwerpunkt, den wir beschlossen haben, dass er jetzt auch
so bleibt für den Zeitraum X, den zu füllen und inhaltlich noch punktierter darzustellen, ohne das Konzept
kaputt zu machen, so wie es jetzt ist (ebd. #00:28:37-6#).

Für Frau Weber ist ein Konzept somit der entscheidende Schritt, um zielgerichtet Inhalte vermitteln
zu können. Ihre Kollegin Frau Meyer gerät in meiner Gegenwart jedoch mit ihr darüber im Kontext
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der konzeptionellen Hinterlegung personeller Führungen in Streit. Diese lehnt sie als ein einengendes
Korsett ab (vgl. Anlage 7.4.2). Für mich kamen hier nicht nur grundsätzlich unterschiedliche
Arbeitsweisen beider Akteur_innen, sondern auch unterschiedliche Vorstellungen von „Konzepten“
als Rahmen oder Detailanweisungen zum Ausdruck. Auch die Ehrenamtlichen anderer Häuser füllen
den Konzeptbegriff unterschiedlich. So verbindet Frau Schäfer in Angerdorf ihn mit dem Anspruch an
eine gezielte Objektauswahl für die Ausstellung entlang der Alleinstellungsmerkmale der Sammlung
ihres Hauses (vgl. Frau Schäfer #00:53:25-9#) und der bewussten Entscheidung für Inhalte und
Objekte in Korrelation zu einem festzulegenden Vermittlungsziel (vgl. ebd. #00:51:31-7#). Für Frau
Schmidt aus dem Bachtal ermöglicht ein klares Sammlungskonzept es, sich begründet von Themen
und Dingen zu trennen, die vor Ort nicht mit ausreichender Expertise und ortspezifischen Historie
hinterlegt sind (vgl. Frau Schmidt #00:42:32-2#). Den Ehrenamtlichen in Altstadt war es bei meinem
Besuch vor Ort besonders wichtig zu betonen, dass einer Ausstellung ein den Interessen von
Einzelpersonen übergeordnetes, verbindendes Prinzip zugrunde liegen müsse (vgl. Anlage 7.3.3).
Als vielleicht erwartbarstes Bewertungskriterium für die inhaltliche Güte von Ausstellungen benannte
insgesamt die Hälfte meiner Gesprächspartner_innen explizit deren sachliche Richtigkeit und
Informationsdichte. Bei einer direkten Nachfrage zu diesem Punkt wäre angesichts der sonstigen
Äußerungen zum Umgang mit Objekten darüber hinaus vermutlich eine nahezu einhellige
Zustimmung zu erwarten gewesen. Während die Aktiven aus Altstadt mit „sachlicher Richtigkeit“ vor
allem die korrekte Datierung von Objekten meinen (vgl. Frau Fischer #00:31:00-9#, Herr Schneider
#00:31:19-8#) und die Inventarisierung von Objekten als zentrales Instrument zur
Informationsbündelung beschreiben (vgl. Herr Schneider #00:48:35-4#), ist es den Akteurinnen in
Flussdorf besonders wichtig, die gelieferten Informationen durch die Kontaktpflege zu Expert_innen
des jeweiligen Fachgebiets auch aktuell zu halten. Auf diese Weise wollen sie eine Möglichkeit
schaffen, den (strukturellen) Wandel in der Region aufzuzeigen (vgl. Frau Meyer #00:25:55-6#). Frau
Weber, die den Informationsgehalt von Museen als einzige meiner Gesprächspartner_innen bereits
in ihre Museumsdefinition einbaute (vgl. Frau Weber #00:01:38-3#), geht noch weit über die
Bereitstellung von (Objekt-)Daten hinaus. Sie beschreibt dazu:
Aber es kann was leisten im Regionalkontext, sowas wie Identifikation und es kann für Besucherinnen und
Besucher, die was wissen wollen über diese Gegend, eine wichtige Möglichkeit sein, Informationen zu
bekommen, auch über den Zusammenhalt, auch über das Gemeindeleben, über das, wie funktioniert so
ein Dorf? (ebd. #00:14:05-4#).

Für Herrn Müller beschreibt die sachliche Richtigkeit auch die geprüfte Authentizität von Objekt und
Ortsbezug sowie die korrekte historische Kontextualisierung. Er erläutert dies am Beispiel einer
farbenprächtigen Tracht aus der Ausstellung des Heimatmuseums Bachtal (Abb.7), die nun trotz der
Anziehungskraft auf Besucher_innen aufgrund historischer Unstimmigkeiten aussortiert würde (vgl.
Anlage 7.2.4). Dies lässt klar seine Prioritäten im Bereich der Ausstellungsqualität erkennen. Auch in
Flussdorf wurde im Zuge der Umbaumaßnahmen eine historisch nicht stimmige Herdstelle zugunsten
einer zeitlich zum Rest der Inszenierung passenden „Küchenhexe“ (Abb. 122, 124) entfernt (vgl.
Anlage 7.4.4). Herr Becker in Sieldorf hingegen bezieht den Informationsbegriff erneut allein auf
vermeintliches „Faktenwissen“, dass es den Besucher_innen ermöglicht, ihre Strandfunde durch den
Abgleich mit den typologisch sortierten Museumsbeständen zur Naturkunde (Abb. 185) biologisch zu
bestimmen (vgl. Herr Becker #00:47:18-3#). Ähnlich wie beim Konzept-Begriff bleibt somit auch im
Falle des Begriffs „Information“ in der Analyse die unterschiedliche Definition durch die
Gesprächspartner_innen zu berücksichtigen.
Eine weitere positive Bewertung von Museen hängt bei einigen meiner Gesprächspartner_innen von
deren Vielfalt in Themen und Sammlungen ab. So schwärmen Frau Fischer, Frau Schäfer und Herr
Schulz mir gegenüber von ebenjener in ihren Ausstellungen (vgl. Frau Fischer #00:07:38-8#, Frau
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Schäfer #00:34:06-9#, Herr Schulz #00:40:50-8#) und auch Herr Becker betont, „dass man hier
mehrere Museen praktisch da unterhalten könnte mit dem Stoff, den wir hier haben“ (Herr Becker
#01:04:56-3#). Auch Frau Meyer sieht in der Themenvielfalt das zentrale Qualitätsmerkmal ihres
Hauses:
Diese Dauerausstellung, die Qualität ist, dass sie so sehr unterschiedliche Interessen anspricht, nicht? Das
ist ja/ Dieser Geestberg hier ist ja schon auch eine sehr einmalige Lage mit einer einmaligen Vergangenheit
und auch teilweise so botanisch und zoologisch auch sehr speziell, nicht, und auch archäologisch sehr
speziell, nicht? Sodass man also irgendwie sehr unterschiedliche Interessen hier irgendwie erheitern kann
damit“ (Frau Meyer #00:22:05-2#).

Neben der Vielfalt in thematischer Hinsicht macht für die Herren Schneider und Becker die
Außergewöhnlichkeit von Themen und Objekten den besonderen Reiz von Ausstellungen aus. So
bezeichnet sich das Inselmuseum Sieldorf laut Herrn Becker als ebensolches, um seine thematische
Besonderheit im Gegensatz zu den so häufig vorhandenen Heimatmuseen zu betonen (vgl. Herr
Becker #00:19:40-3#). Auch am Beispiel der Implementierung zeitgenössischer Objekte führt Herr
Becker die Kategorie des „Besonderen“ an, dass er da ausschließlich zeigen würde und meint damit
zum Beispiel originale Kunstwerke (vgl. ebd. #01:02:34-7#). Herr Schneider führt mit einer der
ältesten Schützenketten (vgl. Herr Schneider #00:59:11-1#) und Ketten aus Menschenhaar (vgl. ebd.
#00:07:12-7#) gleich zwei konkrete Beispiele für außergewöhnliche Objekte an, die eine Ausstellung
seines Erachtens nach betrachtenswert und spannend machen. Von konkreten Inhalten ausgehend,
die es im Sinne einer Take-Home-Message zu vermitteln gelingt, denkt von den Ehrenamtlichen am
ehesten Frau Weber. So ginge es ihr um „die eigentliche Botschaft für die Touristen, nicht die
Gegenstände. Die können sie überall angucken, also zum großen Teil jedenfalls“ (Frau Weber
#00:14:05-4#). Hierin unterscheidet sie sich deutlich von der Herangehensweise der meisten anderen
Ehrenamtlichen, was vermutlich in ihrer (sozial-)wissenschaftlichen Vorbildung und ihrer Tätigkeit im
Ausbildungssektor begründet liegt. Für Frau Weber wird es damit auf der Metaebene zu einem
zentralen Bewertungskriterium, dass Ausstellungen zu ihr sprechen, sie also didaktisch erreichen (vgl.
ebd. #00:04:58-7#). Ein weiteres, nur singulär benanntes inhaltliches Gütekriterium stellt der durch
Herrn Schneider benannte Anspruch einer religiösen und parteipolitischen „Neutralität“ (vgl. Herr
Schneider #00:33:38-6#) der Institution dar. Diese solle sich in den dargeboten Inhalten und in einer
generellen Zugänglichkeit selbiger für alle Bürger_innen spiegeln.
Neben den genannten objektbezogenen und inhaltlichen Qualitätskriterien der Ehrenamtlichen sind
es vor allem unmittelbar mit der Besuchs- und Aufenthaltsqualität im Museum zusammenhängende
Bewertungen, die im Material zum Ausdruck kommen. So betonen gleich mehrere meiner
Gesprächspartner_innen, sie wollten im Museum vorrangig auch unterhalten werden und Spaß
haben. Für Frau Schmidt resultiert dieser aus dem Ausprobieren von Objekten, was sie an ihren
Erfahrungen mit Schulklassen (vgl. Frau Schmidt #00:16:25-1#, #00:54:58-5#) und eigenen
Besuchserfahrungen im Phaeno in Wolfsburg (vgl. ebd. #00:07:57-7#) festmacht. Diese Meinung teilt
sie mit Frau Weber (vgl. Frau Weber #01:10:32-9#), Herrn Schulz (vgl. Herr Schulz #00:08:34-5#) und
Herrn Wagner (vgl. Herr Wagner #00:39:51-4#). Für Herrn Becker dürfen sich gerade die Kinder
angesichts einzelner Objekte auch ruhig mal „gruseln“ (Herr Becker #00:14:16-8#), statt auf einseitige
Belehrung zu setzen. Das Stadtmuseum Altstadt möchte Schüler_innen durch sein Fotoprojekt mit
Reanactment-Ansätzen nahebringen, „dass ein Museum nicht immer nur steif, sondern auch kreativ
sein kann“ (vgl. Museum Altstadt Ausstellung). Und für Frau Weber besteht der Sinn jedweder
Ausstellungsdidaktik auch darin, „dass die Leute Spaß daran“ (Frau Weber #00:32:33-8#) und
„Freude haben, da durchzugehen“ (Frau Weber #00:53:55-4#). Durch den bereits zuvor genannten
Anspruch Herrn Schulzs an möglichst große Objektvielfalt in den Ausstellungen möchte dieser vor
allem einer Ermüdung des Publikums vorbeugen (vgl. Herr Schulz #00:35:06-2#) und auch das
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Heimatmuseum Bachtal wirbt in seinem Faltblatt mit der „Kurzweil“ seiner Ausstellung (vgl. Anlage
8.2).
Neben der Objektvielfalt ist es vor allem die Möglichkeit, zu Objekten Geschichten „erzählen“ zu
können, die als zentrales Mittel der Unterhaltung des Publikums und damit der Ausstellungsqualität
von verschiedenen Ehrenamtlichen benannt wird (vgl. Herr Schneider #00:12:27-5#, Herr Becker
#00:50:12-7#, Frau Weber #00:02:06-5#). Herr Becker erläutert: „Und das ist eben erlebte Geschichte
mit Anschauung. Nicht alleine nur in einem Buch zu sehen, sondern eben anhand von Gegenständen
Geschichte eher vorstellbar, greifbar macht“ (Herr Becker #00:15:57-5#). Und auch für Frau Weber
wird erst durch die möglichst lebendige und auf örtliche Gegebenheiten eingehende Narration „die
Geschichte“ zu „Flussdorfer Geschichten“ (Frau Weber #00:12:43-2#), „wo es sich mit Geschichten
und Erleben verknüpft“ (ebd. #00:15:22-8#). Hier ergibt sich ein schmaler Grat zum
Anekdotenhaften, das ebenfalls in vielen Aussagen meiner Gesprächpartner_innen positiv konnotiert
zum Ausdruck kommt. So möchte Herr Becker „die Mentalität von früher […] bewahren und
rüberbringen“ (Herr Becker #01:08:35-2#), sein Kollege Herr Wagner bekennt ganz direkt, „Da hängt
so ein bisschen dran, Nostalgie, wie war das früher? Solche Sachen“ (Herr Wagner #00:09:29-6#) und
Frau Fischer amüsiert sich gerne mit den Besucher_innen darüber, welche Kleidung man früher so
getragen hat (vgl. Frau Fischer #00:22:43-8#). Auf der Website des Heimatmuseums Bachtal wird die
dort eingerichtete „gute Stube“ (Museum Bachtal) beworben. Im Faltblatt zur Ausstellung heißt es,
man beabsichtige „das Wissen um die ,alte Zeit‘ liebevoll und kurzweilig [zu] vermitteln“ (Anlage 8.2).
In meinen persönlichen Erfahrungen mit Herrn Schneider und Herrn Becker, als mich durch die
Dauerausstellungen in Altstadt und in Sieldorf Führende, erlebte ich bei beiden auch den deutlichen
Hang zum Abschweifen ins Anekdotenhafte (vgl. Anlagen 7.3.2 und 7.6.2), wobei sie mich
hervorragend unterhalten haben. Trotzdem sind sich einstellenden Harmonisierungs- und
Romantisierungseffekte sicherlich kritisch zu betrachten.
Neben Objektvielfalt und Objektgeschichten sind es bei Herrn Becker und Frau Weber auch
Überraschungseffekte, auf die beide zur Erhöhung der Besuchsfreude setzen. Herr Becker verwendet
hierfür die Vokabel des „Entdeckens“ (Herr Becker #00:44:47-3#) von Dingen in den
Ausstellungsräumen, für Frau Weber macht vor allem die kleinteilige Verschachtelung der Räume,
bei denen es hinter jeder Ecke „immer wieder was Überraschendes zu entdecken gibt“ (Frau Weber
#00:03:12-0#) den Reiz von Ortsmuseen aus. Man weiß dabei eben nicht so genau, was einen
erwartet. Ein Effekt, der ihres Erachtens durch das regelmäßige Verändern von Ausstellungsdetails
unterstützt werden kann (vgl. ebd. #00:18:17-6#). Die Aufenthaltsqualität musealer Räume wird
ebenfalls häufiger als eine Qualität von Museen ins Feld geführt. Während Herr Schulz nur pauschal
eine niedrige Hemmschwelle beim Zugang zu kleinen Ortsmuseen im Vergleich zu professionell
geführten Einrichtungen konstatiert (vgl. Herr Schulz #00:40:59-6#), geht für Frau Fischer der
Wohlfühlfaktor der Räume im Stadtmuseum Altstadt so weit, dass sie sich hier mit ihren Freundinnen
aus dem Kegelklub zum geselligen Kaffeetrinken verabredet (vgl. Frau Fischer #00:12:39-1#). Sie
leitet daraus als Qualitätskriterien für Museen im Allgemeinen ab, man müsse von diesen „gefangen“
werden und sich wohlfühlen (vgl. ebd. #00:03:59-8#). Frau Weber setzte im Zuge der
Erweiterungsmaßnahmen des Geestbergmuseums die Implementierung von Teeküche,
Veranstaltungsraum (Abb.99), Grillterrasse (Abb. 93) und Eingangsbereich mit Sofa um (vgl. Anlage
7.4.3). Gerade die Sitzecke soll für sie vielfältige Funktionen erfüllen. So betont sie, dass diese:
So wirklich den gemütlichen Hinsetz-Charakter hat, wo A - die Museumsführerinnen und -führer sich
wohlfühlen, wenn sie da sitzen und auf Besucherinnen warten und gleichzeitig es aber auch ein
Ansprechpunkt ist in dem Moment, wo jemand im Büro ist. Und ich stelle mir schon vor, dass dann viele
Sachen, die ich jetzt zu Hause arbeite und die dann von drüben rüberschleppe und wieder zurückschleppe,
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dass das dann auch da möglich ist und damit dann dieser Kommunikationsfaktor noch weiter erhöht wird,
das wäre so die Idee. Das wäre schon schön (Frau Weber #00:55:11-8#).

Dieser „Kommunikationsfaktor“, an anderer Stelle definiert sie den Ausstellungsraum als einen Ort,
„der eben diese Kommunikation leistet“ (ebd. #00:53:55-4#), wird nicht allein durch sie als
erstrebenswert und zentral für das Funktionieren von Ortsmuseen beschrieben, sondern auch von
Ehrenamtlichen aus Angerdorf, dem Bachtal und Altstadt. So ist es Herrn Schulz wichtig, dass man
sich in einem Museum „persönlich austauschen kann“ (Herr Schulz #00:50:11-3#) und darum geht es
ja auch bei Frau Fischers Kegelklubtreffen. Für Frau Schmidt kommt dabei der Egalität in der
Kommunikation eine zentrale Bedeutung zu, die sie mir gegenüber extra betont (vgl. Frau Schmidt
#00:17:33-7#).
Schlussendlich ist es auch ein von musealen Ausstellungen ausgehender ästhetischer Reiz, der für die
Ehrenamtlichen zu einem Kriterium für deren Bewertung wird und eine Brücke zu den in diesem
Abschnitt zuerst genannten Objektqualitäten schlägt. So wehrt sich Frau Fischer gegen die
„Nüchternheit“ von Ausstellungen (Frau Fischer #00:03:41-9#) und wünscht sich stattdessen
„ansprechendes Material“ (Frau Fischer #00:02:03-1#). Ihre Ansprüche kommen damit wohl am
ehesten dem Wunsch nach „Atmosphäre“ nahe, wie er sich auch in Bollmanns Handreichung zu den
alternativen Qualitäten kleiner Häuser findet (vgl. Bollmann 2017: 24-25). Frau Meyer geht es nach
eigener Angabe darum,
dass man also sich nicht auf die sachliche Richtigkeit allein festschreiben dürfte, nicht? […] Ich sage,
"Menschenskinder, ihr müsst doch mal ein paar Geschichten drum machen“. […] Der Schliemann ist ja
losgezogen mit Künstlern und hat dann das ja, Troja, malen lassen, alles malen lassen (Frau Meyer
#00:26:37-7#).

Auch für Herrn Schulz ist es von zentraler Bedeutung, „dass nicht die Information alles andere
erschlägt“ (Herr Schulz #00:04:02-7#) und das Originalobjekt in jedweder Präsentation im
Vordergrund steht – eine Meinung, die auch Herr Becker teilt und in seiner Forderung nach
„Geschichte mit Anschauung“ (Herr Becker #00:15:57-5#) zum Ausdruck bringt. Damit dies gelingt, so
Herr Schneider, dürften Ausstellungen nicht als Lager missbraucht werden und eine gezielte
Fokussierung auf einzelne Objekte müsse sinnvoll vollzogen werden (vgl. Herr Schneider #00:05:075#). Damit ist das Feld ehrenamtlicher Ansprüche an die Ausstellungsgestaltung nur grob umrissen,
wird, wie angekündigt, jedoch in Kapitel 5.4 detaillierter ausgeführt.
5.1.6.Vermittlungs- und weitere Arbeitsziele meiner Gesprächspartner_innen
Betrachtet man die in den Häusern des Samples durch Sammlungen und Ausstellungen
repräsentierten inhaltlichen Schwerpunkte, so zeigen sich deutliche Überschneidungen. Diese
spiegeln sich auch in den Aussagen der Ehrenamtlichen wider. So lässt sich als zentrales Anliegen
aller Einrichtungen eine inhaltliche Beschäftigung mit vergangenen Lebens- und Arbeitswelten
erkennen, in einzelnen Fällen flankiert von thematischen Einheiten zum lokalen Naturraum. Im Falle
Angerdorfs (vgl. Frau Schäfer #00:45:13-9#) und Altstadts (vgl. Herr Schneider #00:23:00-9#) kommt
eine unterschiedlich stark ausgeprägte Kombination mit Aspekten der bildendenden Kunst, in
Sieldorf mit einer Vermittlung von Elementen der niederdeutschen Sprache (vgl. Herr Wagner
#00:33:26-1#) hinzu. Im von mir als „vergangene Lebens- und Arbeitswelten“ zusammengefassten
thematischen Cluster zeigt sich wiederum eine starke Fokussierung des Bereiches historisches
Handwerk. Im Geestbergmuseum Flussdorf, in Altstadt und in Angerdorf setzt man bei der Auswahl
der gezeigten Gewerke mit der Flachsverarbeitung (Abb. 131-132), der Zinnverarbeitung (Abb. 59)
und der Herstellung von Stielen (vgl. Herr Schulz #00:01:48-1#) zumindest teilweise einen lokalen
Fokus. Im Heimatmuseum Bachtal hingegen geht man mit Spinnstube, Schmiede, Sattlerei,
Schuhmacher-, Stellmacher-, Schneiderwerkstatt und weiteren Gewerken (Abb. 41-49) eher in die
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Breite, um nach eigener Angabe „den Eindruck des Alltags ländlichen Lebens vergangener Zeiten“
(vgl. Museum Bachtal) zu vermitteln. Auch in allen anderen untersuchten Museen finden sich
Displays zu einzelnen Gewerken oder einzelne Werkstattinszenierungen, wobei sowohl die
Ehrenamtlichen in Altstadt (vgl. Frau Fischer #00:14:52-3#) als auch in Angerdorf (vgl. Herr Schulz
#00:17:52-2#) sehr stark den funktional-technischen Aspekt des gezeigten Handwerks betonen.
Gerade Herrn Schulz als Sammler von Bohrern ist es ein besonderes Anliegen, die hohe Funktionalität
simplen mechanischen Werkzeugs vorzuführen, dem er zuweilen eine Überlegenheit gegenüber
modernen technischen Gerätschaften attestiert (vgl. Herr Schulz #00:08:34-5#, #00:08:44-7#). Seine
Aussage zum Handwerk, das habe „ja alles irgendwann mal ganz klein angefangen“ (ebd. #00:27:000#) lässt erkennen, dass er sich insgesamt vorrangig auf die vorindustrielle Produktion bezieht. Für
diese betont er sowohl deren körperliche Anstrengung als auch die Beständigkeit der manuell
gefertigten Produkte (vgl. ebd. #00:12:10-6#). Den hohen Anteil an körperlich anstrengender Arbeit
früherer Generationen zu betonen, ist auch ein Anliegen Herrn Schneiders. Er wolle Jugendlichen
zeigen, „wie die sich gequält haben […]. Das war eine Lebensaufgabe“ (Herr Schneider #00:19:21-7#)
und begründet dieses Anliegen auch durch seine stark mit dem Handwerk und der Landwirtschaft
verknüpfte Familienbiografie (vgl. ebd. #00:45:31-2#). Es zeigen sich in dieser Art der Annäherung
ans Thema deutliche Schnittmengen zum Umgang mit dem Bereich Landwirtschaft, der insbesondere
den Akteur_innen in Angerdorf, Altstadt und dem Bachtal ebenfalls ein Anliegen ist und oft mit den
Handwerksabteilungen Hand in Hand geht. Auch hier geht es den Beteiligten darum, die „Wertigkeit
[…] einfacher Dinge“ (Herr Schneider #00:26:26-0#) und die frühere Arbeitsintensität zu betonen.
Außerdem sollen landwirtschaftliche Produktionsprozesse (für Kinder) wieder nachvollziehbar
gemacht werden (vgl. Herr Schulz #00:25:48-2#). Frau Schmidt betont für diesen Themenkomplex
allerdings die Notwendigkeit, den Bogen der Ausstellung bis in die Gegenwart zu schlagen, um das
Thema gerade für junge Menschen überhaupt nachvollziehbar zu machen (vgl. Frau Schmidt
#00:42:32-2#). Dieses Anliegen konnte sie im Kreis der Aktiven nicht durchsetzen. Beim Thema
Handwerk hat auch Frau Schäfer aus Angerdorf insbesondere junge Menschen als Zielgruppe im
Auge, denen sie einen Vergleich heutiger und vergangener Arbeitswelten ermöglichen möchte (vgl.
Frau Schäfer #00:08:10-1#). Aber auch für ältere Besuchende mit entsprechender beruflicher
Vergangenheit ergäbe sich die Möglichkeit, „ihre Geschichte da noch mal so ein bisschen
vorgespiegelt“ (ebd. #00:51:31-7#) zu sehen. Bei den Ehrenamtlichen, die sich selbst durch ihre
Familiengeschichte oder Berufsbiografie stark mit dem Handwerk und der Landwirtschaft
identifizieren, ist eine Betonung der Relevanz der eigenen Fähigkeiten und Leistungen gerade vor
dem Hintergrund einer möglicherweise als fremd empfundenen heutigen industriellen Produktion zu
vermuten. Ähnliches zeichnet sich beim für die Standorte Sieldorf und Flussdorf relevanten
Themenkomplex der Schifffahrt (vgl. Frau Weber #00:28:37-6#, #00:01:53-5#) ab. Für Sieldorf stellt
Herr Becker im Gespräch sehr eindringlich dar, warum die Schifffahrt für ihn ein Kristallisationsthema
des Hauses darstellt:
Weil eben hier sich das Leben auf dieser Insel laufend dramatisch ändert oder geändert hat, ist es für
uns sehr, sehr wichtig, dass man in unserem kleinen Bereich, einem abgeschlossenen Bereich, etwas
darstellt, etwas wiedergibt, was hier mal gewesen ist und was die Gäste auch besonders interessiert,
weil es eben hier verschiedene Zeiten gegeben hat. Die Zeit der Walfänger, die Zeit der
Frachtsegelschifffahrt, die Zeit der Wattfischfangzeit und zusammen eben mit dem Kurbetrieb (Herr
Becker #00:17:27-9#).

Thematisch verschränkt werden die genannten Sammlungs- und Ausstellungsgebiete, wie bereits in
vorhergehenden Abschnitten geschildert, häufig mit Inszenierungen zu vergangenen Wohn- und
Hauswirtschaftsbereichen. Seien es „bäuerliche Wohnstube und Küche, ehemaliger
Schulklassenraum“ oder „gute Stube“ (Museum Bachtal) im Bachtal, die „historische Insulanerstube“
(Museum Sieldorf) im Inselmuseum Sieldorf oder „Schüler auf Zeitreise“ (Museum Altstadt
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Ausstellung) in historischer Kleidung – das vermeintliche Nachempfinden vergangener
Alltagspraktiken steht bei allen Einrichtungen gleichermaßen im Fokus. Möchte man in Altstadt nach
Angaben von Frau Fischer durch das Darstellen vergangener Kleidungspraktiken allgemeiner auf
Geschichte neugierig machen (vgl. Frau Fischer #00:42:23-8#), vermitteln die Ehrenamtlichen in
Sieldorf laut Museums-Faltblatt „wie die Inselbewohner in guten und in schlechten Zeiten wohnten,
arbeiteten und lebten […] Der Museumsbesucher wird den Wechsel, die Veränderungen, die sich um
1900 in Sieldorf vollzogen, erkennen“ (Anlage 8.8). Bemerkenswert an letzter Aussage ist die
Betonung eines historischen Wandels, der an einer statischen Wohnrauminszenierung ablesbar sein
soll. Dies scheint mir ob der im Wesentlichen aus historischen Möbeln bestehenden
Stubeninszenierung (Abb. 204-206) ein didaktisch nicht leistbares Ziel. Ähnliches gilt meines
Erachtens bezüglich einer auf der Gemeindewebsite des Bachtals getroffenen Bewertung des
dortigen Heimatmuseums. Hier heißt es: „Anhand der bisher gesammelten Museumsstücke
bekommen Sie einen sehr guten Eindruck, wie sich das Leben in den letzten Jahrzehnten bis jetzt
entwickelt und verändert hat“ (Museum Bachtal). Da die gezeigten Rauminszenierungen der
„Lehrerwohnung“ (Abb. 25-32) (vermeintliche) Wohnstandards der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts reproduzieren sollen und nicht durch eine Implementierung zeitgenössischer Stücke
gebrochen werden, ist das formulierte Anliegen auch hier zwangsläufig nicht einhaltbar, da keine
umfassenden, durch Begleitmedien bereitgestellten historischen Kontextinformationen beigegeben
werden. Schaut man auf die Dauerausstellungen der untersuchten Häuser als Ganzes, so kann man in
Angerdorf keinerlei Kontextinformationen zur (Orts-)Geschichte erhalten (vgl. Herr Schulz #00:15:591#). Allein durch eine heimatkundliche Bibliothek und früher auch durch unregelmäßig stattfindende
Sonderausstellungen zur Ortsgeschichte können Besucher_innen sich hier ein Bild machen, was vom
ortsansässigen Publikum laut Herrn Schulz in Bezug auf die Sonderausstellungen bis zu deren
Einstellung mit dem Tod des ehemaligen Museumsleiters auch gerne in Anspruch genommen wurde
(vgl. ebd. #00:14:40-6#). In Sieldorf wird der oben in der Aussage Herrn Beckers angedeutet
historische Bogen (vgl. Herr Becker #00:01:53-5#) auf Objektebene durchaus sichtbar, es bedarf aber
einer Führung durch ihn selbst, um das für ein tiefergehendes Verständnis der Inselgeschichte
notwendige Wissen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ähnliches gilt für die nur sporadisch
betextete Dauerausstellung des Stadtmuseums Altstadt, dessen Leiter dennoch die zentrale Funktion
des Museums zur Vermittlung von Regionalgeschichte ob des Entfallens des Fachs „Heimatkunde“ in
der Schule (vgl. Herr Schneider #00:26:26-0#) betont. Laut Herrn Schneider halten die
Verantwortlichen des Museums „die Stadtgeschichte wach. Die Stadtgeschichte versinkt sonst in der
Vergessenheit“ (ebd. #00:23:54-0#). In der Sammlungspolitik, dem flankierenden Museumsführer
(vgl. Anlage 8.3) und meiner Führung durch Herrn Schneider kommt dieser Anspruch denn auch zum
Ausdruck, allein beim Individualbesuch bleibt es schwierig, einen inhaltlichen Zugang zu gewinnen.
Auch hier sind es, wie in Angerdorf, eher die Sonderausstellungen, zum Beispiel zu lokaler
Vereinsgeschichte, die mit Informationen, auch in Textform, Zugänge bieten (vgl. Herr Schneider
#00:59:11-1#). Das gilt ebenso im Bachtal, wenngleich hier als Vereinsziele auf der Website die eng
mit der Regional- und Lokalgeschichte verbundenen Punkte „Interessen wecken für die Heimat- und
Altertumskunde, Pflege des heimatlichen Brauchtums, Aufarbeitung der Gemeindeentwicklung“
(Museum Bachtal Verein) benannt werden. Gleichzeitig betont Frau Schmidt als Verantwortliche dort
mir gegenüber jedoch, die Vermittlung historischen und geografischen „Faktenwissens“ sehe sie
nicht als ihre Aufgabe als Vermittlerin (vgl. Frau Schmidt #00:15:17-6#). Auf der Vereinswebsite des
Geestbergmuseums heißt es zu dessen Aufgabe unter anderem: „Mit seiner Erinnerungskultur,
seinem sozialen Leben und seinen lebendigen Veranstaltungen ist das Geestberg-Museum nicht nur
ein Ort für Touristen, die mehr über Historie sowie Leben und Arbeiten in der Region erfahren
möchten“ (Museum Flussdorf). Frau Weber ist dabei die einzige Ehrenamtliche, die in der Darstellung
ihrer Aussageziele im Gespräch nicht nur Regional- und Lokalgeschichte, sondern darüber hinaus
126

auch einen breiteren kulturhistorischen Kontext mitdenkt. Dies wird zum Beispiel an ihren Ideen für
die Reorganisation der Abteilung zu einem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Flussdorf
tätigen Maler deutlich. Dazu beschreibt sie:
Wir wollen eine Zeitschiene machen, die durchläuft und seine Werke korrespondieren lassen mit der
Zeitschiene, sodass wir also auch den Ersten Weltkrieg mit drin haben und die Umwälzung in der Weimarer
Republik und so weiter, sodass man sehen kann, weil, das ist wirklich spannend an ihm, wie sich seine
Malerei im Nationalsozialismus verändert hat (Frau Weber #00:30:15-9#).

Andere Ehrenamtliche zeigen von sich aus keine derartigen Kontexte auf und zu diesen breiteren
historischen Zusammenhängen gibt es in den anderen Häusern auch keinerlei Texte. Dennoch
scheinen in den mir durch meine Gesprächspartner_innen gegebenen Erläuterungen immer wieder
Wissensbestände durch, die allerdings einer Verschriftlichung harren. Von mir direkt auf
Möglichkeiten der Erschließung breiterer kulturhistorischer Zusammenhänge zu vergangenen
Arbeitswelten angesprochen, reagiert Herr Schulz nicht ablehnend, aber doch zögerlich:
Herr Schulz: Das würde ich abwägen wollen. Das würde ich grundsätzlich nicht verneinen und nicht das
eine oder das andere sagen, sondern das könnte bestimmt interessieren, wenn darauf hingewiesen wird,
wie die Verhältnisse früher für die Familien und auf dem Lande waren. Wenn auch/ An die Schusterei,
wenn ich daran denke, fast jeder Schuhmacher hatte ja noch einen, ich sage mal, einen Hauptberuf. Der
hat ja im Kämmerlein irgendwo gesessen und hat dann die Schuhe repariert, die ihm irgendwann mal
gebracht wurden. Und insofern ist das/ die/ dieser Zusammenhang mit der Geschichte in der Familie und
so, das wäre schon interessant […] Also in einem Museum wäre das durchaus so möglich, das zu zeigen. Ob
das bei uns gewollt ist, kann ich im Moment gar nicht mal sagen. Ich glaube, das würde den Rahmen meist
sprengen. I: Meinen Sie, da gäbe es Widerstand dagegen? Herr Schulz: Nein, nicht direkt Widerstand,
sondern es muss ja irgendwo reinpassen. Dann müsste ich dieses weglassen oder da hinten neue
Räumlichkeiten schaffen. Und ich glaube, das würde wohl zurzeit nicht so funktionieren. Obwohl wir auch
geplant haben, in dem Raum eventuell mal eine Dauerausstellung zu machen, die über einen längeren
Zeitraum themenbezogen laufen (Herr Schulz #00:21:15-5#).

Die Bedenken speisen sich hier laut Aussage vornehmlich aus pragmatischen Gründen, deutlich wird
aber zugleich, dass Herr Schulz das Aufzeigen von (kultur-)historischen Kontexten allgemein wohl
eher als einen interessanten möglichen Zusatz, nicht aber als unabdingbaren Bestandteil von
Ausstellungen sieht. Eine Meinung, die er ob der geringen Informationsdichte innerhalb aller
besuchten Ausstellungen, außer Flussdorfs, mit vielen anderen Ehrenamtlichen zu teilen scheint.
Neben den kulturhistorischen Kontexten erschien mir das Thema Gegenwartsbezüge neben der
Sammlungstätigkeit auch in den Ausstellungen innerhalb der Interviews aus zwei Gründen einer
genaueren Betrachtung wert: zum einen, weil die Ehrenamtlichen selbst das Anliegen zum Ausdruck
brachten, durch ihre Ausstellungen einen konstatierten historischen Wandel zur Anschauung zu
bringen oder aber, wie im Falle Frau Schmidts, Ausstellungen als Repräsentationen des lokalen
Außenraums definierten. Zum anderen scheint es mir relevant, weil die Häuser bis auf Altstadt über
keine verschriftlichten Sammlungskonzepte verfügen. Wie stehen die Ehrenamtlichen also zu einer
Verknüpfung historischer und zeitgenössischer Inhalte in den Ausstellungen? Insgesamt kam ich zu
diesem Thema mit sieben meiner Interviewpartner_innen ins Gespräch, wobei mir von vier Personen
eine deutliche Ablehnung der Integration und Sammlung zeitgenössischer Dingbestände
entgegenschlug, eine Gesprächspartnerin zumindest Objekte der letzten Jahrzehnte als eine Art
Brückenschlag guthieß (vgl. Frau Schmidt #00:44:29-4#) und beide Ehrenamtliche aus Flussdorf dem
Thema Gegenwart Ausstellen durchaus positiv gegenüberstanden. Die jedoch überwiegend
artikulierte Ablehnung speiste sich zum einen aus einem rein retrospektiven Verständnis von Museen
als Institutionen, deren Aufgabe allein die Bewahrung historischer Bestände sei (vgl. Frau Fischer
#00:42:23-8#, Herr Schulz #00:23:26-0#). Zum anderen betonten meine Gesprächspartner_innen den
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vermeintlich geringeren ästhetischen Reiz aktueller Dingbestände (vgl. Herr Müller #00:32:14-3#,
#00:33:38-3#) und den nicht ausreichend einmaligen und exklusiven Charakter zeitgenössisch
verfügbarer Dinge (vgl. Herr Becker #01:02:34-7#), was zu einem geringeren Publikumsinteresse an
diesen ohnehin allgemein bekannten Gegenständen führen könne (vgl. Herr Müller #00:32:22-9#,
Frau Fischer #00:42:55-1#). Auf gezieltere Nachfrage und Hinweise zur positiven didaktischen und
motivationalen Auswirkung von Lebensweltbezügen auf das Publikum ergänzte Frau Fischer im
weiteren Gesprächsverlauf:
Ich meine, man kann es wohl machen, einen Kontrast zu zeigen. Das haben wir auch gemacht bei der
vorherigen Ausstellung. Diese Nyltest Sachen und so weiter, ne? Da haben wir dann ein Stück dazu getan,
aber ansonsten wollen wir all diese alten Sachen/ Die haben sich gewundert über diese Unterhosen mit
Klappe und so weiter, nicht? So was kennen die doch alles nicht. Und das kommt an (ebd. #00:43:24-0#).

Die Gegenwart wird damit bei ihr zur Folie, vor der das Alte mehr heraussticht und so noch fremder
wirkt. Es geht ihr demnach darum, die Wirkung des historischen Objekts zu verstärken, nicht aber
historische Entwicklungen und heutige Lebenswelten erfahrbar zu machen. Herr Müller kann sich auf
Nachfrage am Beispiel der Abteilung zu Geldnoten allerdings auch einen didaktischen Vorteil
vorstellen: „Na ja gut, wenn ich jetzt das alte Geld habe, ja, leuchtet auch ein, dann bis zum Neusten
hin“ (Herr Müller #00:32:37-4#). Er ist auch derjenige Ehrenamtliche, der in seiner Sammlungspolitik
bislang am ehesten sukzessive zeitlich vorrückt:
Was einigen von uns jetzt schon, was wir in letzter Zeit viel gekriegt haben, da steht auch so ein
Plattenspieler oder Tonbandgerät, einige Tonbandgeräte, Stereoanlagen, diese richtig eckigen. Ja, das ist
auch hier, weiß nicht, 60er, 70er Jahre. Da waren schon welche und sagten: "Nee, das ist doch alles zu
neu." Ich sage: "Mensch, wir haben Platz oben auf dem Boden, wir stellen es erst mal hin." Das sind ja nun
AUCH schon 30, 40, 50 Jahre her und wenn nicht machen wir dann mal eine Ausstellung, kennt doch heute
auch keiner mehr (ebd. #00:34:34-8#).

Dennoch scheinen diese Objekte auch für ihn noch nicht die Schwelle des Historischen bis zur
Museumswürdigkeit überschritten zu haben, immerhin kann er sich aber deren spätere Relevanz
vorstellen und agiert entsprechend vorausschauend. Auch für seine Kollegin Frau Schmidt ist es
wichtig, sich in den Ausstellungen sukzessive zumindest auch der jüngeren Vergangenheit
anzunähern, um den Besucher_innen weiterhin biografische Anknüpfungspunkte bieten zu können
(vgl. Frau Schmidt #00:30:07-7#). Gleiches strebt auch Frau Meyer in Flussdorf an, um einem
Bedeutungsverlust der Sammlungen für nachfolgende Generationen vorzubeugen. So müsse man
„das eben lebendig halten oder eben auch Neues wieder aufnehmen, ne?“ (Frau Meyer #00:29:212#). Das dies im Moment nicht geschähe, liege allein daran, dass sie und die neue Leiterin Frau
Weber sich erst einmal einen Überblick über die vorhandenen Bestände verschaffen müssten. Auch
für Frau Weber ist eine ausgewogene und gegenwärtige Entwicklungen berücksichtigende
Sammlungs- und Ausstellungspolitik ein grundsätzliches Anliegen, denn:
In Museen werden Dinge ausgestellt, die entweder Geschichten erzählen oder symbolisch Geschichten
erklären zu unterschiedlichsten/ das können alte Zeiten sein, das können moderne Zeiten sein, es können
Themen sein (Frau Weber #00:02:06-5#).

Als ein Paradebeispiel für einen gelungenen Ansatz in diese Richtung benennt sie im Gespräch das
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, dessen „Aufbau der Ausstellung in diesem Zwischenspiel
zwischen Lebensrealität und dem Versuch, Vergangenheit, Gegenwart miteinander zu verknüpfen“
sie „total spannend“ (ebd. #00:05:40-0#) fände.
Ein ganz anderes Themengebiet schließlich bildet die in Sieldorf, in Flussdorf und in Ansätzen im
Bachtal (im Bereich Mineralogie) vertretene Naturkunde. In deren Zusammenhang scheint das
Aufzeigen von Gegenwartsbezügen den Ehrenamtlichen aus Naturschutzgedanken heraus in seiner
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Relevanz evident. So sieht Herr Wagner durch die historischen Bestände auch die Möglichkeit, das
gegenwärtige Fischsterben in der Nordsee zu belegen und arbeitet mit dem Nationalparkhaus
zusammen (vgl. Herr Wagner #00:14:06-5#). Sein Kollege Herr Becker betont den Besucher_innen
gegenüber besonders die lokalen Besonderheiten der Inselnatur (vgl. Herr Becker #00:01:53-5#), wie
zum Beispiel die fehlende Scheu einiger Tierarten und die Gründe dafür (vgl. Herr Becker #00:32:319#) und möchte die Naturerlebnisse der Urlauber_innen vor Ort dazu nutzen, sie allgemeiner für
Umweltfragen zu sensibilisieren (vgl. ebd. #00:32:31-9#). Dies betont auch Frau Schmidt als ein
wichtiges Anliegen von Museen, wobei sie als ergänzendes Beispiel das Klimahaus in Bremerhaven
als eine Institution zur Vermittlung des Umweltschutzgedankens anführt (vgl. Frau Schmidt
#00:08:50-7#).
Nachdem das Material nun auf den Kosmos der in den untersuchten Museen behandelten Themen
abgeklopft wurde, stellt sich die Frage, welche übergeordneten (Vermittlungs-)Ziele die
Ehrenamtlichen durch diese Themenauswahl und ihre sonstigen Aktivitäten verfolgen. Ein Ziel tritt
dabei unabhängig von den durch die Ausstellungen repräsentierten Inhalten hervor, nämlich die
Etablierung der Einrichtungen als soziale Treffpunkte innerhalb ihrer Heimatgemeinden. Diese klang
bereits in Kapitel 5.1.5 als positiver Bewertungsaspekt der „Kommunikation“ innerhalb der Häuser
an. Frau Schmidt führt dies für das Heimatmuseum Bachtal am Beispiel der Feste zur Saisoneröffnung
aus, die einen Treffpunkt gerade für die ältere Bevölkerung der Samtgemeinde darstellten (vgl. Frau
Schmidt #00:13:01-3#) und in der Tat äußerst gut besucht sind und von der Lokalpresse und
befreundeten Vereinen stets breit begleitet werden (vgl. Anlage 7.2.3). Als zweites Beispiel für die
verbindende Funktion des Museums führt sie das Entstehen von Vertrautheit in der Begegnung mit
einem jungen Mädchen mit Fluchthintergrund an (vgl. Frau Schmidt #00:12:12-8#), worauf im
Abschnitt zu Besucher_innenbildern noch genauer einzugehen sein wird. Während Frau Fischer den
Totensonntag mit ihren ebenfalls verwitweten Kegelschwestern gern im Stadtmuseum Altstadt
verbringt, um sich abzulenken (vgl. Frau Fischer #00:12:39-1#), stellt die Möglichkeit zum
Kennenlernen „netter Leute“ (Herr Schulz #00:50:11-3#) für Herrn Schulz aus Angerdorf eine
grundsätzliche Funktion von Museen dar. Die stärkste Betonung dieses Aspekts geht jedoch von den
Ehrenamtlichen in Flussdorf aus, die das Museum auf der Website als „Knoten- und ein kultureller
Treffpunkt des Geestbergs und auch der Region Gartow“ (Museum Flussdorf) benennen. Frau Weber
beschreibt die Funktionen des Hauses in der Gemeinde ausführlicher:
Aber eigentlich ist es eher ein Zentralisationspunkt hier innerhalb der Geestberg-Region, um diese
Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten. […] Diese Geschichten nicht verlorengehen zu lassen und
gleichzeitig den Tante-Emma-Laden zu ersetzen, die Kneipe zu ersetzen, alles das, was es nicht mehr gibt
und da eine gute Mischung zu finden zwischen der Aufarbeitung der Erinnerungskultur, sicher auch
soziologisch, und gleichzeitig aber so ein (klopft auf den Tisch) Hier und Jetzt zu bilden (Frau Weber
#00:12:43-2#).

Auch für ihre Kollegin Frau Meyer liegt die zentrale Herausforderung ihrer Arbeit darin, dass das
Museum „das Dorf so zusammenbringt“ (Frau Meyer #00:37:10-8#) und „[…] dass man solche kleinen
Ventile schafft hier und da, wo sich die Leute austauschen und sich dann aber auch näherkommen,
nicht?“ (ebd. #00:46:42-8#). In ihrer weiteren Einschätzung des desolaten Zustands des lokalen
Soziallebens und ihrer Beschreibung der Aufgaben des Hauses ist sie sich mit Frau Weber einig:
Also, wir haben natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen, an die wir denken, aber ganz definitiv wollen
wir also hier also irgendwie so ein Brennpunkt vor Ort sein. Nicht, hier haben wir keine Kneipe mehr. Die
Kirche funktioniert auch nur irgendwie alle drei Wochen. Die ganzen Vereine, die wir haben, durch diese
Überalterung, sind also geradezu ein Hohn, nicht? Wenn hier der Schifferverein durchgeht, da bleibt einem
die Luft weg, nicht? Nicht, also, irgendwie so eine Tattergreisgruppe, dass es schon also skurril ist, nicht?
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Könnte man einen Film drüber drehen, und das wird sich auch nicht mehr lange halten. In zehn Jahren ist
der ganze (Staate?) weggebrochen, ne? (Frau Meyer #00:13:10-2#).

Das Museum springt damit in dieser äußerst strukturschwachen Region in die Lücke, die andere
Einrichtungen des öffentlichen Lebens hinterlassen, und wird zum Treffpunkt auch über jedwedes
inhaltliche Interesse hinaus. Das ist eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe und zugleich ein möglicher
Grund, warum die inhaltliche Aufarbeitung von Beständen und Ausstellung zumindest phasenweise
deutlich hinter andere Belange zurücktreten mag. Gleichzeitig zeigen äußerst erfolgreiche jährliche
Veranstaltungen des Museums, wie sich inhaltliche und soziale Arbeit erfolgreich miteinander
verbinden lassen. Als ein Beispiel sei hier ein durch die Ehrenamtlichen organisiertes „ArmeleuteEssen“ genannt, an dem sich laut Angaben der Ehrenamtlichen nahezu die gesamte Dorfbevölkerung
beteiligte. Alle trugen dabei etwas zum Buffet bei und gleichzeitig wurde das Thema Ernährung
zwischen Überfluss und Mangel thematisiert (vgl. Frau Meyer #00:18:21-1#). Auch wenn diese
Veranstaltungen sicherlich nur eingeschränkt inhaltsbezogen aufgebaut sind, tragen sie doch zu einer
stärkeren Vernetzung von Vereinsakteur_innen und Einheimischen bei und bauen etwaige mit dem
musealen Raum verbundene Hemmschwellen vermutlich effektiver ab als so manches „Hinter den
Kulissen“ – Format an wissenschaftlich geführten Einrichtungen. Eine Teeküche und einen
Grillunterstand in den Erweiterungsbau einzuplanen, erscheint daher nur folgerichtig.
Als ein weiteres übergeordnetes Vermittlungsziel, welches stark mit den Ausstellungsinhalten
verknüpft ist, betonen besonders die Aktiven aus Flussdorf und Angerdorf eine gesellschaftliche
Sensibilisierung für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Während dies für Herrn Schulz, wie
bereits oben ausgeführt, am ehesten über die Betonung handwerklicher Produktionsqualität
vergangener Jahrzehnte im Kontrast zu einer heutigen „Wegwerf-Gesellschaft“ (Herr Schulz
#00:12:10-6#) funktioniert, wird eine Auseinandersetzung mit „nachhaltigen Lebensstilen“ (Frau
Meyer #00:19:09-5#) im Geestbergmuseum über die Themen Wäscheherstellung und -pflege (vgl.
Frau Weber #01:07:57-5#9) und vor allem Ernährung verhandelt. Neben dem „Armeleute-Essen“
ging es in anderen Jahren zum Beispiel um Fermentierung oder Wollhandkrabben als Neozoen (vgl.
Anlage 7.4.3). Hierzu berichtet Frau Meyer sehr eindrücklich:
B: Also, den Faktor Nachhaltigkeit beim Essen und, ja, also, irgendwie entdecken, dass man also auch
Sachen nutzen kann, nicht? Da gibt es ja unendlich. Kann man ja Wildkräuterseminare machen und
sonst was. In diesem Sinne hatten wir dann im letzten Jahr ein Fest gemacht unter dem Thema
Wollhandkrabben. Das sind also Dinge, die aus China hier eingeschleppt worden sind und/ I: Mhm
(bejahend), und die alles überfluten jetzt, ja. B: Ja, ja, und die auch teilweise irgendwie/ Da gibt es ja
ein Gesetz, dass verboten wird, mit denen zu handeln und so, aber die sind ein richtiger Handelsfaktor
inzwischen in der Fischerei. Und dann haben wir mit dem Schell, mit dem lokalen Fischer/ Haben wir
also dann vorgeführt, Wollhandkrabben, wie man die essen kann, und das war also auch ganz witzig,
nicht? Mit dem chinesischen Restaurant in Gartow. War sehr nett (Frau Meyer #00:15:23-5#).

Hier ergeben sich plötzlich neue Allianzen aus der Reflexion der Veränderung des eigenen
Lebensraums, die Menschen erstmalig an einen Tisch bringen. Das sonst mit historischem Fokus im
Museum aufgearbeitete Thema Schifffahrt bietet den Rahmen für eine Diskussion der gegenwärtigen
ökonomischen und ökologischen Situation. Das gemeinsame Essen bietet dabei einen gesprächs- und
gemeinschaftsfördernden Rahmen.
Der Erhalt von Lebensqualität in den Heimatgemeinden ist eng verbunden mit dem weiteren
übergeordneten Vermittlungsziel der lokalen bzw. regionalen Identitätsbildung, das für die meisten
Ehrenamtlichen klar im Vordergrund ihrer Arbeit steht. So benennt Frau Weber die Bewahrung
„Flussdorfer Geschichten“ und die „Aufarbeitung der Erinnerungskultur“ (Frau Weber #00:12:43-2#)
als Mittel dazu, „im Regionalkontext, sowas wie Identifikation“ (ebd. #00:14:05-4#) leisten zu
können. Auf der Website wird dieser Anspruch noch direkter betont. So sei es das Ziel der Arbeit des
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Museums „ein vertieftes Wissen von der Heimat [zu] verbreiten mit dem Ziel, die Liebe zur Heimat
noch tiefer im Herzen des heimischen Menschen zu verankern“ (vgl. Museum Flussdorf). Man muss
diesen Anspruch vor dem Hintergrund dessen betrachten, dass die Heimatregion des Museums eine
der niedersächsischen Regionen ist, die am stärksten von Abwanderung und demografischem
Wandel betroffen sind. Die Steigerung der emotionalen Bindung an die Heimatgemeinde mag dabei
als eine Gegenstrategie fungieren. Auch in Sieldorf findet sich bereits in der Webpräsenz der das
Museum betreibenden Kulturstiftung eine ähnliche Haltung repräsentiert. So heißt es dort:
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs und des Wertewandels. Diese Entwicklungen machen auch vor einer
Insel nicht halt. Wer aber die Zukunft positiv gestalten will, muss sich seiner Vergangenheit bewusst sein.
Bauwerke und gelebte Kultur machen einen Ort unverwechselbar. Darum wollen wir das, was unsere
Vorfahren geschaffen haben, achten, erhalten und behutsam weiterentwickeln (Kulturstiftung).

Meinem Gesprächspartner, Herrn Wagner, geht es dabei vor allem auch um die physische
Bewahrung von historischer Bausubstanz, die für ihn einen wichtigen Beitrag zur lokalen Identität
leistet und gegen Investoren von außen verteidigt werden müsse (vgl. Herr Wagner #00:14:56-7#).
Aufgrund fehlender Identifikation mit der Insel würden demnach Bausünden begangen und durch die
Zerstörung historischer Bausubstanz würde wiederum die Identifikation mit der Insel über ihre
Geschichte erschwert – ein Teufelskreis, dem Herr Wagner durch sein Engagement im Museum
begegnen möchte. Auch Herr Becker als faktischer Museumsleiter vertritt in diesem Kontext
persönlich eine konservative Haltung, was insbesondere in seiner impliziten Kritik am Verhalten der
Zugezogenen auf der Insel zum Ausdruck kommt:
Früher, zu meiner Kindheit, musste sich jeder, der hier zukam, neu anpassen, Platt lernen, die Mentalität
annehmen und so weiter, und heute haben wir hauptsächlich nur Leute, die noch gar nicht so lange hier
auf der Insel sind, die das Geschick der Insel bestimmen, nicht? Und meine Aufgabe sehe ich hauptsächlich
darin, etwas von der alten insularen Mentalität zu bewahren und denen das nahezubringen, oder dass das
nicht ganz verloren geht. Denn unsere Gäste erwarten von uns, dass wir ein besonderer Menschenschlag
sind (Herr Becker #00:42:09-6#).

Spannender Weise bringt er hier abschließend argumentativ weniger moralische denn aus der
Notwendigkeit der Alleinstellung im Tourismus abgeleitete Argumente zum Ausdruck, wenngleich
vermutlich beide Ebenen eine Rolle spielen. Herr Wagner betont mir gegenüber die Vielzahl von
Objekten, die dem Museum durch (ehemals) in Sieldorf lebende Familien zugegangen sind und deren
Präsentation im Inselmuseum deren Bindung zu Museum und Insel stärke (vgl. Herr Wagner
#00:06:40-5#). In der Verknüpfung von Familienbiografien und regionaler Identität sehen auch Frau
Schmidt und Herr Schulz eine Funktion und Stärke ihrer Einrichtungen (vgl. Frau Schmidt #00:09:563#, Herr Schulz #00:40:50-8#). In Angerdorf hat dieses Arbeitsziel durch den Passus „Der Verein
bezweckt die Förderung des Bewusstseins für regionale Identität in allen Lebensbereichen“ (Museum
Angerdorf Satzung) Eingang in die Vereinssatzung gefunden, durch eine Hochzeit im Stadtmuseum
Altstadt sollen Paare nach dessen Außendarstellung „nicht nur der Liebe zueinander sondern auch
der Liebe zu ihrer Heimat Ausdruck verleihen“ (Anlage 8.4). Untrennbar verknüpft mit dem Ziel einer
Erhöhung lokaler Identifikation bleibt trotz allem der Anspruch, Dinge und immateriell auch
Traditionen zu bewahren, wie er in vielen der aufgeführten Passagen mitschwingt. Frau Meyer
benennt die Ambivalenz der Darstellungsmöglichkeiten eines Museums, wenn sie sagt:
Na ja, natürlich dass man irgendwie kulturelle Vergangenheiten aufbewahrt, nicht, was immer das dann
auch ist. Gibt ja unterschiedliche (lachend) Formen der Kulturen und auch Definitionen der Kultur. Das ist
ja sehr breite irgendwie Widerspiegelungsmöglichkeit da in so einem Museum, was man da machen kann.
Das, denke ich, ist wichtig (Frau Meyer #00:08:04-7#).
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Ein derartiges Bewusstsein um die Deutungshoheit von Kurator_innen scheint angesichts des
Materials bei den wenigsten Ehrenamtlichen gegeben. Die Förderung der angestrebten regionalen
oder lokalen Identifikation scheint inhaltlich bislang, betrachtet man die Aussagen der
Ehrenamtlichen zu ihren Heimatgemeinden, über eine Dreifachstrategie in der Darstellung zu
funktionieren: die Betonung der Andersartigkeit der lokalen Natur und des Lebensgefühls vor Ort in
Abgrenzung zu anderen Gemeinden, die Betonung historischer Besonderheiten und die Betonung
einer (angeblichen) spezifischen lokalen Mentalität. So unterstreicht Herr Becker in Bezug auf seine
Heimatinsel Sieldorf,
dass dieser Fleckchen Erde etwas ganz Besonderes ist und das mit der anderen Welt nichts zu tun hat,
sondern dass sie eben so ist, dass sie etwas ganz super Tolles ist, wo man, wenn man von der anderen
Welt hierherkommt, dann sich erholt und aufatmet, durchatmet und zufrieden die Insel wieder verlassen
kann (Herr Becker #01:04:12-6#).

Sowohl er als auch Herr Wagner beziehen sich dabei vor allem auf die Insel als einmaligen Naturraum
(vgl. Herr Becker #00:32:09-0#), zum Beispiel auch in ihrer nur tideabhängigen Erreichbarkeit, die die
Besuchenden zu einer ersten Reflexion anrege (vgl. Herr Wagner #00:36:12-6#). Auch die
Ehrenamtlichen in Flussdorf unterstreichen mit der Rolle des Ortes als ehemals wichtiger Hafen
dessen vermeintliche Einmaligkeit. So sei der Ort durch die weitreichenden Handelsbeziehungen und
die daraus entstehenden Kontakte über die Region hinaus schon immer weltoffener gewesen als
andere Orte (vgl. Anlage 7.4.3). „Diese Überregionalität der Kontakte, das ist, dass man den
Dorfbewohnern das weiterhin auch ermöglicht, nicht? Das ist das besondere Flair von Flussdorf (Frau
Meyer #00:19:09-5#), betont Frau Meyer mit Nachdruck. Ob es sich angesichts des umfassenden
Netzes an Handelshäfen in vergangenen Jahrhunderten tatsächlich um ein historisches Spezifikum
handelt, soll hier nicht beurteilt werden. Als Identifikationsmuster ob der heutigen Marginalität und
Abgeschiedenheit des Ortes kann der Rückbezug auf eine vergangene „Weltoffenheit“ jedoch
sicherlich motivierend wirken. Blicken wir nach Altstadt, geht es den Ehrenamtlichen nach eigener
Aussage nicht nur darum, eine Identifikation nach innen zu stärken, sondern darüber hinaus auch ein
überregionales Interesse an ihrer Heimatregion zu wecken (vgl. Herr Schneider #00:35:31-8#). Um
hierfür zu werben, erfolgt auf der Museumswebsite eine Darstellung der Stadt als
„baugeschichtliches Kleinod“. Es zeige sich dort ein „typischer Charakter einer norddeutschen
Kleinstadt […] Man findet keine verstaubte Idylle, sondern ein lebendiges Gefüge aus Alt und Neu“
(Museum Altstadt Willkommen). Durch eine Benennung als „typisch“ einerseits wird hier die über
das konkrete lokale Beispiel hinaus bestehende Relevanz des Gezeigten betont, die Abgrenzung von
„verstaubten Idyllen“ spielt mit den potenziellen Klischees Besuchender und grenzt Altstadt von
anderen Orten ab. Eng mit der Betonung der Besonderheit von Natur und Ort hängen häufig auch als
herausragend empfundene historische Hintergründe zusammen. Im Fall Flussdorfs betont Frau
Meyer neben der bereits genannten Rolle für die Binnenschifffahrt (vgl. Frau Meyer #00:19:09-5#)
die breite archäologische Fundlage am Geestberg durch die bereits langanhaltende Besiedlung der
Region (vgl. ebd. #00:22:05-2#) und schwärmt:
Ist ja auch toll, nicht, dass Karl der Große hier getobt hat, schon, nicht, und dass das hier irgendwie ein
bedeutender Hafen auch war, nicht? (unv.) das war ein bedeutender Hafen, der die Bedeutung hatte von
Hamburg und Magdeburg (Frau Meyer #00:27:44-3#).

In den 1920er Jahren fanden im Ort zudem durch einen dort ansässigen Maler organisierte
Künstlerfeste von einer „Ägyptischen Nacht“ bis hin zum Themenfest „Die Königin von Saaba lädt
ein“ statt, wie Frau Weber mir berichtete (vgl. Anlage 7.4.3). Dies präge nicht nur für sie die
Wahrnehmung Flussdorfs als Künstlerort, der das Selbstbild auch vieler zugezogener „Linker“ vor Ort
bestimme (vgl. Anlage 7.4.2). Als historisches Spezifikum auf einer Metaebene beschreibt Herr
Becker für Sieldorf „die Schnelllebigkeit, das Wechseln von dem Einkommen her“ (Herr Becker
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#00:01:53-5#), während die Akteur_innen in Altstadt sich mit den Schützentraditionen aus dem 16.
Jahrhundert (vgl. Herr Schneider #00:59:11-1#) oder der Basketball-Tradition vor Ort (vgl. Frau
Fischer #00:21:34-2#) stärker auf das Vereinswesen in seinen lokalen Eigenheiten beziehen. Die
Besonderheiten lokaler Mentalitäten schließlich finden insbesondere in den bereits zitierten
Aussagen der Ehrenamtlichen in Sieldorf und Flussdorf Ausdruck, wobei sich in erstem Fall deutlich
Tendenzen einer Selbstexotisierung erkennen lassen. Was durch die dargelegte „Dreifachstrategie“
bei aller Berechtigung im Kontext des verfolgten Ziels einer lokalen Identitätsbildung erschwert wird,
ist die Reflexion lokaler Entwicklung vor dem Hintergrund überregionaler sozial- und
kulturhistorischer Kontexte. Dieser Umstand wiederum korrespondiert mit einem im Folgenden
näher zu analysierenden geringen Interesse der Ehrenamtlichen an der Bereitstellung von
Kontextinformationen. Damit wird die Heimatgemeinde, nicht nur in Sieldorf, zu einer historischen
„Insel“. Ein holistisches Verständnis historischer Entwicklungen ist so nicht möglich. Dies erscheint
vor allem auch deshalb bedauerlich und bedenklich zugleich, da in den Gesprächen vier der
Ehrenamtlichen die Relevanz musealer Arbeit in der Bereitstellung historischen Wissens für eine
produktive Gestaltung der Gegenwart und Zukunft sahen. Heißt es in der bereits zitierten
Selbstdarstellung der Kulturstiftung Sieldorf „Wer aber die Zukunft positiv gestalten will, muss sich
seiner Vergangenheit bewusst sein“ (Kulturstiftung) geht es auch dem dortigen Museumsleiter um
eine Orientierung durch Rückblicke, die zeigen, „was die Menschen früher bewegt hat, oder was es
früher gab und wie die Menschen früher gelebt haben und wie sich die Zeit geändert hat, nicht?
(Herr Becker #00:15:57-5#). An anderer Stelle spricht er vom Museum als:
Ort, der einen Einblick in einen bestimmten Bereich des Lebens gibt, der mal gewesen ist, damit man
sich zurückorientieren kann auf dem Weg nach vorne, auch mal zurückschauen kann, was mal war und
wie sich das abgespielt hat. Damit man sich vielleicht auch mal wieder neu orientieren kann (ebd.
#00:03:44-1#).

Durch den Abgleich von Vergangenheit und Gegenwart soll also eine Entwicklung sichtbar gemacht
werden, die es zu reflektieren gilt. Für Herrn Becker kann eine Erkenntnis dabei sein, dass „alles
schon mal an für sich mehr oder weniger dagewesen ist, und dass das Rad dann nicht immer wieder
neu erfunden werden muss“ (ebd. #00:04:28-0#), was in der Gleichsetzung völlig unterschiedlicher
historischer Kontexte problematisch ist. Für Herrn Schulz verbindet sich mit dem historischen Lernen
für die Gegenwart die Erkenntnis, alles habe historisch gesehen „seinen Sinn“ (Herr Schulz #00:42:458#), ließe sich also kausallogisch erklären. Ähnliches gilt für die Hoffnung Frau Meyers, durch den
Abgleich von damals und heute „irgendwie so also in Form von so spiralförmigen Bewegungen
Lernprozesse auszulösen, nicht?“ (Frau Meyer #00:08:54-7#). Gleichzeitig offenbart sich an ihrer
Aussage ein Verständnis von Wissensproduktion als interdependent und prozessual.
Den Respekt vor den Leistungen früherer Generationen zu fördern, ist ein im Wesentlichen durch
Herrn Schneider und Herrn Schulz geäußertes weiteres übergeordnetes Vermittlungsziel, welches
sich bereits zuvor im Rahmen der Darlegung der durch Ehrenamtliche vermittelten Inhalte zu den
Bereichen Handwerk und Landwirtschaft herauskristallisiert hatte. Besonders die Darstellung der
körperlichen Anstrengungen früherer Erwerbs- und Haushaltsarbeit und die Qualität der mit
vermeintlich „einfachen Mitteln“ erzeugten Produkte standen hier in den Aussagen der
Ehrenamtlichen im Fokus. Bei einem erneuten, gezielteren Blick ins Material wird jedoch deutlich,
dass sich dieser würdigende Ansatz nicht allein kompensatorisch auf zum Teil mit der eigenen
Berufsbiografie verknüpfte (vorindustrielle) Arbeitsfelder beschränkt, sondern auch
personenbezogen Anwendung findet. So wurde in Flussdorf in der alten Dauerausstellung der
ehemaligen Direktoren des Museums gedacht (vgl. Anlage 7.4.3) und damit implizit das museale
Ehrenamt in seiner positiven Bedeutung für das örtliche Gemeinwesen betont. Für Herrn Schneider
ist auch die Würdigung des Schaffens regionaler Künstler_innen im Museum ein wichtiges Anliegen
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und ein Mittel, für deren Werk zu begeistern (vgl. Herr Schneider #00:23:00-9#). Am Beispiel einer
Heimatschriftstellerin erläutert er zudem allgemeiner die erinnerungskulturelle Funktion von
Museen:
Die war so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, und da hat es einen Vortrag über das Leben zum
Beispiel dieser Schriftstellerin gegeben, dass man also auch mal, ne, Leute wieder in den Vordergrund
rückt, die in Vergessenheit geraten (ebd. #00:23:00-9#).

Mit Aleida Assmann beschreibt er hier die Möglichkeit von Museen, als Speichergedächtnisse das
Wissen um Personen zu bewahren, deren Biografien derzeit nicht im Fokus stehen, und sie wieder ins
Funktionsgedächtnis zu überführen28. Daneben lässt eine seiner Aussagen jedoch auch ein ganz
anderes Ansinnen seines musealen Agierens erkennen, indem er in Führungen betont, „dass wir
unseren Wohlstand, den wir jetzt nicht haben, vom Himmel geschickt gekriegt haben, dass da hart
für gearbeitet worden ist, und dass das ein Generationenprojekt war, das man aufbauen konnte“
(Herr Schneider #00:37:17-6#). Hier geht es also darum, nachfolgende Generation beim
Wohlstandserhalt in die Pflicht zu nehmen, indem an die Leistungen vorheriger Generationen, zu
denen er sich vermutlich nach Ende seiner eigenen Berufstätigkeit selbst zählt, betont. Dass er dies
ausgerechnet im Kontext seiner Vermittlungstätigkeit gegenüber Migrant_innen und Jugendlichen
tut, hat eine negativ wertende Tendenz diesen gegenüber, auf die es im Kapitel
„Besucher_innenbilder genauer einzugehen gilt (vgl. Kapitel 5.3.2).
Neben den bislang erfassten, sozialen und inhaltsbezogenen Zielen verfolgen manche Ehrenamtliche
mit ihrer Arbeit weitere, über das museale Feld an sich hinausgehende Anliegen. Gerade für Frau
Schmidt ist es dabei wichtig, dass Museen ganz grundsätzlich „ein Stück Kultur“ (Frau Schmidt
#00:06:02-3#) sind, einen „Bildungsauftrag“ verfolgen und so gerade Kindern „Welten eröffnen“ und
„Wissensdurst“ stillen (ebd. #00:06:47-7#). Dabei kann es außerschulischen Einrichtungen ihrer
Meinung nach gelingen, auch für in der Schule als eher uninteressant wahrgenommene Themen zu
begeistern (vgl. ebd. #00:07:57-7#). Auch für Frau Schäfer haben Museen den Auftrag, die
„Allgemeinbildung“ (Frau Schäfer #00:03:15-1#) zu fördern und gerade Kindern „Interessantes und
geschichtliche Sachen mit auf den Weg [zu] geben“ (ebd.). Herr Schneider sieht es als Aufgabe seines
Hauses an, kulturelle Veranstaltungen und Vorträge über die dort präsentierten Themen hinaus zu
organisieren und damit zu einem Kulturzentrum in weiterem Sinne zu werden (vgl. Herr Schneider
#00:23:00-9#). In Flussdorf betonen die Ehrenamtlichen ebenfalls ihren über den konkreten
Ausstellungsinhalt hinausgehenden Anspruch, wenn sie in einem Faltblatt zu Sonderausstellungen
formulieren: „Programm ist es, Sammler, ihre Motivationen, sowie ihre Exponate vorzustellen und
damit das Interesse an Kultur und Vergangenheit zu fördern“ (Anlage 8.5). Noch weiter greift dieser
Anspruch, wenn es an anderer Stelle heißt, die aktuelle Sonderausstellung sei „auch eine Einladung,
die Wahrnehmung zu schulen“ (Anlage 8.6). In Richtung einer allgemeinen Sensibilisierung und der
28

Aleida Assmann unterscheidet theoretisch zwischen Funktions- und Speichergedächtnis, wobei ersteres von
ihr als „bewohntes“ Gedächtnis definiert wird, das auf personeller und auch auf staatlicher Ebene Resultat
umfänglicher Auswahl- und Sinnstiftungsprozesse ist und dessen Hauptfunktionen durch Assmann als
Legitimation, Delegitimierung und Distinktion beschrieben werden. Die Legitimation beschreibt dabei den
Vorgang der gezielten Festigung von Herrschaft, zum Beispiel durch genealogische Rechtfertigungen, während
die Delegitimierung als offizielles Gegengedächtnis verstanden werden kann. Seine Funktion kann dabei sowohl
in der Tilgung der für die Herrschenden unangenehmen Erinnerungen wie auch in der bewussten Erinnerung
innerhalb der Opposition liegen. Mit Distinktion wiederum umreisst Assmann symbolische Ausdrucksformen,
wie zum Beispiel bewusste Erinnerungsrituale, zur Stärkung kollektiven Gemeinschaftsgefühls.
Das Speichergedächtnis wird hingegen als der dem Funktionsgedächtnis übergeordnete Hintergrund an
verfügbargehaltenem Wissen gedeutet. Es nimmt in sich auf, was aus dem Funktionsgedächtnis wegen
gegenwärtig mangelnder Relevanz ausscheidet und bewahrt es für eine erneute Nutzung und Sinnstiftung auf
(vgl. Assmann (2003: 134-139).
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Öffnung weiterer Horizonte geht sicherlich auch Frau Fischers Kommentar, ein Museum könne „die
Geister in einem Menschen“ (Frau Fischer #00:07:38-8#) wecken. Den Besuch von Museen findet sie
wichtig:
Nicht nur wegen der Ausstellung, GRUNDSÄTZLICH. Damit sie auch mal andere Gedankengänge haben
und vielleicht mal den Mut haben, mal in ein anderes Museum auch zu gehen. Nicht von vornherein:
„Och, das interessiert mich nicht.“ Nur mal vielleicht etwas in den Menschen wecken wollen (ebd.
#00:11:29-9#).

Frau Weber schließlich wird etwas präziser, wenn sie das Museum als einen Ort beschreibt, „wo ich
die Denkweise von Menschen erkunden kann“ (Frau Weber #00:01:38-3#). Damit zeigt sie das
Potenzial dieser Einrichtung auf, Menschen empfänglich für die Standpunkte anderer zu machen und
so generell ein empathischeres Miteinander zu fördern. All diese formulierten Ansprüche, von mir im
Codecluster „Horizonte erweitern“ zusammengefasst, bieten auch mit dem Blick auf aktuelle
akademische Diskurse zur Vermittlung an Museen und deren Zielen mannigfaltige
Anknüpfungspunkte, die in jedweden Formaten zur Weiterentwicklung des Feldes produktiv genutzt
werden können. Gleiches gilt auch für durch Akteur_innen in Flussdorf und in Sieldorf geäußerte
Ansätze zur Anregung gesellschaftspolitischer Diskurse jenseits des Museums, die sie mit ihrer Arbeit
verfolgen. Während es Frau Weber grundsätzlich wichtig ist, dass das Museum ein Forum zum
Austausch verschiedener Meinungen ist (vgl. Frau Weber #00:01:38-3#), nutzt Herr Wagner seine
Position als Vermittler offensiv für ein Eintreten gegen die fortschreitende touristische Bebauung des
Sieldorfer Naturraums (vgl. Herr Wagner #00:15:04-0#). Meiner Beschreibung seines Tuns als
„Aufklärungsarbeit“ stimmt er zu (vgl. ebd. #00:18:06-7#). Frau Meyer schließlich zeigt an einem
konkreten Beispiel nicht nur die Funktion der Ermöglichung von Diskussionen, in diesem Fall zum
Thema Erziehung, auf, sondern für sie kann das Museum auch zu einem Ort gemeinsamer
Vergangenheitsbewältigung werden:
Es waren drei Rohrstöcke dabei, wo ich sagte, "Kinnings, wir müssen das, ne, Teppichklopfer und
Rohrstöcke nennen", und diese Rohrstöcke waren dann der Knüller, nicht? Das war dann also irgendwie
Diskussion um die deutsche Leitkultur, ne? I: Oh Gott. Ja. B: Das ist schon interessant, nicht? Weil, SCHON
in der Eröffnung, als ich da anfing meine kleine Vorstellung da zu machen, BRACH es aus den Leuten raus.
Und es gab also eine total emotionale Diskussion über das eigene Erlebte, nicht? Ich habe da mit
Rohrstöcken nichts erlebt in meinem Leben, aber also, sie hat also mir Sachen erzählt, dass einem
irgendwie die Haare ausfallen konnten (Frau Meyer #00:46:29-4#).

Wichtig scheint mir hier, dass die Verantwortlichen des Museums einer Diskussion, die sie aus ihrem
eigenen Erfahrungshorizont als Kurator_innen gar nicht geplant oder auch nur vorausgesehen
hatten, Raum geben und damit intuitiv auf die Bedürfnisse ihrer Besucher_innen vor Ort eingehen.
Nur so kann das Museum wie in diesem Fall tatsächlich zu einem Ort des Austauschs werden. Der
intime Rahmen und die Bekanntheit der Teilnehmer_innen untereinander befördern in diesem
Kontext eine produktive Gesprächsatmosphäre.
5.1.7. Zwischenfazit Museumsbilder
Die vorangegangene Analyse des erhobenen Materials hat vielfältige Blicke Ehrenamtlicher auf die
Institution Museum und deren potenzielle gesellschaftliche Funktionen offenbart. Im Folgenden
sollen die gewonnen Erkenntnisse thesenartig verdichtet werden, um sie für die weitere Diskussion
fruchtbar zu machen.
 Meine Gesprächspartner_innen begreifen Museen als Orte der Bildung, Reflexion und
Orientierung und messen ihren Häusern eine bedeutende Funktion als soziale Orte zu.
Insgesamt schreiben meine Gesprächspartner_innen der Institution Museum eine wichtige
gesellschaftliche Funktion und eine positive Wirkmacht zu. Neben der Wahrnehmung von Museen als
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außerschulische Bildungsorte und Orte der Wissensspeicherung und -Vermittlung, die zum Teil auf
eigene bildungsgeschichtliche Erfahrungen zurückging, wurden jedoch auch weiter gefasste
Potenziale der Institution benannt. So ist das Museum für meine Gesprächspartner_innen auch ein
Ort, in dem Neugier und Denk- und Kommunikationsprozesse über die präsentierten Inhalte hinaus
angeregt, Horizonte erweitert und an dem neue Blickpunkte kennengelernt werden können. Gerade
den kleinen Museen im ländlichen Raum wird dabei ein geringeres Auslösen von Schwellenängsten
attestiert, was den Zugang zu einer barrierearmen Auseinandersetzung mit Geschichte, Kunst und
Kultur erleichtere. Dies spiegelt sich auch im Anspruch, Vorträge und andere inhaltsbezogene
Veranstaltungen jenseits des eigenen Themenspektrums zu organisieren.
Als soziale Treffpunkte nehmen Ortsmuseen nach Aussagen meiner Gesprächspartner_innen zudem
eine herausragende Position zur Vernetzung der lokalen Bevölkerung und in der Freizeitgestaltung
gerade älterer Menschen ein. Das Museum wird dort zur Anlaufstelle, wo andere Einrichtungen des
öffentlichen Lebens angesichts des Bevölkerungsschwunds nicht mehr vorhanden sind. Gerade im
Veranstaltungsprogramm sei es deshalb legitim, wenn die Auseinandersetzung mit Inhalten und
Beständen der Museen gegenüber Formen der Geselligkeit in den Hintergrund träte. Dies entspricht
den Forschungsergebnissen Hollsteins und Thiemanns zu den motivationalen Faktoren Älterer im
Ehrenamt, unter denen außerhäusige Aktivitäten und der Kontakt zu anderen Menschen einen
hohen Stellenwert einnehmen (vgl. Hollstein 2015: 52; vgl. Thiemann 2014: 219-220). Die Museen
reagieren auch räumlich auf ihre Funktion als Treffpunkte. So dient der Veranstaltungsraum des
Heimatmuseums Bachtal nun auch als Aufstellungsort der „Bücherbörse“ des Ortes (Abb. 11) und in
den neuesten Ausstellungsräumen wurden Wohnzimmermöbel der 1950er Jahre zum Verweilen
beim Ansehen von Videodokumentationen (Abb. 19) aufgestellt. In Flussdorf und in Angerdorf gibt es
Teeküchen mit Sitzgelegenheiten und an beiden Museen wurden unlängst große überdachte
Terrassen für Veranstaltungen (Abb. 93, 154) angelegt. Ebenfalls in Flussdorf wurde ein Raum
bezeichnender Weise mit den Möbeln der ehemaligen Dorfgaststätte als Versammlungsraum
eingerichtet (Abb.99) und im Hauptausstellungsraum zur Stadtgeschichte ist in Altstadt zentral ein
großer Tisch für Besprechungen und fürs Kaffeetrinken (Abb. 65) aufgestellt. Bei meinen Besuchen in
den Museen stellte ich dennoch fest, dass diese potenziellen Treffpunkte zuweilen seltsam inszeniert
und leblos wirkten. So werden im Bachtal historische Schnapsgläser und andere Partyutensilien auf
den Nierentischchen präsentiert, in Altstadt wirkte die Platzierung des Tisches mitten im größten
Ausstellungraum auf mich wenig einladend und in Flussdorf sorgte die prominente Anbringung einer
Texttafel zu den verwendeten Möbeln bei mir für eine Wahrnehmung selbiger als Ausstellungsstücke
und nicht als einladende Sitzgelegenheiten. Von der bei meinen Besuchen jeweils lebendig
bevölkerten Küchennische in Angerdorf (vgl. Anlage 7.5.3) und dem ebenfalls sehr belebten Haus in
Altstadt (vgl. 7.3.3) abgesehen, entstand daher bei mir eher ein Eindruck der Inszenierung von
Geselligkeit denn der tatsächlichen Belebtheit. Dieser Eindruck mag täuschen, könnte jedoch auch
symptomatisch darauf verweisen, dass die vor kurzem eingerichteten Räume von der örtlichen
Bevölkerung (noch) nicht als Treffpunkte angenommen wurden. Wenngleich in allen
Museumsdefinitionen der befragten Ehrenamtlichen das Vorhandensein von historischen
Originalobjekten als zentrales Merkmal eines Museums benannt wurde, werden neben den durch die
„Standards für Museen“ (vgl. Deutscher Museumsbund e. V./ICOM Deutschland 2006) festgelegten
musealen Kernaufgaben somit ganz explizit zwei weitere zentrale Funktionen betont. Museen sind
im Verständnis meiner Gesprächspartner_innen demnach zum einen lokal zugängliche Türöffner zum
kulturellen Feld im Allgemeinen und ermöglichen die Teilhabe an gesellschaftlichen Diskursen. Zum
anderen sind sie wichtige Treffpunkte für die lokale Bevölkerung und sollen als solche
Veranstaltungen des öffentlichen Lebens beherbergen.
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 Die Qualität von Museen besteht für die Befragten vor allem in der Güte der Objekte, der
sachlichen Richtigkeit gelieferter Informationen, der Zugänglichkeit und dem
Unterhaltungswert.
Analog zur im vorhergehenden Punkt geäußerten Wahrnehmung von Museen als Orten der Dinge
und der Wissensvermittlung bilden die Güte der Objekte und der sachlich korrekte
Informationsgehalt von Ausstellungen die primären Qualitätskriterien bei der Bewertung von
Ausstellungen durch die Ehrenamtlichen. Einen ähnlich hohen Stellenwert hat jedoch die
Zugänglichkeit der Museen auf verschiedenen Ebenen. Dies betrifft einen wertschätzenden und nicht
arroganten Umgang der Ehrenamtlichen mit ihren Besucher_innen ebenso, wie die Berührbarkeit
und praktische Erfahrbarkeit der Objekte und eine positive Atmosphäre der Ausstellungsräume, die
zum Verweilen einlädt. Gerade letztgenannter Aspekt spielte bereits in der Darlegung alternativer
Qualitätskriterien durch Bollmann eine große Rolle (vgl. Bollmann 2017: 24-25). Die Besuchenden
sollen sich in den Museen also wohlfühlen und sie multisensorisch erschließen. Gleichzeitig sollen die
Ausstellungen einen hohen Unterhaltungswert haben, der den Besuch zu einem positiven Erlebnis
macht und zum Wiederbesuch anregt. Den Unterhaltungswert sehen die Ehrenamtlichen vor allem
durch eine persönliche Beziehung der Besuchenden zu den Ausstellungsinhalten gegeben, die sich
aus deren Lokalbezug ergibt. Außerdem sind sie darum bemüht, in ihren Führungen möglichst
spannende und unterhaltsame Narrative zu wählen. Insgesamt auffällig an der genannten
Kombination von priorisierten Gütekriterien ist die in den Punkten Zugänglichkeit und
Unterhaltungswert zum Ausdruck kommende Publikumsorientierung.
 Institutionelle Naturalisierungseffekte und der eigene kuratorische Agens im musealen Feld
werden nicht reflektiert.
Meine Gesprächspartner_innen haben einen nicht wissenschaftlich vorgeprägten Blick auf die
Institution Museum. Sie nähern sich dem vor Ort Gegebenen daher von ihrer eigenen Wahrnehmung
der Institution und ihren eigenen Wissensbeständen zu den präsentierten Themen aus an.
Institutionelle Naturalisierungseffekte, unter denen Marchart die inhaltliche Deutungshoheit der
Museen ob ihres Prestiges als öffentliche Bildungseinrichtung und die damit verbundene
Kanonbildung und Ent- und Rekontextualisierung von Sammlungsbeständen fasst (vgl. Marchart
2005), sind ihnen nicht bewusst. An den Äußerungen zu Museen als „Spiegel der Gesellschaft“ (Frau
Schmidt #00:55:22-8#), als Darstellung des lokalen „Lebensraums“ (ebd. #00:01:27-6#) oder als
„einem Stück altes Sieldorf“ (Herr Wagner #00:42:54-8#) lässt sich erkennen, dass meine
Gesprächspartner_innen den Wahrheitsanspruch des Gezeigten und die authentische Darstellbarkeit
vergangener Lebensrealitäten, von den Akteurinnen in Flussdorf einmal abgesehen, nicht kritisch
hinterfragen. Damit liegt auch bei meinen Gesprächspartner_innen ein positivistisches
Geschichtsverständnis vor, wie es schon Ebeling für die am Projekt NHM beteiligten Ehrenamtlichen
herausgearbeitet hatte (vgl. Ebeling 2017: 160). Sie scheinen davon auszugehen, dass durch die
thematische Zusammenführung authentischer Objekte in den Ausstellungseinheiten eine
Vermittlung historischen Wissens problemlos möglich ist und zwangsläufig geschieht. Das dabei von
mehreren Gesprächspartner_innen unmittelbare kausallogische Zusammenhänge zwischen
Ortsgeschichte und gegenwärtigem Ortsgeschehen unterstellt wurden, entspricht in der Regel nicht
einer wesentlich komplexeren Realität.
Die Qualität der Darstellung wird von den Ehrenamtlichen vor allem an den Objektbeständen und
nicht an etwaigen kuratorischen Kontextualisierungen festgemacht. Damit die Ziele regionaler
Identitätsbildung allerdings ohne exkludierende Tendenzen und mit dem notwendigen
Reflexionsgrad verfolgt und multiperspektivisch präsentiert werden können, wäre hier ein möglicher
Ansatzpunkt für Formate der Weiterqualifikation gegeben. Wird eine solche nicht als einseitige
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Belehrung im Sinne einer vermeintlichen Professionalisierung falsch verstanden, kann sie als
Motivator zur Anregung eigener kuratorischer Potenziale dienen.
 Aufgrund ihrer geringen Vernetzung im musealen Feld stellen die vor Ort vorgefundenen
Ausstellungen und Praktiken das zentrale Referenzmodell der Ehrenamtlichen dar.
Die meisten meiner Gesprächspartner_innen besuchen äußerst selten andere museale
Einrichtungen. Wenn sie dies tun, dann in Urlauben oder durch Exkursionen ihrer Teams in Häuser
ähnlichen Zuschnitts. Nur wenige Ehrenamtliche besuchen privat weitere Museen. Ein
Museumsdispositiv im Sinne einer klar umrissenen räumlichen und inhaltlichen Vorstellung von
Museen als Institutionen kam in den Gesprächen nur äußerst vage zum Ausdruck und umfasst vor
allem das Museum als Aufbewahrungsort authentischer historischer Objekte, in dem die Dinge nach
einer übergeordneten Systematik sortiert sind. Diese wird zumeist thematisch gedacht. Gleichzeitig
sind die untersuchten Einrichtungen nur in geringem Umfang mit anderen Museen in ihrem
regionalen Umfeld oder über die Mitarbeit in Museumsverbänden vernetzt. Museumsspezifische
Fortbildungen wurden erst von zwei meiner zehn Gesprächspartner_innen besucht. Der Kontakt zu
Wissenschaftler_innen aus dem fachwissenschaftlichen oder museumswissenschaftlichen Bereich ist
eher punktuell und wird oft als Einbahnstraße mit einseitig an die Ehrenamtlichen herangetragenem
Professionalisierungsdruck wahrgenommen. Formate gemeinsamer Wissensproduktion von
Lai_innen und Profis werden von den Ehrenamtlichen nicht gedacht, da sie diese so noch nicht erlebt
haben. Damit ist auch in meinem Sample die Zusammenarbeit von Lai_innen und Profis als ähnlich
problematisch zu beschreiben, wie bei Lochmann und Schneider/Quell herausgearbeitet (vgl.
Lochmann 2019: 11; vgl. Schneider/Quell 2016: 110). Da meine Arbeit auch auf eine Reflexion
vorhandener Qualifikationsangebote für ehrenamtliche Museumsmacher_innen zielt, befragte ich
meine Gesprächspartner_innen explizit zu ihren Erfahrungen und Haltungen in Bezug auf das
Museumsgütesiegel des MVNB. Diesbezüglich zeigt sich ein disparates Bild von Teilnahme über
scheues Interesse bis hin zu Desinteresse und grundsätzlicher Ablehnung. Dies geht nahezu
deckungsgleich mit einem Nichtwissen um die Ziele der Arbeit des MVNB einher, in den nur zwei der
fünf untersuchten Häuser integriert sind. Das Nichtwissen wiederum führt zu einer Hemmung in
Bezug auf die Inanspruchnahme von Unterstützung von Verbandsseite. Etwas stärker ist das
Engagement in regionalen Museumsnetzwerken wie den Regional-AGs des MVNB oder der
niedersächsischen Landschaften ausgeprägt, die scheinbar einen niederschwelligeren Zugang
ermöglichen.
Insgesamt stellt sich ob der geringen Vernetzung der Akteur_innen in den Museen die Frage, woher
die Ehrenamtlichen Anregungen und Orientierung für die eigene Arbeit beziehen. Das in den
Gesprächen stark vorhandene Referieren auf das eigene Haus, seine Ausstellungspraktiken und
gegebene Arbeitsstrukturen auch bei abstrakteren Fragen zu Museen im Allgemeinen lässt für mich
die Vermutung zu, dass dieses zugleich das eigentliche Referenzmodell darstellt. Die Ehrenamtlichen
orientierten sich damit in ihrer Arbeit an den bereits vorgefundenen Ausstellungseinheiten und
Arbeitsroutinen. Dies lässt für die Häuser meines Samples eine überwigende Musealisierung der
Ausstellungseinheiten selbst erwarten, wie bereits Herrmann in seiner Untersuchung der Räume von
Heimatmuseen partiell feststellte (vgl. Herrmann 2018: 207). Dieser These gilt es in den Kapiteln
Selbst- und Raumbilder nochmals genauer nachzuspüren. Zusammengenommen mit dem vorherigen
Punkt, nämlich dem fehlenden Bewusstsein um die Kontingenz der Institution und den eigenen
kuratorischen Agens, wird zudem vor allem in der Zusammenschau mit dem Kapitel „Raumbilder“ zu
reflektieren sein, in welcher Weise bei den untersuchten Museen überhaupt aktiv kuratiert wird.
 Meine Gesprächspartner_innen argumentieren publikumsorientiert, agieren jedoch
vorwiegend selbstreferenziell.
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Bereits in der Darlegung eigener Qualitätskriterien für museale Arbeit im Allgemeinen war die starke
Besucher_innenorientierung der befragten Akteur_innen auffällig. Zugleich wurde Museen das
Potenzial bescheinigt, verschiedene Sichtweisen aufzuzeigen und Diskurse anzuregen. Bei der Frage
nach den Entscheidungswegen innerhalb der Institution in Bezug auf inhaltliche Ausrichtungen zeigt
sich jedoch ein gegenläufiges Bild. So werden Sonderausstellungen von allen Befragten als zentrales
Mittel zur Publikumsgewinnung und -Bindung benannt. Ein Großteil der ehrenamtlichen Arbeit wird
in sie investiert. Bei der Themenwahl für derartige Projekte befragt jedoch keines der Museen die
lokale Bevölkerung. Eine Festlegung findet stattdessen allein im Vorstandskreis statt. Innerhalb der
Projekte selbst werden die Menschen vor Ort in der Regel lediglich als Objektgeber_innen für die
themenorientierten Ausstellungen oder Fotohängungen adressiert. Allein das Stadtmuseum Altstadt
ging mit einer Ausstellung zu historischer Bekleidung einen partizipativeren Weg, indem es
Einheimische als Fotograf_innen und Modelle einband. Das Themenspektrum des in Ausstellungen
Gezeigten orientiert sich damit primär an der Erfahrungswelt der (ausschließlich älteren)
Ehrenamtlichen in den Vereinsvorständen. Auch die in den Gesprächen benannten Strategien wie die
Einbindung von Fotografien und Objekten mit Bezug zur aktuellen Einwohner_innenschaft in die
Ausstellungen sind nur so lange als Zugmotor einsetzbar, solange das Spektrum der gesammelten
und gezeigten Themen mit dem Voranschreiten der Zeit Schritt hält. Dieses Problem haben einige
meiner Gesprächsparter_innen bereits erkannt. Auf mögliche Formate der partizipativen Einbindung
der Bevölkerung oder des Gegenwart-Sammelns reagierten sie daher durchaus positiv, zuweilen auch
überrascht über von mir eingebrachte Formatideen anderer Museen. Dabei wurde deutlich, dass
derartige Ansätze bislang noch gar nicht in ihrem Bewusstsein des museal Machbaren und
Denkbaren waren.
 Die Wertschätzung historischer Originalobjekte ist ein zentraler Motivator der Arbeit der
Ehrenamtlichen.
Alle Ehrenamtlichen verbindet eine große Wertschätzung historischer Originalobjekte. Diese spiegelt
sich auch in den benannten Qualitätskriterien für Ausstellungen wider. Die Objektzentriertheit der
besuchten Ausstellungen macht sicherlich nicht nur für die Verantwortlichen vor Ort deren
besonderen Reiz aus. Die dichten Dinganordnungen erlauben den Besuchenden ein Entdecken und
Stöbern. Die Berührbarkeit der Dinge wurde von den Ehrenamtlichen in Abgrenzung zu
hauptamtlichen Museen als ein zentraler Reiz kleiner Museen benannt und hat das Potenzial, eine
zusätzliche Vermittlungsebene durch den Einbezug haptischer Reize zu bieten. Wenngleich sie von
vielen meiner Gesprächspartner_innen betont wurde, unterliegt diese Art des Objektzugangs mit
wachsendem Bewusstsein um konservatorische Aspekte jedoch zunehmender Beschränkung. So
unterbleiben Handwerksvorführungen in Angerdorf inzwischen aus Versicherungsgründen (vgl.
Anlage 7.5.4), in Flussdorf waren die Sammlungen aus Angst vor Diebstahl lange Zeit nur im Rahmen
von Führungen zu begehen (vgl. Frau Meyer #00:24:53-1#) und im Bachtal finden sich in der
Ausstellung inzwischen Absperrbänder und Hinweisschilder (Abb. 43, 45) diesbezüglich. Betrachtet
man das durch meine Gesprächspartner_innen benannte Aufgabenspektrum von Museen, so ergibt
sich eine deutliche Priorisierung unmittelbar objektbezogener Aufgaben vor anderen Aspekten der
Museumsarbeit – ein Ergebnis, dass auch durch die Erfahrungen Lochmanns im Feld gestützt wird
(vgl. Lochmann 2019: 12). Auch dies korreliert mit der primären Wahrnehmung von Museen als
Aufbewahrungsorten historischer Dinge. Die Verbesserung konservatorischer Standards ist denn
auch ein Grundanliegen aller Befragten. Vor dem Hintergrund der in allen Häusern nur als ungeeignet
zu bezeichnenden Lagerungssituation von Objekten ergibt sich hier ein großes Beratungsdesiderat,
dass von den Ehrenamtlichen selbst auch so benannt wird. An Weiterqualifikationen im Bereich
Bewahren sind von Seiten der Ehrenamtlichen jedoch auch bestimmte Gelingensbedingungen
geknüpft. So sollen etwaige Beratungsangebote das Eruieren von Finanzierungsmöglichkeiten und
139

die Information über Bezugsmöglichkeiten von Mitteln zur präventiven Konservierung einschließen,
um eine direkte Anwendbarkeit in der eigenen Einrichtung zu gewährleisten. Auch werden
längerfristige Kooperationen grundsätzlich positiver bewertet als punktuelle Schulungen.
Bei aller Fürsorge für den Erhalt der Sammlungen führt das Fehlen von Sammlungskonzepten bei
gleichzeitiger Angst vor dem Zurückweisen von Objektspenden und eben auch der Begeisterung der
Ehrenamtlichen für die Dinge häufig zu einer wenig qualitätvollen und nicht fokussierten
Dinganhäufung, wie sie Korff bereits 1993 als ein Hauptproblem der Heimatmuseen kritisierte (vgl.
Korff 1993: 20) . Die Folge ist eine Überfüllung der Räume durch das gleichzeitige Fehlen von Depots
und eine teilweise Überforderung der Ehrenamtlichen mit der Pflege der Bestände.
Der Aufwand des Erhaltens wird zuerst in Form der Herstellung einer „Ausstellungsfähigkeit“
wahrgenommen. Erst wenn die Ausstellungsräume an Grenzen stoßen und alle Lagerflächen gefüllt
sind, wird den Akteuren klar, dass hier mehr Aufwendungen für die Sammlungspflege erforderlich sind
(Lochmann 2019: 12).

Ihrem eigenen Anspruch, nämlich der qualitätvollen Objektauswahl, können sie so nur bedingt
gerecht werden. Mit der Abfassung eines Sammlungskonzepts hat in Altstadt ein Prozess der
Fokussierung und Profilierung der Bestände begonnen, welcher Entsammlungen und gezielte
Erwerbungen im Bereich der zukünftigen Sammlungsschwerpunkte einschließt. In Angerdorf bietet
der konsequent durchgeführte Inventarisierungsprozess einen Anlass, Objektdopplungen oder
mangelnde Passungen zu den bestehenden Bestandsgruppen zu reflektieren, weil eine Übersicht
über das Vorhandene digital leichter möglich ist.
 Die Ehrenamtlichen investieren den Großteil ihrer Arbeitsleistung in die Erstellung von
Sonderausstellungen, alle anderen Aufgabenbereiche werden peripher behandelt.
In Gesprächen und Ortsbesuchen zeichnete sich deutlich ab, dass der weit überwiegende Teil der
Arbeitsleistung der Ehrenamtlichen an den untersuchten Museen auf die Erstellung und Pflege von
Ausstellungen verwandt wird. Wenngleich meine Gesprächspartner_innen grundsätzlich
publikumsorientiert argumentierten und antizipierte Besucher_inneninteressen bei der
Ausstellungsgestaltung einbezogen werden, beschränkt sich die Beschäftigung mit dem Bereich
Vermittlung bei allen Einrichtungen auf die personelle Vermittlung in Form von Führungen und
Präsenz zu den Öffnungszeiten. Hinzu kommen in Flussdorf, Altstadt und im Bachtal Angebote für
Schulklassen. Es gibt innerhalb der Vereine allein in Altstadt eine Ansprechpartnerin für Schulklassen.
Weitere Strukturen, wie Arbeitsgruppen für den Bereich Vermittlung, gibt es an den untersuchten
Häusern nicht. Fortbildungen jeglicher Art zu diesem Bereich wurden noch von keinem_r der
Befragten besucht und werden im Gegensatz zu anderen Bereichen auch nicht eingefordert. Die
vorgehaltenen Formate sind nicht konzeptionell im Sinne formulierter Vermittlungsziele oder Abläufe
hinterlegt. Frau Weber scheitert in Flussdorf mit der Erstellung von Führungsscripts, die als starres
Korsett missverstanden und abgelehnt wurden (vgl. Anlage 7.4.3). Insgesamt werden in den Häusern
keine gezielten Vermittlungsangebote für bestimmte Zielgruppen entwickelt oder themenzentrierte
Führungen entworfen. Ausnahmen stellen hier allein der historische Ortsspaziergang in Flussdorf und
das beschriebene Fotoprojekt in Altstadt dar.
In der Darlegung eigener Museumsbilder trat der Bereich Forschung in der Wahrnehmung meiner
Gesprächspartner_innen deutlich gegenüber der Objektbewahrung und -präsentation zurück. Dies
entspricht auch der vorgefundenen Situation vor Ort und der Wahrnehmung des Feldes von Seiten
des MVNB:
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(Kleine) Heimatmuseen empfinden die Standards für Museen als zu hohe Messlatte – oft sind
Kernaufgaben nur partiell erfüllt: Sammeln und Ausstellen – eine geringe Rolle spielen
Bewahren und Dokumentieren/ Forschen (Lochmann 2020: 104).
Das bei den Ehrenamtlichen in großem Umfang vorhandene Wissen zu Objekten und Praktiken im
Umgang mit ihnen sowie zur Lokalgeschichte findet keinen schriftlichen Niederschlag in
Dokumentationen oder Ausstellungstexten. Es wird allein mündlich tradiert. Dies ist insofern
bedauerlich, da Informationen so bei jedem personellen Umbruch am Haus verloren gehen. Mit der
digitalen Inventarisierung wurde in Angerdorf ein erster Schritt in Richtung einer gezielten
Sammlungsdokumentation gegangen, der automatisch zu einem forschenden Zugang zu den
Objekten geführt hat. So recherchiert die inventarisierende Person in Kontextmaterialien und
Literatur, da die bei der Inventarisierung erstmals gezielt unter die Lupe genommenen Dinge neue
Fragen aufwerfen. In diesem Zusammenhang entstand auch die Idee, Handwerker_innen vor Ort zur
Funktion und Geschichte der Objekte zu befragen und deren Wissensbestände wiederum der
Datenbank zuzuführen. Gleiches gilt für im Kontakt mit Besucher_innen hinzukommenden
Erkenntnissen, die ebenfalls in die Datenbank eingespeist werden (vgl. Anlage 7.5.4). Mit der
Datenbank scheint somit erstmals die nötige Infrastruktur gegeben zu sein, um Fragen an Objekte zu
katalysieren und Wissensbestände zu sichern.
Für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit konnte festgestellt werden, dass die Ehrenamtlichen sich
dessen Bedeutung bewusst sind. Allein in Sieldorf setzt man aufgrund der hohen Tourismusfrequenz
auf eine automatische Bekanntheit der Institution und ist zur Steigerung der Aufmerksamkeit allein
bei Feierlichkeiten im Ort mit einem Stand präsent. In allen anderen Häusern setzen die
Ehrenamtlichen auf Kontakte zur lokalen Presse und auf Faltblätter zur Bewerbung ihrer
Ausstellungen (vgl. Anlagen 8.2/4/5/8). In Flussdorf werden regelmäßige Besucher_innen zusätzlich
via Mailverteiler über Sonderausstellungen informiert (vgl. Anlagen 8.6-8.7). Die Aufgabe der
Öffentlichkeitsarbeit wird dabei allein in Altstadt durch einen Pressewart übernommen. An allen
anderen Häusern wird sie nebenbei von Vorstandsmitgliedern ausgeführt, die Gestaltung erfolgt mit
Bordmitteln. Die Auslage erfolgt überwiegend im Museum selbst und in wenigen anderen
Einrichtungen vor Ort. In den geführten Gesprächen brachten die Ehrenamtlichen den Wunsch nach
Fortbildungen in diesem Bereich zum Ausdruck.
Die Grundfinanzierung der untersuchten Museen erfolgt in allen Fällen durch deren
Heimatkommunen. Diese stellen die Gebäude und kommen in der Regel auch für deren Unterhaltung
auf. Wenngleich diese Finanzierung nicht in allen Fällen langfristig vertraglich gesichert ist, so wird sie
von den Befragten doch als sicher und in der Regel auch ausreichend empfunden. Für weitere
Ausgaben werden zumeist die Vereinsbeiträge herangezogen, in einem Fall existiert ein separater
Förderverein. Bei Veranstaltungen werden zuweilen ortsansässige Unternehmen und Banken als
Förderer angesprochen. Überwiegend sehen die Ehrenamtlichen daher keinen Grund, sich verstärkt
um weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu kümmern und empfinden dies auch nicht als ihre
Aufgabe. Allein Frau Weber in Flussdorf stellt selbst Förderanträge in überregionalen Programmen. In
Angerdorf wurde die Antragsstellung für LEADER-Mittel durch eine Mitarbeiterin der Gemeinde
übernommen, die dem Verein gleichzeitig durch Mitgliedschaft verbunden ist. Die Kommune
übernahm zudem die Bürgschaft und Gegenfinanzierung für das Projekt. Eine Antragsstellung
erfolgte in beiden Fällen für größere Baumaßnahmen. Neben einem Grundgefühl der finanziellen
Absicherung sind drei weitere Faktoren entscheidend für einen Verzicht der Mitglieder auf ein
vertieftes Engagement im Bereich der Finanzmittelakquise: Die persönliche Unsicherheit im Bereich
Antragsstellung und die Angst vor dem damit verbundenen Verwaltungsaufwand, das oben genannte
Fehlen aufwendiger Ausstellungs- und Vermittlungsprojekte und der Wunsch nach (finanzieller)
Autarkie der Einrichtungen. So sagten drei meiner Gesprächspartner_innen aus verschiedenen
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Museen, man verzichte lieber auf Mittel, als sich in die Abhängigkeit externer Geldgeber_innen zu
begeben. Befürchtet wird eine Einmischung in Inhalte und Praktiken vor Ort, die aber nicht durch
konkrete Erfahrungen gespeist wird. In Bezug auf Hemschwellen bei der Antragsstellung decken sich
meine Ergebnisse mit denen Hollsteins, die in einer Erhöhung bürokratischer Schwellen eine Gefahr
für die Entwicklung des dritten Sektors sieht (vgl. Hollstein 2015: 357).
 Inhaltliche Ziele von Museen werden von den Ehrenamtlichen zwar retrospektiv und im
Sinne eines Wert- und Identitätserhalts formuliert, die Themen Nachhaltigkeit und
Umweltschutz können jedoch als Brückenthemen zu aktuellen Diskursen dienen.
Fragt man meine Gesprächspartner_innen danach, was ihre inhaltlichen Vermittlungsziele sind, so
zeigt sich hier ein recht homogenes Bild. Auf der inhaltlichen Ebene sind es Faktenwissen zur
Ortsgeschichte, zur regionalen Naturkunde und zu vergangenen Arbeitswelten in Handwerk und
Haushalt. Befragt man das Material hier genauer nach den Gründen für diese Themenwahl, so
zeichnet sich bei vielen meiner Gesprächspartner der Wunsch ab, die Wertschätzung für historische
Bausubstanz, Handwerkstechniken und Objekte zu vermitteln und diese so vor Vergessen und Zerfall
zu bewahren. Dies geschieht jedoch nicht zum Selbstzweck, sondern mit der Absicht, die lokale
Identität der Besuchenden zu stärken und sie so an ihre Heimatgemeinden zu binden. In diesem
Zusammenhang werden in den Selbstdarstellungen der Vereine Begriffe wie „Heimatliebe“ oder das
„Bewahren der eigenen Mentalität“ benannt. Gleichzeitig betonen mehrere meiner
Gesprächspartner_innen den als schnell empfundenen Wandel der Lebenswelt vor Ort, den man
dokumentieren wolle. Folgt man kompensationstheoretischen Deutungen musealer Arbeit29, so wird
das Museum für die Ehrenamtlichen damit zu einem Ort der Selbstvergewisserung und zu einem Halt
in einer immer stärker als fremd empfundenen Umwelt. Die Dinge können hier stillgestellt werden
und dienen als verlässlicher und bekannter Ausgangspunkt als sicherer „Beobachtungsposten“ für
das Geschehen vor der Museumstür (vgl. Jannelli 2012: 213). Jana Stückrad beschreibt sie in diesem
Kontext als Übergangsobjekte, die die Sammelnden den historischen Wandel leichter akzeptieren
lassen (vgl. Stückrad 2020: 16).
Für den Prozess der lokalen Identitätsstiftung konnte wiederum am Material aufgezeigt werden, dass
dieser im Wesentlichen über die Betonung lokaler Besonderheit in geschichtlicher Entwicklung und
Mentalität funktioniert. So erfolgt ex negativo eine Abgrenzung des „Eigenen“ vom „Gewöhnlichen“
(= Anderen). Dies liefert eine erste Erklärung dafür, warum in den Ausstellungseinheiten zur
Ortsgeschichte wenig historische Rahmenerzählungen zur Einordnung lokaler Geschichte in größere
historische Zusammenhänge vorhanden sind, sondern die Ortsgeschichte vielmehr in
herausragenden Einzelmomenten und -Objekten vermittelt wird. Implizit wird so ein lokaler
„Sonderweg“ angedeutet, die Abhängigkeit der Lokalgeschichte von äußeren Faktoren ausgeblendet.
Am Beispiel von Ortschroniken stellte bereits Thomaschke analog dazu fest:
In den ländlichen Gemeinden ist, so legen zumindest die zahlreichen Heimatbücher nahe, ein von
akademischen, publizistischen und politischen Debatten weitgehend unabhängiges Geschichtsbild
entstanden. Statt die Geschichte der Orte im Kontext der Geschichte der Nation zu schreiben,
schreiben Ortschroniken die Geschichte ihrer Orte aus dieser Geschichte heraus (Thomaschke 2016:
322-323).

Wie am Beispiel Sieldorfs aufgezeigt werden konnte, kann dies bis hin zu Strategien der
Selbstexotisierung gehen. In Bezug auf die Darstellung historischen Handwerks hat ein weiteres
übergeordnetes inhaltliches Ziel der Ehrenamtlichen Einfluss auf Objektauswahl und -Präsentation.
So betonten in unseren Gesprächen drei der Ehrenamtlichen den Wunsch, gerade bei jüngerer
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Hier allen voran den Ansätzen Hermann Lübbes (vgl. Lübbe (1989: 105-119).
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Besucher_innen den Respekt vor der als hart beschriebenen Arbeitsrealität und den
Arbeitsleistungen der „Vorfahren“ zu wecken. Im Falle des Sieldorfer Trägervereins ist dieses Ziel
sogar in der Satzung festgehalten. Auch Jana Stückrad beschreibt im Rahmen ihrer ethnografischen
Studie zu Heimatstuben in Mecklenburg-Vorpommern die Artikulation exakt dieses Vermittlungsziels
durch Ehrenamtliche (vgl. Stückrad 2020: 62). Woher jedoch kommt dieser Anspruch? Im Material
lassen sich dazu verschiedene Ansatzpunkte finden. Ein starkes Motiv scheint die eigene familiäre
oder professionelle Verbindung zu handwerklichen oder landwirtschaftlichen Berufen und damit
implizit der Wunsch nach der Bestätigung des Wertes der selbst geleisteten Arbeit zu sein. Dieser
gewinnt vermutlich vor allem dort an Bedeutung, wo der ehemals selbst oder durch
Familienangehörige ausgeübte Beruf inzwischen durch den Einsatz von Maschinen obsolet wurde,
wie auch schon Vonderach in der Analyse lebensgeschichtlicher Interviews herausgearbeitet hatte
(vgl. Vonderach 2013: 139) .
Einzelne Ehrenamtliche verknüpfen die Präsentationen historischen Handwerks mit Themen wie
Umweltschutz, Nachhaltigkeit oder Genderfragen. Dies geschieht im Fall Nachhaltigkeit in Angerdorf
und Flussdorf vor allem über die Betonung der Wertigkeit und Langlebigkeit der handwerklich
hergestellten Produkte oder über den Aspekt der früher nahezu lückenlosen Verwertung und
späteren Umnutzung von Rohstoffen. Mit Fragen nach historischen Geschlechtskonstruktionen wird
in Flussdorf vor allem der Bereich textile Techniken und Wäschepflege verknüpft. Darüber hinaus
weisen die Ausstellungen in allen Häusern jedoch noch immer die bereits von Ebeling festgestellte,
starke Dichotomie in der Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit (vgl. Ebeling 2017: 161) auf.
So tauchen Männer auf Fotografien und als Figurinen im Bereich Handwerk auf (Abb. 43, 170) und
werden dadurch mit dem Bereich außerhäusiger Erwerbsarbeit in Verbindung gebracht. Auch in der
Darstellung historischen Vereinslebens (Abb. 37, 198) oder durch die Benennung ehemaliger
Vereinsvorsitzender und Schützenkönige o. ä. sind allein Männer zu finden, wodurch ihnen die
wichtigen Positionen im öffentlichen Leben vorbehalten scheinen. Frauen hingegen tauchen in den
Dauerausstellungen im Bild allein als Schülerinnen und Hausfrauen auf. Weibliche Figurinen finden
sich in der Bereichen historisches Haushalten und Textilien (Abb. 61, 63, 207), darüber hinaus treten
sie maximal als Ordensfrauen und Hebammen im weiblich konnotierten Bereich der Pflege auf. Diese
Dichotomie wird durch das Abbrechen der Narrationen und Bestände in der Mitte des 20.
Jahrhunderts begünstigt, mag aber zusätzlich durch den bis heute wesentlich geringeren Anteil an an
der Erstellung und Pflege der Ausstellungen in den Vereinen beteiligten Frauen befördert werden.
Umweltschutzthemen gehen in den Museen meines Samples zuweilen Hand in Hand mit
Nachhaltigkeitsthemen – so zum Beispiel beim Wollhandkrabben-Essen in Flussdorf. Außerdem
werden sie in Flussdorf und in Sieldorf durch den Abgleich der heutigen Situation mit vergangenen
Naturdarstellungen oder Praktiken im Umgang mit der Natur angesprochen. Ein Beispiel wären hier
historische Techniken des Fischfangs und Fangquoten.

5.2. Selbstbilder30
5.2.1.Wege ins museale Ehrenamt
Betrachtet man die Aussagen meiner Gesprächspartner_innen zum Eintritt ins Ehrenamt an
Ortsmuseen, so zeichnen sich zwei Haupttendenzen ab: die gezielte Anwerbung durch
Vereinsverantwortliche mit Eintritt in den Ruhestand aufgrund beruflicher Vorerfahrungen oder die
Suche eines Ehrenamts am Wohnort als sinnstiftender Betätigung in dieser Lebensphase. So waren
denn auch neun meiner zehn Gesprächspartner_innen bereits aus dem Berufsleben ausgeschieden,
30

Im folgenden Abschnitt wird beim Blick auf die Positionierungen meiner Gesprächspartner_innen zum Feld
und ihrer Darstellung der kommunikativen Prozesse in selbigem nicht von vornherein analytisch zwischen
personen- und gruppenbezogenen Selbstbildern unterschieden. Diese haben sich im Verlauf der Analyse als
multipel miteinander verschränkt erwiesen, was eine deratige Trennung widersinnig erscheinen ließ.
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die zehnte Person machte hierzu keine Angaben. In allen Gesprächen wurde mir gespiegelt, dass dies
repräsentativ für die Gesamtzahl der Mitarbeiter_innen sei. So beschreibt zum Beispiel Frau Fischer
die Mitarbeiter_innenschaft als
Alle älter. (stöhnt) Die im Grunde genommen alle schon im Ruhestand sind. Früher haben sie keine
Zeit, auch wenn man Leute anspricht, die dann plötzlich im Ruhestand sind und dann über ihre
LANGEWEILE klagen, dann spreche ich sie auch an. Hast du nicht Lust, mit ins Museum zu kommen?
(Frau Fischer #00:18:44-6#).

In unserem Gespräch berichtet auch Herr Müller von einem gezielten Ansprechen von
Dorfbewohner_innen, die in den Rentenstand eintreten – die „Mittwochsrunde“ rekrutiere sich
ausschließlich aus jenem Kreis von „Jungrentnern“ (Herr Müller #00:39:37-2#). Inzwischen sei
allerdings auch diese Gruppe über siebzig Jahre alt und es stellten sich Nachwuchssorgen ein (vgl.
ebd. #00:36:15-5#). Der demografische Wandel trifft von den untersuchten Häusern besonders stark
das Heimatmuseum Flussdorf, dessen regionales Umfeld von Frau Meyer augenzwinkernd als
„Florida für Altlinke“ und „Sterbehaus“ (Frau Meyer #00:11:45-1#) beschrieben wurde. Auch hier
wird der Verein bis auf wenige Ausnahmen von Senior_innen getragen. Meine Gesprächspartner in
Sieldorf konnten beide erst mit Renteneintritt wieder auf die Insel ziehen. Für Herrn Becker erfolgte
danach unmittelbar sein Eintritt ins Ehrenamt, da er von den Vereinsverantwortlichen angesprochen
wurde (vgl. Herr Becker #00:11:02-6#). Findet eine solch gezielte Ansprache von Neu-Rentner_innen
von Seiten der Vereine statt, dann werden als Anknüpfungspunkt häufig Qualifikationen aus der
vorherigen Berufstätigkeit gewählt. Dieses spiegelt sich in den Aussagen von Herrn Müller
exemplarisch wider:
Ich bin da jetzt seit 15 Jahren. Seitdem ich in Rente gegangen bin. Habe ich da/ bin ich angesprochen
worden, "wir bauen das Archiv, kannst du uns helfen?", und ich bin Bauingenieur. Handwerklich war ich
da/ bin ich geschickt. Ich habe gemauert, ich habe da also vieles, vieles handwerklich gemacht. Und dann
bin ich da reingekommen (Herr Wagner #00:24:37-7#).

Ähnliche Tendenzen finden sich in den Aussagen von Frau Schäfer, die als gelernte Bibliothekarin
zunächst mit der Erfassung der heimatkundlichen Bibliothek betraut war, von deren dringendem
Bearbeitungsbedarf sie über die Gemeinde erfuhr (vgl. Frau Schäfer #00:05:42-4#). Auch im Fall von
Frau Meyer mag das Wissen um ihre vorherige Tätigkeit im wissenschaftlichen Bereich ein Grund für
ihre Anwerbung gewesen sein, da der Verein dringend Personal für die Durchführung von
Museumsführungen benötigte (vgl. Frau Meyer #00:02:58-5#). Bei Herrn Becker und Frau Schmidt
waren es mit Eintritt in den Ruhestand ebenfalls Vereinsmitglieder, die sie um eine Mitarbeit in
selbigem baten. Dies geschah jedoch nicht mit einem direkten Bezug zu vorherigen Tätigkeiten,
sondern aufgrund persönlicher Bekanntschaft und Vernetzungen in der Heimatgemeinde. Frau
Schmidt beschreibt ihren Einstieg dabei, ähnlich wie auch andere Befragte, als stufenweisen Prozess:
Und bin vor zwei, etwas über zwei Jahren in Vorruhestand gegangen und habe mich aber auch schon
vorher hier nicht so wie heute/Aber wenn irgendwie was war, habe ich mitgeholfen. Also, wenn irgendwie
was auszurichten war, war ich/ Dann bin ich halt gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte hier mit in
die Arbeit einzusteigen, wenn ich dann zu Hau/ Da habe ich gesagt, "ja, das kann ich machen". Und dann
hieß es, "ja, dann mach mal! Dann komm mal mittwochs hierher!" Und dann hieß es irgendwann/ Das
heißt, der Verein hatte zum damaligen Zeitpunkt keinen Schriftführer. Und dann hieß es, ja, "würdest du"?
Habe ich gesagt, "na gut, dann mache ich das". Ja, und seitdem bin ich dabei, komme dann mittwochs
hierher und dann, wenn so irgendwie was ist, ne? (Frau Schmidt #00:47:23-4#).

Auf ähnliche Weise beschreibt auch Herr Becker seinen Feldeintritt: nicht als im heutigen Umfang
intendiert, sondern als schrittweise Übernahme von mehr Verantwortung, oft aufgrund der Vakanz
von Ämtern in den Vereinsvorständen (vgl. Herr Becker #00:11:43-4#). Allein Herr Müllerund Herr
Schneider vollzogen einen eigeninitiativen Start ins Ehrenamt. Herr Schneider erläutert:
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[…] dass ich im Museum bin, das, ja, ist eigentlich so eine Rentnerbeschäftigung für mich geplant
gewesen. Und ich wollte eigentlich nur mal so ein bisschen Sachen in Ordnung bringen und ansonsten
mich da nicht einspannen lassen (Herr Schneider #00:16:38-7#).

Inzwischen leitet er den Verein faktisch seit mehreren Jahren, wenngleich es ursprünglich lediglich
sein Anliegen war, unabhängig von der Vereinsarbeit sein fachliches Know-How als Ingenieur und
seine Freude an handwerklichen Tätigkeiten bei der Restaurierung von historischem Handwerksgerät
einzubringen (vgl. Herr Schneider #00:16:38-7#). Auch Frau Meyer bekannte mir gegenüber offen,
dass sie für den ganzen mit der Museums- und Vereinsleitung verbundenen „bürokratische[n] Kram“
(Frau Meyer #00:47:20-5#) weder Interesse noch besondere Qualifikationen mitbringe. Offizielle
Zuständigkeiten habe sie hinter sich (vgl. ebd. #00:47:32-9#). Mit dem Wunsch anderer
Vereinsmitglieder konfrontiert, sie möge diesen zukünftig leiten, lehnte sie das Amt ab.
Die waren alle völlig fassungslos, dass ich dann die Leitung nicht übernommen habe, nicht? Also, nicht
alle. Es waren welche, die also gedacht haben, um Gottes willen, nicht? Aber sie haben mich dann
auch gefragt bei der Wahl, weshalb ich mich nicht zur Wahl stelle. Und dann habe ich Ihnen das
gesagt. Ich habe gesagt/ Also, ich habe nicht gesagt, dass ich finde, dass wir [die heutige
Vereinsvorsitzende Frau Weber und sie] eine gute Ergänzung sind, sondern ich finde es ganz relevant,
dass sie zehn Jahre jünger ist. Vor zehn Jahren hatte ich noch eine ganz andere Kraft. Da war ich noch
an der UdK. Da bin ich noch gependelt und so. Da hatte ich noch was ganz anderes drauf. Man wird,
wenn man älter wird, auch irgendwo/ Man bleicht ein bisschen aus, nicht? (Frau Meyer #00:45:04-8#).

Deutlich schwingt in der Aussage der soziale Druck mit, der durch die Erwartungshaltung der anderen
Vereinsmitglieder erzeugt wurde. Frau Meyer fühlte sich offensichtlich dazu verpflichtet, eine
inhaltliche Begründung für ihre Ablehnung des Amtes zu liefern. Es stellt sich hier die Frage, ob ein
Amtsverzicht auch ohne den kurz zuvor erfolgten Zuzug der nun dem Verein vorstehenden Frau
Weber ohne soziale Konsequenzen möglich gewesen wäre. Anders ist die Eintrittssituation allein bei
Herrn Müller, der dem Trägerverein seines Museums schon vor dem Pensionseintritt durch die
Mitgliedschaft seiner Frau nahestand und das Amt des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden von
Beginn an geplant einnahm (vgl. Herr Müller #00:40:19-4#). Einen vorrangig durch inhaltliche
Interessen motivierten Feldeintritt vollzogen insgesamt nur drei der Befragten. Herr Schulz suchte
ursprünglich einen Ort zur Unterbringung seiner Hobelsammlung und betreute zum
Gesprächszeitpunkt inzwischen neben dieser sämtliche Werkstätten im Museum (vgl. Herr Schulz
#00:43:03-1#). Frau Fischer benannte neben der Suche nach sozialen Kontakten auch das inhaltliche
Interesse an Objekten als Anlass für eine Mitarbeit (vgl. Frau Fischer #00:26:11-1#) und Frau Weber
zog mit dem Renteneintritt aus Hamburg an ihren heutigen Wohnort und hatte nach eigener Angabe
schon als Berufstätige ein Interesse am musealen Feld (Frau Weber #00:05:40-0#).
Insgesamt fällt auf, dass der Eintritt ins Ehrenamt dennoch überwiegend (bei sieben von zehn
Personen) nicht aufgrund eines vielleicht zu vermutenden inhaltlichen Interesses für Lokalgeschichte
vollzogen wurde, sondern vielmehr aus Gründen einer Ansprache als ehemaliger Berufsprofi oder
durch Hilfegesuche der Vereinsmitglieder bei organisatorischen Aufgaben ob der knappen
Personaldecke. Gleichzeitig bedeutete der Renteneintritt für die Befragten eine Zäsur, die sie zur
Suche nach neuen Aufgaben motivierte – die Auswahl des Aktionsfeldes Museum zeugt von dessen
grundsätzlicher Bewertung als sinnstiftender Ort und der positiven Konnotation einer dortigen
Mitarbeit als gesellschaftlich anerkannt und wertvoll. In der Regel geschah ein Eintritt ins Feld aber
eben nicht mit dem Wunsch nach der Übernahme von Verantwortung. Diese erfolgte stattdessen in
einem stufenweisen Prozess und unter dem Sachzwang der Personalnot der Vereinsvorstände, was
die zögerliche Haltung gegenüber der Übernahme offizieller Vereinsämter bei gleichzeitig großem
Engagement der Befragten erklären mag.
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5.2.2.Motivation zur ehrenamtlichen Mitarbeit
Alle Befragten sind, ursprünglich so angestrebt oder nicht, nun seit mehreren Jahren in ihren Museen
aktiv und dies zum Teil in erheblichem zeitlichen Umfang (vgl. Kapitel 4.2). Dies zeugt von einer
hohen intrinsischen Motivation, ohne die eine solche Arbeit nicht zu leisten wäre. Doch woher rührt
diese Motivation? Die in den Gesprächen durchscheinenden Gründe sind divers und lassen sich grob
in die im Folgenden erläuterten Kategorien soziale Kontakte, inhaltliches Interesse, Freude an
musealen Aufgaben, Pflichtgefühl und Sinnstiftung clustern.
Sieben der Befragten berichteten mir in unseren Gesprächen von der Freude, die ihnen die
Ausführung ihrer Tätigkeiten im Museum bereite. So sagte zum Beispiel Frau Meyer, sie „amüsiere
[sich] hier wie Bulle. Nicht, das ist auf der anderen Straßenseite, großartig“ (Frau Meyer #00:02:195#). In ihrer persönlichen Museumsdefinition am Ende des Gesprächs wird das Museum gar zu einem
„Ort des Glücks“ (vgl. ebd. #00:57:50-4#). Auch Herr Becker und Herr Schneider benennen den Spaß
an der Tätigkeit als zentralen Grund für ihr Engagement (vgl. Herr Becker #01:05:45-7#, Herr
Schneider #00:45:31-2#). Frau Fischer betont, sie „[…] mache es gerne und gehe frohen Mutes
wieder nach Hause“ (Frau Fischer #00:33:38-2#). Für sie bietet das Museum zudem einen Ort, um,
anknüpfend an ihr früheres Hobby, die Schneiderei, in der Textilabteilung „kreativ tätig“ (ebd.
#00:02:31-8#) zu sein. Bei Frau Schäfer sind es der direkte Kontakt zu den Objekten und deren
Beforschung im Akt der Inventarisierung, die für sie den Reiz der Tätigkeit ausmachen. Hierzu
schilderte sie mir gegenüber:
Ich fand die Arbeit interessant, das machte Spaß und ist abwechslungsreich. Das ist ja nicht nur das
Recherchieren, die Bildbearbeitung. Das sind ja verschiedene Schritte, die man da hat. […] Fotografieren
und [dann] muss man erst mal eine Sachgruppe haben, der man zuordnen kann oder eine neue anlegen.
Das sind die einzelnen Schritte und das finde ich eigentlich/ und das macht Spaß (Frau Schäfer #00:23:534#).

Für den Kreis der Ehrenamtlichen beschreibt Herr Müller ein Eingehen auf die Interessen und
Hobbies Einzelner (vgl. Herr Müller #00:16:54-5#), deren Freude aus dem individuellen
Arbeitsbereich resultiert:
Na, weil es denen Spaß macht. Sonst kämen sie nicht. Das ist ja alles/ Ne, ich bin am längsten dabei von
allen, die wir hier sind jetzt. Ja, das waren dann auch so Bekannte, die dann in ihren Ruhestand gingen
oder so und dann weiß man ja, der, der, der malt gerne, also (lachend) streicht gerne, der tischlert gern
und und und. Und so und wenn dann mal irgendwie was war, was gemacht werden muss, hat man den
angesprochen, der/ So sind die alle ein bisschen dann hängengeblieben hier. Und weil sie auch Spaß dran
haben dann so das (ebd. #00:20:44-8#).

An den Aussagen zweier Ehrenamtlicher lässt sich die Bedeutung des selbstbestimmten Arbeitens
speziell ihrer Institution ohne Abstimmungsverpflichtungen mit Geldgeber_innen oder
übergeordneten Institutionen als motivierender Faktor ablesen. „[…] wir machen das alleine und
können das so gestalten, wie wir wollen“ (Herr Becker #00:13:28-6#), so die Haltung von Herrn
Becker zum Agieren als Verein. Auch in den Aussagen von Frau Meyer, die eine Zertifizierung und
eine damit verbundene mögliche Konkurrenz um Gelder als einen demotivierenden Faktor
beschrieben hatte (vgl. Kapitel 5.1.3), kommt eine ähnliche Einstellung zum Tragen. Dass eine
derartige Haltung auch in eine Isolation der Institution und in eine Konzentration der
Entscheidungsgewalt und Deutungshoheit auf Einzelpersonen münden kann, lässt sie mich als
äußerst ambivalent bewerten.
Neben den Arbeitsbedingungen vor Ort werden positive Besucher_innenreaktionen von drei der
Befragten als ein bedeutender Motivationsfaktor benannt (vgl. Frau Schmidt #00:49:35-6#, vgl. Frau
Fischer #00:08:33-2#, #00:34:06-4#). Herr Schneider benennt seine persönliche Freude an der Arbeit
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mit Kindern als Museumsbesucher_innen (vgl. Herr Schneider #00:39:16-0#). Er beschreibt weiter
dazu:
[…] und ich freue mich immer, wenn die Leute begeistert sind und wenn die rausgehen und sagen,
Mensch, das war ja prima, oder wenn die da reinschreiben, also, wir kommen wieder, es war toll. Ne, das
ist eigentlich die Bestätigung, die einem auch wieder ja Schub gibt, dass man weitermacht (ebd. #00:46:415#).

Bei Frau Schmidt sind es konkrete Begegnungen mit einzelnen Besucher_innen, auf die sie in
unserem Gespräch zurückkommt und die sie sehr beeindruckt haben. So berichtete sie von einer
Besucherin aus Mexiko, die so in die Betrachtung versunken war, dass Frau Schmidt das Museum an
diesem Tag länger geöffnet hielt (vgl. Frau Schmidt #00:19:02-8#) und von einem mit ihrer Familie
aus Syrien geflohenen Mädchen, das in historischem Küchengerät einen Anknüpfungspunkt zum
Dingbestand ihrer Großmutter fand (vgl. ebd. #00:11:51-0#). In der Schilderung genau dieser
Situationen mir gegenüber mag auch der Stolz darüber mitschwingen, dass gerade Besucher_innen
ohne eigentlichen Bezug zum lokalen Umfeld des Museums die Sammlungen dennoch als relevant
und interessant einschätzen und ihnen damit auch überregionale Bedeutung zuschreiben. Eng
verbunden mit dieser Freude über die Reaktionen, quasi als andere Seite der Medaille, ist ein in den
Gesprächen mit drei der Befragten deutlich durchscheinender Wunsch nach persönlicher
Anerkennung in der Tätigkeit. So beschreibt zum Beispiel Frau Meyer: „Die sind also total begeistert
und erzählen uns, wie blöde andere Museen sind. Das geht uns natürlich runter wie Butter, nicht?“
(Frau Meyer #00:28:46-9#). Auch in ihrer Mail zur Kritik meines Forschungsvorhabens stellt ihre
Forderung nach Anerkennung ehrenamtlicher Leistung ein zentrales Moment dar, wenn sie in Bezug
auf Ehrenamtliche im Allgemeinen formuliert: „Sie wollen gelobt und gefördert werden. Sie möchten
nicht, dass man sie als defizitäre Masse behandelt, von der man zusätzliche Leistungen fordert“ (vgl.
Anlage 7.4.5). Im Gespräch mit Frau Schäfer wird deutlich, dass sie ihre Einarbeitung in die
komplexen Vorgänge der Inventarisierung mit großem Aufwand autodidaktisch vollzogen hat, was sie
motiviert und Stolz macht – gleichzeitig möchte sie diese Autonomie auch mir gegenüber behaupten
und reagiert skeptisch auf praktische Hinweise von meiner Seite (vgl. Anlage 7.5.2). Eigene
Wissensbestände zeigen und behaupten zu können, gibt auch Herrn Becker ein Gefühl der
Bestätigung, wenn es ihm „einfach ein bisschen Spaß macht auch mal den Oberlehrer zu spielen,
obwohl ich sonst immer gesagt kriege, was richtig ist und was falsch“ (Herr Becker 00:07:03-9#). Herr
Schneider geht in seinen Intentionen noch einen Schritt weiter, geht es ihm doch auch darum,
[…] dass man also dann auch Spuren hinterlassen hat auch in so einem Museum, dass da einige Dinge
angeregt worden sind […]. Wenn man so eine Entwicklung, die positiv ist, sieht, dann ist das eigentlich
die Motivation, dass man sagt, ich mache weiter, ne? (Herr Schneider #00:45:31-2#).

Im Vorgespräch zum Interview lehnt er zugleich jegliches offensichtliche Repräsentationsstreben von
Einzelpersonen strikt ab (vgl. Anlage 7.3.2). Das produktive Wirken der Person soll seiner Meinung
nach in der Institution sichtbar werden, nicht aber durch persönliche Namensnennungen oder
ähnliches.
Mir gegenüber wurde neben Freude an der Tätigkeit oder der Besucher_innenresonanz von sechs
Ehrenamtlichen auch inhaltliches Interesse oder der Wunsch nach Lernerlebnissen als Antrieb für
eine Arbeit am Museum benannt. Bei Herrn Schulz fokussiert sich das Interesse dabei ausschließlich
auf sein privates Hobby, also das historische Handwerk (vgl. Herr Schulz #00:45:46-8#). Ähnlich ist es
bei Frau Fischer, die einem schon vor der Arbeit am Museum bestehenden Interesse an Textilien
folgt und diese Themenfokussierung als üblich und sinnig für eine ehrenamtliche Mitarbeit
beschreibt:
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Es kommt drauf an, welches Thema du liebst. Ist egal, was du machst. Du musst Spaß und Freude
haben, dass du sagst, ah, ich gehe gerne ins Museum. […] Oder andere haben vielleicht nur für
Porzellan einen Sinn oder für Bücher. Ist doch egal. Das muss man erstmal rausfinden, ne? (Frau
Fischer #00:27:26-8#).

Frau Meyer beschreibt als inhaltlichen Anknüpfungspunkt zum Heimatmuseum Flussdorf ein von der
Ethnologie kommendes Interesse an Alltagskultur:
Also, ich habe also mich schon für Ethnologie auch sehr interessiert, nicht? […] So kulturvergleichend
oder so war so irgendwie meine romantische Vorstellung, bis ich dann dahinterkam, dass das also ein
großer Scheiß ist von Deutschland aus zu machen, ne? (vgl. Frau Meyer #00:05:10-6#).

Die Interessen von Frau Weber orientieren sich an ihrer beruflichen Herkunft, in ihrem Fall aus den
Sozialwissenschaften, und liegen im Bereich der Durchdringung der Bestände aus einer
frauengeschichtlichen und postkolonialen Perspektive (vgl. Frau Weber #00:06:24-0#, #00:59:16-2#).
Aber auch am musealen Feld selbst, seinen Praktiken und Diskursen äußerst Frau Weber als einzige
der Befragten ein großes Interesse (vgl. Anlage 7.4.2). Bei Herrn Schneider und Frau Schäfer ist es die
Neugier, mehr über die Objekte, ihre Datierung und Nutzung zu erfahren, die sie inhaltlich antreibt
(vgl. Herr Schneider #00:48:35-4#, vgl. Frau Schäfer #00:22:59-8#). Bei Herrn Schneider als
Bauunternehmer kommt ein dezidiertes Interesse an historischer Bausubstanz und damit
verbundenem historischen Handwerk und an der durch seine Vorfahren betriebenen Landwirtschaft
(vgl. Herr Schneider #00:45:31-2#) hinzu. Für Frau Schmidt sind vor allem die ergänzenden
Wissensbestände, die ältere Besucher_innen zu den Objekten haben und die sie ihr erzählen (vgl.
Frau Schmidt #00:16:25-1#), von Interesse.
Interessant bei der Auseinandersetzung mit der Darstellung ihrer inhaltlichen Interessen durch die
Ehrenamtlichen ist das vollkommene Fehlen der Betonung eines allgemeinen Interesses an
historischen Zusammenhängen. Dieses wird allein in den Schilderungen von Herrn Schneider und der
Akteur_innen in Flussdorf deutlich und spiegelt sich exemplarisch in der Bewerbung einer
Sonderausstellung in Flussdorf als „designtheoretische Inszenierung“, die die „geheimnisvolle
Ästhetik des Alltags“ und „historische Wertvorstellungen“ (vgl. Anlage 8.6) untersuchen will.
Ansonsten bleiben die genannten Interessen rein auf der Objektebene und sind hier auf praktische
und, seltener, ästhetische Aspekte beschränkt. Eine breitere historische Kontextualisierung oder
heimatgeschichtliche Forschungen werden von den Befragten nicht angestrebt. Dennoch bildet für
die zwei der Befragten, die ihr Ehrenamt in ihrer Herkunftsgemeinde ausführen, eben auch die
regionale Verortung einen entscheidenden Grund für ein Engagement. So kann Herr Schneider
seinen
[…] Stammbaum auch selber zurückverfolgen. Das waren alles Landwirte oder Ähnliche. Mein Vater
war/ Nee, mein Großvater, der auch Maurer war, war also dann auch Bauunternehmer geworden. Der
schlug also so ein bisschen aus der Art. Wir hatten zu Hause eigentlich auch ältere Gegenstände,
meinetwegen Ölgemälde vom Elternhaus meines Vaters, und da war schon der Bezug da, dass ich also
mitgekriegt habe, was bedeutet Handwerk und was hat man früher gemacht (Herr Schneider
#00:45:31-2#).

An anderer Stelle betont er, die Besucher_innen gezielt auch überregional für seine Heimatregion
begeistern zu wollen (vgl. Herr Schneider #00:35:31-8#). Ähnlich beschreibt dies Herr Becker für
seine Heimatinsel Sieldorf, die er sprachlich als positiven Gegenort zum Rest der Welt markiert (Herr
Becker #01:04:12-6#). Aber auch für „zugezogene“ Ehrenamtliche ist die Identifikation mit ihrem
jetzigen Wohnort ein wichtiger motivationaler Faktor. So beschreibt Frau Meyer Flussdorf als einen
„tollen Ort“ (Frau Meyer #00:37:36-1#) und schreibt ihm ein „besonderes Flair“ (ebd. #00:19:09-5#)
zu. Herr Wagner zog mit der Pensionierung zurück an den Herkunftsort seiner Familie
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väterlicherseits, fühlt sich Sieldorf, wo er auch zur Schule ging, somit auch emotional sehr verbunden
(vgl. Herr Wagner #00:35:15-7#). Frau Fischer wiederum leitet ihr Interesse und ihre Wertschätzung
für den heutigen Wohnort aus einer Erfahrung in ihrer Jugend ab, wo sie anderen Urlauber_innen
aus fehlender Informiertheit nichts über ihren eigenen Heimatort erzählen konnte (vgl. Frau Fischer
#00:23:45-5#), was sie als beschämend empfand. Grundkenntnisse über die Geschichte des eigenen
Wohnorts zu besitzen, gehört für sie somit zur Allgemeinbildung.
Ein bedeutender Faktor für eine Mitarbeit ist für sechs der Befragten auch der Wunsch, andere
Ehrenamtliche in deren Tätigkeiten zu unterstützen. Dieses Bestreben, mit „anzupacken“ (vgl. Herr
Schneider #00:16:51-6#) und „mitzuhelfen“ (vgl. Frau Schmidt #00:47:23-4#), kann dabei primär auch
durch persönliche Bindungen zu den Akteur_innen statt durch ein inhaltliches Befürworten der Sache
zustande kommen. Die Mitarbeit kann zudem sowohl als persönlicher Wunsch als auch als Erfüllung
einer gesellschaftlichen oder persönlichen Verpflichtung wahrgenommen werden. Beides spiegelt
sich in den Aussagen von Frau Schäfer, die beschreibt: „[…] die Unterstützung, weil ich hier kaum/
sage ich mal kaum ehrenamtliche Mitarbeiter waren, habe ich [dem damaligen Museumsleiter] dann
[…] angeboten. Und der war natürlich froh und happy“ (Frau Schäfer #00:08:10-1#). An anderer Stelle
kommt ihr Wunsch nach Unterstützung anderer Ehrenamtlicher noch deutlicher zum Ausdruck:
Herr Schulz hat die Aufgabe [vom ehemaligen Museumsleiter] übernommen, der selber sehr aktiv war.
Das alles in Eigenarbeit gemacht hat, die handwerklichen Sachen. Hat ihm die Zusage gemacht. Er ist
ja/ also [der ehemalige Museumsleiter] ist ja letztes Jahr verstorben und hat ihm die Zusage gemacht,
das zu übernehmen. Herr Schulz ist also unglaublich fleißig und hat das, was jetzt bisher dasteht, alles
selbst einsortiert. Also ich habe gerade mal bei den Leisten jetzt mitgeholfen, die mit einzusortieren
und wir haben ein paar Bilder zusammen aufgehängt. Ansonsten macht er das auch (vgl. Frau Schäfer
#00:25:04-8#).

Herr Schulz fühlt sich laut seiner Kollegin Frau Schäfer durch die persönliche Bindung an den
ehemaligen Museumsleiter zur Fertigstellung verpflichtet, Frau Schäfer wiederum „hilft“ bei der
Erfüllung dieser umfangreichen Aufgabe und spielt ihren tatsächlichen Arbeitsumfang dabei, wohl im
Sinne einer Betonung der Leistungen von Herrn Schulz, herunter. Herr Schulz selbst formuliert als
Anspruch an seine Arbeit, „dass das, was hier angefangen wurde […] na so gut es geht, zu Ende
gebracht wird“ (Herr Schulz #00:45:46-8#). Herr Schulz bezieht sich dabei auf ein von seinem
Vorgänger erarbeitetes Konzept für die im Aufbau befindliche Dauerausstellung, welches er in Gänze
vollenden möchte. Eigene Ideen oder Modifikationen beabsichtigt er nicht einzubringen, sondern
sieht sich ganz dem Werk und der Person verpflichtet. In Flussdorf begegnete mir im Kleinen eine
ähnliche Situation, wo die Erinnerung an den Museumsgründer beim Erstbesuch noch durch dessen
Portraitfotos im Eingang hochgehalten wurde und in den ersten, von diesem eingerichteten
Museumsraum, bis damals bis hin zu den Beschriftungen nicht kuratorisch eingegriffen wurde. Auch
im Zuge der letztjährigen Umbaumaßnahmen blieben die Eingriffe zurückhaltend, Frau Weber als
Zugezogene entfernte bezeichnender Weise jedoch das Portrait aus dem Eingangsbereich.
Auch an den anderen Häusern beschreiben meine Gesprächspartner_innen ihr Engagement als einen
Akt des „Helfens“ ob des durch sie honorierten Engagements anderer (vgl. Herr Wagner #00:34:389#, vgl. Frau Schmidt #00:47:23-4#). Herr Schneider erklärt dazu: „[..] aber wenn man sieht, was
notwendig ist, dann ist mir das schwergefallen, zu sagen, ich gucke weg, und habe gesagt, komm, lass
uns das anpacken, dass wir das auf den Stand bringen, wie wir nun heute sind, ne? (Herr Schneider
#00:16:51-6#). Deutlich wird ob dieser Aussagen, korrelierend zum oben beschriebenen oft
sukzessiven Feldeinstieg meiner Gesprächspartner_innen, der hohe Grad der im Ehrenamt
empfundenen Verantwortung und Verpflichtung, der dieses mit zusätzlicher Bedeutung auflädt.
Gleichzeitig scheint eine Charakterisierung von ehrenamtlichen Museumsmacher_innen als primär
inhaltlich motivierten „Heimatforscher_innen“ vor dem Hintergrund meines Samples als
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unzutreffend. Es handelt sich bei ihnen nach meinem Empfinden vielmehr um im Sinne ihrer lokalen
Gemeinschaften Verantwortung übernehmende Personen. Sie unterstützen die Idee Heimatmuseum
zwar grundsätzlich, sind zum Teil aber nur deshalb gerade hier tätig, weil es sich bei den Museen um
die einzigen kulturellen Institutionen vor Ort handelt (vgl. Frau Meyer #00:02:19-5#) oder ein
Hilfegesuch ob der knappen Personaldecke der Museen an sie persönlich herangetragen wurde.
Darüber hinaus benennen vier der von mir Befragten den regelmäßigen Kontakt zu anderen
Menschen als einen entscheidenden Motivationsfaktor für ihre Arbeit am Museum. Die
„Mittwochsrunde“ im Heimatmuseum Bachtal bilden, den Aussagen von Herrn Müller zufolge,
„ehemalige Arbeitskollegen und […] Bekannte hier aus dem Ort“ (Herr Müller #00:40:19-4#), was
mich von einer hohen Bedeutung der Kontaktpflege als Motivationsmoment ausgehen lässt. Frau
Schmidt spricht in diesem Zusammenhang von der Freude, Besucher_innen während der
Öffnungszeiten wiederzusehen (vgl. Frau Schmidt #00:15:01-4#). Exemplarisch wird die Bedeutung
des Mitarbeiter_innenkreises als lokale Gemeinschaft an den Aussagen von Herrn Becker deutlich.
Für ihn ist ein entscheidender Faktor:
[e]inmal auch das Gemeinschaftliche, was wir hier pflegen, und dass man eben (...) auch besser, wenn
man jetzt neu ist hier, in die Gemeinschaft auch integriert werden kann, und die Menschen, die hier
neu hinzukommen, dann häufig das Museum auch nutzen, um hier/ Und auf einmal haben sie dann
alles Mögliche, und dann ist das Museum wieder uninteressant, ne? Dann haben sie das als
Sprungbrett genutzt und dann eben speziell etwas anderes zu machen (Herr Becker #00:38:41-6#).

Interessant an dieser Aussage ist ihr kritischer Unterton, der sich auf die Fluktuation der
Mitarbeiter_innen im Heimatmuseum Sieldorf bezieht und so die Erwartung an eine konstante
langfristige Mitarbeit von Ehrenamtlichen zum Ausdruck bringt. Die Mitarbeit im Museum wird von
ihm als erster Zugang zur örtlichen Gemeinschaft beschrieben. Dies lässt eine geringere Exklusivität
im Zugang als bei anderen Vereinen vermuten. Zugleich wird dennoch der Erwerb eines gewissen
Sozialprestiges durch eine Mitarbeit suggeriert, da diese zu einer Anerkennung der Neubürger_innen
von Seiten der Einheimischen führe. Passend dazu bezeichnet Frau Fischer, die selbst erst im
Erwachsenenalter nach Altstadt gezogen ist, das Museum dort inzwischen als ihre „zweite Heimat“
(Frau Fischer #00:01:29-3#) und reflektiert ihr Engagement vor dem Hintergrund eines eigenen
Gefühls von Einsamkeit, wenn sie sagt, sie „[…] musste viel ausrichten, viel Gesellschaften und so
weiter, und dann plötzlich ist man alleine. […] Also, ich brauche den Kontakt zu den Menschen“ (Frau
Fischer #00:25:57-2#). An anderer Stelle beschreibt sie ihre Tätigkeit im Museum gar als sinnstiftend
für ihr derzeitiges Leben.
[…] aber viele verstehen mich nicht, dass ich mich da so engagiere. Und da sage ich, lass mich! Das ist
meine Erfüllung. Was will ich? Ich bin jetzt 78. Ich sage, lass mich doch! Ich sitze nicht den ganzen Tag
zu Hause. Ich habe eine Erfüllung. Mein Leben hat noch SINN. Und solange ich das kann, lass mich!
(ebd. #00:33:38-2#).

Auch die Beschreibung der Haltung anderer Ehrenamtlicher durch Frau Meyer bezieht sich auf die
sinnstiftende Funktion der Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten und verbindet diese argumentativ
mit der Kompensation eines Gefühls der Leere durch Brüche in Berufsbiografien und Renteneintritt
(vgl. Anlage 7.4.5). Das Ehrenamt erhält damit eine ungleich höhere Bedeutungsaufladung, ist eben
mehr für die Ehrenamtlichen als ein bloßes Hobby unter vielen.
5.2.3.Bewertung der eigenen Tätigkeit
Sprachen die Ehrenamtlichen von ihren Tätigkeiten in bewertender Weise, so fielen in den durch
mich geführten zehn Gesprächen im Wesentlichen drei Begriffe auf: Eigenleistung, Stolz und Opfer.
Vor allem Herr Wagner betonte in unserem Gespräch mehrfach die rein ehrenamtliche bauliche und
inhaltliche Betreuung des Hauses als „Eigenleistung“, die er hoffe, so lange wie möglich autark
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aufrechterhalten zu können (vgl. Herr Wagner #00:10:44-5#, #00:11:34-3#, #00:24:53-5#). Herr
Müller unterstrich im Gespräch die besondere Verbindung der lokalen Bevölkerung zum
Museumsgebäude, welches, ursprünglich als Schulgebäude, in Eigenleistung errichtet worden sei
(vgl. Herr Müller #00:19:37-7#). Frau Meyer beschreibt gar ihren Charakter als den eines
„Alleintigers“ (Frau Meyer #00:50:17-2#) und betont an anderer Stelle ihre daraus resultierende
Ablehnung der Abhängigkeit von Geldgeber_innen (vgl. ebd. #00:54:54-8#), die sich auch aus einer
Aversion vor bürokratischem Aufwand speist. Die Betonung der Eigenleistung korreliert mit einem in
rund der Hälfte der Gespräche parallel durchscheinenden oder auch offen benannten Stolz auf das
Geleistete. So beschreibt Herr Wagner: „Also der harte Kern, das sind vielleicht 20 Leute […] Aber
sind irgendwie alle stolz auf das Museum“ (Herr Wagner #00:11:39-0#). Auch Frau Schäfer betont,
was sie leisteten, sei für „so einen kleinen Verein […] schon viel, mächtig, ne?“ (Frau Schäfer
#00:34:13-4#). An anderer Stelle unterstreicht sie die Einzigartigkeit und die Vielfalt des vor Ort
Gezeigten (vgl. ebd. #00:54:39-3#) und sucht meine Zustimmung als Bestätigung für ihre Leistung.
Gleiches erlebe ich bei Frau Meyer in Bezug auf ihren Heimatort, wenn sie mich fragt: „Also,
Flussdorf ist ein toller Ort, nicht?“ (Frau Meyer #00:37:36-1#). Eine Bewertungskategorie, die sich
exemplarisch in der Aussage von Herrn Wagner mit dem genannten Stolz verbindet, ist die des
„Opfers“. So sagt er mir: „Ja, wir opfern sehr viel Freizeit und sind eigentlich sehr stolz auf dieses
Museum“ (Herr Wagner #00:11:34-3#). Neben Herrn Wagner sprechen noch zwei weitere Personen
davon, sich für ihr Ehrenamt aufzuopfern. Dies ist bei Herrn Schneider der Fall (vgl. Herr Schneider
#00:37:48-7#) und bei Herrn Müller, der auch die finanzielle Ebene einbezieht, wenn er sagt:
Weil ja hier, wir kriegen ja nun nicht einen Cent, wir machen das alles/ Und buttern auch/ die ganzen
Fahrten, die wir haben, das machen wir auch noch aus eigener Tasche, wenn wir irgendwo was weiter
wegholen oder so und Anhänger mieten und und und (Herr Müller #00:36:15-5#).

Alle drei Bewertungen, Eigenleistung, Stolz und Opfer, stimmen mit in den vorherigen Abschnitten
geschilderten Wahrnehmung des Ehrenamtes überein. Dieses begegnete mir argumentativ als
Pflichterfüllung (Opfer), als sinnstiftendes Moment der Tätigkeit in einer Situation des empfundenen
Aufgaben- und damit partiell auch Bedeutungsverlusts (Stolz) und als Freude an der autonomen
Ausführung konkreter Arbeitsschritte am Museum (Eigenleistung). Es scheint mir überdies schlüssig,
die Motive der Sinnstiftung und der Verpflichtung zum übergeordneten Bedürfnis des „GebrauchtWerdens“ zusammenzuführen, was wiederum in Wechselwirkung mit dem Stolz auf erbrachte
Eigenleistungen steht.
5.2.4.Einbringung konkreter Berufserfahrungen ins Ehrenamt
Nachdem in einem vorherigen Abschnitt in einigen Fällen die Bedeutung der früheren
Berufsausrichtung der Ehrenamtlichen für deren Anwerbung von Vereinsmitgliedern aufgezeigt
werden konnte, stellt sich die Frage, wie meine Gesprächspartner_innen selbst die Bedeutung ihrer
Berufserfahrung für den Arbeitsalltag in ihren Einrichtungen beurteilen. Am linearsten kann Frau
Schäfer ihre als Buchhändlerin erworbenen Fähigkeiten in der Systematisierung und Strukturierung
von Wissensbeständen und in der Recherche in den Prozess der Inventarisierung einbringen. Sie
beschreibt dies mir gegenüber ausführlich:
Also ich meine, was die Erfassung der Liter/ Medien angeht, auf jeden Fall, ne? Also gelern/ ich bin ja
gelernte Buchhändlerin und wenn man dann mit solchen Programmen wie dem BIB2 arbeitet, wo man
nach Suchkriterien/ also Schlagworte werden da auch eingegeben, Titel und Verlag. Das ist klar, das
ist/ ne? Das ist ja auch dieses normale Bibliografieren oder auch wenn man nach Literatur sucht, dann
gibt ja auch Kriterien ein. Das ist übereinstimmend. Das schon. Was jetzt die Museumsbestände oder
die Exponate selbst angeht, dann nein, das nicht. Das musste ich mir dann/ ne? Habe ich mich
durchgewurschtelt (Frau Schäfer #00:38:17-7#).
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Deutlich wird an dieser Aussage auch, dass sie ihre Kenntnisse nicht 1:1 überträgt, sondern sich der
Spezifik im Umgang mit Objekten bewusst ist. Im Museumsbetrieb bleibt die Inventarisierung ganz
ihr Aufgabenbereich, sie wird hier von den anderen Ehrenamtlichen als Expertin geschätzt. Sie selbst
bringt sich nur zur Unterstützung von Herrn Schulz in kuratorische oder organisatorische Aufgaben
ein, im Wesentlichen scheint sie in der Inventarisierungstätigkeit eine Fortsetzung ihres Berufslebens
in anderer Form zu sehen, was sich in ihrer Spezialisierung und in ihren enormen Zeitspenden von
20-25 Stunden pro Woche ausdrückt (vgl. Kapitel 4.2). Die ehrenamtliche Tätigkeit kann in ihrem Fall
möglicherweise als ein Weg gelesen werden, berufliche Leerstellen zu kompensieren.
In der Arbeit von Frau Meyer in Flussdorf spiegelt sich in den Beschreibungen der durch sie
organisierten Sonderausstellungen eindeutig ihre kulturwissenschaftliche Vorbildung wider. Dies
zeigt sich zum einen im durch die Ausrichtung auf die Präsentation privater Sammlungen
erkennbaren Interesse am Sammeln als Kulturtechnik, zum anderen in der sprachlichen Beschreibung
dieser Ausstellungen („designtheoretische Inszenierung“, „geheimnisvolle Ästhetik des Alltags“,
„Unbequemlichkeit als Bestandteil der Kultur bürgerlichen Alltags“; Anlage 8.6). Frau Meyer betreute
in ihrer Zeit als Professorin an der Universität der Künste Berlin zudem auch Studierende, die
Präsentationen in Museen realisierten (vgl. Frau Meyer #00:38:10-5#). In ihrer Bewertung jener
Ausstellungen betont sie retrospektiv ihre Bewunderung für Low-Budget-Projekte (vgl. ebd.
#00:39:10-9#), was ihr eigenes kuratorisches Agieren sicherlich beeinflusst. Durch ihre Ablehnung der
Übernahme einer Leitungsfunktion im Verein und die gleichzeitige Betonung des Amüsements bei
der Tätigkeit wird deutlich, dass ihr inhaltliches Vorwissen aus der akademischen Karriere in die
ehrenamtliche Arbeit einfließt, ihre administrativen Erfahrungen aber möchte sie bewusst nicht
durch eine Beteiligung in die Vereinsverwaltung einbringen. Herr Wagner empfindet es nach eigener
Aussage als bereichernd, seine berufliche Expertise als Bauingenieur in verschiedenste (politische)
Ehrenämter auf der Insel einfließen zu lassen (vgl. Herr Wagner #00:37:02-1#) und bewegt sich so
auch am Museum auf vertrautem Terrain. Eine inhaltliche Beteiligung vollzieht er jedoch kaum (vgl.
ebd. #00:25:00-5#). Dies ist bei Frau Weber anders, deren Wissensbestände aus ihrer Zeit als
Sozialpädagogin inhaltlich durch die Formulierung neuer Perspektiven auf Genderfragen und
Postkolonialismus (vgl. Frau Weber #00:07:29-3#) und kommunikativ durch die Reflexion von
Gruppendynamiken auch in Konfliktsituationen in ihre jetzige Tätigkeit einfließen (vgl. ebd.
#00:47:29-6#). Das zeigt sich exemplarisch auch an ihrer Prioritätensetzung in den Bereichen
Konzept- und eben Strukturentwicklung, die sie selbst wie folgt zusammenfasst:
Bestandssicherung, Versuch, da Struktur, also intern Struktur reinzubringen und zu versuchen, dass es
(...) genug Leute gibt, die mitmachen […] weil ich glaube, dass das die Grundlage ist für die
Nachhaltigkeit. Sonst kippt uns das innerhalb der nächsten Jahre weg (Frau Weber #01:00:15-4#).

Im Gegensatz zu den letztgenannten vier Personen zeigen sich die Wechselwirkungen zwischen
Berufsbiografie und Ehrenamt bei den sechs weiteren Befragten erst auf den zweiten Blick. So
begründet Herr Müller als gelernter Elektriker und langjähriger Telekom-Mitarbeiter seine
Fokussierung auf Organisatorisches und die Gebäudeinstandsetzung (vgl. Herr Müller #00:42:35-8#)
mit seiner beruflichen Theorieferne. „Aber so diese anderen Sachen deswegen da mit den
Ausstellungen, das ist alles nicht so mein Ding, da lass ich lieber andere dann. Außer mit den Fotos,
das war immer mein Hobby […]“ (ebd. #00:41:28-2#). Und in der Tat macht die Digitalisierung der
vom ehemaligen Museumsleiter angefertigten und gesammelten Fotografien einen Großteil seiner
Arbeitsroutine aus (vgl. ebd. #00:22:05-2#). Zudem verfügt er aus seinem früheren Berufsleben über
das technische Know-How zur Pflege der Website und zur Anlage von Printmedien (vgl. Herr Müller
#00:42:01-7#). Eine deutliche Faszination für Technik scheint bei Herrn Müller darüber hinaus in
unserem gesamten Gespräch durch, die Telefonsammlung am Haus geht auf seine Sammeltätigkeit
zurück (vgl. ebd.) und bildet das offensichtlichste Bindeglied zu seinem früheren Berufsleben. Bei
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Herrn Schulz in Angerdorf besteht hingegen keine Korrelation zwischen seinem Beruf als Ausbilder an
einer Feuerwehrakademie und seinem Ehrenamt, was vielmehr aus seinem Hobby, dem Sammeln
historischer Hobel, entstand. Den gemeinsamen Nenner zwischen Beruf, Hobby und Ehrenamt mag
hier eine Faszination für Technikgeschichte bilden. Den Wunsch, sich im Ehrenamt einmal mit völlig
neuen Arbeitsabläufen und Inhalten auseinanderzusetzen und so das eigene Handlungs- und
Wissensspektrum zu erweitern, äußerte interessanter Weise keine_r meiner Gesprächsparter_innen,
wenngleich dieser Faktor theoretisch ebenfalls eine Motivation zu Mitarbeit darstellen kann (vgl.
Hollstein 2015: 53).
In Altstadt betont Herr Schneider mir gegenüber seine Wahrnehmung des Zusammenkommens von
Ehrenamtlichen ganz unterschiedlicher Berufsbiografien als Bereicherung der gemeinsamen Arbeit
(vgl. Herr Schneider #00:13:41-3#9). Sein Interesse am Museum ist auf der Objektebene angesiedelt,
historisches Handwerksgerät zu restaurieren war sein ursprüngliches Ziel. Er selbst sieht deutliche
Parallelen zwischen seiner Berufsausbildung als Hafenbauer und seiner heutigen Tätigkeit, wenn er
sagt:
Das heißt also, ein ganz wichtiges Thema wäre für mich, das liegt aber an meiner, ja, beruflichen
Ausbildung und auch hier an meiner Funktion, die ich hier zu erfüllen habe, das ist das Thema
Bewahren (Herr Schneider #00:29:51-1#).

In seinem Arbeitsethos ist besonders die Tugend der „Gründlichkeit“ verankert, die er mir gegenüber
betont (vgl. ebd. #00:45:31-2#). Bei seiner Kollegin Frau Fischer sind es die „Konstanz“ (vgl. Frau
Fischer #00:01:29-3#) und vor allem die „Sauberkeit“, die sie im Gespräch immer wieder als
Qualitätskriterien aufruft (vgl. ebd. #00:08:33-2#). Hierin und in der zuvor angesprochenen
Benennung sozialer Kontakte als Hauptmotivator im Ehrenamt sehe ich deutliche Parallelen zu ihrem
ehemaligen Beruf als Arzthelferin. Das beschreibt sie auch selbst mit den Worten: „Ja. Ich denke,
erstmal durch meinen Beruf, Kontakte zu den Leuten, ja, zu den Menschen. Das brauche ich“ (ebd.
#00:25:16-0#). Die Verwendung des Begriffs „Sauberkeit“ lässt mich zudem eine Übertragung des
medizinischen Hygienediskurses auf den musealen Raum vermuten.
Frau Schmidt im Heimatmuseum Bachtal kann zunächst keine direkte Verbindung zwischen ihrem
Ehrenamtes und ihrem ehemaligen Beruf als Verwaltungsangestellte sehen, allein einen für andere
Mitarbeiter_innen anstrengenden Pedantismus unterstellt sie sich selbst und bringt ihn mit ihrem
vorherigen Beruf in Verbindung (vgl. Frau Schmidt #00:49:16-6#). Dass sie bei der
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft angestellt war, möge zudem ihr Interesse für dieses
Themenfeld erklären (vgl. ebd. #00:46:41-9#). Während sie sich mit ihrer Mitarbeit in der
„Mittwochsrunde“ in der Ausstellungsgestaltung in der Tat berufsfremden Aufgaben widmete,
entsprach ihre Aufgabe als Schriftführerin jedoch ihrem Berufsprofil. Das trifft auf Herrn Becker nicht
zu. Sein Berufsalltag als Kraftfahrzeugschlosser hat mit seiner auf die Ausstellungspflege und die
Führung von Museumsbesucher_innen fokussierten Tätigkeit am Museum inhaltlich und methodisch
nichts zu tun. Dennoch hat sie indirekt Auswirkungen dadurch, dass Herr Becker seine berufstätigen
Lebensjahre in Hannover als unfreiwilliges Exil von der Insel empfand, auf der es keine Arbeitsstellen
für junge Menschen gab (vgl. Herr Becker #00:11:02-6#) und sich seit dieser Zeit historisch und
naturkundlich umso stärker mit seiner Heimat befasst und für ihren Schutz einsetzt. Neben Herrn
Schneider ist er der einzige der Befragten, der über ein profundes Wissen im lokalgeschichtlichen
Bereich verfügt und sich inhaltlich beständig weiterbildet und Literatur zu seiner Heimat rezipiert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei meinen Gesprächspartner_innen eine Verbindung von
ehemaliger Berufstätigkeit mit dem Ehrenamt in äußerst unterschiedlichem Umfang gegeben ist.
Während bei drei Personen eine direkte inhaltliche oder methodische Nähe zu ihrem musealen
Wirkungsfeld gegeben ist, führt eine eher technische Berufsausrichtung bei drei weiteren Personen
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zu einer Verlagerung der eigenen Tätigkeit im Museum auf Aspekte des Objektschutzes und der
Bauerhaltung. In zwei Fällen wird das Ehrenamt in klarer Abgrenzung zu vorheriger beruflicher
Verpflichtung oder Ortsgebundenheit definiert, in einigen Fällen werden Qualitätsmaßstäbe anderer
Berufsfelder aufs jetzige Tun im Museum übertragen.
5.2.5.Empfundene Überlastungen
Die ehrenamtliche Arbeit an ihren Häusern ist für meine Gesprächspartner_innen erfüllend, zuweilen
jedoch auch eine quantitative oder qualitative Überlastung. So beschreibt Frau Fischer die Situation
dann als „ans Limit“ (Frau Fischer #00:37:50-4#) gehend, sobald sich krankheitsbedingte Ausfälle
einstellen. Laut Frau Fischer wurde wegen der insgesamt hohen Belastung außerdem bereits die
Anzahl der organisierten Sonderausstellungen von ehemals vier auf eine jährlich zurückgefahren (vgl.
ebd. #00:20:03-0#). Herr Schulz kann sich aufgrund seines zeitlich umfänglichen Engagements nicht
vorstellen, weitere Veranstaltungen oder auch Fortbildungen wahrzunehmen oder gar zu
organisieren (vgl. Herr Schulz #00:48:59-4#) – auch er beschreibt sich als vollkommen ausgelastet.
Gleiches gilt für Herrn Becker in Sieldorf, der neben seinem Museumsamt auch in Familie und
Lokalpolitik eingebunden ist (vgl. Anlage 7.6.2). Die Einrichtung einer Dauerausstellung zu den
Handwerksbeständen brachte Frau Meyer nach eigenen Angaben ebenfalls an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit (vgl. Frau Meyer #00:41:20-3#). Eine quantitative Überlastung empfindet zumindest
temporär auch Frau Weber, die in dem jüngst durch sie übernommenen Haus eine grundlegende
Sanierung und Erweiterung koordinierte. Im Zuge dieses langen und „kräftezehrenden“ Prozesses
seien auch einige ihrer ehrenamtlichen Kolleg_innen abgesprungen (vgl. Anlage 7.4.4). Für mich
scheint auch der im Vergleich zum Erstbesuch wesentlich ungepflegtere Zustand der Außenanlagen
ein Ausdruck einer quantitativen Überforderung des Ehrenamtlichenkreises zu sein und eröffnet
Fragen nach der (fehlenden) Unterstützung des Museumsteams durch die Dorföffentlichkeit in der
Sondersituation des Umbaus. Nach eigener Aussage würde Frau Weber auf lange Sicht gerne auch
eine inhaltliche Überarbeitung der gesamten Ausstellung vornehmen, aufgrund des Umfangs der
Dauerausstellung und der inhaltlichen Vielfalt des Museums schrecke sie jedoch davor zurück (vgl.
Frau Weber #00:25:30-8#). In dieser Aussage spiegelt sich sicherlich auch das selbstbewusste
Anerkennen der Grenzen der eigenen Wissensbestände und Methodenkenntnisse, das die
antizipierte Belastung noch größer erscheinen lassen mag.
Herr Becker zählt mir im Gespräch ein derart breites Spektrum an Tätigkeiten innerhalb seiner
Vereinsarbeit auf, dass ich selbst ihn frage, ob er denn nicht von anderen Vereinsmitgliedern
entlastet würde oder ob er lieber alles allein mache. In seiner Antwort spiegelt sich zum einen die
aufgrund dünner Personaldecke und Nachwuchsproblem real existierende Arbeitslast, zum anderen
aber auch ein enormer Anspruch an mögliche Mitstreiter_innen und Nachfolger_innen, der
abschreckend auf ebensolche wirken mag:
Das wird mir häufig vorgeworfen, und dann sage ich immer, ja, ich möchte das gar nicht, sondern, nicht,
ich möchte eigentlich das mal in Hände legen, sodass ich beruhigt sagen kann „Jetzt mach du mal!“ Ich
habe keinen, der das mal weitermacht, und das ist meine große Sorge, dass ich einen finde, der das hier
weitermacht. Und ich möchte auch gerne, dass der auch so ähnlich das weitermacht, weil eben nicht nur,
dass hier die Leute reingehen können und sich das Museum anschauen, sondern denen etwas über die
Insel erzählt (Herr Becker #00:43:26-8#9).

Ein Wissensmonopol in Bezug auf Inhalte und Verfahrensabläufe beim Ausscheiden von
Vereinsverantwortlichen kann zu einer eingeschränkten Handlungsfähigkeit und zu einer qualitativen
Überforderung bei den verbleibenden Ehrenamtlichen führen. Dies ist deutlich an den Aussagen der
Mitarbeiter_innen in Angerdorf zu spüren, die auch zwei Jahre nach dem Tod ihres ehemaligen
Vereinsvorsitzenden noch sehr unter dem Verlust leiden. Die unveränderte Weiterführung der Arbeit
des Vorgängers scheint hier für die Ehrenamtlichen alternativlos und dies nicht nur aus einem
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Verantwortungsgefühl der Person gegenüber, sondern weil die Expertise allein dem Verstorbenen als
Fachperson zugesprochen wird. Die eigene Aufgabe wurde in einer möglichst exakten Umsetzung
von dessen Plänen gesehen, die den aktuellen Kreis von Ehrenamtlichen qualitativ und zuweilen auch
quantitativ überforderte (vgl. Frau Schäfer #00:47:00-6#).
Insgesamt sind es vor allem die Bereiche Ausstellungskonzeption und -gestaltung sowie Finanzen, die
von meinen Gesprächspartner_innen am herausforderndsten und zuweilen als belastend empfunden
werden. Während es Herr Müller als Museumsleiter anscheinend geschafft hat, den ihm fremden
Bereich der Ausstellungsgestaltung zu delegieren (vgl. Herr Müller #00:41:28-2#) und sich selbst auf
eine beratende Position zurückzuziehen (vgl. ebd. #00:30:45-6#), fühlt Frau Weber sich in vielerlei
Hinsicht alleingelassen, wenngleich sie andere einzubinden sucht:
Das funktioniert leider nicht immer. Und dann rutsche ich in eine Führungsposition, die mich auch
beizeiten überfordert, wo ich denke, das ist mir jetzt alles viel zu viel, warum kann nicht einmal jemand
mitdenken? Und das ist manchmal ein bisschen schwierig (Frau Weber #00:51:18-7#).

Ihre Unterstützungsbedarfe richten sich zum einen auf die inhaltliche Erarbeitung einzelner
Bestandsgruppen, denn da habe sie „nicht die Expertise“ (Frau Weber #00:24:49-9#), zum anderen
sind es das von ihr durchaus angestrebte Einwerben von Fördergeldern (vgl. ebd. #00:34:53-3#) und
die Herstellung physischer und auch inhaltlicher Barrierefreiheit bei den Ausstellungen (vgl. ebd.
Weber #00:47:01-5#), die sie nach eigenen Angaben überfordern. In einem Gespräch zu den
geplanten umfänglichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Museumsgebäude wurde klar,
dass bei diesen über die Kommune durchgeführten Maßnahmen keinerlei Beratung zu museologischkonservatorischen Gebäudeanforderungen erfolgt und die Ehrenamtlichen auch bei diesem Thema
sichtlich ratlos und überfordert sind (vgl. Anlage 7.4.2). So war es Frau Weber durchaus bewusst,
dass der Verzicht auf den Einbau von Heizung und Klimatechnik kontraproduktiv für den
Museumsbetrieb sei, sie sah sich allerdings nicht zur Argumentation dessen gegenüber den
Geldgeber_innen in der Lage. Umfassender als Frau Weber skizziert nur noch ihre Kollegin Frau
Meyer die Unterstützungsbedarfe Ehrenamtlicher in ihrer Mail an mich:
Wir z.B. bräuchten Unterstützung im Ausstellungsdesign, im Lichtdesign, im Bereich Grafik und im
Webdesign, auch in der Organisation der Putzarbeit - um nur einige Schwachpunkte zu nennen. Natürlich
geraten wir ins Schleudern, wenn uns von außen konservatorische Auflagen und all sowas Juristisches und
Versicherungstechnisches droht (Anlage 7.4.5).

Insgesamt werden somit folgende Tendenzen sichtbar: Meine Gesprächspartner_innen fühlen sich in
ihren Tätigkeitsbereichen überwiegend ausgelastet, zum Teil auch überlastet. Vier meiner
Gesprächspartner_innen hatten dabei keine Probleme, mir als „Museumsprofi“ gegenüber offen
Überforderungen und eigene Grenzen zu benennen, insbesondere im gestalterischen oder
administrativen Bereich. Wenngleich die Überlastung ihren Ursprung überwiegend in einer sehr
knappen Personaldecke hat, scheint sie aufgrund des Fehlens von Fachkenntnissen bei einigen
meiner Gesprächspartner_innen nochmals stärker empfunden zu werden. Mir deutet sich hier eine
Art „Teufelskreis“ an: Aus Gründen der zeitlichen Auslastung können keine Fortbildungsangebote
wahrgenommen werden, das Fehlen spezifischer Kenntnisse erhöht den Druck und die empfundene
Belastung jedoch erneut. Dies macht die Frage nach der Bereitschaft zum Eingehen auf
Fortbildungsangebote zu einem sensiblen Thema. Bereits in den Kapiteln 4.2 und 5.1.3 wurde die
Haltung meiner Gesprächspartner_innen dazu umfassend dargestellt. Vor dem Hintergrund des
soeben Geschilderten werden manche auch radikalere Absagen an eine persönliche
Weiterqualifikation nachvollziehbar. So schrieb Frau Meyer in Ihrer Mail an mich, reagierend auf
meine Nachfrage zur Bereitschaft zur Teilnahme an Schulungen zur musealen Arbeit:
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Das, was Sie als "Angebot" empfinden mögen, kann sehr leicht als moralische Forderung dastehen.
Und das mag irritieren. Sie sollten also m.E. Ihre Clientel fragen, wo sie konkrete Hilfe in ihrem
Museumsalltag brauchen. Und da fehlt es allenthalben an Geld und an sehr praktischen Kompetenzen
(Anlage 7.4.5).

Im abschließenden Kapitel dieser Untersuchung soll es deshalb darum gehen, die durch meine
Gesprächspartner_innen geäußerten und durch mich vor Ort wahrgenommenen
Unterstützungsbedarfe für Ehrenamtliche an Ortsmuseen mit bestehenden Angeboten abzugleichen
und gegebenenfalls erste alternative Formatideen zu entwickeln.
5.2.6.Eingenommene Subjektpositionen
Um die Ehrenamtlichen adressieren und ihre Arbeitsauffassungen und Hierarchien verstehen zu
können, stellt sich mir die Frage, wie sie sich selbst im musealen Feld positionieren. Der Begriff
„Subjektpositionen“ wird dabei gewählt, weil er der gesellschaftlichen Situiertheit des_r Einzelnen
Rechnung trägt und zugleich, im Gegensatz zum bewusst vermiedenen Rollenbegriff, keine
Ablegbarkeit derselben und damit auch keine Loslösbarkeit von einem fiktiven Persönlichkeitskern
impliziert. Bei „Subjektpositionen“
handelt es sich um gesellschafts- oder bereichsspezifische kulturelle Typisierungen wie ›der Bürger‹,
›die Unternehmerin‹, ›der Autor‹, ›die Wissenschaftlerin‹ oder ›der Sportler‹. Diese Formen sind
bewohnbaren Zonen vergleichbar, die von einem Individuum auf eine akzeptierte Weise bewohnt
werden müssen, um als Subjekt soziale Anerkennung zu erlangen: Das Individuum muss die mit diesen
Zonen verknüpften normativen Erwartungen öffentlich darstellen, um sich als Subjekt herzustellen.
Diese Erwartungen an das Individuum beziehen sich nicht nur auf die äußerliche Repräsentanz wie es
im Konzept der sozialen Rolle angelegt ist. Vielmehr werden sie im Prozess ihrer Subjektivierung
praktisch angeeignet, verinnerlicht und sichtbar verkörpert, d.h. zu einem Teil des Subjekts
(Alkemeyer/Budde/Freist 2013: 18-19).

Mich interessiert dementsprechend, wie die Ehrenamtlichen selbst ihre Subjektposition als
Museumsmitarbeiter_innen füllen. Wie bereits in vorherigen Abschnitten angedeutet, ist die in allen
Gesprächen am häufigsten zum Ausdruck kommende Subjektposition die des_r „Verantwortlichen“
– entweder als Selbstzuschreibung oder aber in Abgrenzung davon als Zuschreibung an andere
Personen im Verein. So betont Frau Schmidt in unserem Gespräch die Verantwortung für die
Vereinsaktivitäten als ganz klar ob des Amtes bei den Vereinsvorsitzenden liegend und leitet daraus
klare Entscheidungsbefugnisse ab (vgl. Frau Schmidt #00:35:01-1#). Bei Frau Fischer scheint eine
eigene Einnahme dieser Position in Abgrenzung zu anderen Ehrenamtlichen durch. So gehört es für
sie dazu, zu „sehen, wenn da was umgefallen ist, dass man das wieder aufstellt und nicht nur BLIND
durchs Museum“ (Frau Fischer #00:28:47-8#) zu gehen. Herr Schneider betont selbst seine
Verantwortlichkeit für die innerbetrieblichen Abläufe (vgl. Herr Schneider #00:45:31-2#). Für ihn
besteht jedoch nicht nur eine Verantwortung nach innen für Betrieb und Objekte (vgl. ebd.
#00:05:07-5#), sondern auch dem Publikum gegenüber, denn „[m]an nimmt denen ja auch die Zeit.
Und das ist eigentlich immer so mein Gedanke, dass man sagt, ich will Leuten nicht die Zeit stehlen
für irgendeinen Quatsch“ (ebd. #00:46:41-5#). Auch in den Aussagen von Herrn Becker kommt
deutlich seine Positionierung als Verantwortlicher zum Ausdruck (vgl. Herr Becker #00:43:26-8#),
wenngleich er sich nach eigener Aussage Entlastung davon wünscht. Bei Frau Meyer und Frau Weber
kommt die Einnahme der Subjektposition „Verantwortliche“ ex negativo zum Ausdruck, wenn sie
beide den Wunsch nach einer zukünftigen Verteilung der Verantwortung auf viele Schultern äußern
(vgl. Frau Meyer #00:36:37-2#, Frau Weber #00:51:18-7#).
Als besonders spannend erwiesen sich daneben die Positionierungen im Bereich der eigenen
Expertise. Während mit Frau Schäfer eine der Befragten besonderen Wert auf ihr
Autodidakt_innentum legte (vgl. Frau Schäfer #00:04:54-5#), war in drei Fällen die Betonung der
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Position des_r Lai_in mir gegenüber auffällig. Diese mag zwar zum Teil einem Reagieren auf meinen
Feldeintritt als „Museumsprofi“ geschuldet sein, hier hätte aber auch eine genau gegenteilige
Überbetonung der eigenen Expertise erfolgen können. Stattdessen benannte Herr Müller in unserem
Gespräch offensiv ein in früheren Situationen gegenüber „Museumsprofis“ eingetretenes
Unwohlsein (vgl. Kapitel 5.1.3). Nach unserem Gespräch hatte ich mir notiert, dass er mir gehemmt
erschien in seinen Aussagen (vgl. Anlage 7.2.2). Es schien mir so, als halte er eigenes Wissen bewusst
zurück, weil er sich mir gegenüber nicht in der Position sah, über Museen im Allgemeinen zu
sprechen. Herr Schulz benutzte den Begriff des Laien in unserem Gespräch in einem anderen
Kontext. So begründete er mit dem Lai_innenstatus der Mitarbeiter_innen die Notwendigkeit und
Sinnhaftigkeit von Schulungen im konservatorischen Bereich und benennt damit eine Wissenslücke
(vgl. Herr Schulz #00:48:22-6#). Frau Fischer jedoch führt den Begriff dort, wo sie ihre eigene
Unkenntnis von wichtigen Geschichtsdaten gegenüber Besucher_innen entschuldigt und lässt somit
durchscheinen, dass sie zum einen einen transparenten Umgang mit selbigen pflegt, zum anderen
die Kenntnis um historische Kennzahlen bei „Museumsprofis“ als Bestandteil des professionellen
Wissens voraussetzt (vgl. Frau Fischer #00:46:25-6#).
Unmittelbar nach den Gesprächen hatte ich den Eindruck, dass die Ehrenamtlichen demgegenüber
sehr selten eine Position als Expert_innen eingenommen hatten, wenngleich zumindest das
Geestberg Museum in Flussdorf schon auf seiner Website selbstbewusst den Begriff der
„Professionalisierung“ der eigenen Arbeit einführt (vgl. Museum Flussdorf). Beim tiefergehenden
Blick in die Transkripte bestätigte sich dieser Eindruck. Nur die Hälfte meiner
Gesprächspartner_innen hat in den Interviews eigene Wissensbestände und Qualifikationen positiv
betont. Allein Herr Schneider baut im Interview sein Fachwissen über regionalhistorische
Zusammenhänge gezielt ein (vgl. Herr Schneider #00:23:54-0#). Auch im Bereich der Landwirtschaft
sieht er sich selbst als Experten und sagt: „Ich habe die Entwicklung in der Landwirtschaft HAUTNAH
miterlebt, und so war irgendwie so eine Grundlage gekommen“ (ebd. #00:45:31-2#). Gleichzeitig
beklagt er das Unwissen „der Leute“ über hiesige landwirtschaftliche Entwicklung, das er auch aus
einer von ihm empfundenen Schieflage im Bildungssystem ableitet (vgl. ebd. #00:26:26-0#). Bei Frau
Meyer scheint ihre Position als Expertin im örtlichen Gefüge dann durch, wenn sie ihre Rolle als
Vermittlerin kulturwissenschaftlicher Kontexte an Besucher_innen und Vereinsmitglieder schildert
(vgl. Frau Meyer #00:40:27-5#). Gleichzeitig schreibt sie in ihrer Mail an mich mit Bezug auf die
Planung von Ausstellungen und administrative Arbeitsanteile: „Ich z.B. kann das alles (jedenfalls bilde
ich mir das ein...), aber ohne Mitarbeiter schaffe ich das nicht so, wie ich das gerne hätte“ (Anlage
7.4.5) und betont dadurch ihre Expertinnenposition und hierarchische Stellung gegenüber anderen
Vereinsmitgliedern. Mit Frau Fischer und Herrn Becker beschreiben zwei weitere Mitarbeiter_innen,
dass sie im Laufe ihrer Tätigkeit Fachwissen in den inhaltlichen Feldern historische Textilien (vgl. Frau
Fischer #00:39:18-5#) und Meeresbiologie (vgl. Herr Becker #00:06:14-1#) erworben haben. Bei
Herrn Müller sind es die technischen Gebiete der Fotografie und der Erstellung von Drucksachen, in
denen er sich selbst als Experte bewertet (vgl. Herr Müller #00:42:01-7#), gleiches könnte man bei
Frau Schäfer für den Bereich der Inventarisierung konstatieren (vgl. Frau Schäfer #00:39:12-4#).
Darüber hinaus herrscht eine große Zurückhaltung in der Darstellung eigener Fähigkeiten und
Wissensbestände, die sich zum einen über den zuvor beschriebenen sukzessiven Quereinstieg ins
museale Feld erklären lässt, zum anderen zuweilen auch ein Spiegel tatsächlich nur geringen Wissens
im (lokal-)historischen Bereich ist. Gleichzeitig begegneten mir mit den Herren Schulz, Becker und
Müller drei Personen, deren Feldeintritt und Tätigkeit vor Ort eng mit einer mit spezifischen
Wissensbeständen verbundenen Positionierung als Sammler verbunden sind. Während es sich bei
Herrn Schulz und Herrn Müller dabei um Spezialsammlungen (Hobel und Telefone) handelt, die
Eingang in die Sammlungen ihrer Häuser gefunden haben, scheint das Sammeln bei Herrn Becker
breiter angelegt.
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Die Strandfunde oder, nicht, so ein KÜSTENMUSEUM, wo man alles, was man am Strand gefunden hat/ Ich
habe zum Beispiel bei mir zu Hause ein Gartenhaus, wo man alles Mögliche drin hat, nicht? […] Ich habe da
also eigenes (lachend) Museum. […] Fischkistenbretter aus Holz, nicht, von früher, was eben so
eingebrannt war. […] So was könnte man alles machen hier, aber eben deswegen liegt mir das hier
besonders eben am Herzen, dass ich hier gerade dieses bewahre und ja, macht mir eben Spaß (Herr Becker
#01:05:45-1-7#).

Während bei Herrn Schulz und Herrn Müller von einer neben der Platzierung ihrer Bestände eher
beiläufigen Prägung der Häuser durch ihre Wertschätzung historischer Objekte ausgegangen werden
kann, passt das breit angelegte Sammeln von Herrn Becker zu seinem im Gespräch immer wieder
durchscheinenden Anliegen, die Geschichte der Insel umfassend und in einem konservativen Sinne zu
bewahren. Das spiegelt sich exemplarisch auch in seiner Selbstbeschreibung als „Dinosaurier, die am
Aussterben sind, dass hier hauptsächlich nur Zugezogene noch Insulaner sind, und dass die
Alteingesessenen praktisch auf verlorenen Posten stehen“ (Herr Becker #00:42:09-6#). Er begründet
und legitimiert seine Tätigkeit dabei durch seine Positionierung als „Einheimischer“, welche bei den
Interviewpartner_innen sonst allein von Herrn Schneider ähnlich stark ins Feld geführt wird. Dieser
könne in der Region seinen „Stammbaum auch selber zurückverfolgen“ (Herr Schneider #00:45:312#). Beim Rest der Befragten spielt das Verhältnis zum Ort eine weniger dominante Rolle in der
Selbstdarstellung und wirkt sich eher auf selbst gesteckte Vermittlungsziele aus.
Geht es um die Positionen, die die Ehrenamtlichen in Vermittlungssituationen gegenüber den
Besucher_innen und anderen Akteur_innen einnehmen, so zeichnet sich ein disparates Bild, worauf
im Einzelnen in Kapitel 5.3 einzugehen sein wird. Einzelne besonders auffällige Selbstbeschreibungen
sollen jedoch hier bereits das Spektrum verschiedener Positionen andeuten. So sieht sich Frau Meyer
selbst als eine „Ermöglichende“, die der Flussdorfer Dorfbevölkerung den Blick über den
sprichwörtlichen Tellerrand eröffnet. „Diese Überregionalität der Kontakte, das ist, dass man den
Dorfbewohnern das weiterhin auch ermöglicht, nicht?“ (Frau Meyer #00:19:09-5#). Hier spiegelt sich
eindeutig eine von ihr empfundene Hierarchie gegenüber der lokalen Bevölkerung, die sich in einer
größeren Weltgewandtheit ausdrückt. Gleichzeitig beschreibt sie sich selbst als „Mittelsmensch“
(Frau Meyer #00:16:16-0#) im Umgang mit den in Flussdorf ausstellenden Privatsammler_innen. Hier
deutet sich kein hierarchisches Verhältnis an, durch diese sprachliche Wendung wird jedoch die
vorhandene kuratorische Verantwortung von ihr zurückgewiesen. Eine andere Position nehmen Frau
Fischer (vgl. Frau Fischer #00:48:38-7#) und Herr Becker (vgl. Herr Becker #00:24:25-9#) mit
derjenigen der „Erklärenden“ und der „Erzähler_innen“ ein, was mit der Darstellung ihres
Expert_innenstatus‘ mir gegenüber korrespondiert. Bei meinem Besuch in Sieldorf zeigte Herr Becker
dabei deutliche Qualitäten als Entertainer und reflektierte dies auch selbst durch Wendungen wie
„Bei dem Objekt sage ich immer…“ / „Dem Ehepaar gebe ich immer mit auf den Weg…“ / „Die
Kinder/ Gäste lachen immer, wenn ich xy sage…“ (vgl. Anlage 7.6.2).
5.2.7.Empfinden der Zusammenarbeit im Trägerverein
Wie in Kapitel 4.1 bereits für jedes einzelne der untersuchten Häuser geschildert, befinden sich alle
Einrichtungen in Vereinsträgerschaft mit sich aus den Regelungen des BGB ergebenden
Vorstandsstrukturen. Meine Gesprächspartner_innen bekleideten zum Gesprächszeitpunkt zwar
nicht alle Vorstandsämter (7/10, vgl. Kapitel 4.2), gehörten aber immer zum zumeist an zwei Händen
abzählbaren engsten Mitarbeiter_innenkreis. In allen Gesprächen wurde deutlich, dass sich die
Mitarbeiter_innenschaft unabhängig von konkreten Vereinsstrukturen in der Regel in drei in
hierarchischem Verhältnis stehende Gruppen einteilen lässt, wobei meine Gesprächspartner_innen
alle der Gruppe A angehörten:
 Gruppe A: Verantwortliche aus Vorstand und andere Vereinsmitglieder, die über Inhalte
entscheiden und die größten Zeitspenden einbringen (i. d. R. < 10 Personen),
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 Gruppe B: weitere Mitarbeiter_innen als Aufsichtskräfte und Helfer_innen bei
Veranstaltungen (i. d. R. 10-20 Personen).
 Gruppe C: passive Vereinsmitglieder, die den Verein finanziell unterstützen und gelegentlich
bei Jahreshauptversammlungen und ähnlichen Veranstaltungen anwesend sind.
Deutlich wird diese Gliederung zum Beispiel in den Aussagen von Frau Schmidt, die zwischen dem
Verantwortungsgrad und Aufgabenspektrum von Vorstand und „Mittwochsrunde“ (Gruppe B)
unterscheidet (vgl. Frau Schmidt #00:22:09-6#). Quasi exemplarisch spiegelt folgende Aussage von
Herrn Becker die Strukturen:
Ja, im Verein selber sind wir ungefähr 200, die dazugehören, aber auch viele von unseren Gästen, die mit
im Verein sind, die jedes Jahr wiederkommen, nee, aber die speziell den Verein so mit unterstützen, die
tätig sind und die uns meinetwegen bei Festen und so weiter helfen, wovon wir zusätzliche Einnahmen
haben. Das sind ungefähr 30, und im Vorstand haben wir FÜNF (Herr Becker #00:09:39-4#).

All meine Gesprächspartner_innen berichteten mir von Personalmangel und Nachwuchsproblemen
in ihren Häusern (vgl. Kapitel 4.1). Laut Herrn Becker liege dies in Sieldorf an der Mitarbeit der
Bewohner_innen im Tourismus bis ins hohe Alter (vgl. Herr Becker #00:35:39-2#). Bezüglich des
weiteren Fortbestands des Museums mache er sich aufgrund der starken Verbundenheit der
Stammgäste der Insel (nicht der Einheimischen!) mit dem Museum jedoch keine Gedanken. Als
Beispiel führt er das umfassende, auch finanziell beeindruckende Engagement einer
Industriellenfamilie aus dem Ruhrgebiet für das Museum an (vgl. Anlage 7.6.4). Vor dem Hintergrund
der beständig sinkenden Aktivenzahlen schildert er mir gegenüber jedoch die Angst, „dass das mal
nicht mehr so läuft und grundsätzlich umstrukturiert werden muss, wenn ich mal nicht mehr so
kann“ (vgl. ebd.). An dieser Aussage lässt sich zugleich die zentrale Position ablesen, die Herr Becker
als faktischer Museumsleiter auch im operativen Geschäft einnimmt. Frau Schäfer beschreibt einen
gescheiterten Versuch der Einarbeitung einer weiteren Ehrenamtlichen in ihr Arbeitsfeld der
Inventarisierung, kann aber keine konkreten Gründe dafür benennen (vgl. Frau Schäfer #00:12:069#). In Flussdorf wird der demografische Wandel an sich als Grund eines Mitgliederschwundes
gesehen (vgl. Frau Meyer #00:13:22-0#), ein Fortbestehen des Vereins aufgrund positiver Resonanz
und Anwerbung neuer Mitarbeiter_innen seit Amtsantritt des neuen Vorstandes aber allgemein nicht
bezweifelt (vgl. Frau Meyer #00:37:36-1#). Frau Weber beschreibt ihre Strategie zum Aufbau einer
breiteren Mitarbeiter_innenschaft dabei als
Versuch, da Struktur, also intern Struktur reinzubringen und zu versuchen, dass es (…) genug Leute
gibt, die mitmachen und eine Struktur zu finden, in der das auch möglich ist, also wo diese
Ehrenamtlichkeit dann gewürdigt wird, sodass die auch Lust dazu haben (Frau Weber #01:00:15-4#).

Herr Müller steht dem schon bedeutend skeptischer gegenüber und betont das enorme Engagement,
das Ehrenamtliche (auch in finanzieller Hinsicht) bislang aufgebracht haben. Ob dies bei etwaigen
Nachfolger_innen auch so sein wird, stellt er in Frage (vgl. Herr Müller #00:36:15-5#) und begründet
dies mit größeren beruflichen Belastungen und höheren Mobilitätsanforderungen an junge
Arbeitnehmer_innen bei gleichzeitig großem Vereinsangebot vor Ort (vgl. ebd. #00:39:28-7#).
Strategien zur Anwerbung neuer Mitarbeiter_innen hat er, wie auch die anderen Verantwortlichen
meines Samples, nicht. Diese läuft über Mundpropaganda zwischen den Senior_innen des Ortes.
Hierbei sei am Rande bemerkt, dass von Frau Fischer und Herrn Becker (beide circa achtzig Jahre alt)
die Einschätzung vertreten wird, dass ein Eintritt ins Ehrenamt häufig zu spät geschehe, weil im Alter
die Leistungsfähigkeit deutlich eingeschränkt sei, und „dann dauert es nicht lange, werden die Leute
so klapprig, dass sie dann nicht mehr, ne, hierher kommen können“ (Herr Becker #00:35:39-2#).
Außerdem sind beide der Meinung, dass es Frauen im Rentenalter schwerer möglich sei, sich
ehrenamtlich auch konzeptionell und umfänglich einzubringen, weil sie sich bis ins hohe Alter stärker
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in Haushalt und Familie engagierten. Frau Fischer nennt hier konkret die Betreuung von Enkelkindern
(vgl. Frau Fischer #00:18:44-6#), Herr Becker bezieht sich auf die Pflege von Ferienwohnungen und
Haushalt (vgl. Herr Becker #00:36:57-6#). Wenngleich beide ihr Bedauern über diesen Umstand zum
Ausdruck bringen, bleiben gegenderte Aufgabenzuweisungen dennoch unhinterfragt – Strategien zur
Durchbrechung dieses Musters werden nicht erwogen. Diese Beobachtung korrespondiert mit dem
in Kapitel 4.1 festgestellten Agieren von Frauen aus der zweiten Führungsreihe ihrer Vereine.
Zugleich wurde mir bei der erneuten Reflexion meines Samples bewusst, dass vier der fünf von mir
interviewten Frauen kinderlos sind, was die These von Frau Fischer stützen könnte.
Zusammengefasst sind Nachwuchsmangel und dünne Personaldecke ein Thema, mit dem ich in den
Gesprächen immer wieder konfrontiert wurde. Als mögliche Auslöser werden ein allgemeines
Desinteresse der Bevölkerung oder der Strukturwandel ins Spiel gebracht, eine Reflexion möglicher
inhaltlicher oder kommunikativer Gründe wird jedoch selten vollzogen. Doch welche Auswirkungen
haben vereinsinterne Strukturen für eine Einschränkung der Zugänglichkeit und Attraktivität?
Wenngleich mir gegenüber im Gespräch eher die flachen Hierarchien innerhalb der Vereine betont
wurden, so scheint in vielen Äußerungen dennoch ein deutliches Machtgefälle zwischen den
beschriebenen Gruppen A und B durch. Dies fiel mir bei der Analyse des Materials vor allem an den
häufig gebrauchten Wendungen „die Leute“ oder „die Mitarbeiter“ zur Beschreibung von Gruppe B
durch meine Gesprächspartner_innen aus Gruppe A auf, die ich deshalb gesondert codierte. So
beschreibt Herr Schneider seine lenkende Einflussnahme wie folgt:
Man sieht dann so Step by Step, dass man sagt, also, das muss jetzt sein, und spricht mit den Mitarbeitern.
Und ich hoffe, das gelingt auch immer, ne, dass die merken, dass man nicht über irgendwas meckert, dass
man nur einfach sagt, also, das müssten wir machen, das ist jetzt dran (Herr Schneider #00:47:53-1#).

Deutlich wird hier ein von Herrn Schneider empfundener Wissensvorsprung, den er versucht, „nach
unten“ zu vermitteln. Diese Haltung mag ein Aspekt sein, der einer Gewinnung eines Nachfolgers als
Museumsleiter und einer Erweiterung des Aktivenkreises im Weg steht. Die Aufrechterhaltung von
Wissensmonopolen, so schien es mir in diesem Fall, hat eine Aufgabenzentralisierung zur Folge, die
eine Einarbeitung neuer Aktiver erschwert und unattraktiv für diese macht – eine Einschätzung, die
bei meinem Zweitbesuch durch die Aussagen eines Mitarbeiters bestätigt wurde (vgl. Anlage 7.3.4).
Eine ähnliche Haltung scheint in den Äußerungen von Frau Meyer durch, die ihre eigene Qualifikation
betont und gleichzeitig eingesteht, „ohne Mitarbeiter schaffe ich das nicht so, wie ich das gerne
hätte“ (Anlage 7.4.5). Ihr geht es hier demnach nicht um eine gemeinsame Erarbeitung von
Arbeitszielen, sondern um die Unterstützung ihres eigenen Vorgehens durch andere. Auch bei Frau
Fischer, die selbst zunächst nicht im Vereinsvorstand war, aber aufgrund ihres großen Engagements
im Haus und ihrer Mitsprache bei konzeptionellen Entscheidungen durchgängig der Gruppe A
zuzuordnen ist, scheint deutlich eine gewisse Geringschätzung gegenüber Angehörigen der Gruppe B
durch.
Ja, oder "war das da schon immer so blaugrau gestrichen?" Machen das schon 20 Jahre, gehen jedes Mal
dran vorbei. Die sehen es nicht, und das ist so traurig, aber wir sind froh, dass wir sie noch haben, WEIL sie
eben Aufsicht machen, ne? Die Stunden sind besetzt dann (Frau Fischer #00:29:47-3#).

Für sie werden andere Ehrenamtliche damit zu nützlichen Unterstützer_innen, eine Einbindung in die
Geschicke des Vereins scheint Frau Fischer jedoch offensichtlich nicht erstrebenswert. Bei Herrn
Wagner scheinen die Bewertung neuer Mitarbeiter_innen aufgrund ihrer vorherigen Berufstätigkeit
und deren Einsatz im Verein zusammenzufallen, wenn er über einen ehemals als Kellner auf der Insel
tätigen Ehrenamtlichen sagt: „Der ist begeistert jetzt. Sitzt an der Kasse und hilft bei
Veranstaltungen. Den hat Herr Marder da eingeführt, hat ihm gezeigt, was da ist, und/ da haben wir
einige von diesen Leuten jetzt. Das funktioniert sehr gut“ (Herr Wagner #00:12:32-1#). Die
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vorgenommene Pauschalierung lässt sich hier nicht eindeutig zuordnen, bezieht sich vermutlich aber
auf als gering qualifiziertes wahrgenommenes Personal, welchem einfache ausführende Tätigkeiten
im Verein zugewiesen werden. Diese Vermutung scheint sich durch die Aussagen seines
Vorstandskollegen Herrn Becker zur Akquise neuer Mitarbeiter_innen zu bestätigen:
Das Notwendige, was sie wissen sollten, kann man ihnen schnell beibringen. Außerdem unsere Unterlage,
die wir hier haben, wir haben hier ein paar Bücher über die Insel, die sie während die hier SITZEN, lesen
können, zu Hause, oder auch fragen können. Viele haben Angst davor, dass sie keine Auskunft geben
können, wenn die hier neu anfangen, fühlen sich etwas komisch dabei. Da könnten ja die Leute Fragen
stellen, und ich kann sie nicht beantworten. Sage, sag nur einfach “Das weiß ich nicht, Moment mal, ich
erkundige mich!“ Nicht? Fertig. Und nicht, wichtig ist für uns, dass wenn jemand hier ehrenamtlich
arbeitet, dass er hilft. Meinetwegen Kassendienst zu machen, da haben wir erheblich Probleme (Herr
Becker #00:35:39-2#).

Es geht also darum, neuen Ehrenamtlichen „das Notwendige […] schnell bei[zu]bringen“, das für die
Ausübung einer konkreten Tätigkeit im Verein zu wissen ist. Eine Einführung in Vereinsstrukturen,
inhaltliche Fragestellungen oder den Umgang mit Objekten, also kurz eine umfassende Einbindung in
den musealen Betrieb, scheint nicht zu erfolgen. Dies mag zwar zum einen der Arbeitsbelastung der
Vereinsverantwortlichen geschuldet sein, zum anderen aber eben auch an der herausgearbeiteten
Bewertung der Mitarbeiter_innenschaft durch selbige liegen. Auch bei Herrn Schneider scheint hier
ein „Zwei-Klassen-Denken“ durch, so sei eine Verantwortungsübertragung auf Belange der
Ausstellungspflege „mit einigen Leuten zu machen und mit einigen nicht“ (Herr Schneider #00:30:161#). Diese Form der Bewertung, die sicherlich auch der eigenen Profilierung im Verein dienen mag,
macht bei ihm auch vor Vorstandskolleg_innen nicht halt. So sagt er über den Pressewart des
Vereins:
Ja, aber es gibt Leute, die haben einfach tatsächlich nur ein Stück von der Torte im Auge. Nicht, man kriegt
also ganz schlecht in Leute rein, die ein gutes spezielles Wissen haben, dass die auch sich breiter aufstellen.
Nicht, und er schreibt hervorragend. Er hat Bücher geschrieben. Der hat alles prima gemacht, aber wenn es
an die Praxis geht, ne, ist mühsam (Herr Schneider #00:51:28-7#).

Hier scheint bei aller Würdigung einzelner Qualifikationen eine umfassende Anspruchshaltung durch,
die ein für sich selbst konstatiertes Allroundtalent auch von anderen Ehrenamtlichen erwartet. Dies
ist nicht nur unrealistisch, sondern kann bei unglücklicher Artikulation sicherlich abschreckend und
demotivierend auf andere wirken. Andersherum verstehen im Bereich der Mitarbeiter_innenführung
nur die Verantwortlichen in Flussdorf ihre Führungspositionen im Verein auch als eine
Verantwortung zur Pflege und Motivation der Ehrenamtlichen. Während in der Wendung „betüdeln
und nett behandeln und sie ermutigen“ (Frau Meyer #00:35:30-3#) erneut eine starke
Subordinierung anderer Ehrenamtlicher mitschwingt, bringt Frau Weber aus ihrer ehemaligen
Berufstätigkeit als Sozialpädagogin und Coach ein umfassendes Verständnis der Bedeutung des
Teammanagements mit. Ihre Herangehensweise beschreibt sie dabei als „[r]egelmäßig mit denen
reden, würdigen, vorbeigehen, zur Kenntnis nehmen, was sie tun, wie sie es tun. Immer wieder im
Gespräch bleiben und dieses würdigen, würdigen, würdigen, was sie tun“ (Frau Weber #00:48:286#). Am Beispiel eines im Museum für einen einzelnen Ausstellungsbereich verantwortlich
zeichnenden Lehrer_innenehepaars beschreibt sie zudem ihr Unbehagen angesichts des von diesem
gezeigten Abschottungs- und Distinktionsgebaren. Ein solches Auftreten gegenüber nicht
akademisierten Mitarbeiter_innen sei von Seiten der das Museum Leitenden früher am Haus
scheinbar Usus gewesen, da einige der Ehrenamtlichen sich im Zuge der Umgestaltungen irritiert
zeigten, dass sie unter Frau Webers Ägide Objekte berühren und sich in die Ausstellungskonzeption
einbringen dürften (vgl. Anlage 7.4.4). Frau Weber zeigt überdies ein Verständnis für sich wandelnde
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Strukturen im ehrenamtlichen Engagement und versucht, dieses in ihrer Ansprache potenzieller
Mitarbeiter_innen zu berücksichtigen:
Also da gibt es immer wieder Anknüpfpunkte nicht für längerfristiges Engagement, sondern für
punktuelle Sachen. Diese übliche Geschichte mit der Ehrenamtlichkeit, dass die Zeiten von
jahrelangem Engagement einfach vorbei sind, aber Leute für Kurzzeitprojekte gut ansprechbar sind,
sei es, hier das Fest zu organisieren, zu backen, zu kochen, oder eben solche Sachen zu machen, wie
die Fotos zu sortieren oder die Bücher zu sortieren (Frau Weber #00:47:29-6#).

Auch in Altstadt betont mein Gesprächspartner beim Zweitbesuch, ein weiteres Mitglied des
Vereinsvorstands, die Notwendigkeit einer wertschätzenden Pflege der Mitarbeiter_innen und
beschreibt diese mit „auch mal loben und in den Arm nehmen“ und „Soll ja auch Spaß machen hier!“.
Diese Haltung sieht er im Vereinsvorstand jedoch noch nicht ausreichend vertreten und realisiert
(vgl. Anlage 7.3.4). Das Bewusstsein für die Notwenigkeit der Mitarbeiter_innengratifikation auch bei
anderen Vereinsvorständen zu wecken, könnte einer der Schlüssel für ein Fortbestehen der Vereine
sein. Vermieden werden müsste dementsprechend eine Einforderung dauerhaften und an ihrer
eigenen Leistungs- und „Leidensfähigkeit“ orientierten Engagements zugunsten einer die
Ehrenamtlichen in ihren spezifischen Qualifikationen würdigenden und die Lebenssituation der
Einzelnen respektierenden Haltung der Vorstände. Gleichzeitig gilt es, die Bedeutung der Einbindung
neuer Mitarbeiter in Vereinsstrukturen und inhaltliche Entscheidungsprozesse als motivationalen
Faktor zu vermitteln. Bei Herrn Müller sind im Gespräch Ansätze zu finden, an denen sich in eine
solche Richtung anknüpfen ließe. So betont er die Bedeutung der Vergabe von Schlüsseln an
Mitarbeiter der „Mittwochsrunde“, die so nicht nur einen Vertrauensvorschuss erführen, sondern
auch selbstgesteuert und im eigenen Rhythmus arbeiten könnten (vgl. Herr Müller #00:17:23-5#).
Und auch Herr Schneider spricht einen wichtigen Punkt an, wenn er die unbedingte Notwendigkeit
politischer und religiöser Toleranz innerhalb des Vereins betont (vgl. Herr Schneider #00:33:38-6#).
Positive Bewertungen wurden insbesondere in Bezug auf einzelne Mitarbeiter_innen, in der Regel
wie meine Gesprächspartner_innen Ehrenamtliche der Gruppe A, ausgesprochen. So lobt Frau
Schäfer explizit den „Fleiß“ ihres Kollegen Herrn Schulz, mit dem er sich der Aufgabe der Vollendung
der Angerdorfer Dauerausstellung widmet (vgl. Frau Schäfer #00:25:04-8#). Frau Fischer lobt die
Freude und das Einverständnis in der Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin in der Textilabteilung (vgl.
Frau Fischer #00:35:31-7#) und Herr Schneider spricht die Rettung des Museumsarchivs allein dem
Engagement eines jüngeren Kollegen zu (vgl. Herr Schneider #00:54:38-2#). Frau Meyer beschreibt
die Arbeit ihrer Kollegin Frau Weber als „Glücksfall“ für das Museum und will diese nach eigener
Angabe „wirklich nur bestärken“ (Frau Meyer #00:11:18-5#). Auch für andere Mitarbeiter_innen
findet sie lobende Worte:
Dann haben wir einen, der die Buchhaltung macht. Und dann haben wir noch so ein paar Satelliten, die da
noch mit dabei sind, die jetzt also auch der Sache ehrenamtlich verbunden sind, haben wir einen, der die
Bilder gerade ordnet, die seither so rumfliegen, und also ganz toll. […] und dann haben wir noch Führer,
nicht? Da ist also/ Irgendwie sind dann pensionierte Lehrer dabei. Also, eine pensionierte Lehrerin ist
dabei. Ich meine, der Zweite ist, glaube ich, auch ein Lehrer, der jetzt irgendwie sich hat aber freistellen
lassen, weil seine Mutter auch so krank ist, und der ganz wunderbare Führungen auch macht. Der Dritte ist
hier unser ehemaliger Vorsitzender hier, der sehr schöne Archäologieführungen macht, und der Vierte ist
irgendwie so ein Tischler auch, der hier aus einer Familie kommt, irgendwie auch so ein Frührentner, der
also auch mit liebevollstem Engagement sich da reinsteckt, ne? (ebd. #00:35:08-7#).

Neben dieser Würdigung der Qualitäten ehrenamtlicher Mitarbeit gilt es, die in vielen Fällen durch
meine Gesprächspartner_innen geäußerte Kritik an anderen Ehrenamtlichen positiv in gemeinsame
Standards und tragfähige Arbeitsstrukturen zu wenden, die zur Erhöhung ihrer Akzeptanz jedoch
unbedingt im Team erarbeitet werden müssen. So könnte die von Frau Fischer geäußerte Kritik an
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der Ignoranz gegenüber der Ausstellungsgestaltung und so die mangelnde Pflege der Displays (vgl.
Frau Fischer #00:29:20-4#, #00:29:47-3#, #00:46:46-7#) einen Hinweis auf die fehlende Identifikation
der Mitarbeiter_innen der Gruppe B mit der Präsentation geben, was vermutlich auf ihre fehlende
Einbindung in inhaltliche Fragen zurückgeht. Neben strukturellen Überlegungen zur stärkeren
Beteiligung können hier schon regelmäßige Kurator_innenführungen erste Abhilfe schaffen. Gleiches
gilt für die Kritik von Herrn Schneider bezüglich mangelnden Bewusstseins um präventive
Konservierung (vgl. Herr Schneider #00:30:16-1#). Hier könnte eine tatsächliche Fortbildung durch
Externe für alle Mitarbeiter_innen oder auch eine gemeinsame Ausarbeitung von Qualitätsstandards
weitertragen, als punktuelle Belehrungen (vgl. Kapitel 7). Weitere in diesem Kontext benannte
Kritikpunkte waren:
 die mangelnde Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen (vgl. Herr Schneider #00:28:230#),
 die Selbstdarstellung einzelner Ehrenamtlicher (vgl. Herr Schneider #00:27:13-1#9),
 eine empfundene Motivationslosigkeit (vgl. Frau Meyer #00:35:37-5#)
 oder das angeblich konzeptlose Agieren früherer Vereinsverantwortlicher (vgl. Anlage 7.4.2).
Diese Punkte können als Symptome für berechtigte, zuweilen aber auch überzogene und als Mittel
der Distinktion eingesetzte Anspruchshaltungen gesehen werden, denen es in moderierten
Gruppengesprächen nachzugehen hieße.
Tatsächliche Konflikte in den Vereinen wurden mir gegenüber lediglich angedeutet. So betonte Frau
Fischer die Notwendigkeit einer funktionierenden Diskussionskultur (vgl. Frau Fischer #00:47:37-5#)
und Frau Meyer beschrieb eine nötige Kompromissfähigkeit zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit im
Vereinsvorstand (vgl. Frau Meyer #00:11:06-0#). Über Konflikte mit Ehrenamtlichen aus der örtlichen
Bevölkerung aufgrund ihrer zuweilen „schrillen“ Ausstellungskonzeptionen berichtet sie vermutlich
auch deshalb mit einem Augenzwinkern (vgl. ebd. #00:40:27-5#), weil sie eine pauschale Bewertung
dieser Personen als „handwerklich orientierten Leute hier mit so einem soliden Sachverstand“ (ebd.
#00:40:03-1#) vornimmt und sich selbst damit einen weiteren Horizont und einen künstlerischen
Zugang zuspricht. Meine Gesprächspartner Herr Schneider und Herr Müller deuten in den
Gesprächen vergangene Konflikte wiederum nur an (vgl. Herr Schneider #00:53:52-1#, Herr Müller
#00:41:45-7#). So sei meine Gesprächspartnerin im Bachtal, Frau Schmidt, von ihren Aufgaben
zurückgetreten, weil sich Konflikte mit der dortigen „Mittwochsrunde“ ergeben hätten. Zudem habe
sie sich in einem Streit innerhalb des Vorstands auf die Seite der dann ebenfalls zurückgetretenen
Vereinsvorsitzenden (vgl. Museum Bachtal Konflikt) geschlagen, mit der viele Mitglieder große
Probleme gehabt hätten. Es sei inhaltlich um die Verausgabung von Vereinsmitteln („Die beiden
wollten viel Geld für irgendwelchen Quatsch ausgeben!“, vgl. Anlage 7.2.4) und die Kommunikation
von Interna gegangen. Herr Müller habe den Vereinsvorsitz dann widerwillig vor dem Hintergrund
massiver Austrittsdrohungen übernommen – so seine Sicht der Dinge (vgl. ebd.). Inwiefern
Unklarheiten in der Vereinshierarchie und Genderingprozesse neben den inhaltlichen
Diskussionspunkten eine Rolle gespielt haben, kann nur gemutmaßt werden, da kein Kontakt
meinerseits mehr zu Frau Schmidt besteht. Vor dem Hintergrund der in diesem Verein nach meinen
Eindrücken aber noch sehr stark bestehenden hierarchischen Aufgabenteilung zwischen Männern als
leitend und Frauen als ausführend (vgl. Kapitel 4.1.2), sind entsprechende Konfliktherde jedoch zu
vermuten. Wollten Frau Schmidt als Schriftführerin und die Vereinsvorsitzende ihre Ämter nicht nur
formal, sondern auch operativ ausfüllen, mag dies zu Abwehrbewegungen von Seiten der bislang im
Bachtal dominanten Männergruppen geführt haben. In Angerdorf hält man sich in dieser Hinsicht
völlig bedeckt, wenngleich es erst wenige Monate vor meinem Erstbesuch dort zu einem Rücktritt
des gesamten Vorstands kam (vgl. Kapitel 4.1). Das Idealbild scheint demnach das eines harmonisch
agierenden Teams zu sein, das Konflikte intern löst. Aufgrund der schon beschriebenen großen
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Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeit als sinnstiftend, der soeben skizzierten hierarchischen
Verhältnisse in den Vereinen und dem vor Ort damit verbundenen Sozialprestige ist jedoch von einer
großen Verletzlichkeit der Akteur_innen auszugehen. Allein in Flussdorf gewährt man mir hier
Einblick. Neben kleineren Streitigkeiten zwischen Einzelpersonen über den Umgang mit Museumsgut
oder die verlässliche Erledigung von Aufgaben (vgl. Frau Meyer #00:20:56-2#, #00:35:08-7#), kam es
hier zu einem einschneidenden Bruch zwischen altem und neuem Vorstand (vgl. Frau Weber
#00:50:20-9#). Als Gründe werden von Frau Weber „einfach zu unterschiedliche Erwartungen“ (ebd.
#00:50:20-9#) benannt. Sie selbst strebt eine grundlegende Reorganisation der Ausstellungsräume an
und ist es gewohnt, schriftliche Konzepte niederzulegen, wo bislang Erfahrungswissen und mündliche
Absprachen zur Koordination der Arbeit dienten.
Also die Diskussion vorhin, die sich andeutete mit dem K-Wort [Konzept], das ist immer wieder ein
Punkt, wo/ ich brauche das für mich, um etwas tun zu können, was dann qualitativen Anspruch hat,
den ich auch vor mir selber vertreten kann, brauche ich eine Zielsetzung, brauche ich eine
Konzeptidee, brauche eine Struktur im Kopf. Das ist ein ganz anderes Rangehen, als Frau Meyer das
hat. Und das ist auf der einen Seite fruchtbar in der Zusammenarbeit, weil es dazu führt, dass ich nicht
zu eng werde in meinem Anspruch, „ich brauche jetzt irgendein Konzept und hmhmhm“. Und
gleichzeitig ist es manchmal ganz, ganz schwierig zu ertragen, einfach weil ich so nicht ticke (Frau
Weber #00:52:38-5#).

Hier prallen unterschiedliche Arbeitsweisen und Ansprüche an das eigene Tun aufeinander, sowohl
innerhalb des aktuellen Vorstandes als auch im Konflikt mit den Vorgänger_innen, die mit Angela
Jannelli als ein Aufeinandertreffen von „Bastlern“ und „Ingenieuren“ bezeichnet werden können (vgl.
Jannelli 2012: 27). Durch die Angst vor Überforderung auf der einen Seite und eine mangelnde
Sensibilität für etablierte, aber nicht verschriftliche Regeln und Abläufe der Vereinsarbeit auf der
anderen Seite können derartige Konflikte noch verschärft werden. Für Flussdorf jedoch beschreibt
Frau Weber in der Regel schnell beizulegende Konfliktlagen (vgl. Frau Weber #00:15:22-8#), allein
daraus resultierende Schwierigkeiten im Delegieren von Aufgaben seien für sie schwerer
auszugleichen (vgl. ebd. #00:24:49-9#). Hier bieten herkömmliche Vereinsstrukturen jedoch häufig
nur wenig Gestaltungsspielraum, da sich alle Verantwortung in der Regel bei den
Vereinsvorsitzenden bündelt. Bei voranschreitender Intensität und Umfänglichkeit der
Vereinsaktivitäten sind daher laut Bollmann Veränderungen der Vereinsstrukturen häufig ein
sinnvoller Weg zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit und zur Behebung von Konfliktpotenzial
durch klare Aufgabentrennungen (vgl. Bollmann 2017: 48-49).
5.2.8.Verhältnis zu lokalen Bezugsgemeinschaften der Häuser
Wie bereits in Kapitel 4.1 dargelegt, sind nur drei meiner Gesprächspartner_innen am Ort ihrer
heutigen ehrenamtlichen Tätigkeit geboren, in Vereinsleben und Lokalpolitik sind sie in äußerst
unterschiedlichem Maße eingebunden. Dennoch tragen sie durch ihre Tätigkeit im musealen Feld
entscheidend zur kulturellen Identitätsbildung vor Ort bei und stehen in ständigem Kontakt zu ihren
Mitbürger_innen. Wie aber fühlen die Ehrenamtlichen sich in ihren Heimatgemeinden in ihrem
Ehrenamt wahrgenommen?
Als auffällig kann eine in sechs der Gespräche zum Ausdruck gebrachte Dankbarkeit gegenüber den
die Museen beheimatenden Kommunen genannt werden. Während Frau Fischer und Frau Schmidt
die Anwesenheit politischer Amtsinhaber_innen bei Veranstaltungen des Museums als
Wertschätzung ihrer Arbeit empfinden (vgl. Frau Fischer #00:10:43-2#, Frau Schmidt #00:25:00-3#),
betonen Herr Becker und Herr Wagner ihre Dankbarkeit für die umfassende finanzielle
Unterstützung bei der Unterhaltung des Inselmuseums (vgl. Herr Becker #00:13:28-6#, Herr Wagner
#00:09:58-5#). Frau Meyer fühlt sich in Flussdorf gar durch „Nachbarn und […] örtliche
Entscheidungsträger […] auf Händen [ge]tragen“ (Anlage 7.4.5). Herr Schulz empfindet die
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Unterstützung bei der Abfassung und Abwicklung eines LEADER-Antrags als hilfreich und beschreibt
„das war eine gute Zusammenarbeit bis jetzt wieder. Und das scheint besser zu werden noch sogar“
(Herr Schulz #00:37:48-5#). Bei Frau Weber klingt zwar leichte Kritik an fehlender Transparenz in der
Vermittlung von Förderprogrammen durch, grundsätzlich fühlt aber auch sie sich unterstützt. Das
letzte Vertrauen scheint hier in der Zusammenarbeit aber noch zu fehlen:
Wir haben ja im Moment das Problem, dass wir eigentlich vorhatten, die Innenausgestaltung der
Wohnung mit über den Leader-Antrag laufen zu lassen zu großen Teilen. Das ist aus verschiedenen
Gründen schiefgegangen und kurz vor Ende des Projektes für kleine Museen vom Niedersächsischen
Ministerium für bbb kam die Gemeinde Gartow, die hilft bei der Antragstellung und sagte, „nö,
Inneneinrichtung ähäh“ (verneinend). Dann musste ich innerhalb von zwei Tagen noch einen Antrag
stricken, der natürlich in die Büchs gegangen ist, weil, innerhalb von zwei Tagen kann man keinen
qualifizierten Antrag stricken, das war völlig klar. Aber ich wollte mir auch nicht nachsagen lassen, dass
ich es nicht probiert habe. Natürlich ist der abgelehnt worden. Das heißt, wir haben an der Stelle jetzt
zwar auf der einen Seite eine Zusage der Gemeinde, „wir lassen euch nicht hängen“, was immer sowas
dann heißt, aber wir wissen noch nicht genau, wie das mit der Innenausstattung wird (Frau Weber
#00:34:53-3#).

Herr Müller empfindet die Unterstützung seines Museums als „Aushängeschild“ (Herr Müller
#00:19:37-7#) der Kommune vor allem im Vergleich zur Situation an anderen ihm bekannten Häusern
als gut (vgl. ebd. #00:18:40-1#), benennt als einziger allerdings auch offen die eigene Abhängigkeit
vom Wohlwollen einzelner Politiker_innen: „Der vorherige Bürgermeister war uns wohlgesonnen,
der jetzige auch. Es muss nicht immer so bleiben, das weiß man nicht, ne?“ (Herr Müller #00:17:489#). Insgesamt wird die Lage jedoch äußerst positiv bewertet, grundlegende Kritik an mangelndem
Engagement der Kommunen begegnet mir in keinem der Gespräche. Wie sehr einige Ehrenamtliche
Dankbarkeit und Lob aussprechen, lässt vermuten, dass sie Kulturförderung nicht als eine
Pflichtaufgabe von Politik bewerten, sondern als eine Art freiwilliger Zusatzleistung. Die Funktion der
Museen vor Ort wird von den Ehrenamtlichen selbst anscheinend nicht immer in ihrer Tragweite als
einzige kulturelle „Leuchttürme“ und soziale Treffpunkte wahrgenommen. Diese fehlende
Wahrnehmung der Bedeutung der eigenen Einrichtungen kann die Argumentationskraft
Ehrenamtlicher in der Darlegung ihrer Bedarfe schwächen, wobei sie sich derzeit offenkundig keinem
Legitimationsdruck ausgesetzt sehen.
Dies spiegelt sich auch darin, dass meine Nachfrage nach aus der örtlichen Bevölkerung an das
Museum herangetragenen Ansprüchen durchgängig verneint wird (vgl. z. B. Frau Schmidt #00:19:528#). Frau Schmidt benennt jedoch gleichzeitig den eigenen Anspruch, positive
Besucher_innenreaktionen auszulösen (vgl. ebd. #00:15:01-4#). Das Reagieren auf eine öffentliche
Meinung ist für sie aber grundsätzlich
[…] eine zweischneidige Sache. Man muss sich nicht nach dem Wind drehen, finde ich immer. Ne, also,
wir haben hier Vorstellungen, wie das aussehen oder wie es laufen soll, wie wir es möchten, und ich
denke, das müssen wir als Allererstes vertreten. Als Allererstes sind wir der Heimatverein und
repräsentieren das Museum und ja, ne? (ebd. #00:20:39-8#).

Diese Aussage geht tendenziell erneut in die Richtung eines Wunsches nach autonomem Agieren,
wie er in vorherigen Kapiteln bei einigen Gesprächspartner_innen zum Ausdruck kam. So
nachvollziehbar dieser Wunsch scheint, birgt er in Kombination mit einer durch die meisten
Ehrenamtlichen empfundenen öffentlichen Würdigung des eigenen Tuns (vgl. Frau Schmidt
#00:24:13-2#, Herr Wagner #00:36:29-3#, Herr Schulz #00:37:06-9# u. a.) und der Absenz jeglichen
Legitimationsdrucks jedoch die Gefahr inhaltlicher Stagnation und eines geringen Grades an
Selbstreflexion. Selten auftretende Rückfragen werden von Herrn Schneider denn auch eher in ihrer
Qualität hinterfragt denn als Symptome für eine didaktische Schwäche der Ausstellung
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wahrgenommen. So sei es „ganz selten, dass wir Fragen gestellt kriegen, an denen wir erkennen
können, dass die Leute Ahnung von der Museumsarbeit haben“ (Herr Schneider #00:50:37-2#). An
anderer Stelle grenzt sich Herr Schneider noch stärker von geäußerter Kritik ab und überschreibt
diese unmittelbar mit positiven Gegenreaktionen:
Unsachliche Kritik kriegt man schon mal. Mir hat kürzlich einer gesagt, "ihr verballert da ja
Steuergelder". Also, so was muss man einstecken. Das ist aber einfach Dusseligkeit, und das muss man
unter der Rubrik einfach abbuchen. Das ist gedankenlos, und die wissen nicht, was sie sagen, aber das
ist ein sehr, sehr seltener Fall. Ne, die meisten, ne, loben uns. Und wenn mal ein Bericht in der Zeitung
war, die sind alle durch die Bank weg sehr positiv. Ne, Sie haben da ja das Heft auch gekriegt. Gut, das
hat der Detlef geschrieben, (lacht)“ (Herr Schneider #00:53:52-1#).

Besonders der letzte Satz ist nahezu selbstentlarvend, liegt doch die Autor_innenschaft in der
Presseberichterstattung häufig bei besagtem Vereinsmitglied, sodass sich eine vermeintlich neutrale
Bewertung daraus nicht ableiten lässt. Einzig Frau Weber spricht in den Interviews das Thema Kritik
als etwas Positives an, das die eigene Arbeit befruchte und vom Interesse der Menschen zeuge.
„Weil, Kritik bedeutet, dass sie mitdenken, dass sie was damit zu tun haben. Und das ist ja genau das,
was ich will. Da wäre mir nichts lieber, als dass da käme, „also mach doch mal“. Fänd‘ ich toll“ (Frau
Weber #00:56:51-7#). Leider träte dieser Fall allerdings viel zu selten ein. An den Aussagen ihrer
Kollegin Frau Meyer wird eine ambivalentere Haltung gegenüber der Bewertung ihrer Arbeit durch
die örtliche Bevölkerung deutlich. Einerseits ist ihr der Besuch des Hauses durch möglichst viele
Menschen wichtig (vgl. Frau Meyer #00:28:13-4#) und sie genießt die Wertschätzung der durch sie
erstellten Ausstellung zum Themenbereich Handwerk (vgl. ebd. #00:40:47-4#). Kritik an den von ihr
organisierten Sammler_innenausstellungen, bei denen auch mal Plastikpalmen oder Teppichklopfer
ausgestellt werden, nimmt sie andererseits nur „zur Kenntnis. Wobei, diese Anfeindungen sind
eigentlich nicht in der Sache“ (ebd. #00:45:49-2#) und gewinnt für sich Abstand zur Kritik indem sie
diese aus dem Wesen der örtlichen Bevölkerung als „handwerklich orientierten Leute hier mit so
einem soliden Sachverstand“ (ebd. #00:40:03-1#) heraus relativiert. Ihre Kollegin Frau Weber
empfindet sich als durch die Menschen vor Ort nur zum Teil gewürdigt, merkt aber, dass sich ob ihrer
fortschreitenden Tätigkeit etwas zum Positiven verschiebt:
Die scheinen im Moment so glücklich zu sein, dass da überhaupt was passiert, dass es also mit den kleinen
Dingen, die wir ja jetzt gemacht haben, schon so blitzende Augen gibt, sagt, boah, finde ich ja toll, super,
hier passiert was. Und ich höre/ Ich habe immer sehr offene Ohren, wenn die Leute sagen, „da war doch
mal dieses Bild. Wo ist das eigentlich?“ Oder, „also meine Oma hat mir immer erzählt, dass dieser
Kerzenleuchter da“/ Da habe ich dann sehr offene Ohren und sehe auch zu, dass ich das in meine
Führungen mit einbastle, weil, das trägt sich weiter (Frau Weber #00:56:15-2#).

Neben diesen überwiegend positiven Darstellungen des Verhältnisses zur örtlichen Bevölkerung war
es auffällig, dass mit Angerdorf und Altstadt an zwei Standorten durch die Vereinsverantwortlichen
beklagt wurde, die Einheimischen würden ihre Häuser tendenziell weniger besuchen als die
Touristen. Herr Schulz erklärt sich diese mangelnde Kenntnis selbstkritisch auch durch inhaltliche
Überschneidungen mit dem separat ebenfalls existierenden Heimatverein und die mangelnde
Einsehbarkeit des Museumsgeländes (vgl. Herr Schulz #00:38:49-5#) und seine Kollegin Frau Schäfer
weist in diesem Kontext auf die Notwendigkeit weiterer Werbemaßnahmen hin (vgl. Frau Schäfer
#00:35:40-9#). Zweifel an der Relevanz des eigenen Tuns für die örtliche Bevölkerung kommen
jedoch bei beiden nicht auf, der Grund liegt ihnen zufolge in der Unkenntnis der Aktivitäten des
Vereins. Herr Schneider reagiert dagegen mit Blick auf die Bedeutung des Tourismus für Altstadt mit
größerem Unverständnis:
Ich sagte eben schon, es sind viele, die wissen gar nicht, dass wir ein Museum haben. Und wenn man sagt,
na, also, wir haben doch ein Museum, ja, wo ist das denn? Also, das sind aber dann Leute, die wirklich
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blind durch die Gegend laufen, aber da gibt es eine ganze Menge von. Ich habe also mit Leuten aus dem ja
Tourismusgewerbe, das heißt Hotelier, Gaststätte und so was/ Die haben mir gesagt, ich war noch nie im
Museum. Und das existiert seit 40 Jahren, und die leben ja letzten Endes auch vom Tourismus und kennen
das Angebot nicht. Das ist für mich ein/ Ist undenkbar eigentlich (Herr Schneider #00:52:45-3#).

Damit wird eine Verantwortung für die als unzureichend empfundene Wahrnehmung des Hauses bei
der lokalen Bevölkerung und den Tourist_innen von den Ehrenamtlichen selbst auf als mögliche
Multiplikator_innen eingestufte Personen verschoben. Diese kämen ihrer Aufgabe nicht ausreichend
nach. Die tatsächlichen Ursachen dürften jedoch weitaus komplexer sein.
5.2.9. Zwischenfazit Selbstbilder
Die Ehrenamtlichen agieren, wie bereits in Kapitel 4 und Kapitel 5.1 gezeigt werden konnte,
innerhalb der Museen nahezu autark und sind nur selten in übergeordnete Verbandsstrukturen oder
Gremien eingebunden. Sie selbst entscheiden, wie Museumsarbeit an ihren Häusern praktiziert wird
und haben dabei selten externe Vorbilder aus dem musealen Feld vor Augen. Gleichzeitig bringen die
Ehrenamtlichen große Zeitspenden in ihre Arbeit ein und empfinden diese als gesellschaftlich
wichtig. Angesichts dieser Rahmenbedingungen schien es mir grundlegend für ein tiefergehendes
Verständnis ehrenamtlicher Arbeit an Museen, den Zugang, die Verortung und die Wünsche meiner
Gesprächspartner_innen in Bezug auf dieses Ehrenamt genauer zu untersuchen. Beim Blick in das
erhobene Material kristallisierten sich für mich zentral die im Folgenden dargelegten
Zwischenergebnisse heraus.
 Die Mitarbeiter_innenkreise an den untersuchten Häusern bestehen aus annähernd
altershomogenen Gruppen von Senior_innen.
In allen untersuchten Einrichtungen lag der Altersdurchschnitt der Aktiven deutlich über 65 Jahren,
da das Ehrenamt im Verein zumeist nach dem Eintritt in den Ruhestand aufgenommen wurde. Damit
hat sich der Altersdurchschnitt im Vergleich zu den Untersuchungen Gerd Vonderachs 2005
nochmals deutlich erhöht (vgl. Vonderach 2005: 61). Die Akquise neuer Mitarbeiter_innen erfolgt in
den Vereinen in der Regel via persönlicher Ansprache geeignet erscheinender Personen durch die
Vereinsvorstände, da man innerhalb der Dorfgemeinschaften miteinander bekannt ist und häufig um
die Qualifikationen und die berufliche Situation der Mitbürger_innen weiß. Es liegt somit nahe, dass
die Vorstandsmitglieder Personen aus ihrem eigenen Umfeld und damit tendenziell eher aus ihrer
eigenen Altersgruppe ansprechen. Dies deckt sich mit den Studien Alexandra Toby Hentschels, die
am Beispiel des Ehrenamtes in den USA herausarbeitet, dass sich eine Erhöhung der Diversität in der
sozialen Zusammensetzung von Ehrenamtlichengruppen aufgrund dieses Effekts nur durch ein
gezieltes Ehrenamtsmanagement erreichen lässt (vgl. Hentschel 2013: 182).
Hat sich ein handlungsfähiger Mitarbeiter_innenkreis gebildet, so bleibt dieser im Kern oft über Jahre
stabil. Dies zeigt sich exemplarisch am Beispiel der „Mittwochsrunde“ im Heimatmuseum Bachtal,
deren Vorsitzender selbst beschreibt, man sei als „Jungrentner“ eingestiegen und dann miteinander
gealtert. Die gemeinsame Arbeit wurde dabei hier und auch in den anderen Einrichtungen als so
zufriedenstellend empfunden, dass nicht beständig viel Aufwand in die Anwerbung neuer und
jüngerer Mitarbeiter_innen investiert wurde. Dies erweist sich nun, da der Altersdurchschnitt mit
fortschreitender Zeit steigt, in allen Einrichtungen meines Samples als problematisch. Aufgrund des
Schrumpfens der Mitarbeiter_innenzahl und angesichts von Erkrankungen und Versterben von
Ehrenamtlichen bleibt das bisherige Arbeitspensum schwer aufrechtzuerhalten. Zudem haben die
älteren Ehrenamtlichen zunehmend andere ästhetische Vorlieben und inhaltliche Interessen als die
jüngeren Dorfbewohner_innen. Diese werden durch die derzeit agierenden Mitarbeiter_innen nicht
repräsentiert.
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 Bei meinen Gesprächspartner_innen füllt das Ehrenamt eine empfundene Lücke nach dem
Renteneintritt und hat daher einen äußerst hohen emotionalen Stellenwert.
Der Eintritt ins Rentenalter bedeutet häufig einen harten biografischen Schnitt. Für neun meiner
zehn Gesprächspartner_innen war damit die Suche nach neuen Lebensinhalten und Beschäftigungen
verbunden, die unter anderem zum Eintritt ins Ehrenamt führte. Dies entspricht den Ergebnissen
Antonia Thiemanns, die in ihrer Untersuchung die Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeit zur
Minderung des sogenannten „Pensionierungsschocks“ betont (vgl. Thiemann 2014: 64). Das
Interesse an historischem Handwerk, der Wunsch, unter Menschen zu sein oder der Wunsch und das
Pflichtgefühl, die nun vorhandene Freizeit für einen gesellschaftlich sinnvollen Zweck einzusetzen,
führten zu einem Engagement im Museum. Dies entspricht einem vielfach in der Literatur
festgestellten Motivpluralismus aus interessengeleitetem und gesellschaftsorientiertem Zugang zum
Ehrenamt, die gleichberechtigt Berücksichtigung im Umgang mit Ehrenamtlichen finden sollten (vgl.
Hollstein 2015: 387). Schnell wurde mir in den Gesprächen deutlich, welch hohen Stellenwert die
Tätigkeit vor diesem Hintergrund im Leben meiner Gesprächspartner_innen einnimmt. Dieser scheint
mir weit höher zu sein als bei bereits zu Zeiten der Berufstätigkeit begonnenen Hobbies. So fiel mir
die Verwendung des Begriffes „Stolz“ in Bezug auf die Arbeitsleistungen an den Museen gleich bei
mehreren meiner Gesprächspartner_innen auf. Diese bezogen sich dabei auf im Team erstellte
Arbeitsprodukte, lobende Worte von Besucher_innen und auf die Unabhängigkeit von
Geldgeber_innen und externen Dienstleister_innen. Die Betonung der „Eigenleistung“ spielt in
diesem Zusammenhang eine große Rolle. Daher lässt sich vermuten, dass die Ehrenamtlichen
Selbstbestätigung und Anerkennung nun aus ihrem Engagement gewinnen, wo dies früher im
Rahmen beruflicher Leistungen geschah. Deswegen bekommt die Tätigkeit eine enorme Bedeutung
fürs Selbstbild der Ehrenamtlichen, was eine erhöhte Verletzungsgefahr und damit Empfindlichkeit
im Falle einer Kritik durch Dritte nach sich ziehen kann, wie sie auch Dirk Thomaschke in Bezug auf
Autor_innen von Ortschroniken beschreibt (vgl. Thomaschke 2016: 28). Hiermit gehen mitunter
Verlustängste in Bezug auf die eigene Tätigkeit und die erarbeitete Position im
Mitarbeiter_innenkreis einher, die zuweilen in ein Beharren auf eigenen Arbeitsroutinen und die
Ablehnung externer Beratungen und eine Erschwerung des Zugangs zum Feld für neue
Ehrenamtliche münden. Abzuleiten ist hieraus, dass jegliche Beratung, die von außen an
ehrenamtlich geführte Ortsmuseen herangetragen wird, äußerst behutsam und mit großer
Sensibilität für die biografische Situation der dortigen Akteur_innen erfolgen muss.
 Die Ehrenamtlichen meines Samples waren beruflich in den Bereichen Handwerk und
Verwaltung tätig und bringen Arbeitstechniken und -normen aus diesen Bereichen im
Museum ein.
Bleiben wir beim Blick auf die Berufsbiografien der Ehrenamtlichen, so fällt die überwiegende
fachliche Herkunft meiner Gesprächspartner_innen aus den Bereichen Handwerk und Verwaltung
auf. Betrachtet man ihr heutiges Aufgabenspektrum, so bleiben die meisten Aktiven in den Vereinen
auch in diesen Bereichen tätig. Die Bachtaler „Mittwochsrunde“ besteht zum Beispiel zum Großteil
aus ehemaligen Handwerkern, die nun die bauliche Betreuung des Hauses und den
Ausstellungsaufbau übernehmen. Herr Wagner in Sieldorf und Herr Schneider in Altstadt waren im
Baugewerbe tätig und widmen sich ebenfalls der Gebäudepflege und der Pflege historischen
Handwerksgeräts. Frau Schmidt als ehemalige Verwaltungsangestellte hingegen bekleidet den
Posten einer Schriftführerin, während Frau Schäfer als gelernte Buchhändlerin zunächst die Bücherei
aufarbeitete und nun inventarisiert. Herr Müller war früher Mitarbeiter der Deutschen Post/ Telekom
und pflegt nun eine von ihm ins Museum eingebrachte Telefonsammlung. Selbst wenn keine so
unmittelbare Übereinstimmung vorliegt, so werden doch Kompetenzen und Normen aus dem
früheren Berufsalltag auf das Feld übertragen. Frau Fischer umriss im Gespräch die Kernaufgaben aus
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ihrer Berufslaufbahn als Sprechstundenhilfe mit Kommunikationsfähigkeit und Aufrechterhaltung
von Sauberkeit und Ordnung – beides hält sie, wie das Material zeigt, auch für ihre Arbeit am
Museum für zentral. Der beschriebene Zusammenhang von Berufstätigkeit und Tätigkeit im
Ehrenamt ist naheliegend, hat man im erlernten Arbeitsbereich vermutlich doch das meiste Zutrauen
in die eigenen Fähigkeiten und kann sich am schnellsten in Arbeitsprozesse eindenken. Gleichzeitig
konnte jedoch festgestellt werden, dass neue Ehrenamtliche häufig von Vorstandsmitgliedern eben
gerade aufgrund des Wissens um deren berufliche Qualifikationen angesprochen werden. Dieses
Ergebnis deckt sich im Wesentlichen mit früheren Forschungen, wenngleich dort stärker als in
meinem Sample nachgewiesen werden konnte, dass Ehrenamtliche sich auch in für sie neuen
Arbeitsbereichen ausprobierten (vgl. Vonderach 2005: 111).
 Ehrenamtliche Mitarbeiter_innen an Ortsmuseen sind in ihrer Arbeit nicht zwangsläufig an
historischen Zusammenhängen interessiert.
Die Befragung meiner Gesprächspartner_innen nach ihrer Motivation für eine Mitarbeit in Museen
ergab als für sie zentralen Faktor die Pflege von sozialen Kontakten im Rahmen dieser Tätigkeit. Dies
bezieht sich sowohl auf die Arbeit im Museumsteam als auch auf den Kontakt zu Besuchenden
während der Öffnungszeiten. Die Museen sind dabei für die Ehrenamtlichen Orte, an denen sie sich
wohlfühlen und an denen sie im Umgang mit anderen Menschen Freude empfinden. Die Arbeit am
Museum wirkt somit einer Vereinsamung im Alter entgegen und sorgt für eine bessere lokale
Vernetzung der in meinem Sample weit überwiegend vertretenen Generation 65+. Neben den
sozialen Aspekt tritt bei den meisten der Ehrenamtlichen als Reiz an der Tätigkeit eine Faszination für
historische Originalobjekte und deren Funktion. Inhaltliche historische Interessen und ein Wissen um
(lokal-)historische Zusammenhänge sind hingegen nicht notwendig Motivation oder Voraussetzung
für eine Betätigung. Dies zieht einen veränderten Umgang mit den Beständen vor Ort und in Fragen
der Narration in Ausstellungen und personellen Vermittlungsangeboten nach sich (vgl. Kapitel 5.3 /
5.4) und gilt sowohl für den weiteren Mitarbeiter_innenkreis als auch für die Vereinsvorstände.
Deren Profil und Intention hat sich im Vergleich zu den Ergebnissen Vonderachs aus dem Jahr 2005
damit deutlich verschoben. So beschrieb er gerade die Gruppe der Museumsleiter_innen, die
innerhalb seines Samples noch überwiegend der Gründergeneration angehörten, als in der Regel aus
der örtlichen Honoratiorenschicht angehörig, historisch interessiert und versiert und an der
Professionalisierung ihrer Einrichtungen interessiert (vgl. Vonderach 2005: 107-108). Ich begegnete
neben solchen Personen jedoch ebenfalls Museumsleiter_innen, die sich durchaus wohl in ihrer
Funktion als Bewahrer_innen eines Status Quo‘ an ihren Einrichtungen fühlten. Gleichzeitig stellt die
Wahrnehmung von Museen als sozialen Treffpunkten wiederum andere Anforderungen an heutige
Museums- und Vereinsleiter_innen. So betont zum Beispiel Hollstein die Notwendigkeit besonderer
sozialer Kompetenzen in den Vereinsspitzen. Hier brauche es „Manager_innen“, die mit Rücksicht auf
Interessen und Qualifikationen der Mitarbeiter_innen planen, für ein positives Miteinander und
Motivation sorgen können und einen konsensuellen Entscheidungsstil pflegten (vgl. Hollstein 2015:
400-401). Meine Gesprächspartner_innen benannten die sozialen Aspekte ihrer Arbeit mir
gegenüber denn auch als durchaus fordernd und argumentierten zuweilen eher hierarchisch denn
konsensuell.
 Die ehrenamtliche Tätigkeit kann als persönliches Opfer empfunden werden, wenn aus
einem Pflichtgefühl heraus sukzessive immer mehr Verantwortung übernommen wurde.
In den Gesprächen wurde von mehreren Ehrenamtlichen in verantwortlichen Positionen in den
Vereinsvorständen geäußert, dass die Übernahme einer Leitungsfunktion beim Einstieg in das
Ehrenamt von ihnen nicht intendiert war. Gleichzeitig konnte nachgewiesen werden, dass ihr
Pflichtgefühl gegenüber vorherigen Generationen von Museumsmitarbeiter_innen oder der
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Dorfgemeinschaft im Allgemeinen sehr ausgeprägt ist und zuweilen einen Grund für die heutige
Tätigkeit darstellt. Die Kombination dieser beiden Aspekte mag erklären, warum das eigene Tun von
mehreren Ehrenamtlichen mit dem Begriff „Opfer“ beschrieben wurde. Demnach ist die Tätigkeit
nicht rein positiv besetzt, sondern wird in ihrem derzeitigen Umfang in Teilen auch als Belastung
empfunden. Mit Blick auf die Vereinsvorstände selbst lässt sich konstatieren, dass vereinsintern nur
eine möglichst klare Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten auf viele Schultern zu einer
Entlastung beitragen kann. Diese sollte strukturell angelegt sein, hat jedoch dort ihre Grenzen, wo es
an Personal mangelt oder Vereinsvorstände nicht zum Delegieren von Aufgaben in der Lage oder
bereit sind. Für beides finden sich ebenfalls Anhaltspunkte im Material. Die daraus folgende
Bündelung von Entscheidungsmacht sowie konzeptioneller und planerischer Arbeit bei der
Museumsleitung wurde in ihren negativen Auswirkungen (Überlastung, Probleme bei der Übergabe
an die nächste Generation, Frustration der weiteren Museumsmitarbeiter_innen) bereits in der
Literatur beschrieben (vgl. Vonderach 2005: 107-108).
 Meine Gesprächspartner_innen sind überwiegend erst im adulten Alter (wieder) in ihre
heutigen Heimatgemeinden gezogen.
Bei den Ehrenamtlichen meines Samples fällt auf, dass nur die wenigsten von ihnen ihr gesamtes
Leben am Ort ihrer heutigen Tätigkeit verbracht haben. Im Gegenteil, bei den meisten von ihnen
handelt es sich um erst im adulten Alter Zugezogene. Für diese Ballung zeichnen sich verschiedene
Gründe ab. So hat Herr Becker seinen Heimatort als Jugendlicher nicht freiwillig verlassen und sich
Zeit seines Berufslebens danach gesehnt. Diese starke Identifikation mit dem Geburtsort führte zu
dem Rückzug auf die Insel und seinem ehrenamtlichen Engagement. Gleichzeitig schildert Herr
Becker das Ehrenamt am Museum als einen, in seinen Augen, sinnvollen und gangbaren Weg, Zugang
zur Dorfgemeinschaft zu finden. Dies mag für das Ehrenamt im Allgemeinen durch das damit
verbundene Sozialprestige und die Zusammenarbeit in kleineren Teams so sein. Es stellt sich
allerdings die Frage, warum die im Dorf oft präsenteren Schützen- oder anderen Festvereine in den
Augen meiner Gesprächspartner_innen offenbar nicht die Aufgabe des Eingangstors zur
Dorfgemeinschaft erfüllen, sondern diese Funktion den Ortsmuseen zugeschrieben wird. Auch für
mein Eingangsbeispiel, die Heimatstube meines Heimatorts, kann ich konstatieren, dass die
Ehrenamtlichen dort zu einem großen Teil Zugezogene sind und überwiegend zu den wenigen NichtMitgliedern des Schützenvereins im Dorf zählen. Ich, selbst Mitglied des Schützenvereins, kann nur
vermuten, dass die Zugangsbarrieren zu diesem durch eine (empfundene) Notwendigkeit
persönlicher Bekanntschaften im Ort für den Zutritt und aufgrund des in einigen Dörfern weitaus
größeren mit einer Mitgliedschaft (in verantwortlicher Position) verbundenen Sozialprestiges höher
sind. Ein weiterer Grund mag sein, dass einige Ehrenamtliche, zum Beispiel in Flussdorf, sich den Ort
aus freien Stücken und ohne ökonomischen Zwang als Wohnort gewählt haben. Dies lässt vermuten,
dass sie sich auf besondere Art und Weise zu diesem Ort hingezogen gefühlt haben und diese
Begeisterung, nun als Lokalpatriotismus, an andere Menschen weitergeben möchten. Hierzu würde
es passen, dass einige der Ehrenamtlichen ihre Museen von den eigentlichen Einheimischen als nicht
ausreichend gewürdigt und als zu selbstverständlich hingenommen empfanden.
 In ihrer Tätigkeit nehmen die Ehrenamtlichen vorwiegend die Subjektpositionen der
„Verantwortlichen“ und der „Lai_innen“ ein, seltener empfinden sie sich als „Kenner_innen“.
Dass meine Gesprächspartner_innen sich in hohem Maße verantwortlich für die durch sie betreuten
Einrichtungen empfinden, wurde bereits in den vorherigen Abschnitten dargestellt. Mit Herrn Becker
und Herrn Schneider traten mir gleichzeitig allerdings nur zwei der Ehrenamtlichen meines Samples
offensiv und selbstbewusst als Kenner von Sammlungsbeständen und Ortsgeschichte gegenüber. Alle
anderen Gesprächspartner_innen betonten demgegenüber eher ihre Position als Lai_innen im
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musealen Feld und gestanden freimütig die Fragmentarik ihres Wissens zu Lokalgeschichte und
Beständen ein. Dies mag in Teilen einer Wahrnehmung von mir als „Expertin“ geschuldet gewesen
sein – allerdings hätte dann ebenso eine gegenteilige Reaktion erfolgen können. Vielmehr drängte
sich mir auch in diesem Zusammenhang das Gefühl auf, dass (berufs-)biografisch erworbene
Wissensbestände, Alltags- und Praxiswissen nicht als wertvoll und damit erwähnenswert eingestuft
wurden.
Dass die Selbstpositionierung als Lai_in jedoch auch eine andere hemmende Seite haben kann, zeigte
sich exemplarisch in den Gesprächen mit Frau Schäfer und Frau Meyer. Beide setzten diese
Positionierung nämlich bewusst dazu ein, sich deutlich vom Feld der professionell geführten Museen
abzugrenzen. Im Fall von Frau Meyer war dies mit einer eher ablehnenden Haltung gegenüber den an
das Feld der ehrenamtlich betriebenen Ortsmuseen von außen herangetragenen
Qualifikationswünschen verbunden. Frau Schäfer zeigte mir gegenüber auf, dass an Ortsmuseen im
Fall der Lai_innenschaft der Mitarbeiter_innen weniger umfassende Qualitätsansprüche gestellt
werden dürften.
 In den untersuchten Vereinen herrschen starke hierarchische Abstufungen zwischen den
Mitgliedern der Vereinsvorstände und den sonstigen Ehrenamtlichen vor.
Die Mitarbeiter_innenkreise an den untersuchten Museen lassen sich in drei Gruppen einteilen. Den
Kern bildet dabei der Vereinsvorstand, zuweilen ergänzt durch wenige Einzelpersonen mit
spezifischen Aufgaben (Pressewart_in, Baubeauftragter, Schulbeauftragte31). Dieser Kern wird
erweitert um eine Zahl von in der Regel rund zehn bis zwanzig weiteren Vereinsaktiven, die bei den
Veranstaltungen helfen, Aufsichtsdienste im Museum und Aufgaben in der Ausstellungs- und
Gebäudepflege übernehmen. Die dritte Gruppe bilden die sonstigen Vereinsmitglieder, die häufig
allein an Veranstaltungen und Jahreshauptversammlungen teilnehmen.
Am Material ließ sich auf zweierlei Arten erkennen, dass sich zwischen den Gruppen eins und zwei
ein hierarchisches Gefälle auftut. Zum einen ist dies aufgrund der Entscheidungskulturen der Vereine
zu vermuten, die die zweite Gruppe quasi überspringen. So werden die Entscheidungen über die
Geschicke des Vereins – von Ausstellungsthemen über Gebäudesanierungen bis hin zum
Veranstaltungsplan – in der Regel allein von den Vereinsvorständen getroffen und gegebenenfalls in
der Jahreshauptversammlung zur Abstimmung gestellt. Eine Diskussionskultur, die eine Ausweitung
des Entscheider_innenkreises auf die Gruppe zwei und damit das Einbringen von Ideen durch diese
ermöglicht, ist in der Regel nicht gegeben. Allein in Altstadt zeigt sich durch zweiwöchentlich
stattfindende Koordinierungstreffen in einem erweiterten Vorstandskreis ein derartiger Ansatz und
im Bachtal kann die „Mittwochsrunde“ über die Ausstellungsgestaltung Einfluss nehmen. Darüber
hinaus bleiben die Mitglieder der Gruppe zwei trotz der zuweilen umfänglich durch sie eingebrachten
Zeitspenden zumeist allein ausführende Organe. Dies deckt sich mit den einleitend dargelegten
Erfahrungen Anselm Hartingers, der im Fehlen innervereinlicher Gesprächs- und Abstimmungskultur
und den auf schriftliche Kommunikation und formelle Versammlungen beschränkten
Umgangsformaten einen der Hauptgründe für die schwindende Attraktivität der Vereinsarbeit für
jüngere Menschen sieht (vgl. Hartinger 2016: 191). Zum anderen konnten im Material an
verschiedenen Stellen sprachliche Wendungen wie „die Anderen“ oder „diese Leute“ gefunden
werden, mit denen Vorstandsmitglieder sich deutlich distinktiv von Mitgliedern der Gruppe zwei
abgrenzten.
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Das Gendering folgt hier bewusst der in allen Häusern des Samples angetroffenen, einheitlichen
geschlechtlichen Zuweisung dieser Ämter.
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Die in der Literatur beschriebene starke Hierarchie in der Aufgabenverteilung nach Geschlecht (vgl.
Vonderach 2005: 112-113) konnte anhand meiner Daten noch immer überwiegend nachgewiesen
werden. So bekleideten allein in Flussdorf Frauen die Positionen der Vorsitzenden und
stellvertretenden Vorsitzenden, im Bachtal blieb dies nur eine kurze, konfliktreich beendete Phase.
Insgesamt waren Frauen in den Museen meiner Untersuchung nicht mehr ausschließlich mit
Aufsichtsdienst und Veranstaltungsorganisation betraut, agierten jedoch weniger konzeptionell oder
planerisch sondern allein in den Funktionen Schriftführerin, Kassenwartin oder Schulbeauftragte.
Diese Form der geschlechtsbezogenen Aufgabenzuweisung ist nicht mehr zeitgemäß und mag gerade
potenzielle Mitarbeiterinnen von einem Engagement im Verein abhalten.

 Alle Ehrenamtlichen fühlen sich mindestens temporär aus quantitativen oder qualitativen
Gründen durch ihre Arbeit überlastet.
Die Reflexion eigener Strategien der Mitarbeiter_innenwerbung bezieht ihre Dringlichkeit vor allem
daraus, dass alle Ehrenamtlichen in unseren Gesprächen zumindest punktuelle
Überlastungssituationen schilderten. Das Schrumpfen der Aktivenkreise wurde dabei als zentraler
Grund für eine quantitative Überlastung benannt. Parallel zeichnet sich in Bezug auf die
Ehrenamtlichen meines Samples eine Akkumulation verschiedener Ehrenämter bei einzelnen
Personen ab. So waren gleich mehrere meiner Gesprächspartner_innen in verschiedenen Vereinen
vor Ort aktiv oder gar in verantwortlichen Positionen tätig. Dies wird auf der einen Seite sicherlich an
den persönlichen Dispositionen und Möglichkeiten dieser Ehrenamtlichen liegen – so setzt ein derart
hoher Zeitaufwand im Ehrenamt zum Beispiel eine relative ökonomische Unabhängigkeit im Alter
voraus. Nicht zuletzt aus diesem Grund betont unter anderem Barbara von Escher die Notwendigkeit
ökonomischen Ausgleichs für ehrenamtliche Tätigkeiten bis hin zu einem bedingungslosen
Grundeinkommen, um einen weniger selektiven Zugang zu freiwilligen Tätigkeiten für alle
Bürger_innen zu ermöglichen (vgl. Escher 2013: 77-78). Auf der anderen Seite mag es auch hier
aufgrund der näheren Bekanntschaft in kleinen Ortschaften so sein, dass Personen, die an einer
Stelle Verantwortung übernommen haben, immer wieder zur Übernahme anderer Ehrenämter
aufgefordert werden. An den Aussagen einiger Gesprächspartner_innen ließ sich ablesen, dass
hiermit eine Erwartungshaltung der Dorfgemeinschaft und damit sozialer Druck verbunden sein
können. Auch dies mag abschreckend für potenzielle Nachfolger_innen sein, die im Vergleich zu
ihren Vorgänger_innen auch nicht immer in langfristigen Arbeitsverhältnissen vor Ort tätig sind. Ein
derart umfangreiches und stetes Engagement wie es von den derzeitigen Ehrenamtlichen in der
Regel noch aufgebracht wird, können jüngere Dorfbewohner daher häufig gar nicht mehr leisten.
Eine weitere quantitative Überforderung der Ehrenamtlichen resultiert aus dem im Sinne einer
Publikumsorientierung bei allen Einrichtungen in Kauf genommenen Aufwand der regelmäßigen
Erstellung von Wechselausstellungen. Eine Überforderung der Ehrenamtlichen durch ein Messen
ihrer Arbeit an wechselnden Ausstellungen wurde bereits in einer 1992 von Sigrid Heinze und
Andreas Ludwig abgefassten Studie als potenzielles Problem benannt (vgl. Heinze/Ludwig 1992: 200)
– eine Prognose, die sich aufgrund meiner Datenbasis zu bestätigen scheint. Wechselausstellungen
werden durch die Ehrenamtlichen als die vorrangige Möglichkeit wahrgenommen, neues Publikum zu
generieren und Einheimische zum Wiederbesuch anzuregen und scheinen meinen
Gesprächspartner_innen daher alternativlos. Daraus folgt ein enormer Druck zur Lieferung neuer
Präsentationen bei gleichzeitig zwangsläufiger Vernachlässigung musealer Grundaufgaben. Neben
dieser quantitativen Überlastung wurden jedoch auch inhaltliche Gründe der Überforderung
benannt. Dies betraf im Wesentlichen die Aufgabenfelder Ausstellungsgestaltung und Konservierung,
vor allem aber auch Finanzen sowie Juristisches und Versicherungen, in denen viele der
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Ehrenamtlichen sich unsicher fühlen. Letzgenannte Themen korrespondieren mit den Aussagen
Bettina Hollsteins, die in eine zunehmende Bürokratisierung (der Mittelverwaltung) innerhalb des
dritten Sektors als ein großes Hemmnis für dessen Weiterentwicklung festmacht (vgl. Hollstein 2015:
357). Auch Jana Stückrad konstatiert auf Basis ihrer ethnografischen Fallstudien zu ehrenamtlich
betriebenen Heimatstuben, dass deren Mitarbeiter_innen aus Gründen qulitativer und quantitativer
Überforderung oder fehlenden Wissens um Antragslinien häufig keine externen Fördermittel
beantragten. Dies sei vielmehr allein Häusern möglich, die hierin Unterstützung von ihren
Standortkommunen oder Sponsor_innen erführen, was zu Schieflagen in der Verteilung öffentlicher
Gelder führen könne:
Unterschiedliche Einbindung in politische Netzwerke führt zu einer Fördermittelverteilung, die nicht immer
dem jeweiligen Engagement, das vor Ort wirklich besteht, gerecht wird. Daher sollte überlegt werden, wie
man die Arbeit von Heimatstuben unbürokratisch finanziell unterstützen könnte und den Akteuren die
Zugänge zu Förderprogrammen erleichtert (Stückrad 2020: 73).

 Die Ehrenamtlichen sind in ihrer Tätigkeit nur selten einer Leistungsbewertung von außen
ausgesetzt.
Aus den Begehungen der Museen und den Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen wurde
deutlich, dass deren Grundfinanzierung durchgängig durch die Heimatkommunen gewährleistet wird.
Diese scheinen die Bedeutung von Ortsmuseen als weiche Standortfaktoren verstanden zu haben
und honorieren die ehrenamtliche Tätigkeit meiner Gesprächspartner_innen in der Regel durch die
Bereitstellung und Unterhaltung der Museumsgebäude. Bemerkenswert ist daran, dass sich an die
Bereitstellung der Mittel in keinem Fall konkrete Bedingungen wie das Erreichen einer gewissen
Besucher_innenzahl oder das Anbieten bestimmter Ausstellungs-, Vermittlungs- oder
Veranstaltungsformate knüpfen. Die Ehrenamtlichen sind damit von Seiten ihrer zentralen Geldgeber
keinem Druck ausgesetzt und beschreiben die Zusammenarbeit denn auch einhellig als positiv. Eine
Angst um das Fortbestehen der Einrichtungen konnte ich bei meinen Gesprächspartner_innen
ebenfalls nicht wahrnehmen. Gleichzeitig beschreiben die Ehrenamtlichen die ihnen gegenüber
geäußerten Publikumsreaktionen als ausschließlich positiv. Als negative Reaktion wird allein die
zuweilen als mangelnd empfundene Aufmerksamkeit der Ortsbevölkerung erwähnt, die aber nicht
direkt auf die eigene Arbeit zurückgeführt wird. Die Ehrenamtlichen empfinden ihre Tätigkeit
demnach als sinnstiftend, die Kommunen fördern diese finanziell und die Besuchenden reagieren mit
Zuspruch – grundsätzlich eine äußerst erfreuliche Situation, die Motivation und Raum für die
Entfaltung der eigenen Tätigkeit gibt. Aus meiner Sicht ist hier jedoch eine gewisse Vorsicht geboten,
kann das völlige Fehlen jedweder Kritik auch in eine geringere Reflexion der eigenen Arbeit münden.
Probleme, wie die konstant niedrigen Besuchszahlen und das von allen konstatierte
Nachwuchsproblem, mögen so im schlimmsten Fall eher aus gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen
und einem mangelnden Engagement der „Anderen“ heraus erklärt werden als aus fehlender
Attraktivität des eigenen Angebots.

5.3. Besucher_innenbilder
5.3.1.Konturierungen von Besucher_innengruppen
In allen Häusern des Samples liegt die jährliche Besucher_innenzahl laut Angaben der
Verantwortlichen bei unter eintausend Personen (vgl. Kapitel 4.1) – ein Wert, der in den Häusern in
tourismusstarken Regionen durch Schlechtwetterphasen im Sommer überschritten werden kann (vgl.
Herr Wagner #00:18:50-2#). Den Hauptanteil machen dabei Individualbesucher_innen im höheren
Erwachsenenalter aus. Auf die Frage nach der Zusammensetzung ihres Publikums reagierten meine
Gesprächspartner_innen eher zögerlich, da spezifische Daten in keinem der Fälle gezielt erhoben
werden. In den Gesprächen begegneten mir daher auf der einen Seite ausweichende Formulierungen
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wie „aber Leute sind unterschiedlich“ (Herr Müller #00:08:06-7#) oder „kann man gar nicht so
pauschal sagen“ (Frau Schäfer #00:14:24-8#). Auf der anderen Seite beschreibt Frau Weber die
Zielgruppenanalyse offen als eine große Schwierigkeit:
Damit, mit der Zielgruppenanalyse hadere ich gar sehr. Wir haben im Moment/ Ich habe dieses Jahr
das erste Mal eine Statistik gemacht, die Altersgruppen erfasst und wir haben also das Publikum in der
Regel zwischen 50 und 70, ist der absolute Schwerpunkt. Was wir fast nicht haben, ist 15 bis 30. Und
dann ein paar Kinder. […] Was spezifisch darin dann die Zielgruppe ist, also jetzt mal abgesehen von
diesem regionalen Kontext, […] kann man es eher qualitativ sagen, Menschen, die sich für die
Themengebiete, die wir zu bieten haben, interessieren (Frau Weber #00:39:26-9#).

Auch hier bleibt die Beschreibung der Zielgruppe trotz erster Bemühungen quantitativer Erfassung
eher vage bei „älter“ und „überwiegend lokal“. Gleichzeitig erfolgten in den Gesprächen durch die
Ehrenamtlichen zum Teil umfangreichere, auf Beobachtungen im Museumsalltag und eigene
Präkonzepte gestützte Erörterungen zu einzelnen Besucher_innengruppen ihrer Häuser, auf die ich
im Folgenden eingehen werde.
Einheimische als Besucher_innen wurden im letzten Kapitel dahingehend thematisiert, dass sich die
Ehrenamtlichen aus Altstadt und Angerdorf zu wenig durch die Menschen vor Ort wahrgenommen
fühlen. Bei einer gezielteren Nachfrage zum Publikum des umfangreichen Programms im
Galeriebereich des Heimatmuseums Angerdorf wurde deutlich, dass sich das mit fünfzig bis
einhundert Personen in der Regel recht große Eröffnungspublikum vor allem aus dem sozialen
Umfeld der ausstellenden Künstler_innen generiert (Frau Schäfer #00:14:24-8#). Herr Schulz spricht
in diesem Fall von „Stammkundschaft, die hier im Ort sich dann aber auch wirklich jede Ausstellung
anguckt. Das gibt es auch. Und ja, es kommen auch Fremde von außerhalb dazu, die sich dann diese
Ausstellungen auch wieder betrachten“ (Herr Schulz #00:16:37-7#). Das heißt, das Publikum an den
Eröffnungsabenden speist sich aus dem Umfeld der Künstler_innen und wenigen ortsansässigen
Stammbesucher_innen, für die Dauerausstellung zum Thema Handwerk und die bis zum Tod des
Vereinsvorsitzenden gezeigten Sonderausstellungen zur Ortsgeschichte verhielte sich dies laut Herrn
Schulz jedoch anders:
Also das [Sonderausstellung zu historischen Themen] ist schon eine Verbindung zum Ort. Und da
kommt dann auch die Bevölkerung - eher als wenn es ums Handwerk geht. […] Und nicht nur zur
Eröffnung. Die kommen dann auch hinterher regelmäßig. Was eben bei dieser Ausstellung
[Kunstausstellung in der Galerie] zum/ jetzt zum Beispiel so ist, dass bei der Eröffnung, na vierzig,
fünfzig Leute vielleicht sind. Und das verteilt sich dann auf vier, fünf Wochen noch mal mit, samstags
fast null, sonntags mit zehn, vielleicht, nicht? Und das ist dann nicht das, was man sich gerade
wünscht. Ein bisschen mehr wäre besser. Aber das geht nicht (Herr Schulz #00:14:40-6#).

Herr Schulz beschreibt damit ein eindeutiges Interesse an Lokalgeschichte seitens der Bevölkerung,
dem durch die geplante Präsentation zu historischen Handwerksgeräten aber nicht nachgekommen
wird. Er selbst hat hier jedoch keine Alternativstrategie, da er sich eben vorwiegend für das
Handwerk interessiert und sich keine besonders umfassenden historischen Kenntnisse zuschreibt. Ein
Zugehen auf Einheimische als Publikum durch die Weiterführung thematischer Sonderausstellungen
sei in näherer Zukunft aus kapazitären Gründen und einem Mangel an fachlicher Expertise
zwangsläufig nicht abzusehen.
Ähnlich wenig Handlungsmacht im Sinne von Publikumsgewinnung auch in der lokalen Bevölkerung
spricht sich Frau Weber selbst zu. Sie glaube nicht, „dass so ein kleines Museum jemals ein
riesengroßes Publikum haben kann“ (Frau Weber #00:14:05-4#), wobei sie als Vergleichsgröße die
Hamburger Museen heranzieht, anstatt sich an Best-Practice-Beispielen aus der eigenen
Museumssparte zu orientieren. Herr Wagner konstatiert schlicht: „Also Insulaner kommen einmal
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hin, die kommen eigentlich selten. Also hauptsächlich sind das Touristen“ (Herr Wagner #00:07:441#). Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass sich aus den Aussagen insgesamt zwar eine
Wahrnehmung der Bevölkerung vor Ort als zentraler Zielgruppe ablesen lässt, die Zugkraft des
eigenen Angebots aber als begrenzt wahrgenommen wird. Konkrete Strategien zur Adressierung
dieser Gruppe liegen nur selten vor. Eher pauschal wird von einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit
von Wiederbesuchen durch das Zeigen von Wechselausstellungen ausgegangen. Auch das Einbinden
von Objekten mit Bezug zu Personen aus den Ortschaften stellt einen Ansatz in diese Richtung dar.
So beschreibt Herr Müller die Entscheidung zur Implementierung gespendeter Objekte in die
Dauerausstellung als einen Aushandlungsprozess zwischen Spender_inneninteressen und
ausstellungsdidaktischen Entscheidungen (vgl. Herr Müller #00:24:25-1#), der vor allem deshalb zum
Tragen kommt, weil die Spender_innen und ihr soziales Umfeld zugleich Besucher_innen des
Museums sind. Für Sieldorf betonen Herr Becker und Herr Wagner, dass sie nahezu alle angebotenen
Objekte aus Angst vor der Verärgerung der örtlichen Bevölkerung in die Sammlung aufnehmen (vgl.
Herr Becker #01:00:12-7#, vgl. Herr Wagner #00:30:47-4#) – eine suboptimale, durch das Fehlen
eines Sammlungskonzepts begünstigte Taktik (vgl. Kapitel 5.1.4). Laut der Meinung von Herrn
Wagner speist sich die Verbindung der Sieldorfer zum Museum aber eben vor allem aus dessen
Funktion als Speicher der eingereichten Dinge (vgl. Herr Wagner #00:06:03-3#). Gleichzeitig schildert
er, dass dies nicht unbedingt in ein reges Besuchsverhalten münden muss. Es scheint sich bei der
Spende oft vielmehr um das Markieren des Endes einer (Familien-)Geschichte vor Ort zu handeln,
wobei die Übereignung familiär aufgeladener Objekte ans Museum als moralisch vertretbarer gilt als
ein Verkauf oder eine Entsorgung:
Die kommen/ also dann ist das für die/ I: abgeschlossen? B: Ja, oft sind das auch Erben. Dann ziehen
die ans Festland, und die räumen irgendwo auf, und finden ganz, ganz interessante Sachen, "wollt ihr
das haben?" (ebd. #00:08:25-0#).

Damit sind Objektspender_innen, häufige Besucher_innen oder nicht, eine Personengruppe, deren
Wirken man in der Ausstellung des Inselmuseums meint Rechnung tragen zu müssen und deren
„Auftrag“ zur Bewahrung von Objekten einen Teil der Legitimation und Bedeutung der Einrichtung
ausmacht. Quantitativ weit bedeutender sind für die meisten der besuchten Museen jedoch
Tourist_innen als Besucher_innen. In Sieldorf handelt es sich hier laut Herrn Becker häufig um
Stammbesucher_innen, die das Museum bei jedem ihrer häufigen Urlaubsaufenthalte besuchen und
dort die Konstanz schätzen und einzelne liebgewonnene Objekte „besuchen“ (vgl. Herr Becker
#00:20:27-1#). Der Museumsbesuch geschieht dabei aus Anlass des Urlaubes und nicht aus einem
spezifischen inhaltlichen Interesse heraus (vgl. Herr Becker #00:21:51-2#, vgl. Herr Wagner
#00:18:50-2#). Im Bachtal sind es vor allem Radfahrer_innen, die das Museum aufgrund seiner
räumlichen Nähe zu einer der touristischen Hauptattraktionen der Region zufällig entdecken und so
ohne bestimmte Erwartungshaltungen dort ankommen (vgl. Frau Schmidt #00:19:02-8#). Dies
spiegelt sich auch in den Aussagen von Frau Weber zum Museumszugang in Flussdorf:
Ich glaube, wir haben hier ganz viele Zufalls-Besucherinnen und Besucher, die überhaupt kein/ Also die
fallen über das Museum, so, oh guck mal, ein Museum, da gehen wir jetzt mal hin. Zumal wir im
Moment noch sehr enge Öffnungsfenster haben. Während das in Hamburg durch die Verfügbarkeit
und durch die Öffnungszeiten sehr viel breiter und planbarer ist. Das ist, glaube ich, ein großer
Unterschied. Und die Leute, die ins Museum für Kunst und Gewerbe gehen, glaube ich, interessieren
sich für dieses Segment, während sie hier überhaupt nicht wissen, was sie erwartet, wenn da
Heimatmuseum dransteht. Und es ist ganz häufig so, dass die Leute durchgehen und sagen
(nachahmend) „das hätte ich jetzt nicht gedacht“ (Frau Weber #00:41:09-3#).

Gleichzeitig, so ihre Kollegin Frau Meyer, kämen Besucher_innen aus Patenstädten und ehemals über
die Elbeschifffahrt verbundenen Gemeinden auch gezielt wegen dieser inhaltlichen Verbindung (vgl.
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Frau Meyer #00:19:23-0#). Für Altstadt beschreibt Herr Schneider die Besuche von Radfahrer_innen
als häufig gezielt (vgl. Herr Schneider #00:40:19-6#), was vermutlich mit einer stärkeren touristischen
Vermarktung des Hauses zusammenhängt. Wie in Sieldorf (Abb. 182) spiegelt sich diese auch hier im
Bestehen eines kleinen Museumsshops mit Literatur und Souvenirs (Abb. 55). Die anderen Häuser
meines Samples verzichten bislang darauf, wobei im ebenfalls touristisch geprägten Flussdorf eine
Debatte um die mit der Einrichtung eines Shops befürchtete weitere Kommerzialisierung des eigenen
Angebots entbrannt ist (vgl. Anlage 7.4.4). In Sieldorf haben die beiden Verantwortlichen ein sehr
genaues Bild von den Urlauber_innen auf der Insel. So beschreibt Herr Becker die Besucher_innen als
Prominente, Künstler_innen und Politiker_innen (vgl. Herr Becker #00:29:09-0#) oder aber als:
Ja, ökologisch Ausgerichtete, häufig ein bisschen grün angehaucht, Lehrer, nicht, und so Müsliesser […]
und Naturliebhaber und aber alle irgendwie angepasst. Wir haben ja hauptsächlich Stammgäste hier,
die sich wenig voneinander unterscheiden, und die nicht besonders chic angezogen sind so wie auf
Sylt, nicht? Wie Johannes Heesters mit so einem weißen Schal und ein kleines Mädchen am Arm, Sekt
trinkend irgendwo und Damen mit Brokatschuhen an, sondern freizeitmäßig sind die Leute hier. Guter
Freizeitstil, der zur Insel passt, und nicht solche Camping-Leute wie vom Festland, nicht, die jetzt
meinetwegen jedes Jahr auf den Camping-Platz kommen und dann mit Hurra den Platznachbarn
begrüßen, und dann am Abend ein Umtrunk da gestartet wird, und sich dann fröhlich wieder
zusammenfinden, sondern die die Natur hier genießen, die kilometerlange Strandspaziergänge
machen, die von der Hektik des Alltags her Ruhe finden, zu sich selber finden und froh sind, dass sie in
einer anderen Welt sind, wo sie den Stress vergessen können (Herr Becker #00:27:04-3#).

Herr Wagner kategorisiert die Besucher_innen Sieldorfs zusätzlich auch nach ihrem
Herkunftsbundesland, wobei er Menschen aus Bayern und Baden-Württemberg per se als gebildeter
und interessierter beschreibt als solche aus anderen Herkunftsregionen (vgl. Herr Wagner #00:20:375#). An diesen Beschreibungen lassen sich bei aller Ironie klar umrissene Bilder vom Gegenüber und
seinen Interessen ablesen, deren Auswirkungen auf Ausstellungs- und Vermittlungsarbeit an den
Museen es in den folgenden Abschnitten nachzuspüren gilt.
Neben den eben beschriebenen Konturierungen von „Einheimischen“, „Objektspender_innen“ und
„Tourist_innen“ vollziehen die Ehrenamtlichen in ihrer Umschreibung des Zielpublikums noch
weitere, auf den Kriterien von Herkunft, Alter und beruflicher Situierung beruhende Zuschreibungen.
So werden von einigen meiner Gesprächspartner_innen „Migrant_innen“ explizit als
Besucher_innengruppe herausgestellt. In Sieldorf haben die Verantwortlichen über eine gezielte
Ansprache Berufstätiger mit Migrationshintergrund auf der Insel bislang noch nicht nachgedacht,
stünden dem nach Aussage von Herrn Becker aber grundsätzlich positiv gegenüber. Ein Potenzial für
längerfristige Einbindung dieser Personengruppe in Vereinsaktivitäten wird jedoch als unrealistisch
eingestuft (vgl. Herr Becker #00:40:26-8#). Während Herr Müller vom Heimatmuseum Bachtal ein
grundsätzliches Interesse an der Zusammenarbeit mit Sprachlerngruppen betont, welche jedoch
beim ersten Versuch aus logistischen Gründen nicht zustande gekommen sei (vgl. Herr Müller
#00:15:55-7#), beschreibt seine Kollegin ausführlich eine positive Erfahrung im Kontakt zu einer aus
Syrien geflohenen Schülerin:
Da war die dritte Klasse der Grundschule […] hier, und die hatten sechs Wochen zuvor ein
Flüchtlingsmädchen aus Syrien in die Klasse bekommen. Die sprach kein Wort Deutsch, aber ein ganz,
ganz bisschen Englisch. […] Und dann habe ich sie ganz vorsichtig angesprochen. Und dann hat sie mir
erzählt, dass sie so die ein oder anderen Gegenstände wiedererkannt hat, weil ihre Oma in Syrien so
was hatte. […] Das hat mich sehr berührt, dass dieses Mädchen hier stand, Tausende von Kilometern
weg, keine Verbindung mehr so mit Mutter und Geschwistern hier, weiß nicht, was mit den anderen
ist, und kommt dann hier rein in ein völlig fremdes Land, in eine fremde Kultur, versteht die Sprache
nicht und erkennt dann Gegenstände wieder, mit denen ihre/ Das hat mich wirklich unheimlich
mitgenommen, das muss ich ehrlich sagen, wirklich. Und da denke ich mal, das ist dann auch
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irgendwas, das verbindet die dann vielleicht auch, ne? Die WIRD bestimmt mit ihrer Mutter und mit
ihren Geschwistern hier mal herkommen. Da bin ich fest von überzeugt. […] Weil, vielleicht hat sie da
den Eindruck gehabt, das gibt es hier ja auch, ne? Das ist was Vertrautes. Es gibt hier Dinge, ne, wo ich
sage, die kenne ich auch, ne? Es ist nicht alles neu. Ich bin nicht so ganz die Fremde, ne? (Frau Schmidt
#00:12:12-8#).

Empathisch schildert Frau Schmidt als Ehrenamtliche hier das transkulturelle32 Potenzial, das gerade
von einer Sammlung mit starkem Alltagsbezug ausgeht. Die Objekte werden zu Vermittlern zwischen
verschiedenen Lebensrealitäten. Schülerin und Ehrenamtliche können sich nahezu ohne Worte als
Alltagsexpert_innen auf Augenhöhe begegnen. Für Frau Schmidt scheint es in diesem Moment das
Ziel der Vermittlung zu sein, erste Vertrautheit zu schaffen und Hemmschwellen abzubauen. Inhalte
treten dahinter zurück. Anders gestaltet sich hingegen das Anliegen von Herrn Schneider, der mir
gegenüber seine Erfahrungen bei Führungen für aus Syrien geflohene Menschen im Stadtmuseum
Altstadt schildert:
Also, ich hatte eigentlich die Motivation, dass ich gesagt habe, ich opfere die Zeit, wenn auch die Leute
wenig verstehen, dass man denen zumindest zeigen kann, wie man hier gelebt hat. Und ich versuche
denen auch zu erklären, dass wir unseren Wohlstand, den wir jetzt nicht haben, vom Himmel geschickt
gekriegt haben, dass da hart für gearbeitet worden ist, und dass das ein Generationenprojekt war, das
man aufbauen konnte, immer eine Generation auf die Arbeit der vorigen Generation, und dass sich es
einfach entwickelt hat und das eben sehr mühsam und richtig mit Knochenarbeit. Ob das rüberkommt,
ich weiß es nicht, aber es sind kleine Versuche, dass man also Verständnis hat, dass das Geld nicht auf
dem Amt liegt, dass man es da holen kann und ist fertig. Da haben Leute für gearbeitet, und ich
glaube, dieses Verständnis muss einfach auch kommen bei den Leuten, die bei uns ja sich integrieren
wollen und Unterschlupf gefunden haben, weil sie verfolgt worden sind (Herr Schneider #00:37:176#).

Herrn Schneider geht es nach eigener Angabe offenkundig nicht um einen Austausch von Wissen
oder eine zwischenmenschliche Kontaktaufnahme. Mit seinen Erläuterungen zur Geschichte der
Region möchte er ganz gezielt seinen Respekt vor der Leistung der Vorfahr_innen zum Ausdruck
bringen und seine Zuhörer_innen auf eine von ihm empfundene Pflicht zur Mitarbeit in der von ihm
skizzierten übergenerationalen „Leistungsgemeinschaft“ einschwören. Er unterstellt damit implizit
zunächst das Fehlen intrinsischer Arbeitsmotivation auf Seiten geflohener Menschen. Sein
Wortgebrauch („Zeit opfern“ oder „Unterschlupf finden“) weist darüber hinaus auf eine
grundsätzlich ambivalente Haltung zum Thema Migration hin, die sich auf problematische Weise in
der Ausrichtung der von ihm angebotenen Vermittlungsangebote und damit schlussendlich im
Umgang mit den Besucher_innen spiegelt. In den Aussagen seiner Kollegin Frau Fischer, die sich auf
Zuwanderer deutscher Abstammung aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion beziehen, zeigen
sich ebenfalls auf der einen Seite ein Interesse am Kontakt zu diesen Mitbürger_innen und auf der
anderen Seite pauschalisierenden Zuschreibungen:
Ist ein Völkchen für sich. Sie sind untereinander. […] Speziell aus Russland. Das ist leider so, aber es ist
DOCH etwas auffallend, dass auch andere Schichten doch jetzt schon mal, vor allen Dingen die Kinder,
mal kommen, ne, und sagen, ich war schon mal hier. Dann sieht man ja, von wo sie kommen oder so.
Haben wir auch eine Klasse gehabt. Wir wollen ja die Kinder ranziehen, damit die dann ihre ELTERN
und auch die Großeltern mit ins Museum nehmen. Sie müssen ja keine Angst vor uns haben, nicht?
(Frau Fischer #00:15:34-3#).
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Transkulturalität verstehe ich hier mit Wolfgang Welsch als das grundsätzliche Ausgehen von der Hybridität
kultureller (Selbst-)Verortung entgegen einer Vorstellung klar abgrenzbarer und in sich homogener
Einzelkulturen (vgl. Welsch (2005).
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Diese Aussage wird von Herrn Schneider bestätigt, der allerdings gleichzeitig als einziger
Verantwortlicher unter meinen Gesprächspartner_innen ein Fehlen ehrenamtlicher
Mitarbeiter_innen mit Migrationshintergrund beklagt und die schrittweise Anwerbung einer
ehemaligen Reinigungskraft des Museums mit russischer Herkunft als Ehrenamtliche beschreibt.
Und die ist sehr aktiv, weil die sich anerkannt fühlt, und dass sie/ Ja, manchmal bisschen mühsam,
aber dass sie wirklich integriert ist, und dass man sagt, so, du gehörst zu uns. Nicht, und ihr Mann
kommt mit, wenn wir Grillen haben und so was. Da ist er dabei, und so würde ich das also gerne
sehen, dass sich das noch ausweitet (Herr Schneider #00:33:38-6#).

Wenngleich in dieser Aussage Herrn Schneiders im Vergleich zur zuvor zitierten eine deutlich
integrativere Haltung zum Ausdruck kommt, bleibt durch das beschriebene einseitige Zusprechen
von Zugehörigkeit und durch die Benennung der Integration als „bisschen mühsam“ ein deutliches,
durch Herrn Schneider aufgebautes Hierarchiegefälle spürbar. Andere der befragten Ehrenamtlichen
haben hier eine wesentlich differenziertere und positivere Haltung. So beschreibt Frau Meyer ihr
Zusammenleben mit Asylbewerber_innen im eigenen Haus und beklagt ihr eigenes Unvermögen,
über Sprachbarrieren hinweg, die Inhalte des Museums besser vermitteln und angesichts vielfältiger
Sorgen und Probleme generell mehr für diese Menschen leisten zu können (vgl. Frau Meyer
#00:33:12-1#). Frau Weber äußert zudem ihr Verständnis dafür, dass die Inhalte von Heimatmuseen
zunächst an den primären Interessen auf der Flucht befindlicher Menschen vorbeigehen:
Die waren zu sehr mit ihren eigenen Geschichten beschäftigt, als dass sie hätten ankommen können.
Sie waren ja nicht weggegangen im Kopf. Und das, glaube ich, ist eine Schwierigkeit, wenn ich
versuche, da die Migrantinnen und Migranten mit reinzuziehen, bedeutet das, dass sie bereit sein
müssen, anzukommen. Die sind aber zu großen Teilen noch auf der Reise. Und wenn ich unfreiwillig
irgendwo weggegangen bin, bin ich nicht wirklich weggegangen (Frau Weber #00:43:10-9#).

In dieser Aussage zeigt sich neben einem großen Einfühlungsvermögen in die Situation geflohener
Menschen gleichzeitig auch ein Verkennen der Potenziale von Heimatmuseen als Orte
niederschwelligen Kommunikationsanlasses, wie ihn Frau Schmidt in ihrem Beispiel zuvor beschrieb.
Stattdessen wird im Gespräch mit mehreren Ehrenamtlichen durch deren starke Betonung der
Beeinträchtigung der Zusammenarbeit mit Migrant_innen durch Sprachbarrieren das scheinbar
empfundene Primat der Vermittlung konkreter Inhalte vor dem des gemeinsamen Praktizierens und
des Einbezugs des Blickes aller Teilnehmer_innen auf die vorzufindenden Dinge deutlich. Hier ließen
sich durch eine Weitung der Vorstellungen von Vermittlung sicherlich zusätzliche Potenziale
entwickeln.
Eine weitere gesondert in den Gesprächen umrissene Zielgruppe ist die der alten Menschen.
Wenngleich sich neun der zehn Befragten selbst im Senior_innenalter befinden, grenzen sie sich
verbal von diesem Personenkreis ab. Gleichzeitig bilden für alle Häuser Individualbesucher_innen im
Alter von über fünfzig Jahren die Hauptbesucher_innengruppe (vgl. z. B. Frau Weber #00:38:56-9#).
Dennoch wird das Thema Alter von allen Ehrenamtlichen vorrangig oder gar allein unter dem Aspekt
fehlender Barrierefreiheit thematisiert (vgl. hierzu Frau Schmidt #00:31:07-6#, Frau Weber
#00:45:38-4#, Herr Wagner #00:23:01-6#). Dieser wird große Bedeutung zugemessen und es werden
an einigen Häusern erste Baumaßnahmen wie der Einbau von Rampen vollzogen, in einem Fall durch
die Erkrankung eines Ehrenamtlichen selbst ausgelöst (vgl. Herr Wagner #00:23:24-5#). Im Bachtal
kooperierte man unlängst mit dem DRK, dessen Mitarbeiter eine Seniorin im Rollstuhl durch das
Museum trugen. Eine bauliche Umgestaltung hin zu mehr Barrierefreiheit schätzt man hier als zu
aufwendig ein, plant jedoch eine digitale Erschließung der oberen Geschosse (vgl. Anlage 7.2.4). Das
Thema Barrierefreiheit wird dabei jedoch durchgängig ausschließlich physiologisch gedacht,
inhaltliche Barrieren oder auch Einschränkungen im Seh- und Hörvermögen werden nicht bedacht.
Während Frau Schmidt mit Blick auf ältere Besucher_innen zudem das negativ konnotierte Thema
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soziale Isolation anspricht (vgl. Frau Schmidt #00:13:01-3#), ist Frau Fischer die einzige der
Ehrenamtlichen, die ein auch inhaltlich-thematisches Eingehen auf die Wünsche und Bedürfnisse der
Senior_innen beschreibt. „Also, wir gestalten auch häufig unsere Ausstellungen so, dass wir auch die
älteren Leute einbeziehen. Zum Beispiel haben wir mal, ja, Küchengeräte, Schnippelbohnen und so/
Dann haben wir das vorgeführt“ (Frau Fischer #00:14:49-9#), betont sie. Bemerkenswert an dieser
Aussage ist neben der sprachlichen Selbstabgrenzung der über achtzigjährigen Frau Fischer auch die
Zuweisung des Bereiches (historischer) Haushalt als von Interesse für diese Gruppe. Das
„Einbeziehen“ wird im Laufe der Aussage zum „Vorführen“ durch die Ehrenamtlichen und ist damit
wohl auf das Beisteuern eigener Erinnerungen anstatt des tatsächlichen Vollzugs von
Haushaltspraktiken begrenzt. Sowohl hier als auch bei den anderen Ehrenamtlichen zeigt sich jedoch
in keiner Äußerung ein positiver Zugang zum Thema Alter im Sinne eines Rückgriffs auf die
spezifischen Expertisen älterer Menschen, deren historisches Wissen oder ihre praktischen
Fertigkeiten. Ein Zusammenbringen dieser Besucher_innengruppe mit anderen Zielgruppen wird
nicht durch die angebotenen Formate unterstützt. So greift man in Altstadt auf separate
Gruppenführungen zurück (vgl. Herr Schneider #00:38:02-2#). Ältere Menschen bleiben damit in der
Wahrnehmung der Ehrenamtlichen trotz ihrer quantitativen Bedeutung für die Häuser eher
Besucher_innen mit spezifischen Bedürfnissen denn mit spezifischen Fähigkeiten und Interessen. Die
Aussage des Verantwortlichen in Altstadt (auch er weit über siebzig), er sei „jetzt angesprochen
worden, die waren schneller als wir. Erstaunlich, obwohl es das Altersheim war“ (Herr Schneider
#00:38:02-2#), verweist bei allem Augenzwinkern auf eine Wahrnehmung dieser Zielgruppe als passiv
und betreuungsbedürftig.
Ungleich positiver gestaltet sich dagegen der Blick auf Kinder und Jugendliche als
Museumsbesucher_innen. Diese werden gerade aufgrund ihres geringen Anteils an den
Besucher_innenzahlen als erstrebenswertes, zu gewinnendes Publikum beschrieben. „Ne, ich finde,
die Aufgabe, was wir jetzt mehrfach schon gesagt haben, mit Jugendlichen zu arbeiten, das ist eine
ganz wichtige Aufgabe“, betont zum Beispiel Herr Schneider (Herr Schneider #00:23:00-9#).
Schulprojekte und Vorleseaktionen werden in seinem Haus durch eine pensionierte Lehrperson
durchgeführt, der er hierfür eine besondere Expertise zuspricht (vgl. ebd. #00:14:47-6#). Als
besonders bereichernd, wenngleich herausfordernd, empfand Herr Schneider außerdem den
Aufenthalt von Kindergartengruppen im Museum, „aber das müssen dann nach Möglichkeit schon so
ein bisschen die älteren Kinder sein, die vor der Einschulung stehen. Die ganz Kleinen, die schnallen
das eigentlich nicht, warum sie dann da sind“ (ebd. #00:39:13-2#). Auch Frau Weber beschreibt es als
ihr Anliegen, das Museum als Besuchsziel für Schulklassen wieder attraktiver zu gestalten. Sie
benennt aber zugleich das durch die Schulen geforderte Erarbeiten von Vermittlungsprogrammen in
Abstimmung zu den Kerncurricula als Desiderat ihrerseits (vgl. Frau Weber #00:12:43-2#). Auch ihre
Kollegin Frau Meyer beschreibt ihre Überlegungen dazu, das Museum attraktiver für Kinder und
Jugendliche zu machen (vgl. Frau Meyer #00:12:24-2), versucht dieses Ziel allerdings auch mit Blick
auf Kinder als Individualbesucher_innen durch Aktionen mit Bezug zur aktuellen Lebensrealität
selbiger zu erreichen:
Wir grübeln uns ja die Naht ab, wie wir hier Kinder mit reinkriegen und junge Leute, nicht?
Und habe ich gesagt, lass uns doch ein Selfie-Projekt machen, dass die Kinder sich hier
hinstellen und SELFIES machen von sich und irgendwelchen Museumsgegenständen, die sie
besonders finden, und zu denen sie auch ein Kommentar geben. Und dann machen wir
daraus irgendwie Postkarten (Frau Meyer #00:10:17-0#).
An gleicher Stelle beschreibt Frau Meyer jedoch das Scheitern dieser Idee an den Bedenken der
Mitverantwortlichen im Verein bezüglich Datenschutzüberlegungen und Ängsten vor der
Wartungsintensität der benötigten Geräte, nicht aber aufgrund einer grundsätzlich ablehnenden
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Haltung gegenüber Kindern als Zielgruppe (vgl. Frau Meyer #00:10:33-4#). Frau Schmidt beschreibt
für das Bachtaler Museum nicht nur ihre eigene Freude beim Umgang mit Schulklassen (vgl. Frau
Schmidt #00:53:44-9#), sondern auch die Bedeutung von Kindern als Multiplikator_innen für die
Häuser, bringen sie doch bei einem Zweitbesuch oder zur Präsentation von ihnen in zum Teil in
Kooperation mit der örtlichen Grundschule durchgeführten Vermittlungsangeboten hergestellter
Produkte häufig Eltern und Großeltern mit ins Haus (vgl. ebd. #00:15:01-4#, #00:23:51-5#). Über
ähnliche Effekte, die durch Malwettbewerbe und ähnliches erzielt werden sollen, berichtet auch Frau
Fischer aus Altstadt (vgl. Frau Fischer #00:15:34-3#).
Blickt man bei einem Besuch in Sieldorf ins Gästebuch des dortigen Museums, lassen sich die
Angaben der Ehrenamtlichen zum hohen Anteil von Stammbesucher_innen an den Gästen bestätigen
(vgl. Anlage 7.6.3). Viele der Eintragenden sind Kinder, deren Besuche man über die Jahre hinweg im
Buch verfolgen kann. Häufig erwähnen sie dabei den heimlichen „Star“ des Museums, ein einst auf
der Insel angespültes Krokodil (Abb. 183, Anlage 8.8) (vgl. Herr Becker #00:20:27-1#). In unserem
Gespräch betont Herr Becker dazu, die „Krokodilvitrine ist extra dafür gemacht worden, dass die
Kinder da auch von der Seite reinschauen können […] und sich im Maul die Zähne anschauen können,
gruseln können“ (ebd. #00:14:16-8#). Insgesamt scheint sie ihm jedoch eher als „Lockmittel“ zu
dienen, damit Eltern bei schlechtem Wetter „auch mal ins Museum gehen können, um ihren Kindern
zu zeigen, wie die Menschen hier gelebt haben“ (Herr Becker #00:17:27-9#). Auch sein Kollege Herr
Wagner empfindet eine große Freude an Kindern als regelmäßigen Museumsgästen, denen er durch
das Aufheben des eigentlichen Berührungsverbots im Museum gerne entgegenkommt. So beschreibt
er „diese Vögel sind vorne im Empfang drin, und die Kinder dürfen da diese kleinen Entenküken
streicheln, und die freuen sich, wenn sie mal so einen Vogel anfassen dürfen, nicht. Aber das darf
nicht Überhand nehmen“ (Herr Wagner #00:39:51-4#). Insgesamt lässt sich bei den Ehrenamtlichen
aus vier Häusern eine durchweg positive Haltung gegenüber Kindern als Besucher_innen ablesen,
deren Interesse durch spezielle Angebote oder Objekte im Haus geweckt werden soll. Allein die
Verantwortlichen in Angerdorf benannten Kinder und Jugendliche nicht als eine ihrer primären
Zielgruppen. Diesem allgemeinen Interesse steht derzeit jedoch noch ein eklatanter Mangel an
gezielten Angeboten für die Gruppe gegenüber, die Überlegungen zu zielgruppengerechter
Vermittlung einschließen. In Flussdorf gestehen die Verantwortlichen eine Überforderung in dieser
Hinsicht ein, hier wurden bislang auch kaum Schulklassen empfangen. Im Bachtal und in Altstadt gibt
es jedoch Kooperationen mit den örtlichen Schulen, die im ersten Fall in einen jährlichen Besuch mit
eher unspezifischen Führungen zu Objekten des historischen Handwerks und Haushaltens führen, in
zweitem Fall zu breiter angelegten Schulprojekten. In Sieldorf werden durch spannende Objekte
Besuchsanreize gesetzt; der Wiederbesuch ist im Urlaubskontext scheinbar häufig eine Frage der
„Familientradition“.
5.3.2.Antizipiertes Besucher_innenwissen
Untrennbar mit der soeben beschriebenen, häufig homogenisierende Tendenzen aufweisenden
Umreißung bestimmter Besucher_innengruppen durch die Ehrenamtlichen hängt deren
Zuschreibung von vermeintlich vorhandenen Wissensbeständen und Interessen an diese
konstruierten Gruppen zusammen. Im Gespräch mit den Ehrenamtlichen in Sieldorf fiel auf, dass sie
ihren Besucher_innen sowie grundsätzlich den Urlauber_innen auf der Insel einen höheren
Bildungsstand sowie ein überdurchschnittliches ökologisches Bewusstsein zusprechen (vgl. Herr
Becker #00:29:09-0#). Wenngleich die anderen Ehrenamtlichen keine derart klaren Festlegungen
treffen, gehen doch auch sie zuweilen selbstverständlich von vertieften Kenntnissen ihrer
Besucher_innen zu manchen Inhalten der Museen aus. Frau Schmidt zum Beispiel unterstellt dem
Publikum ein grundsätzliches Wissen um die Bedeutung und Rituale des Schützenwesens in
Niedersachsen (vgl. Frau Schmidt #00:40:45-6#), Frau Meyer geht davon aus, dass die
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Besucher_innen aufgrund ihres häufig höheren Alters noch selbst mit Gegenständen des historische
Alltagslebens und „der Volkskunde“ (vgl. Frau Meyer #00:29:14-6#) vertraut sind. Mit Bezug auf
eingerichtete Stuben und Werkstätten im Bachtal formuliert Herr Müller gar:
Das ist ja nun alles selbsterklärend. So, das sagen wir denen schon mal gleich. Weil die wissen ja, das
ist das Wohnzimmer von früher, das ist die Küche von früher oder hier ländliches Leben. Aber wir
sind/es ist/ uns sagen dann ja immer in jedem Raum ist jemand, der angesprochen werden kann“
(Herr Müller #00:14:02-0#).

Während Angaben zum (vermeintlichen) Vorwissen der Besuchenden nur in insgesamt fünf
Interviewsequenzen zur Sprache kamen, erfolgte seitens der Ehrenamtlichen deutlich häufiger ein
Verweis darauf, über welches Wissen diese nach ihrer Einschätzung eben nicht (mehr) verfügten.
Beklagt wurden hier zum Beispiel das Nicht-Wissen um die Inselgeschichte seitens zugezogener
Bewohner_innen in Sieldorf (vgl. Herr Becker #00:23:25-8), fehlendes Wissen um die Grundzüge
musealer Arbeit bei fast allen Besuchenden in Altstadt (vgl. Herr Schneider #00:50:37-2#) und Frau
Weber geht beim Publikum grundsätzlich von geringem, eher praktisch ausgerichtetem Vorwissen im
begrenzten Bereich der historischen Haushaltsführung aus (vgl. Frau Weber #00:39:49-7#).
Besonders deutlich wird das nach Meinung mehrerer Ehrenamtlicher sukzessive Verlorengehen von
Wissensbeständen in der Gesellschaft thematisiert, was in pauschalisierenden Wendungen wie „Das
weiß ja heute keiner mehr!“ zum Ausdruck gebracht wird und häufig einen Vergleich mit dem
eigenen Erfahrungshorizont der Ehrenamtlichen nach sich zieht. So betont zum Beispiel Frau
Schmidt: „Unter einer Hausschlachtung können sich heute ganz viele nichts mehr vorstellen. Ich
kenne das noch, aber ganz viele nicht mehr“ (Frau Schmidt #00:43:52-8#). Es fällt auf, dass sich viele
der Aussagen zu fehlendem und verschwindendem Wissen auf das Feld der Landwirtschaft beziehen,
zu dem den Besuchenden eine große Unwissenheit und Entfremdung unterstellt wird – dies auch in
Regionen, in denen dieser Arbeitsbereich bis heute eine vergleichsweise hohe ökonomische
Bedeutung behalten hat. Mit Herrn Schneider und Herrn Schulz sind es bezeichnenderweise gerade
zwei Protagonisten dieser Standorte, die das fehlende Wissen ihrer Gäste um landwirtschaftliche
Zusammenhänge am stärksten beklagen. So will Herr Schulz vor allem Kinder über die ihnen seines
Erachtens nach häufig unbekannte Produktionskette von Lebensmitteln wie Brot informieren (vgl.
Herr Schulz #00:25:48-2#) und Herr Schneider nimmt den häufig verwendeten Topos von der „lila
Kuh“ auf, um auf ähnliche Anliegen zu verweisen (vgl. Herr Schneider #00:26:26-0#). Er betont dabei
besonders den von früheren Generationen geleisteten hohen Anteil körperlich anstrengender Arbeit,
den er Jugendlichen vor Augen führen möchte (vgl. ebd. #00:19:21-7#). Erneut wird dabei sein
Wunsch deutlich, die Leistung vergangener Generationen zu würdigen, in deren Tradition er sich
sieht, wobei er heutigen Jugendlichen implizit einen Mangel (körperlichen) Einsatzes unterstellt. Eine
Kritik am hiesigen Bildungssystem scheint zudem durch, wenn er betont: „Die Leute wissen was über
den Ackerbau in Südafrika, aber was hier sich mal abgespielt hat, ne, und WIE die Bauern hier
gearbeitet haben zum Beispiel, das versuche ich dann auch immer mal gesprächsweise
einzuflechten“ (Herr Schneider #00:26:26-0#). Die Wendung „die Leute“ lässt hier exemplarisch die
pauschalisierende Zuweisung von Wissensbeständen erkennen, wie sie auch den Aussagen anderer
Ehrenamtlicher zu eigen ist.
Neben dem Thema Landwirtschaft sind es vor allem die Bereiche Handwerk, bei Herrn Schulz
glorifizierend als „Handwerkskunst“ beschrieben (vgl. Herr Schulz #00:12:10-6#), und technisches
Gerät, in denen den Besucher_innen ein Nicht-(Mehr)-Wissen unterstellt wird. So beschreibt Herr
Schneider die Fremdheit von Wählscheibentelefonen für Schüler_innen (vgl. Herr Schneider
#00:19:21-7#) und Herr Müller zieht als Beispiel Tonbandgeräte heran (vgl. Herr Müller #00:34:348#). Im Fall des Plattdeutschen ist es eine von den Ehrenamtlichen in Sieldorf noch selbst aktiv
verwendete Sprache, deren langsames Verschwinden sie bedauern und mit deren Rezeption als
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„uncool“ durch junge Menschen in Verbindung bringen (vgl. Herr Wagner #00:33:26-1#). Hier wird
ein Wandel der Lebenswelt als schmerzlich und entfremdend empfunden und eine einseitige
Schuldzuweisung an „die Jungs“ (ebd. #00:33:26-1#) statt einer Betrachtung des Gesamtprozesses
vorgenommen. Gegensätzlich argumentiert Frau Fischer, wenn sie den Einsatz historischer und den
Schüler_innen gänzlich unbekannter Textilien als Attraktor für ein Schulprojekt benennt. In diesem
Fall wird bewusst mit dem Nicht-Wissen um vergangene Kleidungspraktiken gespielt. Die Textilien
werden zu „Kostbarkeiten, was die Bevölkerung heute schon nicht mehr sieht, um sie neugierig zu
machen wie auch gerade die jungen Leute“ (Frau Fischer #00:42:23-8#).
5.3.3.Antizipierte Besucher_inneninteressen
Neben dem eben skizzierten Vorwissen, schreiben meine Gesprächspartner_innen den
Besucher_innen ihrer Museen auch bestimmte Interessen zu. Es sind drei vermeintliche
Hauptattraktoren, die dabei in den Gesprächen besonders häufig Erwähnung finden: das Persönliche,
das Neue und das Außergewöhnliche. Das Persönliche wird dabei auf zwei verschiedenen Ebenen als
entweder rein thematischer oder medialer Lebensweltbezug oder aber als tatsächlicher biografischer
Bezugspunkt verstanden. Thematischer oder medialer Lebensweltbezug meint dabei mit den Worten
von Frau Weber den „Erlebensfaktor, diese Botschaft, das hat was mit mir zu tun“ (Frau Weber
#00:15:22-8#). Im weitesten Sinne lässt sich damit auch der Rückgriff auf der anvisierten Zielgruppe
bekannte Medien und Verfahren fassen, wie ihn Frau Meyer durch das oben genannte Selfie-Projekt
für Schüler_innen zu erreichen suchte (vgl. Frau Meyer #00:10:17-0#). Auch ein Rückgriff auf in der
Region populäre Themen und Hobbies, wie zum Beispiel den Basketball in Altstadt (vgl. Frau Fischer
#00:21:34-2#), lässt sich in den Bereich der thematischen Lebensweltbezüge einreihen. Biografische
Lebensweltbezüge ergeben sich immer dann, wenn die Geschichte des Ortes und die Objekte im
Museum unmittelbar mit der eigenen Familiengeschichte verbunden sind. So betont Herr Schulz, die
Besucher_innen kämen in Angerdorf ins Museum,
[w]eil es hier vielleicht vielfältiger ist, heimatbezogen ist und sie ja auch wirklich viele von den
Menschen, die hier einmal arbeiten und zum anderen die/ deren Geräte wir aufstellen [kennen], das
ist/ Die haben eine Beziehung (Herr Schulz #00:40:50-8#).

Im wachsenden zeitlichen Abstand der Besuchenden zur Entstehungszeit der gezeigten Objekte sieht
Herr Schulz noch kein Problem für das Haus, denn noch seien die Objekte mit den Erinnerungen der
Menschen und der Überlieferung durch ihre Eltern verbunden (vgl. ebd. #00:22:03-7#). Frau Weber
jedoch benennt im Gespräch das mit dem Wandel der Erinnerungskultur und dem Wegsterben der
ehemaligen Nutzer_innen entstehende Vakuum:
Wie kriege ich jetzt den Übergang hin zum Erleben der Menschen, die in der Nachfolgegeneration
sind? Und wie kriege ich das verjüngt und behalte (klatscht) es trotzdem im Erleben? Das ist was,
woran ich gerade so innerlich im Kopf kniffle, denke, wie kann das gehen? (Frau Weber #00:17:53-4#).

Dieses Problem ergibt sich nochmals verstärkt in Bezug auf die von Frau Schmidt humorvoll als
„Erika-Effekt“ benannte Zugkraft der Objekte, die direkt mit den Besucher_innen selbst verbunden
sind:
Wir (lacht) nennen das den sogenannten „Erikaeffekt“. Das ist am 1. Mai, wenn wir dann die Bilder
ausgetauscht haben zur Saisoneröffnung. Sie können sich drauf verlassen. Wenn jemand geht durchs
Haus und sagt, (nachahmend) „Das ist doch Erika!“ […] Und das ist eben das Schöne, dass die sich auf
den Bildern wieder/ Wir hatten lange Zeit sehr alte Bilder hängen, die also aus den Dreißiger-,
Vierzigerjahren waren. Da kennt sich von denen/ Ne, irgendwann ist das vorbei, ne? Wer 1936 in eine
Grundschule […] gegangen ist, ÄH, ne, den KENNT keiner von denen, die heute hierherkommen, ne?
So, und deswegen haben wir halt gesagt, wir machen das jetzt mal mit Vereinen oder auch JÜNGERE
Vereinsgeschichte. […] Und wie gesagt, auf der Treppe ist manchmal dann kein (lachend)
Durchkommen (Frau Schmidt #00:30:07-7#).
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Der Effekt wird mit Bezug auf Fotos, die die derzeitigen Bewohner_innen der Ortschaften zeigen, und
Objektspender_innen, die ihre gespendeten Objekte im Museum „besuchen“ und vorführen, auch
von anderen Ehrenamtlichen benannt (vgl. Herr Schulz #00:14:40-6#, Frau Weber #00:16:26-8#, Herr
Schneider #00:57:11-7#, Frau Fischer #00:22:43-8#). Was als Anziehungspunkt nachvollziehbar ist,
birgt angesichts der rein retrospektiven und passiven Sammlungspolitik der untersuchten Häuser und
der Überalterung ihres Publikums jedoch in der Tat das von Frau Weber angedeutete Risiko des
Bedeutungsverlustes dieses aktuellen Attraktivitätsfaktors mit dem Generationenwechsel.
Unter dem Code des „Außergewöhnlichen“ habe ich diejenigen Aussagen meiner
Gesprächspartner_innen zusammengeführt, in denen sie die Bedeutung der Abweichung des
Gezeigten von einem dem Besucher_innen vermeintlich ohnehin bekannten Dingkosmos als
zentrales Mittel zur Aufmerksamkeitssteigerung benennen. Dies war insbesondere für die
Ehrenamtlichen in Altstadt und in Sieldorf ein zentrales Kriterium. So erteilt Herr Schneider dem
vergleichenden Ausstellen historischen und gegenwärtigen Handwerksgeräts aus dem Grund eine
klare Absage, weil „Das ist eigentlich uninteressant. Die Leute haben es ja zu Hause. Da müssen sie
sich das hier nicht angucken“ (Herr Schneider #00:20:35-7#). Seine Strategie besteht vielmehr in der
Präsentation historischer Superlative wie der ältesten deutschen Schützenkette (vgl. ebd. #00:59:111#) oder kurioser Einzelstücke, die die Neugier des Publikums wecken sollen (z. B. „Ketten aus
Menschenhaar“, vgl. Herr Schneider #00:07:12-7#). Im von ihm verfassten Ausstellungsführer findet
unter anderem das „Schulterblatt eines Wals“ in der historischen Apotheke besondere Erwähnung
(vgl. Anlage 8.3). Herr Schneider erläutert seine Objektwahl zudem am Beispiel eines Klappschlüssels
(Abb.73):
Meinetwegen in der Schlosserei, da haben wir einen besonderen Schlüssel, der sehr groß ist, wie es
früher üblich war. Den kann man einklappen, und das ist so ein Aha-Erlebnis für die Besucher […]. Und
solche Dinge sind interessant für Besucher, und die stellen wir auf jeden Fall aus, dass man also auch
in Führungen mal zeigen kann, wie pfiffig die Leute waren, zum Beispiel auf mechanischer Basis (Herr
Schneider #00:08:04-8#).

Aus den Aussagen Herrn Schneiders geht deutlich hervor, dass für ihn die antizipierten
Besucher_inneninteressen ein zentrales Kriterium kuratorischer Entscheidungen sind. Er geht dabei
nicht von einem darzustellenden historischen Gesamtzusammenhang aus, sondern möchte durch die
Fokussierung bestimmter Objekte Interesse wecken und ein grundsätzlich positiv belegtes
Vergangenheitsbild („wie pfiffig die Leute waren“) stiften. Seine Kollegin Frau Fischer macht das von
ihr so benannte „Besondere“ des Museums zudem an dessen Raumwirkung fest. „Der Gast soll
reinkommen und soll gleich sagen, (nachahmend) oh, das ist ja was Besonderes. Also, der
EINGANGSBEREICH, der muss schon, (stöhnt) Ja/ Muss FREUDE bringen (Frau Fischer #00:06:07-4#).
Der museale Raum soll durch seine Repräsentativität, vielleicht auch Andersartigkeit, beeindrucken
und erfreuen und sich deutlich von alltäglichen Räumen unterscheiden. Damit bekommt er eine
auratische Qualität, wird in Bennetts Anwendung Foucaults heterotop33 und somit als Ganzes
interessant fürs Publikum. Auf die auratische Aufladung einzelner Objekte wiederum bezieht sich
Herr Becker implizit, wenn er eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst und Fotografie allein unter
dem Aspekt in Erwägung zieht, dass sie „Bilder von irgendwelchen Künstlern oder sonst irgendwas“
(Herr Schneider #01:02:34-7#) zeigt. Darüber hinaus umfasst die Vorstellung der Aktiven in Sieldorf
von besonderen Objekten „so alte Gegenstände, die es heute nicht mehr gibt, oder alte
Schlittschuhe, und dieses Boßeln. Ist ja auch da so ein Sport gewesen, oder ist es immer noch in
33

Tony Bennet definiert Museen mit Foucault als Heterotopien, also als im Gegensatz zu Utopien zeitlich und
räumlich reale Gegenorte, „in denen die alltäglichen Funktionen des menschlichen Lebensraumes außer Kraft
gesetzt werden. Die Heterotopien benutzen Gegenräume, indem sie Illusionen schaffen, die der Wirklichkeit
etwas entgegensetzen, sie entwerten und eventuell radikal in Frage stellen“ (Ruoff/Foucault (2013: 174).
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Sieldorf“ (Herr Wagner #00:20:07-6#). Bei ihnen im Speziellen zeigen sich darüber hinaus deutliche
Tendenzen der Selbstexotisierung, die nicht beim angespülten Krokodil in der Kindervitrine als „Gag“
(Herr Wagner #00:19:26-4#) stehenbleiben. So beschreibt Herr Becker, den Erwartungen der
Inselbesucher_innen auch durch sein Auftreten entgegenkommen zu wollen, denn „unsere Gäste
erwarten von uns, dass wir ein besonderer Menschenschlag sind und da wollen wir sie nicht
enttäuschen. Und wenn wir uns etwas rüpelhaft benehmen, das gefällt den Gästen“ (Herr Becker
#00:42:16-8#). Die Insel und ihre Bewohner_innen werden damit bewusst zu etwas Abweichendem
stilisiert, das das Urlaubserlebnis verstärkt und einen Eindruck von Eigentümlichkeit vermittelt.
Dadurch, so Herr Becker weiter:
[i]nteressieren sich die Menschen allgemein für alles Mögliche, weil hier die Welt so ANDERS ist wie
am Festland. Tauchen die in eine andere Welt auf und fangen auf einmal an, alles Mögliche
aufzusaugen, was es hier gibt, was man sonst an Land nicht sieht (Herr Becker #00:32:09-0#).

Natürlich verstärkt sich der oben genannte Aspekt der Überbetonung des Besonderen hier aufgrund
der Rolle Sieldorfs als Tourismusziel, deckt sich jedoch in den Grundzügen mit den Tendenzen an
anderen Häusern. Bevorzugt wird zudem der Rückgriff auf möglichst unterhaltsame Narrative. Herr
Schneider will den Besucher_innen damit zeigen, „dass Geschichte nicht so dröge ein Geschichtsbuch
ist, dass man Jahreszahlen lernt, dass also da tatsächlich Verbindungen bestanden haben“ (Herr
Schneider #00:24:12-6#). Unterstellt wird dabei, dass Geschichte, verstanden als historische
Ereignisgeschichte, für das Publikum ohnehin nicht von Interesse sei. So müssten die Ehrenamtlichen
in Flussdorf die zu „textlastige Archäologieausstellung […] immer irgendwie durch lebendige
Geschichten […] anreichern, und das ist doof“ (Frau Meyer #00:23:08-4#). Ihre Kollegin ergänzt zur
motivierenden Wirkung von Geschichten: „Und in dem Moment, wo es sich mit Geschichten und
Erleben verknüpft, sind sie plötzlich wieder da, wie das Männchen aus der Tüte“ (Frau Weber
#00:15:22-8#). Auch Herr Schneider aus Altstadt betont die Bedeutung lebendiger Erzählungen,
[w]eil, ich glaube, Besucher, der darf auch nicht mit sehr viel Geschichte bombardiert werden. Also,
nach meinen Erfahrungen, ich habe keine riesen Erfahrung bei Führungen, aber nach meinen
Erfahrungen möchten die nicht irgendwelche Geschichtszahlen hören, wann ist was passiert und aus
welchem Jahr kommt nun zum Beispiel eine Waage. Das geht von einem Ohr rein, ins andere raus. Da
ist auf Durchzug. Das bringt nichts (Herr Schneider #00:12:27-5#).

Stattdessen seien es die Objektbiografien, die das Interesse bei Besuchenden weckten und bei ihnen
einen „Bezug zum Gegenstand“ (Herr Schneider #00:12:27-5#) ermöglichten. Zugleich kommt in den
Aussagen von Herrn Schneider ein durchaus vorhandenes Bewusstsein ob der Lückenhaftigkeit in der
musealen Überlieferung zum Ausdruck. So gesteht er ein, vieles sei „verlorengegangen. Das ist nicht
aufgezeichnet worden […]“ (ebd. #00:12:27-5#). Für ihn stellt dies jedoch keinen Hinderungsgrund
dar, das noch vorhandene Wissen um die Gegenstände in seine narrativ geprägten Führungen
einzubauen. Den Schritt, das Fragmentarische historischer Überlieferung selbst zum Thema von
Vermittlung zu machen, vollzieht er nicht. Auch so entsteht durch einen Hang zum Anekdotischen die
Gefahr der Erzeugung historischer Zerrbilder. Gleiches gilt für das Format historischer
Ortsspaziergänge, wie sie unlängst in Flussdorf etabliert wurden.
Als ich angefangen habe, darüber zu reden, sag mal, gibt es Flussdorfer Geschichten, sagte dann einer
der Mitvorstandsmitglieder, „ja, mein Vater hat doch hier Führungen gemacht und ich habe mir schon
überlegt, das sollten wir mal machen“. Das haben wir dann im letzten Jahr angefangen und es kamen
über 30 Leute. Und die sind hier mit durchs Dorf getappert und er hatte dann so einen Bollerwagen
mit Bier mit und es war ein wunderbarer Nachmittag (Frau Weber #00:12:43-2#).
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Auch bei dieser Aktion steht offenkundig nicht nur die Vermittlung von Wissensbeständen zur
Ortsgeschichte, sondern die Freude an gemeinschaftlichen Unternehmungen und der Unterhaltung
durch lokale Anekdoten im Mittelpunkt.
Schon im einleitenden Kapitel zur Beschreibung der Strukturen und Arbeitsabläufe der Häuser des
Samples wurde von deren reger Sonderausstellungstätigkeit berichtet. Diese scheint mir mit dem
durch insgesamt sieben der Befragten geäußerten (vermeintlichen) Publikumswunsch nach „Neuem“
in den Ausstellungen zu korrelieren. Dieser Wunsch wird dabei vor allem auf das Stammpublikum der
Häuser bezogen, über das sich alle stark zu definieren scheinen. So betonen mit Frau Schmidt, Herrn
Müller, Frau Fischer und Frau Schäfer gleich vier der Ehrenamtlichen, dieser Publikumsgruppe gezielt
entgegenkommen zu wollen, um so Wiederbesuche anzuregen. Die Besucher_innen sollen „was
Neues zu gucken haben“ (Frau Schmidt #00:39:24-5#), Herr Müller initiiert jedes Jahr eine „neue
Bilderausstellung, damit dann nun wieder für die, die immer wieder kommen, auch mal interessant
ist“ (Herr Müller #00:22:47-5#) und auch Frau Fischer findet, die Ehrenamtlichen „müssen doch das
Haus interessant machen. Sie sollen doch wiederkommen, also müssen wir doch was machen“ (Frau
Fischer #00:20:19-0#). Allein für Frau Schäfer als Aktive in Angerdorf scheinen wechselnde
Präsentationen auch das Ziel zu verfolgen, neue Besucher_innen zu gewinnen:
Somit ist hier mehr LEBEN drin und ein Wechsel drin. Und es sind ja auch immer wieder/ es sind ja
nicht immer die gleichen Besucher, die kommen. Sicherlich gibt es dann den, der JEDE Ausstellung
besucht. Aber immer wieder Neue (Frau Schäfer #00:55:12-6#),

betont sie. Neben den soeben vorgestellten, in den Gesprächen umfassend als vorausgesetzte
Publikumsinteressen angesprochenen Faktoren, benennen einzelne Ehrenamtliche weitere von ihnen
vorausgesetzte Publikumsinteressen. So bildet für die Ehrenamtlichen in Angerdorf das Ausgehen
von einem Publikumswunsch nach Vorführungen, praktischer Mitarbeit und dem Wunsch nach
Berühren der Gerätschaften im Kontext Handwerk den Ausgangspunkt ihrer kuratorischen
Überlegungen. „Deswegen muss ja auch etwas stattfinden, muss ja Leben in den Werkstätten sein.
Weil nur dann jemand kommt, wenn es auch, na lärmt und kracht und Feuer spuckt oder so etwas“
(Herr Schulz #00:15:22-2#), betont zum Beispiel Herr Schulz. Neben dieser Vorannahme geht er auch
davon aus, dass Menschen quasi von Natur aus neugierig sind und ein Interesse an der
Vergangenheit haben – weshalb es auch schon immer Museen gegeben habe (vgl. ebd. #00:25:482#). Eine „Wissbegierde“ unterstellt auch Frau Fischer den Besuchenden als einen motivationalen
Faktor (vgl. Frau Fischer #00:48:38-7#), Herr Becker verdeutlicht dieses Besucher_inneninteresse am
Beispiel der Bestimmung gesammelter Muscheln durch Abgleich an der Sammlung des Museums
(vgl. Herr Becker #00:47:18-3#). Im Umkehrschluss wird damit die Bereitstellung von
Sachinformationen zur vorrangigen Aufgabe der Museen, um dieses Publikumsinteresse zu
befriedigen. Dies aber, so ist einer Aussage Herrn Schneiders zu entnehmen, in strukturierter,
„mundgerechter“ Form:
Wir haben also, ne, das erlebt, dass die Ausstellungen missbraucht wurden als Lager. Und das ist
uninteressant für Besucher. Ich meine, du musst ausräumen und Dubletten rausnehmen, dass das
übersichtlicher wird, weil der Besucher das gar nicht aufnehmen kann, wenn man das vollstopft (Herr
Schneider #00:05:07-5#).

Hier kommt deutlich der Wunsch zum Ausdruck, im eigentlichen Sinne aktiv kuratorisch zu agieren,
um einem Publikumsbedürfnis nach Übersichtlichkeit und dadurch Wahrnehmbarkeit und
Nachvollziehbarkeit nachzukommen. Das nicht alle Besucher_innen sich gleichermaßen für jeden
Gegenstand und jedes gezeigte Themengebiet interessieren, unterstreichen insbesondere die
Akteur_innen aus dem Bachtaler Museum als selbstverständlich (vgl. Frau Schmidt #00:15:01-4#,
Herr Müller #00:33:05-1#). Während hier die Strategie verfolgt zu werden scheint, durch möglichst
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große inhaltliche Vielfalt für alle Besucher_innen etwas Spannendes zu bieten, betont Herr Schulz für
Angerdorf die besondere Anziehungskraft der handwerklich orientierten Dauerausstellung allein für
„Handwerker“ und „Heimwerker“ (vgl. Herr Schulz #00:17:45-3#). Die vorrangige Adressierung dieser
Interessengruppe erscheint ihm aufgrund der Ansprachen anderen Zielpublikums durch die
Kunstausstellungen im Haupthaus ausgeglichen und legitim (vgl. ebd. #00:14:40-6#). Die getroffene
Interessenszuschreibung durch Herrn Schulz deutet en passant auch auf eine geschlechtliche
Zuweisung des Feldes hin. Eine solche wird von den Ehrenamtlichen in Altstadt ganz direkt für das
Thema Textilien ausgesprochen, denn das „Spricht ja Frauen auch an, ne? Männer weniger“ (Frau
Fischer #00:40:26-5#). Auch ihr Kollege Herr Schneider hat in diese Richtung ganz klare
Vorstellungen, wenn er sagt: „Wir haben Haushaltsausstellung gehabt, Pötte und Pannen. Ne, ist bei
den Hausfrauen gut angekommen, was ganz toll war“ (Herr Schneider #00:59:11-1#). Bei anderen
Ehrenamtlichen meines Samples spielte das Thema Geschlecht in der Darlegung antizipierter
Besucher_inneninteressen jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Sie stellten als spezifische Klientel,
wie bereits zuvor dargelegt, vorrangig Kinder in ihren Interessen heraus. Gegenüber anderen
Besucher_innen wurden dabei in Bezug auf Kinder deren Wunsch nach Berührbarkeit der Objekte
(vgl. Frau Schmidt #00:16:25-1#, #00:54:43-4#), nach besonderen und „exotischen“ Objekten wie
dem Krokodil und Schiffsmodellen (vgl. Herr Wagner #00:40:08-9#) und die Vermeidung
„belehrender“ Vorträge (vgl. Frau Schmidt #00:16:25-1#) zugunsten unterhaltsamerer Formate (vgl.
Herr Wagner #00:40:50-1#) benannt.
5.3.4.Wahrnehmung von Besucher_innenreaktionen
Die Reaktionen der Besucher_innen auf ihre Häuser werden von den Ehrenamtlichen überwiegend
als positive Bestärkung ihrer Arbeit wahrgenommen. So berichten sieben der zehn Befragten von
positiven Besucher_innenreaktionen im direkten Gespräch (vgl. z. B. Frau Schmidt #00:39:11-2#, Frau
Fischer #00:07:20-2#, Frau Weber #00:12:43-2#) oder durch Einträge in Gästebücher (vgl. Herr
Schneider #00:40:19-6#) und bei Facebook (vgl. Herr Schneider #00:54:38-2#). Zu den besonders
gelobten Aspekten gehörten demnach „viel Liebe und dann diese Sauberkeit“ (Frau Fischer
#00:08:33-2#), die die Ehrenamtlichen in die Ausstellung investierten. Auch eine positivere
Bewertung im direkten Vergleich mit anderen Museen würde vollzogen, so eine der Ehrenamtlichen
(vgl. Frau Meyer #00:28:46-9#). Während sich solch spezifischeres Lob vor allem in Einzelaussagen
spiegelt, gibt es doch auch eine übergreifende Tendenz in der Wahrnehmung der
Besucher_innenreaktionen. So berichtet mehr als die Hälfte der Befragten davon, dass die positive
Bewertung des Gesehenen durch die Besucher_innen vor dem Hintergrund wesentlich geringerer
Erwartungen an und damit einer grundsätzlich eher negativen Grundhaltung gegenüber kleinen
lokalhistorischen Museen vorgenommen würde. Die Besucher_innen würden sich die Museen „ich
will jetzt nicht sagen runtergekommener, aber nicht so gut erhalten“ (Frau Schmidt #00:46:06-3#)
vorstellen und seien positiv von der thematischen Ordnung und Vielfalt im Haus überrascht, betont
Frau Schmidt für das Bachtaler Museum (vgl. ebd. #00:19:35-1#). Von ähnlichen Erfahrungen
berichten auch die Ehrenamtlichen in Altstadt. Frau Fischer beschreibt hierzu: „Ja, im ALLGEMEINEN
sind sie so begeistert, weil sie sagen, das haben wir hier überhaupt nicht VERMUTET, dass Sie so viel
Exponate haben, nicht?“ (Frau Fischer #00:48:38-7#). In die gleiche Richtung geht die Wahrnehmung
von Herrn Becker, der von Besucher_innen gespiegelt bekomme,
[…] dass sie unser Museum überrascht hat, weil wir so viele Sachen hier ausgestellt haben, und dass sie
immer wieder etwas Neues entdecken, und dass sie häufig wieder wegfahren mit der Erkenntnis, denn
auch sich für etwas zu interessieren, was wir hier ausgestellt haben, nicht, in der TIER- und Welt (Herr
Becker #00:32:09-0#).

Auch Frau Weber in Flussdorf geht davon aus, dass sich mit dem Begriff „Heimatmuseum“ beim
Publikum wenn auch keine negativen, so doch unbestimmte Erwartungen verbinden, was sie als eine
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große Differenz zu profilierteren, größeren Häusern beschreibt. So käme es dazu, dass die
Besucher_innen „hier überhaupt nicht wissen, was sie erwartet, wenn da Heimatmuseum dransteht.
Und es ist ganz häufig so, dass die Leute durchgehen und sagen (nachahmend) „das hätte ich jetzt
nicht gedacht“ (Frau Weber #00:41:09-3#). Die Ehrenamtlichen gehen somit zu einem nicht
unwesentlichen Teil davon aus, dass zumindest das Laufpublikum ihren Einrichtungen zunächst mit
einer gewissen Skepsis begegnet. Aus den benannten positiven Bewertungen zu thematischer
Vielfalt, Objektvielfalt und inhaltlicher Strukturierung ergeben sich für sie ex negativo
Qualitätskriterien für ihre kuratorische Tätigkeit. Gerade das Diktum der Vielfalt birgt dabei jedoch
immer auch das Risiko eines Umschlagens in die massenhafte Anhäufung von Dingen ohne
Berücksichtigung eines Primats von Qualität oder thematischer Fokussierung im Sinne von
Ortsspezifik.
Negative Publikumsreaktionen fanden in den Gesprächen seltener Erwähnung seitens der
Ehrenamtlichen. So beschrieb Herr Müller das Desinteresse von Einzelpersonen an bestimmten
thematischen Einheiten oder eine generelle Museumsunlust bei einzelnen Mitgliedern von
Busreisegruppen als natürlich gegeben und zu verschmerzen (vgl. Herr Müller #00:08:06-7#,
#00:13:06-2#). Als einer der wenigen Befragten reflektiert er jedoch auch selbstkritisch, dass negative
Bewertungen seitens des Publikums vermutlich aus Rücksichtnahme und Scham seltener an ihn
herangetragen würden: „Ist ja meistens so. Das Positive, das wird man gewahr […], das Negative halt
nicht“ (Herr Müller #00:26:50-9#). Initiativen, diesem grundsätzlichen Einschätzungsproblem durch
gezielte evaluative Verfahrensweisen zu begegnen, zeigen sich bislang an keinem der besuchten
Häuser. Auch die Verantwortlichen aus Flussdorf leiten Verbesserungspotenziale eher aus eigenen
Beobachtungen des Besucher_innenverhaltens in den Ausstellungsräumen (vgl. Frau Weber
#00:32:33-8#) oder seltener direkter Kritik an (Sonder-) Ausstellungseinheiten (vgl. Frau Meyer
#00:40:27-5#) ab. Eine grundsätzlich selbstkritische und -ironische Haltung ist allerdings deutlich an
den Aussagen Frau Meyers abzulesen, die beschreibt:
Also, was mich wirklich ärgert, ist, wenn ich da sitze und keiner kommt. (lacht) Das ist/ Da bin ich
persönlich irgendwie bin ich geknickt, und durch meine Aktivitäten da mit diesen Sammlerpräsentationen
haben wir unser Publikum ungefähr vervierfacht. Wobei von eins auf vier, irgendwie (ebd. #00:28:13-4#).

Damit unterscheidet sie sich in ihrer Haltung deutlich von Herrn Becker, an dem nach eigener Angabe
„auch viel abgleitet“ (Herr Becker #00:07:46-5#) an Kritik.
5.3.1.Besucher_innenansprache und Vermittlungsansätze
Wie beschreiben die Ehrenamtlichen nun aber ihr eigenes Zugehen auf die Besucher_innen, ihren
vermittlerischen Stil? Bei der Akquise anvisierten Zielpublikums setzen die Ehrenamtlichen in Altstadt
neben der bei allen Häusern vorhandenen Website vor allem auf verschiedene Printerzeugnisse. Ein
konkretes Zielpublikum wird dabei nicht angesprochen, Einheimische und Touristen werden auf
gleichem Wege mit denselben Medien adressiert (vgl. Kapitel 5.1.4). Eine zielgerichtetere Ansprache
erfolgt in Altstadt vor allem mit Blick auf Reha-Gruppen einer Diabetesklinik (vgl. Herr Schneider
#00:39:13-2#) und durch eine ehemalige Lehrperson, die als Jugendbeauftragte des Vereins den
Kontakt zu den örtlichen Schulen hält und diesen auch aktiv Sondertermine anbietet (vgl. Herr
Schneider #00:14:47-6#). Für Sonderausstellungen, so der Vereinsvorsitzende, könne man sich
zukünftig auch die Kooperation mit thematisch passenden Interessengruppen vorstellen. Er schlägt
exemplarisch vor, „dass man vielleicht mal eine Ausstellung macht, die Thema Natur hat. Nicht, dass
man vielleicht die Jäger mit einbezieht. Das sind immer so andere Kreise, die man ansprechen kann
da drüber, dass wir also möglichst breit aufgestellte Besucher kriegen“ (ebd. #00:56:30-1#). Auch in
Sieldorf betonten die Ehrenamtlichen in unseren Gesprächen die Wichtigkeit eines offensiven
Zugehens auf potenzielle Besucher_innen von ihrer Seite. Auf die Notwendigkeit der Bewerbung der
Ausstellung angesprochen, antwortete Herr Wagner prompt „Ja, natürlich. Ja. Nein, wir machen das
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hier/ wir leben hier vom Tourismus“ (Herr Wagner #00:21:34-4#). Die Akquise zielt dabei, wie bereits
unter Kapitel 5.1.4 erläutert, aber nicht allein auf eben jene Urlauber_innen, sondern im aktiven Part
vor allem auch auf Zugezogene Inselbewohner_innen.
Wir wollen Einheimische ansprechen, vor allem die, die neu ZUGEZOGEN sind, was häufig nur mit mehr
oder weniger DRUCK geschieht. Denn die Menschen, die hier arbeiten, jagen an für sich immer hinter dem
Geld der Touristen her und haben dann nach ihrem Gefühl wenig Zeit ins Museum zu gehen. Manchmal
denken sie, sie wissen schon alles, und muss sie dann mehr oder weniger dazu überreden dann auch mal
ins Museum zu kommen, dass ich Ihnen erzähle, wie die Menschen hier früher gelebt haben, dass wenn
die Gäste sie fragen, dass sie dann auch eine vernünftige Antwort weitergeben können (Herr Becker
#00:18:59-6#).

Die Ehrenamtlichen im Bachtal versuchen Besucher_innengruppen durch größtmögliche Flexibilität
beim Anbieten von Sonderöffnungen entgegenzukommen, wie Herr Müller betont (vgl. Herr Müller
#00:16:54-5#). Überdies beobachte ich beim Verein seit Jahren eine äußerst rege Zusammenarbeit
mit der Lokalpresse, in der nicht nur über Veranstaltungen, sondern auch über Neuerwerbungen und
den musealen Alltag regelmäßig berichtet wird. Wenngleich die Ehrenamtlichen in Flussdorf mir
gegenüber offen ihre Schwierigkeiten in der Entwicklung von Programmen für Schulklassen
berichteten (vgl. Frau Weber #00:12:43-2#), zeugen ein regelmäßig via Mail bei mir eintreffender
Newsletter und ein Blick in die Netzpräsenz der Lokalpresse auch hier von einer aktiven
Öffentlichkeitsarbeit, die sich vor allem an die örtliche Bevölkerung richtet. Zusammenfassend lässt
sich damit festhalten, dass sich die Aktiven aller untersuchten Einrichtungen aktiv um die
Publikumsakquise bemühen, wobei dabei eine wenig zielgruppenspezifische Adressierung über
Printmedien und die Betreuung unterschiedlich umfassender Websites im Vordergrund stehen. In
wenigen Fällen wurde mir auch von gezielteren Kooperationen berichtet (vgl. Kapitel 5.1.4).
Wie aber gehen die Ehrenamtlichen auf die Menschen zu, die ihren Weg ins Museum gefunden
haben? Diese Frage hat vor dem Hintergrund besondere Relevanz, dass die meisten Ausstellungen in
den untersuchten Häusern über die Objektbeschreibungen hinaus nur rudimentär betextet sind. Wie
also soll die Informationsvermittlung in den Ausstellungen nach Meinung der Ehrenamtlichen
funktionieren? Den größten gemeinsamen Nenner, der in Aussagen der Hälfte der Befragten zum
Ausdruck kommt, bildet der Wunsch nach der Möglichkeit zum eigenbestimmten Besuch fürs
Publikum. So beschreiben Ehrenamtliche aus Sieldorf, dem Bachtal und aus Angerdorf ihr Vorgehen,
die Besucher_innen allein durch die Räume gehen zu lassen und dort lediglich für Nachfragen zur
Verfügung zu stehen (vgl. Frau Schmidt #00:16:25-1#, Herr Schulz #00:17:25-8#, Herr Wagner
#00:22:25-6#, Herr Becker #00:32:09-0#). Zuweilen werden dabei bewusst Gesprächsanreize gesetzt,
wie Herr Wagner es für die Verwendung plattdeutscher Begriffe auf den Objektschildern in Sieldorf
beschreibt (vgl. Herr Wagner #00:32:45-5#). Für das Vorgehen im Bachtal führt Herr Müller aus:
Weil wenn da irgendein bestimmtes Objekt ist, der eine möchte sich das zwei Minuten angucken, der
andere vielleicht zwanzig Minuten bis er alles so/ Deswegen finde ich so eine Führung, da muss er weiter.
So kann er sich da aber/ Und wenn ihn das nun sehr interessiert, kann er dann auch noch ein paar Fragen
zu diesem bestimmten oder zu den paar Objekten, die ihn nun mehr interessieren wie manches andere
oder was er kennt (Herr Müller #00:14:51-2#).

Hier kommt deutlich der Anspruch zum Ausdruck, den individuellen Interessen einzelner
Besucher_innen Raum zu geben. Eine gleichberechtigte Kommunikation ist auch entscheidendes
Kriterium für seine Kollegin Frau Schmidt:
Das ist mir ganz wichtig, dass jeder wirklich das Gefühl hat, er ist willkommen und er wird ernstgenommen.
Und ja, mir ist wichtig, dass ich nicht so als Oberlehrer rüberkomme, sondern dass man sich auf
Augenhöhe begegnet, dass man versucht auf jeden einzugehen und nach den Möglichkeiten eines jeden/
Ne, es gibt auch Erwachsene, die/ Ne, ja, ne? Und man muss dann eben halt eine Schiene finden, auf der
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man mit denen kann. Und das ist so mein Anspruch, den ich habe, dass ich dem gerecht werde, dass ich
dem Besucher gerecht werde, der mir in dem Moment gegenübersteht (Frau Schmidt #00:17:33-7#).

Ähnlich argumentiert auch Herr Schneider, wenn er das Museum den Besucher_innen gegenüber
aufgrund der Zeitspenden selbiger und des gezahlten Eintritts qualitativ in der Pflicht sieht (vgl. Herr
Schneider #00:46:41-5#). Um dieser Pflicht nachkommen zu können, sei es von entscheidender
Bedeutung, sich regelmäßig in die Rolle eines_r Besucher_in hineinzuversetzen (vgl. Herr Schneider
#00:07:12-7#) und das eigene Geltungsbewusstsein nicht über die zu vermittelnden Inhalte zu stellen
(vgl. Herr Schneider #00:27:23-8#). Anekdotisch berichtet Frau Meyer von Situationen als
Hochschullehrerin, in denen ihr die Zurückhaltung in der Kommentierung von Lernprozessen bei
ihren Studierenden schwerfiel und überträgt dies breiter auf ihr vermittlerisches Agieren –
selbstbestimmte Aneignungen des musealen Raums zuzulassen, könne auch schwerfallen (vgl. Frau
Meyer #00:42:55-2#). Gleichzeitig ist sie diejenige unter den Ehrenamtlichen, die Vermittlung im
Kontext einer „Selbsthilfeergonomie“ (Frau Meyer #00:49:46-2#) denkt, die die Ermächtigung eines
Publikums befördern sollte. Frau Schäfer setzt ihre Vorstellung einer gemeinsamen
Wissensproduktion von Publikum und Museumsteam in Führungssituationen dergestalt praktisch
um, dass sie Erkenntnisse und Wissensbestände der Besucher_innen in der Objektdatenbank ergänzt
(vgl. Anlage 7.5.4).
Entgegen solch eher emanzipatorischer Ansätze verwenden einige der Ehrenamtlichen jedoch auch
ein Vokabular, dass auf eine eher hierarchische Vermittlungsweise schließen lässt. Sowohl bei Herrn
Becker als auch bei Frau Fischer taucht in diesem Zusammenhang der Begriff des „Erklärens“ auf (vgl.
Herr Becker #00:24:25-9#, Frau Fischer #00:46:46-7#). In diesen Kontext passt denn auch, dass Herr
Wagner sich den Museumsbesuch – zumindest für Erwachsene – insgesamt eher als „lehrreich“ denn
als unterhaltsam vorstellt (vgl. Herr Wagner #00:40:41-4#). Zugleich möchte er, wie auch die meisten
anderen Ehrenamtlichen im Gespräch betonen, dem oben beschriebenen antizipierten Interesse der
Besucher_innen an „Geschichten statt Geschichte“ entgegenkommen, indem er seine Angebote eher
narrativ ausrichtet. Bei seinem Kollegen Herrn Becker ist dieser Wunsch noch ausgeprägter. Er
beschreibt:
Und nicht, also, dieses Sieldorf da von früher her kenne ich ja aus meiner Kindheit noch und, nicht, daher
kenne ich auch viele Sprüche und Begebenheiten und so aus eigener Erfahrung und kann also die
Mentalität von früher auch so ein bisschen bewahren und rüberbringen. Das möchte ich auch gerne
denen, die hier zugezogen sind, auch wieder vermitteln (Herr Becker #01:08:35-2#).

In meinem Postscriptum zum Besuch im Inselmuseum hatte ich mir selbst notiert, wie stark der
Habitus von Herrn Becker sich wandelt, beginnt er im Museum zu erzählen. Er ist dann ganz
Gästeführer, seine Geschichten wirken wie sein Vokabular routiniert, überall flicht er Anekdoten ein
(vgl. Anlage 7.6.2). Durch dieses Vorgehen bekommt sein Vortrag auf der einen Seite einen sehr
unterhaltsamen Charakter, auf der anderen Seite tendiert das Ganze zu einem Monolog, der wenig
auf die Besucher_inneninteressen Rücksicht nimmt. Ähnliches kann ich mir für das Vorgehen von
Herrn Schneider vorstellen, der, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, nach eigenen Angaben
ebenfalls Wert auf das Erzählen von Hintergrundgeschichten (vgl. Herr Schneider #00:12:27-5#) und
das Vermeiden „dröger“ Jahreszahlen (vgl. ebd. #00:24:12-6#) legt. Auch Frau Meyer berichtet im
Kontext der archäologischen Dauerausstellung in Flussdorf davon, „lebendige Geschichten [zu]
erzählen“ (Frau Meyer #00:29:14-6#). Gerade im Kontext Archäologie sind aufgrund der zeitlichen
Entfernung des Dargestellten für Publikum und Vermittelnde und der Fragmenthaftigkeit des
Wissens hohe Ansprüche an die Vermittlung gestellt. Beim Erzählen „lebendiger Geschichten“ in
diesem Kontext schwingt zwangsläufig die Gefahr einer Romantisierung und Verfälschung
historischer Zusammenhänge mit. In ihrem Bezug auf Schliemann wird deutlich, dass zumindest Frau
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Meyer sich dieser Gefahr bewusst ist, sie sie aber zugunsten der Generierung von Aufmerksamkeit
fürs Thema in Kauf nimmt:
Auch diese Farbigkeit [antiker Skulptur] war dann irgendwie also auch wieder/ Eine Zeit lang haben sie
gedacht, ja, es war so farbig, und dann sagt sie wieder, nein, ist nicht farbig. Und ich finde trotzdem, dass
diese Geschichten/ Die Leute einen irgendwie/ Dass die also davon angezogen werden, nicht? Während
diese Archäologen hier, die wollten nur naturwissenschaftlich Arbeiten, also sachlich richtig (Frau Meyer
#00:27:44-3#).

„Naturwissenschaftlich Arbeiten“ und „sachlich richtig“ werden hier als dichotom zu einer
unterhaltsamen und das Publikum interessierenden Art der Ansprache wahrgenommen, Wege der
Verbindung beider Ansprüche werden nicht diskutiert. Diese Haltung zeigt sich ebenso in der
vehementen Ablehnung eines chronologischen Vorgehens durch Herrn Schneider (vgl. Herr
Schneider #00:12:27-5#), in der Ablehnung der Vermittlung von lokalbezogenem Sachwissen durch
Frau Schmidt als „nicht mein Auftrag“ (Frau Schmidt #00:15:17-6#9) oder der Bemerkung Herrn
Beckers, Besucher_innen könnten und wollten zu viele Sachinformationen auf einmal ohnehin nicht
fassen (vgl. Herr Becker #00:24:25-9#). Allein in der Erklärung von Frau Fischer, sie entschuldige sich
bei ihrem Publikum, wenn sie als „Laiin“ Jahreszahlen in Führungen nicht im Kopf habe, scheinen ein
anderer persönlicher Anspruch und andere angenommene Erwartungshaltungen von
Besucher_innenseite durch (vgl. Frau Fischer #00:46:25-6#). Gleichzeitig beschreibt diese jedoch an
anderer Stelle, wie sie durch bewusst dekorative Objektanordnungen danach strebt, Displays für die
Besucher_innen aufzulockern. Dabei greift sie in der Anordnung ebenfalls auf narrative Verfahren
zurück (vgl. Frau Fischer #00:52:12-8#), was im Kapitel „Raumbilder“ näher zu erörtern sein wird (vgl.
Kapitel 5.4.4).
5.3.2.Zwischenfazit Besucher_innenbilder
Bereits die letzten Kapitel zu Museums- und Selbstbildern ergaben, dass das Agieren der
Ehrenamtlichen an ihren Museen von diesen als stark publikumsorientiert beschrieben wird. Doch
welcher Blick meiner Gesprächspartner_innen auf ihre Besucher_innen und deren Interessen und
Bedürfnisse lässt sich am Material im Detail ablesen?
 In den untersuchten Einrichtungen werden keine Verfahren der Publikumserfassung oder befragung eingesetzt.
In keinem der besuchten Museen werden evaluative Verfahren eingesetzt. Allein durch die
Ehrenamtlichen in Flussdorf wird dies als großes Desiderat beschrieben, wobei den verantwortlichen
Akteurinnen hier nach eigenen Angaben die nötigen Kapazitäten und auch Kenntnisse zur Etablierung
solcher Formate fehlen. An allen anderen Häusern wurde dieser Bereich nicht thematisiert.
Stattdessen wurde das Publikum als aus Individualbesuchenden aus der Region und, je nach Lage der
Museen, Tourist_innen beschrieben. Die Besuchenden wurden dabei, Schulklassen einmal
ausgenommen, als überwiegend ältere Erwachsene beschrieben. In Sieldorf schrieb man ihnen
zudem einen überdurchschnittlichen Bildungsgrad zu. Neben diesen groben, auf eigenen
Beobachtungen beruhenden Umreißungen und den in der Regel erhobenen
Gesamtbesucher_innenzahlen (in allen Museen < 1000), liegen keine weiteren Daten vor. Eine
Möglichkeit für Besuchende, sich zu ihrer Wahrnehmung der Ausstellungen und Führungen zu
äußern, besteht allein im persönlichen Gespräch mit den Mitarbeiter_innen oder aber über die in
Sieldorf und im Bachtal ausliegenden Gästebücher. Diese werden jedoch, wie mir ein Blick in die
Einträge verriet, überwiegend für kurze Widmungen genutzt (z. B. Abb. 82). Äußerungen zur
Ausstellungsqualität sind dort überwiegend positiv und loben die Vielfalt der gezeigten Objekte (vgl.
Anlagen 7.3.3 und 7.6.4).
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Aus diesem Umstand ergibt sich eine Problemlage, die ebenso viele größere museale Einrichtungen
betrifft: publikumszentriertes Handeln wird von meinen Gesprächspartner_innen als wichtiges
Anliegen benannt. Das eigene Publikum ist in Zusammensetzung, Interessen und Bedürfnissen jedoch
nur rudimentär bekannt. So muss eine Publikumsorientierung trotz aller Bemühungen zwangsläufig
ihre Grenzen finden. Statt genauer Kenntnisse werden eigene Beobachtungen und Präkonzepte zu
identifizierten Besucher_innengruppen als Maßstab für die Entwicklung von Angeboten
herangezogen. Diese Fremdzuschreibungen können schlimmstenfalls an den eigentlichen
Publikumsinteressen vorbeigehen, zumal die Ehrenamtlichen ohne Befragungen der Besuchenden
immer vor dem Hintergrund dessen agieren, was sie selbst aus ihrer eigenen Situierung heraus als
interessant empfinden.
 Die Möglichkeiten zum Erreichen der Bevölkerung vor Ort werden überwiegend als begrenzt
hingenommen.
Die Ehrenamtlichen benannten die lokale Bevölkerung an den Museumsstandorten mir gegenüber
zugleich als ihr wichtigstes und zuweilen am schwersten zu erreichendes Publikum. An verschiedenen
Einrichtungen sagte man mir, man fühle sich von den Mitbürger_innen vor Ort nicht ausreichend
wahrgenommen. So beschrieben verschiedene Ehrenamtliche, bei den Einheimischen herrsche die
Einstellung vor, man habe nach einem Besuch alles gesehen und müsse nicht, bzw. nur zu
Museumsfesten, wiederkommen. Dem begegne man durch Sonderausstellungen. Die
Ehrenamtlichen in Sieldorf benannten daneben das Vorhandensein eigener Objektspenden in der
Dauerausstellung als Wiederbesuchsmotiv. Objekte mit Bezügen zur Familiengeschichte würden
Verwandten vorgeführt, das Museum würde zuweilen als ein Speicher für die eigene dingliche
Familienüberlieferung gesehen. Damit wurden insgesamt drei Strategien benannt, das lokale
Publikum an die eigene Einrichtung zu binden: die Erstellung von Sonderausstellungen, das
Ausrichten von Veranstaltungen und die Aufnahme von Objekten lokaler Spender_innen in die
Dauerausstellungen. Partizipative Formate im Sinne einer konzeptionellen Einbindung der Menschen
vor Ort durch Umfragen zu gewünschten Ausstellungsthemen, Möglichkeiten zur Einschreibung in die
gezeigten Ausstellungen durch eine Kommentarebene oder Einladung von (Alltags-)Expert_innen als
Gastkurator_innen finden jedoch keine Anwendung.
 Senior_innen werden als Zielpublikum vorwiegend über ihre (vermeintlichen)
Einschränkungen definiert.
Senior_innen bilden in allen untersuchten Einrichtungen einen großen Anteil am Gesamtpublikum.
Spricht man die Ehrenamtlichen auf diese Zielgruppe an, so grenzen sie sich trotz ihres eigenen Alters
zunächst einmal sprachlich von ihr ab. Anstatt die eigene Position als Senior_in für die Entwicklung
zielgruppenspezifischer Angebote fruchtbar zu machen, bleiben die „Alten“ für die Ehrenamtlichen
die „Anderen“. Dies ist bedauerlich, da gerade in der Entwicklung von Angeboten für die eigene
Zielgruppe ein großes Potenzial in der Mitarbeit älterer Menschen in Museen liegt (vgl. Thiemann
2014: 220). Hinzu kommt, dass die Gruppe in unseren Gesprächen vorrangig im Kontext
Barrierefreiheit thematisiert wurde. Barrierefreiheit wird dabei von nahezu allen Ehrenamtlichen
allein physisch gedacht. Auch diese wichtige Perspektive soll keinesfalls außer Acht gelassen werden,
doch offenbart sich so zunächst ein Blick auf die Zielgruppe der Senior_innen von deren möglichen
Einschränkungen her. Demgegenüber wurde von keiner Seite eine wertschätzende Haltung zum
Ausdruck gebracht, die das Wissen älterer Menschen um die Lebensumstände vor Ort zu
verschiedenen Zeiten oder Berufsexpertisen und ähnliches für das Museum fruchtbar zu machen
sucht. Stattdessen fand zum Beispiel in Altstadt eine Festlegung von Angeboten für diese
Personengruppe auf das Themenfeld historisches Haushalten statt, ohne dies mit den Wünschen und
Erwartungen der Adressierten abzugleichen.
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 Kinder und Jugendliche werden als bevorzugte Zielgruppe benannt, es fehlen jedoch
Strategien zu deren Adressierung.
Alle Ehrenamtlichen sind sich darin einig, dass die Vermittlung von Lokalgeschichte und historischen
Arbeitstechniken an Kinder und Jugendliche ein zentrales Anliegen innerhalb ihrer Tätigkeit ist. Allein
in Angerdorf sind bislang keine Formate für Schüler_innen entwickelt worden, die hier allerdings als
Individualbesuchende mit ihren Familien durchaus in Erscheinung treten. In Altstadt ist eine
ehemalige Lehrerin für den Kontakt zu Schulklassen zuständig. Hier wurde mit dem beschriebenen
Fotoprojekt innerhalb meines Samples singulär ein inhaltlich und konzeptionell auf Schüler_innen
zugeschnittenes Projekt durchgeführt. In Flussdorf betonte Frau Weber mir gegenüber, dass sie sich
der Notwendigkeit eigens auf die Kerncurricula zugeschnittener Programme zum regelmäßigen
Erreichen von Schulklassen bewusst sei, ihr zur Erarbeitung aber die Zeit fehle. In Bezug auf ein durch
sie angebahntes „Selfie-Projekt“ mit Schüler_innen berichtete mir ihre Kollegin Frau Meyer parallel
jedoch von dessen Scheitern aufgrund von Datenschutz- und Wartungsbedenken anderer
Vereinsmitglieder. Im Bachtal kommen jährlich Schulklassen zu Besuch, wobei hier im Wesentlichen
eine Führung durch einzelne Räume mit dem Schwerpunkt historischer Arbeitstechniken und eine
Ausstellung mit von den Schüler_innen zu ihrem Besuch gemalten Bildern stattfinden. Durch Letztere
soll das Potenzial von Kindern als Multiplikator_innen genutzt werden, da Eltern und Großeltern die
Bilder im Museum häufig besichtigen kommen. In Sieldorf sind Kinder aufgrund des Tourismus‘ auf
der Insel regelmäßige (Schlechtwetter-)Besucher_innen. Hier wird durch die Erlaubnis zur Berührung
von Tierpräparaten und die Anpassung der bereits beschriebenen Krokodilvitrine auf Augenhöhe auf
sie reagiert.
Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass Kinder an allen Einrichtungen zu den Besuchenden
gehören, Jugendliche wurden in Altstadt durch ein spezielles Projekt adressiert. Dies ist zunächst
einmal positiv zu bewerten, da Heimatmuseen schwellenarme Orte sind, die Museen als
Institutionen vielleicht erstmals überhaupt in das Bewusstsein der Kinder bringen. Dies ist besonders
für ländliche Regionen zu vermuten, wo Museen in weniger großer Zahl vorhanden und damit auch
weniger im Alltag präsent sind. Die Ehrenamtlichen versuchen, den Besuch durch Hands-OnErfahrungen und Vorführungen attraktiv für Kinder zu gestalten. Hierdurch kann ein positives
Museumsbild entstehen, dass zu weiteren Besuchen auch in anderen Museen anregt. Auch
Museumsfeste mit Aktionen für Kinder, ob nun inhaltsbezogen oder nicht, können hierzu beitragen.
Um jedoch Schulen dauerhaft an die Einrichtung zu binden, ist ein erheblicher Aufwand für die
Entwicklung zielgerichteter Angebote und die Kontaktpflege zu leisten, wie mir aus meiner eigenen
Tätigkeit an Museen und in der Universität bekannt ist. Dieser scheint mir aufgrund der hohen
Auslastung der meisten Ehrenamtlichen kaum leistbar, weshalb es für eine Erstentwicklung eines
„Angebotsbaukastens“ externer Unterstützung bedürfte.
 Den Besuchenden soll ein selbstgesteuertes und interessengeleitetes Entdecken der
Ausstellungen ermöglicht werden.
Gerade in Bezug auf Individualbesuchende brachten mehrere meiner Gesprächspartner_innen zum
Ausdruck, man wolle diesen den Raum geben, das Museum in eigenem Tempo und nach eigenen
Interessenschwerpunkten zu erkunden. Dieser Ansatz zeugt zunächst einmal davon, dass die
Besuchenden in ihren Bedürfnissen ernst genommen werden. Praktisch bedeutet dies zum Beispiel
im Bachtal, in Altstadt und in Angerdorf, dass während der Öffnungszeiten Mitarbeiter_innen in den
Ausstellungsräumen ansprechbar sind, sich nach eigener Angabe aber erst einmal bewusst passiv
verhalten. Herr Becker in Sieldorf schilderte mir gegenüber ein ähnliches Vorgehen, zwischen den
Zeilen und während meines eigenen Besuchs wurde jedoch deutlich, dass er selbst gerne in die Rolle
des Gästeführers schlüpft und die Besuchenden durchs Museum führt. Zum einen besteht so die
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Gefahr einer Überforderung der Besuchenden durch ein zu hohes Maß vermittelter Information und
direkte Kommunikationsaufforderungen, zum anderen besteht ein bereits bei Bollmann betontes
alternatives Qualitätskriterium kleiner Museen in der Nähe der Aktiven zu ihrem Publikum und der
persönlichen Vermittlung von Praxiswissen (vgl. Bollmann 2017: 34-35). In Flussdorf waren die
Ausstellungsräume im Gegensatz zu allen anderen Museen zum Zeitpunkt meines Besuchs allein mit
einer Führung zu begehen. Dies wurde von Frau Meyer mit der Gefahr von Vandalismus und
Diebstahl begründet. Hier zeichnete sich demnach einmalig in meinem Sample ein Misstrauen
gegenüber den Besuchenden ab. Pandemiebedingt durften Besuchende das Haus inzwischen jedoch
allein begehen, was zu einem sukzessiven Umdenken diesbezüglich bei einigen Ehrenamtlichen zu
führen scheint (vgl. Anlage 7.4.4).
 Museale Vermittlung wird von den Ehrenamtlichen überwiegend hierarchisch gedacht.
Betrachtet man die in den Museen vorhandenen Vermittlungsangebote, so handelt es sich hierbei bis
auf wenige Ausnahmen um personelle Führungen oder Workshops im Bereich Handwerk und
Kochen. In Altstadt werden zudem Fachvorträge zu kulturellen Themen im weitesten Sinne
organisiert. Außerdem fand das bereits beschriebene Schüler_innen-Fotoprojekt dort statt. In
Flussdorf werden Privatsammler_innen zu Präsentationen ihrer Sammlungen in einem
Nebengebäude eingeladen und nutzen diese Gelegenheit regelmäßig, was von einer Wahrnehmung
auch kleiner Museen als repräsentativer Orte zeugt. Letztgenannte Formate, sowie die thematischen
Kochveranstaltungen in Flussdorf („Armeleuteessen“, Wollhandkrabbenessen u. ä.) haben einen als
in Ansätzen partizipativ zu beschreibenden Charakter. Alle anderen Formate setzen klar auf eine
zumindest formal hierarchisch gedachte Wissensvermittlung von den Ehrenamtlichen an die
Besuchenden. Auch die im Material zum Ausdruck kommende Einnahme der Subjektpositionen
„Erzählende_r“ / „Erklärende_r“ durch mehrere Ehrenamtliche weist in eine ähnliche Richtung.
Gleichzeitig traten die Ehrenamtlichen mir gegenüber weniger als Expert_innen auf, sondern
betonten eher eigene Wissenslücken beziehungsweise die eigene Spezialisierung auf einzelne
Themengebiete. Frau Fischer sagte mir, sie gestehe fehlendes historisches Wissen gegenüber
Besucher_innen transparent ein, im Geestberg Museum werden zu Führungen zu Spezialthemen
explizit Fachwissenschaftler_innen herangezogen und Herr Schneider betonte ganz allgemein,
Ehrenamtliche sollten sich im Umgang mit den Besucher_innen nicht selbst in den Vordergrund
spielen. Angesichts dieser geäußerten Positionen lässt sich vermuten, dass das tatsächliche Auftreten
meiner Gesprächspartner_innen gegenüber Besuchenden weit weniger hierarchisch ist, als es die
gewählten Formate schlimmstenfalls bedingten. Allein bei Herrn Schneider und Herrn Becker lassen
sich Ansätze dazu erkennen, ihr Publikum belehren zu wollen. Frau Schmidt hingegen betonte an
mehreren Stellen, wie viel sie aus Gesprächen mit Besucher_innen und Vereinsaktiven lerne – dies
entspricht sicherlich der Haltung der meisten meiner Gesprächspartner_innen. Gleichzeitig gibt es
jedoch an keinem der untersuchten Museen etablierte Formate, die die Wissensbestände des
Publikums gezielt aktivieren und dokumentieren. Die an den Museen gewählten Formate lassen sich
mit Carmen Mörsch insgesamt als „affirmativen“ oder „reproduktiven“ (vgl. Mörsch 2009: 9-10)
Charakters beschreiben. Die Besuchenden werden nicht auf konzeptioneller Ebene in die Entwicklung
von Angeboten eingebunden und das Museum selbst mit seinen Ein- und Ausschlussmechanismen
und seiner institutionellen Deutungshoheit wird nicht thematisiert. Dies geschieht auch in
professionell geführten Häusern noch immer vergleichsweise selten und verwundert auch daher
nicht, weil die Ehrenamtlichen Museen selbst selten auf institutionskritischer Ebene reflektieren.
 Bei den Besuchenden werden spezifische Wissensbestände und Interessen in den Bereichen
Handwerk und Alltagsgeschichte antizipiert.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass den Besuchenden pauschal eher ein Wissen im Bereich
historischen Alltagsgeräts und, vor allem bei jüngeren Besucher_innen, ein Nicht-Wissen im Bereich
Handwerk und Landwirtschaft unterstellt werden. Auch deshalb vermutlich geht Herr Müller davon
aus, dass die Inszenierungen historischer Wohnräume Besuchenden gegenüber keiner Erklärung
bedürfen. Herr Schulz und Herr Schneider unterstrichen die Entfremdung ihrer Besucher_innen von
der (landwirtschaftlichen) Produktion und betonten, hier „Aufklärungsarbeit“ leisten zu wollen. Beide
Annahmen sind, wenn vermutlich auch aus Erfahrungen an den Museen gespeist, sicher nicht
unproblematisch. Nicht jedem_r Besucher_in werden sich Einrichtungsgegenstände und
Haushaltsgeräte der 1950er Jahre noch (über die rein denotative Ebene hinaus) erschließen.
Gleichzeitig gibt es in den ländlich geprägten Einzugsgemeinden der Häuser durchaus Besuchende,
die eine Expertise zur Landwirtschaft oder zu einzelnen Gewerken mitbringen – nur haben sich diese
Arbeitsfelder inzwischen verändert, was in den Häusern bislang wenig dargestellt wird. Hier böten
sich Ansatzpunkte zu einer gemeinsamen Weiterentwicklung der Ausstellungen mit dem Publikum.
Die Expertise von Besuchenden und eine daraus resultierende potenzielle Erweiterung des
Wissensschatzes der Ehrenamtlichen werden bislang allerdings kaum als zu erschließende Ressource
begriffen. Dass zum Beispiel die an allen Museen erstellten Sonderausstellungen ein Motor zur
partizipativen Beforschung bislang weniger beachteter Bestände oder neu angelegter
Bestandsgruppen sein könnten und die Arbeit an ihnen damit aktiv zur Wissensproduktion beitrüge,
wird von den Ehrenamtlichen nicht gesehen. Ebenfalls bemerkenswert ist es, dass sich die
Zuschreibung von Wissen an Besucher_innen seitens der Ehrenamtlichen inhaltlich eher auf die
Kenntnis von Geräten und mit ihnen ausgeführte Praktiken denn auf (natur-) historische
Zusammenhänge bezieht. Dies lässt Rückschlüsse darauf zu, welche Art von Wissensbeständen für
die Ehrenamtlichen selbst in Bezug auf ihre Sammlungen Relevanz zu haben scheinen.
Diese Vermutung bestätigt sich auch im Bereich der den Besuchenden unterstellten inhaltlichen
Interessen. So gehen die Ehrenamtlichen hierbei von einer grundsätzlichen Bevorzugung
praxeologischen Wissens zu historischen Arbeitswelten und Erzählungen aus der Dorfgeschichte aus.
Historische Kontexte und damit verbundene Jahreszahlen werden, die Auseinandersetzung mit der
als örtliche Besonderheit eingestuften archäologischen Fundlage in Flussdorf ausgenommen, als für
das Publikum ermüdend eingestuft. Das hängt unmittelbar mit einem weiteren Zwischenergebnis
zusammen.
 Zur Generierung von Publikumsinteresse erfolgt in den Ausstellungen eine Betonung des
Außergewöhnlichen, des Persönlichen und der Berührbarkeit.
In der Auswertung der geführten Gespräche konnte eine Dreifachstrategie der Ehrenamtlichen in der
Auswahl von in den Ausstellungen gezeigten Themen und Objekten festgestellt werden. Diese
orientiert sich dabei primär an den im vergangenen Abschnitt benannten antizipierten
Besucher_inneninteressen und lässt sich als eine Betonung des Außergewöhnlichen, des
Persönlichen und der Berührbarkeit der Dinge beschreiben. Das hat eine Auswahl in der personellen
Vermittlung genutzter Objekte zur Folge, in denen sich (vermeintliche) lokale Eigentümlichkeiten
widerspiegeln sollen, an die sich Erzählungen aus dem vergangenen Dorfalltag andocken lassen, die
für praktische Vorführungen genutzt werden können oder die unmittelbar zu den Vitae der aktuellen
Dorfbevölkerung in Bezug stehen. Andere Objekte, zum Beispiel aus serieller Massenfertigung,
werden gesammelt und ausgestellt, häufig aber als unkommentierte „Staffage“ behandelt. Ein
Großteil der Bestände ist damit nicht in die Narrationen personeller Vermittlung eingebunden und
erfährt nach der thematischen Einsortierung in die Ausstellungsräume keine Beachtung mehr. Eine
historische Kontextualisierung dieser Objekte wird selten erwogen.
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 Die Ehrenamtlichen gehen von einer Dichotomie der wissenschaftlich korrekten und der
unterhaltsamen Darstellung historischer Zusammenhänge aus.
Am deutlichsten wurde diese Haltung im Gespräch mit Frau Meyer, die ihren auf Unterhaltsamkeit
ausgelegten, narrativ orientierten Vermittlungsansatz demjenigen der die Ausstellung
wissenschaftlich erarbeitenden Archäolog_innen gegenüberstellte. Aber auch in den Schilderungen
Herrn Schneiders zu seiner Ablehnung einer an Jahreszahlen orientierten Vermittlung von
Stadtgeschichte oder im Auftreten Herrn Beckers als Gästeführer kommt eine ähnliche Ablehnung all
dessen zum Ausdruck, was mit wissenschaftlicher, vermutlich durch negative persönliche
Vorerfahrungen auch schulischer, Geschichtserzählung assoziiert wird. Vor diesem Hintergrund sind
Angebote wie der historische Ortsspaziergang in Flussdorf in ihrer anekdotischen Ausrichtung zu
verstehen.
 Die durch die Ehrenamtlichen primär wahrgenommene Publikumsreaktion besteht in
positiver Überraschung vor dem Hintergrund eines grundsätzlich eher negativen Bildes
ehrenamtlich betriebener Ortsmuseen.
Fragt man die Ehrenamtlichen danach, wie das Publikum auf ihre Museen reagiert, so wird
überwiegend ein Gefühl positiver Überraschung beschrieben. Dieses spricht zum einen von der
tatsächlich häufig positiven Wahrnehmung des Gezeigten, zum anderen wohl aber auch von einer
tendenziell eher negativen Erwartungshaltung des Publikums in Bezug auf Ortsmuseen. Diese zeige
sich demnach in einem Erstaunen über die Vielfalt des Gezeigten, die thematische Strukturierung der
Bestände und die Atmosphäre der Räume. Folgerichtig leiten meine Gesprächspartner_innen aus
diesen drei durch Besuchende besonders positiv bewerteten Aspekten wiederum Qualitätskriterien
für ihre Arbeit ab. Gleichzeitig bleiben ihnen etwaige negative Einschätzungen durch Besuchende
verborgen und können so keine Anhaltspunkte für eine Weiterentwicklung der Ausstellungen geben.
Da sie zugleich selten Impulse durch eine Auseinandersetzung mit anderen Museen oder dem
aktuellen museumstheoretischen Diskurs erreichen, trägt diese Wahrnehmung der
Besucher_innenreaktionen zur Statik der Ausstellungen bei.

5.4. Raumbilder
5.4.1. Innere und äußere Determinanten der Raumgestaltung
Dieser erste Abschnitt soll sich zunächst gezielt den verinnerlichten räumlichen Vorstellungen in
Bezug auf Museen im Sinne eines gesellschaftlich geprägten Museumsdispositivs widmen, die im
Abschnitt „Museumsbilder“ einleitend nur gestreift wurden (vgl. Kapitel 5.1.1). In einem zweiten
Schritt wird der Blick vertieft auf das vor Ort durch die Ehrenamtlichen (der ja zumeist zweiten
Generation) Vorgefundene als einer weiteren möglichen Determinante des kuratorischen Agierens
gelenkt. In den folgenden Abschnitten werden dann Aussagen der Ehrenamtlichen zu den
Ansprüchen an Museumsgebäude, Infrastrukturen, Räume und Displays zusammengeführt. Bei einer
Gesamtschau auf das Material zeigt sich, dass der Themenkomplex Raumbilder, trotz der durch den
Interviewleitfaden sehr gezielten Fokussierung auch dieses Bereichs, nicht zu den zentralen
Gesprächsschwerpunkten innerhalb der Interviews gehörte34. Wie bei kaum einem anderen
Gesprächsthema erfolgte in diesem Bereich ein Ausweichen vor abstrakteren Fragen der
Raumgestaltung hin zu konkreteren Gegebenheiten im eigenen Museum. Doch auch an der
Verhandlung dieser konkreten Beispiele lassen sich im Rahmen der nächsten Abschnitte
Rückschlüsse auf allgemeinere Haltungen ziehen. Dennoch möchte ich als ein erstes
Zwischenergebnis zum Bereich der inneren Bilder und Normvorstellungen zu musealen Räumen

34

So beziehen sich nur rund 15% der von mir im Auswertungsprozess vergebenen und unter der Oberkategorie
„Raumbilder“ gebündelten Codierungen auf diesen Themenkomplex (vgl. Anlage 4.2).
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erneut festhalten, dass diese bei meinen Gesprächspartner_innen, vermutlich in Korrelation zur
zuvor festgestellten geringen Anzahl an Besuchen anderer Museen als des eigenen (vgl. Kapitel
5.1.2), wenig ausgeprägt sind. Zu erkennen ist hier eine recht einseitige Zuschreibung als „modern“
umschriebener, vermutlich im Einsatz inszenatorischer Mittel und in der Raumgestaltung als
reduziert wahrgenommener Räume zum Bereich Kunst, durch gleich mehrere Ehrenamtliche. Für
Herrn Müller zum Beispiel kann ein Museum „[…] ja ein Modernes sein, wo nur Gemälde an der
Wand hängen oder das, was ich eben (lachend) gesagt habe, mit so alten Sachen“ (Herr Müller
#00:01:54-3#). Und auch Frau Schäfer konstruiert durch ihre Aussage für sich zwei dichotom
gegenüberstehende Museumsästhetiken, wenn sie fordert:
Dass sich das widerspiegelt. Und nicht, dass man da einfach einen ganz modernen Raum nimmt und
dann uraltes/ alten Gegenstand/ Das nenne ich dann wiederum Kunst, das ist wieder was anderes,
einen alten Gegenstand dann dahin zu stellen, ne, und auszustellen. Das ist/ hat eigentlich mit dem
Handwerk dann nichts zu tun. Deswegen muss das alles so ein bisschen trennen. Und wenn man HIER
eine Ausstellung machen würde in unseren kleinen Ausstellungsräumen mit Textil oder Schuhen,
müsste man das dann auch so gestalten, dass da immer noch so ein Hintergrund ist. Irgendwas Altes
noch dabei, dass dann irgendwie/“ (Frau Schäfer #00:48:26-5#).

Sie unterscheidet hier also zwischen einer objektzentrierten Ausstellung im „modernen Raum“ als
kunstbezogen und einer atmosphärischen Rahmung für historische Gegenstände. Die gleichen
Zuordnungen trifft auch Frau Meyer, dies allerdings mit einer ganz klaren Wertung. Für sie sei
Museum „eigentlich immer etwas Altmodisches. […] So moderne Kunst oder so würde mir da nicht
zuerst kommen. Das würde für mich irgendwie alte Gebäude, auch keine modernen Gebäude, nicht?
Also, wie so Kunsthalle da in Berlin oder so was würde ich gar nicht denken, nicht? Gefällt mir auch
nicht da drin“ (Frau Meyer #00:01:26-0#). Auch ihr sind somit Präsentationsweisen in der Form eines
„White Cube“ durchaus bekannt, sie lehnt sie für sich und ihren Begriff des Musealen allerdings
ebenso bewusst ab, wie dies Frau Schäfer im Kontext der Präsentation historischen Handwerks tut.
Auf einen ganz anderen musealen Typus bezieht sich Herr Becker, indem er den ersten, durch
dutzende Tierpräparate bevölkerten Ausstellungsraum des Inselmuseums (Abb. 183, 185) in
Erinnerung an einen Museumsbesuch im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg mit dem
dortigen Naturalienkabinett vergleicht und ihn als besonders anschaulich und zum Entdecken reizend
beschreibt (vgl. Herr Becker #00:46:46-0#). Neben Frau Meyer und Frau Weber, in deren Aussagen
sich am deutlichsten eine Medienkompetenz im Bereich des Musealen spiegelt (vgl. Frau Weber
#00:08:04-7#), ist er damit im Rahmen der geführten Gespräche der einzige Ehrenamtliche, der die
eigene Arbeit direkt zu der größerer Häuser in Bezug setzt. Schon an diesem kleinen Beispiel wird die
mögliche Anregung für das eigene Tun durch die Rezeption externer Ausstellungen für die
Ehrenamtlichen deutlich. Ohne sich in Bezug auf andere Häuser oder durch anderweitigen direkten
Verweis auf museale Inszenierungen auf diese Darstellungsform zu beziehen, macht Frau Schmidt
Museen in ihrer Vorstellung zu Miniaturen der Außenwelt. Sie sind für sie ein Ort, an dem
Lebensräume zur besseren Anschauung reproduziert werden:
Also, im Grunde genommen müsste man den Lebensraum der Menschen darstellen. Die Räume, die
von Menschen bewohnt werden und gegebenenfalls auch/ Kommt drauf an, wo das Museum ist.
Wenn das jetzt so im ländlichen Raum ist, dann sollte man auch außenrum vielleicht was darstellen
wie, ja, mit Tieren in Anführungszeichen, aber vielleicht auch Lebensräume für Tiere darstellen (Frau
Schmidt #00:01:27-6#).

Dem scheint die Ansicht zugrunde zu liegen, äußere Verhältnisse ließen sich zum einen im Inneren
eines Museums reproduzieren und das Museum könne so tatsächlich als Spiegel einer
„einfangbaren“ Außenwelt fungieren. Damit würde allerdings die Inszenierung von Lebens- und
Naturräumen zur einzig denkbaren „authentischen“ Darstellungsweise. Ähnliches betont Frau
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Schäfer, die sich die Darstellung historischen Handwerks allein in der Inszenierung von
Werkstatträumen vorstellen kann (vgl. Frau Schäfer #00:02:02-4#). Frau Schmidts Kollege Herr Müller
relativiert diese Bewertungen dadurch, dass er die Wahl von Präsentationsmodi im Museum auch in
Relation zum persönlichen Geschmack der Kuratierenden und der Betrachtenden setzt (vgl. Herr
Müller #00:06:00-1#). Während sich in den soeben zitierten Aussagen Wissensbestände zu
verschiedenen Typen der musealen Dingpräsentation spiegeln, bleiben die Aussagen aller anderen
Ehrenamtlichen auf einer wesentlich praxisnäheren, konkreteren Ebene. So möchte Herr Becker sich
im Gespräch allein darauf festlegen, in einem Museum seien „die Ausstellungsstücke vernünftig
untergebracht, dass man sie erkennen kann, dass es nicht einfach irgendwo hingestellt wird, sondern
dass es einigermaßen präsentiert wird“ (Herr Becker #00:45:06-1#). Systematisierung und eventuell
Objektschutz scheinen damit für ihn einer musealen Präsentation im Gegensatz zu anderen
Dinganhäufungen zuzuschreibende Kriterien zu sein. Daneben verbinden gleich mehrere Personen
des Samples bestimmte Präsentationsmöbel wie Sockel, Vitrinen und Stellwände mit Präsentationen
innerhalb des Rahmens Museum (vgl. Frau Weber #00:02:52-6#, Herr Schulz #00:36:29-5#, Frau
Schäfer #00:02:02-4#). Auch für Herrn Schneider sieht es mit diesen Möbeln „einigermaßen nach
Museum aus […]“ (Herr Schneider #00:44:47-3#). Für Herrn Schulz spielen ergänzend noch die
Einbindung von Videos und Medien der Textpräsentation, zum Beispiel „Flipcharts“ eine Rolle (vgl.
Herr Schulz #00:03:22-3#). Er ist damit der einzige Ehrenamtliche, der eine die Objekte flankierende
Textebene einbezieht (vgl. hierzu Kapitel 5.4.7). Interessant ist jedoch, dass er mit dem Flipchart ein
eben nicht für den musealen Raum, sondern eher für schulische und berufliche Umfelder typisches
Medium benennt, dass ihm vermutlich vertrauter ist.
Stärker als die beschriebenen mentalen Bilder des musealen Raums bestimmen die vor Ort
vorgefundenen räumlichen Bedingungen das Agieren der Ehrenamtlichen vor. So beschreiben gleich
mehrere von ihnen die nur eingeschränkten Möglichkeiten des Objektarrangements aufgrund
allgemeiner Platznot (vgl. Herr Schneider #00:24:39-0#, Herr Becker #00:50:43-2#, Herr Schulz
#00:29:54-6#). Während das Inselmuseum tatsächlich lediglich über vier ehemalige verwinkelte
Wohnräume als Ausstellungsfläche verfügt, stehen in Angerdorf und Altstadt vergleichsweise
umfangreiche Räumlichkeiten zur Verfügung, die von den Akteur_innen dennoch als begrenzt
wahrgenommen werden. Neben der eigentlichen Grundfläche ist es jedoch auch das Vorhandensein
eines statischen und den Raum zuweilen dominierenden Vitrinensatzes, das den Handlungsspielraum
beschränken kann (vgl. Herr Schneider #00:09:54-2#). Dadurch wurde in einigen Fällen ein von mir
als eher pragmatisch denn inhaltlich hinterlegtes Überarbeiten der Präsentationen ausgelöst. So
beschreibt mein Gesprächspartner im Bachtal die Implementierung einer neuen, recht großen Vitrine
(Abb. 18) in die Dauerausstellung vor dem Hintergrund, dass der Leihgeber diese nicht mehr abgeholt
habe (vgl. Anlage 7.2.4). Von seiner Kollegin Frau Schmidt wurde dieser Umstand recht stoisch mit
„Das ist halt so“ (Frau Schmidt #00:45:05-4#) kommentiert. Herr Schneider beschreibt daneben auch
die Rücksichtnahme auf Objektspender_innen durch die gut sichtbare Anordnung ihrer Spenden als
eine Determinante des Agierens. „Man ist dann auch an persönliche Dinge auch gebunden, dass man
Rücksicht nehmen muss auf Leute, die das nun gesammelt haben, und man kann da nicht so ganz frei
entscheiden“ (Herr Schneider #00:09:54-2#). Aufgrund der in Kapitel 5.3.1 getätigten Aussagen
anderer Ehrenamtlicher zu Objektspender_innen als besonders zu berücksichtigender
Besucher_innengruppe ist davon auszugehen, dass deren Zufriedenstellung auch für andere
Ehrenamtliche bewusst oder unbewusst eine bestimmende Größe für die zu treffenden
Dinganordnungen darstellt. Gleiches gilt für die durch die von mir befragten Ehrenamtlichen
übernommenen Ausstellungseinheiten der Gründergeneration ihrer Häuser in besonderem Maße. In
Kapitel 4.1 wurde bereits festgehalten, dass es bislang in keinem der untersuchten Häuser zu einer
umfassenden Neuaufstellung der Sammlungen im Anschluss an den zumeist vollzogenen
Generationswechsel an der Vereinsspitze gekommen ist. Auch in den zweieinhalb Jahren zwischen
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meinen beiden Feldbesuchen kam es in allen Ausstellungen zu keinen nennenswerten
Überarbeitungen der bestehenden Displays (vgl. Anlagen 7.2/3/4/5/6.4). Was stattdessen erfolgte,
war in der Regel eine sukzessive Erweiterung des Gezeigten durch eine Hinzugewinnung weiterer
Räume, eine Ergänzung bestehender Displays durch das Hinzustellen von Neuerwerbungen und ganz
vereinzelt das Kommentieren bestehender Ausstellungseinheiten durch zusätzliche Bild- und
Textebenen (partiell in Flussdorf, punktuell in den anderen Einrichtungen). Die bestehenden
Ausstellungseinheiten werden damit zwangsläufig zum Rahmen, innerhalb dessen die
Ehrenamtlichen vor Ort agieren. Eine Ausnahme bildet hier allein das Heimatmuseum Angerdorf, in
dem sich eine neue Dauerausstellung in Einrichtung befindet, die jedoch ausschlißelich nach den
Plänen des verstorbenene ehemaligen Museumsleiters realisiert wird. Für das Heimatmuseum
Altstadt konstatiert Herr Schneider die ausschließliche Ergänzung der Ausstellungen statt deren
Überarbeitung (vgl. Herr Schneider #00:09:54-2#), da diese „auf einem etwas niedrigen Level“ bereits
„funktioniert“ hätten (Herr Schneider #00:44:47-3#). Weiter führt er aus:
Also, ich habe ja das meiste vorgefunden, als ich hier anfing. Und, ne, der Museumsleiter damals, der
hat, glaube ich, keine Vorbilder gehabt. Der hat das gemacht, wie er meinte. Der war gelernter Lehrer
und, ne, hat dann Räume gestaltet oder die Mitarbeiter haben es gestaltet. Ne, und er hat gewähren
lassen. Also, ich denke mal, Vorbild haben wir eigentlich nicht (ebd. #00:13:11-9#).

Von einem gezielten kuratorischen Vorgehen kann demnach bei der Gestaltung der Dauerausstellung
nicht gesprochen werden, wenngleich sich das Museumsteam verhältnismäßig stark um eine
systematische Anordnung der Bestände bemüht. Diese wurde für ein erfolgreiches Durchlaufen des
Verfahrens zum Erhalt des Museumsgütesiegels auch vorausgesetzt. Dennoch wird an den Aussagen
Herrn Schneiders deutlich, dass eine Reflexion bestehender Dinganordnungen, über eine inhaltliche
Sortierung hinaus, kaum stattfindet. Gleiches lässt sich trotz der differenten Ausgangslage auch für
das Heimatmuseum Angerdorf konstatieren. Hier hat die Entscheidung zur Implementierung
bestimmter Großobjekte durch den ehemaligen Museumsleiter bis heute Auswirkungen auf die
kuratorischen Spielräume der derzeitigen Ehrenamtlichen (vgl. Herr Schulz #00:29:54-6#). Zugleich ist
an anderen Aussagen der Verantwortlichen abzulesen, dass dessen Pläne zur Einrichtung des
Heimatmuseums Angerdorf ihnen nur in Teilen wirklich bekannt sind (vgl. Frau Schäfer #00:32:339#). Statt dies als Spielraum wahrzunehmen, scheint daraus aber eher eine gewisse Unsicherheit zu
resultieren, den Plänen des Vorgängers tatsächlich gerecht zu werden.
In Sieldorf stach mir als Besuchender sofort die für alle Vitrinen verwendete Farbe Türkis ins Auge
(Abb. 183). Darauf angesprochen, reagierten die dortigen Verantwortlichen mit einer für mich
zugleich amüsanten wie auch aufschlussreichen Irritation, die auf eine vollkommene Naturalisierung
dieser Farbwahl schließen ließ. Beide Ehrenamtliche hatten ganz offenkundig noch nie über die
äußerst dominante Farbigkeit der Möbel nachgedacht. Während Herr Becker jede Verantwortung an
der Farbwahl allein auf seine Vorgänger schob (vgl. Herr Becker #00:53:35-0#), wenngleich er seit
Jahren für die Räume verantwortlich zeichnet und Vitrinen nachproduzieren lässt, beschrieb Herr
Wagner die Farbwahl im Gespräch als selbsterhaltendes System:
B: Wenn jetzt was Neues angeschafft wird, eine neue Vitrine, wird natürlich auch so gestrichen. Da
haben Sie Recht. Oder das Krokodil, das, die haben wir neu gemacht. Wird also/ das ist so, und das
muss so. I: Ja, das ist aber doch spannend, weil eigentlich muss das natürlich nicht so, ne. (lacht)
B: Nee, nee (Herr Wagner #00:42:26-0#).

An anderer Stelle wird für dieses Haus jedoch auch eine bewusste Tendenz zur Beharrung auf
gegebenen Umständen deutlich. So beschrieb Herr Becker mir gegenüber, er würde regelmäßig auf
die falsche Schreibweise des Binnen-S im Museumsschriftzug der Außenfassade hingewiesen, die ihm
durchaus bewusst sei, aber er sage dann immer „ja, ich weiß, aber ich kann da nichts zu. Wir ändern
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es nicht, nicht, weil das eben so mir übergeben wurde. Wir krempeln nicht immer gleich alles um. Da
sind wir ein wenig konservativ“ (Herr Becker #00:07:33-2#). Die Selbstzuschreibung „konservativ“
irritierte mich im Zusammenhang mit der Legitimation eines offenkundigen Schreibfehlers. Sie steht
hier möglicherweise aber nicht nur für eine bewahrende Haltung gegenüber der Arbeit der
Vorgänger, sondern auch für eine grundsätzlich stoische Haltung, die sich die
Vereinsverantwortlichen als Insulaner selbst zuschreiben (vgl. Kapitel 5.2.6).
Frau Fischer in Altstadt benannte mir gegenüber die fehlende Wahrnehmung der blauen Farbgebung
einer Wand im Museum durch andere Ehrenamtliche als Ärgernis, das von deren Ignoranz zeuge (vgl.
Frau Fischer #00:29:47-3#). Hieraus werden zugleich das Unterlassen einer Reflexion bestehender
Strukturen sowie auch eine fehlende Wahrnehmung des Einflusses von Raumgestaltungen auf das
Gezeigte bei manchen Museumsaktiven deutlich. Bei meinem Vorgespräch zum Besuch in Flussdorf
notierte ich mir die Wendung Frau Webers, sie wolle dort zukünftig „anpacken statt nur
abzustauben“ (vgl. Anlage 7.1). Anhand dieser Wendung wurde mir bereits im Vorfeld der
Untersuchungen vor Ort zum ersten Mal deutlich, dass der Generationenwechsel innerhalb der
untersuchten Häuser in Bezug auf das Kuratorische eine entscheidende Rolle spielen könnte. Die
heutigen Ehrenamtlichen sind mit den Ausstellungen ihrer Vorgänger_innen konfrontiert. Wie
bereits in Kapitel 5.1.2 festgestellt, fühlen sie sich dabei häufig dem Andenken selbiger verpflichtet.
Im Fall von Frau Weber besteht keine direkte persönliche Bindung an diesen Personenkreis, da sie
erst kurz vor Antritt ihres Amtes aus Hamburg zugezogen ist. Dies mag ein Grund für ihre eingangs
mir gegenüber getroffene Aussage gewesen sein. Im weiteren Gespräch relativiert sie ihre Sicht
jedoch dadurch, dass sie neue Arrangements als „Brücke“ zu vorhandenen Ausstellungsteilen und
Beständen sieht, die
eine engere Bindung haben an die vorhandenen Ausstellungen und die Bereiche auch so erhalten, wie
sie sind, sicher umgestalten an der ein oder anderen Stelle, aber im Prinzip diese Bereiche
Archäologie, Leben an der Elbe und Volkskunde und Handwerk als Linie drin zu behalten (Frau Weber
#00:28:37-6#).

Auch hier wird die bestehende Dauerausstellung zur Folie, vor der eine Neuverhandlung von Inhalten
stattfindet – nicht der Gang ins ohnehin nicht vorhandene Depot oder die Aufnahme neuer Themen
und Objektgruppen. Bezogen auf ältere Sonderausstellungen kann Frau Weber sich vorstellen, diese
„unter anderen Aspekten nochmal auf[zu]wärmen“ (Frau Weber #01:01:27-1#). Für ihre Kollegin
Frau Meyer scheint es noch stärker allein um Überarbeitungen zu gehen, was sie mit ihrer
Wertschätzung der bestehenden Ausstellungen begründet. Sie sieht daher eher die Notwendigkeit zu
„korrigieren“, zu „verbessern“ und zu „aktualisieren“ und einzelne Bereiche, zum Beispiel durch die
Implementierung von Vogelstimmen und zusätzlichen Abbildungen, medial aufzuwerten (vgl. Frau
Meyer #00:20:56-2#). Damit zeigt sie sich im Vergleich zu Herrn Müller aus dem Heimatmuseum
Bachtal handlungsorientierter. Wenngleich dort in den letzten Jahren umfangreiche Einrichtungen
weiterer Ausstellungsräume unter großem personellen Aufwand vollzogen wurden, scheint dieser
Prozess für ihn nun abgeschlossen. So habe er aktuell keine Wünsche und Ideen für weitere
Überarbeitungen (vgl. Herr Müller #00:44:34-3#), lehnt zusätzliche Erweiterungen, die er scheinbar
allein räumlich und nicht inhaltlich denkt, rundheraus ab. Es sei „[…] nun auch nicht mehr möglich,
dass noch was dazukommt. Also wir wollen jetzt nichts mehr haben, also es hat genug Arbeit
gemacht“ (ebd. #00:45:30-4#). An dieser Aussage wird deutlich, dass eine Ausstellung von ihm als
abgeschlossen und fertig gedacht werden kann – dies gilt eben auch für die vorgefundenen
Ausstellungseinheiten. Ähnliches lässt sich für die Ehrenamtlichen in Angerdorf festhalten, die mir
gegenüber die Einrichtung der Werkstätten auf dem Außengelände als abgeschlossen benennen und
wo sich das operative Geschäft derzeit tatsächlich auf die Erstellung von Sonderausstellungen zu
verlagern scheint (vgl. Anlage 7.5.4).
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5.4.2.Ansprüche an Museumsgebäude und Ausstattung
Ungeachtet der Überlieferung und Pflege älterer Ausstellungseinheiten haben alle Museen in den
letzten Jahren räumliche Erweiterungen und bauliche Überarbeitungen erfahren. Im folgenden
Abschnitt soll nun die Frage nach den Ansprüchen der Ehrenamtlichen an die von ihnen bespielten
Gebäude und deren Innenausstattungen fokussiert werden. Fragt man die Verantwortlichen vor Ort
nach ihren Wünschen an ein Museumsgebäude, so wurde schon in den letzten Kapiteln deutlich,
dass sie eine große Dankbarkeit gegenüber ihren Heimatgemeinden bezüglich der Bereitstellung der
Gebäude empfinden und die gegebenen Verhältnisse deswegen vermutlich eher klaglos zu
akzeptieren geneigt sind (vgl. Kapitel 5.2.8). Darüber hinaus zeigen sich bei einer eher auf eine
Abstraktion vom eigenen Beispiel gerichtete Erfragung von Qualitätskriterien für Museumsgebäude
in meinem Sample analoge Tendenzen zur eingangs zitierten Arbeit Bollmanns. In dieser werden eine
Gemütlichkeit durch Kleinteiligkeit der Räume, die Anmutungen privater Wohnräume und damit
einhergehende Vertrautheit, die Vielfalt der Sinneseindrücke, die Ausstrahlung des Selbstgemachten
und der offene Zugang zu Objekten als alternative Qualitätskriterien ermittelt (vgl. Bollmann
2017:24ff). So beschreibt auch Frau Fischer, der Charme des Stadtmuseums Altstadt speise sich unter
anderem aus der architektonischen Struktur des historischen Gebäudes. „Also, ich kann es nur von
den Meinungen der Besucher sagen, ne? Und sie sagen immer, allein diese kleinen Nischen, es hat so
was Anheimliches. Sie sind begeistert immer“, so Frau Fischer im Gespräch (Frau Fischer #00:49:232#). Frau Meyer beschreibt in diesem Kontext ihre Ablehnung von Räumlichkeiten mit zu großer
Transparenz: „Ich finde also zu viel Durchlässigkeit nicht gut. Ich finde also zu viel Glas und zu viel
Helligkeit nicht gut, nicht? Also, das finde irgendwie empfinde ich als irgendwie kalt und
unangenehm“ (Frau Meyer #00:06:20-3#). In der Vielfalt und Verwinkelung der Räume sieht in
meinem Sample auch Frau Weber ein positives Charakteristikum ihres Museums und beschreibt den
Rundgang dabei als einen „Parcours“ (vgl. Frau Weber #00:03:12-0#). „Das finde ich ganz kuschelig,
weil, man geht von einem Bereich in den anderen und das ist alles so verschachtelt und bietet immer
wieder Überraschungen“, so Frau Weber weiter (ebd. #01:05:13-5#). Die genannte „Kuscheligkeit“
und „Anheimlichkeit“ entspricht dabei vermutlich dem auch in Bollmanns Arbeit geäußerten Gefühl
einer Gemütlichkeit, auf die sich neben Frau Fischer mit Frau Weber bei mir allerdings nur eine
weitere der Befragten bezieht. Sie ist zugleich auch diejenige, die als einzige die vom ehemaligen
Schulgebäude des Orts ausgehende Vertrautheit für lokale Besucher_innen als einen Aspekt der
Besucher_innenfreundlichkeit lobt (vgl. Frau Weber #00:16:26-8#). Als häufigstes Qualitätsmerkmal
der Museumsgebäude werden in meinem Sample stattdessen deren grundsätzlich gepflegte und
repräsentative Außenwirkung und deren Historizität im Einklang mit den Sammlungen beschrieben.
So benennt der Werbeflyer des Stadtmuseums Altstadt dessen Gebäude selbstbewusst als
„baugeschichtliches Kleinod“ (Anlage 8.4) und „wichtigstes Museumsstück selbst“ (Museum Altstadt
Gebäude), die Aktiven in Sieldorf sind besonders stolz auf die umfangreiche Sanierung von
Außenfassade und -Anlagen des historischen Kapitänshauses (vgl. Herr Wagner #00:10:44-5#,
#00:41:08-4#). Wie bereits im Unterkapitel zuvor durch die Abgrenzung einiger Ehrenamtlicher von
einem als rein der Kunst zugeordneten reduzierten Präsentationsstil angesprochen, scheint diesen
Personen auch in Bezug auf das Museumsgebäude eine Passung von historischer Gebäudehülle und
historischem Inhalt die einzig stimmige Option zu sein. So ist zum Beispiel die mit dem Aufbau der
Dauerausstellung in Angerdorf befasste Frau Schäfer der Ansicht, „[…] das gehört schon dazu. Dass
die Gebäude dann nachher wirklich alt SIND, ne?“ (Frau Schäfer #00:47:51-6#). In Altstadt wird die
Aura des historischen Handelshauses gar als emotionalisierendes Werbeargument im Flyer
angespielt, heißt es dort doch „Könnten die alten Wände reden, sie hätten sicherlich einiges zu
berichten und versprühen so ihren ganz eigenen Charme“ (Anlage 8.4). Dass sich die gewünschte
Wirkung auch tatsächlich in den Besucher_innenreaktionen spiegele, will Herr Schneider beobachtet
haben. So seien diese „begeistert von dem Haus“ (Herr Schneider #00:15:30-2#) und Herr Becker
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beschreibt für Sieldorf: „Die Gäste sind sehr zufrieden mit dem alten Gebäude, weil es eben hierher
passt“ (Herr Becker #00:54:59-5#).
Lenkt man den Blick weg von der eigentlichen Gebäudestruktur und hin auf deren Innenausstattung,
so sind hier erneut eine gewisse (vermeintliche) Historizität und daneben eine Vorstellung von
„Ordnung und Sauberkeit“ die meistgenannten Qualitätsansprüche. In der Tat hatte auch ich mir
innerhalb meiner Notizen zum „Establishing Shot“ in Bachtal und Altstadt unabhängig davon die
auffällige, nahezu klinische Reinlichkeit und Aufgeräumtheit dieser beiden Häuser notiert (vgl.
Anlagen 7.2.1 und 7.3.1). Hatte Frau Schäfer in Angerdorf bereits für den eigentlichen Baukörper ihre
Präferenz historischer Rahmung für die Objekte betont, beschreibt sie mit Blick auf die Ausgestaltung
der Räume des Neubaus auf dem Gelände die Bedeutung der Anfertigung historischen Mustern
nachempfundener Deckenbemalungen, wenn sie betont: „Und dass man auch/ oder wie bei dem
Neubau jetzt, dass man sieht, wie die früher GEMALT haben, was für florale Muster dann an den
Wänden waren“ (Frau Schäfer #00:47:51-6#). Zugleich wünscht sie sich, man hätte die Räume des
Haupthauses bei der Renovierung stärker „auf alt trimmen“ können (ebd. #00:49:31-1#). Das macht
sie vor allem an der Entfernung des Dielenbodens zugunsten hellgrauer Fliesen fest, die vorwiegende
Nutzung der Räume für den Themenbereich Kunst statt Handwerk lässt den Einsatz für sie jedoch
noch legitim erscheinen. Der Begriff des „Auf-Älter-Trimmens“ findet sich identisch auch noch in den
Aussagen Herrn Müllers, der sich dabei ebenfalls auf die Wandgestaltung, in diesem Fall in einer im
Stil der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingerichteten Lehrerwohnung, bezieht (vgl. Herr Müller
#00:26:17-0#). Dieses Vorgehen wird von ihm genauso wenig wie von Frau Schäfer kritisch in seiner
Suggestionskraft reflektiert und scheint stattdessen zur Erzeugung einer Gestimmtheit der Räume für
die Besucher_innen genauso legitim wie der Einsatz aus anderem Kontext stammender „antiker
Möbel“ (vgl. Herr Müller #00:00:43-8#). Die Imitation vermeintlich historischer Formen der
Wandgestaltung wird unter anderem auch im „historischen“ Klassenzimmer angewandt, hier
allerdings ergänzt durch Reproduktionen historischer Fotografien (vgl. ebd. #00:28:27-3#).
Mit der Ordentlichkeit finge es bereits bei den Außenanlagen der Museen an, so betont Frau Schmidt
deren Auswirkung auf den Gesamteindruck des Museums (vgl. Frau Schmidt #00:46:06-3#). Auch ihr
Kollege, Herr H., zeigt sich stolz auf die Pflasterung des Vorhofs, die zusammen mit der Verlegung
pflegeleichter Sisal-Teppiche im Innenbereich für mehr Sauberkeit sorge (vgl. Herr Müller #00:28:273#). Zudem erledige eine Reinigungskraft immer nach der Arbeit an einzelnen Ausstellungseinheiten
die Reinigung des Bereichs, sodass man es „immer ganz ordentlich“ (ebd. #00:28:52-5#) habe. Auch
in der in Kapitel 4.2 skizzierten Selbstdarstellung der „Mittwochsrunde“ des Vereins heißt es
dementsprechend, als neues Mitglied sei willkommen, „[w]er gerne sortiert und aufräumt“ (Verein
für Heimtpflege und Kultur Auetal e. V. 2018: 27). Als „pedantisch“ bezeichnet sich seine Kollegin
Frau Schmidt selbst, wenn es um die Ordentlichkeit der Ausführung handwerklicher Tätigkeiten im
Haus geht, die zuweilen nicht ihren Ansprüchen genüge (vgl. Frau Schmidt #00:49:16-6#). Einen
besonderen Sinn für Ordnung in diesem Bereich attestiert sich auch Herr Becker in Sieldorf, der sich
über die fehlende Fertigstellung von Elektroinstallationen durch andere Ehrenamtliche ärgert und
sich Messingschilder für den Außenbereich wünscht, die „verwitterungsfrei sind, und dass man dann
drauf hingewiesen wird, was das ist, oder was das/ Dass das vernünftig aussieht“ (Herr Becker
#00:46:11-7#). Auch in der Bezeichnung des Stadtmuseums Altstadt als „gute Stube“ (Herr Schneider
#00:44:47-3#) und in der Reproduktion eines empfangenen Besucher_innenlobs für die „Liebe und
Sauberkeit“ (Frau Fischer #00:08:33-2#) dieses Hauses spiegeln sich eindeutig Vorstellungen von
Reinlichkeit und Pflege als Qualitätskriterien der eigenen kuratorischen Tätigkeit wider. Eine
bewusste Arbeit mit optischen Irritationen und Disharmonien zur Vermittlung von Inhalten scheint
damit weit außerhalb des Vorstellbaren für die durch mich befragten Ehrenamtlichen zu liegen.
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Andere empfundene Qualitätsmerkmale der Häuser auf infrastruktureller Ebene, die mir gegenüber
im Gespräch erwähnt wurden, bezogen sich in vier Fällen auf die Möglichkeit zur Implementierung
digitaler Elemente durch ausreichende technische Standards. Während Herr Schulz und Herr Müller
hier eher „klassisch“ in Richtung einer Installation themenvertiefender oder Techniken vorführender
Videos dachten (vgl. Herr Müller #00:02:29-6#, Herr Schulz #00:03:06-7#), wünschte sich Frau
Schäfer einen Computerarbeitsplatz zur Recherche in der durch sie gepflegten Museumsdatenbank
(vgl. Frau Schäfer #00:17:44-7#). Frau Weber entwickelte erste Ideen für einen via Computerterminal
anwählbaren virtuellen Rundgang durch die Abteilung Elbschifffahrt im Obergeschoss unter
Einbindung von Bildern des Naturraums Elbe zur Ermöglichung größerer Barrierefreiheit (vgl. Frau
Weber #00:46:14-8#). Herr Müller dachte digitale Elemente ebenfalls im Kontext der Erschließung
barrierefrei nicht zugänglicher Räume (vgl. Anlage 7.2.4). Herr Becker lobt am Beispiel der KrokodilVitrine als eine spezifische Qualität der Objektpräsentation in seinem Haus die Spezialanfertigung
dieses Möbels zur optimalen Lagerung und Sichtbarkeit des Exponats (vgl. Herr Becker #00:14:08-5#).
In der Raumgestaltung ist es daneben vor allem ein Wunsch nach Einheitlichkeit der verwendeten
Möbel, der ihn umtreibt und den er mir gegenüber nochmals mit Blick auf die Wahl der Farbe Türkis
reflektiert. „Nicht, wenn eine farbliche Änderung, dann müssen wir alles ändern“ (Herr Becker
#00:53:48-6#). Auch Frau Weber zeigt eine ähnliche Haltung, wenn sie für Möblierung und Grafiken
den Anspruch äußert, „[…] eine sehr klare, einfache Linie reinzubringen, sodass die sich auch
wiederholt, egal, was für eine Ausstellung ich habe“ (Frau Weber #01:03:32-7#). Korrespondierend
zu dem von ihr als einziger Ehrenamtlicher geäußerten Wunsch, nach umfassender Überarbeitung
der übernommenen Ausstellungen, steht dem Wunsch nach gestalterischer Einheitlichkeit der nach
einem hohen Maß an Flexibilität der Räume gegenüber. Sie achte demnach
[e]rstmal rein formal auf eine hohe Flexibilität in der Raumgestaltung, dass es also genauso
Hängeschienen gibt, wie nochmal ein flexibles Mittelelement, sodass man möglichst unterschiedliche
Dinge da auch machen kann (Frau Weber #01:03:32-7#).

Aufgrund des eher minimalinvasiven Umgangs der anderen Ehrenamtlichen mit den Ausstellungen
ihrer Häuser ist es nicht verwunderlich, dass allein Frau Weber einen derartigen Anspruch äußert.
Was mich ob der geäußerten Präferenzen historisierender Elemente und der Betonung des
„Charmes“ der Häuser ästhetisch deutlich irritierte, war der gleichzeitig häufig bedenkenlose und
umfängliche Einsatz von Materialien wie Raufasertapeten, Nadelfilzteppichen, Büromöbeln und
Lammellenvorhängen. Diese verbinde ich für mich eher mit der Ästhetik von Büros und anderen
Gewerbeimmobilien. So notierte ich mir nach meinem Besuch im Trauzimmer des Inselmuseums
Sieldorf (Abb. 211) den von mir wahrgenommenen Bruch zwischen historischen Schiffsmodellen und
dekorativen „Antikmöbeln“ auf der einen und Raufasertapete und Lamellen an den Dachfenstern auf
der anderen Seite (vgl. Anlage 7.6.2). Hierdurch wirkte der Raum für mich weit weniger charmant als
vielmehr ungemütlich und funktional. Ganz ähnlich erging es mir im Gemeinschaftsraum des
Heimatmuseums Bachtal (Abb. 9, 10), den ich damals wie folgt beschrieb: „riesiges ehemaliges
Klassenzimmer, zig Tische, hässliche graue Büromöbel, Vertäfelung, Dämmerlicht, Lamellen am
Fenster machen mich durch leichte Bewegung schwummerig“ (Anlage 7.2.2). Darauf angesprochen,
betrachtete der Museumsleiter dies eher als eine Geschmacksfrage:
Der eine mag einen blauen Teppich, der andere einen roten Teppich. Ob man da jeden Geschmack
trifft. Aber ich meine, ja, das Überwiegende sind ja die Objekte. (...) Und wenn ich nun eine Raufaser
an der Wand wie das unten da in den letzten Räumen, die wir haben, weiß gestrichen, es passt alles an
die Wand dran, was soll ich da sonst machen, ne? (Herr Müller #00:27:30-9#).

Für die Fragestellung sensibilisiert, fielen mir auch bei meinem Zweitbesuch in Altstadt zahlreiche
visuelle Störfaktoren ins Auge, die besonders ob der dortigen Überbetonung der historischen
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Bedeutung des Museumsgebäudes irritieren. So werden Gemälde dort ebenfalls auf Raufasertapete
präsentiert, ein Router und ähnliche Einbauten werden nicht kaschiert und der Fußboden der
Kapelleninszenierung (Abb. 69) ist, als unbeabsichtigter ironischer Bruch durchaus reizvoll, von einem
„Perserteppich“ bedeckt (vgl. Anlage 7.3.4). Während Frau Meyer mir gegenüber im
Geestbergmuseum Flussdorf mit einigem Stolz darüber berichtete, aus einem kommerziellen Kontext
erworbene Lochwände in die Präsentation eingebunden und so Ressourcen gespart zu haben (Frau
Meyer #00:41:20-3#), zeigt sich ihre Kollegin Frau Weber in diesem Fall sensibler in Bezug auf die
Wahrnehmung von Wirkungen einzelner Bauteile und Einrichtungselemente auf die Präsentationen.
So äußert sie sich, ähnlich wie Frau Schäfer dies über die verlegten hellgrauen, funktionalen Fliesen
tat (Abb. 141), kritisch in Bezug auf den nachträglichen Einbau einer Treppe aus Buchenholz (Abb.
110), die ihres Erachtens nicht zum Stil des Hauses passt und einen unnötigen Bruch erzeugt (vgl.
Frau Weber #01:06:27-5#).
5.4.3.Kuratorische Abläufe
Doch wie geht das Kuratieren eigentlich ganz konkret im Ausstellungsraum vor sich? Während im
Kapitel „Museumsbilder“ eher theoretisch auf Entscheidungsprozesse, Hierarchien und inhaltliche
Anliegen der Ehrenamtlichen in Bezug auf Ausstellungen eingegangen wurde, soll sich dieses
Unterkapitel ganz den praktischen Abläufen widmen, um die im folgenden Abschnitt fokussierten
Gestaltungs- und Ordnungspraktiken im Kontext ihrer Entstehung reflektieren zu können.
Während Herr Wagner als Sieldorfer Museumsverantwortlicher allein die Entscheidungsgewalt der
Mitgliederversammlung in kuratorischen Fragen und seine eigene Zurückhaltung im Eingriff in
bestehende Displays betont (vgl. Herr Wagner #00:26:09-0#), vermittelten gerade die
Ehrenamtlichen des Heimatmuseums Bachtal in den Gesprächen ein recht umfassendes Bild davon,
wie sich die Einrichtung von Ausstellungseinheiten in ihrem Haus vollzieht. So werden Ideen für neue
Präsentationen durch den Vereinsvorstand, gegebenenfalls externe Objektgeber_innen und die
„Mittwochsrunde“ entwickelt und dann von letzterer umgesetzt. Die Erstellung der Displays liegt
damit in der Hand dieser Gruppe Ehrenamtlicher mit beruflichen Wurzeln in Handwerk und
Verwaltung, die über die Anordnung der Objekte selbst entscheiden und diese dann dem
Museumsleiter zur finalen Abstimmung vorstellen (vgl. Frau Schmidt #00:36:34-6#). Die Ideen
werden dabei häufig von vorhandenen Objektbeständen ausgehend entwickelt. So bespräche die
„Mittwochsrunde“ sich unter den Aspekten:
Und was haben wir davon, was können wir stellen? Was können wir aus den Museumsbeständen dazu
bringen, oder hat vielleicht jemand noch irgendwie was zu Hause und würde da/ Und so kommt das
dann meist zustande, ne? (Frau Schmidt. #00:28:30-3#).

Dabei wird zuweilen sogar auf als interessant empfundene Flohmarktfunde zurückgegriffen (vgl. ebd.
#00:32:07-3#), ein Ausgehen von einem bestimmten Thema oder Vermittlungsziel und die
anschließende Bestückung mit Objekten scheint jedoch nicht üblich. Dies deckt sich mit den
Beobachtungen Angela Jannellis, die in ihrer Definition des Bricoleurs ein ebensolches Vorgehen als
charakteristisch beschreibt (vgl. Jannelli 2012: 27). Diesem Bild widerspricht in meinem Sample
lediglich Frau Weber, die für sich ein Ausgehen von den Inhalten und eine anschließende Umsetzung
der Ideen mit Blick auf die Bestände als gängiges Vorgehen beschreibt (vgl. Frau Weber #00:14:157#). Konkret erörtert sie ihren Ansatz am Beispiel einer neu zu bestückenden Vitrine im Bereich
Haushalt:
Die Idee war, also am Anfang war die Idee. Die Idee, Wäsche ist wertvoll, Stoff ist wertvoll, der muss
gekennzeichnet werden, der muss gut behandelt werden und im Zweifel muss der geflickt werden,
und das sehr liebevoll. Parallel dazu hatte ich diese Läppchen gefunden. Und diese Grundidee von, ich
will diese Wäschepflege, dieser Umgang mit diesem wertvollen Stoff, der heute nichts mehr wert ist,
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weil Massenware, deutlich machen. Das war die Grundidee, die ich hatte, als ich begonnen habe, die
Sachen hinzulegen. Und dann war es so ein, wie gefällt es mir? Wie sieht das ästhetisch schön aus?
Wie lenke ich den Blick der Leute? (Frau Weber #01:07:57-5#).

Hier kommen gleichzeitig eine hohe Abstraktions- und Reflexionsfähigkeit in der parallelen
Berücksichtigung von Aussagezielen, erwarteten Besucher_inneninteressen und ästhetischen Fragen
und eine gleichzeitige Überforderung im Bereich gestalterischer Praxis zum Ausdruck. Ihr eigenes
praktisches Hantieren mit den Dingen beschreibt Frau Weber denn auch im Folgenden als
„Zurechtpütschern“ (vgl. ebd. #01:08:36-6#) mit dem anschließenden Einholen eines Feedbacks der
anderen Ehrenamtlichen. Eine in irgendeiner Form didaktisch oder ästhetisch fundierte Strategie des
Kuratierens fehlt damit auch ihr. Als einzige der Ehrenamtlichen zieht sie gerade aus diesem Gefühl
heraus den Rückschluss, eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit professionellen Grafiker_innen
könnte ihre Arbeit vor Ort entscheidend bereichern (vgl. ebd. #00:35:17-9#). Ein Vorgehen, das von
ihrer Kollegin Frau Meyer vehement abgelehnt wird, da diese aufgrund der damit verbundenen
Kosten eine Abhängigkeit von externen Geldgeber_innen fürchtet (vgl. Frau Meyer #00:54:54-8#).
Von einer Überforderung im Kuratorischen berichtete mir neben Frau Weber ebenfalls Herr Müller
als Museumsleiter des Heimatmuseums Bachtal und begründet damit seine oben geschilderte
Selbstbeschränkung auf ein Vetorecht gegenüber den anderen Ehrenamtlichen, das er in der Regel
höchstens im Sinne einer Objektreduktion nutzt:
Aber dann gehe ich hin und sage, jetzt müssen wir die Hälfte rausnehmen, macht er das auch wieder
und dann geht es dann. Aber jetzt so richtig einrichten, ich persönlich, dann stehe ich da, habe ich,
glaube ich, auch noch nicht gemacht hier. Dann stehe ich davor dann, das wird nichts. Wenn ich hin
und her räume und hinten wieder weg und dahin, das wird nichts (Herr Müller #00:30:45-6#).

Das beschriebene Hin- und Herräumen, so schwingt es in den Aussagen der Ehrenamtlichen mit, wird
dabei in der Selbstbewertung als wenig professionell wahrgenommen, wenngleich es auch im
„professionellen“ Museumsalltag aufgrund des Prüfens von Proportionen, Sichtachsen und
Raumdimensionen eine Berechtigung hat. Deutlich wird an weiteren Gesprächssequenzen jedoch die
ungleich höhere Bedeutung, die das Improvisieren für den kuratorischen Alltag der Ehrenamtlichen
hat. So beschreiben auch Frau Schmidt und Frau Fischer das spontane Verrücken von Gegenständen
innerhalb der Displays ohne vorherige räumliche Konzeption (vgl. Frau Schmidt #00:31:43-3#, Frau
Fischer #00:51:17-0#). Herr Müller betont dabei den kooperativen Charakter dieses Prozesses, bei
dem jede_r Teilnehmer_in spontan Ideen einbringen könne (vgl. Herr Müller #00:23:37-2#). Das
ganze „passiert so Stück für Stück, ne? Also, man sagt nicht, jetzt fangen wir an“ beschreibt auch Herr
Becker für das Vorgehen in Sieldorf (Herr Becker #00:52:45-8#), wodurch auch hier der Charakter
eines Aushandlungsprozesses erhalten bleibt. Auch Zufälle im eigentlichen Sinne haben einen nicht
unwesentlichen Einfluss auf das Entstehen neuer und die Modifikation bestehender
Ausstellungseinheiten. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Besucher_innen im Kleinkindalter spontan
als Fotomodell engagiert werden (vgl. Frau Fischer #00:41:15-0#) oder nach der Schließung eines
Kaufhauses kostenlos zur Verfügung stehende Lochwände entgegen jeder Planung als Ausgangspunkt
für eine Neuanordnung von Werkzeugen dienen (vgl. Frau Meyer #00:41:20-3#). Im Bachtal werden
häufig Objekte aus dem Privatbestand der Ehrenamtlichen mitgebracht oder bei Freund_innen
organisiert. Frau Schmidt beschreibt dazu:
Dann hatten wir alte Rohre. IRGENDJEMAND hat immer irgendwas, habe ich liegen, bringe ich mit, ne?
Schneiden wir einmal durch, dass die Leute da reingucken können, dass die mal sehen, wie so was von
innen früher ausgesehen hat oder Zeichnungen, ne, auch aus Archiven von den Ortsteilen, ne? (Frau
Schmidt #00:33:47-8#).

Im Begriff „irgendwas“ schwingt hierbei allerdings die Ambivalenz eines solchen Vorgehens mit: zum
einen wird das Kuratieren als kommunikativer und spontaner Prozess erkennbar, der äußerst
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produktiv verlaufen kann. Zum anderen kann die Objektauswahl so auch beliebig werden, wenn
inhaltliche Aussagen eher dem verfügbaren Objektbestand angepasst als aus selbigem abgeleitet
werden oder persönliche Bindungen an einzelne Objekte oder deren Spender_innen zum
entscheidenden Kriterium werden (vgl. Anlage 7.2.4). Kommt es jedoch bei einzelnen
Neueinrichtungen zu einer zielgerichteten Objektauswahl, so werde diese laut den Ehrenamtlichen
aufgrund verschiedener, mir gegenüber eher diffus umrissener Kriterien getroffen. So sei es laut Frau
Schmidt wichtig, zu jedem Thema die „markantesten“ Objekte auszuwählen, was sie selbst mit Bezug
auf eine Vitrine zum Schützenwesen als schwierig in seiner Selektivität beschreibt (vgl. Frau Schmidt
#00:38:47-5#). Auch Frau Fischer behilft sich hier mit der vagen Umschreibung dessen als wichtig was
„im Fokus“ stünde und das müsse dann auch in der Präsentation vorne stehen, wobei gleichzeitig das
Gesamtbild zu berücksichtigen sei (vgl. Frau Fischer #00:51:17-0#). Für Herrn Becker ist für die
Objektauswahl entscheidend, „[…] ob es gut aussieht, mit dazu reinpasst, oder ob es WICHTIG ist,
dass es da reinkommt, weil das eben irgendeine besondere Sache darstellt“ (Herr Becker #00:52:388#). Was einen Gegenstand wichtig, schön oder besonders macht, führt auch er nicht weiter aus.
Frau Fischer argumentiert hier mit der zeitlichen und ästhetischen Passung (vgl. Frau Fischer
#00:47:37-5#). Dem schließt sich auch Herr Müller in seiner nachdrücklichen Ablehnung einer
vergleichenden Integration zeitgenössischen Küchengeräts in die inszenierte Lehrerwohnung an. So
sagte er sichtlich amüsiert: „Wenn ich nur so einen nagelneuen WMF-Kochtopf dahinstelle, das sieht
ja nicht aus“ (Herr Müller #00:33:38-3#). Und auch die Implementierung einer Sammlung von
Palmensouvenirs eines privaten Sammlerehepaars in die Handwerksausstellung von Flussdorf wurde
zwar von Frau Meyer selbst als unterhaltsamer Bruch, von der Dorfgemeinschaft insgesamt aber eher
als unpassend bewertet (vgl. Frau Meyer #00:42:13-0#). All diese Angaben zur Auswahl von Objekten
beziehen sich weder auf deren Provenienz, noch auf deren historische Bedeutung oder konkrete
ästhetische Merkmale – das erzeugte Gesamtbild scheint hier das entscheidende Kriterium zu sein.
Daneben tritt einzig im Fall Angerdorfs das von Herrn Schulz eingebrachte Bewertungs- und
Auswahlkriterium des Erhaltungs- und Restaurierungszustands von Objekten (vgl. Herr Schulz
#00:09:56-3#). Angesichts der in der Einleitung dieser Arbeit konstatierten „Sprachlosigkeit des
Ehrenamtes“ aufgrund eines Fehlens von Fachvokabular und einer zumindest empfundenen
fehlenden gemeinsamen Kommunikationsgrundlage mit Museumsprofis (vgl. Kapitel 1), zu denen in
diesem Setting auch ich in der Wahrnehmung der Ehrenamtlichen gehöre, wird dies allerdings nur
einen Teil der Wahrheit darstellen. Es ist stattdessen davon auszugehen, dass einzelne Ehrenamtliche
auf unterschiedlichen inhaltlichen Gebieten durchaus über spezifische, lokalbezogene inhaltliche
Expertisen verfügen, die ihre Objektauswahl bedingen. Aufgrund der geringen textlichen Begleitung
der Objekte ließen sich hier im Rahmen meines empirischen Vorgehens jedoch keine weiteren
Rückschlüsse ziehen.
Die Objektauswahl, auf welcher Basis auch immer getroffen, bleibt, so zeigen die Aussagen
zahlreicher Gesprächspartner_innen, immer eine vorläufige. Ein Austauschen von Einzelobjekten ist
aufgrund des Platzmangels, des Wunsches nach einem Erhalt von Attraktivität für
Stammbesucher_innen (vgl. Frau Schmidt #00:39:24-5#, Frau Fischer #00:20:53-4#) und des
Wunsches nach der Möglichkeit zur Ergänzung immer neuer, „besserer“ Objekte (vgl. Herr Becker
#00:53:15-9#) eine grundlegende Strategie. Diese fußt zugleich auf dem häufigen Fehlen geeigneter
Depoträume. Während es Herrn Wagner wichtig ist, zu betonen, dass er dabei nicht am
Gesamtkonzept der Ausstellung rütteln, sondern lediglich Einzelobjekte tauschen möchte (vgl. Herr
Wagner #00:25:28-0#), geht Frau Weber in ihren Wünschen zur Flexibilisierung einen Schritt weiter.
Zwar kann sie sich für einzelne Displays, vor allem im Bereich Naturkunde, auch das Setzen allein
neuer ästhetischer Reize vorstellen (vgl. Frau Weber #00:18:29-6#), möchte in anderen
Ausstellungsbereichen jedoch auch das Aufzeigen inhaltlich wechselnder Schwerpunkte ermöglichen.
Das macht sie zum Beispiel an einer wechselnden Präsentation von Werken des im Museum
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thematisierten Künstlers fest, die sich unterschiedlichen Schwerpunkten seines Werkes widmen
könnte (vgl. Frau Weber #00:30:15-9#). Auf die Möglichkeit veränderbarer Raumnutzung im Sinne
wechselnder Präsentationen zielt denn auch ihr oben bereits erwähnter Qualitätsanspruch an die
Flexibilität von Räumen ab, wofür sie mobile Stellwände und Hängeleisten etc. vorsieht (vgl. ebd.
#01:03:32-7#).
5.4.4.Epistemische Objektanordnungen und gestalterischer Stil
Das letzte Kapitel hat gezeigt, dass die Einrichtung von Displays an ehrenamtlich betriebenen
Ortsmuseen häufig als spontaner, intuitiver und kooperativer Prozess vollzogen und von Vornherein
weniger durch konkrete Planungen und Objektauswahlen vorbereitet wird (vgl. Herr Schneider
#00:09:54-2#). Hakt man bei den Ehrenamtlichen genauer nach, so lassen sich aus ihren Aussagen
dennoch einige Strategien zur Erzeugung epistemischer Objektanordnungen innerhalb von Displays
ableiten. So betont Frau Fischer: „Man versucht es dann immer nach einem gewissen System“ (Frau
Fischer #00:37:24-9#), das ihr selbst aber sprachlich nicht genauer zu umreißen gelingt. Und auch
Herr Becker und Herr Schulz machen als grundlegende Qualitätsaspekte von Museen fest, dass deren
Objekte eine bewusste und gezielte Anordnung erfahren (vgl. Herr Becker #00:45:06-1#, Herr Schulz
#00:09:56-3#), wenngleich auch sie in deren Beschreibung äußerst vage bleiben. Beide
Gesprächspartner_innen aus Altstadt betonen, innerhalb ihrer Einrichtungen gäbe es keine fixen
Regeln zur Dinganordnung, sondern ein eher situatives Reagieren auf Objekte und Raum (vgl. Frau
Fischer #00:51:17-0#, Herr Schneider #00:09:54-2#). Beim genaueren Nachhaken zu
Ordnungspraktiken wurde mir als zentrales Prinzip gleich von sechs der Ehrenamtlichen
übereinstimmend die thematische Gliederung von Displays benannt. Für Altstadt beschrieb Frau
Fischer dazu die Einrichtung eines thematischen Bereichs „Schönheit“ mit Objekten aus den
Bereichen (weiblich konnotierter) Mode und Körperpflege (vgl. Frau Fischer #00:37:24-9#). Herr
Becker in Sieldorf legt sich, auf seine Erfahrungen auch in anderen Häusern wie dem Übersee
Museum Bezug nehmend, sogar auf die thematische Anordnung von Objekten als generell
übergeordnetes System musealer Präsentationen fest (vgl. Herr Becker #00:06:14-1#). Sein Kollege,
Herr Wagner, stimmt mit ihm überein und benennt exemplarisch die thematisch sortierten Vitrinen
zu historischen Gebrauchsgegenständen und Kapitänssouvenirs (Abb. 186) in der Dauerausstellung
des Inselmuseums (vgl. Herr Wagner #00:31:49-0#). Auch Frau Weber in Flussdorf beschreibt die
Grundstruktur der Dauerausstellung ihres Hauses als eine thematische (vgl. Frau Weber #00:28:376#) und erwähnt die durch sie vollzogene Aussortierung einzelner Objektgruppen aus Displays
aufgrund inhaltlicher Nicht-Passung (vgl. Frau Weber #01:09:12-5#, in diesem Beispiel
Apothekenausstattung aus dem Bereich Haushalt). Für die Neueinrichtung der Werkstätten in
Angerdorf, die an sich ja bereits eine thematische Sortierung nach Gewerken vorgeben, beschrieb
Herr Schulz sein Vorgehen, die in den Plänen vorgesehenen Großobjekte mit seines Erachtens
thematisch passenden Kleinobjekten zu bespielen und zu kontextualisieren (vgl. Herr Schulz
#00:29:54-6#). Seine Kollegin, Frau Schäfer, strebt dabei eine starke Fokussierung einzelner
Objektgruppen (zum Beispiel Kinderschuhe in der Schusterwerkstatt) an, die innerhalb der
Ausstellung durchgewechselt werden (vgl. Frau Schäfer #00:29:02-2#). Beim Heimatmuseum Bachtal
schließlich vollziehen die Ehrenamtlichen mittels eines Faltblattes eine Selbstbezeichnung der
Strukturen der Dauerausstellung als „mit vielen Themenräumen“ (Anlage 8.2), wobei sich im Haus
tatsächlich 22 Räume mit unterschiedlichen Werkstätten, Inszenierungen und Objektgruppen
thematischen Zuschnitts finden lassen. Innerhalb der thematischen Einheiten finden sich als
Subordnungen häufig chronologische oder typologische Ansätze der Dinganordnung (z. B. Abb. 130,
167). Typisch sind hier Mikrosammlungen von Gegenständen gleicher Objektgattung, wie zum
Beispiel eine Mörsersammlung in der Apothekenabteilung des Stadtmuseums Altstadt (Abb. 80).
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Eine übergeordnete chronologische Anordnung der Gegenstände bildet demgegenüber ein deutlich
untergeordnetes Interesse der ehrenamtlichen Kurator_innen, was vermutlich mit der in Kapitel
5.2.3 konstatierten Vorannahme von Besucher_innen als nicht an Jahreszahlen und historischen
Fakten interessiert korreliert. Mit Herrn Schneider, Frau Weber und Frau Schäfer beziehen sich allein
drei der Ehrenamtlichen über das zuvor benannte Anliegen einer diffuseren zeitlichen und
ästhetischen „Passung“ hinaus genauer auf eine chronologische Zuordnung und Anordnung der
Dinge. So wünscht sich Herr Schneider nicht nur im Rahmen der Inventarisierung genauere Angaben
zur Datierung der Objekte, sondern strebt im auf eine Objektgruppe fokussierten Waagen-Raum
(Abb. 71) ebenfalls eine chronologische, die Entwicklung dieser Objektgattung abbildende
Anordnung an (vgl. Herr Schneider #00:48:35-4#). Ein ähnliches Vorgehen könnte sich Frau Schäfer in
Angerdorf für die Anordnung von Schuhen in der Schumacher-Werkstatt (vgl. Frau Schäfer
#00:28:47-5#) vorstellen. Auch sie verfolgt damit das Ziel, stilistische und technische Entwicklungen
innerhalb einer Objektgruppe nachvollziehbar zu machen und nicht etwa eine breitere historische
Kontextualisierung zu ermöglichen. Von den Verantwortlichen in Altstadt und in Sieldorf wird
ergänzend eine Sortierung von Gegenständen nach technischer Objektfunktion benannt (vgl. Herr
Schneider #00:10:45-8#, Herr Wagner #00:32:20-4#). Einher gehen mit diesem technikzentrierten
Ansatz in Angerdorf Anordnungen verschiedener Objektstadien (Abb. 168, 169) , die einen
Herstellungsprozess abbilden sollen (vgl. Frau Schäfer #00:29:19-7#). Derartige Arrangements
werden von Herrn Schulz missverständlich ebenfalls als chronologisch im Sinne des Arbeitsprozesses
beschrieben:
Einmal der Rohling, das Stückholz, dann das angedrehte Stück und dann die Ausarbeitungen so. Ich
glaube, das sind fünf oder sechs verschiedene Exemplare. Die sollen also so auch chronologisch
aufgebaut werden mit/ wenn es nötig ist, mit Beschriftung dabei (Herr Schulz #00:34:21-1#).

Ansätze zu einer historisch umfassenderen Kontextualisierung finden sich bei den in Altstadt
erstellten Sonderschauen (vgl. Herr Schneider #00:31:19-8#) und einer geplanten
biografiezentrierten Ausstellungseinheit zu einem Künstler in Flussdorf unter Einsatz eines Zeitstrahls
(vgl. Frau Weber #00:30:15-9#).
Ein Displaystypus, der mir innerhalb meines Samples räumlich und in den Aussagen der
Verantwortlichen weit häufiger begegnete, ist jedoch der der Inszenierung. Jedes der von mir
besuchten Häuser greift zumindest partiell auf diese Darstellungsform zurück. Während in Angerdorf
Werkstätten nach historischem Vorbild eingerichtet werden (Abb. 145-173), verfügt das
Stadtmuseum Altstadt unter anderem über die Austattung einer Schlachterei (Abb. 60), einen
historischen Apothekenraum (Abb. 64) und die komplette Innenausstattung einer Kapelle (Abb. 69).
In Flussdorf findet sich eine Kücheninszenierung (Abb. 122-125), im Inselmuseum Sieldorf stößt man
auf eine alte Wohnstube (Abb. 205, 206) und das Heimatmuseum Bachtal wirbt auf seiner Website
mit folgenden Sätzen:
Eine bäuerliche Wohnstube und Küche, ein ehemaliger Schulklassenraum, eine Spinnstube sowie eine
Sattlerei, Schuhmacher-, Stellmacher- und Schneiderwerkstatt vermitteln mit zahlreichen Exponaten
den Eindruck des Alltags ländlichen Lebens vergangener Zeiten (Museum Bachtal Museum).

Außerdem befindet sich dort, als einer der neuesten Ausstellungsteile, eine Rekonstruktion der
früheren Lehrerwohnung, in der sich in Küche, Bad, Schlafzimmer und „Guter Stube“ Elemente der
Wohnraumgestaltung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts munter kreuzen (Abb. 25-32). Die
Ehrenamtlichen aus Angerdorf verfolgen in ihrem Haus hingegen nach eigenen Angaben den
Anspruch, die Werkstätten authentisch im Sinne einer tatsächlichen Nutzbarkeit und im Sinne einer
Orientierung an lokalen Vorbildern und Personen einzurichten (vgl. Herr Schulz #00:31:35-4#) und
den einzelnen Objekten so zugleich einen ansprechenden optischen „Hintergrund“ (Frau Schäfer
207

#00:48:26-5#) zu geben. Es solle dabei so wirken, „als sei der Handwerker nur eben kurz
rausgegangen und könne gleich weiterarbeiten“, so Frau Schäfer (vgl. Anlage 7.5.4). Dieser Eindruck
war ihr so wichtig, dass sie darauf bestand, einen Gasbrenner neueren Datums wegzuräumen, bevor
ich ein Foto der Ausstellungsräumlichkeiten machen durfte (vgl. ebd.). Auf eine andere Weise und
mit anderem Anspruch geht hingegen Frau Fischer in Altstadt inszenatorisch vor. Sie verbindet
Einzelobjekte durch narrative Anordnungen zu kleinen Szenen im Wortsinn:
Dann werden wir da die Puppen zwischendurch setzen, das lockert doch gleich auf, oder den
Männerkopf mit dem Zylinder, weißen Schal und STOCK und sie dann mit einem wunderschönen Hut."
Ja, und dann ein Fotoapparat dazu. Ja. Er will sie fotografieren. Ist doch viel ansprechender, als wenn
es nur so nüchtern wäre (Frau Fischer #00:52:12-8#).

Hier wird die Inszenierung zum didaktischen Mittel – nicht im Sinne einer inhaltlichen Vermittlung,
sondern im Sinne einer Generierung von Publikumsinteresse. Ähnliches schwebt auch Frau Weber für
Flussdorf vor, wenn sie sich auf den Typus des im Haus bestehenden Naturdioramas (Abb. 117)
bezieht. Doch verfolgt sie neben der Aufmerksamkeitserzeugung auch inhaltlich das Ziel, „[…] dass
die Lebensräume klarer werden, auch der Lebensraum Elbe klarer wird, dass man da auch nochmal
diese Hochwasserproblematik mit reinkriegen kann“ (Frau Weber #01:04:57-7#). Setzt man die
Aussagen der Ehrenamtlichen zur Funktion von Inszenierungen im musealen Raum zu deren
tatsächlichem Einsatz in Bezug, so offenbart sich eine problematische Tendenz. Gleich an mehreren
Stellen des erhobenen Materials werden nämlich Angaben getroffen, die von einem Verständnis
musealer Inszenierungen als Spiegel einer „realistisch“ darstellbaren vergangenen Lebensrealität
zeugen. So wird der Ausstellungsbesuch im Geestbergmuseum Flussdorf auf dessen Website als
„Zeitreise“ beworben (Museum Flussdorf). Herr Müller und Frau Schmidt vom Heimatmuseum
Bachtal betonen unabhängig voneinander das Potenzial ihrer Ausstellung, Kindern frühere
Lebenswelten vorzuführen (vgl. Herr Müller #00:08:39-8#, Frau Schmidt #00:11:51-0#) und auch Herr
Schneider äußert sich nahezu identisch und ebenfalls mit Blick auf die Zielgruppe Kinder und
Jugendliche für das Stadtmuseum Altstadt (vgl. Herr Schneider #00:19:21-7#). Bei Herrn Becker vom
Inselmuseum Sieldorf scheinen sich mit dieser Annahme noch konkretere Vorstellungen von der
authentischen Rekonstruierbarkeit von Räumen zu verbinden, wenn er von einem „Einblick in das
Leben vergangener Zeiten“ (Herr Becker #00:19:21-7#) spricht und sagt, dass man sich „dann gut
orientieren kann, wie es mal früher ausgesehen hat“ (Herr Becker #00:06:14-1#). Der Rückgriff auf
Inszenierungen als Darstellungstypus im Ortsmuseum zeigt sich an diesen Beispielen als
zweischneidiges Schwert: zum einen erleichtert er die Gewinnung von Publikumsinteresse und ein
empathisches, situatives Einfühlen, zum anderen wird durch die mangelnde Reflexion und
Offenlegung der Fragmenthaftigkeit des Wissens und der Bestände ein vermeintlich einheitliches Bild
historischer Alltagssituationen evoziert, dass zu Schieflagen in der Vermittlung von
Wissensbeständen zu historischen Kontexten führen kann.
Neben den Ordnungsprinzipien der Ehrenamtlichen für die parataktische Dinganordnung innerhalb
der Displays, die den vorhergehenden Abschnitten nach als vorrangig thematisch und inszenatorisch
beschrieben werden können, lassen sich aus den geführten Gesprächen auch Ansichten zu
grundlegenden Gestaltungsprinzipien und stilistischen Vorlieben der Ehrenamtlichen ableiten. In
allen geführten Gesprächen ließ sich dabei eine ob der recht hohen Objektdichte in den
Ausstellungen erstaunliche Ablehnung von Überfülle ablesen. So entfernte Herr Wagner heimlich
einzelne Tierpräparate aus dem Inselmuseum (Herr Wagner #00:39:31-3#) und empfindet dieses
dennoch weiter als zu voll mit zu wenig Raum für Einzelobjekte (vgl. Anlage 7.6.2) und Frau Schmidt
würde gerne in der inszenierten Küche (Abb. 25) aufräumen, damit dort „nicht so viel Gedöns“ (Frau
Schmidt #00:41:23-4#) herumstünde. „Nicht die Masse macht es“ (Herr Schulz #00:10:33-2#), betont
Herr Schulz aus Angerdorf mit Nachdruck. Vielmehr sei es sein Anliegen, dass ein Display „die
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Vielfältigkeit zeigt, in einem kurzen Überblick“ (Herr Schulz #00:34:54-2#). Für Herrn Becker müssen
Objekte so ausgestellt sein, dass sie zu erkennen sind (vgl. Herr Becker #00:45:06-1#). Sein Vorgehen
beim Arrangieren beschreibt er deshalb wie folgt:
Also, man muss das Größere ja meist nach hinten stellen, damit man das andere, das Kleinere, vorne
sehen kann, nicht? Und dann nicht zu dicht, nicht? Jedes Teil müsste normalerweise so ein bisschen
noch Freiraum haben, damit das einigermaßen wirkt, nicht? Wenn das alles so dicht steht, dass man/
Dann verliert sich jede Einzelne, ne? Nicht, aber wenn kein Platz da ist, und (nachahmend) „DAS muss
da aber“, (lacht) ja, dann steht man da (Herr Becker #00:52:10-8#).

Bei allem guten Vorsatz, so scheint er hier anzudeuten, setzen Platzmangel, fehlende Depoträume
und Präsentationswünsche Dritter der Reduktion doch Grenzen. So ähnlich scheint es auch in
Flussdorf zu sein, denn Frau Meyer kritisiert mit Blick aufs eigene Haus das zu engräumige Aufstellen
von Tierpräparaten (vgl. Frau Meyer #00:20:56-2#). Auch Herr Müller hält einzelne Ehrenamtliche als
Museumsleiter nach eigener Angabe immer wieder dazu an, „die Hälfte raus[zu]nehmen“ (Herr
Müller #00:30:45-6#) um die Dinge erkennbar zu halten. Er betont, wie wichtig es sei, dies auch
gleich Objektspender_innen zu vermitteln, damit die nicht von einer vollständigen Präsentation aller
abgegebenen Objekte ausgingen (vgl. ebd. #00:24:25-1#). Selbstkritisch bemerkt er bei unserem
ersten Durchgang durch das Haus dennoch, alles sei noch immer zu voll, wenngleich ihm die von mir
vollzogene starke Reduktion des Gezeigten im Museum meines Heimatdorfes auch zu extrem sei (vgl.
Anlage 7.2.2). Dennoch müsse man Objektdopplungen vermeiden, bräuchte keine „fünf Spinnräder
[…] ohne Luft dazwischen“ (ebd. #00:25:33-9#). Auch Herr Schneider berichtete mir von Maßnahmen
zur Objektreduktion in Altstadt, die dadurch nötig gewesen seien, „[…] dass die Ausstellungen
missbraucht wurden als Lager“ (Herr Schneider #00:05:07-5#). Frau Schäfer argumentiert in diesem
Kontext publikumsorientiert, wenn sie erläutert, „das Auge [nähme] das gar nicht mehr richtig wahr,
wenn das vollgepfropft ist. Wenn zu WENIG drin ist, finde ich es auch nicht gut. Man sollte die
Möglichkeit schon nutzen“ (Frau Schäfer #00:29:50-7). Für Frau Weber ist die Frage von Objektfülle
und -reduktion primär eine des Inhaltes, zu dessen Vermittlung es eben bestimmter Objekte bedürfe
und anderer nicht (vgl. Frau Weber #00:28:37-6#). Die Vermeidung einer Überfüllung der Räume und
Displays, bei gleichzeitiger Selbstkritik an der oft mangelnden Umsetzung dieses Vorsatzes, bildet
damit den einzigen häuser- und personenübergreifenden Konsens in der Beschreibung von
Gestaltungsprinzipien.
Daneben gibt es allerdings noch eine Reihe weiterer Ansätze, die von mehreren Ehrenamtlichen
aufgegriffen werden. So begegnete mir sowohl bei den Akteur_innen in Altstadt als auch in Flussdorf
ein Vorgehen, das ich mit dem die Wortwahl meiner Gesprächspartner_innen aufgreifenden Code
„kreativ dekorieren“ zu umreißen versucht habe (vgl. zur genaueren Begriffswahl Herr Schneider
#00:09:54-2#, Frau Fischer #00:51:17-0#, #00:39:24-1#, Frau Weber #00:30:15-9#). Im allgemeinen
Sprachgebrauch wird das „Dekorieren“ im Gegensatz zum „Kuratieren“ mit einer rein auf die
ästhetisch ansprechende Wirkung von Dingarrangements gerichteten Tätigkeit assoziiert. Es geht
dabei nicht darum, die Form dem zu vermittelnden Inhalt unterzuordnen, sondern vielmehr
andersherum. Dieses Vorgehen scheint dem musealen Raum aus einer bildungstheoretischen
Perspektive wenig dienlich, kann jedoch sinnvoll im Sinne der Schaffung von Attraktoren sein. Es
stellt sich nun die Frage, ob der Einsatz dieses Begriffs von Seiten vierer meiner
Gesprächspartner_innen allein seiner größeren Geläufigkeit oder tatsächlich einer inhaltlichen
Ausrichtung geschuldet ist. Im Fall von Herrn Schneider und Frau Weber lässt sich aufgrund ihrer in
den letzten Abschnitten zum Ausdruck kommenden Haltungen zur Konzeption und Qualität von
Ausstellungen wohl Ersteres vermuten. Wenn Frau Meyer jedoch davon spricht, Handwerksgerät an
Lochwänden „kreativ [zu] platzieren“ (Frau Meyer #00:41:20-3#), ist aufgrund ihres beruflichen
Hintergrundes durchaus von einem eher künstlerisch-assoziativen Prozess auszugehen. Im Fall von
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Frau Fischer wurde in einem vorherigen Abschnitt bereits ihr narrativer Ansatz in der Erstellung von
Displays beschrieben, den sie eben mit „dekorieren“ umschreibt. Sie erzählt mit Hilfe von
Dinganordnungen fiktive Geschichten, die die Besuchenden zur Betrachtung anregen sollen (vgl.
Kapitel 5.4.3). Im Gesprächsverlauf kam mit dem Verweis auf das gestalterische Agieren im Privaten
jedoch noch eine weitere spannende Komponente hinzu:
Ich habe es zu Hause auch schön, und jeder, der reinkommt, der mir mal ein Möbelstück bringt, der
sagt, welchen Dekorateur haben Sie denn hier gehabt? Tja. (lacht) (Frau Fischer #00:53:21-7#).

„Dekorieren“ beschreibt somit für Frau Fischer die für sie ansprechende Anordnung von Möbeln und
Dekorationselementen im Wohnraum, deren Maßstäbe auf die Dingarrangements im Museum
übertragen werden. Dies führt in Altstadt unter anderem zu üppigen Stoffdrappagen aus Pannesamt
(Abb. 76) unter Zinngeschirr und Trachtenobjekten (vgl. Anlage 7.3.4). Im Bachtal zeigt sich eine
andere Spielart der Dekoration, nämlich das Einbringen von thematisch passenden Spielzeug- und
Tierfigürchen ohne inhaltliche Funktion (Abb. 22, 39). In Altstadt bevölkern an einigen Stellen
Tierfiguren mit einem Bezug zur Außendarstellung der Stadt das Museum (Abb. 56).
Insgesamt sechs meiner zehn Gesprächspartner_innen geben freimütig zu, dass über das finale
Aussehen der Displays schlussendlich allein ihr persönlicher Geschmack , entscheide. So stehen für
Frau Weber nach eigener Angabe bei der Bewertung einer durch sie gestalteten Ausstellungseinheit
die Fragen nach dem eigenen Gefallen (vgl. Frau Weber #01:07:57-5#), ihrem eigenen
„Ästhetikempfinden“ (ebd. #01:08:36-6#) und nach dem Empfinden eines „harmonischen Ganzen“
(ebd. #01:10:32-9#) im Vordergrund – auch Frau Meyer „erlaubt sich“ nach eigenen Angaben ein
Bewerten geleisteter Arbeit nach solch subjektiven Kriterien (vgl. Frau Meyer #00:44:07-7#). Für Frau
Schmidt macht eine gute Ausstellung aus, „[…] dass es einen selber anspricht. Dass man reinkommt
und sagt, boah, das interessiert mich. Da gehe ich mal gucken. Was ist denn das, ne?“ (Frau Schmidt
#00:33:47-8#). Ebenso wenig konkret wird sie, wie auch andere Ehrenamtliche, im Falle negativer
Bewertung von Ausstellungen, die auffällig häufig durch den Begriff „Geschmackssache“ relativiert
werden (vgl. Frau Schmidt #00:05:00-2#, Herr Wagner #00:30:39-0#, Frau Schäfer #00:29:50-7#). Dies
mag zum einen tatsächlich an einer toleranten, auf Harmonie in der Zusammenarbeit zielenden
Haltung liegen, zum anderen aber auch erneut vom Fehlen geeigneter Ausdrucksmöglichkeiten zur
Benennung konkreter Schwachstellen zeugen.
Weitere, eher wenig durch die Ehrenamtlichen präzisierte Gestaltungspräferenzen, bilden sich im
Material durch Äußerungen zur „Anschaulichkeit“ und „Lebendigkeit“ von Displays ab. Während Frau
Fischer als Mittel zum Erreichen dieses Eindrucks neben der beschriebenen szenischen
Objektanordnung auf Farbkontraste (vgl. Frau Fischer #00:37:50-4#), Begleitobjekte wie Accessoires
(vgl. ebd. #00:36:10-6#) und den Einsatz von Figurinen (vgl. ebd. #00:06:49-2#) setzt, kritisiert sie die
durch Herrn Schneider betreuten Abteilungen Zinn und Waagen mit ihren chronologischen und auf
Objektfunktionen beruhenden Reihungen. Diese seien zu „nüchtern“ (vgl. ebd. #00:02:31-8#). Auch
für Herrn Müller darf es in der Anordnung der Objekte nicht „so ganz exakt“ (Herr Müller #00:31:137#) zugehen, um einen statisch-langweiligen Eindruck zu vermeiden. Als Mittel zur Verlebendigung
und Veranschaulichung innerhalb von Ausstellungen benennt Frau Weber das bereits oben genannte
Diorama als eine Möglichkeit (vgl. Frau Weber #01:04:57-7#), aber auch das Einbringen qualitätvoller
Farbabbildungen stellt für sie eine Bereicherung der Ausstellung in diese Richtung dar (vgl. ebd.
#00:32:33-8#). Vergrößerte Reproduktionen von Ansichten der Arbeit in Handwerksbetrieben, dem
Schulbetrieb oder Festen im Ort begegneten mir auch im Bachtal (Abb. 23. 38, 46), gerahmte
Fotografien ähnlichen Zuschnitts in Sieldorf (Abb. 194, 198). Gemeinsam hatten die Einbindungen
von Abbildungen in die Dauerausstellungen jedoch deren geringe Betextung und die Wahl aus
heutiger Sicht ungewöhnlich anmutender Motive oder Darstellungen von Menschen, die heute noch
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Nachkommen im Ort haben. Sie tragen damit weniger zur Bereitstellung von Sachinformationen bei,
sondern dienen entweder der Vermittlung einer Stimmung oder dem Andenken an
Dorfbewohner_innen und der Adressierung von deren Nachfahr_innen.
Einen stärker didaktischen als nostalgischen Ansatz in Bezug auf die mediale Aufarbeitung der
Ausstellung beschreibt hingegen Frau Meyer, wenn sie sich eine Implementierung von
Soundeinheiten zum Abspielen der Stimmen der gezeigten Vögel wünscht (vgl. Frau Meyer
#00:20:56-2#). Neben deren Anschaulichkeit ist es auch der Highlight-Charakter einzelner Objekte,
der nach Meinung einiger Ehrenamtlicher maßgeblich zur Attraktivität ganzer Themeneinheiten
beiträgt. So beschreibt Frau Schmidt exemplarisch für die Ausstellungseinheit Schützenwesen:
Ja, dass es auch ein Hingucker ist. […] Wenn ich so eine Vitrine habe, so ein Wandvitrine habe, das
nützt ja nichts, wenn ich da so kleine Abzeichen reinpickle. Da bleibt keiner stehen, aber wenn dann da
die Schützenkette umrahmt von diesen Kronen und von anderen größeren/ Da gucken die Leute dann
doch mal hin (Frau Schmidt #00:40:12-8#).

In ähnlichem Zusammenhang beschreibt Herr Schneider eine der ersten deutschen Schützenketten in
seinem Museum als eine aufmerksamkeitsgenerierende „Granate“ (Herr Schneider #00:59:11-1#),
die selbstverständlich besonders exponiert ausgestellt wird. Für Frau Meyer sind es von den
üblichen, gewohnten Objekten des Museums abweichende Exponate in den Sonderausstellungen,
die besonders viel Aufmerksamkeit garantieren und deren Präsentation deshalb vielversprechend sei
(vgl. Frau Meyer #00:40:27-5#). Herr Schulz formuliert dazu mehrfach die Regel, besonders
Interessantes und Einzelstücke müssten immer in der Mitte eines Displays, respektive auf Augenhöhe
präsentiert werden (vgl. Herr Schulz #00:33:00-6#, #00:36:29-5#). Er ist es auch, der als ein weiteres
Kriterium für eine gelungene Displaygestaltung als einziger Ehrenamtlicher einen konkreten
Anspruch an den Objektzustand stellt, der gepflegt und in Anlehnung an einen von ihm imaginierten
„Ursprungszustand“ (Herr Schulz #00:07:33-8#) restauriert sein sollte. Ein letztes Gestaltungsprinzip,
das für mich aus dem Interviewmaterial abzuleiten war, ist das von drei meiner
Gesprächspartner_innen benannte Merkmal des mit „Liebe“ (Frau Fischer #00:08:33-2#) Gemachten.
So spricht Frau Weber ihre Wertschätzung für die „wunderhübschen, in den siebziger Jahren
gemachten, mit ganz viel Liebe gemachten Bilder“ (Frau Weber #00:32:33-8#) aus und meint damit
Fotografien des Naturraums Geestberg, die im Ausstellungsraum zu selbigem zu sehen und
inzwischen sehr ausgeblichen sind (Abb. 116). Ihre Wertschätzung führt dabei dazu, dass sie eine
Entfernung der Bilder nicht in Erwägung zieht, sondern nach Wegen für deren Aufarbeitung sucht.
Mit etwas mehr selbstironischer Distanz betrachtet ihre Kollegin Frau Meyer den häufig
handwerklichen Charakter der Ausstellungen, wenn sie sagt: „Also, ästhetisch irgendwie stört mich in
dem Sinne das nicht. Das finde ich eher ganz rührend so“ (Frau Meyer #00:25:37-9#). Dies entspricht
der bereits durch Herrmann konstatierten engen Bindung der Ehrenamtlichen an handwerklich
hergestellte Displays und deren Euphemisierung als charmant (vgl. Herrmann 2018: 253). Das
Medium und seine konkrete Ausgestaltung werden also wider Willen zu einem Rührstück – etwas,
das man zwar mögen und genießen, vielleicht aber nur mit einem Augenzwinkern betrachten kann?
5.4.5.Texte im Museum
Lenkt man den Blick erneut gezielt auf die Einstellung von Ehrenamtlichen zu Texten im Museum,
machen sich zwei unterschiedliche Tendenzen bemerkbar. So legen die Aktiven in Altstadt Wert auf
eine durchgängige Beschilderung auf der Objektebene (vgl. Frau Fischer #00:45:33-9#, Herr
Schneider #00:05:07-5#), weil man den Besucher_innen auch ohne personelle Vermittlung einen
Zugang zu den Objekten ermöglichen will. Mit kontextualisierenden Saal- oder Abteilungstexten
wurde hier zum Zeitpunkt meines Erstbesuchs jedoch jenseits der knappen flankierenden
Begleitbroschüre (vgl. Anlage 8.3) so gut wie gar nicht gearbeitet. Bei meinem zweiten Besuch
zweieinhalb Jahre später zeigte sich jedoch eine steigende Tendenz; die Betextung wurde mir als ein
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aktueller Arbeitsschwerpunkt genannt (vgl. Anlage 7.3.4). Im Geestberg Museum Flussdorf ist gerade
die von externen Wissenschaftler_innen entwickelte Archäologie-Ausstellung reich betextet, was
zum einen aufgrund einer vermeintlichen Besucher_innenunfreundlichkeit kritisiert (vgl. Frau Meyer
#00:23:08-4#), zum anderen aber auch als eine Art wissenschaftlicher Standard für das ganze Haus
und die Sonderausstellungen angestrebt (vgl. Frau Weber #00:25:30-8#) und im Sinne einer aktiven
Autor_innenschaft genutzt wird (vgl. Frau Meyer #00:17:19-6#). Dass sich im von mir so benannten
Nukleus des Museums, der „historischen Bauernküche“, noch bis zu meinem ersten Besuch dort die
handschriftlichen Originalobjektschilder des Gründungsdirektors (Abb. 121) erhalten haben (vgl.
Anlage 7.4.3), zeugt im Fall dieses Hauses meines Erachtens nicht (nur) von Traditionspflege, sondern
auch von einem, wenn auch nicht so benannten, Interesse an Institutionengeschichte und musealen
Praktiken auf der Metaebene. Museumsleiterin Frau Weber sieht sich häufig im Zwiespalt, wenn es
um die Implementierung weiterer Objektbeschriftungen geht:
Wobei ich mir noch nicht einig bin mit dem Bügeleisen da unten. Da bin ich immer hin- und hergerissen, sie
zu beschildern, chronologisch und in eine schöne chronologische Reihenfolge, aber es macht so einen
Spaß, mit der Gruppe da zu stehen, dahin zu greifen und zu sagen, so hat es mal angefangen. […] Das
Hantieren damit. Und das Aufmachen und/ Und das würde stören. Wenn ich da jetzt die Schildchen hätte,
müsste ich immer aufpassen, dass mir die nicht umfallen (Frau Weber #01:10:44-2#).

Die Berührbarkeit der Dinge und das aktive Agieren damit, die als Motivator und Attraktor für
Vermittelnde und Besuchende beschrieben werden, würden durch eine in diesem Fall klassisch in
Objektschildchen gedachte Beschilderung behindert, weshalb auf diese verzichtet wird. Die
Sachinformation wird damit in diesem Fall dem Besuchserlebnis untergeordnet. Bei meinem
Zweitbesuch in Flussdorf zeigte sich mit dem dortigen Umbau jedoch eine deutlich gestiegene Zahl
an Texttafeln. Besonders bemerkenswert war dabei eine Reihe von im Bereich Wäschepflege
angebrachter Texte zu Themen wie „Reparieren“ oder „Handarbeitsunterricht“, die (zum Teil mit
Verweis auf Archivalien) einen breiteren kulturhistorischen Kontext zu den Objekten liefern und
damit für die Museen meines Samples einmalig eine ganz neue Ebene der Auseinandersetzung mit
den Dingen ermöglichen (Abb. 128-129). Daneben fiel mir die häufige Platzierung weiterer Texte auf
Textbannern und Roll-Ups im Raum auf (Abb.100, 104, 115). Diese wurde mir von der
Vereinsvorsitzenden mit fehlenden Mitteln für eine_n Grafiker_in und deren größerer Flexibilität
erklärt, wenngleich ihr ein einheitlicheres Layout und Placement auch lieber gewesen wären. Viele
ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen seien jedoch auch äußerst empfindlich in Bezug auf einen
redaktionellen oder gestalterischen Eingriff in „ihre“ Texte, was einer Vereinheitlichung ebenfalls im
Weg stünde (vgl. Anlage 7.4.4). Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation dächten einige ihrer
Kolleg_innen, die bislang sowohl weiteren Beschriftungen als auch Individualbesuchen im Museum
zugunsten reiner Zugänglichkeit im Rahmen von Führungen eher negativ gegenübergestanden
hätten, wesentlich positiver über eine Textebene. Dies entspräche auch den
Besucher_innenreaktionen. Die Aufenthaltsdauer habe sich deutlich verlängert und es käme häufiger
zu interessierten Nachfragen (vgl. Anlage 7.4.4).
An den anderen drei Einrichtungen meines Samples spielen Texte im Ausstellungsraum eine
wesentlich marginalere Rolle. So finden sich in Angerdorf bislang keinerlei Beschriftungen und im
Bachtal und in Sieldorf einige Objektschilder und nur einzelne flankierende Texte. In Sieldorf zeigen
die Schilder dabei singulär die Besonderheiten, über Objektspender_innen zu informieren, sowie
plattdeutsche Begriffe zu verwenden (vgl. Herr Wagner #00:32:42-1#). Sie erfüllen damit neben der
Informationsvermittlung meines Erachtens vorrangig Aufgaben der Repräsentation und der
Vermittlung vermeintlicher lokaler Eigenheit. Im Bachtal war bei meinem Zweitbesuch die spannende
Tendenz zur behutsamen Erhöhung der Zahl von Objektbeschriftungen bei gleichzeitiger
Implementierung von Tafeln mit eher appellativem oder dialogischem Charakter zu erkennen
212

(„Welcher Schalter bringt die Lampe zum Leuchten?“, „Haben Sie noch Materialien zur alten
Ziegelei?“, Abb. 14, 16). Dies scheint mir symptomatisch für eine neue, offenere
Besucher_innenansprache am Haus. Gleichzeitig gingen sowohl Herr Müller und Frau Schmidt im
Bachtal als auch Herr Schulz in Angerdorf davon aus, dass Objektschilder und andere schriftliche
Erläuterungen aufgrund der einfachen Denotierbarkeit der Objekte an vielen Stellen überflüssig sind
(vgl. Herr Müller #00:14:02-0#, Frau Schmidt #00:34:05-1#, Herr Schulz #00:34:21-1#). Herr Schulz
deutet mir gegenüber eine Präferenz von erklärenden Videos gegenüber geschriebenem Text an (vgl.
Herr Schulz #00:03:06-7#). Dies mag daran liegen, dass er, wie eine andere Äußerung seinerseits
zeigt, Text doch sehr umfangreich und nicht in Form kurzer, besucher_innenorientierter Tafeln
denkt:
I: Jetzt ist mir hier beim Rundgang durch alle Gebäude aufgefallen, dass es GAR keine Texte gibt. B: Noch
nicht, muss man sagen. I: Noch nicht? B: Nein, es ist geplant. Wir haben also für den Friseursalon/ haben
wir einen Friseurmeister, der auch an der Berufsschule in Oldenburg gelehrt hat, unterrichtet hat. Der
würde uns wahrscheinlich GANZ kurz, auf ein oder zwei DIN A4-Seiten, das BEschreiben, was ein Friseur
oder früher auch der Barbier/ was der gemacht hat. So in dieser Kurzform, dass nicht die Information alles
andere erschlägt - also das soll auch nicht so sein. Aber das haben wir vor, für die anderen Werkstätten
auch noch zu machen (ebd. #00:04:02-7#).

Auch für seine Kollegin Frau Schäfer stellen Probleme bei der Selektion und Zuspitzung textlich
dargebotener Informationen den zentralen Hemmschuh in der Implementierung von Objekttexten
dar. Zwar ist die Informationslage zu den Objekten aufgrund ihrer sorgfältigen Inventarisierung an
diesem Haus am breitesten, gerade dies macht die Entwicklung einer Betextung, die von Frau Schäfer
durchaus in unterschiedlichen Hierarchien gedacht wird, allerdings schwierig. So hat sie offensichtlich
Bedenken, den Objekten durch zu viel Text visuell den Rang abzulaufen (vgl. Frau Schäfer #00:16:273#) und schlägt stattdessen Rechercheterminals für Besucher_innen vor, die Zusatzinformationen aus
der Datenbank gewinnen möchten (vgl. ebd. #00:17:08-9#). An dieser Ausweichstrategie wird eine
große Unsicherheit im Bereich der Möglichkeiten zum Umgang mit Informationsebenen innerhalb
des Mediums Ausstellung deutlich.
5.4.6.Zwischenfazit Raumbilder
Ruft man sich noch einmal die in Kapitel 4.1 gegebenen Raumbeschreibungen und die
Fotodokumentation der besuchten Häuser im Anhang vor Augen, so zeigen sich bei allen besuchten
Einrichtungen deutliche Überschneidungen in Gliederung und Ästhetik der Ausstellungsräume. Als
offensichtlichste gemeinsame Merkmale lassen sich die große Objektdichte, die daraus und aus der
Struktur der historischen Gebäude resultierende Kleinteiligkeit der Räume, der Verzicht auf
Beschilderungen, die nahezu ausschließlich weiße Wandfarbe und das Überwiegen des Materials
Holz in Objekten und Einbauten benennen. Zudem ergeben sich in der Auswahl der Inszenierungen
von Handwerksstuben und Wohnräumen, der Art der thematisch sortierten Objekte und
Schriftstücke zur Ortsgeschichte in Vitrinen mit und in der Auswahl der präsentierten Themen auch
viele inhaltliche Übereinstimmungen. Diese Bestandsaufnahme spiegelt im Wesentlichen Ergebnisse
und Kritiken zur Uniformität der Heimatmuseen, wie sie schon in der museumstheoretischen Debatte
der 1990er Jahre vorzufinden sind (vgl. Korff 1993). Angesichts der großen Ähnlichkeiten stellt sich
die Frage, wie es trotz der geringen Vernetzung der Ortsmuseen untereinander zu diesen
Übereinstimmungen kommt. Welche Ansprüche und Präferenzen in der Ausstellungsgestaltung und
welches kuratorische Vorgehen sich bei meinen Gesprächspartner_innen zeigen, wurde daher im
vorangegangenen Abschnitt separat einer näheren Betrachtung unterzogen. Zentrale Ergebnisse
lauten:
 Die Ehrenamtlichen setzen in der Ausstellungsgestaltung primär auf die Herstellung einer
historisierenden, atmosphärischen Gesamtwirkung.
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Aus der bereits festgestellten, nur geringen Besuchsanzahl der Ehrenamtlichen in Museen außerhalb
der eigenen Sparte, resultiert bei den meisten von ihnen eine geringe Kenntnis (aktueller)
kuratorischer und gestalterischer Strategien in Ausstellungen. Allen sind Sockel und Vitrinen als
klassische Präsentationsmöbel in Ausstellungen bekannt, wenige meiner Gesprächspartner_innen
bezogen sich zudem auf den „White Cube“ als Ausstellungstypus, assoziierten diesen aber allein mit
dem Sammlungsgebiet bildende Kunst. Diese als nüchtern wahrgenommene Darstellungsform wurde
dabei von den Ehrenamtlichen exemplarisch als nicht geeignet für ihre eigenen Sammlungsbestände
abgelehnt. In Bezug auf selbige wurde vielmehr der Anspruch geäußert, eine ästhetische Passung
zwischen Gezeigtem und Raumwirkung zu erzielen. In Angerdorf und Flussdorf wurde dies an der
durch meine Gesprächspartner_innen geäußerten Kritik deutlich, man hätte spätere Einbauten und
neue Fußbodenbeläge stärker „auf alt trimmen“ sollen. Durch die Wahl moderner Materialien
entstünde ein unschöner Bruch. In Altstadt wiederum ist man sehr stolz auf das historische (und in
der Tat lokalgeschichtlich bedeutende) Fachwerkgebäude, dem man durch eine sich zurückhaltend
und stimmig ins Gebäude einfügende Gestaltung entgegenkommen möchte. Man betonte mir
gegenüber die positive Wirkung, die die von ihr als „charmant“ beschriebenen Räumlichkeiten auf
die Besucher_innen hätten. Diese wird denn in der Regel auch höher bewertet, denn die Erfüllung
konservatorischer oder pragmatischer Anforderungen an ein Museumsgebäude.
 Die derzeitigen Ehrenamtlichen agieren primär als Bewahrer_innen der Ausstellungen der
Gründergeneration.
Eine der zentralen Erkenntnisse aus meinem Material war für mich der Umstand, dass bestehende
Ausstellungen der Vorgänger_innen die zentrale Determinante für das heutige Agieren meiner
Gesprächspartner_innen bilden. Mangels externer Vorbilder dienen sie zum einen als zentrales
Modell für Ausstellungen überhaupt und bestimmen so die Gestalt auch neuer Displays wesentlich
mit. Diese sind dadurch noch deutlich von musealen Ästhetiken der jeweiligen Gründungsära geprägt
(vgl. Herrmann 2018: 207). Außerdem besteht ein hohes Pflichtgefühl der Ehrenamtlichen zur
Wahrung des Erbes der ihnen oft noch persönlich bekannten Museumsgründer. Dies führt dazu, dass
Eingriffe in bestehende Ausstellungseinheiten vermieden oder allein durch Ergänzung neu
hinzukommender Objekte vorgenommen werden. In Flussdorf kam es so zur sukzessiven
Musealisierung kompletter Ausstellungseinheiten als Ensembles. In Angerdorf wird auch nach dessen
Tod an den Bauplänen des Initiators festgehalten; die Ehrenamtlichen fühlen sich hier als
Fertigsteller_innen seiner Pläne. Im Bachtal erfolgt eine Erweiterung des Museums, wie auch
andernorts, vorrangig durch Hinzunahme weiterer Räume, wobei die bestehenden im Wesentlichen
unangetastet bleiben. Allein in Altstadt und im Inselmuseum kam es zur Reorganisation einzelner
Ausstellungseinheiten, die sich allerdings ebenfalls eher auf Objektebene abspielten. Die
Grundstruktur der Ausstellungen und der gestalterische Duktus blieben unverändert. Mit Frau Weber
trat mir am Geestbergmuseum die einzige Ehrenamtliche meines Samples gegenüber, die in den
nächsten Jahren größere, auch konzeptionelle Umstrukturierungen ihres Hauses vorantreiben will.
Auch sie hatte beobachtet, dass die Haupttätigkeit der Ehrenamtlichen in Flussdorf zum Zeitpunkt
ihres Amtsantritts im Wesentlichen in der Pflege der bestehenden Ausstellungseinheiten bestand.
Dass sie selbst nun umfänglicher in das Vorhandene eingreifen möchte, sehe ich auch in ihrer
Situierung im Dorf begründet. So ist Frau Weber erst vor wenigen Jahren mit dem Renteneintritt
nach Flussdorf gezogen und hatte vorher keinerlei Bezug zum Ort. Sie fühlt sich im Vergleich zu den
anderen Ehrenamtlichen meines Samples daher weit weniger an die Vorgaben ihrer
Vorgänger_innen gebunden, die sie selbst nicht kennengelernt hat. Ihre Beurteilung des
Handlungsbedarfs orientiert sich, so wurde im Gespräch deutlich, wesentlich an der von ihr
vorgefundenen Ausstellungs- und Besuchssituation und weniger an sozialen Dynamiken vor Ort. Die
Befürchtung, Menschen durch das Herausnehmen von ihnen gespendeter Objekte zu düpieren,
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spielte in unserem Gespräch eine untergeordnete Rolle. Im Gegensatz dazu spricht der Respekt vor
dem Werk ehemaliger Museumsmitarbeiter_innen deutlicher aus den Worten der Flussdorfer
Kollegin Frau Meyer. Diese beschreibt eine in die Jahre gekommene Ausstellungseinheit als
„rührend“, da sie sichtlich aus der Zeit gefallen sei, aber noch immer vom Aufwand ihrer Herstellung
durch ehemalige Ehrenamtliche künde. Sie möchte an dieser Ausstellungseinheit deshalb nicht
zwangsläufig etwas verändern. Hier überlagern demnach die vereinsinterne Erinnerungskultur und
die Betonung des Wertes ehrenamtlicher Arbeit an sich die eigentlichen Inhalte des Displays. Aber
auch eine Überforderung der Ehrenamtlichen in kuratorischen Belangen mag zuweilen eine Rolle
spielen, wie sie Elke Hartkopf vorm Hintergrund ihrer Erfahrungen in der Museumsberatung
beschreibt:
In der Regel erlebt ein kleines Museum eine Überarbeitung pro Generation – also einmal in dreißig Jahren,
bei manchen dauert es noch länger. Somit gibt es in der Regel keine Erfahrung mit diesem sehr komplexen
Arbeitsschritt. Den Verantwortlichen in den kleinen und mittelgroßen Museen fehlt oft Erfahrung damit,
das Museum neu zu denken. Der Akt der Neukonzeption und der damit verbundene Abschied vom
Gewohnten stellt dann eine Überforderung dar. Dies umgreift, den Raum „leerzudenken“, Alternativen im
Raumgefüge zu suchen, Themen zu überprüfen, neue Themen zu definieren, die Sammlung darauf zu
sichten und zu ergänzen, Vermittlungsziele zu definieren und Vermittlungsmöglichkeiten zu erweitern.
Oftmals sind die Verantwortlichen kaum in der Lage, diese Schritte zu vollziehen, da sie nicht die nötige
Distanz haben und gerne am Gewohnten festhalten. Der Blick von außen kann hierbei helfen (Hartkopf
2020: 47).

Auf welche Weg es sinnvoll möglich sein könnte, Ehrenamtliche durch die genannten „Blicke von
außen“ zu unterstützen, ohne dabei ihre Autonomie in der Entwicklung eigener Narrative und
Ästhetiken einzuschränken, wird in Kapitel 7.2 zu diskutieren sein.
 Der Überfüllung der Dauerausstellungen wird mit einer räumlichen Ausdehnung der
Ausstellungsflächen anstelle der Anlage von Depots begegnet.
In Ermangelung geeigneter Depotflächen in drei der fünf von mir untersuchten Museen kommt es
mit Anwachsen der Sammlungen zu einer Überfüllung der Räume, die von allen Ehrenamtlichen
kritisch gesehen wird. Der Aufwand des Erhaltens wird zuerst in Form der Herstellung einer
„Ausstellungsfähigkeit“ wahrgenommen. Erst wenn die Ausstellungsräume an Grenzen stoßen und
alle Lagerflächen gefüllt sind, wird den Akteuren klar, dass hier mehr Aufwendungen für die
Sammlungspflege erforderlich sind“ (Lochmann 2019: 12). In Altstadt wurde im Zuge des Verfahrens
zum Erhalt des Museumsgütesiegel ein Magazin angelegt und die Ausstellung wird seitdem
entschlackt. Auch in Flussdorf ist man um eine gezieltere Objektauswahl in den Ausstellungen
bemüht. Die anderen Museen verfolgten bislang die Strategie einer sukzessiven räumlichen
Ausdehnung ihrer Ausstellungsflächen. Diese erreicht jedoch innerhalb der Gebäude inzwischen ihre
Grenzen, sodass erneut eine Überfüllung eintritt. Generell besteht ein Konsens bei allen
Ehrenamtlichen meines Samples, dem Bereich Objektpflege und präventive Konservierung zukünftig
mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen – dies vermutlich auch vor dem Hintergrund erster
deutlich sichtbarer Schäden. Gleichzeitig herrscht eine gewisse Hilflosigkeit bei den nicht auf
Verbandsebene vernetzten Museen, die nicht wissen, wie sie an das nötig Know-How und Material
kommen und wie sie dieses bezahlen sollen. Letzteres vor allem deshalb, weil die Finanzierung
kostspieligen Spezialmaterials für Sponsor_innen weniger attraktiv ist als die von Veranstaltungen
oder Sanierungen und es in diesem Bereich nur selten Förderprogramme für ehrenamtliche Museen
gibt.
 Meine Gesprächspartner_innen nehmen die Ausstellungsräume primär auf der Objektebene
wahr.
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Sehr deutlich wurde dieser Eindruck im Bachtal und in Sieldorf. So reflektierte Herr Becker bei
unserem Gespräch im Inselmuseum auf meine Nachfrage hin offenkundig erstmals die türkise
Farbgebung aller Vitrinen (Abb. 185), die mir sofort aufgrund des starken Kontrastes zu Gebäude und
Sammlungsobjekten ins Auge stach. Er konnte sich die Wahl der Farbe selbst nicht mehr erklären und
beschrieb die Anpassung aller neuerer Einbauten an den Farbton als selbsterhaltendes System, das
nicht mehr hinterfragt würde. Im Bachtal wiederum erschien mir die Übernahme von Materialien
und Möbeln, die ich mit Verwaltungs- und anderen Bürogebäuden assoziiere (Abb. 9-10), als absolut
dominant. Darauf angesprochen, beschrieb mir der Museumsleiter diese Innenausstattung als
pflegeleicht und neutral. Einige Möbelstücke seien tatsächlich aus Beständen der Verwaltung
übernommen worden. Dies ist aufgrund der überwiegend kommunalen Förderung von Ortsmuseen
vermutlich ein nicht seltenes Vorgehen. Die Ehrenamtlichen bleiben in ihrer Betrachtung der
Ausstellung in diesen Fällen auf der Objektebene, nehmen die Ausstellungen nicht medienkompetent
als „komplexe Medien“ im Sinne Scholzes (vgl. Scholze 2004: 11) wahr und sehen daher keinen
Grund zur Abänderung der Gestaltung. Welchen Einfluss Möbel und Innenausstattung auf die
Rezeption der Besucher_innen haben, kann so zwangsläufig nicht reflektiert werden. An den
Standorten Angerdorf, Flussdorf und Altstadt war man sich der Bedeutung von Gebäuden und
Innenausstattung für die Wahrnehmung der gezeigten Ausstellungen stärker bewusst. Hier wurde
jedoch Wert auf eine möglichst historisch wirkende Anmutung gelegt. Die vermeintliche Passung
vom Stil der Räume und dem der Objekte (zum Beispiel Abb. 59, 65) wurde als optimaler
Rezeptionsrahmen für die Besuchenden beschrieben. Dass dieses historisierende Vorgehen bei den
Besuchenden einen romantisierenden und schlimmstenfalls veralteten Eindruck vom Museum
auslösen kann, wurde jedoch allein in Flussdorf reflektiert.
 Werden neue Ausstellungseinheiten aufgebaut, erfolgt dies oft kooperativ und
improvisierend.
Besonders am Beispiel der „Mittwochsrunde“ in Süntelberg zeigte sich der kooperative und
improvisierende Charakter des Kuratierens an ehrenamtlich betriebenen Ortsmuseen. So werden
regelmäßig auch von den Ehrenamtlichen aus privaten Beständen mitgebrachte Objekte oder
Flohmarktfunde eingebaut. Und auch Frau Weber aus Flussdorf beschrieb mir ihr Vorgehen als ein
„Herumpütschern“, bis alles passt (vgl. Frau Weber, #01:08:36-6#). Dieses Vorgehen entspricht im
Wesentlichen dem des bei Jannelli beschriebenen „Bricoleurs“ im Gegensatz zu dem des von der
intendierten Aussage und dem Fachwissen zu den Objekten ausgehenden „Ingenieurs“ (vgl. Jannelli
2012: 27). Allein in der archäologischen Abteilung und in der Schifffahrtsabteilung des Geestberg
Museums und bei der Konzeption des Außengeländes in Angerdorf waren letztere konzeptionell
beteiligt. Im Fall Flussdorfs wird zumindest die von außen implementierte Ausstellung zur
Archäologie bis heute ambivalent als zwar sachlich korrekt, aber zu komplex und, aufgrund eines
Mangels an erzählbaren Geschichten, als zu trocken beurteilt. Im Fall Angerdorfs wird an den
Konzepten für die Grundstruktur des Museums festgehalten, die einzelnen Displays entstehen
allerdings ähnlich wie für das Bachtal beschrieben. Dies geschieht hier aufgrund der detaillierten
Inventarisierung durch Frau Schäfer jedoch vor dem Hintergrund wesentlich umfangreicheren
Wissens zu den einzelnen Objekten. In Altstadt erfolgt derzeit eine kritische Durchsicht der gezeigten
Bestände zur Objektreduktion und zur Betonung einzelner als Alleinstellungsmerkmal identifizierter
Bestandsgruppen. Hier ist zentral der Vereinsvorstand, allen voran Herr Schneider, beteiligt. Am
inszenatorischen Stil des Hauses soll jedoch nichts grundlegend verändert werden. Fragt man die
Ehrenamtlichen nach konkreten Kriterien zur Auswahl und Anordnung einzelner Objekte, so bleibt es
in allen Häusern bei drei Grundregeln: die wichtigsten Objekte sollen zentral platziert werden, alle
Objekte sollen gut sichtbar sein und das Display insgesamt nicht überfüllt. „Wichtig“ kann, wie im
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Kapitel Besucher_innenbilder erörtert, in der Regel mit selten, außergewöhnlich, Narrationen
anregend oder schauattraktiv übersetzt werden.
 Gütekriterien für die Ausstellungsgestaltung werden von privaten und beruflichen
Ordnungsschemata abgeleitet.
Da meine Gesprächspartner_innen sich nicht auf professioneller Ebene mit Museen
auseinandergesetzt haben und zeitgleich nur wenige von ihnen regelmäßig Museen besuchen, ist
eine Ableitung von (An-)Ordnungskategorien aus dem Beruflichen und Privaten nur folgerichtig.
Dabei begegnete mir besonders häufig der Anspruch, Gebäude und Außenanlagen sowie
Funktionsbereiche und Ausstellungsräume müssten „sauber“ und „ordentlich“ sein. Dies bezog sich
auf die Befreiung des Außengeländes von Unkraut und Unrat ebenso, wie auf die Bodenpflege und
das Staubwischen in den Ausstellungsräumen. In Altstadt beschäftigt man zu diesem Zweck eine
Reinigungskraft, in den anderen Museen kümmern sich überwiegend die ehrenamtlichen
Mitarbeiter_innen um die Raumpflege. Es wurde daher an mehreren Stellen betont, die Einrichtung
der Räume müsse eben nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern vor allem auch pflegeleicht sein.
In Sieldorf waren es der Wunsch nach einer verwitterungsfreien Außenbeschilderung und einer
akkurateren Verkabelung der Vitrinen, die dem Vereinsvorsitzenden als Beispiele für
Handlungsbedarfe zur Herstellung größerer Ordentlichkeit dienten. Der Begriff „Ordentlichkeit“
umfasst dabei für die Ehrenamtlichen mehr als die Absenz von Schmutz und Staub. Mit Blick auf die
Dinganordnungen im Raum, scheint es ihnen auch um die korrekte thematische Zuordnung der
Objekte und deren Anordnung in den Vitrinen zu gehen. Betrachtet man diese näher, so fallen in
allen Museen bestimmte Ausrichtungsschemata ins Auge. So herrschen Anordnungen in Symmetrien
(Abb. 148, 205) und im rechten Winkel oder parallel zu den Vitrinenrändern vor (Abb. 8, 76). Dinge
werden nach Größe sortiert (Abb. 167, 196) und an einer gedachten Linie ausgerichtet. All diese
Anordnungen resultieren aus Alltags- und Berufspraktiken, die uns allen geläufig sind. Sie werden
allein durch die ebenfalls präsenten Werkstatt- und Stubeninszenierungen abgelöst, innerhalb derer
sich allerdings zum Beispiel in der Anordnung von Werkzeugen oder Einrichtungsgegenständen
zuweilen erneut Symmetrien und Reihungen finden (Abb. 44, 172).
Allein Frau Fischer betont in unserem Gespräch ausführlich die Bedeutung der „Lebendigkeit“ von
Ausstellungseinheiten zur Generierung von Publikumsinteresse. Diese wird ihrer Meinung nach zum
Beispiel durch den Einsatz farbiger Hintergründe und Figurinen erzielt. Darüber hinaus sind es im
Gespräch ihr privater Wohnraum und die Gestaltung von Schaufenstern von Boutiquen, die sie als
Vorlagen fürs eigene Kuratieren anführt. Hierfür nutzt Frau Fischer den Begriff des Dekorierens.
Betrachtet man die durch sie gestalteten Vitrinen, so haben die üppigen Stoffdrappagen im
Vitrinenhintergrund (Abb. 63, 76) in der Tat eine Wohnraum-Anmutung. Das gemeinsame
Arrangieren von historischen Fotoapparaten und Hochzeitskleidung wiederum weist stark narrative
Züge auf, wird doch durch die Anordnung der Objekte bewusst die Assoziation „Hochzeitsfoto“
aufgerufen. Die Bedeutung einzelner Objekte tritt in diesen Anordnungen stark zurück, auch ein
historischer Kontext wird nicht evoziert. Frau Fischer scheint es vielmehr darum zu gehen, über das
Erzeugen von „Stimmungsbildern“ bestimmte Gesprächsimpulse und positive Assoziationen
auszulösen. Ähnliche Zwecke verfolgt die Implementierung einer Flaschenpost in ein Naturdiorama
des Inselmuseums (Abb. 184). Einem derartigen Vorgehen schreibt Jannelli das Potenzial zu, einen
angenehmen und vertrauten Rezeptionsrahmen zu schaffen, der Besucher_innen die nötige
Sicherheit für eine Auseinandersetzung auch mit „schwierigen Themen“ einer als komplex
empfundenen Gegenwart bietet (vgl. Jannelli 2012: 213). Wo jedoch Informationen zu dieser
Gegenwart fehlen, muss eine derartige Auseinandersetzung zwangsläufig ausbleiben. Diese Tendenz
zeigt sich besonders in den drei Museen meines Samples, deren Räumlichkeiten als Trauorte dienen
(Bachtal, Altstadt, Sieldorf) und wo die inhaltliche Aussage in den dafür genutzten Räumen wie „Gute
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Stube“ (Abb. 30), Schmiede (Abb. 2) oder Schiffsgalerie (Abb. 211) deutlich hinter eine als besonders
ästhetisch und gemütlich empfundene Raumwirkung zurücktritt. An diesen Beispielen zeigt sich
zugleich die Ambivalenz des Vorgehens zwischen Potenzialen der positiven emotionalen Besetzung
der Museumsräume und damit Bindung ans Museum und Romantisierungstendenzen und
Vernachlässigung der inhaltlichen Aussageebene.
 Die Ehrenamtlichen gestalten ausschließlich Objektklassifikationen und Inszenierungen.
Folgt man der Ausstellungstypologie Jana Scholzes, die Ausstellungen in Klassifikationen,
Inszenierungen, Chronologien und Kompositionen einteilt (vgl. Scholze 2004: 27-29), so fällt in
meinem Sample sofort das Fehlen beider letztgenannter Typen ins Auge. Doch warum beschränken
die Ehrenamtlichen sich in der Dinganordnung auf ein klassifikatorisches und inszenatorisches
Vorgehen? Hierfür gibt es meines Erachtens eine ganze Reihe von Gründen. So würde ein
chronologisches Vorgehen voraussetzen, dass Daten zum zeitlichen Kontext der Objekte vorliegen,
was innerhalb meines Samples selten der Fall ist. Daneben zeigen sich in den Sammlungen große
zeitliche Ballungen, zumeist in den 1920er Jahren und dann wieder in den 1960er-1970er Jahren,
sodass die Bestände in der Regel keine lückenlose chronologische Darstellung stützen. Eine solche
verlangt außerdem stärker als andere Darstellungsformen nach einer historischen Kontextualisierung
der Bestände, welche die Ehrenamtlichen aufgrund ihres durch sie selbst als lückenhaft
beschriebenen Wissens dazu nicht liefern können oder zu können glauben. Eine derartige Darstellung
ginge zudem an den Kerninteressen der Ehrenamtlichen vorbei, die sich im Wesentlichen für die
funktionale Seite der Objekte und damit verbundene Praktiken und Geschichten interessieren. Diese
Interessen werden durch chronologische Erzählstrukturen nicht bedient, weshalb diese den
Ehrenamtlichen vermutlich nicht attraktiv erscheinen. Dem Publikum wird seitens der
Ehrenamtlichen unterstellt, es interessiere sich nicht für Jahreszahlen. Auch die
Besucher_innenorientierung der Ehrenamtlichen mag daher einen weiteren Grund für den Verzicht
auf Chronologien darstellen, die sich denn tatsächlich auch nur rudimentär in der Darstellung der
Entwicklung technischen Geräts oder in der Abbildung von Herstellungsprozessen innerhalb einzelner
thematischer Abteilungen finden lassen. Der Rückgriff auf klassifikatorisch sortierte Displays und
Wohnraum- und Stubeninszenierungen erscheint vor diesem Hintergrund folgerichtig, da in ihnen
eine stimmige Anordnung nach Objektart und Funktionen mit dem Alltags- und Praxiswissen der
Ehrenamtlichen zu bewältigen ist. So können ihre Vorstellungen von einer thematischen und auf
Produktions- und Arbeitsprozesse ausgerichteten Präsentation trotz des Fehlens von
Kontextinformationen erfüllt werden. Kompositionen hingegen, verstanden als assoziative, zuweilen
auch kontrastierende oder irritierende Objektzusammenstellungen, widersprechen den zuvor
beschriebenen Ordnungsvorstellungen der Ehrenamtlichen und finden daher in keinem der
untersuchten Museen Anwendung.
Vergleicht man die Ergebnisse Herrmanns zur Raumgestaltung an Heimatmuseen mit meinem
Material, so fällt auf, dass meine Gesprächspartner_innen sich damit innerhalb eines noch engeren
kuratorischen Rahmens bewegen als dieser das für die hauptamtlich unter umfassender Beteiligung
Ehrenamtlicher betriebenen Museen seines Samples festgestellt hatte. So beschreibt Herrmann
unter anderem das Vorhandensein collagenartiger Zugänge, künstlerisch-ästhetischer Ansätze, das
Arbeiten mit wiederkehrenden Modulen und das (intendierte oder auch zufällig sich ergebende)
Spiel mit Blickachsen aus dem Museum hinaus durch den Einbezug von Fenstern (vgl. Herrmann
2018: 206-208). Derartige Strategien wie auch das zeitverzögerte Adaptieren gestalterischer Ideen
aus größeren Museen (vgl. ebd.: 257) konnte ich innerhalb meines Samples kaum ausmachen.
 Die Ehrenamtlichen verzichten in den Ausstellungen aus verschiedenen Gründen auf
Begleitmedien.
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Die im Rahmen meiner Ausstellungsbesuche festgestellte, nahezu vollkommene Absenz von Texten
in den meisten Einrichtungen, das Geestbergmuseum und zunehmend auch das Stadtmuseum
Altstadt ausgenommen, lässt sich unter anderem auf das dort wenig dokumentierte Wissen zu den
Beständen zurückführen. Daneben treten vermutlich die bereits beschriebene Marginalisierung des
eigenen (Alltags-)Wissens als nicht museumswürdig und eine allgemein geringe Schriftlichkeit im
Ehrenamt. Auch die durch einzelne Gesprächspartner_innen geäußerte Einschätzung der
Ausstellungen als selbsterklärend mag hier ihren Beitrag leisten. In den Gesprächen kamen jedoch
noch andere Motive zum Tragen. So wurde das Medium Ausstellungstext, jenseits von
Objektschildern, überwiegend als eher langweilig und visuell oder im praktischen Umgang mit den
Dingen störend eingestuft. Implizit kam dabei zum Ausdruck, dass Texte ausschließlich als sehr lang
und in Form größerer Texttafeln gedacht werden.
Was die Implementierung von Medienstationen angeht, vertraten meine Gesprächspartner_innen
überwiegend eine positive Position. Während in Flussdorf an einen digitalen Rundgang durchs
Obergeschoss zur Erhöhung der Barrierefreiheit gedacht wurde, beriefen die anderen
Ehrenamtlichen sich eher auf Video- und Audioformate. Diese seien sinnvoll, fand zum Beispiel Herr
Schulz, um historische Arbeitstechniken unabhängig vom derzeitigen Betrieb der Werkstätten zu
zeigen. Dass die mediale Präsentation von Inhalten attraktiv für die Besuchenden sei, wurde von
keinem meiner Gesprächspartner_innen kritisch hinterfragt. Gleichzeitig betonten die
Ehrenamtlichen jedoch den Wert des authentischen Objekts und das Qualitätsmerkmal „Hands-On“
in ihren Ausstellungen. Ein Widerspruch wurde hier nicht gesehen und muss sich beim sparsamen
Einsatz von Medienstationen ja auch nicht ergeben, zumal diese überwiegend allein als
Erweiterungen der Ausstellungen um Vorführungen gedacht werden. Dass in den Museen trotz einer
diesbezüglich positiven Haltung bislang keine Medienstationen zum Einsatz kommen, wurde mit dem
(finanziellen) Aufwand ihrer Beschaffung und Bespielung, vor allem aber mit finanziellen und
personellen Abhängigkeiten im Kontext ihrer Wartung erklärt.

6. Zum Gesamtbild – ein Fazit
6.1. Bildausschnitte – zur Reflexion des Forschungsprozesses
Bevor ich in den nächsten Kapiteln eine Zusammenführung und Diskussion der inhaltlichen
Ergebnisse der Arbeit vornehme, soll dieser Abschnitt der Reflexion des Forschungsprozesses auf
methodischer und persönlicher Ebene dienen. In meine Arbeit bin ich mit einer im Vergleich zum
weiteren Projektverlauf eng gefassten Fragestellung gestartet. Diese fokussierte zunächst nur den
Aspekt eines durch ehrenamtliche Museumsmitarbeiter_innen rezipierten Museumsdispositivs und
dessen Auswirkungen auf die in den Museen geleistete Arbeit. Ich ging dabei davon aus, dass hierin
der entscheidende Schlüssel zu den Museumsbildern der Ehrenamtlichen liegen müsse, da ich in
meinen bisherigen Kontakten zum Feld bereits die geringe Vernetzung und Erfahrung der
Akteur_innen in Bezug auf Museen im Allgemeinen wahrgenommen hatte. Schon im ersten Interview
wurde mir jedoch klar, dass die Rezeption eines Museumsdispositivs nur einen Aspekt einer
wesentlich komplexeren Gemengelage aus tradierten Praktiken innerhalb der Vereine, ästhetischen
Vorbildern vor Ort und persönlichen Vorerfahrungen aus dem (Berufs-)Leben der Ehrenamtlichen
darstellt. Daraus ergab sich eine deutliche Weitung der Fragestellung. Daneben wurde mir im Verlauf
der Arbeit die Verflechtung von Haltungen und Erfahrungen der Mitarbeiter_innen mit den
strukturellen Rahmenbedingungen vor Ort noch einmal deutlicher, weshalb ich auch diesen
durchgängig Aufmerksamkeit schenkte. Die genannten Erweiterungen mündeten in die nun
vorliegende Vierteilung der analytischen Kapitel, die den Bildbegriff und die damit verknüpften
Fragen nach Perspektiven und Haltungen der Ehrenamtlichen in verschiedene Richtungen bündelt.
Fokussiert wurden nicht mehr allein die Wahrnehmung der Institution Museum und die daraus
folgenden kuratorischen Praktiken und Stile (Kapitel „Museumsbilder“ und „Raumbilder“), sondern
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auch die eigene Verortung der Ehrenamtlichen im Feld und ihre Haltung zu ihrer Tätigkeit
(„Selbstbilder“) sowie ihr Blick auf das Publikum als Adressat des Gezeigten
(„Besucher_innenbilder“). Beide neu hinzugekommenen Subkapitel haben sich dabei als untrennbar
mit den ursprünglich geplanten Analysekapiteln verbunden herausgestellt, sodass sich diese
Erweiterung für mich als für ein holistisches Verständnis unabdingbar erwiesen hat.
Dem Vorgehen einer reflexiven Grounded Theory entsprechend, begann ich meine Arbeit mit einer
zur Eingrenzung der Forschungsfrage und Erstellung des Interviewleitfadens notwendigen
Grundinformiertheit. Durch meine einleitend geschilderten Erfahrungen in Museumspraxis und forschung war diese ohnehin gegeben. Eine detaillierte Erarbeitung des Forschungsstands zum
Thema erfolgte allerdings erst im Anschluss an die Auswertung des erhobenen Materials und das
Abfassen erster Auswertungskapitel. So sollten eine nötige Offenheit für das Material und das
Potenzial zur Generierung weiterführender Fragen durch Irritationsmomente und Neugier erhalten
bleiben. Retrospektiv hatte dieses Vorgehen Vor- und Nachteile. So stellte sich der gewünschte Effekt
tatsächlich ein und ich erarbeitete mir die Strukturen des Feldes und die Perspektiven der
Ehrenamtlichen sukzessive aus dem Material selbst. Für mich, die ich als ausgebildete
Kunsthistorikerin bislang ein wesentlich enger an die Literatur gekoppeltes Vorgehen gewöhnt war,
eine gute, neue Erfahrung. Die anschließende Literaturauswertung zeigte jedoch zahlreiche
Überschneidungen zu meinen, durch mich zunächst als neu bewerteten, Ergebnissen. Daraus
ergeben sich im Nachhinein für die Lesenden vermutlich einige inhaltliche Dopplungen zwischen
Forschungsstand und analytischen Unterkapiteln. Dies sah ich zunächst als Schwäche der Arbeit an.
Bei genauerer Betrachtung ergab sich aber, dass die im Forschungsstand ausgewerteten Arbeiten
zeitlich, räumlich oder methodisch deutlich anders verortet sind. So bezogen sich die vorliegenden
Studien zu den motivationalen Faktoren des Ehrenamts bislang selten auf den Kulturbereich und
wenn, dann fand eine Untersuchung an professionell geführten Einrichtungen statt, um die
Abgrenzungsbewegungen von Haupt- und Ehrenamt einbeziehen zu können. Dass sich aus meiner
Untersuchung dennoch parallele motivationale Faktoren für die Aufnahme eines Ehrenamts ergaben,
ist ein spannendes Ergebnis und keine Dopplung, wie mir später bewusst wurde. Ähnliches gilt für die
thematisch sehr nah an meiner Arbeit liegenden Studien Gerd Vonderachs (vgl. Vonderach 2005,
2008, 2013). Zum einen sind die Forschungsfragen hier nicht deckungsgleich, zum anderen ist der
zeitliche Abstand von fünfzehn Jahren zwischen beiden Arbeiten durchaus erkenntnisfördernd. So
bezifferte Vonderach den Altersdurchschnitt Ehrenamtlicher an einem auch durch mich untersuchten
Haus exakt um diese Zeitspanne jünger, als ich ihn vorfand – die Ehrenamtlichen waren als Team
gealtert und eine Untersuchung damit besonders spannend. An anderer Stelle, wie zum Beispiel bei
der vorgestellten Studie des MVNB (vgl. Lochmann/Wiese 2019), fand die Datenerhebung quantitativ
statt und ein Vergleich und eine weitere Kontextualisierung mit den durch mich erhobenen
qualitativen Daten ist daher lohnend. Insgesamt würde ich die Reihenfolge meiner
Forschungsschritte somit im Nachhinein positiv bewerten. Es bleibt lediglich festzuhalten, dass das
Nachtarieren meiner Forschungsfrage und das Herausarbeiten eines Fokus auf diese Weise ungleich
anspruchsvoller, die bewusste Auseinandersetzung mit bestehenden Überschneidungen zur Literatur
fordernder war. Die Herausarbeitung einer Forschungsfrage entlang eines vertieften
Literaturstudiums vor Eintritt in die Erhebung hätte eine Straffung und Fokussierung und eine
stärkere Pointierung der Forschungsfrage ermöglicht, vermutlich den Blick auf das Material jedoch
deutlich verengt.
Im Sinne eines möglichst offenen Zugangs zum Feld und einer Materialerhebung zu einem frühen
Zeitpunkt im Forschungsprozess fanden die Interviews bereits von Oktober bis Dezember 2017 statt.
Da ich mich in der Materialauswertung entsprechend meines methodischen Settings und meiner
Forschungsfrage zunächst allein auf die Äußerungen meiner Gesprächspartner_innen konzentrieren
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und diese erst in einem zweiten Schritt zu den Gegebenheiten und Ausstellungsansätzen vor Ort in
Bezug setzen wollte, wurden die Erstbesuche in den Einrichtungen noch nicht von umfassenden und
ausstellungsanalytisch ausgerichteten Begehungen der Räumlichkeiten flankiert. Vielmehr
verschaffte ich mir bei einem, meist durch meine Gesprächspartner_innen begleiteten,
Schnellrundgang einen ersten Überblick über die Museen, um im Gespräch in Bezug auf die
Gegebenheiten vor Ort nachfragen zu können. Dies erwies sich als äußerst sinnvoll, da meine
Gesprächspartner_innen in der Regel auch abstraktere Aussagen zum musealen Feld an die örtlichen
Gegebenheiten rückkoppelten. Zudem hielt ich Nebengespräche und Eindrücke in Feldnotizen fest.
Von vornherein war jedoch ein zweiter Aufenthalt in den Museen geplant, der sich ersten
Auswertungsgängen anschließen sollte. Ziele des Zweitbesuchs sollten es sein, das im Material
Wahrgenommene mit dem vor Ort Sichtbaren vergleichen zu können und die Ausstellungen
fotografisch zu dokumentieren. Dieses Vorgehen habe ich umsetzen können und bewerte es im
Nachhinein als für mich persönlich äußerst stimmig, da durch die zeitliche Separierung beider
Analyseebenen Differenzen zwischen genannten Ansprüchen der Ehrenamtlichen und der
räumlichen Umsetzung nochmals deutlicher hervortraten. Da ich auch bei den Zweitbesuchen jeweils
durch mindestens eine_n meiner Gesprächspartner_innen begleitet wurde, bestand Gelegenheit zu
Nachfragen. Etwaige Ergebnisse wurden erneut in Feldnotizen festgehalten und diese in die
Materialauswertung einbezogen. Daran schloss sich eine erneute, vertiefte Materialanalyse mit
Literaturbezug an. Kritisch muss ich anmerken, dass zwischen beiden Forschungsaufenthalten in den
Museen elternzeitbedingt wesentlich mehr Zeit vergangen ist, als ursprünglich geplant. Dies hätte
zum Problem werden können, hätten sich in den zweieinhalb Jahren meiner Abwesenheit erhebliche
Veränderungen in Strukturen oder Ausstellungen der Häuser ergeben, die für mich nicht mehr
nachvollziehbar gewesen wären. Das war jedoch mitnichten der Fall. Allein in Flussdorf war es zu
umfassenderen Ergänzungen und Überarbeitungen der Präsentationen gekommen. Diese
entsprachen jedoch den Plänen, die man mir bei meinem Erstbesuch schon detailliert vorgestellt
hatte (vgl. Anlage 7.4.3), sodass ich die Genese nachvollziehen konnte. Daher ergibt sich aus der
Verzögerung für mich glücklicherweise keine Forschungslücke, sondern vielmehr die Bestätigung der
These von der alleinigen Pflege der Ausstellungen statt eines aktiven Kuratierens.
Die theoretische Entwicklung meines Samples hat sich für mich rückblickend als tragfähig und in den
herangezogenen Fällen als sich sinnvoll ergänzend erwiesen. Die Auseinandersetzung mit allen
Museen und Aktiven wies dabei in den Ergebnissen im Querschnitt große Überschneidungen auf, die
im Laufe des Forschungsprozesses zu einer sukzessiven theoretischen Sättigung in vielen inhaltlichen
Bereichen führte und das Sample auch vom Umfang als angemessen und aussagekräftig erscheinen
lässt. In Bezug zum Forschungsstand zeigten sich ebenfalls deutliche Schnittmengen in strukturellen
und personellen Komponenten, sodass ich das untersuchte Feld als valide repräsentiert empfinde.
Gleichzeitig ergaben sich durch die ergänzende Berücksichtigung einzelner differierender Parameter
(Strukturstärke / -schwäche, Tourismusfrequenz, Erhalt des Museumsgütesiegels) tatsächlich die
erwarteten Verschiebungen in den Analyseergebnissen, die die Auswirkungen dieser Parameter auf
die Ergebnisse zu meinen Forschungsfragen nachvollziehbar werden lassen.
Die Wahl der Methode qualitativer, leitfadengestützter Interviews als Zentrum meiner Arbeit hat sich
im Sinne meiner Fragestellung als äußerst sinnvoll erwiesen. So war es mir möglich, die Positionen
der Ehrenamtlichen selbst zu hören und wertschätzend einzubeziehen, anstatt, zum Beispiel durch
ein vorrangig ausstellungsanalytisches Herangehen, nur von den Produkten ehrenamtlicher Arbeit
auf deren Hintergründe zu schließen. Das erhobene Material hat stattdessen, für sich genommen,
bereits eine Bedeutung als selten vorliegendes Selbstzeugnis der Ehrenamtlichen zu ihrem
Arbeitsfeld. Gleichzeitig wurde jedoch genügend Abstand gewahrt, um die Haltungen meiner
Gesprächspartner_innen in der Materialauswertung auch in ihren problematischen Dimensionen zu
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erfassen. Dies wäre mir vermutlich bei einer lang angelegten Hospitation nicht gelungen –
wenngleich diese ein tieferes Eindringen in Arbeitsabläufe und Kommunikationsstrukturen vor Ort
ermöglicht hätte. Die Untersuchung in Form einer partizipativen Forschung unter Beteiligung der
Ehrenamtlichen anzulegen, wäre für mich im Sinne einer gemeinsamen Wissensproduktion ebenfalls
reizvoll gewesen. Nach meinen Erfahrungen im Forschungsprozess hätte sich hieraus allerdings
vermutlich das Problem der Verschiebung der inhaltlichen Diskussion weg von Vorstellungen und
Haltungen der Ehrenamtlichen hin zur musealen Praxis vor Ort ergeben. Im Nachhinein hätte jedoch
eine kommunikative Validierung, wie sie zum Beispiel im Forschungsprogramm „Subjektive Theorien“
angelegt ist (vgl. Flick 1987: 126), eine sinnvolle Ergänzung der Interviews darstellen können. Anläufe
dazu unternahm ich allein durch mehrere im Anschluss an die Forschungsaufenthalte geführte
Telefonate mit Frau Weber, der ich meinen im Jahr 2020 erschienenen Beitrag zum Feld der kleinen
Museen (Krämer 2020) hatte zukommen lassen. Aus den dazu von ihrer Seite geäußerten
Irritationsmomenten ergaben sich für mich wichtige Denkanstöße, zum Beispiel zu Fragen der
Vergleichbarkeit ehrenamtlich und hauptamtlich geführter Museen oder zu Möglichkeiten der
Qualitätssicherung durch ehrenamtliche Museumsleiter_innen. In einem nächsten Forschungsprojekt
würde ich die Potenziale der gemeinsamen Ergebnisdiskussion aus zwei Gründen stärker
auszuschöpfen suchen: zum einen aufgrund des Erkenntnisgewinns durch einen erneuten
Perspektivwechsel und zum anderen aus forschungsethischen Gründen durch die erneute
Möglichkeit der Selbstverortung und Kritik meiner Gesprächspartner_innen. Welche Chancen sich
aus dem Hin- und Zurückspielen von Analyseergebnissen ergeben können, wurde mir bereits in der
Auseinandersetzung mit der überaus kritischen Mail Frau Meyers klar, die ich deshalb
gleichberechtigt in meinen Materialkorpus eingliederte. Inhaltlich ergaben sich hier nicht nur neue
Argumente im Kontext der Verortung Ehrenamtlicher zu ihrem Feld, sondern die enthaltene Kritik an
meinem Forschungsvorhaben löste eine erneute Reflexion meiner Ziele und Beweggründe aus. Mir
wurde zu diesem Zeitpunkt klar, dass ich tatsächlich noch immer einen defizitorientierten Blick auf
die mir eigentlich am Herzen liegenden ehrenamtlich geführten Museen hatte und mich in der
Materialauswertung bislang nicht ausreichend von meinen eigenen fachwissenschaftlichen
Maßstäben „guter“ Museumsarbeit lösen konnte. Gerade in der Reflexion der Anlage der Fazitkapitel
kam ich immer wieder auf diesen Aspekt zurück.
Der Prozess des (offenen) Codierens war für mich vor dem Hintergrund meiner bisherigen
akademischen Tätigkeit neu und ich hatte anfangs große Mühe, mich vollends auf das Material
einzulassen, anstatt mich an vorhandenen Begriffsrastern oder Fragekategorien zu orientieren. Mir
war jedoch klar, dass es ein rein schematisches Vorgehen zu vermeiden galt, denn
[e]ine solche Maske in Form rigoroser Codierung, der Unterordnung von Textstellen aus den
Materialien zu bestimmten vorher festgelegten Konzepten nach Stichwortsuche, greift zu kurz. Nicht
zuletzt, da sie ihrerseits die Forschungsergebnisse deutlich beeinflusst (Dracklé 2015: 391).

Hilfreich war für mich dennoch, bereits bei der Entwicklung meiner Forschungsfrage die
Subgliederung in Museums- und Raumbilder vorgenommen zu haben, Selbst- und
Besucher_innenbilder kamen im Prozess hinzu. So waren minimaler Rahmen und Fragerichtungen
gegeben und durch eine mehrfache Wiederholung der Codierungsgänge und die Diskussion des
Codebaums in einem Doktorand_innenkolloqium eröffneten sich mir sukzessive immer mehr
Richtungen, aus denen ich das Material betrachten konnte. Gerade auf sprachlicher Ebene fielen mir
wiederholt Besonderheiten und Wendungen auf, die von Bedeutung waren. Darunter fanden sich
zum Beispiel die hierarchische Titulierung anderer Ehrenamtlicher als „die Leute“ oder die Wendung
„Geschichten statt Geschichte“. Die erhobenen Daten als Gesamtmaterial zu betrachten, über das
der Codebaum quer angelegt wurde, erwies sich als sinnvoll. Das detaillierte und umfangreiche
Codenetz, das so entstanden ist, wäre über das Programm MaxQDA leicht auch statistisch
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auswertbar oder in der Arbeit stärker in seinen quantitativen Dimensionen betonbar gewesen,
worauf ich jedoch bewusst verzichtet habe. Meines Erachtens legte dies zum einen fälschlich eine
quantifizierbare Form der Repräsentativität der Daten nahe, zum anderen geriete darüber das
eigentliche Interviewmaterial als Selbstzeugnis der Ehrenamtlichen leicht aus dem Fokus.
Insgesamt haben sich meine Erwartungen an das methodische Setting der Arbeit erfüllt. Die
gewählte Methodenkombination hat sich in Bezug auf meine Forschungsfragen als sinnvoll erwiesen.
Einzig der Anteil teilnehmender Beobachtung hätte im Nachhinein umfangreicher sein können, um
Praktiken und Kommunikationswege unmittelbar und nicht nur deren Schilderung durch meine
Gesprächspartner_innen in den Blick rücken zu können. Durch den wiederholten Besuch der
Einrichtungen, die gleichberechtigte Aufnahme von Feldnotizen in den Materialkorpus und die
Spiegelung von Gesprächsinhalten und Eindrücken aus den Ausstellungen konnten etwaige Lücken
jedoch minimiert werden.

6.2. Museumsbilder – inhaltliche Ergebnisse des Projekts
In diesem Abschnitt möchte ich meine Forschungsergebnisse zunächst mit engem Fokus auf meine
Ausgangsfragestellung nach den Bildern Ehrenamtlicher vom musealen Feld und dessen
Akteur_innen darlegen. Erst im nächsten Abschnitt soll dann noch stärker eine Zusammenführung
dieser Kernergebnisse mit den parallel erhobenen Daten zu institutionellen Strukturen und sonstigen
Rahmenbedingungen der untersuchten Häuser vorgenommen werden, um in der Zusammenschau
Schlussfolgerungen für die Entwicklung des Feldes ehrenamtlich geführter Museen ziehen zu können.
Museumsbilder
Ein Museumsdispositiv im Sinne einer durch den öffentlichen Diskurs zum Feld geprägten Vorstellung
von Museen, ihren Aufgaben und mit ihnen verbundenen Praktiken und Ästhetiken erschien bei
meinen Gesprächspartner_innen nur vage konturiert. So sind Museen im Allgemeinen für sie Orte
der Aufbewahrung authentischer historischer Objekte, die dort in einer zumeist als thematisch
beschriebenen Ordnung ausgestellt werden, um so einen Bildungszweck zu erfüllen. Die musealen
Aufgaben der Dokumentation, Forschung und Vermittlung fallen dagegen in der Wahrnehmung der
Ehrenamtlichen weit zurück. In Bezug auf Ausstellungsmodi an Museen wurden von mehreren
Ehrenamtlichen Sockel, Vitrinen und Texttafeln als in Museen genutzte Gestaltungselemente
benannt. Zwei meiner Gesprächspartner_innen bezogen sich (in Abgrenzung) auf die
Darstellungskonventionen des „White Cube“, einer zog den Typus des Naturalienkabinetts als
Referenzmodell heran. Nur eine meiner Gesprächspartner_innen war umfassender mit musealen
Präsentationsstrategien vertraut, was mit ihrer im Vergleich zu den anderen Ehrenamtlichen
wesentlich höheren Besuchserfahrung von Museen korrelierte. Rund zwei Drittel meiner
Gesprächspartner_innen besuchen Museen allein halbjährlich bis jährlich im Kontext von Urlauben
und Ausflügen mit dem Museumsteam. Darüber hinaus gehören Museumsbesuche jedoch nicht zu
ihren üblichen Freizeitaktivitäten. Werden Museen besucht, so bewegen meine
Gesprächspartner_innen sich zumeist innerhalb der eigenen Museumssparte. Dies führt dazu, dass
der bekannte Formenschatz im Bereich Ausstellungsgestaltung bei den Ehrenamtlichen klein bleibt.
Durch das nahezu ausschließliche Bewegen innerhalb der selbst betreuten Museumsgattung erfährt
der eigene kuratorische Stil einseitige Bestätigung und erhält so in der Wahrnehmung der
Ehrenamtlichen nahezu kanonischen Charakter.
Neben der geringen Besuchserfahrung ist es auch die in der Regel schwache Vernetzung der
ehrenamtlichen Akteur_innen im Feld der Ortsmuseen mit anderen Museen, Wissenschaftler_innen
und Verbänden, die zu einer weitgehenden Isolation dieser vom aktuellen Diskurs um Museen und
ihre Aufgaben führt. Der geringe Grad der Vernetzung ist dabei oft pragmatischen Gründen wie der
Erschwerung der Reisetätigkeit durch das Alter oder der zeitlichen Auslastung durch die
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Museumsarbeit vor Ort geschuldet, resultiert in Bezug auf den Kontakt zu Wissenschaftler_innen und
Verbänden jedoch auch aus einem Misstrauen und Hemmungen selbigen gegenüber. So wurden die
Tätigkeiten des MVNB zum Teil als reglementierend missgedeutet und die Kontakte zu
hauptamtlichen Museumsmitarbeiter_innen als hierarchisch geprägt beschrieben. Nur zwei der von
mir besuchten Museen unterhalten vor diesem Hintergrund regelmäßige Kontakte zu
Fachkolleg_innen. Meine auf dem die Interviews flankierenden Bogen gestellte Frage nach
rezipierten medialen Darstellungen von Museen blieb bis auf die einmalige Nennung von
Dokumentationen zu historischen Themen, in denen Museen vorkämen, ebenfalls ergebnislos. Wenn
die Berührungspunkte zum musealen Feld jedoch so gering sind, woher stammen dann die Vorbilder
der musealen Arbeit vor Ort? Auf diese Ausgangsfrage meines Projektes zeichnet sich auf Basis
meines Materials eine sehr komplexe Antwort ab.

Museumsdispositiv:
institutionalisierte
Raumvorstellungen

eigene Wissensbestände &
praktische Erfahrungen

(Ausstellungs-)
Traditionen der
Heimatorganisation

(Berufs-)Biografie

Persönliche
Haltungen und
(ästhetische)
Vorlieben
Grafik zu Einflussfaktoren auf das kuratorische Agieren Ehrenamtlicher, eigene Darstellung.

So wurde in den Interviews deutlich, dass die Ehrenamtlichen neben den geschilderten, vagen
institutionalisierten Raumvorstellungen auch im Rahmen der Berufstätigkeit entwickelte Interessen
und Wertmaßstäbe auf die Arbeit am Museum übertragen. Diese Korrelation reicht von einem
inhaltlichen Interesse an bestimmten handwerklichen Geräten mit einer Schnittmenge zum eigenen
Lehrberuf über die Anwendung handwerklicher Fähigkeiten zur Gebäude- und Objektsanierung bis
hin zu Vorstellungen von Ordnungen und Ordentlichkeit. Auch persönliche ästhetische Vorlieben und
bevorzugte Ordnungsschemata haben einen Einfluss auf die Arbeit in den Museen. So waren
innerhalb der Displays häufig symmetrische und rechtwinklige Anordnungen oder Sortierungen nach
Größe zu erkennen, die offenkundig keinem inhaltlichen Zweck dienten und daher vermutlich
allgemeinen Vorstellungen systematischer Dingarrangements der Ehrenamtlichen folgten. Diese
entfalteten in ihrer Uniformität teils eine ermüdende Wirkung. Innerhalb der vorherrschenden
Inszenierungen sorgten sie jedoch für eine unfreiwillige visuelle Unterbrechung der so als nur
scheinbar authentisch zu erkennenden Darstellungen. An einigen Displays ließen sich zudem
dekorative Strategien erkennen, die eher mit privaten Wohnräumen oder Displays im kommerziellen
Bereich35 verbunden sind (Stoffdrappagen, Anordnung von Figurinen und Objekten zu Szenen,
35

In seiner grundlegenden Monografie zur Entwicklung des Museumswesens im 19. Jahrhundert arbeitet Tony
Bennett bereits detailliert den Einfluss früher Warenhauspräsentation auf Typen der Ausstellungsgestaltung
heraus, der sich bis heute hält. Bennett beschreibt diesbezüglich unter anderem Vitrinengestaltungen,
Beleuchtungsarten und atmosphärisch-szenische Dinganordnungen (vgl. Bennett (2009).
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Hinzufügen von Spielfiguren). Von einer der Ehrenamtlichen wurden hier denn auch Schaufenster
und die Anordnung von Dekorationsartikeln in der eigenen Wohnung als kuratorische Vorlagen
genannt. Neben all diesen ans Museum „mitgebrachten“ Einflussfaktoren ist es jedoch das an den
Museen selbst Vorgefundene, das laut meinen Analysen die entscheidenden Vorlagen für das
Agieren der Ehrenamtlichen liefert. So werden museumsspezifische Tätigkeiten in der Regel
mimetisch von den Vorgänger_innen erlernt, da Arbeitsabläufe weder schriftlich festgehalten noch
durch den Besuch von Schulungen weiterentwickelt werden. Gleiches gilt für Wissensbestände zum
Museum und dessen Sammlungen, die in der Regel nur mündlich tradiert werden. So kommt es,
einem „Stille-Post-Spiel“ gleich, oft unweigerlich zu einem schleichenden Wissensverlust. Häufig aber
tritt eine Stagnation in der Generierung neuen Wissens zum Feld ein.
Den mit Abstand dominantesten Einfluss auf die Vorstellungen von musealer Arbeit scheint bei
meinen Gesprächspartner_innen der Bestand an Ausstellungsdisplays im eigenen Museum zu haben.
Diese werden häufig über Jahrzehnte unberührt belassen, sodass allein von einer pflegenden und
nicht von einer kuratorischen Tätigkeit der Ehrenamtlichen gesprochen werden kann. Die Aktiven vor
Ort gehören in meinem Sample inzwischen nicht mehr der Gründergeneration der Häuser an,
sondern sind deren Nachfolger_innen in erster oder zweiter Generation. Aufgrund des überwiegend
konservierenden Umgangs mit den Ausstellungseinheiten ihrer Vorgänger_innen wählte ich für sie
die Bezeichnung der „Bewahrer_innengeneration“. In Bezug auf die stilistisch determinierenden
Auswirkungen des wertschätzenden Festhaltens an den alten Displays ist es besonders markant, dass
in den meisten Museen meines Samples in den letzten Jahren eine Erweiterung der
Ausstellungseinheiten durch „Verdopplung auf gleichem Niveau“ stattgefunden hat. Damit meine
ich, dass häufig in großem Umfang Ausstellungseinheiten ergänzt wurden, ohne die bestehenden zu
überarbeiten. Hierdurch kam es in einem einzelnen Fall zu einem Stilpluralismus, der einer „Reise
durch die Geschichte der Museumsgestaltung“ gleicht. In allen anderen Fällen jedoch entsprachen
neu entstandene Ausstellungseinheiten dem Stil der älteren Museumsbereiche. Das heißt, es wurde
selbst bei Neueinrichtungen auf längst nicht mehr den aktuellen Sehgewohnheiten entsprechende
Darstellungsformen zurückgegriffen. Die von Köstlin bereits vor zwanzig Jahren als Beispiel für eine
zunehmende Uniformität der Inhalte und Ästhetiken von Museen herangezogene und ironisch als
„Flax-Chain“ bezeichnete Ausstellungseinheit zur Leinenherstellung (vgl. Köstlin 2000: 96) konnte auf
diese Weise in zwei der durch mich untersuchten Museen bis heute nahezu unverändert
fortbestehen. Dieses Tradieren von Ästhetiken und epistemischen Anordnungen kann zu einem
veralteten Gesamteindruck der Ausstellungen beitragen und wirkt sich vermutlich negativ auf die
Attraktivität der Ausstellungen für Besuchende aus, wird von meinen Gesprächspartner_innen aber
selten als entscheidender Faktor für die Rezeption ihrer Ausstellungen wahrgenommen.
Die Ehrenamtlichen argumentierten in unseren Gesprächen grundsätzlich publikumsorientiert. Für
sie sind Museen wichtige außerschulische Bildungsorte und Wissens- und Dingspeicher zur
Formierung des kulturellen Gedächtnisses ihres lokalen Umfeldes und damit zur Ermöglichung lokaler
kultureller Identitätsbildung. Im Vergleich zu anderen Kultureinrichtungen und auch größeren
Museen schätzen meine Gesprächspartner_innen ihre Einrichtungen als schwellenarm und
barrierefrei ein, sodass diese das Potenzial dazu hätten, bei Menschen die Neugier auf Kultur und
Geschichte zu wecken. Als soziale Treffpunkte leisten die Museen nach Meinung meiner
Gesprächspartner_innen vor allem auf dem Land einen entscheidenden Beitrag zur
Aufrechterhaltung der Lebensqualität. Dies beträfe insbesondere ältere Menschen, die dort
zunehmend von Isolation bedroht seien. Dem Museum werden damit von Seiten der Ehrenamtlichen
eine Vielzahl von Wirkungsfeldern und gesellschaftlich relevanten Aufgaben zugeschrieben. Die
Potenziale der Institution werden von meinen Gesprächspartner_innen auf verschiedenen Ebenen
erkannt. Aus all dem sprechen eine starke Orientierung an den Bedürfnissen des Publikums und eine
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Werteorientierung in der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit. Um die genannten Aufgaben
erfüllen zu können, bedarf es jedoch einer Öffnung zum Publikum hin und einer nahen Tuchfühlung
mit selbigem. Die Ehrenamtlichen meines Samples sind zum Teil in weiteren Vereinen vor Ort aktiv,
was für ihre umfassende Einbindung in die örtliche Gemeinschaft spricht. Gleichzeitig repräsentieren
die Museumsteams meines Samples allerdings allein einen bestimmten Ausschnitt des
soziodemografischen Spektrums der Orte, nämlich den der Senior_innen in finanziell gesicherten
Umständen. Aus dieser Verortung heraus gestalten sie ihre Arbeitsstrukturen im Museum und
dessen thematische und ästhetische Ausrichtung. Gleichzeitig haben in den Museen bislang keine als
partizipativ zu bezeichnenden Formate Einzug gehalten. Es ist fraglich, inwieweit sich unter dieser
Voraussetzung ein Bevölkerungsquerschnitt eingeladen fühlen kann, das Museum als
Kommunikationsraum zu nutzen und mitzugestalten. Dies spiegelt sich exemplarisch auch an der
innerhalb der Ausstellungen festgestellten dichotomen Darstellung von Männlichkeit und
Weiblichkeit, die mitnichten der heutigen Formierung von Gesellschaft entspricht. Durch das
Abbrechen von Narrationen und Beständen in der Mitte des 20. Jahrhunderts und die fehlende
Reflexion von Geschlechterstereotypen innerhalb der überwiegend männlich besetzten
Museumsteams werden diese jedoch häufig weiter tradiert. Da innerhalb der Häuser meines Samples
zudem keine Besucher_innenbefragungen stattfinden, muss es bei einer Publikumsorientierung ohne
Publikumskenntnis bleiben. Damit ergibt sich auch für dieses Arbeitsfeld eine Spannung zwischen
dem Anspruch der Ehrenamtlichen nach publikumsorientiertem Arbeiten und dem tatsächlichen
Agieren vor Ort.
Fragt man die Ehrenamtlichen nach ihren Kriterien für die Güte musealer Arbeit, so begegnet man im
Wesentlichen der Trias sachliche Richtigkeit, Objektgüte und Unterhaltungswert. Letzteren machen
für meine Gesprächspartner_innen dabei Aspekte wie die Berührbarkeit der Dinge, die
Kommunikation zwischen Ehrenamtlichen und Besucher_innen, der anekdotische Charakter des
Erzählten und der Lokalbezug aus. Im Zentrum steht immer das historische Originalobjekt, in dessen
Wertschätzung sich alle Ehrenamtlichen einig sind. Dabei wird den Dingen häufig eine automatische
Vermittlungsqualität zugesprochen, die gestalterische und didaktische Elemente in den
Ausstellungen für meine Gesprächspartner_innen zur Nebensache werden lässt. Aus diesem Grund
wird die Wirkung kuratorischer Rahmungen auf die Rezeption der Ausstellungen durch die
Besuchenden häufig nicht hinterfragt. Die eigene Deutungshoheit und etwaige Naturalisierungs- und
Kanonisierungseffekte bleiben unreflektiert, Vermittlungsarbeit in einem über personelle Führungen
herausgehenden Rahmen scheint überflüssig, da die Objekte ja auch so schon zu den
Betrachter_innen sprechen. Dieses Ergebnis korreliert mit der seltenen Benennung des
Aufgabenbereiches Vermittlung als Wunschthema für Qualifikationsmaßnahmen in der Studie des
MVNB an kleinen Museen (vgl. Lochmann/Wiese 2019: 65). Aus der Vernachlässigung dieses Bereichs
ergeben sich mit zunehmender zeitlicher Entfernung der Besuchenden von den Beständen
zwangsläufig Verständnisprobleme und ein Mangel an persönlichen Anknüpfungspunkten. Dieser
wird durch eine auf Objekte aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (und damit die Jugend der
Ehrenamtlichen selbst) fokussierte Sammlungstätigkeit noch verstärkt, die das Fortführen etwaiger
Objektreihen bis in die Gegenwart verhindert. Die retrospektive Grundhaltung birgt so immer die
Gefahren einer Abkopplung des Gezeigten von der Gegenwart, einer Romantisierung oder aber auch
der Exklusion historisch oder gegenwärtig marginalisierter Personengruppen und Lebensstile.
Andererseits hat die große Dichte gezeigter historischer Objekte in den Ausstellungen einen großen
ästhetischen und inhaltlichen Reiz. Sie lädt zum Vergleichen und genauen Studieren der Gegenstände
ein und kann aufgrund der gebotenen Vielfalt assoziative Objektzugänge ermöglichen. Zuweilen
erlauben die Präsentationen ein nahezu immersives Eintauchen in die dargestellten Lebenswelten,
was bei ausreichender historischer Kontextualisierung durchaus Vermittlungspotenziale eröffnete.
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Die „Objektversessenheit“ meiner Gesprächspartner_innen bringt neben der Objektzentriertheit der
Ausstellungen einen weiteren positiven Aspekt mit sich. So ist es neben dem Sammeln und
Ausstellen als dritte Aufgabe das Bewahren, das am ehesten im Fokus der meisten Ehrenamtlichen
liegt. Die Wertschätzung der Bestände löst bei all meinen Gesprächspartner_innen den Wunsch aus,
diese möglichst lange zu erhalten. Gleichzeitig werden die konservatorischen Bedingungen an den
eigenen Einrichtungen einhellig als ungeeignet beschrieben. Mir gegenüber wurden in diesem
Bereich am häufigsten Beratungs- und Unterstützungsangebote eingefordert. Dieses Themenfeld
böte sich demnach neben dem primären Nutzen der Absicherung der Bestände auch zur Anbahnung
und Etablierung von Partnerschaften innerhalb des musealen Feldes an – im Sinne von gegenseitigem
Erfahrungsaustausch auch zwischen verschiedenen Ortsmuseen einer Region. Gerade das Beispiel
des Stadtmuseums Altstadt zeigt, dass die im Zuge der Museumsregistrierung durch den MVNB
erfolgte Beratung zum Thema schnell erste Erfolge gezeitigt hat und den Ehrenamtlichen dort von
allen Beratungsterminen am stärksten im Gedächtnis geblieben ist.
Die Bereiche Dokumentation, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit oder Finanzmanagement wurden von
meinen Gesprächspartner_innen nur partiell und eher am Rand als Aufgaben von Museen
wahrgenommen. Gerade der Begriff „Forschung“ wird dabei einseitig mit an den klassischen
Wissenschaftsbetrieb gebundenen Formen der Wissensproduktion verbunden und nicht mit dem
eigenen Museum verknüpft. Hier gilt es meines Erachtens, zunächst etwas am Bild der
Ehrenamtlichen von diesem Aufgabenbereich zu ändern, bevor die damit verbundenen Aufgaben in
ihr Blickfeld rücken können. Dabei sollte nicht von klassischen Forschungssettings ausgegangen
werden, welche für die Ehrenamtlichen aufgrund fehlender fachlicher Ausbildung und der eigenen
geschilderten Interessenlage weder realistisch möglich noch erstrebenswert scheinen. Der Begriff
Forschung muss vielmehr durch eine erweiterte Vorstellung von Wissensproduktion und speicherung als kooperativen, auch praxeologische Aspekte einbeziehenden und fluiden Prozessen
ersetzt werden – auch im Sinne von Formaten einer kooperativen Citizen Science (vgl. Kapitel 2). Dies
scheint mir nicht nur aufgrund der in den Einrichtungen vorhandenen Ressourcen, sondern auch in
Bezug auf den Abbau von Hemmschwellen und die Einbindung praxeologischer Komponenten für das
untersuchte Feld stimmiger. Doch auch mit dieser erweiterten Perspektive ergibt sich ein ähnliches
Bild. Das Wissen um lokalgeschichtliche Zusammenhänge, Praxiswissen zu den Beständen oder
Metawissen zum Museumsbetrieb werden nicht verschriftlicht und damit nicht dauerhaft zugänglich
gemacht und sukzessive angereichert. Dies betrifft vor allem die Kontextinformationen zu den
Sammlungsbeständen, was sich in einer äußerst geringen Inventarisierungsdichte spiegelt. Auch hier
werden die vorliegenden Daten oder die Wissensbestände von Einzelpersonen aus dem Umfeld des
Museums zu den Objekten oftmals als „nicht wissenschaftlich“ und damit nicht überlieferungswert
eingestuft oder aber es fehlen Techniken dazu. Ein anderes Bild zeichnete sich am Beispiel
Angerdorfs ab, wo von einer Beschreibung der physischen Objekteigenschaften ausgehend ein
Einstieg in die datenbankgestützte Inventarisierung geschafft und diese sukzessive durch die
Befragung örtlicher Expert_innen und das Hinzuziehen von zunächst Netzquellen und danach
Literatur erweitert wurde. Die Anregung von Inventarisierungsprozessen mittels inzwischen
kostenneutral zugänglicher Software kann demnach ein erster wichtiger Schritt zum Anschub von
Prozessen der Wissensproduktion und -speicherung in ehrenamtlich betriebenen Ortsmuseen sein.
Wird er in Angerdorf nur von einer Person unter Einbringung enormen Zeitguthabens betrieben,
bietet sich an anderen Einrichtungen eher die Anregung von Gruppenprozessen an. Dies kann auch
im Sinne der Kommunikationsförderung sinnvoll sein, so wie ich selbst es bei meinen eingangs
geschilderten Erfahrungen in der Heimatstube meines Geburtsortes erlebt habe. Auch hier galt es für
mich jedoch zunächst ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Wissensbestände meiner
Kolleg_innen vor Ort aus Alltags- und Berufspraxis sehr wohl einer Speicherung wert sind.
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Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit wird an den Museen in der Regel auf die durch die Ehrenamtlichen
selbst rezipierten Medien (Tageszeitung, Faltblätter und in unterschiedlichem Umfang Websites)
beschränkt und von einem Vorstandsmitglied oder einem anderen für diese Aufgabe abgeordneten
Vereinsmitglied en passant betreut. Dies hat zur Folge, dass Printmedien zumeist am Haus selbst
erstellt werden und über wenig Wiedererkennungswert aufgrund des Fehlens von Logos oder
Standards in der grafischen Aufarbeitung verfügen. Durch die Zusammenarbeit mit Grafiker_innen
könnten zukünftig größere Effekte in der Publikums- aber auch in der Mitarbeiter_innengenerierung
erzielt werden. Ein Bewusstsein für den Sinn derartiger Auftragsvergaben muss sich bei vielen
Akteur_innen jedoch zunächst noch entwickeln und könnte dann in einem zweiten Schritt zu einer
Berücksichtigung in Budgetplanungen führen. Durch Kooperationen mit anderen kleinen Museen
könnten die Kosten für eine professionelle Gestaltung von Werbemitteln gesenkt und
Synergieeffekte erzielt werden. Auch das Bedienen eines Social Media Kanals, gegebenenfalls in
Kooperation mit anderen kleinen Kultureinrichtungen vor Ort oder mit befreundeten Ortsmuseen,
könnte perspektivisch dazu beitragen, Interessierten Einblicke hinter die Kulissen der Museen zu
gewähren und sie so zu einer Mitarbeit zu motivieren. Dies vor allem, da die geringen Erfahrungen
der Ehrenamtlichen mit dem sonstigen musealen Feld vermuten lassen, dass das Museum als
Institution für viele Menschen im lokalen Umfeld der untersuchten Einrichtungen noch immer fremd
und in seiner Aufgabenvielfalt unbekannt ist. Eine derartige Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit setzt
jedoch eine personelle Verantwortung für den Bereich in den Museen und die nötigen Kenntnisse
und finanziellen Mittel voraus und kann daher nur ein langfristiges Ziel sein.
Der Bereich der Museumsfinanzierung scheint für viele Ehrenamtliche eine ungeliebtes Kind zu sein.
Zum einen scheuen diese den damit verbundenen bürokratischen Aufwand und sprechen sich selbst
die Fähigkeiten zur Bewältigung desselben ab. Zum anderen wird der Einsatz von Förder- und
Spendengeldern mit dem Begeben in eine Abhängigkeit von den Geldgeber_innen gleichgesetzt. Da
ihre Autonomie im Handeln für die Ehrenamtlichen einen der Hauptmotivationsfaktoren darstellt,
vermeiden sie daher den Rückgriff auf externe Mittel. Nicht reflektiert wird dabei allerdings, dass die
Museen sich durch diese Strategie in vollständige Abhängigkeit von ihren Heimatkommunen
begeben, die in der Regel für den Unterhalt der Museumsgebäude aufkommen. Eine Verschiebung
politischer Mehrheiten und personeller Zuständigkeiten vor Ort kann so immer auch unmittelbaren
Einfluss auf die Finanzierung der Häuser haben. Einer Verschlechterung der Situation hätten die
Museen aufgrund fehlender Erfahrungen und Vernetzungen mit Stiftungen und anderen Förderern
dann allerdings wenig entgegenzusetzen. Dass die finanzielle Situation durch die Ehrenamtlichen in
der Regel als gesichert bewertet wird, blendet diesen Umstand ebenso aus wie die Tatsache, dass
diese „Absicherung“ sich im Wesentlichen auf einen sehr sparsam aufgestellten Grundbetrieb
bezieht. Dieser reicht jedoch nicht zur Finanzierung eines Engagements im Bereich aller musealen
Kernaufgaben. So schließen die Budgets in der Regel keinerlei Mittel zur konservatorischen Sicherung
der Bestände, zum gezielten Ankauf von Objekten oder zur Erneuerung von Ausstellungseinheiten
ein.
Die für meine Gesprächspartner_innen mit der inhaltlichen Arbeit von Museen verbundenen
Hauptziele lassen sich mit der Vermittlung von Faktenwissen und lokaler Identität umreißen. So
sollen die Besucher_innen ihr Wissen in den Themenbereichen Lokalgeschichte, lokale Naturkunde
und historische Arbeitswelten erweitern können. Dies soll zu einer Steigerung der Wertschätzung von
historischer Bausubstanz und historischen Objekten, dem lokalen Naturraum und der Arbeitsleistung
vergangener Generationen führen. Letztgenannter Aspekt hat sicherlich auch kompensatorischen
Charakter, sind doch viele Berufsfelder der Elterngeneration der Ehrenamtlichen sukzessive obsolet
geworden. Gleichzeitig soll das Wissen um die Geschichte des Ortes und seiner Menschen zu einer
Steigerung lokaler Identität und Heimatbindung bei den einheimischen Besucher_innen führen, die
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vor dem Hintergrund von demografischer Entwicklung und Strukturschwäche als besonders wichtig
erachtet wird. Die Geschichte des Heimatortes wird dabei überwiegend als lokaler Sonderweg und
ohne Rückbindung an übergeordnete historische Kontexte umrissen. (Vermeintliche) lokale
Besonderheiten erfahren eine Überbetonung, die das Gruppengefühl stärken mögen, zuweilen
jedoch bis hin zur Selbstexotisierung gehen. Identifikation vorrangig durch eine historische Verortung
erzeugen zu wollen, zeigt eine Imagination des Publikums als seit langem vor Ort ansässig und
längerfristig dort gebunden. Migrantische und durch den Wandel der Arbeitswelt mobiler gewordene
Positionen finden in derartig ausgerichteten Präsentationen vermutlich nur wenig
Anknüpfungspunkte.
Neben Aspekten lokaler Identitätsbildung benennen die Ehrenamtlichen auch eine über den
konkreten ortgeschichtlichen Bezug hinausweisende Sensibilisierung als Ziel ihrer Tätigkeit. So hätten
Museen das Potenzial, Menschen ganz grundsätzlich mit für sie neuen Dingen zu konfrontieren und
sie somit neugierig auch über das Museum hinaus zu machen. Die Auseinandersetzung mit
vergangenen Arbeitswelten und handwerklichen Produkten könne der aktuellen
„Wegwerfgesellschaft“ etwas entgegensetzen. Gerade der Aspekt der Nachhaltigkeit offenbart dabei
das große Potenzial zur Verknüpfung der historischen Bestände mit aktuell gesellschaftlich
relevanten Fragestellungen. Beim Thema Nachhaltigkeit treffen sich die Interessen der
Ehrenamtlichen mit denen eines auch jüngeren Publikums. Es ist prädestiniert für
intergenerationales Lernen und könnte ein Ankerthema für die Etablierung neuer Partnerschaften
und einer neuen Gesprächskultur in Ortsmuseen sein, wie es sich bei den gemeinsamen Essen der
Flussdorfer Bevölkerung zu diesem Themenfeld schon abzeichnet. Leider sind solcherlei Impulse und
Verknüpfungen für die Besuchenden in den Ausstellungsräumen nicht ohne Weiteres wahrnehmbar,
da keine Texte oder vermittlungsorientierten Ausstellungsgestaltungen die Objekte begleiten. Mir
selbst wurden derartige intendierte Verbindungen erst in den Gesprächen mit den Ehrenamtlichen
bewusst. Somit wird deutlich, dass die Dinge in Bezug auf „aktualisierende Rahmungen“ (Korff 2002:
174) ihre Wirkung bislang allein in Angeboten der personellen Vermittlung oder in Events entfalten
können und damit allein Publikum erreichen, das seinen Weg in die Museen ohnehin schon gefunden
hat.
Selbstbilder
Schaut man sich die Zusammensetzung der Mitarbeiter_innengruppen meines Samples an, so ergibt
sich in allen untersuchten Museen das gleiche Bild. Die Ehrenamtlichengruppen setzen sich aus
Menschen im Rentenalter zusammen, die in nahezu altershomogenen Gruppen gemeinsam in der
Ausübung ihrer Tätigkeit altern. Zu dieser Homogenität kommt es auch deshalb, weil die
Rekrutierung neuer Ehrenamtlicher nahezu ausschließlich über die persönliche Ansprache aus dem
Ort bekannter Personen durch die Vereinsvorstände erfolgt – häufig, wenn der Renteneintritt einer
Person bevorsteht. Durch die Anwerbung neuer Mitarbeiter_innen aus dem eigenen persönlichen
Umfeld ergibt sich eine Statik der Gruppen in der soziodemografischen Zusammensetzung. Das
Hinzukommen weiterer, eventuell auch jüngerer Ehrenamtlicher wird durch die Geschlossenheit der
Teams vermutlich erschwert, weil sich daraus eine Hemmschwelle beim Zugang ergeben kann. Ein
Folgeproblem stellt zudem das potenziell gleichzeitige altersbedingte Ausscheiden eines größeren
Anteils von Mitarbeiter_innen aus der musealen Tätigkeit dar, welches an mehreren Einrichtungen
meines Samples zu beobachten war. Hier klafft plötzlich eine große Lücke, die nicht wie in
altersheterogenen Gruppen durch eine Umverteilung der Arbeit oder nachrückende Ehrenamtliche
geschlossen werden kann. Auch eine systematische Übergabe von Vereinsämtern ist aufgrund des
plötzlichen Eintretens gesundheitlicher Verschlechterungen oft nicht mehr möglich. Hier kommt
dann als erschwerender Faktor hinzu, dass das mit dem Amt verbundene Wissen häufig nicht
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schriftlich fixiert ist und es daher zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Vereinstätigkeit kommen
kann.
Die derzeit aktiven Ehrenamtlichen an den Museen sind ökonomisch so weit abgesichert, dass sie
jede Woche umfängliche Zeitspenden in ihre Arbeit investieren können. Allein Alterserscheinungen
hindern sie zuweilen an einem noch umfassenderen Engagement. Ihre Art der Ehrenamtsausübung
trägt dabei in Konstanz und Gemeinwohlorientierung starke Züge des „alten Ehrenamts“. Eine solche
Form des Engagements ist durch die heutige Flexibilisierung und Mobilisierung von
Arbeitsverhältnissen nicht für alle Menschen im berufstätigen Alter leistbar und attraktiv und hat
aufgrund der Notwendigkeit der Freiheit zur regelmäßigen Zeitspende einen selektiven Charakter.
Von meinen Gesprächspartner_innen war sich lediglich eine dieser Problematik bewusst, andere
stellten hingegen umfassende Ansprüche an potenzielle neue Mitarbeiter_innen und nahmen das
eigene Engagement dabei zum Maßstab. Hieraus ergeben sich zwangsläufig Probleme bei der
Anwerbung neuer Mitarbeiter_innen, die diesen Ansprüchen nicht gerecht zu werden fürchten. In
Flussdorf hat man das Problem erkannt und möchte zukünftig mit Möglichkeiten zur Mitarbeit an
zeitlich begrenzten Projekten werben. Dies scheint mir eine gute und Hemmschwellen abbauende
Art zu sein, die Einrichtung kennenzulernen und sich erst danach eventuell langfristiger einzubringen.
Im Rahmen meiner Untersuchung konnte ich bei den Ehrenamtlichen einen großen Motivpluralismus
für ihr Engagement wahrnehmen. Besonders zwei Aspekte traten dabei allerdings deutlich in den
Vordergrund: der Wunsch nach der Pflege sozialer Kontakte und außerhäusiger Aktivität ebenso wie
eine Übernahme von Aufgaben und Verantwortung für die Museen aus Pflichtgefühl. So gibt es in
meinem Sample einen großen Anteil an Ehrenamtlichen, die durch ihr Engagement eine quantitative
und qualitative Lücke in ihrem Leben nach dem Renteneintritt füllen. Im Museum werden sie mit
ihren Qualifikationen gebraucht und haben die Gelegenheit, Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen.
Was man sich für den ländlichen Raum dabei besonders vor Augen führen muss, ist der häufige
Mangel an alternativen Treffpunkten vor Ort. Zumeist sind es allein Sport- und Schützenvereine, die
über Wettkämpfe und Festivitäten einen wichtigen Teil des öffentlichen Lebens bestreiten. Von
festen Trainingsgruppen einmal abgesehen, ergeben sich hieraus allerdings keine regelmäßigen
Treffpunkte und Aufenthaltsorte für ältere Menschen. Dies trifft insbesondere auf Menschen mit
(altersbedingten) physischen Einschränkungen zu. Am Beispiel Flussdorf zeigt sich, dass das bislang
häufig dieses Desiderat bedienende Angebot der Kirchengemeinden zuweilen ebenfalls nur noch in
sehr reduzierter Form besteht. Aufgrund divergierender oder nicht vorhandener
Konfessionszugehörigkeiten sind kirchliche Angebote zudem ohnehin nicht für alle älteren Menschen
vor Ort attraktiv. Hier können Museen einen Anlaufpunkt bieten, um Menschen zu treffen und dem
Alltag Sinn und Struktur zu geben. Im Umkehrschluss ergibt sich ein besonderer Stellenwert der
ausgeübten Tätigkeit für viele Ehrenamtliche, der mit einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber
Kritik am Geleisteten oder Ängsten gegenüber Veränderungen verbunden sein kann.
Die Gruppe meiner Gesprächspartner_innen setzte sich zu zwei Dritteln aus Menschen zusammen,
die erst in adulten Jahren an ihren jetzigen Wohnort (zurück-)gezogen sind, zum Teil erst nach dem
Renteneintritt. Diese Menschen haben sich in der Regel bewusst für den jeweiligen
Lebensmittelpunkt entschieden, weil sie eine positive Beziehung zu Ort, Region und Landschaft
haben, die sie gerne auch anderen Menschen vermitteln möchten. Das Ehrenamt an Museen scheint
sich zudem in besonderer Weise zu eignen, einen Zugang zur Dorfgemeinschaft zu erlangen. Zum
einen scheint der Zutritt zu Heimatvereinen weniger exklusiv zu sein als zu anderen Vereinen im Ort
wie zum Beispiel den zumeist mit einer längeren Tradition verbundenen Schützenvereinen. Es lässt
sich auch mutmaßen, dass der Eintritt Zugezogener in den Heimatverein von dessen Mitgliedern als
Bestätigung ihrer Arbeit und Zeichen der Wertschätzung des Ortes angesehen und daher begrüßt
wird. Ich vermute diesbezüglich, dass man als Neubürger_in durch die Pflege des lokalen kulturellen
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Erbes und den Erwerb inhaltlicher Expertise zur Lokalgeschichte eventuell die Zuschreibung der
„Fremdheit“ schneller abzustreifen vermag.
Ein anderer Teil der Ehrenamtlichen hat diese Aufgabe nach persönlicher Aufforderung durch andere
Mitarbeiter_innen des Museums übernommen, was zuweilen gerade in eng vernetzten dörflichen
Gemeinschaften mit einem nicht unwesentlichen sozialen Druck einhergehen kann. Damit
korrespondiert die häufige Selbstbeschreibung meiner Gesprächspartner_innen als
„Verantwortliche“, die nicht bei allen auf den Wunsch zurückzuführen ist, gebraucht zu werden.
Diese Ehrenamtlichen fühlen sich der Dorfgemeinschaft oder Einzelpersonen verpflichtet, das
museale Erbe der Gründergeneration weiterzuführen, was das oben genannte vorrangig pflegende
Agieren in den Museen ebenso erklären kann wie eine ambivalente Haltung zur eigenen Tätigkeit.
Diese wird zuweilen als belastend empfunden. Das ist vor allem bei Personen der Fall, bei denen sich
aufgrund der Anerkennung ihrer Fähigkeiten und Leistungsbereitschaft sukzessive eine Art
„Ämterakkumulation“ ergibt, die zu großem zeitlichen Druck führen kann. Vor dem Hintergrund
meiner eigenen Erfahrungen in meinem Heimatort sehe ich hier eine Korrelation zum Fehlen von
Gratifikationsstrategien der Vorstände für den weiteren Mitarbeiter_innenkreis. Fühle ich mich selbst
durch meine Aufgaben belastet und empfinde ich selbige zumindest in Teilen als Opfer für die
Gemeinschaft, erwarte ich vielleicht selbst ähnliche „Opferbereitschaft“ von meinen Kolleg_innen. Im
Fall meines Heimatortes mündete dies in eine Haltung des Vereinsvorsitzenden, die sich in etwa mit
„Mir dankt ja auch keiner!“ oder, anders gewendet, „Ich verlange ja auch keinen Dank!“ beschreiben
lässt. Gepaart mit einer Darstellung der eigenen Tätigkeit als mühevoll, wirkt dies auf potenzielle
neue Mitarbeiter_innen nicht eben motivierend.
Neben den soeben geschilderten Motiven gibt es bei anderen Ehrenamtlichen auch inhaltliche
Gründe für eine Arbeit im Museum. Dies kann ein Interesse an bestimmten Objektgruppen, an
heimat- oder naturkundlicher Recherche oder aber eine starke Identifikation mit der Gemeinde oder
einem bestimmten Handwerk sein, die sie gerne weitergeben möchten. Dies war in meinem Sample
jedoch bei weniger als der Hälfte der Ehrenamtlichen der Fall. In der Zusammenarbeit mit
Ehrenamtlichen an Ortsmuseen gilt es demnach zu beachten, dass von einem historischen Interesse
oder Wissensbeständen in diesem Bereich nicht zwangsläufig ausgegangen werden kann. Auch dies
mag einer der Gründe für das überwiegende Fehlen historischer Kontextualisierungen in den
Ausstellungen sein.
Werden Personen aus der örtlichen Gemeinschaft aktiv für eine ehrenamtliche Arbeit im Museum
geworben, so geschieht das durch die Verantwortlichen in der Regel mit Blick auf deren (berufliche)
Qualifikationen. So werden Handwerker gezielt für die Gebäudeinstandhaltung und Objektpflege
eingesetzt, Menschen aus verwaltungsnahen Berufen eher als Schriftführer_innen und Personen mit
bisheriger Führungsverantwortung für Vorstandspositionen. Das ist auf der einen Seite nur
folgerichtig und effizient, auf der anderen Seite mag es ein Stück weit den Weg dafür versperren,
dass sich Ehrenamtliche rein interessengeleitet an für sie neue Bereiche heranwagen und so im Sinne
eines lebenslangen Lernens ihre Potenziale ausschöpfen und motiviert werden. Das Ehrenamt als
eine Fortsetzung des Berufslebens zu denken, scheint mir aus diesem Grund ein zweischneidiges
Schwert. Hier sollte von Seiten der Vereinsvorstände ein offenes Zugehen auf potenzielle
Mitarbeiter_innen angestrebt werden, das diese nicht von vornherein auf bestimmte
Aufgabenbereiche festlegt. Wenngleich sich die differente Zuweisung von Aufgaben nach Geschlecht
nicht mehr an allen untersuchten Standorten als starr erweist, bleibt doch die Grundtendenz eines
Agierens von Frauen nur aus der zweiten Reihe der Vereinshierachie bestehen. Im Vorstand sind sie
weit häufiger Schriftführerin oder Kassenwartin als Vorsitzende. In der Vereinsarbeit fallen ihnen
noch immer eher die Aufgabenbereiche Veranstaltungsorganisation, Aufsicht und Verpflegung denn
Objektpflege, Gebäudeerhalt oder Ausstellungsgestaltung zu. Will man eine Verjüngung der
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Mitarbeiter_innenkreise erreichen, ist diesbezüglich sicherlich eine Demokratisierung im Sinne eines
interessengeleiteten Zugangs zu allen Arbeitsfeldern für neue Mitarbeiter_innen jeden Geschlechts
anzustreben. Die Frage nach Geschlechterdifferenzen in der Aufgabenverteilung ist dabei eng
verknüpft mit der häufig grundsätzlich hierarchischen Struktur in den Vereinen. So ergibt sich in der
Regel ein Dreischalenmodell innerhalb der Aktivenkreise:

Auswahl &
Entscheidung

A: (erweiterter)
Vorstand

Beratung & Ausführung

B: erweiterter Vorstand &
Arbeitsgruppen

Kenntnisnahme &
formale Abstimmung

C: weitere
Vereinsmitglieder

Grafik zur Binnenstruktur der Mitarbeiter_innenkreise ehrenamtlich geführter Ortsmuseen, eigene Darstellung.

Innerhalb meines Samples wurden alle Entscheidungen zum operativen Geschäft, aber eben auch zur
inhaltlichen Ausrichtung und zum Veranstaltungsprogramm der Museen in den in der Regel
fünfköpfigen Vorständen getroffen. In einigen Fällen wurden Mitglieder eines erweiterten
Vorstandes oder einer Arbeitsgruppe Museum aus bis zu zehn Personen zur Beratung oder als
Ideengeber_innen hinzugezogen. Dem Rest der Vereinsmitglieder wurden Arbeitspläne und
-Ergebnisse lediglich im Rahmen der Jahreshauptversammlungen vorgestellt. Es zeigen sich zwischen
den drei Statusgruppen somit große hierarchische Unterschiede in Wissensbeständen und
Entscheidungsmacht, die in keinem Fall durch partizipative Formate oder temporäre Beteiligungen
weiterer Personen durchbrochen werden. Gleichzeitig konnte am Sprachgebrauch der
Vereinsverantwortlichen eine zuweilen negativ wertende Haltung gegenüber Mitgliedern der
Gruppen B und C festgestellt werden, die teilweise mit einer Wissensmonopolisierung und
bewussten Distinktionsbewegungen einhergingen. Unter anderem dadurch konnte analog zu den
Ergebnissen Vonderachs (vgl. Vonderach 2005: 107-108) auch in meiner Untersuchung eine starke
Fokussierung aller Tätigkeit bei den Vereinsvorsitzenden festgestellt werden, die diese zugleich
zuweilen überfordert. Hieran anknüpfend stellt sich mir die Frage, welche (Anspruchs-)Haltungen
arrivierter Ehrenamtlicher einem Generationenwechsel in ihren Einrichtungen entgegenstehen. Der
Wunsch nach der Nachwirkung des eigenen Schaffens ist zwar nachvollziehbar, steht für etwaige
Nachfolger_innen jedoch in starkem Kontrast zu Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit, die als
zentrale Motivationen ehrenamtlicher Tätigkeiten herausgearbeitet wurden. Wie durchlässig sind
demnach die Grenzen zwischen den skizzierten Gruppen und welche Auswirkungen hat dies auf die
Motivation der Ehrenamtlichen in Gruppe C und B, denen man als Neueinsteiger_in vermutlich
zunächst angehören wird? Würden die Ehrenamtlichen der Gruppe B mehr Freude an ihrer Arbeit
empfinden und lieber Verantwortung übernehmen, würden sie umfänglicher in
Entscheidungsprozesse einbezogen? Oder sind die Ehrenamtlichen dieser Gruppe stattdessen froh,
keine Verantwortung übernehmen zu müssen und sich ganz einer praktischen Tätigkeit widmen zu
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können? Vor dem Hintergrund des von allen Museen geäußerten Mitarbeiter_innen- und
Nachwuchsmangels gilt es, derartige Fragen vor Ort individuell zu reflektieren.
Ein solcher selbstkritischer Prozess bedarf einer Begleitung von außen. Die Ehrenamtlichen selbst
sind überwiegend schon seit vielen Jahren in die Strukturen vor Ort eingebunden, sodass eine
Reflexion aufgrund vorherrschender Naturalisierungen von Arbeitsabläufen aus sich selbst heraus
kaum noch möglich sein dürfte. Erschwerend kommt hinzu, dass, so ein Ergebnis meiner
Untersuchung, Ehrenamtliche in der Regel ausschließlich einseitig positiver Kritik ausgesetzt sind. Die
Besuchenden von außerhalb sind aufgrund negativer Klischees bezüglich der Museumsgattung
zumeist eher positiv von den Museen überrascht, die Gemeinden können sich durch die
Bereitstellung überschaubarer Summen den Erhalt lokalen Kulturguts auf die Fahnen schreiben und
die örtliche Bevölkerung ist in den Museumsbetrieb häufig so wenig involviert, dass sie keinen Bedarf
an konstruktiver Kritik sieht oder das Museum als solches nur als Objektspeicher und über die
jährlichen Events und Feste wahrnimmt. Da die Ehrenamtlichen nicht mit evaluativen Methoden wie
Besucher_innenbefragungen vertraut sind, fehlt ihnen jedweder Resonanzraum und damit Anstöße
zur Selbstreflexion von außen. Dies wird innerhalb meiner Gespräche allein von einer Ehrenamtlichen
als Problem benannt, die ihr Publikum besser kennenlernen möchte. Darüber hinaus bewerten
meine Gesprächspartner_innen die geringen Besuchszahlen an Menschen aus der eigenen Gemeinde
zum Teil eher als Zeichen vorherrschender Ignoranz denn als Folge ihrer eigenen Arbeit. Selten
vorhandene Kritik daran wird zudem häufig mit dem „Totschlagargument“ der Freiwilligkeit des
Geleisteten erstickt. Dies geht zuweilen mit dem Rückzug auf die Subjektposition des_der Lai_in
einher. Sicherlich ist dieser Haltung aufgrund der freiwilligen Einbringung von Zeitspenden durch die
Ehrenamtlichen Rechnung zu tragen. Ehrenamtliche Tätigkeit sollte grundsätzlich eine Würdigung
erfahren. Schlägt diese Haltung jedoch in einen Rückzug auf die eigene Position als Lai_in bei
jedweder Kritik um, so steht sie der Weiterentwicklung des Feldes entgegen. Die Selbstbeschreibung
„Lai_in“ erweist sich auch noch in anderer Hinsicht als problematisch, nämlich durch einen häufigen
Mangel an Selbstbewusstsein zur Darlegung eigener Perspektiven auf die Bestände und eigenen
Alltagswissens. Die Ehrenamtlichen meines Samples empfanden sich selbst häufig nicht als
Expert_innen für die Geschichte und Gegenwart ihres Ortes. Dass sie dies gerade im Kontext von
Ortsgeschichte und in Anbetracht der alltagsgeschichtlich ausgerichteten Sammlungen aber
zumindest für Teile der Bestände sehr wohl sind, gilt es zu unterstreichen und den Ehrenamtlichen zu
vermitteln. Werden sie sich dessen bewusst, können neue alternative Narrative in die Ausstellungen
Einzug halten und die Kommunikation vor Ort anregen.
Schaut man sich abschließend an, in welchen ihrer Arbeitsbereiche sich meine
Gesprächspartner_innen überlastet oder überfordert fühlen, so ergeben sich neben den bereits
genannten Faktoren altersbedingter Gesundheitseinschränkungen, schrumpfender Museumsteams
und quantitativen Überlastungen aufgrund einer Ämterakkumulation bei Einzelpersonen weitere
spannende Aspekte. So fühlen sich die Ehrenamtlichen meines Samples zur Erstellung von
Sonderausstellungen verpflichtet, bei aller Freude an dieser Tätigkeit zugleich allerdings häufig auch
quantitativ deutlich überlastet. Die Ehrenamtlichen gehen jedoch davon aus, dass Ortsansässige
allein durch eine regelmäßige Sonderausstellungstätigkeit zum Wiederbesuch angeregt werden
können. Diese Annahme ist nachvollziehbar, angesichts der geäußerten Überlastungssituation sollten
zu diesem Zweck jedoch auch andere Möglichkeiten erwogen werden. So böten sich hier
Ausstellungselemente in den Dauerausstellungen an, die ohne viel Aufwand regelmäßig neu bestückt
werden können. Auch Einrichtungen wie eine Vitrine für ein „Objekt des Monats“ oder die
Kooperation mit anderen kleinen Museen zum Tausch von ortsspezifisch modifizierbaren
Sonderausstellungen wären Wege, die zu einer Entlastung führen könnten. Gleiches gilt für eine
Öffnung der Museen für Vorträge, Arbeitsgruppen und andere kommunikative Treffpunkte.
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Aspekte der inhaltlichen Überforderung äußerten meine Gesprächspartner_innen insbesondere in
Bezug auf die Bereiche Juristisches, Versicherungen und Finanzen, insbesondere Förderanträge.
Diesem Problem kann meines Erachtens nur durch verbands- oder kulturpolitisch geförderte
Fortbildungen in den Einrichtungen oder die Zusammenarbeit mit externen Dienstleister_innen
begegnet werden. Aus den benannten „Problembereichen“ ergibt sich im Zusammenspiel jedoch ein
doppelter Nachteil: die Unsicherheit im Bereich Finanzen erschwert die Einwerbung von Mitteln, die
wiederum zur Finanzierung von Dienstleistungen im Bereich Ausstellungsgestaltung benötigt
würden. Mögliche Auswege sind hier, wie zum Beispiel in Angerdorf geschehen, die Unterstützung
von Antragsstellungsprozessen und Finanzabwicklung durch die Kommunen oder aber eine
Zusammenarbeit mit Museumsberatungsagenturen, die Neugestaltungsprozesse holistisch von der
Konzeption über die Antragsstellung bis hin zur Ausstellungsrealisation begleiten. Elke Hartkopf,
selbst Mitarbeiterin einer Museumsberatungsagentur, kommt in der Reflexion ihrer Tätigkeit zu dem
Ergebnis, dass vielen kleinen Museen ein temporärer, projektbezogener Einsatz externer
Wissenschaftler_innen zu Forschungs- und Konzeptionszwecken ausreicht, um die alltägliche
Museumsarbeit aufgrund vor Ort vorhandener Erfahrungen erfolgreich bewältigen zu können. Eine
längerfristige Personalaufstockung sei dort zum Erreichen der Vereinsziele zuweilen wirtschaftlich
unzweckmäßig und insgesamt unnötig (vgl. Hartkopf 2020: 44-46). Auch in der Vermittlung solch
externer Dienstleister_innen können die Verbände beratend zur Seite stehen.
Besucher_innenbilder
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass sich die Bilder, die sich die Ehrenamtlichen meines
Samples von den Besucher_innen ihrer Museen machen, allein aus Begegnungen mit diesen im
Ausstellungsraum und ihren eigenen Präkonzepten zu den jeweiligen Zielgruppen speisen. Dies ist
eine logische Folge daraus, dass evaluative Verfahren wie Besucher_innenbefragungen nicht zum
Einsatz kommen und Literatur zu musealer Vermittlung und aktuellen Entwicklungen im musealen
Feld nicht rezipiert werden. Gleichzeitig haben die Ehrenamtlichen aufgrund der homogenen
Zusammensetzung der Teams aus Senior_innen in ökonomisch stabilen Verhältnissen zum Teil nur
geringe Berührungspunkte zur Lebenswelt potenzieller Besucher_innen anderer soziodemografischer
Verortung, was Fehleinschätzungen begünstigen kann. Es wäre deshalb sinnvoll, ein
Qualifikationsangebot zum Thema Besucher_innenbefragungen von Verbandsseite vorzuhalten, dass
die Entwicklung und Durchführung einer Befragung mit den Ehrenamtlichen vor Ort zum Ziel hat und
diese zu einem zukünftigen eigenständigen Einsatz evaluativer Verfahren befähigt. Werden die
erzielten Ergebnisse der Untersuchungen an den MVNB zurückgemeldet, könnten sie an dieser Stelle
auch einer übergeordneten Auswertung zu Besucher_innenansprüchen an Ortsmuseen dienen.
Daneben wäre es sinnvoll, herrschenden negativen Assoziationen und Haltungen zu Heimat- und
Ortsmuseen nachzuspüren, mögen diese doch bei vielen Menschen zu einem Besuchsverzicht führen.
Dies wäre zum Beispiel durch eine Befragung von Nicht-Besucher_innen möglich, die übergeordnet
auf Verbandsebene oder im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie organisiert werden müsste und
deren Ergebnisse an die kleinen Museen zurückgespielt werden könnten. Vor allem im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit und in der Planung zukünftiger Projekte und Events wäre es auf dieser Basis
möglich, gezielter zu agieren. Wie in den vorherigen Abschnitten bereits dargelegt, zeigt sich bislang
allerdings eine einseitig positive Bestärkung der Ehrenamtlichen in ihrem Tun durch das quantitativ
eher kleine Publikum und die Kommunen bei einem gleichzeitigen Mangel an Kenntnissen und
Anreizen zum Einsatz evaluativer Verfahren an allen Häusern. Dieses Ungleichgewicht kann nur durch
die persönliche Bereitschaft zur kritischen Reflexion der eigenen Tätigkeit ausgeglichen werden.
Forderungen dazu von außen werden kaum gestellt, befinden sich die Häuser doch zumeist in einer
durch ihre Vereinsträgerschaft recht autarken Situation. Eine Bewertung durch externe
Geldgeber_innen auf Basis von Besucher_innenzahlen und Programmdichte haben sie in der Regel
nicht zu fürchten. Inhaltliche und didaktische Ausrichtungen ehrenamtlich betriebener Ortsmuseen
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sind damit zuweilen noch stärker als an großen Häusern durch die Vorstellungen ihrer Macher_innen
von Besucher_inneninteressen und -bedürfnissen und deren persönliche Vorlieben und
Wissensbestände determiniert.
Besonders deutlich zeigt sich dieser Umstand in der bei meinen Gesprächspatner_innen recht
einheitlichen Zusprechung von Interessen und vermeintlich vorhandenen Wissensbeständen in Bezug
auf ihr Publikum. So gehen sie davon aus, dass die Besuchenden über Wissensbestände im Bereich
vergangener Alltagswelt und Haushaltsführung verfügen, die sie Inszenierungen aus diesen
Bereichen auch ohne Erläuterungen verstehen und Objekte in ihrer Funktion dekodieren lässt. In den
Bereichen historischen Handwerks und Landwirtschaft werden zugleich pauschal Wissenslücken
unterstellt, wobei Wissen hier vor allem mit einer Kenntnis um die Funktion der ausgestellten Geräte
und handwerklichen Praktiken gleichgesetzt wird. Dies kann zu einem bewussten Verzicht auf
Betextung und Erläuterung zu erstgenanntem Themenfeld ebenso führen wie zu einer einseitigen
Fokussierung der personellen Vermittlung auf zweitgenannte Bereiche. Da zum Beispiel die
ausgestellten Wohnraum- und Kücheninszenierungen jedoch aus der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen, ist hier beim jüngeren Publikum
nicht mehr von einer zwangsläufigen Kenntnis des Ausgestellten auszugehen. Gleichzeitig verfügen
viele Besucher_innen gerade im ländlichen Umfeld noch über umfangreiche Wissensbestände zu
Handwerk und Landwirtschaft, die sie angesichts der bestehenden Kommunikationsstrukturen nicht
einbringen können. Dies ist im Sinne einer gemeinsamen Wissensproduktion und
Besucher_innenmotivation bedauerlich, kann aber durch die Implementierung neuer
Vermittlungsformate aufgefangen werden. Bei diesen sollten Museumsmitarbeiter_innen und
Publikum ins Gespräch kommen. Zu denken wäre hier an dialogisch gestaltete Führungen oder
Museumsgespräche zu bestimmten Sammlungsgruppen mit (Alltags-)Expert_innen vor Ort, die
Einladung der Besuchenden zur Ergänzung von Objektbeschilderungen und Datenbanken oder
Workshops zur gemeinsamen Objektbestimmung mit (ehemaligen) Berufstätigen einzelner in der
Sammlung repräsentierter Gewerke. Auch durch eine Einführung partizipativer Formate auf der
konzeptionellen Ebene, etwa durch die Veranstaltung öffentlicher Workshops zur Entwicklung von
Sonderausstellungsthemen oder zur Überarbeitung einzelner Ausstellungseinheiten, könnte ein
großer Schritt in Richtung Publikumsbindung gegangen werden. Dass auf derartige Formate bislang
verzichtet wird, geschieht, so mein Eindruck, nicht vorrangig aus ihrer Ablehnung heraus. Auch die
quantitative Überlastung der Mitarbeiter_innen stellt meines Erachtens vor dem Hintergrund der für
die Erstellung von Sonderausstellung in großem Umfang aufgebrachten Zeit nicht den zentralen
Grund für einen Verzicht dar. Mir begegnete vielmehr ein Mangel an Ideen und Best-PracticeBeispielen zur Anregung der eigenen Arbeit. Dieser resultiert aus der im Kapitel Museumsbilder
festgestellten geringen Zahl eigener Museumskontakte der Ehrenamtlichen. Durch eine stärkere
Vernetzung der Ortsmuseen untereinander, flankiert von punktuellen Impulsen von außen, könnten
gerade vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Publikumsorientierung der Ehrenamtlichen schnell
effektive Wege zu einer stärkeren Einbindung des lokalen Publikums gefunden werden. Zudem
herrscht bei den Ehrenamtlichen überwiegend noch ein Bild von Museen als Orten gesicherten
akademischen Wissens vor, das es ihnen selbst zuweilen nicht adäquat erscheinen lässt, aus ihrer
nicht-wissenschaftlichen Perspektive, neue inhaltliche Beiträge zu leisten. Stattdessen sehen sie sich
überwiegend als „Erklärer_innen“ von innerhalb der Institution tradierten Wissensbeständen. Auch
diesbezüglich können es nur Impulse von außen, wie zum Beispiel von Verbandsseite organiserte
Exkursionen oder ähnliches sein, die zu neuen Formen der Wissensproduktion anregen.
Analog zur Zuschreibung von Wissensbeständen an Besuchende haben viele meiner
Gesprächspartner_innen genaue Vorstellungen von deren vermeintlichen Interessen. So seien es vor
allem Praktiken im Umgang mit den ausgestellten Objekten, Bezüge zur eigenen (Familien-)Biografie
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und Erzählungen zur Lokalgeschichte, die positiv bewertet würden. Zudem wolle das Publikum eher
überrascht denn in seinem Wissen bestätigt werden. Demgegenüber bestehe von Seiten des
Publikums wenig Interesse an historischen Kontexten. Letztere werden von mehreren
Ehrenamtlichen, vermutlich bedingt durch Erfahrungen in der eigenen Schulzeit, mit Jahreszahlen
und ereignisgeschichtlichen Zugängen gleichgesetzt. An mehreren Stellen im Material fand sich
außerdem eine nahezu dichotome Gegenüberstellung eines „wissenschaftlichen“ und eines
unterhaltsamen Erzählens. Beide Erzählstile wurden dabei als nicht oder nur schwer miteinander
vereinbar beschrieben. Da all meine Gesprächspartner_innen eine starke Publikumsorientierung in
ihrer Arbeit betonten, leiten sie aus den zugeschriebenen Interessen die inhaltlichen Grundlinien
ihrer Arbeit ab. Die Wahl von Objekten und Themen lässt sich daher als eine Fokussierung auf das
Berührbare, das Persönliche und das Besondere beschreiben.
verm. Interesse an Praktiken

das Berührbare

verm. Interesse an der eigenen
Biografie und an lokalen
Erzählungen statt historischen
Kontexten

das Persönliche

verm. Interesse an
Unterhaltsamem und
Unbekanntem

das Besondere

Hands-On in den
Ausstellungen, Fokus auf
Handwerk bei personeller
Vermittlung
hist. Fotografien,
Stammbäume, Aufnahme (und
Kennzeichnung) von
Objektspenden Ortsansässiger,
anekdotischer Charakter in
personeller Vermittlung
Einzelstücke mit besonderen
Funktionen oder
Verknüpfungen zu
anekdotischen Erzählungen

Ableitung kuratorischer Strategien aus zugeschriebenen Besucher_inneninteressen, eigene Darstellung.

Geht es um die Generierung von Neugier, die lokale Identitätsstiftung und die persönliche Bindung
des Publikums an die Sammlungen, so ist es sicherlich ein guter Weg, diese Dinge als Katalysatoren
einzusetzen. Gerade die Möglichkeit zum Entdecken persönlicher Bezüge und zur praktischen
Anwendung von Gerätschaften sind aus lernmotivationaler Sicht äußerst positiv zu bewerten. Die
lokale Identitätsstiftung wird von den Ehrenamtlichen als eins der zentralen Ziele ihrer Arbeit
benannt, dem auf diesem Weg Rechnung getragen wird. Zusammen mit dem Verzicht auf die
Darlegung größerer historischer Zusammenhänge ergeben sich jedoch zwei Probleme: Mit
wachsender zeitlicher Entfernung zur Entstehungszeit der gezeigten Dinge, wird es dem Publikum
schwerer fallen, diese ohne Hintergrundinformationen einordnen zu können und verschiedene
Objektebenen zu erschließen. Damit verlieren die Dinge nicht nur ihr Potenzial als historische
Quellen, sondern aus Betrachter_innenperspektive auch an Reiz. Zugleich kann es aufgrund der
Auswahl möglichst singulärer Objekte anstelle besonders signifikanter Gegenstände für eine
bestimmte Epoche oder einen bestimmten Lebensbereich dazu kommen, dass unfreiwillig historische
Zerrbilder evoziert werden. Eine Problematisierung dessen findet an den Museen bislang nicht statt.
Das beschriebene Vorgehen korreliert stattdessen mit dem durch die Vertreter_innen der Standorte
Altstadt und Flussdorf benannten Anliegen, den Besucher_innen zuliebe „Geschichten statt
Geschichte“ zu vermitteln. Im Geestbergmuseum fand dieser Ansatz zum Beispiel Niederschlag in
einem historischen Ortsspaziergang mit Bollerwagen und Getränken, der von den
Dorfbewohner_innen gut angenommen wurde. Positiv ist zu diesem zu vermerken, dass das Format
das Potenzial zur Vernetzung von Geestberg Museum und dörflichem Raum und damit dörflicher
Gegenwart besitzt und die hohe Nachfrage der Teilnehmer_innen ein tatsächliches Treffen der
Publikumsinteressen vermuten lässt. Das Angebot trägt damit sicherlich zur lokalen Identitätsbildung
bei. Es erfüllt zudem die den Ehrenamtlichen wichtige Funktion, durch die Arbeit der Museen einen
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Anlaufpunkt für Geselligkeit und damit die soziale Vernetzung im Dorf zu bieten. Eine Isolation der in
diesem und ähnlichen Angeboten erzählten „Ortsgeschichten“ vom historischen Kontext kann auf
inhaltlicher Ebene jedoch schnell zu einer Euphemisierung vergangener Lebenswelten führen. Ein
Mittelweg, der Geselligkeit und Unterhaltung zulässt und dennoch historisch sensibilisiert, ist nicht
immer leicht zu finden. Auch an ehrenamtlich betriebenen Ortsmuseen wären jedoch gelegentliche
„Einsprengsel“ zur Diskussion vermittelter Geschichtsbilder äußerst sinnvoll. Mit Blick auf die oben
skizzierten Auswahlkriterien für Objekte und Themen könnte darüber hinaus eine niederschwellige
institutionskritische Auseinandersetzung mit Bestandsbildungsprozessen zu einer ausgewogeneren
Sammlungspolitik beitragen. Zu denken wäre hier an eine gemeinsame Erarbeitung von bislang nur in
Altstadt vorhandenen Sammlungskonzepten als Katalysator einer breiteren Gesprächskultur zu den
Wünschen und Ansprüchen der Menschen an „ihr“ Museum. Durch Blicke hinter die Kulissen der
Museen könnten Menschen zu einer Mitarbeit angeregt werden, die die Institution bislang als eine
„Black Box“ ohne eigene Gestaltungsspielräume wahrgenommen haben. Denkt man an partizipative
Formate zum Gegenwart-Sammeln36, könnte so stärker auf die aktuellen Themen und Interessen der
Dorfgemeinschaft eingegangen und die Sammlungen aktuell gehalten werden.
Den Museumsbesuch als Praxis denken meine Gespächspartner_innen überwiegend als
Individualbesuch, bei dem sie als Ansprechpartner_innen in den Räumen zur Verfügung stehen und
gerne mit den Besuchenden ins Gespräch kommen. Grundsätzlich ist der Ansatz, die Besuchenden
selbstgesteuert die Ausstellungen erkunden zu lassen, aus motivationalen Gründen37 sehr sinnvoll.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass eine sofortige persönliche Ansprache in den oft kleinen
Räumlichkeiten der Museen einen gewissen Druck zur Konversation oder ein Gefühl der
Beobachtung auslösen kann, ich einen Museumsbesuch jedoch nicht immer als unmittelbar
kommunikativen Akt begehen möchte. Es ist zu vermuten, dass dies auch andere Besucher_innen
ähnlich erleben. Eine persönliche Begrüßung im Museum trägt sicherlich zum Wohlbefinden der
Besuchenden und zu einer wertschätzenden Wahrnehmung der ehrenamtlichen Arbeit vor Ort bei.
Dass Museumsmitarbeiter_innen für Nachfragen bereitstehen und zu Beginn die Grundstruktur der
Ausstellung erklären, ist zur Orientierung und zur Vermeidung von Frustrationen bei den
Besuchenden sinnvoll. Dies gilt umso mehr, da die von mir besuchten Ausstellungen größtenteils
nicht betextet sind und sonst ein Erschließen der Bestände allein auf der denotativen Ebene,
beziehungsweise auf Basis des Vorwissens der Besuchenden, möglich ist. Eine Doppelstruktur aus
Orientierung gebender Betextung im Raum oder einem Begleitmedium und Ansprechpartner_innen
in der Ausstellung scheint im Sinne der angestrebten Selbststeuerung jedoch sinnvoller. Dieser steht
bislang jedoch eine Gemengelage aus tatsächlich zuweilen geringem historischen Wissen der
Ehrenamtlichen, einer Selbstmarginalisierung der bei den Ehrenamtlichen vorhandenen
Wissensbestände als nicht museumswürdig und der generell geringen Schriftlichkeit im Ehrenamt
gegenüber.
Senior_innen und Jugendliche stellen für meine Gesprächspartner_innen Zielgruppen von
besonderer Bedeutung dar. So werden dem Museum die Funktionen zugesprochen, ein wertvoller
Anlauf- und Aufenthaltsort für ältere Menschen mit wenig Freizeitalternativen und ein wichtiger
Bildungsort für junge Menschen zu sein, die hier ihre Bindung an den Heimatort stärken sollen.

Als ein Beispiel sei hier die Ausstellung „LEBEN 20.15 – Erinnerungen an heute“ des Badischen
Landesmuseums Karlsruhe genannt, im Zuge derer in Zusammenarbeit mit verschiedensten Peergroups
Objektvorschläge für eine Zeitkapsel 2015 gesammelt und stadtöffentlich zur Abstimmung gestellt wurden
(vgl. Heck (2017).
37
So benennt Doris Lewalter das autonome Erkunden einer Ausstellung neben der Anknüpfbarkeit von
Vorwissen und eigener Alltagserfahrung als das zentrale intrinsische Motivationsmoment für Besuchende (vgl.
Lewalter (2009: 49-50).
36
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Gleichzeitig gibt es an den untersuchten Museen nur sehr wenig zielgerichtete Angebote für diese
Besucher_innengruppen. Ältere Personen werden in der Regel zunächst von ihren Einschränkungen
aus gedacht und weniger von ihren Potenzialen. Dadurch grenzen sich die (in der Regel körperlich
noch recht fitten) Ehrenamtlichen selbst stark von dieser Gruppe ab, die faktisch ihrem eigenen
Altersdurchschnitt entspricht. So spielt das Thema barrierefreie Erschließung der Räumlichkeiten
durchaus eine Rolle und wird zum Teil durch Einbauten oder kompensatorisch durch das Erstellen
digitaler Angebote in Angriff genommen. Wesentlich weniger wird das Thema von der inhaltlichen
Seite durchdacht. So werden Führungen für Senior_innen in zwei der untersuchten Einrichtungen
zum Beispiel auf den Themenbereich historische Haushaltsführung fokussiert. Hier stellt sich
allerdings die Frage, ob dies die Interessen älterer Besucher_innen tatsächlich trifft. Möchten
Senior_innen im Museum mit ihren vergangenen Arbeitsfeldern konfrontiert werden und damit
Altbekanntes sehen, anstatt Neues kennenzulernen? Haben sie also erinnerungsstützende oder
nostalgische Bedürfnisse oder gibt es übergeordnete Interessen an Lokalgeschichte, an
gegenwärtigen Entwicklungen vor Ort oder an naturkundlichen Themen, die man besser adressieren
könnte? Wäre es nicht spannend, Besucher_innengruppen verschiedenen Alters zu Themen mit
gewissem Aktualitätsbezug zusammenzuführen? In Bezug auf Senior_innen scheinen mir diese
Fragen nicht allein an kleinen Museen viel zu selten gestellt zu werden, da man sie als Besuchende
als eher passiv wahrzunehmen scheint. Bezeichnend ist, dass sich die selbst im Senior_innenalter
befindlichen Ehrenamtlichen für ein wesentlich breiteres Themenspektrum interessieren, als sie es
ihren Altersgenoss_innen anbieten.
In Bezug auf Schüler_innen als Adressat_innen wurde bislang allein in Altstadt ein spezifisches
Projekt entwickelt und durchgeführt. Im erweiterten Vorstand ist in diesem Haus eine ehemalige
Lehrperson als „Schulbeauftragte“ für die Kontaktpflege zu Bildungseinrichtungen zuständig. An den
anderen Häusern ist diese Position nicht expliziert und spezifische Angebote für Jugendliche in
Schulgruppen oder als Individualbesucher_innen werden selten entwickelt. Die Zielgruppe wird nur
insgesamt als an berührbaren Objekten interessiert beschrieben, worauf man in der
Ausstellungsgestaltung Rücksicht zu nehmen suche. Werden Kinder und Jugendliche in der
Museumsarbeit besonders berücksichtigt, dann eher im Kontext von Festivitäten vor Ort oder bei
einmaligen Besuchen der Einrichtung ohne konkreten inhaltlichen Fokus oder Bezug zu den Curricula
der Schüler_innen. Die Entwicklung an den Bildungsplänen orientierter Angebote wäre inhaltlich und
zeitlich äußerst anfordernd und könnte mit der derzeitigen Personaldecke an den Museen kaum
geschultert werden. Um angesichts erhöhten zeitlichen Drucks und zunehmender logistischer
Barrieren weiterhin Schulgruppen für einen Besuch gewinnen zu können, ist die konzeptionelle
Orientierung an deren Lehrplänen jedoch unerlässlich. Eine enge Zusammenarbeit mit einzelnen
Lehrpersonen an den lokalen Schulen und die gemeinsame Entwicklung weniger, nachhaltig
nutzbarer Formate, in einer temporären Arbeitsgruppe könnten hier ein gangbarer Weg sein.
Raumbilder
Für die meisten meiner Gesprächspartner_innen steht gestalterisch die Erstellung von
atmosphärischen Gesamtbildern, bei denen sich eine ästhetische Passung zwischen gezeigten
Objekten und Inneneinrichtung der Räume ergibt, im Vordergrund. Darstellungsformen wie die
Vereinzelung von Objekten auf Sockeln oder die Reduktion gestalterischer Mittel in Richtung eines
„White Cube“ werden mit Kunstmuseen assoziiert und als zu nüchtern und nicht adäquat für den
eigenen Ausstellungstyp abgelehnt. Stattdessen kommt es zum Einbringen vermeintlich
authentischer Möblierungen, die faktisch jedoch deutlich vom historischen Kontext des Gezeigten
abweichen können. Die von mir aufgrund der eben nicht originalen Einrichtung als „historisierend“
benannte Art der Innenausstattung der Museumsgebäude in Altstadt, Angerdorf und, in Teilen, auch
in den anderen drei Häusern meines Samples, ist sicherlich ambivalent zu bewerten. In Angerdorf
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wird diese noch dadurch auf die Spitze getrieben, dass durch die Anordnung der translozierten
Gebäude um einen Dorfanger (Abb. 143) ein „Dorf im Dorf“ als eine Art Parallelwelt entstanden ist.
Die Museen haben durch diese Strategie das Potenzial, ihre Besucher_innen annähernd immersiv in
den Bann zu ziehen. Sie können so im günstigsten Fall zu einem heterotopen Ort werden, an dem die
Besucher_innen sich vom Alltag lösen, neugierig werden und neue Betrachtungsweisen erproben
und zulassen können. Da es jedoch an keiner Stelle zum bewussten Bruch der Darstellungsweise
kommt, ist eine Reflexion von Fragen nach Authentizität und Inszenierungsstrategien für die
Besucher_innen nicht möglich. Gleiches gilt für die Inszenierung von Wohnräumen und
Handwerksstuben im Bachtal und in Sieldorf, wird hier aber dadurch gemindert, dass es sich um
deutlich von anderen Ausstellungsbereichen und der ansonsten zweckmäßigen Raumausstattung
abgesetzte Einheiten handelt. Im Sinne einer wissenschaftlichen Transparenz ist es jedoch auch hier
als problematisch zu bewerten, dass aufgrund fehlender Beschilderungen kein Nachvollziehen der
tatsächlichen Entstehungskontexte der Einzelobjekte innerhalb der Inszenierungen möglich ist.
Die Wahl historisierender Innenausstattungen kann allerdings auch dort problematisch werden, wo
sie negative Erwartungen der Besuchenden in Bezug auf ehrenamtlich betriebene Ortsmuseen
bestätigt. Zwar werden „atmosphärische“ Räume durch viele der Besuchenden als gemütlich und von
hohem ästhetischem Reiz empfunden und weisen für diese eine hohe Aufenthaltsqualität auf (vgl.
Bollmann 2017: 24-25). Wird mit der Sparte der ehrenamtlich betriebenen Ortsmuseen allerdings ein
negatives Bild von „Altbackenheit“, kleinen dunklen Kammern und Überfüllung verbunden (vgl.
Dornik 2013), so kann der Eindruck schlimmstenfalls eine Bestätigung erfahren, ohne dass die
zahlreichen qualitätvollen und spannenden Objekte überhaupt noch im Detail betrachtet werden.
„Gemütlichkeit“ ist sicherlich nicht für alle Museumsbesucher_innen ein erstrebenswerter Grundzug
einer Ausstellung, die eben auch intellektuell anregen, irritieren und überraschen sollte. Auch bei mir
stellte sich nach einer Reihe von Besichtigungen von Museen dieser Sparte eine Ermüdung ob der
starken Uniformität der Präsentationsmodi ein. Aus diesem Grund kann ein punktueller Bruch der als
für Ortsmuseen typisch identifizierten Darstellungsweisen belebend wirken. Dies könnte durch das
Einbringen professionell gestalteter Grafik ebenso geschehen wie durch einen bewusst als
Wunderkammer oder Depot inszenierten Raum zum Staunen und Stöbern bei gleichzeitiger
Objektreduktion in anderen Räumen. Denkbar wäre auch eine Implementierung einzelner
Audiostationen mit einer Interview- oder Kommentarebene zur bestehenden Dauerausstellung.
Derartige Maßnahmen müssen nicht mit großem finanziellen Aufwand verbunden sein, bedürfen
aber sicherlich eines gemeinsamen, gegebenenfalls von außen inspirierten Ideenfindungsprozesses.
Wenngleich also die meisten meiner Gesprächspartner_innen die Schaffung atmosphärischer
„Stimmungsbilder“ in ihren Räumen anstreben, wurde am Material dennoch gleichzeitig ein häufig
nicht holistisches Medienverständnis in Bezug auf Ausstellungen deutlich. So wurden
infrastrukturelle Elemente wie technische Einbauten, Boden- und Wandbeläge oder die Farbgebung
im Raum häufig nicht als Einflussfaktoren auf die Rezeption der Besuchenden wahrgenommen.
Stattdessen sind Pragmatik, Ordnungsvorstellungen und ökonomische Aspekte oft bestimmend für
deren Wahl. Dies kann problematisch sein, da die Ausstellungen bei den Betrachtenden
Assoziationsräume öffnen können, die von den Kurator_innen nicht intendiert sind. Ich persönlich
zum Beispiel empfand die Assoziation musealer Räume mit Büroräumen als äußerst unattraktiv und
ermüdend. Die Wahl der Farbe Türkis für Deckenbalken und Vitrinen im Inselmuseum Sieldorf
irritierte mich im ersten Moment, sorgte dann allerdings für einen angenehmen, weil
überraschenden Bruch in den Darstellungskonventionen. An beiden Stellen waren diese Effekte
jedoch nicht intendiert, sondern innerhalb der Ehrenamtlichenkreise völlig naturalisiert. Um jedoch
kuratorisch im Sinne der Gestaltung von Displays zur gezielten Übermittlung von Bedeutungen und
Inhalten agieren zu können, müsste der Ausstellungsraum mit all seinen Komponenten stärker als
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wirkmächtiger Faktor ins Bewusstsein der Ehrenamtlichen gerückt werden. Dazu bedürfte es meines
Erachtens Anregungen von außen durch Exkursionen und Gespräche mit anderen Kurator_innen im
Rahmen von Workshops. Dies könnte zu einem aktiveren Zugriff auf die Ausstellungen im
Allgemeinen beitragen, wie er im Kreise der Ehrenamtlichen bislang nicht vollzogen wird. Ergab die
Befragung des MVNB einen Anteil von rund 50% der Teilnehmer_innen, die eine grundlegende
Überarbeitung der Ausstellungseinheiten als ein zentrales Anliegen für die Zukunft betrachten (vgl.
Lochmann/Wiese 2019: 56), erwies sich dieser Anteil innerhalb meines Samples aus rein
ehrenamtlich betriebenen Museen als geringer.
An den deshalb überwiegend selbst musealisierten Displays lagern sich parallel zu den eigentlichen
Inhalten weitere Bedeutungsebenen an, darunter das Gedenken an verstorbene Vereinsmitglieder
oder die Erinnerung an das gemeinsame Erarbeiten von Displays in der Vergangenheit. Dies hat für
die Ehrenamtlichen sicherlich einen identitätsbildenden Eigenwert, für Externe sind diese
Botschaften auf der Metaebene jedoch nicht nachvollziehbar und auch nicht immer bedeutsam. So
bleibt schlimmstenfalls der Eindruck eines veralteten Displays zurück. In Einzelfällen ist dies sicherlich
zu verschmerzen und könnte durch erläuternde Betextungen aufgefangen werden, werden jedoch
ganze Ausstellungsbereiche musealisiert, so bedeutet dies zwangsläufig eine Abkopplung von der
Gegenwart und damit einen sukzessiven Bedeutungsverlust für die Bevölkerung vor Ort.
Notwendigkeiten der aktualisierenden Überarbeitung werden häufig nicht gesehen, die
Ehrenamtlichen bleiben allein Pfleger_innen und Verwalter_innen eines veraltenden
Ausstellungsbestandes. Damit sind die Ausstellungen eben auch nicht „ihre“, sondern selbst museale
Objekte. Als solche mögen sie auf museumstheoretischer Metaebene äußerst spannende Fragen
bereithalten, werden einer sich wandelnden lokalen Umwelt allerdings zwangsläufig nicht mehr
gerecht. Dies ist weder im Sinne einer lebendigen Museumskultur vor Ort noch motivational für die
Ehrenamtlichen selbst förderlich, sofern sie sich selbst nicht nur als Andenkenswahrer_innen sehen.
Sollte letzteres jedoch zutreffen, müssen Anregungen zu einer Weiterentwicklung der Ausstellungen
von außen zwangsläufig auf taube Ohren stoßen. Es ist daher in jedem Fall entscheidend, jedweden
Maßnahmen zu einer Überarbeitung der Ausstellungen ein behutsames Gespräch zu den Intentionen
und Anliegen der Ehrenamtlichen voranzustellen. Hierbei müssen alle Beteiligten dafür sensibilisiert
sein, dass im Beharren auf den Erhalt bestimmter Ausstellungsbereiche auch Fragen der
Andenkenspflege mitschwingen können. Diese können auf verschiedenen Ebenen aktiv zu einer
Trauerarbeit beitragen (vgl. Jannelli 2012: 160-161). So in der persönlichen Erinnerung an
verstorbene Museumsmitarbeiter_innen, durch den Bezug einzelner Objekte zu verstorbenen
Dorfbewohner_innen oder durch das Vorhandensein von Utensilien ausgestorbener Gewerke, die
einst Berufsfelder älterer Dorfbewohner_innen waren. Ich selbst habe in meinem Heimatort, wie mir
erst im Rahmen dieser Forschung klar wurde, im Kontext der Ausstellungsgestaltung mehrfach
unsensibel gehandelt und mich dem begründeten Unmut einzelner Mitbürger_innen ausgesetzt. So
reduzierte ich die Menge der jeweils in großer Zahl in der Dauerausstellung vorhandenen
Tischlerhobel und der Ehrentafeln für Gefallene des Ersten Weltkriegs drastisch. Ich beachtete dabei
nicht, dass die Hobel aus einer inzwischen geschlossenen Tischlerei im Ort stammten, deren
ehemaliger Besitzer noch lebte und die Insolvenz seines Betriebes anscheinend nie verwunden hatte.
Auf einer der entfernten Gedenktafeln wiederum war einer der gefallenen Onkel der über
neunzigjährigen Schatzmeisterin des Heimatvereins zu sehen. Von beiden Verbindungen konnte ich
aufgrund der fehlenden schriftlichen Dokumentation zu den Beständen nichts wissen, hätte aber
spätestens nach den überaus heftigen Reaktionen beider Personen nach Kompromissen suchen, statt
mich an das Ausstellungskonzept halten sollen. An diesem Beispiel wird klar, dass die hohe
persönliche Bindung der örtlichen Bevölkerung an einzelne Objekte zugleich eine inhaltliche Stärke
der Ortsmuseen und eine enorme Anforderung und zuweilen auch Einschränkung in kuratorischen
Prozessen darstellt. Häufig nehmen meine Gesprächspartner_innen zum Beispiel Objekte von
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geringer Güte oder Passung in Sammlungen und Ausstellungen auf, um deren Spender_innen nicht
zu düpieren. Der Anteil so in die Sammlungen eingegangener Objekte kann beträchtlich sein und
deren Qualität auf Dauer merklich schwächen. Gleichzeitig beziehen die Museen in den Augen der
Bevölkerung ihre Legitimität in Ermangelung akademisch gesicherter Expertise am Haus häufig allein
durch ihren Charakter als Speicher persönlicher und familiärer Überlieferungen – ein Spagat.
Jedweder Eingriff in die Sammlungen und Ausstellungen von außen kann daher nur vor dem
Hintergrund längerfristiger, auf umfangreiche öffentliche Kommunikation über den engsten
Ehrenamtlichenkreis hinaus ausgerichteter Formate, sinnvoll und nachhaltig sein.
Dass Objektspenden aufgrund sozialen Drucks oder fehlender Sammlungskonzepte nicht abgelehnt
werden, ist ein Grund, der in den letzten Jahrzehnten zu einer sukzessiven Überfüllung der
Ausstellungsräumlichkeiten beigetragen hat. Ein zweiter ist das Fehlen von Depotflächen, das
inzwischen von nahezu all meinen Gesprächspartner_innen beklagt wird, benennen diese doch die
Übersichtlichkeit der Ausstellungsräume als ein Qualitätskriterium musealer Präsentationen. In
Altstadt wurde daher unlängst ein Depot angelegt, auch in Flussdorf und im Bachtal wurden vor Ort
kleinere Lagerräume eingerichtet. Diese entsprechen den konservatorischen Ansprüchen allerdings
kaum. Doch warum entstanden in den Museen so lange keine Depots, wenn das Problem inzwischen
allgemein gesehen wird? Angesichts der bislang skizzierten Erkenntnisse aus den Gesprächen
zeichnen sich für mich hier multiple Gründe ab, darunter:
o
o
o
o
o
o

o

die bereits beschriebene Angst vor Verärgerung von Spendengeber_innen durch
Verbringung ihrer Objekte ins Depot,
die eigene Freude an Objekten und der Wunsch, sie zur eigenen Verfügung zu haben,
der Stolz auf die eigene Arbeit und die Befriedigung des eigenen
Repräsentationsbedürfnisses über das Zeigen großer Sammlungsbestände,
die (empfundene) eigene Unkenntnis zu Strategien präventiver Konservierung,
die Angst vor dem Verlust des Überblicks über die Bestände ob der fehlenden
Inventarisierung,
die Angst vor einer Verärgerung der Kommunen durch die Einforderung weiterer
Räumlichkeiten vor dem Hintergrund der Erweiterung der Ausstellungsräume in den
vergangenen Jahren
sowie die vergleichsweise geringere Attraktivität der Förderung eines Depotausbaus
für externe Geldgeber_innen.

Führt man sich all diese Punkte vor Augen, so verwundert der (langzeitige) Verzicht auf Depotflächen
nicht. Da nun aber ein Konsens bei all meinen Gesprächspartner_innen darüber besteht,
Ausstellungen entschlacken und Objekte bestmöglich erhalten zu wollen, zeichnet sich hier im Sinne
des Sammlungserhalts erneut ein bereits im Kapitel „Museumsbilder“ festgestellter, dringender
Unterstützungsbedarf von kulturpolitischer und Verbandsseite ab. Dieser könnte neben einer
inhaltlichen Qualifikation der Ehrenamtlichen auch in einer Anregung zielgerichteter
Förderprogramme oder der Förderung des Baus von Zentraldepots bestehen. Bei letztgenannten
müsste jedoch ein permanenter Zugriff der Ehrenamtlichen auf „ihre“ Bestände möglich bleiben.
Werden an den Museen meines Samples (zumeist aus Anlass der räumlichen Erweiterung der
Häuser) neue Displays eingerichtet, so geschieht dies häufig im Team. Dabei werden zumeist das
Thema der zu erstellenden Einheit und einige Kernobjekte durch den Museumsvorstand festgelegt,
das weitere Vorgehen lässt sich als Probieren und Improvisieren in der Gruppe beschreiben. Dabei
werden oft spontan zusätzliche Objekte aus Privatbeständen eingebunden und alles so lange
verändert, bis ein Konsens über die Stimmigkeit der Ausstellungseinheit besteht. Dies entspricht dem
Vorgehen des „Bricoleurs“ in Jannellis dichotomer Gegenüberstellung zum von der intendierten
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Aussage ausgehenden und planenden „Ingenieur“ (vgl. Jannelli 2012: 27). Als ästhetische
Gütekriterien benannten die Ehrenamtlichen mir gegenüber die Übersichtlichkeit eines Displays, die
Erkennbarkeit jedes einzelnen Objekts darin und deren Sortierung nach Themen, Objekttyp und
Bedeutsamkeit. In dieser Trias spiegelt sich die oft betonte Publikumsorientierung der
Ehrenamtlichen auf Objektebene wider. Die Kehrseite der Medaille allerdings ist, dass durch die in
allen Museen des Samples überwiegende Anordnung der Dinge in Gruppen gleichen Objekttyps
(Waagen-Raum, Telefon-Virtrine, Schusterwerkstatt) eine große, zuweilen ermüdende Uniformität
entsteht. Diese wird noch dadurch verstärkt, dass die Ehrenamtlichen in Ermangelung musealer
Vorbilder häufig Ordnungsschemata aus ihren überwiegend handwerklichen und
Verwaltungsberufen anwenden. So zeigen sich auf der Mikroebene innerhalb der Displays im
Vergleich zu „professionell“ kuratierten Ausstellungen überdurchschnittlich oft Symmetrien und
Größensortierungen in der Dinganordnung (vgl. Anlagen 7.2.1 und 7.3.1). Anordnungen dieser Art
haben aufgrund ihrer Alltagsnähe sicherlich den Vorteil einer großen Zugänglichkeit und Akzeptanz
bei den Besucher_innen. Gerade innerhalb thematischer oder gar auf einzelne Objekttypen
beschränkter Displays sind sie allerdings wenig spannungsreich. Der bewusste Einsatz visueller
Brüche jedoch läuft den Bildern der Ehrenamtlichen von einem „ordentlichen“ Museum zuwider. So
begegneten mir in den Ausstellungen, von ganz wenigen großgezogenen Reproduktionen historischer
Fotografien abgesehen, keinerlei auffälligere Wandgestaltungen. Auf weitere Ausstellungsgrafik wird
ebenfalls verzichtet. Strategien einer bewussten Objektreduktion oder -häufung waren ebenso wenig
zu finden wie das gezielte Gegenüberstellen verschiedenartiger Objekte oder das bewusste
Abweichen von den skizzierten inhaltlichen und visuellen Ordnungsschemata durch assoziative oder
“unordentliche“ Displays. Allein Elemente privater Wohnraumdekoration, wie das Integrieren
thematisch passender Dekorationsfigürchen und Stoffdrapagen, oder das Anordnen von Objekten zu
narrativ orientierten kleinen Alltagsszenen, begegnete mir als Strategie der Belebung der sonst
statischen Dinganordnung. Diese, an kommerziellen Schaufensterdekorationen orientierte, Art des
„Belebens“ von Displays kann positiv als Ausdruck einer Publikumsorientierung und des Wunsches
nach dem Durchbrechen wiederkehrender Ordnungsschemata betrachtet werden. Der
unterhaltende Charakter der Ausstellung steht hier klar im Vordergrund und die Darstellung wird
nicht durch historische oder didaktische Überlegungen, sondern durch die privaten ästhetischen
Vorlieben der Kuratierenden beeinflusst. In Ermangelung gemeinsam im Kreis der Ehrenamtlichen,
durch Schulungen im Museumskontext oder durch eigene Museumsbesuche erworbener Kriterien
und Vorbilder für museale Dinganordnungen, erhalten solch persönliche ästhetische Präferenzen und
Ordnungsvorstellungen zwangsläufig ein ungleich höheres Gewicht als Determinanten des
kuratorischen Agierens. Hieraus ergeben sich zugleich Chancen und Gefahren. So können die durch
Ehrenamtliche erstellten, narrativ orientierten Displays eine persönliche Handschrift und
unterhaltsame Züge aufweisen. Sie können zum Gespräch anregen und, zumindest in Ansätzen, die
Sehgewohnheiten in Bezug auf das Genre ehrenamtlich betriebener Ortsmuseen brechen. Es bleibt
jedoch im Einzelfall kritisch zu hinterfragen, inwieweit solcherlei Arrangements zu einer
„Verkitschung“ und damit einer Euphemisierung von mit den Objekten verknüpften Themen oder
einem Abschrecken von Besuchenden aufgrund eines, an hauptamtlich besetzten Museen gemessen,
wenig professionellen Zugangs zu Objekten führt.
Insgesamt wird gestalterisch ausschließlich auf klassifikatorische und inszenatorische Ansätze
zurückgegriffen. Chronologien und Kompositionen werden vermieden. Im Fall der Chronologien mag
dies an großen zeitlichen Lücken in den Sammlungen, dem Fehlen von Objektinformationen und
historischem Kontextwissen und dem eigenen und den Besuchenden zugeschriebenen vorrangigen
Interesse an Praktiken im Umgang mit Objekten liegen. Bezogen auf den Typus der Komposition wird
jedoch auch das Bild der Ehrenamtlichen von „guten“ musealen Displays berührt. Diese sollten
demnach thematisch sortiert und im Sinne von Klassifikationen an einem übergeordneten Schema
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ausgerichtet sein. Assoziative Zugänge befinden sich außerhalb des durch die meisten meiner
Gesprächspartner_innen museal Denkbaren. Aufgrund der geringen Erfahrungen der Ehrenamtlichen
mit musealen Ausstellungspraktiken über die eigene Sparte hinaus ist davon auszugehen, dass sie
bislang auch wenig mit derartigen Anordnungen in Berührung gekommen sind. Allein im
Geestbergmuseum beschrieb Frau Meyer das von der örtlichen Bevölkerung und
Vereinskolleg_innen negativ aufgenommene Zusammenbringen von Handwerksgerät mit den
Objekten eines Privatsammlers von Palmenmotiven. Empfand sie selbst die Zusammenstellung als
amüsant, wurde sie überwiegend als unpassend und chaotisch abgelehnt. Dieses Beispiel zeigt, dass
auch den Besucher_innen experimentelle Objektanordnungen eher fremd seien können. Der überaus
reiche und vielfältige Objektbestand der Museen wäre jedoch gut dazu geeignet, durch
ungewöhnliche Kombination und Anordnung Spannung zu erzeugen und neugierig zu machen. So
betonen die Ehrenamtlichen selbst den Charakter des Stöberns, den Ausstellungsbesuche in den
reich gefüllten Räumen haben können. Dieses Potenzial wird bislang jedoch nicht gezielt eingesetzt.
Zu denken wäre hier an Wunderkammersituationen oder ähnliche Darstellungsformen, die das
assoziative und narrative Potenzial der Dinge noch mehr zur Wirkung kommen ließen. Allein in
Flussdorf zeigt sich durch die über die Jahre mehrfach erfolgte Einbindung von
Fachwissenschaftler_innen und Gestalter_innen ein Panoptikum verschiedener musealer Stile. Dieses
reicht von Stubeninszenierungen vom Museumsursprung der 1920er über eine mit Reproduktionen
historischer Fotografien und drehbaren Textwürfeln im Stil der 1990er gehaltene
Schifffahrtsausstellung bis hin zur in den frühen 2000er Jahren entstandenen archäologischen
Ausstellung mit Texttafeln, Sockeln und einzelnen kleinen Inszenierungen und Dioramen in der
Naturkundeabteilung. Hier ist es das Museum als Ganzes, das Raum für Raum gewachsen und
„zusammengebastelt“ wirkt. Zwar kann diese Vielfalt vor dem Hintergrund des Mangels an
einheitlichen Beschilderungen verwirren, zugleich zeugen Besucher_innenreaktionen und auch
meine eigene Neugier und Überraschung beim Besuch von der belebenden Wirkung der
inszenatorischen Vielfalt. Den Ehrenamtlichen selbst bleiben die durch Externe gestalteten
Abteilungen jedoch merkwürdig fremd. Dies entspricht Beobachtungen, die so bereits von
Vonderach und Jannelli festgehalten wurden (vgl. Vonderach 2005: 14; vgl. Jannelli 2012: 179). Der
Umgang mit den Objekten innerhalb der durch Externe gestalteten Displays schien mir nicht so
ungezwungen wie in anderen, von den Ehrenamtlichen selbst angelegten Bereichen des Museums.
Bezeichnenderweise hatte Frau Weber in den durch Externe eingerichteten Räumen bei meinem
Besuch noch nichts verändert, wohingegen sie in der durch die Ehrenamtlichen selbst erstellten
Haushaltsabteilung schon mehrfach Displays umgestellt hatte. Im Zuge der anstehenden Sanierung,
so erörterte sie mir, sei eine Überarbeitung dieser Räume zunächst auch nicht geplant, da sie ja ein
geschlossenes Konzept hätten und man sich dort schwer einfädeln könne. Meinen Vorschlag, im
Haus stattdessen zumindest ein einheitliches Wegeleitsystem und eine einheitliche Grafik für die
Betextung zu etablieren, um alles visuell zusammenzuhalten, nahm sie dankbar an. Eine Umsetzung
erfolgte aufgrund der fehlenden Berücksichtigung von Ausstellungsgrafik im Budget jedoch nicht. Am
Beispiel Flussdorf zeigt sich für mich somit, dass das Einbringen ganzer Ausstellungseinheiten von
außen, ohne essenzielle Einbindung der Ehrenamtlichen, hemmend wirken kann. Gleichzeitig kann
die geringe Kenntnis verschiedener Präsentationsmöglichkeiten bei den Ehrenamtlichen zu
uniformen Ausstellungen führen. Eine Lösung zur Erhöhung der Attraktivität der Ausstellungen bei
gleichzeitigem Mitnehmen der Mitarbeiter_innen vor Ort scheint sich mir allein durch Formate wie
Exkursionen in andere Museen und das Anbieten von Workshops zur gemeinsamen Entwicklung
gestalterischer Ideen in den Häusern abzuzeichnen. Das würde zugleich die Stärke der ehrenamtlich
geführten Museen als soziale Orte des Austauschs betonen. Denn das Kuratieren in Gemeinschaft
bindet das Museumsteam an die Bestände und stärkt als kommunikativer Anlass das Gruppengefühl.
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Eine Zusammenarbeit mit externen Museumsprofis oder Agenturen verspricht nur dann nachhaltig
erfolgreich zu sein, wenn sie als längerfristiger kooperativer Prozess angelegt ist.
Betrachtet man das Verhältnis der Ehrenamtlichen zu den nur selten vorhandenen
Ausstellungstexten und digitalen Medien, so ergibt der Perspektivwechsel hin zu gestalterischen
Aspekten weiteren Aufschluss. So wurde beim Gespräch über Museumstexte als Bestandteile der
Ausstellungsgestaltung an den Aussagen meiner Gesprächspartner_innen zusätzlich deutlich, dass sie
diese grundsätzlich als umfangreiche und physisch große Tafeln denken, die sie selbst ermüdend
finden. Kürzere Formate, Möglichkeiten der Einbringung verschiedener Texthierarchien oder das
Bereithalten von Zusatzinformationen über Einbauten wie Schubladen, über Begleithefte, Leseecken
oder via QR-Code abrufbare Onlineformate wurden nicht erwogen. Vor dem Hintergrund dieser
engen Vorstellungen von Ausstellungstexten sind die oben genannten Bedenken nachvollziehbar.
Diesen kann demnach wiederum allein durch das Kennenlernen anderer Modelle begegnet werden.
In Bezug auf digitale Begleitmedien waren meine Gesprächspartner_innen in der Regel positiv
gestimmt und sahen diese unhinterfragt als Attraktor für Besuchende an. Ein Konflikt zwischen dem
Wunsch nach objektzentriertem Arbeiten und flankierendem Medieneinsatz wurde nicht gesehen,
wurden darunter doch überwiegend Videos zur ergänzenden Vorführung (handwerklicher) Praktiken
gedacht. Auch unter dem Aspekt Barrierefreiheit sahen die Ehrenamtlichen den Einsatz von Videos
und medialen Rundgängen als Chance zur Präsentation schwer zugänglicher Räume. Der bisherige
Verzicht auf digitale Angebote wurde mir pragmatisch aufgrund der Anschaffungs-, aber vor allem
auch Wartungskosten erklärt. In der Tat erfordert dies den regelmäßigen Einsatz externer Fachleute,
was in den Museen bislang für andere Bereiche nicht erforderlich ist. Man nähme damit eine
finanzielle Verpflichtung auf sich und wäre, und das scheint mir vor dem Hintergrund der
Wertschätzung des autonomen Agierens durch meine Gesprächspartner_innen noch entscheidender,
von Dritten abhängig. Da dies von den Ehrenamtlichen grundsätzlich vermieden wird, beschränkt
man sich beim Medieneinsatz auf Videos oder verzichtet ganz darauf. Aufgrund der in den
vorhergehenden Kapiteln durch die Ehrenamtlichen benannten Ziele und Qualitäten ihrer
Einrichtungen als kommunikative Orte und Orte unmittelbarer Erfahrung mit historischen Objekten
ergibt sich ihrer Meinung nach bislang kein Nachteil daraus. Auch Besucher_innen nannten nach
Angaben meiner Gesprächspartner_innen keine derartigen Wünsche, wobei diese sich ja ohnehin
selten kritisch gegenüber den Ehrenamtlichen äußern. Ich vermute hier jedoch tatsächlich eine
positive Einstellung gegenüber den vorrangig objektzentrierten Ausstellungen, die sich
wahrscheinlich mit den Erwartungen der Besuchenden an ein ehrenamtlich betriebenes Ortsmuseum
decken. Es bleibt abzuwarten, ob sich dies mit dem voranschreitenden Wandel der Sehgewohnheiten
potenzieller Besucher_innen ändert und akute Handlungsbedarfe entstehen.
Bildwirkungen
Vergleicht man die im Forschungsstand detailliert dargelegte Datenlage zum untersuchten Feld mit
der Zusammenfassung meiner Ergebnisse, so zeigen sich auf der strukturellen Ebene und in der
Bestandsaufnahme der an ehrenamtlich geführten Museen geleisteten Arbeit deutliche
Schnittmengen. Hierauf wurde, unter direktem Bezug auf den Forschungsstand, bereits in den
jeweiligen Zwischenfazits innerhalb des Kapitels 5 eingegangen. Aus diesem Grund soll nun
abschließend nochmals meine Arbeitshypothese von der Wirkmächtigkeit der Bilder Ehrenamtlicher
vom musealen Feld und seinen Akteur_innen für die Museumspraxis vor Ort in den Blick genommen
werden. Für mich hat sich aus dem erhobenen Material eindeutig deren Tragfähigkeit erwiesen,
wobei gezeigt werden konnte, dass es zudem im Berufsleben erworbene und persönlich vertretene
Vorstellungen von Ordnung(en), Arbeitsabläufen und den Interessen und Fähigkeiten der
Mitakteur_innen sind, die einen Einfluss auf das eigene Agieren haben. Die Wahl des Bildbegriffs als
analytisches Instrument hat sich für mich als äußerst stimmig erwiesen, da mein Blick dadurch in
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gleichem Maß immer wieder auf mitschwingende Haltungen der Ehrenamtlichen und deren
Visualisierungen in realisierten Elementen der Ausstellungsgestaltung gelenkt wurde.
Zusammenfassend werden im Folgenden nochmals exemplarisch und zugespitzt einige der
ermittelten Bilder und deren Auswirkungen tabellarisch dargestellt, um die wirksamen Mechanismen
deutlicher herauszuarbeiten und sie so für die anschließende Diskussion möglicher Folgerungen für
das Feld ehrenamtlich betriebener Ortsmuseen fruchtbar zu machen.
Bereich

Museumsbilder

Bilder Ehrenamtlicher vom
Feld
Sammeln, Bewahren und
Ausstellen als alleinige
Kernaufgaben von Museen
positivistischer, allein an
akademischer Forschung
orientierter Wissensbegriff
Ortsmuseen als „Gedächtnisse
und Speicher des Dorfes“

Wahrnehmung von Museen als
sozialen Orten

Selbstbilder

Museen als Orte des
Gedenkens; Pflichtgefühl zur
Erhaltung der Einrichtungen

Wahrnehmung der eigenen
Tätigkeit als Dienst an der
Gemeinschaft, zuweilen als
„Opfer“

Selbstpositionierung als
„Lai_innen“

Eigeninteresse vorwiegend auf
der Ebene Objektfunktion

Besucher_innenbilder

Einstufung von Besuchenden
als wissend und unwissend in
einzelnen Themenfeldern ohne

Auswirkungen auf die
museale Praxis
Vernachlässigung der Bereiche
Vermittlung und
Dokumentation / Forschung
Verzicht auf die
Dokumentation und
Präsentation praxeologischen
Wissens und persönlicher
Objektbedeutungen
Publikumsorientierung, Angst
vor der Ablehnung von
Spenden, rein retrospektives
Sammeln
Implementierung von Räumen
und Veranstaltungen mit
geselligem Charakter,
Hemmschwellenreduktion und
Bindung von Publikum
Musealisierung der
Ausstellungseinheiten der
Vorgänger_innen,
Selbstverständnis als
„Bewahrer_innen“
Forderung nach gleichem
Engagement anderer, Fehlen
von Gratifikationsstrategien,
Nachwuchsprobleme, höhere
Empfindlichkeit gegenüber
Kritik
partielle Ablehnung von
Qualifikationsmaßnahmen,
fehlendes Selbstbewusstsein
zum aktiven Kuratieren
Ermöglichung von Hands-On
im Ausstellungsraum,
vorwiegende Adressierung der
Themen hist. Handwerk und
Haushalten in Führungen
dementsprechend selektive
Bereitstellung von
Kontextinformationen und
Adressierung von
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Rückgriff auf
Publikumsbefragungen
Einstufung des Publikums als
an historischen Kontexten und
Jahreszahlen uninteressiert

Zuschreibung eines
Publikumsinteresses nach dem
„Neuen“ und dem
„Besonderen“
Wahrnehmung von
Vermittlung auf Basis eigener
(Schul-)Erfahrungen als
hierarchisch

Raumbilder

nahezu ausschließliche
Kenntnis anderer Museen
innerhalb der eigenen
Museumssparte
Priorisierung von Ordnung und
Ordentlichkeit als ästhetische
Maximen, Übernahme
bekannter Ordnungsschemata
aus Beruf und Privatleben
Wahrnehmung von
Ausstellungen vorwiegend auf
der Objektebene

Themengebieten in personeller
Vermittlung
Verzicht auf über Objektdaten
hinausgehende
Informationsebene,
anekdotenhafter Stil in
personeller Vermittlung
Fokussierung vermeintlich
ungewöhnlicher Einzelobjekte,
Druck zur regelmäßigen
Erstellung von
Sonderausstellungen
keine Implementierung
partizipativer oder dialogischer
Formate, keine
Nutzbarmachung von
Wissensbeständen des
Publikums
Reproduktion und
Verfestigung etablierter
Darstellungsformen,
Uniformität von Ortsmuseen
Überwiegen von
Klassifikationen und
Inszenierungen, Häufung von
Objektanordnung nach Größe
und in rechtwinkliger oder
symmetrischer Form
Objektvielfalt und -zentrierung
in den Ausstellungen,
Vernachlässigung der Wirkung
der Raumgestaltung auf die
Rezeption durch das Publikum

6.3. Bilder im Raum – Folgerungen für das Feld ehrenamtlich geführter Lokalmuseen
Bei allen Binnendifferenzen innerhalb des Feldes ehrenamtlich geführter Museen ließen sich doch
wiederkehrende Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster in den Bildern meiner
Gesprächspartner_innen vom musealen Feld und in der Museumspraxis vor Ort erkennen. Doch was
bedeuten die Ergebnisse meiner Arbeit für das Feld der ehrenamtlich betriebenen Ortsmuseen?
Bestehen zum Erhalt dieser Einrichtungen akute Handlungsbedarfe und wenn ja, in welchen
Bereichen? Wie sind vor diesem Hintergrund Professionalisierungsforderungen von
wissenschaftlicher und verbandspolitischer Seite zu beurteilen? Wie kann man Wünschen und
Bedürfnissen der Ehrenamtlichen Rechnung tragen?
Meine Untersuchung hat ergeben, welch konstantes und umfangreiches Engagement Ehrenamtliche
an kleinen Museen in ihre Arbeit einbringen. Die Häuser sind für die in der Regel bereits im
Senior_innenalter befindlichen Aktiven dabei gleichermaßen Orte lebenslangen Lernens und soziale
Treffpunkte mit Gleichgesinnten, an denen es sonst in ländlichen Gemeinden häufig mangelt. Sie
selbst bewerten Museen als gesellschaftlich bedeutsame Einrichtungen mit dem Potenzial, einen
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Beitrag zu Identitätsbildung und sozialem Leben vor Ort zu leisten. In Anbetracht von
demografischem Wandel und Abwanderungstendenzen junger Menschen aus ländlichen Gegenden
handelt es sich hierbei um gesellschaftlich hoch relevante Funktionen, die eine öffentliche Förderung
rechtfertigen. Gleichzeitig betonten meine Gesprächspartner_innen das Potenzial ihrer
Einrichtungen, Menschen neugierig zu machen, Schwellen abzubauen und so den Diskurs um
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des eigenen sozialen Umfelds zu bereichern. Auch dies sind
äußerst relevante Ansätze. Die Ehrenamtlichen argumentierten mir gegenüber grundsätzlich
publikumsorientiert. Inhaltlich wurde zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit als ein wichtiges
Zukunftsthema kleiner Museen herausgearbeitet, in dem sich die Interessen der Ehrenamtlichen,
diejenigen des Publikums und die vorhandenen Objekt- und Wissensbestände der Museen sehr gut
verzahnen lassen. Erste Formatideen in Form gemeinsamer Koch-Events oder gemeinsamer
Ausstellungen mit benachbarten Ortsmuseen zu diesem Themenfeld wurden in einem der Museen
meines Samples erarbeitet. Neben diesen inhaltlichen Funktionen nehmen sich die Museen als
Speicher der dinglichen Überlieferung der Familien ihres Ortes wahr. Dieses Konzept wird mit
zunehmender Mobilität und damit Fluidität der Dorfgemeinschaften einer Verschiebung unterliegen
müssen, ist bislang aber tragfähig und legitimiert die Arbeit der Museen vor Ort gegenüber der
Bevölkerung. Parallel zu den aufgezählten positiven Aspekten ehrenamtlicher Museumsarbeit kam
jedoch auch in meinem Material eine Ambivalenz zum Tragen, wie Antje Sander sie für
ehrenamtliche Museumsarbeit zusammenfassend beschreibt:
Die große Bedeutung des Ehrenamtes ist gleichermaßen Stärke, aber auch Schwäche dieser Museen.
Es gibt Empfindlichkeiten und Konflikte zwischen den freiwilligen und kommunalen Unterstützern;
Ehrenamtliche fühlen sich nicht gewürdigt und können zwischen die parteipolitischen Fronten
geraten. [...] Die ehrenamtlichen Ansprechpartner stehen nicht verlässlich oder nur zu bestimmten
Zeiten zur Verfügung. Oft besteht das Bedürfnis, sich aus Leitungsfunktionen oder aus der
Finanzverwaltung zurückziehen. Andere ehrenamtliche Engagierte wollen nur ausgewählte Arbeiten
übernehmen; während sich für die Aufgaben des Ausstellens und Sammelns noch engagierte
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden lassen, können kleine Museen oft weitere klassische
Arbeitsfelder wie die Vermittlung, Marketing, überregionale Forschung, Bewahrung und Erschließung
der Sammlung und ihre Dokumentation sowie die Bereitstellung moderner Magazin- und
Ausstellungsräume nicht ausfüllen (Sander 2020: 35-36).

Ist es nun aber legitim, von außen Forderungen nach Qualitätssteigerung an die Einrichtungen und
ihre Macher_innen heranzutragen, wenngleich alle Arbeit dort durch Zeitspenden ermöglicht wird?
Oder verbietet sich dies aus einer ethischen Perspektive? Und ist eine Weiterentwicklung der
Museen vor dem Hintergrund ihrer benannten Qualitäten überhaupt notwendig? Auf diese Frage
kam ich im Lauf der Arbeit an dieser Studie immer wieder zurück. Auch meine Gesprächspartnerin,
Frau Weber, trieben als Museumsleiterin mit großem Interesse an einer Weiterentwicklung ihrer
Einrichtung derartige Fragen um. So formulierte sie mir gegenüber am Telefon:
Ist das hier ein Bespaßungsverein oder kann und muss das [Museum] mehr sein? Und wenn ja, wie ist
das Leuten im Ehrenamt zu vermitteln, dass da mehr kommen muss? Und wie auch noch mit Spaß?
(Anlage 7.4.4).

Bei ihrer Kollegin, Frau Meyer, fällt die Antwort auf solcherlei Fragen klarer aus. Sie lehnt jedwede
Fortbildungsimperative ebenso ab wie ihres Erachtens nach normierend ins Feld eingreifende
Verfahren wie Zertifizierungen (vgl. Anlage 7.4.5). Dies geschieht bei ihr aus der Haltung heraus, dass
den Akteur_innen im Kontext freiwillig geleisteter Arbeit aus ethischer Perspektive größtmögliche
Autonomie zugestanden werden müsse und die überwiegend älteren Mitarbeiter_innen einen
reichen Erfahrungsschatz mitbrächten, der die Museumspraxis vor Ort trüge. Schaut man noch
einmal auf die eingangs vorgestellten sozialwissenschaftlichen Perspektiven zum Ehrenamt, so zeigt
sich auch hier eine gewisse Ambivalenz. Auf der einen Seite werden Fortbildungen als wichtiges
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Instrument nicht nur zur Qualitätssicherung, sondern vor allem auch zu Mitarbeiter_innenmotivation
betont, wobei von einem Interesse Ehrenamtlicher an persönlicher Weiterentwicklung und
lebenslangem Lernen ausgegangen wird (vgl. Thiemann 2014: 23). Auf der anderen Seite wird die
Wichtigkeit der Unabhängigkeit des dritten Sektors von über die Sicherung der
Grundgesetzkonformität hinausgehender politischer Regulierung betont. Nur so könne dessen Status
als Freiraum zur Entwicklung von Alternativen zur gängigen politischen Praxis und offiziellen
(historischen) Narrativen aufrechterhalten werden (vgl. Hollstein 2015: 353). Zudem kommt in der
Literatur und meinem Material die besondere biografische und emotionale Bedeutung
ehrenamtlicher Tätigkeit für die Aktiven und eine damit verbundene Empfindlichkeit bezüglich
externer Kritik zum Ausdruck (vgl. Thomaschke 2016: 28). Mit Blick auf diese Gemengelage scheint
mir die Vorstellung einer uniformen Professionalisierung ehrenamtlich geführter Ortsmuseen im
Sinne einer alleinigen Orientierung entlang der Standards hauptamtlich geführter Museen als nicht
angemessen. Hiermit würde man weder der jenseits dieser Richtlinien festgestellten Vielfalt an
Aufgabenschwerpunkten und Zielsetzungen der untersuchten Museen noch den Wünschen der
Ehrenamtlichen nach selbstgesteuerter Arbeit und ihrer Priorisierung der Funktion der Museen als
soziale Orte gerecht. Im schlimmsten Fall löste man stattdessen eine ebenfalls in der Literatur
beschriebene Entfremdung der Mitarbeiter_innen von ihren Heimateinrichtungen und ihre
Demotivation:
Denn was passiert mit einer Heimatstube, wenn sie mit hohem finanziellen Aufwand zu einer
professionell gestalteten Dauerausstellung umgewandelt wurde? Ist sie dann nicht das Werk
ausgebildeter Museumsmacher, die nach getaner Arbeit wieder gehen und den Laien ihre
Interpretation von Museum überlassen? Kann die Heimatstube dann noch immer die Funktionen
erfüllen, die sie als Amateurmuseum einst hatte? (Stückrad 2020: 69).

Dass eine Weiterentwicklung der Einrichtung dennoch von Nöten ist, zeigte sich in meinem Material
an der in allen Museen vorhanden Personalknappheit ebenso wie an der sukzessiven Schädigung der
Objekte durch ungeeignete Lagerungsbedingungen und der von den Ehrenamtlichen überwiegend
selbst als zu gering empfundenen Besucher_innenzahl. Mir erscheint daher ein Ansetzen auf drei
Ebenen sinnvoll:
A. In Bereichen, in denen die Ehrenamtlichen selbst aktiv Fortbildungen und weitere
Unterstützung einfordern = präventive Konservierung, Ehrenamtsmanagement,
Finanzen und Förderanträge.
B. Zu weiteren Aspekten, die das Fortbestehen der Einrichtungen massiv gefährden =
Attraktivitätsverlust der Ausstellungen, fehlende Dokumentation und
Sammlungskonzeption, Relevanzverlust der Einrichtungen für die örtliche
Bevölkerung.
C. Zur Erreichung der Ziele, die die Ehrenamtlichen selbst für ihre Einrichtungen
definieren = individueller Themenpool.
Welche Ansatzpunkte und Formate sich für diese Bereiche auf Basis meines Materials abzeichnen,
soll im Folgenden zunächst theoretisch erörtert werden. In Kapitel 7.2 erfolgen dann eine detaillierte
Auseinandersetzung mit der Angebotslage in Bezug auf Ehrenamtlichen zugängliche Weiterbildungen
in Niedersachsen und die Erarbeitung konkreter (Alternativ-)Vorschläge entlang der nun folgenden
Darstellung meiner Ergebnisse.
In Bezug auf Punkt A nannten die Ehrenamtlichen meines Samples übereinstimmend drei Aspekte, in
denen sie sich eine externe Unterstützung wünschen: das Ehrenamtsmanagement im Kontext der
Gewinnung von Nachwuchs, den Bereich präventive Konservierung und den Bereich Finanzen und
Antragsstellung. Bezüglich dieser Themen ist daher an klassische Fortbildungsformate zu denken, wie
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sie für die Bereiche A und B bereits durchaus durch den MVNB oder regionale Arbeitsgruppen
realisiert werden (vgl. Kapitel 7.2). Diese müssen nach Meinung meiner Gesprächspartner_innen
jedoch am Einzelfall orientiert sein und praktische Aspekte einschließen. Mit praktischen Aspekten
sind dabei von Seiten der Aktiven zum Beispiel die Beschaffung von Materialien zur Objektpflege, das
Objekthandling, das Abfassen von Modellanträgen oder die Entwicklung einer Struktur zum
Ehrenamtsmanagement für das eigene Haus gemeint. Solch praktische Anteile könnten mit
allgemeinen Informationen zu den Themenfeldern gekoppelt werden, sodass diese Angebote als
halbstandardisiert gedacht werden müssten. Vom Format her scheinen mir in Hinblick auf
eingeschränkte Zeitkontingente und gesundheitsbedingte Einschränkungen der Reisetätigkeit vieler
Ehrenamtlicher sowie die in meinem Material festgestellten partiellen Schwierigkeiten in der
Übertragung abstrakten Wissens auf die Bedingungen in der eigenen Einrichtung und die nur
bedingte Multiplikator_innentätigkeit der Vereinsvorstände eintägige Seminare vor Ort sinnvoll. Bei
den Museen, die noch nicht im MVNB organisiert sind, ist ein offensives Einfordern der eigentlich
gewünschten Angebote dort oder an anderer Stelle nach meinen Ergebnissen nicht zu erwarten, da
häufig Ressentiments und Hemmungen gegenüber einer Zusammenarbeit mit „Museumsprofis“
bestehen. Die Angebote müssten daher an die Museen herangetragen werden und würden nach
Überwindung dieser Hürde sicher positiv aufgenommen. Eine Organisation derartiger
Veranstaltungen durch auf Landesebene agierende Museums-, Heimat- oder Lanschaftsverbände
scheint sinnvoll, da von deren Seite Kontakte zu möglichen Förder_innen, Referent_innen und der
Landespolitik bestehen. Die entstehenden Angebote im Bereich A sollten zunächst unbedingt
Angebotscharakter haben und könnten dann als „Türöffner“ für eine weitere Zusammenarbeit
dienen, da aufgrund des persönlichen Kennenlernens und des Erlebens positiver Auswirkungen auf
die Arbeit des eigenen Museums ein Grundvertrauen geschaffen werden könnte und etwaige
Hemmschwellen in der Kontaktaufnahme abgebaut würden.
Eine Beratung im Bereich Ehrenamtsmanagement wird von den Ehrenamtlichen deshalb angestrebt,
da sie sich häufig durch den bestehenden Personalmangel überlastet fühlen und um die Zukunft ihrer
Museen fürchten. Am Material konnte jedoch nachgewiesen werden, dass das Fehlen von
Nachwuchs von Seiten der Aktiven häufig mit einem gesellschaftlich nachlassenden Interesse an
Geschichte und ehrenamtlicher Tätigkeit im Allgemeinen erklärt und eine persönliche Verantwortung
dafür somit negiert wird. Die oft hierarchische Kommunikation innerhalb der Vereine, Tendenzen der
Wissensmonopolisierung innerhalb der Vereinsvorstände und das Beharren auf mit der aktuellen
Arbeitswelt nur bedingt kompatiblen, langfristigen Engagements werden nur äußerst selten als
Probleme in der Nachwuchsgewinnung wahrgenommen. Bei mehreren meiner
Gesprächspartner_innen kam daneben zum Ausdruck, dass sie persönlich ihr Engagement aus
Pflichtgefühl und damit aus einer rein werteorientierten und zuweilen als Opfer für die Gemeinschaft
empfundenen Haltung heraus ausführen, was wenig attraktiv auf potenzielle Interessent_innen
wirken mag. Zudem erfolgt die Rekrutierung neuer Mitarbeiter_innen in der Regel aus dem eigenen
privaten Umfeld und damit gleichem soziodemografischen Milieu, sodass sich hieraus die auch in der
Literatur nachgewiesenen exkludierenden Tendenzen und eine geringe Heterogenität der Teams
ergeben (vgl. Hentschel 2013: 182). All diese sich aus den Selbst- und Museumsbildern meiner
Gesprächspartner_innen ergebenden Faktoren müssten in Seminaren Berücksichtigung finden,
wobei es einer besonderen Sensibilität in der Anregung nötiger selbstreflexiver Prozesse bedarf. Eine
externe Moderation scheint aufgrund der bestehenden Hierarchien und ihrer Naturalisierung durch
die Beteiligten jedoch unerlässlich. Auch um neue Konzepte für einen barriereärmeren Zugang zum
Ehrenamt und Formate und Strukturen für kurzfristigere Engagements und die verbindliche
Absteckung von Aufgabenbereichen zu entwickeln, wird es gezielter Impulse zum
Ehrenamtsmanagement von außen bedürfen.
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Für den Bereich der präventiven Konservierung gilt es zu berücksichtigen, dass sich mit der in den
meisten Fällen aufgrund der bestehenden Bedingungen dringend angeratenen Verbringung von
Objekten in (externe) Depots bei vielen Ehrenamtlichen Ängste und Unwillen verbinden. Unwille
ergibt sich aus der eigenen Freude im physischen Umgang mit Originalobjekten und dem Stolz auf die
über Jahre zusammengetragene und auch in ihrer Quantität geschätzte Sammlung. Die Ängste
beziehen sich wiederum auf das Verärgern ortsansässiger Objektspender_innen und damit
einhergehende potenzielle Legitimitätsverluste als „physisches Gedächtnis des Dorfes“. Dies muss
vor dem Hintergrund eingeordnet werden, dass die in hauptamtlich geführten Museen vorhandene
Selbstverständlichkeit der Einlagerung eines Großteils der Bestände in Depots in den Ortsmuseen
und ihrem Umfeld in der Regel nicht bekannt ist und konservatorische Notwendigkeiten aufgrund
fehlenden Wissens darum nicht notwendig (an-)erkannt werden. Des Weiteren gilt es zu
berücksichtigen, dass konservatorische Belange bislang in der Regel keinerlei Berücksichtigung in der
Vereinsfinanzierung erfahren und dass in den Kommunen kein Bewusstsein für eine Notwendigkeit
besteht. Aus diesem Grund können Maßnahmen oft nur sehr kleinschrittig durchgeführt werden und
es muss zunächst versucht werden, die größtmöglichen Effekte für die bestehende Situation zu
erzielen und langfristig für eine Sensibilisierung aller Beteiligten, einschließlich der
Heimatkommunen, zu sorgen. Außerdem sollten Fragen von Beschaffung und Finanzierung
konservatorischer Mittel innerhalb der Angebote mitbedacht werden. Dies lässt gegebenenfalls eine
Kopplung mit dem dritten durch die Ehrenamtlichen benannten Themenbereich, Finanzen und
Antragsstellung, sinnvoll erscheinen. Angebote hierzu sollten gezielt Fördermöglichkeiten für die
Sparte ehrenamtlich geführter Ortsmuseen fokussieren, mögliche Synergien mit den
Gemeindeverwaltungen vor Ort in die Überlegungen einbeziehen, die von den Ehrenamtlichen
einbringbaren Ressourcen dabei realistisch im Blick behalten und, wo möglich, modellhafte Vorlagen
und Textbeispiele liefern, die den Ehrenamtlichen eine Orientierung ermöglichen.
Für den Bereich B konnten neben den unter A genannten Themen entlang meines Materials drei
weitere zentrale Faktoren herausgearbeitet werden, die ein dauerhaftes Fortbestehen der Museen
meines Samples nach meinen Ergebnissen massiv gefährden: der schleichende Wissensverlust zu
Objekten und musealen Praktiken durch das Fehlen schriftlicher Überlieferung, der zunehmende
Attraktivitätsverlust der Ausstellungen für ihr Publikum und ein schleichender Relevanzverlust von
Einrichtung und Sammlungen für die örtliche Bevölkerung. Auch in diesen Bereichen scheint mir
daher eine Weiterentwicklung der Arbeit in den Museen als Basis für deren Fortbestehen und
produktives Wirken in ihren Gemeinden unerlässlich. Gleichzeitig wurden die genannten Aspekte
durch meine Gesprächspartner_innen bislang nur partiell als entscheidende Faktoren
wahrgenommen, weshalb sie erst in einem zweiten Schritt Gegenstand der Beratung durch externe
Partner_innen werden sollten. Dies kann zum Beispiel nach einem Erstkontakt im Rahmen von
Maßnahmen der soeben vorgestellten Ebene A der Fall sein. Zugleich sollte in Workshops der Ebene
B immer eine moderierte kritische Bestandsaufnahme vor Ort integriert sein, die die Ehrenamtlichen
die Relevanz der drei genannten Themenfelder für das eigene Museum erkennen oder begründet
verneinen lässt. Auf dieser Ebene ist es vermutlich ebenfalls sinnvoll, in der weiteren
Zusammenarbeit bei dem der Thema anzusetzen, das unter den Ehrenamtlichen laut der Studie des
MVNB (vgl. Lochmann/Wiese 2019) und meines Materials auf das größte Interesse stößt: dem
Bereich gemeinschaftliche Wissensproduktion und deren Dokumentation. An meinem Material
konnte ich zeigen, dass der Verzicht auf die schriftliche Fixierung von Wissensbeständen in den
Museen nicht allein auf diesbezüglich fehlende Arbeitsroutinen, Infrastrukturen und Qualifikationen
der Ehrenamtlichen zurückzuführen ist, sondern auf vielfältige Weise auch mit ihren Museums-,
Selbst- und Besucher_innenbildern zusammenhängt. Aus diesem Grund müssen
Qualifizierungsmaßnahmen in diesem Bereich auf drei Ebenen ansetzen: dem Wissensbegriff der
Ehrenamtlichen, der Bedeutung von Wissensbeständen für die Besuchenden und den Strukturen der
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Wissensgenierung und -Sicherung in den Museen. Der Wissensbegriff der Ehrenamtlichen meines
Samples stellte sich als positivistisch und an den Maßgaben akademischer Forschung orientiert
heraus. Sie selbst positionierten sich (und zumeist auch ihr Publikum) demgegenüber als Lai_innen
und nahmen praxeologisches oder anderes biografisch erworbenes oder im Ort verbal tradiertes
Wissen oft als nicht überlieferungswürdig wahr. Nur durch die Erfassung dieser Daten können
ortsspezifische Objektbedeutungen jedoch erhalten bleiben. Deshalb sollte gemeinsam ein breiteres
Verständnis von erhaltenswerter Überlieferung erarbeitet werden, das wissenschaftliche
Erkenntnisse zugleich nicht ausblendet. Hier sind je nach bisherigen Arbeitsweisen der Museen die
Vorstellung von Formaten zu Befragung von Alltagsexpert_innen vor Ort und zum dialogischen und
wertschätzenden Einbezug der Wissensbestände des Publikums ebenso denkbar wie die Einführung
in den Umgang mit Recherchetechniken, Literaturauswertung und -Erfassung oder Archiv- und
Quellenarbeit, wie sie vor einigen Jahren Qualifikationsangebote des Niedersächsischen
Heimatbundes zum Ziel hatten (vgl. Schneider/Quell 2016: 106). Gleichzeitig ist eine Einführung in
Inventarisierungssoftware sinnvoll, um die gewonnenen Daten zielgerichtet erfassen zu können.
Daneben gilt es ein Grundbewusstsein dafür zu schaffen, dass die Bereitstellung einer Vielzahl von
flankierenden Daten zu den Beständen die Besuchenden nicht zwangsläufig ermüden muss, sondern,
in geeigneter Form angeboten, vielfältige Anknüpfungspunkte schaffen und zur Reflexion anregen
kann. Wie deren Bereitstellung in den Ausstellungen aussehen könnte (Texte verschiedener
Hierarchieebenen, Recherchemöglichkeiten in der Datenbank etc.) gilt es ebenfalls anhand von BestPractice-Beispielen zu vermitteln. Schließlich sollten auch die Weitergabe und Sicherung der Daten
über die aktuelle Generation Aktiver hinaus thematisiert werden. Wie werden Daten abgelegt?
Welche Quellen liegen in Form von Archivalien am Haus vor? Welche Unterlagen zum musealen
Betrieb gibt es im Haus und wie können diese systematisiert werden? Denkbar wäre hier eine
Erstellung von Vorlagen von Verbandsseite, die die Ehrenamtlichen unterstützen und ihnen
Orientierung bieten. Ein Beispiel hierfür ist ein innerhalb des unlängst im Kreis Schleswig-Flensburg
realisierten Projekts „kulturGUThaben. Neue Perspektiven für die volkskundlichen Sammlungen“ (vgl.
Kultuguthaben) entwickelter, standardisierter „Übergabeordner“, in dem klar gegliedert alle
existenziell für den Betrieb eines Museums notwendigen Unterlagen abgelegt und weitergegeben
werden können – von Verträgen über Versicherungspolicen bis hin zu Kontaktdaten und
Konzeptpapieren.
Mit dem wachsenden Wissen um die Dinge und ihre Bedeutungen wäre es in einem zweiten Schritt
sinnvoll, die Entwicklung von Sammlungskonzepten anzuregen. So könnten die eigenen Bestände
begründet auf ein angesichts der vorhandenen Ressourcen mit Maßnahmen der präventiven
Konservierung zu betreuendes Maß reduziert werden. Außerdem würde ein konzeptionelle
Festschreibung helfen, den eigenen Sammlungsbestand auch nach außen hin in seinen
Alleinstellungsmerkmalen darstellen zu können und gemeinsam eine Strategie zur zukunftsfähigen
Entwicklung der Sammlungen zu entwerfen. Die Frage nach einem Sammlungsprofil kann in einem
moderierten Prozess äußerst fruchtbar für eine übergeordnete Diskussion von Fragen nach
Repräsentation und Wahrnehmung des eigenen Lebensumfeldes sein, ist gleichzeitig jedoch äußerst
sensibel und sollte daher nicht am Anfang der Weiterentwicklung der Einrichtungen stehen, sondern
erst im Prozess behutsam eingeleitet werden. Die Auseinandersetzung mit Fragen des Sammelns ist
jedoch unabdingbar, sollen die Bestände angesichts der an allen Einrichtungen meines Samples zu
beobachtenden Tendenz zur überproportionalen Sammlung von Massenprodukten aus den
Bereichen Handwerk und Haushaltsgeräten sich nicht uniform und wenig ortsspezifisch entwickeln.
Hier, wie auch in anderen Beratungs- und Schulungsformaten, muss jedoch immer die im Zuge dieser
Arbeit aufgezeigte, vielfältige Erfüllung von nicht verschriftlichten, aber für die Ehrenamtlichen
bedeutsamen Andenkenfunktionen einzelner Dinge berücksichtigt werden.
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Bei der ausstellungsanalytischen Betrachtung der Präsentationen der Museen meines Samples
bestätigte sich ihre bereits in der Forschungsliteratur der 1990er Jahre beklagte extreme Uniformität
(vgl. Korff 1993: 20). Diese resultiert aus einer mangelnden Herausarbeitung von Spezifika der
örtlichen Gegebenheiten und Sammlungen zugunsten einer möglichst breiten Abdeckung der
Darstellung historischer Gewerke und historischen Haushaltens, ergänzt um Aspekte lokaler
Naturkunde. Selten finden sich Texte zur Kontextualisierung der Bestände und das Wissen der
anwesenden Ehrenamtlichen stellte sich im Rahmen meiner Untersuchung ebenfalls als begrenzt
heraus, da nicht alle von ihnen innerhalb ihrer Tätigkeit auch historische Interessen verfolgen. Damit
bleibt der inhaltliche Aussagewert der Ausstellungen dünn. Gleichzeitig verlieren die ausgestellten
Themen und Bestände sukzessive an Relevanz für die nachfolgenden Besucher_innengruppen, da
Narrative und Bestände sich nahezu ausschließlich auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
beziehen. Hier bieten sich den Besuchenden jedoch immer weniger persönliche Bezugspunkte.
Vergleiche mit der nicht repräsentierten Gegenwart der Ortschaften fallen zwangsläufig immer
schwerer, eine Abkopplung von der Lebensrealität des Publikums ist die Folge. Den Ehrenamtlichen
meines Samples ist dies bislang nur in Teilen bewusst, sind die Dinge für ihre Generation doch
durchaus noch von Relevanz. Ästhetisch haben Museumsgebäude und Ausstellungen durch die
Objektvielfalt und das historisierende Ambiente einen nicht zu bestreitenden Reiz. Dieser wird
dadurch geschmälert, dass die derzeit in den Museen agierende „Bewahrer_innengeneration“ die
Ausstellungseinheiten ihrer Vorgänger_innen größtenteils als Ganzes musealisiert und selbst neue
Displays der Ästhetik der älteren anpasst. Zudem werden Elemente der Infrastruktur und der
Raumgestaltung häufig nicht als Einflussfaktoren auf die Rezeption der Ausstellungen durch das
Publikum wahrgenommen, was zu Irritationen führen kann. Insgesamt kommt es so zu einem
sukzessiven Attraktivitätsverlust der Ausstellungen, der zu einer schwindenden Wertschätzung des
Gezeigten und in der Folge zu sinkenden Besucher_innenzahlen führen kann. Gleichzeitig wird ein
rein pflegender Umgang mit den Ausstellungen nicht von allen Ehrenamtlichen als befriedigend
wahrgenommen. Um dem zu begegnen, müssen Fortbildungen im kuratorischen Bereich, meinen
Ergebnissen zufolge, auf drei Ebenen ansetzen: Sie sollten das Medienverständnis der
Ehrenamtlichen in Bezug auf Ausstellungen im Allgemeinen vertiefen und diesen so ermöglichen,
selbst überhaupt zielgerichtet kuratorisch aktiv zu werden. Daneben gilt es, den Rahmen des
kuratorisch Machbaren durch das Vorstellen anderer Museen in Exkursionen und durch die
Erörterung von Best-Practice-Beispielen zu weiten und, drittens, motivationale Faktoren,
Sehgewohnheiten und Ansprüche aktueller Museumsbesucher_innen zu reflektieren.
Die schwindende Attraktivität der Ausstellungen könnte angesichts des Stellenwerts der
Präsentationen als sichtbare „Visitenkarte“ des Museums meines Erachtens auch ein Hemmschuh in
der Anwerbung neuer Mitarbeiter_innen sein. Hinzu kommt, dass die Ehrenamtlichen nur einen ganz
bestimmten Ausschnitt der Bevölkerung vor Ort repräsentieren, sich dessen aber selten bewusst sind
und daher inhaltlich nicht auf partizipative Formate zur Erarbeitung neuer Perspektiven auf den
gegenwärtigen Alltag vor Ort zurückgreifen. Empfinden nun potenziell an einer Mitarbeit
interessierte (jüngere) Menschen die Ausstellungen als nicht mehr zeitgemäß und die
Vereinsangebote und behandelten Themen als nicht an ihrer Zielgruppe orientiert, schmälert dies
ebenfalls die Möglichkeiten zur Begeisterung für ein ehrenamtliches Engagement am Museum. Auch
hier ist es meines Erachtens im Sinne einer erfolgreichen Weiterführung der Vereinsarbeit
unabdingbar, behutsam neue Impulse zu setzen, um einer Entfremdung von Museum und
Bevölkerung vor Ort entgegenzuwirken. Diese ergibt sich derzeit auch daraus, dass
Ausstellungsthemen und Programme in der Regel allein in den Vereinsvorständen erarbeitet und
dem erweiterten Kreis der Vereinsmitglieder maximal im Rahmen der Jahreshauptversammlung zur
formalen Abstimmung vorgelegt werden. Auf partizipative Formate wird vollends verzichtet,
Möglichkeiten zur Einschreibung in die Ausstellungen durch partizipative Elemente gibt es in der
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Regel ebenso wenig wie Führungen hinter die Kulissen der Museen oder öffentliche Vorträge zu
deren Arbeit. Für viele Bewohner_innen der Heimatgemeinden der Museen kann so der Eindruck
entstehen, dass sie auf deren inhaltliche Ausrichtung ohnehin keinen Einfluss haben. Bieten sich mit
Voranschreiten der Zeit und zunehmender Fluidität der Dorfgemeinschaften für den_die Einzelne_n
zusätzlich immer weniger biografische Anknüpfungspunkte innerhalb der Ausstellungen, verlieren die
Einrichtungen sukzessive an Relevanz für die Menschen vor Ort. Dies macht langfristig ein Ende ihrer
öffentlichen Förderung und damit häufig ihrer Existenz wahrscheinlich. Davor erleben sie ein
Zwischenstadium als Treffpunkt der wenigen älteren Menschen, für die die Ausstellungen und
Objekte noch von persönlicher Bedeutung sind und die deshalb die Zeit aufbringen, sich ihrer Pflege
zu widmen. In diesem Zwischenstadium befinden sich die in dieser Arbeit untersuchten Museen
meines Erachtens bereits in unterschiedlichem Maße. Um den Schritt zurück in eine aktive
Vernetzung mit der örtlichen Gemeinschaft zu gehen, bedarf es neben den bereits benannten
Maßnahmen somit auch einer Auseinandersetzung mit partizipativen Ansätzen und Fragen einer
zeitgemäßen Sammlungspolitik. Workshops mit der Schlagrichtung „Die Gegenwart ins Museum
holen“ könnten beide Aspekte behandeln, sollten aber wiederum eine Vielzahl andernorts
erfolgreich umgesetzter Beispiele vorstellen und als Anreiz für die teilnehmenden Museen eine
Ausarbeitung erster konkreter, niedrigschwelliger Formate für die jeweilige Einrichtung zum Ziel
haben. Gerade vor dem Hintergrund der geringen Vernetzung der Ehrenamtlichen im musealen Feld
sind sämtliche Bausteine auch als Tandems zweier strukturell ähnlicher Einrichtungen vorstellbar,
deren Aktive sich gegenseitig anregen, unterstützen und evaluieren könnten. Während in Bezug auf
die Angebote der Ebene A davon auszugehen ist, dass diese zum Abbau von Hemmschwellen zu einer
Teilnahme durch öffentliche Mittel finanziert sein müssten, kann bei den Angeboten der Ebene B
davon ausgegangen werden, dass ein Eigenanteil durch Vereine oder Kommunen leistbar wäre, weil
der langfristige Nutzen der Formate seitens der Beteiligten bereits auf Ebene A erkannt wurde.
Meine Untersuchung ergab, analog zu den Ergebnissen der Befragung des MVNB (vgl.
Lochmann/Wiese 2019: 54), außerdem eine in allen Fällen zumindest stabile finanzielle Situation der
Vereine, sodass eine monetäre Beteiligung bei einer grundsätzlichen Wertschätzung der Formate
realisierbar scheint.
Auf der Ebene C käme es meines Erachtens darauf an, die von den Ehrenamtlichen selbst für ihr
Museum artikulierten Ziele wertschätzend zum Anlass für unterstützende Angebote zu nehmen.
Diese hätten im Gegensatz zu Angeboten der Ebenen A und B vermutlich eher individuell
begleitenden und beratenden denn schulenden Charakter und wären demnach noch weniger
standardisiert zu denken. Dem voran ginge immer ein Workshop, in dem Ziele der Institution durch
deren Aktive erarbeitet würden. Daraus ließen sich dann konkrete Unterstützungswünsche ableiten.
Am Beispiel der durch meine Gesprächspartner_innen genannten Zielsetzungen ergäben sich daraus
exemplarisch unter anderem folgende Ansatzpunkte:
Arbeitsziele der Ehrenamtlichen
Bildungsort für Schüler_innen sein
Zur Nachhaltigkeitsorientierung der
Besuchenden beitragen
Soziale Orte sein

mögliche Unterstützungsangebote
Workshop zur zielgruppenorientierten
Entwicklung von Vermittlungsangeboten
Workshop zum Erstellen von Ausstellungen 
Entwicklung einer Sonderausstellung zum
Thema Nachhaltigkeit (vgl. Kapitel 7.2)
Beratung zu Partizipationsangeboten und zur
Beantragung von Fördermitteln für die
Ausstattung von Veranstaltungs- und
Sozialräumen
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Hemmschwellen bei Besuchenden und (noch)
Nichtbesuchenden abbauen
Die Sammlung konsolidieren und aktualisieren
Barrierefreiheit herstellen

Das Andenken der Vorgänger_innen bewahren

Workshops zu den Themen
Öffentlichkeitsarbeit und
Besucher_innenansprache
Workshop zum Thema Sammlungskonzept und
Entsammeln
Workshops zu den Themen inklusive
Vermittlung, physische Barrierefreiheit, leichte
Sprache, Kulturgeragogik
begleitete Entwicklung einer
Ausstellungseinheit oder Publikation zur
„Entlastung“ der Gesamtausstellung von dieser
Funktion

Tabelle Beispiele für die Ableitung von Förderangeboten aus den Arbeitszielen Ehrenamtlicher, eigene Darstellung.

Um derart maßgeschneiderte Angebote realisieren zu können, wären vermutlich eine Einwerbung
von Drittmitteln von Seiten der Vereine und der Rückgriff auf externe Dienstleister_innen der
Museumsberatung nötig. Dies scheint im Bereich C jedoch realistisch, da die Museen hier bereits
wichtige Schritte in Richtung einer Belebung ihrer Arbeit und Vernetzung vor Ort gegangen sind. Bei
der Einwerbung von Mitteln für Angebote des Bereichs C sollten sie von Verbandsseite unterstützt
werden.
Gemeinsam sollte den Angeboten auf allen Ebenen eine Orientierung an den Bedürfnissen der
Ehrenamtlichen sein. Zusammengefasst beinhaltet dies:
 die Vermeidung individueller, struktureller Teilnahmebarrieren (finanziell, physisch,
emotional, intellektuell),
 die inhaltliche Orientierung an den Zielen und Wünschen der Ehrenamtlichen für ihre
Einrichtungen,
 das Einbeziehen des konkreten Fallbeispiels zur Gewährleistung der Übertragbarkeit des
Vermittelten auf die Arbeit vor Ort,
 die egalitäre Vermittlung von Inhalten an alle potenziell interessierten Akteur_innen in den
Museen,
 das Einbinden von Best-Practice-Beispielen und Exkursionen in die Angebote, um den
Ehrenamtlichen praktische Anregungen für das eigene Tun zu geben
 sowie die Anregung von Vernetzungen zwischen verschiedenen Museen zur gegenseitigen
Inspiration und Unterstützung.
Hieraus ergeben sich eine Reihe von Gelingensbedingungen für Qualifikationsformate, denen in den
vorherigen Abschnitten bereits Rechnung zu tragen versucht wurde und die bei der detaillierten
Betrachtung der Angebotssituation in Niedersachsen in Kapitel 7.2 Berücksichtigung finden. Sie sollen
hier nochmals zusammengefasst werden. So sind Kompaktkurse umfänglicheren Formaten
vorzuziehen, da das Zeitkontingent der Ehrenamtlichen beschränkt ist. Diese sollten, aufgrund der
teilweise vorliegenden gesundheitlich bedingten Einschränkung der Reisefähigkeit, in den Museen
selbst oder in ihrem nahen Umkreis stattfinden. Die Angebote sollten entweder extern finanziert sein
oder sich auf einen für die Trägervereine tragbaren Unkostenbeitrag beschränken. Die Kosten sollten
dabei allerdings nicht durch die Einzelteilnehmer_innen zu tragen sein, um eine Exklusion durch
ökonomische Faktoren zu vermeiden (vgl. Escher 2013: 83). Aus diesem Grund sollte zudem eine
Bezuschussung gegebenenfalls anfallender Fahrtkosten in Überlegungen zur Finanzierung
einbezogen werden. Die Referent_innen der Qualifikationsangebote sollten die Gegebenheiten in
den Museen ihrer Teilnehmer_innen kennen, um darauf inhaltlich eingehen und am konkreten
Beispiel arbeiten zu können. Finden Angebote in den Museen selbst statt, sollte hier im Vorfeld ein
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festes Zeitfenster für eine Führung der Ehrenamtlichen durch die Ausstellungen eingeplant sein, die
en passant eine Idee von inhaltlichen Prioritäten selbiger, gewählten Narrativen und
vermittlerischem Stil geben kann. Sollten Angebote zentralisiert oder räumlich verlagert stattfinden,
was zum Zweck der Vernetzung der Akteur_innen verschiedener Museen ebenfalls sinnvoll sein
kann, scheint eine separate vorgeschaltete Begehung der Ausstellungen der beteiligten Museen
durch die Referent_innen sinnvoll. Ist dies aus pragmatischen Gründen nicht möglich, so sollte den
Ehrenamtlichen zu Beginn des Workshops (unabhängig von dessen konkretem Thema) zumindest
kurz die Gelegenheit gegeben werden, ihre Einrichtung vorzustellen und damit einen ersten Eindruck
zu vermitteln. Da meine Untersuchung Tendenzen einer Wissensmonopolisierung in den
Vereinsvorständen und deren nur eingeschränkte Funktion als Multiplikator_innen ergeben hat,
sollten die Angebote sich immer an die Museumsteams insgesamt richten und, zu deren
Sensibilisierung und Motivation, gerne auch interessierte Personen aus dem passiven Vereinsumfeld
und den Heimatkommunen umfassen. In der inhaltlichen Ausgestaltung der Angebote gilt es sich vor
Augen zu führen, dass die Teilnehmenden nach meinen Ergebnissen neben ihrem umfassenden
Engagement für ihr eigenes Museum über sehr wenig Berührungspunkte und Erfahrungen im
musealen Feld verfügen. Aus diesem Grund sollten Vorträge das Wissen um die Standards
hauptamtlich geführter Museen nicht voraussetzen und zugleich eine Vielzahl konkreter
Projektbeispiele und Lösungsansätze vorstellen und, wo sinnvoll anknüpfbar, die Vernetzung
verschiedener Akteur_innen untereinander anregen. Mit Blick auf die durch Lincke dargelegten
Gründe für eine Ablehnung von Qualifikationsangeboten durch Ehrenamtliche (Notwendigkeit einer
Weiterqualifikation wird nicht gesehen, Bewertungsbesorgnisse bezüglich ungewohntem Besuch von
Qualifikationsangeboten, Priorisierung der praktischen Tätigkeit in der eigenen Einrichtung bei
eingeschränktem Zeitkontingent, (vgl. Lincke 2013: 233) – sollten die Ziele und die dort angewandten
Methoden jedweder Angebote in deren Ankündigung stets klar dargelegt werden.
Da es, wie in den vorherigen Abschnitten bereits dargelegt, auch um einen Vertrauensaufbau der
Ehrenamtlichen zu externen Partner_innen und ganz grundsätzlich um längerfristige
Transformationsprozesse geht, empfehlen sich parallel zu Workshop- und Seminarformaten
flankierende Patenschaftsmodelle oder andere informelle Formen der Prozessbegleitung. Diese
können von den Träger_innen der Qualifikationsangebote prozessbezogen koordiniert werden.
Unabhängig davon legt mein Material den Schluss nahe, dass längerfristige Betreuungsmodelle, bei
denen hauptamlich angestellte, museumswissenschaftlich qualifizierte Mitarbeiter_innen
ehrenamtlich betriebenen Museen über einen längeren Zeitraum beratend zur Seite stehen, sinnvoll
zu einer akteur_innenorientierten Weiterentwicklung von Ortsmuseen beitragen können. Aus
diesem Grund sollen an dieser Stelle zwei etablierte Betreuungsmodelle aus Nord- und
Süddeutschland exemplarisch kurz vorgestellt werden. So evaluiert Bärbel Kleindorfer-Marx, als
beteiligte Wissenschaftlerin, das durch den Landkreis Cham in der Oberpfalz gewählte
Betreuungsmodell für die dortigen ehrenamtlich betriebenen Ortsmuseen äußerst positiv. Im Jahr
1993 schuf der Landkreis ein Museumsreferat, besetzt durch drei Kulturwissenschaftler_innen. Diese
unterstützen die dort insgesamt dreizehn kommunal, auf Kreisebene oder ehrenamtlich betriebenen
Museen gleichermaßen durch Beratung und praktische Arbeitsleistungen in den Bereichen
Museumspädagogik, präventive Konservierung und Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von
Sonderausstellung, Koordination und Bewerbung von Verbundausstellungen und
Kinderferienaktionen und Vernetzung mit Museen und Touristinformationen im deutschen und
tschechischen Umfeld (vgl. Kleindorfer-Marx 2017: 211-213). Finanziert wird die Arbeit des
Museumsreferats durch den Landkreis und die Heimatkommunen der Museen je nach Umfang der
im Rechnungsjahr zu erwartenden Betreuungsleistungen für die jeweils zugeordneten Einrichtungen
(vgl. Kleindorfer-Marx 2017: 213). Museumsexkursionen und Wechselausstellungen werden als
zentrale Mittel zu Vernetzung der Museumsmitarbeiter_innen untereinander eingesetzt, wobei
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durch eine umfassende Beteiligung aller Akteur_innen an der Ausstellungsgestaltung einer
Entfremdung und Uniformität der erzielten Ergebnisse entgegengewirkt wird (vgl. ebd.: 215). Den
Aufgabenbereich der Museumsreferent_innen, die als eine Art „Flying Curators“ agieren, umreißt
Kleindorfer-Marx folgendermaßen:
Die Aufgabe der WissenschaftlerInnen des Kulturreferats ist es, hier einen Weg zwischen der
unkommentierten Präsentation der gesammelten Objekte – die unter Umständen bei den Besuchern
gut ankommt – und einer vom Zeitaufwand her vertretbaren Erarbeitung einer fundierten Konzeption
mit Kontextualisierung der Objekte, Darstellung der Sammlungs- und Sammlergeschichte etc. zu
finden. Wie weit es hier zu Interventionen seitens der professionellen KollegInnen oder der
ehrenamtlichen Laien oder gar zu Konfrontationen kommt, wird durch die beiderseitige Bereitschaft
zur Zusammenarbeit, zur gegenseitigen Anerkennung der jeweiligen Kompetenzen und auch die
persönliche Wertschätzung bestimmt (Kleindorfer-Marx 2017: 214-215).

Als zweites Modell soll der vor rund fünfzehn Jahren gegründete „Kulturverbund Friesland“
vorgestellt werden. In ihm sind acht ehrenamtlich betriebene Museen mit dem unter hauptamtlicher
Leitung stehenden Schlossmuseum Jever assoziiert. Ziel des Verbundes ist es, die Expertise der
Verantwortlichen des Schlossmuseums für kleine Museen in der Umgebung nutzbar zu machen und
dort (gegen Zahlung eines vertraglich festgelegten Betrags) Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen
(vgl. Sander 2020: 36). Der Umfang und die Art der Dienstleistungen und Kooperationen sowie die
damit verbundenen Kosten für Personal-, Sach- und Reisemittel werden in drei bis fünf Jahre gültigen
Verträgen zwischen den Trägereinrichtungen der kleinen Museen und dem Schlossmuseum Jever
verbindlich festgelegt (vgl. ebd.: 37-38). Die ehrenamtlich betriebenen Museen des Verbunds
profitieren durch Beratung in den Bereichen Dokumentation und präventive Konservierung, die
gemeinsame Koordination von Qualifikationsangeboten und ein gemeinsames Marketing (vgl. ebd.:
36). Für das Schlossmuseum Jever ergab sich aus der Arbeit im Verbund die Möglichkeit zur
dauerhaften Einrichtung einer Stelle für Museumspädagogik und zur Entfristung einer
kulturwissenschaftlichen Stelle am Haus (vgl. ebd.: 40). Antje Sander, als Direktorin des
Schlossmuseums Jever, benennt durchaus kritisch aus dem Modell resultierende Konfliktpotenziale
in der Etablierung didaktisch und konservatorisch tragfähiger Ausstellungskonzepte gegenüber den
an alten Ausstellungstraditionen hängenden Ehrenamtlichen und in der Akquise kommunaler Mittel
für eine zukunftsfähige Umgestaltung der Einrichtungen (vgl. ebd.: 37-38), beschreibt dieses jedoch
grundsätzlich als geeignet:
Der Kulturverbund zeigt auf, wie mit dem Abruf kleiner Zeitkontingente aus der dauerhaften
Beschäftigung verschiedener Museumsfachleute im zentralen, hauptberuflich geführten Museum
deutliche Qualitätsfortschritte in den regionalen kleinen Museen zu erreichen und zu verstetigen sind
(Sander 2020: 41).

Werden die zuvor genannten Rahmenbedingungen für das Gelingen von Qualifikationsmaßnahmen
für Ehrenamtliche berücksichtigt oder wurden gar derart dauerhafte Betreuungslösungen gefunden,
wie in den beiden letzgenannten Beispielen vorgestellt, sollten die Hemmschwellen für eine
Teilnahme an Seminaren und anderen Angeboten seitens der meisten Ehrenamtlichen an
Ortsmuseen deutlich gesenkt und die Attraktivität der Angebote für sie gesteigert werden. Eine
Entbürokratisierung und das Umgehen von Hürden durch ein aktives Zugehen auf die Vereine von
verbandspolitischer Seite sind diesbezüglich anzustreben. Dennoch wird es Museen geben, die auch
so nicht zu erreichen sind. Das kann unter anderem daran liegen, dass in diesen Fällen die
Personaldecke bereits zu dünn ist, um eine Teilnahme stemmen zu können, oder daran, dass der
Wunsch der Vereinsverantwortlichen nach autonomem Agieren größer ist als die zukunftsfähige
Aufstellung ihrer Einrichtung. An anderen Orten mag der sommerliche Zustrom von Tourist_innen in
die Museen derzeit noch über deren Relevanzverlust für die örtliche Bevölkerung und dessen
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absehbare Folgen hinwegtäuschen. In diesen Fällen wird es den Einrichtungen aufgrund der auf den
Ebenen A und B adressierten Probleme auf Dauer jedoch nicht mehr möglich sein, sich durch ihre
Arbeit ins öffentliche Leben ihrer Heimatgemeinden einzubringen. Der damit einhergehende
Bedeutungsverlust für die örtliche Bevölkerung wird dann meines Erachtens zunächst zu einem (an
vielen Orten bereits jetzt sichtbaren) Mangel an zum Engagement in den Museen bereiten
Mitbürger_innen führen. Der Museumsbetrieb könnte so trotz Interesses der Tourist_innen nicht
mehr dauerhaft aufrechterhalten werden. Als Resultate dessen wären Schließungen und partielle
Einlagerungen der Sammlungen durch die Kommunen, so diese nicht an andere Einrichtungen
abzugeben wären, unabwendbar. Ein Teil der materiellen Überlieferung ginge vermutlich dennoch
verloren und die öffentliche Zugänglichkeit der Bestände wäre nicht mehr gegeben. Es hängt somit
schlussendlich von den Haltungen der Ehrenamtlichen und dem Ausmaß des Engagements von
(verbands-)politischer Seite für eine inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklung der Museen ab,
ob diese eine Zukunft haben. Zuletzt durch das Land Niedersachsen getätigte Fördermaßnahmen wie
das „Investitionsprogramm für kleine Kultureinrichtungen“ (vgl. Investitionsprogramm) sind aufgrund
der darin zum Ausdruck kommenden Wertschätzung für die Museumsgattung positiv zu bewerten,
erfüllen nach den Ergebnissen dieser Studie jedoch nicht die zentralen Förderbedarfe. So konnten
durch die zur Verfügung gestellten Mittel bislang vor allem infrastrukturelle und gestalterische
Maßnahmen umgesetzt werden, die für sich eine Relevanz haben, ohne eine (vorgeschaltete)
inhaltliche Diskussion und Qualifikation in den Museen jedoch ohne Effekt auf die Verankerung der
Institution in der örtlichen Gemeinschaft verpuffen müssen. Am Beispiel eines Museums meines
Samples konnte analog dazu festgestellt werden, dass die Bereitstellung einer sechsstelligen Summe
an Fördermitteln (LEADER+, Kommune), ohne Verknüpfung mit Fortbildungsmaßnahmen vor Ort, zu
einer nicht ausreichenden Beachtung konservatorischer Notwendigkeiten in der aufwendigen
Sanierung des Museumsgebäudes führte. Vor diesem Hintergrund scheint mir die Förderung
inhaltlich-konzeptioneller Fortbildung von politischer Seite vorrangig. Diese sollte, dem zuvor
vorgestellten Ansatz entsprechend, zumindest in Teilen auf das jeweilige Museum zugeschnitten und
nicht einseitig an vordefinierten musealen Standards ausgerichtet sein. Finanzielle Förderungen
durch die öffentliche Hand von der Teilnahme der Ehrenamtlichen an Qualifikationsmaßnahmen
abhängig zu machen, scheint mir daher nur in einem engen Rahmen legitim. Dieser ist für mich
dadurch definiert, dass eine gewisse Zukunftsfähigkeit einer zu fördernden Einrichtung gegeben sein
muss, um den Einsatz von Steuergeldern zu rechtfertigen. Das muss auf der einen Seite durch
bestehende Miet- und Arbeitsverträge und ähnliches zwischen Trägervereinen und
Heimatkommunen gegeben sein, wird für mich auf der anderen Seite durch die auf den Ebenen A
benannten Problemfelder und Qualifikationsangebote umrissen. Die Förderung einer Einrichtung,
deren Sammlungen ungeschützt der Zerstörung anheimfallen oder deren Ehrenamtliche sich nicht
aktiv um die Akquise von Nachwuchs kümmern, scheint mir nicht legitimierbar.
Darüberhinausgehende und womöglich standardisierend argumentierende Fortbildungsimperative
an Ehrenamtliche sind für mich aus ethischer und inhaltlicher Sicht jedoch abzulehnen. Sie
demotivieren Ehrenamtliche durch ihren obligatorischen Charakter und ein zumindest empfundenes
Beschneiden ihrer Handlungsautonomie und können zu einer quantitativen und qualitativen
Überforderung und schlussendlich zur Hemmung der Arbeit vor Ort führen.
Welche Potenziale für das soziale Leben ihrer Heimatgemeinden bergen nun aber ehrenamtlich
geführte Ortsmuseen, die sich auf eine Unterstützung zur Weiterentwicklung ihrer Arbeit einlassen?
Meines Erachtens können sie idealer Weise zentrale Treffpunkte und Orte sinnvoller
Freizeitgestaltung, nicht nur, aber vor allem auch für ältere Menschen in ländlichen Regionen sein.
Dieser Umstand erhält in Zeiten demografischen Wandels und zunehmender Altersisolation, bei
gleichzeitigem Rückgang der Zahl nutzbarer Freizeitangebote auf dem Land, zunehmende Bedeutung.
Wenn die Museen damit zu „sozialen Orten mit Ausstellungen“ (Jannelli 2012: 138) statt umgekehrt
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werden, so stellt das für mich in erster Linie kein Problem aus professionellmuseumswissenschaftlicher Sicht, sondern einen hervorragenden Ausgangspunkt für die weitere
Arbeit der Einrichtungen dar. Denn darum geht es für mich zunächst: verschiedene Menschen
zusammen- und ins Gespräch zu bringen. Damit dies weiterhin auch zu historischen und
gesellschaftlich relevanten Themen und vor dem Hintergrund einer qualitätvollen Sammlung
geschehen kann, bedarf es jedoch eines aktiven Ehrenamtsmanagements und einer
Auseinandersetzung mit Fragen der präventiven Konservierung zur Gewinnung neuer (jüngerer)
Mitarbeiter_innen und zur Bewahrung des Objektbestandes. Ein engagierter Mitarbeiter_innenkreis,
der aktiv kuratorisch agiert und den Bezug bestehender Ausstellungen und Bestände zur aktuellen
Lebensrealität vor Ort zum Gegenstand der Verhandlung macht, ohne dabei historische Kontexte
auszublenden, kann das Museum (wieder) zu einem Ort der Diskussion gesellschaftlicher
Entwicklungen und vorherrschender lokaler Identifikationsangebote machen. Ehrenamtlich geführte
Ortsmuseen bringen durch ihre vergleichsweise niedrigen Schwellen im Zugang, den Lokalbezug ihrer
Bestände und ihre zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten „mitten im Dorf“ hervorragende
Ausgangsbedingungen mit, um gesellige, aber auch diskursive Orte für die lokale Bevölkerung zu sein.
Sie können so einen Beitrag zur Diskussion von Kulturbegriffen leisten und den Besuchenden die
Kontingenz der eigenen Wahrnehmung ihres Lebensumfeldes vor Augen führen. Laut Thomas
Thiemeyer können gerade Ortsmuseen damit zu Orientierung und Verständnis in einer als immer
pluraler wahrgenommenen Gegenwart beitragen:
Wo die großen nationalen Identitäten brüchig werden, können kleine lokale Identitäten an ihre Stelle
treten, die von kleinen, lokalen oder regionalen Museen erzeugt werden, die es mit einem
überschaubaren Nahraum zu tun haben, der als Heimat in Stellung gebracht wird. Mit einem alten
Verständnis von Heimat freilich, das Heimat als den Ort definiert, an dem man geboren wurde und mit
dem man quasi organisch verwachsen ist, wird man nicht weit kommen. So ein Konzept schließt all
diejenigen aus, die später dazukamen. Heimat kann im 21. Jahrhundert nur noch im Sinne von
Beheimatung verstanden werden, als eine Praxis, sich an einem Ort einzurichten und wohl zu fühlen –
unabhängig davon, ob man dort geboren wurde oder zugezogen ist (Thiemeyer 2017: 45).

Hier schließt sich ein Problemfeld an, dass aufgrund des thematischen Zuschnittes meiner Arbeit nur
randständig bearbeitet werden konnte: die Frage nach Geschichts- und Heimatbildern der
Ehrenamtlichen. Betrachtet man in Sieldorf die genealogische Karte der Inselfamilien seit dem 17.
Jahrhundert oder in den anderen Museen die Vielzahl historischer Familien- und Klassenfotos an den
Wänden, so wird deutlich, dass Heimat und Zugehörigkeit innerhalb der Museen häufig noch immer
im Wesentlichen über die lange Ansässigkeit einer Familie in der Gemeinde definiert werden und
damit kein Vehikel der Inklusion sind, sondern vielmehr ein Distinktionsmittel bleiben. An vielen
Stellen im Material zeigte sich zudem, dass es durch die Art des (Nicht-)Kuratierens in den Museen zu
einer Konservierung vergangener Geschichtsdeutungen und aufgrund anekdotischer und
atmosphärischer Arten der Dinganordnung und Narration auch zu Romantisierungstendenzen in
Bezug auf vergangene Lebensrealitäten kommt. Das Fehlen historischer Kontextinformationen
verschärft dieses Problem und kann zu einer Darstellung der Ortsgeschichte als Sonderweg und
damit zu bereits von Jannelli beschriebenen Momenten der Selbstethnologisierung führen (vgl.
Jannelli 2012: 163-164). In Bezug auf Geschichts- und Heimatbilder zeichnet sich somit ein weiterer
Handlungsbedarf ab, den es in einer gesonderten Untersuchung zu konturieren und in Formate der
Beratung zu übersetzen gälte. Aus der hier gewählten museumswissenschaftlichen Perspektive
heraus kann dem vor allem dadurch begegnet werden, den Kreis der Kuratierenden an den Museen
in jeder Hinsicht breiter aufzustellen und so zu einer größeren Vielstimmigkeit in den Ausstellungen
beizutragen. Diese kann, neben einer parallel zu erwägenden inhaltlichen Beratung rund ums Thema,
korrigierende Funktion haben.
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Gelingt eine Erhöhung der sozialen Diversität der Museumsteams durch ein gezieltes
Ehrenamtsmanagement und die Anpassung der Formate von Mitarbeit an die aktuellen Bedürfnisse
von Arbeitnehmer_innen, dann können die neu gewonnenen Ehrenamtlichen als Multiplikator_innen
die Museen zu einem Ort intergenerationalen Austauschs und Lernens und eben der Diskussion
vorherrschender Geschichtsdeutungen machen. Die Museen können dann nach Thiemeyer zu
„Kulturübersetzern“ (Thiemeyer 2017: 45) werden, in deren Räumen sich Menschen näherkommen
und verständigen können. Selbst wenn dies zunächst noch stärker im Rahmen von
Sonderveranstaltungen geschähe und die regelmäßige Museumsarbeit im ersten Schritt weiter von
Teams engeren soziodemografischen Zuschnitts geleistet würde, ließen sich so doch zwei
Kernbedürfnisse erfüllen: Älteren Menschen einen regelmäßigen Anlaufpunkt für gesellige
Kommunikation und lebenslanges Lernen und allen Generationen einen Ort zum Austausch und zur
Diskussion der Entwicklung ihres Lebensraums zu bieten. Die von den Ehrenamtlichen angestrebte
Funktion lokaler Identitätsbildung könnte so nicht nur im Sinne einer nostalgischen
Selbstbestätigung, sondern im Sinne eines aktiven „Abarbeitens“ an Zuschreibungen,
Selbstkonzepten und Verschiebungen der sozialen Struktur innerhalb der Orte und deren
Auswirkungen erfolgen und damit wesentlich integrativer und bedeutsamer wirken. Eine
Verschiebung des Diskurs‘ von einem statischen Heimatbild hin zur Diskussion von Prozessen und
Bedingungen der „Beheimatung“ (Bollmann 2020: 10) wäre die Folge. Erste Ansätze zur kritischen
Reflexion des Heimatbegriffs lassen sich an den untersuchten Standorten bereits erkennen und
bieten gute Anknüpfungspunkte. So heißt es im Jubiläumsheft des Heimatmuseums Bachtal:
Es [das Bachtal] ist Heimat für Alteingesessene und neu Hinzugezogene. Die einen finden in unserem
Museum Anregungen zur Erinnerung an beinah vergessene Geschichten, die anderen erfahren
Wissenswertes und auch Bewegendes über ihre neue Heimat (vgl. Verein für Heimtpflege und Kultur
Auetal e. V. 2018: 3).

Auch inhaltlich bestätigten die Museen damit ihren Stellenwert als „weiche Standortfaktoren“, die
zur Erhöhung der Lebensqualität und der sozialen Vernetzung in ihren Heimatgemeinden beitragen
können und damit von hoher gesellschaftlicher Relevanz sind. Laut Beate Bollmann können sie
bestenfalls zu „Heimatmuseen 3.0“ werden,
[…] die vielleicht nicht alle musealen Grundaufgaben erfüllen, aber dennoch gesellschaftliche
Aufgaben für ihre Standortgemeinden wahrnehmen. Das Wirken dieser Einrichtungen, die sich
zumeist im ländlichen Raum befinden, beginnt oft schon damit, dass sie einen - wie auch immer
gearteten - Beitrag zur kulturellen Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum leisten und dass
sie in ihren Orten ein Bewusstsein für den Schutz und die Wertschätzung von Kulturgut als Zeugnis der
Geschichte sowie häufig auch von historischer Baukultur und Denkmalschutz vermitteln. Sie bieten
nicht nur [...] einen Raum für kulturelles bürgerschaftliches Engagement, für das sich in den ländlichen
Regionen vielfach nur wenige Möglichkeiten finden, sondern sie schaffen auch Räume und
Gelegenheiten, um bei Veranstaltungen und Festen Gemeinschaft zu leben und zu erleben. Sie sind
also Orte der Geborgenheit, der menschlichen Begegnung und des Dialoges, an denen man sich
gegenseitig versteht und verstanden wird. So können hier auch aktuelle Themen der lokalen
Gemeinschaft und der Regionalentwicklung zur Sprache kommen (Bollmann 2020: 8-9).

Wenngleich ich es aufgrund der limitierten Ressourcen vor Ort nicht für realistisch erachte, in allen
Museen einen durchgängig forschenden Umgang mit deren Sammlungsbeständen zu etablieren,
kann durch die Anregung zur Implementierung neuer Formate zur Wissensproduktion und
-Speicherung eine sukzessive Anlagerung von Kontextinformationen zu den Beständen eingeleitet
werden. Auch wenn an den Museen selbst keine Forschung in einem wissenschaftlichen Sinn
vollzogen werden kann, können ihre Sammlungen im Falle des Vorhandenseins dokumentierter
Objektinformationen zu den Beständen doch als „Forschungsinfrastrukturen“ dienen, wie Markus
Walz diese in Analogie zum Umgang mit Universitätssammlungen ins Spiel bringt (vgl. Walz 2020a:
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20-21). Dies bedeutete, dass die Sammlungen einen Dokumentationsstand erreichen müssten, der in
einem zweiten Schritt eine Beforschung durch Externe, zum Beispiel auch größere Museen im
Umfeld (vgl. Bollmann 2020: 9), erlaubt. Gleichzeitig könnten sie dann die Funktion alternativer
kultureller Gedächtnisse38 ihrer lokalen Bezugsgemeinschaften erfüllen und so als komplementär
gedachte Ergänzung zu den Sammlungen hauptamtlich geführter Museen im städtischen Milieu
dienen. Den Sammlungen der Ortsmuseen könnte dann, wie bereits in der Zeit der
Geschichtswerkstätten der 1980er Jahre eingefordert (vgl. Fülberth 1988: 67), eine historische
Korrektivfunktion zukommen. Bedingung hierfür ist allerdings, dass sich Sammlungen angesichts der
Objektflut industriell gefertigter Massenprodukte überhaupt noch signifikant voneinander
unterscheiden. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es klarer Sammlungskriterien, gegebenenfalls
einer Sammlungskonsolidierung, einer Dokumentation spezifischer Objektbedeutungen mit Blick auf
die Nutzung und das Entstehen der Dinge vor Ort und partizipativer Ansätze zur Sammlungsbildung.
Nur so kann die vielbeschworene Nähe kleiner Museen zu ihrem Publikum sich auch in den
Sammlungen widerspiegeln und diese in ihrer Ortsspezifik erhalten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich für das Feld ehrenamtlich betriebener Ortsmuseen,
bei aller Wertschätzung für deren bisherige Arbeit, dringende Handlungsbedarfe nicht leugnen
lassen, sollen diese Institutionen auf Dauer fortbestehen. Diesen darf mit Blick auf meine
Forschungsergebnisse jedoch nicht mit standardisierten Angeboten oder gar
Qualifikationsimperativen oder finanziellem Druck begegnet werden. Die Gespräche mit
Ehrenamtlichen haben vielmehr gezeigt, dass sie selbst Handlungsbedarfe sehen und eine Vielzahl
gesamtgesellschaftlich positiv zu bewertender Ziele mit ihrer Arbeit verfolgen. Hier gilt es anzusetzen
und dabei die Bilder der Aktiven von ihrem Feld in alle Überlegungen einfließen zu lassen. Aufschluss
über ebendiese zu erhalten, war erklärtes Ziel meiner Grundlagenforschung und hat sich für mich als
äußerst erkenntnisfördernd herausgestellt.

7. Bildbearbeitungen? – ein Ausblick auf Perspektiven der Forschungs- und
Museumspraxis
7.1. Perspektiven für die wissenschaftliche Praxis
Mit Blick auf die Ergebnisse dieser Arbeit zeichnen sich für mich auf inhaltlicher Ebene zwei zentrale
Desiderate für weitere Forschungen zum Feld ehrenamtlich betriebener Ortsmuseen ab: zum einen
die im Rahmen dieser Arbeit und darüber hinaus bislang nicht erfolgte, ergänzende Beschäftigung
mit den Heimat- und Geschichtsbildern Ehrenamtlicher und deren Vermittlung in den durch sie
betriebenen Museen und zum anderen die komplementäre Betrachtung von Museumsbildern und
Ansprüchen an diese Einrichtungen bei Besuchenden und Nichtbesuchenden im Umfeld der Museen.
Für die Arbeit am erstgenannten Themenfeld bietet sich meines Erachtens – unter der Voraussetzung
des Einbezugs geschichtswissenschaftlicher Perspektiven – ein ähnlicher Methodenmix wie in dieser
Arbeit an, gegebenenfalls ergänzt um diskursanalytische Zugänge. Da mich die Ergebnisse meiner
Forschung in der Annahme bestärkt haben, dass die in den Einrichtungen gezeigten Ausstellungen
die Haltungen der Akteur_innen aufgrund ihrer institutionsinternen Tradierung und dem sehr
eingeschränkten kuratorischen Agieren vieler Ehrenamtlicher nur bedingt widerspiegeln, halte ich
eine separate Analyse der Positionierungen der Museumsmitarbeiter_innen zum Thema und der
Ausstellungen vor Ort auch in diesem Kontext für zielführend. Zu denken wäre hier erneut an eine
zunächst getrennte Anlage von Interviews und Ausstellungsanalysen und die anschließende
Gegenüberstellung der Ergebnisse beider Verfahren. Daneben erscheint mir jedoch auch ein stärker
partizipativer Forschungsansatz äußerst gewinnbringend, bei dem Forschungsfragen und
38

Auch im Sinne der zuvor beschriebenen Funktionen einer Deligitimation und Distinktion (vgl. Assmann (2003:
138-139).
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methodisches Vorgehen zusammen mit allen Beteiligten im Feld entwickelt werden. Carmen Mörsch,
die ein derartiges Verfahren in ihrer Begleitforschung zur documenta 12 anwandte, betont gerade
das bewusste Arbeiten mit Perspektivverschiebungen innerhalb dieses Prozesses als produktiv:
Die jeweilige Positioniertheit der Beteiligten, das Wissen und die Interessen, welche sie in die Situation
einbringen, sind daher konstitutiv für den Forschungsprozess und stehen der Behauptung einer
Produktion objektivierbaren Wissens entgegen. Vielmehr ist es Ziel, Forschung und Entwicklung
miteinander zu verzahnen: Praxis zu analysieren und zu theoretisieren – mit Blick auf den Transfer des
dadurch generierten Wissens in zukünftige Praxis (Mörsch 2009: 31).

Auch aus forschungsethischer Perspektive sind ein unmittelbarer Rückbezug von
Forschungsergebnissen auf die Praxis vor Ort und deren Nutzbarmachung für die Beteiligten positiv
zu bewerten. So betont bereits Mörsch den durch die Teilnahme an der Forschung entstehenden
zusätzlichen zeitlichen Aufwand für alle Akteur_innen und deren besonderes Gefordertsein durch die
permanente Reflexion des eigenen Agierens, die durch produktive Effekte für die Beteiligten
ausgeglichen werden müssten, wenn eine materielle Entschädigung nicht vorgesehen oder möglich
sei (vgl. Mörsch 2009: 32). Dies trifft auch im Bereich ehrenamtlicher Tätigkeiten zu, wo geleistete
Arbeit ausschließlich durch Zeitspenden der Aktiven realisiert wird. Hier ist es meines Erachtens
besonders erstrebenswert, die sich so einbringenden Personen auch konzeptionell an der Forschung
zu beteiligen, um einen möglichst großen Forschungsnutzen für sie zu erzielen und gleichzeitig die
Akzeptanz der Forschungsergebnisse und der Folgerungen daraus zu erhöhen. Für das Gelingen der
Formierung einer tragfähigen Forschungsgemeinschaft aus Wissenschaftler_innen und
Ehrenamtlichen sind die gleichberechtigte Anerkennung verschiedener Wissensformen und
Perspektiven sowie der Einbezug aller Beteiligten in die Reflexion nicht nur von Ergebnissen, sondern
auch von Forschungsmethodik und Prozessen zentral (vgl.
Wihofszky/Wright/Kümpers/Layh/Bär/Schaefer 2020: 64-65). Aus diesem Grund sollen in diesem
Rahmen bewusst keine konkreten Verfahrensabläufe für eine derartige Forschungspraxis benannt
werden, sondern allein erste Anregungen gegeben werden. So könnten im Fall der Analyse von
Geschichts- und Heimatbildern zum Beispiel die Ergebnisse gemeinsamer Ausstellungsanalysen, in
geeignet aufbereiteter Form, in Gesprächsrunden im Team weiterführend diskutiert werden.
Hierdurch könnten zum einen die Positionen der Ehrenamtlichen noch stärker herausgearbeitet und
einbezogen werden, zum anderen ergäbe sich für die Forschenden eine Review- und
Feedbackschleife, die die Forschungsergebnisse schärfen und multiperspektiv betrachten helfen
könnte. Zugleich ließe sich der schon im Rahmen meiner Forschung bearbeiteten Frage nach dem
Grad der Intendiertheit der durch die Ausstellungen vermittelten Bedeutungen nachgehen und es
könnte „Blinden Flecken“ bei allen Beteiligten dieser Phase des Forschungsprozesses nachgespürt
werden. Im Rahmen des Projektes „Neue Heimatmuseen als Orte der Wissensproduktion“
entstanden am Ende eines derartigen Prozesses in Zusammenarbeit mit den am Projekt beteiligten
Museumsakteur_innen zwei Leitfäden zur Selbstevaluation musealer Strukturen und Ausstellungen
unter den Aspekten „Qualitäten kleiner Museen“ (vgl. Bollmann 2017) und „Museum und Gender“
(vgl. Ebeling 2016). Gerade für die Frage nach Heimat- und Geschichtsbildern und deren
Wirkmächtigkeit und Auswirkungen auf das Verhältnis der Institution Museum zu seiner sozialen
Bezugsgemeinschaft, schiene mir ein solcher Leitfaden ebenfalls äußerst sinnvoll und sorgte für eine
Nutzbarmachung von Projektergebnissen über den Rahmen der unmittelbar beteiligten Museen
hinaus. Er könnte daher ein mögliches Ergebnis sein, das im Sinne einer Prozessorientierung gerade
partizipativ angelegter Forschungsprojekte jedoch nicht von vorneherein als zu erzielendes Ergebnis
festgelegt werden sollte (vgl. Wihofszky/Wright/Kümpers/Layh/Bär/Schaefer 2020: 64).
Grundlegend für das Weiterbestehen ehrenamtlich geführter Ortsmuseen ist deren lebendige
Verflechtung mit ihrem sozialen Umfeld. Es scheint mir daher wichtig, neben den Perspektiven der
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ehrenamtlichen Museumsmitarbeiter_innen auf ihre Einrichtungen auch die der Bevölkerung an den
Museumsstandorten einzubeziehen. Gerade zum Themenfeld kleiner Museen und ihrem Publikum
liegen bislang jedoch keine (publizierten) Daten aus Besucher_innen- oder
Nichtbesucher_innenstudien vor. Finden Besucher_innenbefragungen im Kontext Museum statt, so
geschieht dies in der Regel an größeren Häusern im urbanen Umfeld. Hier zeichnet sich für mich das
zweite inhaltliche Desiderat ab, will man Ehrenamtliche in der publikumsorientierten Positionierung
ihrer Museen unterstützen. Wie meine Untersuchung gezeigt hat, haben ehrenamtliche
Museumsmacher_innen einen ganz eigenen und nur partiell an den Standards „professioneller“
Museumsarbeit ausgerichteten Blick auf ihr Arbeitsfeld. Sie weisen ihren Museen als Resultat des
Wandels des öffentlichen Lebens in ihren Gemeinden alternative Funktionen als soziale Räume zu
und verfolgen ihre eigenen Ziele mit ihrer Arbeit. Für mich liegt die Vermutung nahe, dass auch das
(potenzielle) Publikum der Museen im ländlichen Raum mit der Arbeit der Institution Museum im
Allgemeinen und den Ortsmuseen ihrer Gemeinden im Speziellen andere Inhalte und Aufgaben
verbinden als dies an Museen anderen Typs der Fall ist. Diesen gälte es gezielt nachzuforschen und
die so gewonnenen Ergebnisse in sämtliche Unterstützungs- und Qualifikationsmaßnahmen für
ehrenamtlich geführte Ortsmuseen einzubeziehen.
Die im letzten Jahr erschienene ethnografische Studie Insa Müllers zur Bedeutung lokalhistorischer
Museen für die Bewohner_innen ihrer Standortkommunen vorm Hintergrund demografischen
Wandels, zunehmender Migrationstendenzen und gesellschaftlicher Pluralität am Fallbeispiel zweier
norwegischer Ortsmuseen (Müller 2020) gibt ersten Aufschluss zu möglichen Fragerichtungen und
Handlunsbedarfen für diesen Museumstyp. In ihrer Analyse arbeitet Müller drei Idealtypen des
Zugangs zur Lokalgeschichte unter der Bevölkerung heraus und schlägt vor, sich in der Konzeption
musealer Angebote an diesen statt an herkömmlichen Zielgruppendefinitionen zu orientieren. Die
Konturierung der Gruppen hängt dabei nicht primär von der soziodemografischen Situierung oder
der Herkunft ihrer Akteur_innen, sondern von deren Zugriff auf Geschichte ab (vgl. ebd.: 156). Die
erste Gruppe beschreibt sie mit dem Begriff der „continuity“. Diese umfasse langjährige
Anwohner_innen der Standortgemeinden mit einer engen Verbindung von eigener Biografie und
Lokalgeschichte, einer hohen Vernetzung in der Heimatgemeinde und der Tendenz zur Beurteilung
aktueller Entwicklungen vor dem Hintergrund der Ortsgeschichte. Diese Gruppe gäbe in der Regel an,
Lokalgeschichte als Orientierung im Sinne eines Lernens aus Geschichte zu nutzen (vgl. ebd.: 156157). Die Gruppe zwei, „beginners“, sei hingegen „new for a while“ in den Gemeinden und
Lokalgeschichte beginne gerade erst eine Rolle in ihren Selbstkonzepten zu spielen, wobei vor allem
zeithistorische lokale Ereignisse in ihre Selbstkonzepte eingebunden würden. Dabei fände ein
permanenter Vergleich mit historischen Erinnerungen und Wissensbeständen aus früheren
Lebensphasen und -Orten statt und das historische Bewusstsein sei generell in Neuordnung
begriffen. Viele Akteur_innen der Gruppe hätten noch keinen direkten Zugang zu den
kommunikativen Gedächtnissen ihrer neuen Wohnorte. Ihr externer Blick sei dabei spannend, berge
jedoch auch die Gefahr der Erzeugung von Missverständnissen (vgl. ebd.: 157-158). Mitglieder der
Gruppe drei, „detachments“, betrachteten sich hingegen als Kosmopoliten und stünden dem Konzept
regionaler Überlieferung generell skeptisch gegenüber. Anstelle von Gruppenzugehörigkeiten
betonten sie ihren individuellen Zugriff auf Geschichte und die geringe Relevanz historischer
Narrative für ihr eigenes Leben – Geschichte erschiene ihnen als „von anderen gemacht“ (vgl. ebd.:
158-159). Alle drei skizzierten Gruppen hätten aus ihrem jeweiligen Geschichtsbewusstsein dabei
besondere und jeweils differierende Ansprüche an lokalhistorische Museen, die deshalb ihr Publikum
generell wesentlich besser kennen müssten, um reagieren zu können (vgl. ebd.: 232). Allen Gruppen
gemeinsam sei eine Wahrnehmung von Museen als „kaltem“ Wissen im Gegensatz zu lebendiger,
emotionaler Geschichtsvermittlung durch Gästeführer und andere lokale „storyteller“. „This gap can
be partly explained by the particularities of local history as located somewhere in between global
262

universal history and personal memory, or between the abstract and the personal” (Müller 2020:
184-185). Einheimische der Gruppe eins („continuity“) fänden einen Museumsbesuch darüber hinaus
unattraktiv, weil sie die dort bewahrten Dinge als ihnen ohnehin bekannt und ihr Wissen über den
Ort und sein Verhältnis zu ihm als eher auf sozialen Beziehungen denn auf vermeintlich neutralen
Wissens beruhend empfänden (vgl. ebd.: 186-187). Ihre Reaktionen auf Müllers Nachfrage zu
gewünschten alternativen Inhalten der Museen wies auf ein enges, rein retrospektives
Museumsverständnis (vgl. ebd.: 189) und wenig Erfahrung mit diesem Medium hin:
Therefore, those interview partners who demonstrated high correspondence with type 1: continuity,
proposed traditional topics and objects to show. They mentioned old boat motors, or they proposed
an exhibition of the material remains of everyday life in the fisher-farmer community in the previous
century. In this context, the majority of long-time residents spoke about showing evidence of their
ancestors’ lives, expressing historical consciousness in line with the type of continuity. In terms of the
purposes museums should fulfil, the answers given suggested that a local history museum should
show earlier ways of living to new generations and newcomers to the islands. Besides immigrants,
tourists were mentioned as a possible audience. An explanation for this could be that informants
associated museum visits with holidays and being foreign to a place. […] The museum represented in
informants’ statements is not an institution of the everyday, not an institution they would actively
engage with, and certainly not an actor in the local community (Müller 2020: 187-188).

Akteur_innen der Gruppe zwei („beginnings“), so Müller, hätten im Gegensatz zu denen der Gruppe
eins weniger Interesse an retrospektiven Geschichtsnarrativen und der Darstellung historischer
Kontinuität, als vielmehr an einer Auseinandersetzung mit zeitgeschichtlichen Entwicklungen, zu
denen sie bereits einen Bezug haben, sowie der persönlichen Einschreibung in die Ortsgeschichte
durch Einbringung von Objekten aus ihrem eigenen Leben beziehungsweise ihren Herkunftsländern.
Sie würden zum Teil jedoch dadurch in einer Partizipation gehemmt, dass sie die Lokalmuseen als
allein an die örtliche Bevölkerung gerichtet wahrnähmen (vgl. Müller 2020: 191). Dennoch seien bei
einem aktiven Zugehen der Museumsmitarbeiter_innen auf Personen dieser Gruppe die positivsten
Effekte in Bezug auf eine Positionierung der Einrichtungen als aktive Akteure im gesellschaftlichen
Leben zu erwarten:
It is in encounters with members that share traits of this type that local museums of history have the
biggest potential to make a positive contribution, both on the individual level and to the local
community at large. Representatives of the type ‘beginnings’ have started to gain access to
communicative memory, and for them, a museum can act as a facilitator in further negotiations about
history and belonging to the local community (Müller 2020: 192).

Mitglieder der Gruppe drei („detachments“) hingegen forderten innerhalb der Studie eine
Erweiterung des Gezeigten hin zu aktuellen naturkundlichen Themen und zur Präsentation
(zeitgenössischer) Kunst ein, da für sie eine Auseinandersetzung mit Lokalgeschichte ohnehin nicht
erstrebenswert schien (vgl. Müller 2020: 189-190). Der Typus der Dauerausstellung ist zu ihrer
Erreichung laut Müller demnach denkbar ungeeignet und für Mitglieder der Gruppe zwei allein bei
einer Fortschreibung bis in die Gegenwart attraktiv (vgl. ebd.: 194). Um vorm Hintergrund dieser
komplexen Gemengelage dennoch eine Beziehung zu potenziellen Besucher_innen aller skizzierten
Gruppen aufbauen zu können, sollten Angebote an Lokalmuseen nach Müller drei wesentliche
Kriterien erfüllen: „first, contemporaneity, that is, a focus on contemporary experiences and the
recent past; second, individuality; and third, reciprocity and flexibility“ (ebd.: 193). Konkreter schlägt
sie zum einen Interviews mit Mitgliedern der örtlichen Community zu Erhöhung der Vielstimmigkeit
in der Museumsarbeit und zur multiperspektivischen Auseinandersetzung mit lokaler Vergangenheit,
Zukunft und individuellen Zugriffen darauf vor (vgl. ebd.: 234). Zum anderen betont sie dringlich die
Bedeutung der Implementierung von Gegenwartsbezügen in Ausstellung und Museumsarbeit
allgemein:
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Interview analysis established the recent past as a shared temporal frame that is accessible to both
long-time residents and newcomers, as members of both groups have acted in, observed, and hence
have memories of this period of history. While the recent past is familiar ground to members of both
groups, it also is a field of negotiation that reveals different interpretations of events and
developments and can serve as a starting point for discussions of historical developments as well as
initiate reflection upon how and why we interpret the past the way we do. Ultimately, this can lead to
a critical stance towards uncontested master narratives (Müller 2020: 193-194).

Vergleicht man die Ergebnisse Müllers mit denen dieser Arbeit, dann muss für meine ehrenamtlichen
Gesprächspartner_innen eine alleinige Zugehörigkeit zur Gruppe eins („continuity“) konstatiert
werden, was sich in der bisherigen Ausrichtung ihrer Arbeit widerspiegelt und eine Berücksichtigung
anderweitiger Zugriffe auf Lokalgeschichte erschwert. Dies lässt die Implementierung von Formen
der Bürger_innenbeteiligung im Rahmen einer an den Ansätzen qualitativer Evaluationsforschung
ausgerichteten Besucher_innenforschung besonders dringlich erscheinen. Diese sind besonders
geeignet, gewonnene Forschungsergebnisse zu den Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an „ihre“
Museen zu diskutieren und Schlussfolgerungen aus diesem Prozess modellhaft in eine
Museumspraxis vor Ort zu überführen. Eine Orientierung an den durch Flick, in Rückgriff auf
Stockmann, benannten vier Funktionen qualitativer Evaluation erscheint mir dabei zur inhaltlichen
Strukturierung sinnvoll. Flick fasst diesbezüglich zusammen:
Die Erkenntnisfunktion bezieht sich auf die Sammlung von Daten und Erkenntnissen, mit denen
Entscheidungen unterfüttert werden können. Die Kontrollfunktion fokussiert eher die Mängel und die
Aufgabenerfüllung im Rahmen einer Intervention, um beides korrigierend beeinflussen zu können. Die
Dialog-/Lernfunktion von Evaluation ist mit der Zielsetzung verbunden, den Stakeholdern [...]
Informationen zu liefern, um zu einer angemessenen Einschätzung des evaluierten Prozesses zu
kommen. Die Legitimierungsfunktion schließlich dient dazu, zu zeigen, dass das Programm in einem
angemessenen Verhältnis von Input und Output funktioniert und der betriebene Aufwand
gerechtfertigt ist (Flick 2006: 14).

Übertragen auf empirische Untersuchungen zur Rezeption des Angebotes kleiner Museen in der
lokalen Bevölkerung hieße dies, dass an diese der Anspruch einer umfassenden Beteiligung
verschiedener Akteur_innengruppen vor Ort gestellt werden muss, um Ansprüche und
Wahrnehmungen in Bezug auf das jeweilige Ortsmuseum multiperspektivisch erfassen zu können.
Gleichzeitig ergäbe sich dadurch die Chance, Ist-Zustand und etwaige Veränderungsprozesse dort
umfassend zu reflektieren und Akzeptanz und Bekanntheit der Einrichtung in der lokalen
Bevölkerung zu erhöhen. Auf konkrete Formate bezogen wäre dabei zum Beispiel an moderierte
Diskussionen der Ergebnisse qualitativer Befragungen zur Rezeption der Ausstellungen und
Besuchsqualität im Kreis der Ehrenamtlichen oder wissenschaftlich begleitete dorföffentliche
Veranstaltungen zur Entwicklung von Format- und Vermittlungsideen oder einem gemeinsamen
Leitbild für die Organisation zu denken. Derartige Prozesse könnten unter den daran Teilnehmenden
außerdem Anreize für eine ehrenamtliche Mitarbeit schaffen. Die im Rahmen der Veranstaltungen
stattfindenden Diskussionen wiederum könnten weiteres Material für einen zirkulär gedachten
Forschungsprozess zum Verhältnis der Institution und ihrer Mitarbeiter_innen zur ortsansässigen
Bevölkerung bilden.
Unabhängig von der konkreten Fragestellung gilt es für die weitere Forschung zum Feld ehrenamtlich
betriebener Museen meines Erachtens drei zentrale Aspekte zu beachten: den Einbezug
praxeologischer Komponenten, die Berücksichtigung von Forschungsfolgen für die partizipierenden
Ehrenamtlichen und die Reflexion eigener Präkonzepte zum Feld aus der Position eines_r
Wissenschaftler_in heraus. Im Rahmen meiner Arbeit wurde an vielen Stellen deutlich, wie sehr die
museale Arbeit vor Ort durch das nahezu mimetische Übernehmen von Handlungsweisen der
Vorgänger_innen im Feld geprägt ist und wie eingespielt Arbeitsroutinen zwischen den Aktiven vor
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Ort sind, die im Ehrenamt gleichwohl äußerst selten schriftlich fixiert werden. Die ganze
Zusammenarbeit funktioniert somit auf Basis eines verbal weitergegebenen „tacit knowledge“, dem
man als Forschende_r weder schnell noch durch ein vorwiegend auf schriftlichen Quellen und
Ausstellungsanalysen basierendes methodisches Vorgehen auf die Spur kommt. Zudem zeigen sich
im Vollzug von Arbeitsabläufen im Team noch ganz andere untersuchungsrelevante Komponenten,
wie interne Hierarchien oder ganz allgemeiner Formierungen sozialer Beziehungen, denn im „Vollzug
einer Praktik gehen ihre Partizipanden Beziehungen miteinander ein, positionieren sich zueinander
und erlangen dadurch Bedeutung“ (Alkemeyer 2013: 45). Um Ehrenamt als soziales Phänomen
verstehen zu können, ist eine demgemäße Perspektivierung somit unabdingbar. Alkemeyer betont
daneben die mit der Fokussierung von Praktiken einhergehende Chance zur Erhöhung von
Multiperspektivität:
Wenn man eine Praktik nicht unter dem Aspekt ihrer Abhängigkeit von kulturellen Kodes, sondern als
ein dynamisches Gefüge von Beziehungen zwischen (Subjekt-)Positionen und Handlungen betrachtet,
in dem bedeutungskonstituierende Unterschiede gemacht werden, eröffnet dies darüber hinaus die
Möglichkeit, ihre prinzipielle Multiperspektivität zu erfassen, d.h. zu berücksichtigen, dass sich eine
Praktik von jeder Position aus anders darstellt und sich die verschiedenen Blickpunkte auf das Ganze
im zeitlichen Verlauf einer Praktik verschieben (Alkemeyer 2013: 48).

Zur Ausschöpfung dieses Potenzials empfehlen sich meiner Erfahrung nach längerfristig angesetzte,
kooperative Forschungszugänge mit ethnografischen Anteilen, um das Agieren der
Museumsmitarbeiter_innen innerhalb ihrer Einrichtungen nachvollziehen zu können.
Die Ehrenamtlichenkreise an Ortsmuseen sind in der Regel klein, die engagierten Personen innerhalb
der ebenfalls kleineren Bezugsgemeinschaften gut vernetzt und somit bekannt. Forschungsethisch
ergibt sich hieraus eine besondere Verantwortung im Umgang mit personenbezogenen aber eben
auch Einrichtungsdaten, die zur umfassenden Anonymisierung innerhalb dieser Arbeit geführt hat.
Der Herstellung eines „sicheren Raums“ als einer Hauptherausforderung (partizipativer) empirischer
Forschung neben der permanenten Aufrechterhaltung einer Reflexionsebene (vgl.
Köppen/Schmidt/Tiefenthaler 2020: 29) kommt hier eine besondere Bedeutung zu. „Seine
Herstellung ist eine fortlaufende Aufgabe, die immer neues Engagement aller Beteiligten erfordert
und von dem alle anderen Schritte abhängen“ (ebd.). Als logische Konsequenz kommen ob dieser
Prämisse ebenfalls allein längerfristige Forschungszusammenarbeiten in Frage. Ein solch
umfangreiches Vorgehen erhöht jedoch die oben erwähnte Mehrbelastung der Ehrenamtlichen oder
aber geht zu Lasten ihrer eigentlichen ehrenamtlichen Tätigkeit. Dies ist für einzelne Mitarbeitende
oft allein durch einen unmittelbaren Nutzen der Forschung für die eigene Einrichtung nach innen und
außen legitimierbar, der deshalb innerhalb etwaiger Forschungsvorhaben konsequent mitgedacht
und kommuniziert werden sollte.
Dass der Reflexion eigener Präkonzepte vor und während des Forschungsprozesses eine bedeutende
Funktion zukommt, wurde bereits an mehreren Stellen dieser Arbeit betont. Ich möchte diesen
Aspekt hier abschließend dennoch nochmals aufgreifen, da er im Rahmen der Arbeit eine meines
Erachtens über den konkreten Gegenstand und meine persönliche Verortung hinausgehende
Relevanz hat. Diese liegt darin begründet, dass ich als Forschende ein Feld ehrenamtlichen
Engagements untersucht habe, in dem ich selbst akademisch ausgebildet bin und hauptberuflich
agiere. Das heißt, dass ich innerhalb des Forschungsvorhabens zwangsläufig mit einem
„professionellen“ Blick auf ehrenamtliche Praxis innerhalb meines eigenen Berufsfeldes geblickt
habe. Diese Konstellation birgt Vor- und Nachteile. So habe ich es als langwierigen und schwierigen
Prozess empfunden, meinen Blick für alternative Museumsbilder und -praktiken zu öffnen und die
mir bekannten wissenschaftlichen Standards als das zu sehen, was sie sind: eine Art, „Museum zu
machen“ – unter vielen. Hilfreich war für mich dabei die Doppelperspektive, die ich aufgrund meines
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eigenen ehrenamtlichen Museumsengagements in meinem Heimatort innehatte. Ohne diese wäre
mir das Einnehmen einer offenen interpretativen Haltung innerhalb des mir scheinbar so bekannten
Feldes noch wesentlich schwerer gefallen als auf mir weniger beruflich vertrautem Terrain. Daraus
ergibt sich für mich für die Formierung weiterer Forschungsvorhaben im Bereich ehrenamtlichen
Engagements die Frage nach den daraus folgenden Ansprüchen an Forscher_innenpersönlichkeiten
und Forschungsrahmen. Diese stellt sich abhängig vom konkreten Setting selbstverständlich immer
neu und anders. Ich möchte jedoch festhalten, dass bei der Anlage eines weiteren
Forschungsprojektes zum gleichen Feld, die Möglichkeit längerfristiger Hospitationen in den
beteiligten Einrichtungen für die Forschenden und eine gewisse Heterogenität des Forschungsteams
in Bezug auf die Positionierung der Forschenden zum musealen Feld auf der einen und zu
ehrenamtlicher Arbeit auf der anderen Seite berücksichtigt werden sollten.

7.2. Perspektiven für Museumsberatung und -praxis an Ortsmuseen in Niedersachsen
Im abschließenden Kapitel dieser Arbeit wird der Blick nun am niedersächsischen Fallbeispiel auf
aktuell bestehende und dort durch den MVNB koordinierte Beratungs- und Qualifikationsstrukturen
für ehrenamtlich geführte Museen gelenkt. Nach deren Vorstellung werden die vorhandenen
Strukturen und Formate zu den Ergebnissen meiner Untersuchung in Bezug gesetzt und um
Vorschläge für eine Erweiterung und/ oder Modifikation ergänzt39.
Der MVNB fungiert als politische Interessenvertretung seiner Mitglieder und hat sich die Information
und die Vernetzung der niedersächsischen Museen ebenso zum Ziel gesetzt, wie deren
Unterstützung in Belangen der Qualifikation und institutionellen Weiterentwicklung (vgl. MSG MVNB
Faltblatt). Für seine Angebote wirbt der MVNB im Jahresprogramm 2021 mit den Worten:
Die Dauerausstellung ist überholt, das Museumsgebäude muss saniert, das Depot ertüchtigt werden,
wer fördert investive Maßnahmen unseres Museums? Nutzen Sie unser Serviceangebot. Zum
Kernangebot des Museumsverbandes gehört die Beratung seiner Mitglieder in solchen und anderen
Fragen. [...] Vorstand und Team der Geschäftsstelle stehen bereit, Ihnen Hinweise und Anregungen zu
geben, Ihre Fragen zu beantworten, Musterverträge und Fachleute zu vermitteln. [...] Unsere Beratung
kann eine kurze telefonische Auskunft umfassen, ebenso Fachgutachten oder Stellungnahmen, in
besonderen Fällen auch eine längere Begleitung (Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V.
2020b: 4).

Im Jahr 2006 startete der MVNB das Verfahren der Museumsregistrierung, seit 2013 in
„Museumsgütesiegel“ umbenannt. Die Notwendigkeit zur Etablierung eines derartigen Formats zum
damaligen Zeitpunkt wird von Seiten des MVNB mit einer stark wachsenden Anzahl von Museen
während des Museumsbooms zum Ende des 20. Jahrhunderts begründet. Aufgrund des gleichzeitig
fehlenden Schutzes des Museumsbegriffes sei es in dieser Phase zu einer Verwässerung in der
Begriffsnutzung und zu einem Qualitätsabfall in der Breite gekommen, dem durch die
Museumsregistrierung begegnet werden solle (vgl. MGS MVNB Hintergründe). Das
Museumsgütesiegel diene teilnehmenden Museen als Nachweis der Professionalität eigener Arbeit in
Abgrenzung zu anderen Einrichtungen. Ausgezeichnet werden damit solche Museen, die die
musealen Standards des DMB „in vorbildlicher Wiese erreichen“ (MSG MVNB Faltblatt).
Finanziell gefördert wird das Projekt seit Beginn durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur
des Landes Niedersachsen (MWK) und die Niedersächsische Sparkassenstiftung. Weiterer
Projektpartner ist die Bundesakademie für Kulturelle Bildung (ba) in Wolfenbüttel. Das Verfahren
39

Aufgrund unserer persönlichen Bekanntschaft hatte ich die Gelegenheit, eine Arbeitsversion dieses Kapitels
in einem informellen Videochat mit dem Geschäftsführer des MVNB, Hans Lochmann, zu diskutieren. Das
Gespräch war inhaltlich sehr bereichernd, weshalb die Gesprächsnotizen (vgl. Anlage 9) zur Ergänzung des
Kapitels herangezogen wurden.
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orientiert sich inhaltlich neben den Standards für Museen des DMB an der Museumsdefinition des
ICOM und ethischen Richtlinien für Museen beider Verbände. Als Projektziele werden die Erhöhung
der Qualität musealer Arbeit, die Steigerung der Zukunftsfähigkeit der Museen und eine „Stärkung
des Bewusstseins für die Qualität der Museumsarbeit bei Trägern und Besucher/-innen“ durch die
„öffentlichkeitswirksame Übergabe des Gütesiegels“ (MSG MVNB Faltblatt) benannt. Eine weitere
positive Folge sei die Steigerung der Chancen der Museen auf eine finanzielle Förderung durch Dritte
und die eigene Standortkommune (vgl. ebd.). Daneben profitierten die Museen durch „die
Anfertigung einer umfassenden Expertise sowie individuelle Literaturtipps und Handreichungen für
den Alltag“ (ebd.). Die Beratung durch Externe könne zudem eine „Förderung der Kommunikation im
Museumsteam“ und des „Austauschs mit anderen Museen und Fachleuten“ (vgl. MGS MVNB
Auslobung 2021) bedeuten. Das Verfahren selbst sei dabei „weniger eine Kontrolle, sondern ein
Prozess der begleiteten Selbstevaluation“ (MSG MVNB Start). Um daran teilnehmen zu können,
müssen Museen eine Reihe von Vorbedingungen erfüllen. Sie müssen sich in Niedersachsen oder
Bremen befinden, über eine Sammlung originaler historischer Objekte verfügen und diese der
Öffentlichkeit an mindestens einhundert Tagen im Jahr in einer Ausstellung zugänglich machen. Das
Eigentum der Träger an den Sammlungsbeständen und deren dauerhafte öffentliche Zugänglichkeit
müssen eine rechtliche Absicherung erfahren haben und die Personaldecke der Einrichtungen muss
ausreichen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die teilnehmenden Museen dürfen zudem nicht
vorrangig kommerziellen Interessen dienen. Ein Verstoßen gegen (museums-)ethische Grundsätze
stellt ebenfalls ein Ausschlusskriterium dar. Auf inhaltlicher Ebene müssen die Teilnehmenden die
zugrundeliegenden Standards des DMB und der ICOM anerkennen und eine grundsätzliche
Bereitschaft zur offenen Auskunftgabe und aktiven Mitwirkung an der Selbstevaluation ihrer Arbeit
zeigen. Die vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen müssen für eine aktive Teilnahme
am Verfahren ausreichen und ein Internetzugang sowie eine personelle Konstanz in Bezug auf die für
das Verfahren als Verantwortliche benannten Personen (Vertreter_in und Stellvertreter_in) müssen
gegeben sein. Die Museen sind zur Teilnahme an einer bestimmten Anzahl das Verfahren
flankierender Fortbildungen verpflichtet (s. u.) und an Abgabefristen für Erst- und Abschlussbericht
gebunden (vgl. MGS MVNB Teilnahmebedingungen 2021). Vor dem Hintergrund dieses
Kriterienkataloges sind Zoos und Botanische Gärten, Natur-, archäologische, historische und
technische Denkmale, Natur-Infohäuser und –zentren, lebensgroße Rekonstruktionen und 1:1Modelle, Archive und Bibliotheken sowie Science Center, Ausstellungshäuser und ähnliche
Einrichtungen ohne Sammlung folgerichtig von einer Teilnahme ausgeschlossen (vgl. MSG MVNB
Teilnahmebedingungen).
Die Verfahrensdauer beläuft sich beim erstmaligen Erwerb des Zertifikats auf mindestens 15 Monate,
kann bei größeren Beratungs- und Entwicklungsbedarfen jedoch in Absprache zwischen MVNB und
teilnehmendem Museum zweimal um ein Jahr verlängert werden. Auf die Abfassung zweier
standardisierter Selbstberichte zur Erfüllung der musealen Standards des DMB und zu
konservatorischen Gegebenheiten folgen mindestens drei Beratungsgespräche vor Ort durch ein
Mitglied der Geschäftsstelle des MVNB und ein Mitglied des Vorstands des MVNB gemeinsam, ein
Mitglied der Gutachter_innenkommission und eine_n durch den MVNB vermittelte_n Restaurator_in
in Belangen präventiver Konservierung. Ergebnisse dieser Begehungen werden den Museen in Form
von Protokollen inklusive Hinweisen, Auflagen und Tipps zu einer Qualitätssteigerung von Arbeit und
Gegebenheiten vor Ort zur Verfügung gestellt (vgl. MGS MVNB Bausteine). „Auf freiwilliger Basis
bietet der MVNB den Museen zusätzlich ergänzende kollegiale Beratung durch erfahrene
Museumsfachleute an“ (ebd.). Diese zusätzliche Beratung soll seit neuestem auch durch in der Regel
im Ruhestand befindliche ehemalige Museumsmitarbeiter_innen aus Niedersachsen erfolgen, die der
MVNB als „Seniorberater_innen“ gewinnen möchte und in dreistündigen Grundlagenseminaren in
der Geschäftsstelle auf ihre Aufgabe vorbereitet (vgl. Museumsverband Niedersachsen und Bremen
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e. V. 2019: 31). Bislang konnten für dieses Amt nur wenige ehemalige Museumsleute gewonnen
werden, sodass das Grundlagenseminar 2020 entfallen musste. Die Geschäftsführung des MVNB hat
diesbezüglich zuletzt jedoch positive Zeichen, auch von jüngeren Kolleg_innen, erhalten und schätzt
einen Ausbau des Programms mittelfristig als realistisch ein (vgl. Anlage 9). Parallel zu den
beschriebenen Beratungen, besuchen die von den Museen bestimmten Vertreter_innen mindestens
zwei zweitägige Intensivseminare in der ba Wolfenbüttel und nehmen an mindestens vier durch den
MVNB organisierten Basisseminaren oder Praxiskursen teil. Diese Fortbildungen finden in der Regel
in Bremen, Hannover, Oldenburg und Wolfenbüttel statt. Zum Verfahrensende ist ein umfassender
Abschlussbericht vorzulegen, der neben den weitergeführten und ergänzten Fragebögen des
Erstberichts die sechs Pflichtkonzepte Leitbild, Museumskonzept, Sammlungskonzept,
Sammlungspflegekonzept, Dokumentationsplan und Vermittlungskonzept umfasst (vgl. MSG MVNB
Bausteine). Die Notwendigkeit zur Vorlage schriftlicher Konzepte wird dabei von Seiten des MVNB als
zentral beschrieben, da deren Anfertigung eine Durchdringung und Reflexion der beschriebenen
Arbeitsbereiche voraussetzt und die Erarbeitung eines schriftlichen Konzepts dessen Diskussion im
jeweiligen Team anrege. Zudem sei es wichtig, dass gerade kleine Museen lernten, ihre Arbeit
gegenüber ihrem Umfeld und Förderern nach außen darzustellen (vgl. Anlage 9). Auf Basis des
Abschlussberichts entscheidet eine durch die Projektträger MVNB, MWK und Sparkassenstiftung
berufene, unabhängige Gutachter_innengruppe über die Verleihung des Museumsgütesiegels. Diese
setzt sich bewusst nicht aus Vertreter_innen der Projektträger, sondern aus externen Expert_innen
von Hochschulen, Museumsberatungen, Museen anderer Bundesländer bzw. aus dem europäischen
Ausland und aus verschiedenen Museumssparten sowie pensionierten Museumsmitarbeiter_innen
zusammen. Dasjenige Kommissionsmitglied, das als Berater_in im zu beurteilenden Museum war,
übernimmt die Vorstellung dieses Museums in der Kommissionssitzung, um so auch „weiche“ und
nicht im Selbstbericht verschriftlichte Faktoren wie das Engagement der Ehrenamtlichen oder die
Atmosphäre der Räume in der Entscheidungsfindung berücksichtigen zu können (vgl. ebd.).
Das Museumsgütesiegel behält für sieben Jahre seine Gültigkeit, danach ist ein erneutes Durchlaufen
des Verfahrens zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung notwendig. Im Falle einer deutlichen
Verschlechterung der Bedingungen vor Ort während der Gültigkeitsdauer des Museumsgütesiegels
behält sich der MVNB eine Aberkennung dessen vor (vgl. MGS MVNB Teilnahmebedingungen). Die
durch die teilnehmenden Einrichtungen zu tragenden Kosten belaufen sich auf 500 € beim
Durchlaufen des Verfahrens in einem Jahr und auf 750-850 € bei Inanspruchnahme einer
Verfahrensverlängerung auf zwei oder drei Jahre (vgl. MSG MVNB Auslobung 2021). Zur Finanzierung
der Teilnahme empfiehlt der MVNB den Museen eine Einwerbung der Mittel bei ihrer
Standortkommune oder ortsansässigen externen Partner_innen, „bei Bedarf vermittelt der MVNB
Kontakte“ (MGS MVNB Teilnahebedingungen 2021). Eine Bezuschussung von Fahrtkosten ist im
Programm nicht vorgesehen und muss museumsintern geregelt werden.
Explizit sollen durch das Verfahren auch kleine Museen angesprochen werden. So heißt es im für das
Verfahren werbenden Faltblatt, die Teilnahme kleinerer Museen sei „besonders erwünscht. Sie
erhalten im Rahmen der Qualifizierung die Gelegenheit, ihre Museumsarbeit gemessen an ihren
Voraussetzungen und Möglichkeiten zu professionalisieren“ (MGS MVNB Faltblatt). Zur
Unterstützung gerade kleiner Museen bietet der MVNB verfahrensbegleitend in individueller
Absprache weitere Beratung an, zum Beispiel durch die oben genannten „Seniorberater_innen“.
Zudem wird seitens des MVNB eine Bewertung der erreichten musealen Qualität vor dem
Hintergrund der Ausgangssituation vor Ort betont:
Die Qualität der Museumsarbeit kann nur an den vorhandenen personellen und finanziellen
Ressourcen gemessen werden – dies wird von uns und der Kommission besonders berücksichtigt. […]
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Unser Beratungsangebot durch Museumsfachleute ist kollegial und auf Augenhöhe (MSG MVNB
Auslobung 2021).

Insgesamt nahmen an der Museumsregistrierung bislang laut MVNB 129 Museen teil, 44 von ihnen
durchliefen die nach sieben Jahren anstehende Erneuerung der Zertifizierung (vgl. Anlage 9). Im Jahr
2020 trugen aktuell 72 Einrichtungen das Museumsgütesiegel (vgl. Museumsverband Niedersachsen
und Bremen e. V. 2020a: 5). Von den bislang mit dem Museumsgütesiegel ausgezeichneten Museen
werden bis heute 24 rein ehrenamtlich betrieben. Mit den Heimatmuseen Leer und Scheeßel
bekamen zwei der ausgezeichneten Museen nach Abschluss des Verfahrens eine hauptamtliche
Leitung. Bezieht man diese für das Verfahren mit ein, so ergibt sich ein bisheriger Anteil ehrenamtlich
betriebener Museen an der Gesamtzahl mit dem Museumsgütesiegel ausgezeichneter Museen von
rund 19 Prozent. Angesichts eines Gesamtanteils von rund 59 Prozent rein ehrenamtlich betriebener
Museen in Niedersachsen ist diese Zahl relativ gering. Dies lässt vermuten, dass das Durchlaufen des
umfangreichen Verfahrens und die Erfüllung der damit verbundenen Qualitätskriterien für
ehrenamtlich betriebene Museen entweder eine Herausforderung bedeutet, die nur von wenigen
dieser Einrichtungen in Angriff genommen wird, oder von ihnen als nicht relevant oder nutzbringend
für die eigene Arbeit wahrgenommen wird. Kaum zu der zurückhaltenden Beteiligung am Verfahren
tragen vor dem Hintergrund meiner Forschungsergebnisse die damit verbundenen Kosten bei, die
von den Einrichtungen meines Samples problemlos zu tragen gewesen wären. Auch der inhaltliche
Zuschnitt der Fortbildungen an sich deckt sich in vielen Teilen mit bereits von den Ehrenamtlichen
wahrgenommenen Beratungs- und Schulungsdesideraten und wäre somit zumindest partiell von
Interesse. Die Beratungsangebote in den Museen selbst erleichtern den Teilnehmenden die
Übertragung gewonnener Museumsexpertise auf die konkreten Bedingungen vor Ort. Der Vorstoß
des MVNB zum Einsatz von längerfristig als Mentor_innen agierenden Seniorberater_innen ist vor
dem Hintergrund des Wunsches der Ehrenamtlichen meines Samples nach längerfristiger Begleitung
in personell konstanter Form positiv zu bewerten. Dennoch ergeben sich vor dem Hintergrund
meiner Studie folgende limitierende Faktoren für eine Teilnahme:
 die bei vielen ehrenamtlich geführten Museen für ein über den absoluten Grundbetrieb
hinausgehendes Engagement bereits zu dünne Personaldecke,
 die aus Alters- und damit verbundenen Krankheitsgründen eingeschränkte Reisefähigkeit
vieler Aktiver zu den Seminarorten,
 eine mir gegenüber zum Ausdruck gekommene Unkenntnis und Skepsis bezüglich der
Aufgaben und Befugnisse des MVNB und eine damit verbundene Angst vor der
Einschränkung des bisher autarken Agierens in den Museen,
 persönliche Ressentiments und Bewertungsbesorgnisse in Bezug auf eine Zusammenarbeit
mit Museumsfachleuten,
 fehlende persönliche Erfahrungen mit Weiterbildungen jedweder Art und damit verbundene
Ängste und Bewertungsbesorgnisse – zum Teil geprägt durch negative Erfahrungen
schulischen Lernens,
 eine geringe Schriftlichkeit im Ehrenamt und in den ehemaligen Berufsfeldern vieler Aktiver,
die zu einer Angst vor dem Abfassen schriftlicher Berichte und Konzepte führt,
 eine grundsätzliche Ablehnung von Qualifikationsmaßnahmen vor dem Hintergrund des
ehrenamtlichen Status der eigenen Tätigkeit,
 die Einschätzung einer Weiterentwicklung des Museums als unnötig, da aufgrund
institutioneller Förderung des Museumsunterhalts durch die Standortkommune und
ausreichende Vereinsbeiträge kein finanzieller Druck und kein öffentlicher
Legitimationsdruck bestehen
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 sowie ein bei der Einarbeitung in das Verfahren als unüberbrückbar wahrgenommener
Rückstand der eigenen Institution in Bezug auf die durch den MVNB aufgestellten
Basisanforderungen zum Museumsgütesiegel.
Letztere sind, betrachtet man das 19-seitige Dokument im Detail (vgl. MGS MVNB
Basisanforderungen), in der Tat äußerst umfassend. Zum Ausdruck kommt darin der Anspruch, den
Museumsbetrieb nicht allein entlang der durch den ICOM definierten musealen Grundaufgaben,
sondern darüber hinaus in allen Belangen des musealen Betriebs, von Öffentlichkeitsarbeit über
Finanzverwaltung bis hin zum Besucher_innenservice, zu professionalisieren und mit Konzepten zu
hinterlegen. Dieser Anspruch korrespondiert damit, dass das Museumsgütesiegel laut oben
genannter Aussage des MVNB an Museen verliehen werden soll, die die musealen Standards des
DMB „in vorbildlicher Wiese erreichen“ (MSG MVNB Faltblatt). Das heißt, der mit dem Verfahren
verbundene Qualitätsanspruch geht über die bloße Zuerkennung des Status „Museum“ an eine
Einrichtung deutlich hinaus. Das ist in Anbetracht der Tatsache, dass das Verfahren analog auch für
hauptamtlich betriebene größere Museen angewandt wird, nachvollziehbar. Für ehrenamtlich
betriebene Museen liegt die Messlatte damit meines Erachtens jedoch so hoch, dass allein die
wenigen unter ihnen mit einem umfassenden und weit überdurchschnittlich engagierten und
vorgebildeten Personalstamm erfolgreich partizipieren können. Dies spiegelt sich auch in deren
Teilnahmequote wider. Beate Bollmann sieht das Problem der Übertragung von
Zertifizierungsverfahren wie dem Museumsgütesiegel auf kleine Museen in der fehlenden
Anwendbarkeit für größere Einrichtungen etablierter Prüfkriterien auf diese Einrichtungen,
[d]enn eine wesentliche Schwierigkeit in der Wahrnehmung der kleinen Häuser liegt darin, dass ihre
besonderen und typischen Qualitäten mit den derzeitig im Museumsbereich angewendeten
Qualitätsmaßstäben und Qualitätsprüfungsverfahren [...] weder messbar noch prüfbar sind. [...] Diese
Verfahren erfassen dabei nur das ‚Messbare‘ beziehungsweise das ‚Prüfbare‘, das sich in schriftlichen
Konzepten, Zahlen, Statistiken oder Organigrammen darstellen lässt (Bollmann 2020: 6).

Mir stellt sich in diesem Kontext die Frage, ob ein gemeinsames Qualifikationsverfahren für
hauptamtlich und ehrenamtlich betriebene Museen zielführend ist und eine gleichermaßen sinnvolle
Qualitätsentwicklung an beiden Einrichtungstypen allein über eine Binnendifferenzierung innerhalb
des Verfahrens durch das Anbieten weiterer Beratungsleistungen möglich ist. Zu erwägen wäre hier
meines Erachtens stattdessen ein zweigleisiges Vorgehen, wie es Markus Walz vor dem Hintergrund
eines derartigen Modells in Österreich reflektiert:
Wer über eine minimale Kernaufgaben-Erfüllung spricht, wird erläutern müssen, ob alle Museen
miteinander vergleichbar sind, also identische Anforderungen an alle gestellt werden können, oder ob
es gestufte Anspruchsniveaus geben muss. [...] Eine schlichtere Zweiteilung des Museumswesens
favorisieren die Museumsverbände in Österreich mit der von allen Museen erreichbaren Grundstufe
der Museumsregistrierung und dem höheren Anspruchsniveau des Museumsgütesiegels Österreich.
[...] Im Überblick der Meinungsdifferenzen lässt sich vermuten, dass es eher nicht um Kriterien geht,
die eine Teilgruppe zusätzlich auszeichnen, sondern dass die Schnittmenge der allen Museen
gemeinsamen Merkmale kleiner ist, als oft behauptet, und dass um diese Schnittmenge herum
verschiedene Gruppen von Museen existieren, deren spezifische Kennzeichen für die anderen
Gruppen irrelevant sind (Walz 2020a: 28-29).

Eine Zweiteilung des Verfahrens in eine (wie auch immer benannte) Registrierung als Museum und
eine Auszeichnung für besondere museale Qualität, erlaubte es, in der Angebots- und
Beratungsstruktur und in Bezug auf die jeweiligen Zertifizierungsanforderungen und „spezifischen
Kennzeichen“ von vorneherein zu differenzieren. Ein positiver Nebeneffekt bestünde zudem in dem
Absenken etwaiger Bewertungsbesorgnisse auf Seiten der Ehrenamtlichen durch das gemeinsame
Durchlaufen des Verfahrens allein mit anderen Aktiven ebenfalls kleiner Museen. Ohne das
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Implementieren neuer Formate unterbräche eine derartige Trennung zugleich jedoch den gerade für
die Ehrenamtlichen produktiven Austausch mit hauptamtlichen Akteur_innen innerhalb der
Seminare. Dieser Faktor sollte daher bei einer Überarbeitung der Angebotsstrukturen
Berücksichtigung finden. Außerdem könnte eine separate Auszeichnung ehrenamtlich betriebener
Museen in der öffentlichen Wahrnehmung mit weniger Prestige verbunden sein als eine gemeinsame
Auszeichnung mit großen Häusern. Dem gälte es durch gezielte Maßnahmen der
Öffentlichkeitsarbeit von Verbandsseite zu begegnen, die helfen, die neue Zertifizierung als eigene
Marke zu etablieren und in ihrer Eigenständigkeit zu betonen. Allen oben genannten limitierenden
Faktoren würde auch mit einer solchen Zweiteilung noch längst nicht begegnet, aber sie wäre ein
erster und meines Erachtens sinnvoller Schritt in Richtung einer Attraktivitätssteigerung von
Maßnahmen der Qualitätssicherung für ehrenamtlich betriebene Museen. Zu berücksichtigen bleibt
dennoch die von Seiten des MVNB geäußerte Befürchtung, die Implementierung eines zweistufigen
Verfahrens könnte zu einer Abwertung der Maßnahmen auf erster Stufe führen und bei den
Ehrenamtlichen so der Eindruck eines „Museumsgütesiegels 2. Klasse“ entstehen. Aus diesem Grund
wähle ich den Ausdruck „zweigleisig“, der andeutet, dass zwei auf das jeweilige Feld hauptamtlich
oder eben ehrenamtlich geführter Häuser inhaltlich zugeschnittene Verfahren parallel und
unabhängig nebeneinander laufen und so auch unterschiedliche Stärken und Herausforderungen an
diesen Museumsgruppen thematisieren könnten. Ich gehe in diesem Fall von einer überwiegend
positiven Rezeption durch ehrenamtliche Museumsmitarbeiter_innen aus, die ihre Museen in der
Regel als grundsätzlich verschieden zu hauptamtlich geführten Museen wahrnehmen und sich daher
ohnehin ungern an deren Arbeit messen lassen möchten (vgl. Lochmann 2020: 104). Ihrem Stolz
gerade auf den ehrenamtlichen Charakter ihres Engagements käme eine explizite Auszeichnung
dessen ebenfalls entgegen. Eine Voraussetzung zur Erzielung dieser Effekte wäre jedoch eine klare
Grenzziehung in der Verfahrenszuordnung zwischen haupt- und ehrenamtlichen Museen, die der
bisherigen Zielgruppendifferenzierung des MVNB in große Museen und kleine Museen mit bis zu
zwei hauptamtlichen Museumsmitarbeiter_innen widerspräche. Die vorgestellte Studie des MVNB
zeigt allerdings ebenfalls deutliche Binnenunterschiede in den Beratungsbedarfen rein ehrenamtlich
betriebener Museen und kleiner Museen mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen, die eine Teilung des
Verfahrens entlang dieser letztgenannter Kriterien daher ebenfalls nahelegen (vgl. Kapitel 2).
Wie ein derartig zweigleisiges Modell in Niedersachsen aussehen könnte, soll im Folgendem vor dem
Hintergrund der vorhandenden Beratungsangebote für kleine Museen in Niedersachsen40 diskutiert
werden, denn auch der MVNB selbst sah aufgrund der geringen Beteiligung kleiner Museen am
Museumsgütesiegelverfahren bei gleichzeitig starken personellen Umbrüchen und Personalmangel in
diesen Einrichtungen dringenden Handlungs- und Ergänzungsbedarf in Bezug auf die etablierten
Qualifikationsmaßnahmen. Aus diesem Grund wurde zur Generierung grundlegenden Wissens um
die Situation an kleinen Museen in Niedersachsen im Jahr 2017 die in Kapitel 2 ausführlich
vorgestellte Erhebung an diesen Einrichtungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie dienten den
Verantwortlichen des MVNB als Basis für die Entwicklung gezielter Qualifikationsmaßnahmen für die
40

Betrachtet werden hier die vom MVNB als Landesverband koordinierten Maßnahmen. Daneben entstanden
in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen zur Qualifikation ehrenamtlicher Museumsmitarbeiter_innen auf
regionaler Ebene, zum Beispiel durch den Landschaftsverband Südniedersachsen, den Ostfriesischen
Museumsverbund (Projekte M.O.I.N. und SAMMELN! 2001-2007 zur digitalen Inventarisierung und
Profilentwicklung der Sammlungen im Verbund, vgl. Hennig (2014: 13), die Regional-AG des MVNB im Emsland
oder die Braunschweigische Landschaft mit den Arbeitskreisen Museum und Heimatpflege. Diese können hier
keine detaillierte Betrachtung erfahren, es ist jedoch zu betonen, dass es gelten muss, eine Konkurrenz um
Landesgelder zwischen den Angeboten des MVNB und regionalen Angeboten zu vermeiden. Dies wäre durch
eine gemeinsame Abstimmung der Angebotsstruktur und eine Anerkennung absolvierter Angebote auf
regionaler Ebene für das Zertifikat des MVNB zu erreichen, wie sie auf der Ebene des Museumsgütesiegels
bereits realisiert wird.
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Akteur_innen kleiner Museen mit bis zu zwei hauptamtlichen Mitarbeiter_innen. Für das zweite
Projektjahr 2020 wurden konkrete Themenwünsche und Anregungen aus den partizipierenden
Museen aufgenommen (vgl. Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V. 2019: 2). Das bislang
bestehende Verfahren zum Erhalt des Museumsgütesiegels blieb im Rahmen der Überarbeitung der
Qualifikationsangebote des MVNB unverändert bestehen. Stattdessen wurden unter der Dachmarke
„Die Museumsschule!“ neben den Fortbildungen im Rahmen des Museumsgütesiegels zusätzlich
spezifische Angebote für kleine Museen geschaffen.
Als Projektpartner konnten hierzu die Klosterkammer Hannover und die Stiftung Niedersachsen
gewonnen werden. Zudem unterstützen Landschaften und Landschaftsverbände das
Seminarangebot (vgl. Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V. 2018: 3). Dem Wunsch der
Ehrenamtlichen nach Workshops am Wochenende und ohne große Reisewege solle durch ein
„flächendeckendes Schulungsangebot mit kompakten Lehrgangsangeboten“ (vgl. Lochmann/Wiese
2019: 71) zu geringen Kostenbeiträgen entgegengekommen werden. Wissen solle dabei durch
„Expertengespräche, Beratung und Besuche von Ausstellungsorten in Niedersachsen“
(Lochmann/Wiese 2019: 73) vermittelt werden. Als Ziele der Fortbildungen für kleine Museen
werden durch den MVNB die Unterstützung und Begleitung dieser bei einer „zukunftsorientierter
Transformation“ (Museumsschule MVNB), die Gewinnung jüngerer Mitarbeiter_innenschaft und die
Qualifikation und Professionalisierung von Mitarbeiter_innen benannt. Die Verstärkung der
Museumsteams wird dabei als das zentrale Ziel beschrieben:
Die Museen sollen angeregt werden, partizipativ ihre personelle Situation zu verbessern, um mit
verstärkten und geschulten Teams neues Publikum für ihr kulturelles Angebot zu gewinnen. […] Im
Rahmen von Schulungen soll vorhandenes Wissen miteinander geteilt und gegenseitige Anregungen
gegeben werden (Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V. 2018: 8).

Die neuen Angebote dienten nach Angaben des MVNB im Jahr 2019 gleichzeitig dazu, „das aktuelle
Förderprogramm des Landes Niedersachsen für kleine Kultureinrichtungen [zu] flankieren“
(Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V. 2018: 2).
Die angebotenen Fortbildungen sind innerhalb eines Baukastensystems unter sechs
Themenschwerpunkten gruppiert: „1 Grundlagen des Museums, 2 Museumsorganisation, 3
Sammlungsbetreuung, 4 Ausstellen und Vermitteln, 5 Kommunikation und Marketing und 6
Ehrenamt fördern“ (Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V. 2019: 4). Zudem werden
ergänzend einzelne Veranstaltungen zur Qualifikation von Museumsaufsichten, Gästeführer_innen
und Vorführer_innen historischen Geräts und historischer Maschinen angeboten. Das
Qualifikationsprogramm ist insgesamt personenbezogen ausgerichtet, das heißt, die Angebote
richten sich an einzelne Aktive aus den Museen. Durch den Besuch je einer Veranstaltung jedes
Themenschwerpunkts kann das Zertifikat „ehrenamtliche*r Museumsmacher*in“ erworben werden.
Unabhängig davon können jedoch auch Einzelveranstaltungen nach Wahl für einen Kostenbeitrag
von 15 € je Termin besucht werden, wobei die Reisekosten und seltener Übernachtungskosten von
den Aktiven oder ihren Heimateinrichtungen selbst zu tragen sind. Als Zielgruppen des
Zertifikatsprogramms werden seitens des MVNB „Ehrenamtliche, Geschichtsinteressierte,
Mitarbeiter*innen der Kulturbüros und Heimatpfleger*innen“ (ebd.) benannt, Vorkenntnisse werden
nicht vorausgesetzt. Zu den sechs Themenschwerpunkten wurden im Jahr 2019 insgesamt 19
Veranstaltungen angeboten (vgl. Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V. 2018), im Jahr
2020 wurden trotz pandemiebedingtert Einschränkungen 15 Veranstaltungen durchgeführt (vgl.
Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V. 2020a: 4) und für das Jahr 2021 sind 20
Veranstaltungen angekündigt (vgl. Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V. 2020b). In der
Regel sind die Fortbildungen eintägig angelegt und haben einen zeitlichen Umfang von drei bis sechs
Stunden, wenige Angebote sind zweitägig mit Übernachtung. Zwischen den angebotenen
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Fortbildungen besteht interessengeleitet die Möglichkeit zur Auswahl. Die Schulungen finden in
Museen und Kulturzentren über den niedersächsischen Raum verteilt statt. Das Emsland und der
Nordosten Niedersachsens wurden im Jahr 2019 nicht berücksichtigt, worauf man bei der Wahl der
Schulungsorte 2020 und 2021 reagierte. Da jedes Thema innerhalb des Jahresprogramms jedoch nur
an einem Ort angeboten wird, kann es bei einer interessenzentrierten Wahl dennoch zu einem
deutlichen Reiseaufwand kommen.
Aus der mir vorliegenden internen Evaluation der Angebote im Rahmen des Zertifikatsprogramms für
„ehrenamtliche Museumsmacher*innen“ für dessen Einführungsjahr 2019 (vgl. Anlage 9) geht
hervor, dass die Auslastung der Veranstaltungen bei 54% lag. Zwei der Angebote mussten aufgrund
zu geringer Interessent_innenzahlen ausfallen. Insgesamt waren für das Jahr 2019 damit laut MVNB
218 Teilnahmen zu verzeichnen. Umgelegt auf die durch die Studie des MVNB erfassten 553 kleinen
Museen in Niedersachsen ergibt dies rein statistisch einen Durchschnitt von 0,4 Teilnahmen pro
Museum im Startjahr des Programms. Die Teilnehmer_innen kamen dabei zu 75% aus rein
ehrenamtlich betriebenen Museen und zu 25% aus Häusern mit hauptamtlichen Mitarbeiter_innen.
Eine Anreise erfolgte in zwei Dritteln der Fälle mit eigenem PKW, wobei die Hälfte der
Teilnehmer_innen hierbei Reisewege unter 50 Kilometern zurücklegte und insgesamt Reisewege bis
zu 150 Kilometern in Kauf genommen wurden. Der MVNB evaluierte die stattgefundenen
Veranstaltungen mittels Fragebögen, von denen zum Zeitpunkt der Erstellung des Zwischenberichts
achtzig vorlagen. Positiv bewerteten die Teilnehmenden laut Bericht die angebotenen Inhalte sowie
die Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Aktiven und zur Diskussion innerhalb der
Veranstaltungen. In der Verbandszeitschrift heißt es hierzu rückblickend auf das zweite
Angebotsjahr:
Als wichtigen Punkt, sich für die Teilnahme an den Seminaren zu entscheiden, heben die Akteure die
Vernetzung und den persönlichen Austausch auf diesen Terminen hervor. So haben sie jederzeit die
Möglichkeit, ihre eigenen Problematiken und Anregungen in das Seminar einfließen zu lassen und sich
im Austausch Lösungsansätze und Ergänzungen eigener Gedanken zu erarbeiten (Becker 2020: 29).

Inhaltlich werden an selber Stelle Angebote zu den Themen Finanzen und Drittmitteleinwerbung,
Sammlungspflege, Veranstaltungsorganisation und Öffentlichkeitsarbeit als Hauptinteressen der
Teilnehmenden benannt (vgl. Becker 2020: 29). Negativ wurden der als zu eng empfundene zeitliche
Rahmen der Veranstaltungen und die daraus resultierende Informationsdichte bewertet. Insgesamt
bekamen die Angebote im Durchschnitt die Note 1-2. Man kann somit sagen, dass die durch die
Angebote erreichten Ehrenamtlichen diese durchaus positiv wahrnahmen. Das Zertifikat
„ehrenamtliche Museumsmacher*in“ erwarben bis zum November 2020 drei Personen durch die
erfolgte Teilnahme an sechs Wahlpflichtveranstaltungen.
Vergleicht man die seit 2019 ergänzte Angebotsstruktur mit den in meiner Studie herausgearbeiteten
Haltungen und Bedürfnissen ehrenamtlicher Museumsmitarbeiter_innen in Bezug auf ihre
Qualifikation (vgl. Kapitel 6.3), so fällt zunächst auf, dass viele Aspekte der vorgehaltenen Angebote
durchaus attraktiv für diese Personengruppe sein dürften. Als positive Faktoren sind mit Blick auf
mein Material zu benennen:
 das kompakte Format und der überschaubare Gesamtaufwand zur Erlangung des „Zertifikats
für ehrenamtliche Museumsmacher*innen“, das eine Teilnahme auch bei einer starken
Eingebundenheit in der eigenen Einrichtung erlaubt,
 der Verzicht auf die Vorlage schriftlicher Konzepte und Berichte durch die Ehrenamtlichen,
der zu einem Abbau von Ängsten vor einer Teilnahme beiträgt,
 die Bewerbung und Ausrichtung der Angebote als Grundlagenveranstaltungen, für die keine
Vorkenntnisse notwendig sind,
273

 der geringe mit dem Verfahren verbundene Kostenaufwand, der einer ökonomischen
Selektion der Partizipierenden entgegenwirkt,
 die regionale Streuung der Angebote bei gleichzeitiger Wahl von Seminarlokalitäten, die mit
geringen Hemmschwellen für die Teilnehmer_innen belegt sind,
 der Rückgriff auf Referent_innen, die in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen erfahren
sind und ihre Angebote so auf diese ausrichten können,
 die Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Landschaften und Landschaftsverbänden, zu
denen von Seiten kleiner Museen über deren Regional-AGs zum Teil bereits Erstkontakte
bestehen,
 die Fokussierung der Zielgruppe auf ehrenamtliche Museumsmitarbeiter_innen, die unter
sich vermutlich weniger Bewertungsbesorgnis empfinden und sich so leichter mit anderen
Aktiven vernetzen können,
 die Orientierung der Angebotsthemen an den Ergebnissen der Erhebung des MVNB zu
Qualifikationsbedarfen kleiner Museen und die Möglichkeit einer interessen- und
bedarfsgeleiteten Auswahl von Seminaren,
 die unabhängige Belegbarkeit einzelner Veranstaltungen vom Absolvieren des
Gesamtzertifikats sowie
 die Möglichkeit zum Erwerb eines Zertifikats als Nachweis des eigenen Engagements und der
erworbenen Fachkenntnisse gegenüber Dritten, wie der Standortkommune oder potenziellen
Förder_innen.
Im Vergleich zu dem umfangreicheren Verfahren zum Erhalt des Museumsgütesiegels lassen diese
Parameter eine wesentlich größere Attraktivität und Zugänglichkeit des Angebots für ehrenamtliche
Museumsmitarbeiter_innen vermuten. Gleichzeitig zeichnen sich aber auch innerhalb dieses
Angebotsbereichs einige Faktoren ab, die einer Frequentierung der Veranstaltungen und deren
Wirksamkeit für eine Qualitätssteigerung der Arbeit an ehrenamtlich geführten Museen
entgegenstehen. Meines Erachtens sind dies:
 die Wahl des Dachtitels „Die Museumsschule!“, die zum einen negative Assoziationen aus
der Bildungsbiografie der (älteren) Zielgruppe evoziert und zum anderen ein hierarchisches
Bildungsverständnis zum Ausdruck bringt und so auf den ersten Blick Ablehnung provozieren
kann,
 die strukturell verankerte Ansprache von Einzelpersonen, die ihre Funktion als
Multiplikator_innen des erworbenen Wissens in ihren Heimateinrichtungen nur bedingt
erfüllen können und für die die Teilnahme an einem für sie häufig ganz allgemein
ungewohnten Schulungsangebot ohne vertraute Personen hemmschwellenbehaftet sein
kann,
 die Notwendigkeit der aktiven Anmeldung der Teilnehmer_innen zu den Angeboten ohne
vorherige Möglichkeiten des Vertrauensaufbaus zu den Akteur_innen des MVNB durch
Angebote in den Museen selbst,
 das Fehlen längerfristiger Beratungspartner_innenschaften / Mentor_innenprogramme, die
einen langsamen Vertrauensaufbau, das Kennenlernen der konkreten Strukturen vor Ort und
eine Prozessbegleitung ermöglichten,
 die Notwendigkeit der Übertragung der in zentralisierten Veranstaltungen erworbenen
Kenntnisse auf das eigene Fallbeispiel, die vielen Ehrenamtlichen schwerfällt,
 der bei genauer Betrachtung der Seminarangebote der Jahre 2019/2020 gering ausgeprägte
Anteil an Fortbildungen in den Bereichen Ehrenamtsmanagement und präventive
Konservierung, die vom MVNB und auch im Kapitel 6.3 dieser Arbeit jedoch als zentral für die
Einrichtungen bewertet werden,
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 die trotz der Dezentralisierung aufgrund des einmaligen Angebots jedes Seminarthemas
bestehenbleibende notwendige Reisetätigkeit,
 das Fehlen von Exkursionsangeboten in andere Museen zum Kennenlernen von BestPractice-Beispielen, die für die meist wenig museumserfahrenen Ehrenamtlichen ein
wichtiger Baustein zur Erweiterung des für sie museal Denkbaren wären,
 der überwiegend eher spezifische denn Überblick und Grundlagen vermittelnde Charakter
vieler Einzelangebote, durch den eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Institution
Museum und ihren Funktionen nicht zwangsläufig für jede_n Teilnehmer_in Bestandteil des
Programms ist sowie
 der häufige Rückgriff auf das Format „Seminar“, das eine Vernachlässigung physischpraktischer Aspekte der Museumsarbeit zumindest auf den ersten Blick erwarten lässt.
All diese Aspekte lassen mich vermuten, dass auch die spezifisch für ehrenamtliche
Museumsmacher_innen entwickelten Angebote nur von einem recht kleinen Anteil selbiger mit
ausreichendem Selbstvertrauen, einem positiven Verhältnis zu Weiterbildungen im Allgemeinen,
überdurchschnittlichem Engagement, physischer Agilität, einem Grundverständnis der Arbeit des
MVNB und einer soliden Grundinformiertheit zu den Zusammenhängen musealen Arbeitens besucht
wird. Kommen diese Faktoren nicht in ausreichendem Maße zusammen und liegt nicht gleichzeitig
ein dringender Wunsch zur Weiterentwicklung der Arbeit am eigenen Museum vor, scheint mir eine
Teilnahme unwahrscheinlich. Wie bereits in Kapitel 6.3 konstatiert, ist ein Erreichen sämtlicher
Aktiver durch jedwede Formate zur Qualifikation zwar ohnehin unrealistisch und es wird immer
Einrichtungen geben, die aus strukturellen Gründen nicht zu einer Teilnahme in der Lage oder aber
inhaltlich nicht bereit sind. Dennoch muss vor dem Hintergrund der festgestellten dringenden
Weiterentwicklungsbedarfe zum Erhalt eines Großteils ehrenamtlich betriebener Ortsmuseen
überlegt werden, wie sich die Attraktivität der Angebote für deren Akteur_innen noch erhöhen ließe.
Hierfür scheinen mir einige Modifikationen des bestehenden Zertifikats für „ehrenamtliche
Museumsmacher*innen“ sinnvoll. Auf struktureller Ebene sind dies für mich:
 die Etablierung von Startangeboten in den Museen selbst zu den in Kapitel 6.3 dem Bereich
A zugeordneten Themen präventive Konservierung und Ehrenamtsmanagement unter
Einbezug der gesamtem Museumsteams, die für ein späteres Zertifikat angerechnet werden.
Diese Angebote dienen neben inhaltlichen Zwecken auch dem Vertrauensaufbau und
Kennenlernen von Aktiven und Verantwortlichen des MVNB / den Referent_innen und damit
der Öffnung für darauf aufbauende, weitere Qualifizierungsangebote. Aus diesem Grund
sollten die Startangebote von Seiten des MVNB aktiv an alle ehrenamtlich betriebenen
Museen herangetragen werden. Die gemeinsame Weiterbildung im Team innerhalb der
Startangebote kann dazu beitragen, etwaige Hemmungen gegenüber einer Teilnahme an
Fortbildungsangeboten im Allgemeinen zu mindern und eine aktive Anmeldung
Ehrenamtlicher zu den Angeboten des MVNB wahrscheinlicher werden zu lassen. Durch eine
gleichberechtigte Ansprache aller Teilnehmer_innen durch die Referent_innen kann die
interne Kommunikation in den Museumsteams befördert und eine gezieltere
Aufgabenzuweisung nach Interessen und Fertigkeiten in Gang gesetzt werden. Eine
Einführung in die für ehrenamtlich betriebene Ortsmuseen als zentral bewerteten
Themenbereiche im Gesamtteam kann daneben ein Verständnis für die Notwendigkeit einer
Weiterentwicklung der eigenen Institution in der Breite fördern.
 die Umstrukturierung des bisherigen Zertifikatsprogramms von einem personen- hin zu
einem teambezogenen Zertifikat (zum Beispiel unter dem Titel „Ehrenamtliche
Museumsarbeit mit Qualität“). Hierdurch könnten die soeben beschriebenen positiven
Effekte auf die Teamstrukturen verstärkt werden, da die mit der Zertifikatsvergabe
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verbundene öffentliche Anerkennung – aber auch die Verantwortung für den erfolgreichen
Abschluss des Programms – sich auf das Gesamtteam bezögen. Im Anschluss an die im Team
absolvierten Startangebote wäre es zudem möglich, Einzelpersonen, ihrem Aufgabenbereich
im Museum entsprechend, an darauf aufbauenden Qualifikationsangeboten teilnehmen zu
lassen. Diese könnten weiterhin zentralisiert stattfinden, um dem Wunsch der
ehrenamtlichen Akteur_innen nach Vernetzung und gegenseitiger Unterstützung
entgegenzukommen. Inwieweit damit eine Erhöhung der im Rahmen eines Zertifikats zu
absolvierenden Pflichtveranstaltungen einhergehen müsste, wäre zu diskutieren. Den zuvor
skizzierten Problemen der Überforderung vieler Ehrenamtlicher in ihrer Funktion als
Multiplikator_innen auf externen Schulungen erworbenen Wissens, des Missbrauchs der
Schulungsteilnahme durch Wissensmonopolisierung zur Distinktion einzelner Ehrenamtlicher
und der fehlenden Nutzung personeller Ressourcen und Fertigkeiten weiterer
Vereinsmitglieder außerhalb des engsten Vorstandskreises, könnte durch ein teambezogenes
Zertifikat ebenfalls begegenet werden.
 die Implementierung eines niederschwelligen schriftlichen Berichtsteils in ein derart
umgestaltetes Zertifikatsprogramm. Da das Abfassen schriftlicher Konzepte, wie bereits
dargelegt, für viele der Ehrenamtlichen mit erheblichen Hemmschwellen behaftet ist, sollten
hier jedoch keinesfalls die Maßstäbe der Selbstberichte im Rahmen des Museumsgütesiegels
angelegt werden. Als eine Vorlage könnte vielmehr der bereits in Kapitel 6.3 erwähnte
„Übergabeordner“ aus dem Projekt „KulturGUThaben“ dienen. In diesem werden die
Grunddaten zu Trägerschaft, Vernetzungen, Betriebs- und Personalstruktur, Sammlung und
Museumsgeschichte in steckbriefartigen und tabellarischen Vorlagen zusammengetragen,
ergänzt um wichtige Dokumente wie Verträge und Statuten. Damit erfüllt der Ordner intern
den Zweck einer transparenten Darlegung aller zentralen Strukturen im Falle eines
Leitunsgwechsels, der für die Ehrenamtlichen durch die unmittelbare Einsichtigkeit des
Nutzens für das eigene Haus attraktiv sein dürfte. Ergänzt um einige Fragefelder, die
behutsam in Richtung eines Leitbildes und eines Sammlungskonzeptes weisen, könnten auf
diese Weise wichtige interne Kommunikationsprozesse in Gang gesetzt und der interne
Wissenstransfer gesichert werden. Perspektivisch können zudem wichtige Schritte zu einer
späteren Anfertigung von Konzeptpapieren gelegt werden, während gleichzeitig keine
unnötigen Ängste vor einer Abfassung längerer schriftlicher Texte geschürt würden. Der
Ordner könnte im Rahmen der Startangebote in den Museen persönlich durch die
Verantwortlichen des MVNB in seiner Funktion vorgestellt werden. Die Startangebote, die
aufbauenden Qualifikationsangebote für Einzelteilnehmer_innen und ein wie beschrieben
erweiterter Übergabeordner zusammen könnten dann die Bausteine eines parallel zum
Museumsgütesigel existierenden spezifischen Zertifizierungsverfahrens für ehrenamtlich
geführte Museen bilden. Es entstünde so kein „Museumsgütesiegel zweiter Klasse“, sondern
ein gezielt auf die Gruppe der ehrenamtlich geführten Museen zugeschnittenes Zertifikat,
dass die Eigenständigkeit dieses Museumstyps anerkennt, die Bedürfnisse von dessen
Akteur_innen achtet und zu Erhalt, Erfolg und Anerkennung der Institutionen beitrüge.
 der Ausbau des Angebots der Vermittlung von „Seniorberater_innen“ und anderen
potenziellen Einrichtungspat_innen zur Bereitstellung einer prozessbegleitenden
Beratungsstruktur. Dabei ist der Notwendigkeit der Sensibilisierung der Mentor_innen für die
Spezifika ehrenamtlicher Museumsarbeit durch deren Ausgewiesenheit in diesem Bereich
oder spezifische Schulungen durch den MVNB Rechnung zu tragen, sodass es zu keiner
unreflektierten 1:1-Anlegung professioneller Standards aus der eigenen früheren Arbeit auf
das beratene Museum kommt.
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Auch in der Binnenstruktur der bisherigen Angebote des Zertifikatsprogramms für „Ehrenamtliche
Museumsmacher*innen“ scheinen mir einige Modifikationen angeraten. Diese beziehen sich im
Wesentlichen auf den angestrebten Charakter der Veranstaltungen als Grundlagen vermittelnd.
Konkret betrifft dies meines Erachtens:
 den Ausbau eines das Programm begleitenden Exkursionsprogramms für die Teilnehmenden
zu durch die Qualität ihrer Arbeit ausgewiesenen Museen in Niedersachsen. Als eine
Richtschnur zu deren Auswahl könnte die Auszeichnung durch das Museumsgütesiegel aber
eben auch das neu zu etablierende Zertifikat „Ehrenamtliche Museumsarbeit mit Qualität“
selbst herangezogen werden. Dies böte den Vorteil, dass der MVNB bereits im regen
Austausch mit diesen Einrichtungen steht und die Verantwortlichen dort wissen, welche
Themenschwerpunkt und Arbeitsbereiche bei den Besuchen einzelner Einrichtungen am
sinnvollsten zu fokussieren wären. Da die Museen sich dem MVNB durch die
Zusammenarbeit im vorangegangenen Verfahren verbunden fühlen, sollten Besuche dort
kostengünstig und vergleichsweise unkompliziert zu realisieren sein. Aufgrund der Verteilung
der ausgezeichneten Museen über ganz Niedersachsen lässt sich zudem leicht eine regionale
Streuung erreichen. Die Begleitung der Angebote könnte durch die
Museumsmitarbeiter_innen vor Ort geleistet werden. Durch ein derartiges
Exkursionsprogramm könnte den häufig wenig museumserfahrenen Ehrenamtlichen ein
exemplarischer Zugang zu Beispielen guter Museumspraxis eröffnet werden, der ihr
„Museumsbild“ weitet und für die eigene Arbeit inspiriert. Das Teilnehmen an einer
festgelegten Anzahl von Exkursionen könnte Bestandteil eines neu strukturierten
Zertifikatsprogramm sein. Bislang finden sich Ansätze zu einem derartigen Programm allein in
der Ausrichtung der Treffen der insgesamt 13 dem MVNB verbundenen regionalen
Museumsnetzwerke41 an verschiedenen Museumsstandorten. Die integrierten
Museumsbegehungen finden dabei regen Zuspruch (vgl. Anlage 9), was eine positive
Aufnahme auch im Zertifikatsprogramm erwarten ließe.
 die kritische Review der bisherigen Angebotsstruktur innerhalb jedes der sechs
Themengebiete auf ihren tatsächlichen Charakter als Grundlagenseminar. So war und bleibt
die Angebotsdichte innerhalb der einzelnen Schwerpunkte des Zertifikats in den Jahren 20192021 unterschiedlich ausgeprägt. Die Themen einzelner Seminare waren zuweilen eher
spezifisch gewählt (z. B. Veranstaltungen zu Kinder- und Jugendclubs an Museen, zur
Konservierung von Fotografien oder zum Thema Museumsshop), sodass das Zertifikat zum
Beispiel ohne eine grundlegende Beschäftigung mit Fragen der präventiven Konservierung
für verschiedene Objektgattungen im Querschnitt oder eine Auseinandersetzung mit
Sammlungsbildungsprozessen oder Grundlagen der Vermittlung abgeschlossen werden
konnte. Das soll mitnichten heißen, dass die hier als „spezifisch“ beschriebenen Angebote
keine Relevanz hätten. Es stellt sich umgekehrt nur die Frage, inwieweit es einen festen Kern
an Angeboten zu Museumsbasics geben sollte, der immer zur Verfügung gestellt wird und für
den es gegebenenfalls eine Belegungsverpflichtung geben muss, um eine gewisse inhaltliche
Weiterentwicklung der Einrichtungen sicherzustellen. Durch die Implementierung der oben

Zur Arbeit regionaler Museumsnetzwerke 2020 heißt es im Jahresbericht des MVNB: „Unsere 13 regionalen
Museumsnetzwerke stärken die Zusammenarbeit vor allem der kleinen Museen untereinander. Als
eigenständiger Verein, als Arbeitsgemeinschaft (AG) von Landschaften / Landschaftsverbänden oder des
Museumsverbandes fördern sie den Informationsfluss und bieten Schulungen an. Pandemiebedingt mussten
zahlreiche AG-Sitzungen abgesagt oder vertagt werden, so dass mit fünf Treffen und 120 Teilnehmenden die
Zahl von 29 Tagungen mit 610 Teilnehmenden des Vorjahres bei Weitem nicht erreicht werden konnte“
(Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V. (2020a: 3).
41
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angeregten Startangebote wäre dies in den Bereichen Ehrenamtsmanagement und
präventive Konservierung gegeben.
 die Implementierung eines verbindlich zu belegenden Qualifikationsangebots im Bereich
„Museen als Institutionen“ im Themenblock 1. Diese scheint mir auf Basis der Ergebnisse
meiner Arbeit geboten, da innerhalb der Untersuchung deutlich wurde, dass die
Vorstellungen davon und das Wissen darum, was ein Museum ist und tut, bei den
Ehrenamtlichen äußerst divergent sind. Es ist somit nicht vorauszusetzen, dass die nach
ICOM definierten musealen Grundaufgaben allen Ehrenamtlichen bekannt sind. Da diese
jedoch die Basis aller durch den MVNB angebotenen Beratungs- und
Qualifikationsmaßnahmen bildet, sind eine Kenntnis und ein Grundkonsens darüber zu
Beginn einer Zusammenarbeit wünschenswert. So können Wissenslücken geschlossen und
Missverständnisse vermieden werden. Zugleich bringen viele Ehrenamtliche eine Vielzahl von
Ideen zu Ausrichtung und Zielen der eigenen Einrichtung mit. In einem Workshop kann
diesen moderiert nachgegangen werden und sie können in Bezug zur ICOM-Definition
gesetzt werden. Bei einem derartigen Angebot wäre zu überlegen, ob dieses als drittes
Startangebot genutzt werden könnte.
 die vermehrte Implementierung von Angeboten zur Beförderung der historischen
Kontextualisierung der gezeigten Bestände vor dem Hintergrund eines nicht bei allen
Ehrenamtlichen vorauszusetzenden historischen Interesses und Grundverständnisses. Zu
denken wäre hier an methodisch orientierte Angebote zu Recherche, Archiv- und
Literaturarbeit ebenso wie an themenzentrierte Angebote mit einer Schnittmenge zu den an
Ortsmuseen meistvertretenen Bestandsgruppen oder zur Lokal- und Regionalgeschichte im
Allgemeinen. Einen ersten Ansatz in diese Richtung stellten die im Rahmen der
„Museumsschule!“ durchgeführten Veranstaltungen mit dem thematischen Fokus des 75jährigen Bestehen des Bundeslandes Niedersachsen dar. Um derlei Angebote für
Ehrenamtliche attraktiv zu gestalten, sollten für sie eine direkte Verbindung zu den eigenen
Sammlungen erkennbar und die Ergebnisse auf das eigene Haus anwendbar sein. Als ein
mögliches Produkt derartiger Fortbildungen könnte die Entwicklung von Ausstellungstexten
oder die Entwicklung und Überarbeitung von Objektschildern anvisiert werden, wobei diese
Textgattungen dann innerhalb der Veranstaltung selbst zum Thema werden müssten.
Auch bei den weiteren Seminaren eines Zertifikatsprogramms sollten die in dieser Arbeit
aufgezeigten Museumsbilder der Ehrenamtlichen in den Museen weiterhin und gegebenenfalls noch
umfangreicher in Überlegungen zu Aufbau und Inhalten der Qualifikationsmaßnahmen einbezogen
werden. Welche Auswirkungen auf die Angebotsstruktur das haben könnte, soll abschließend
exemplarisch für den bisherigen Themenblock 4 „Ausstellen und Vermitteln“ ausgeführt werden.
Gehe ich mit den Ergebnissen meiner Arbeit davon aus, dass nur wenige Ehrenamtliche an
Ortsmuseen tatsächlich kuratorisch Agieren und gleichzeitig selten Ausstellungen außerhalb des
eigenen Genres besucht werden, können Qualifikationsangebote in diesem Bereich nur dann
erfolgreich sein, wenn sie a) Ausstellungen als Medien und das Kuratieren als Tätigkeit grundlegend
einführen und b) am konkreten Beispiel vor Ort arbeiten, da eine Übertragung abstrakten Wissens
aufgrund geringer Vorerfahrungen für die Ehrenamtlichen in diesem Bereich besonders schwer ist –
dafür sorgt allein schon das Fehlen geeigneten Vokabulars zur Beschreibung musealer Ästhetiken
(vgl. Kapitel 1). Es bedarf somit einer grundlegenden Erhöhung der Medienkompetenz in Bezug auf
Ausstellungen, damit vielen Ehrenamtlichen ein zielgerichtetes kuratorisches Vorgehen überhaupt
möglich wird. Als Arbeitsbegriff möchte ich hierzu den Terminus „Curatorial Literacy“, analog zu
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Literacy-Begriffen in den Sprach- und Naturwissenschaften, einführen42. Der Begriff „Literacy“,
ursprünglich im anglo-amerikanischen Sprachraum zur Beschreibung grundlegender Schreib- und
Lesekompetenz in schulischen Kontexten herangezogen, erfuhr ab Ende der 1980er Jahre eine
konzeptionelle Erweiterung hin zur Beschreibung eines Sets mit dem Schreib- und Sprachgebrauch
verbundener habitualisierter sozialer Praktiken, die ein individuelles Agieren im sozialen Raum
ermöglichen. Gleichzeitig wird der Blick seitens der Forschung zum einen vermehrt auf
außerschulische Formate des Spracherwerbs und -gebrauchs gelegt und zum anderen die
Abhängigkeit des seitens des Bildungsapparates etablierten Kanons an als zur Erreichung der
Literalität benötigten Fähigkeiten vom sozialen Kontext anerkannt und reflektiert. Neben der
skizzierten Erweiterung des Konzeptes um praxeologische Aspekte, erfolgte vor allem in den letzten
zehn Jahren eine Übertragung des Konzeptes auf weitere Felder des zunächst schulischen
Kompetenzerwerbs. Zu nennen sei hier das Konzept der „scientific literacy“, als
naturwissenschaftliche Grundkompetenz unter anderem in der PISA Studie benannt. Diese vereint
einen Kompetenzerwerb auf verschiedenen Ebenen, der schlussendlich in eine Erhöhung
individueller Partizipationsfähigkeit im sozialen Raum münden soll. Differenziert werden hier:
 Wissen in Sprach- und epistemologischer Kompetenz,
 Handeln als Lern-, Kommunikations-, Sozial- und prozedurale Kompetenz sowie
 Bewerten durch ethisch-moralische und ästhetische Kompetenz (vgl. Gräber et al. 2002, S.
137).
Eine Übertragung von Literacy-Konzepten auf das Feld des Kuratorischen, als einem Feld des
gestaltenden Umgangs mit dem komplexen Medium Ausstellung, erfolgte bislang nicht. Diese
erscheint aber vor allem durch die Möglichkeit einer analytischen Trennung inhaltlichfachwissenschaftlicher Anteile und Fragen nach medienkompetenter und -gerechter
Ausdrucksfähigkeit in der Analyse ehrenamtlichen Kuratierens fruchtbringend. Zudem erlaubt der
Begriff einen Einbezug praxeologischer Komponenten, der für die Erfassung kuratorischen Agierens
zwingend ist. Jana Scholzes einführend dargelegter Definition des Mediums Ausstellung folgend,
umfasst Curatorial Literacy demnach die Fähigkeit zum zielgerichteten Einsatz kuratorischer Mittel
zum Ausdruck gewählter Inhalte sowie das Wissen um verschiedene museale Präsentationsformen
und deren Einsatz. Begreift man das Kuratieren zudem mit Gottfried Korff als „aktualisierende
Rahmung“ (Korff et al. 2007, S. 174) historischer Dingbestände durch Inbezugsetzung zu aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungen, so kann auch die Fähigkeit zu eben dieser als Bestandteil der
Curatorial Literacy angesehen werden. Daneben umfasst sie für mich die Fähigkeiten kritischer
Selbstreflexion und Offenlegung eigener Deutungsmuster im Sinne einer wissenschaftlichen
Transparenz zur Beförderung der Diskursivität der Ausstellungen. Dies schließt ebenso an die zuvor
benannte Notwendigkeit eines reflexiven Umgangs mit mentalen (Museums-)Bildern zu deren
Denaturalisierung an.
Folgt man der bei Gräber / Nentwig / Nicolson vorgenommenen Kompetenzclusterung, ergäbe sich
vorläufig folgende, in weiteren Forschungsarbeiten zu erweiternde Auflistung:
 Wissen um Kontingenz, um die Wirkmechanismen des Mediums Ausstellung und die
Polyphonie von Dingen, um Aussagemöglichkeiten von Ausstellungen vor dem Hintergrund
sozialer Gegenwart (Medienkompetenz, Dingkompetenz);

42 Erstveröffentlichung des folgenden Abschnitts zur Einführung des Konzepts einer „Curatorial Literacy“ in
Krämer (2020: 165-166).
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 Handeln als bewusster Artikulationsakt und selbstgesteuerter Einsatz musealer
(Inszenierungs-)Praktiken (kommunikative Kompetenz, Lernkompetenz, gestalterische
Kompetenz, Kompetenz im Umgang mit Museumsgut);
 Bewerten von Museums-, Selbst-, Besucher_innen- und Vorbildern und eigenen
kuratorischen Produkten (ethisch-moralische Kompetenz, ästhetische Kompetenz, evaluative
Kompetenz).
Die benannten Kompetenzcluster wiederum umfassen jeweils eine Vielzahl mit ihnen verbundener
Einzelqualifikationen und Praktiken. Deutlich wird, dass Kuratieren eine äußerst komplexe und
anforderungsreiche Tätigkeit ist, die eine Vielzahl spezifischer Qualifikationen, Wissensbestände und
praktischer Fähigkeiten umfasst. Wie kann man hier durch punktuelle Fortbildungsprogramme
Grundlagen schaffen? Meine Antwort wäre: Indem man fachlich begleitet eine Ausstellung gestaltet
und auf diesem Weg zwangsläufig verschiedene Aspekte des Prozesses sowie zugleich theoretische
wie praktische Komponenten einbezieht. Zum Abschluss dieser Arbeit erlaube ich mir hierzu im
Rahmen eines Gedankenexperiments ein konkretes Projekt vorzuschlagen, das über den Rahmen
eines Zertifikatsprogrammes hinausgeht und an dessen Mitgestaltung ich selbst nach allen
Erfahrungen, die ich im Feld ehrenamtlich geführter Museen sammeln durfte, großen Spaß hätte. Ich
schlage, die Ergebnisse meiner Arbeit zu verschiedenen Untersuchungsaspekten einbeziehend, also
eine Verbundausstellung kleiner Museen zum Thema Nachhaltigkeit vor, deren Finanzierung durch
das MWK Niedersachsen und gegebenenfalls weitere Projektpartner_innen sichergestellt würde und
deren Gesamtkoordination bei einer Projektstelle beim MVNB läge. Verbundausstellungen kleiner
Museen stellen dabei kein Novum dar, so organsiert zum Beispiel der Museumsverbund Ostfriesland
seit Beginn seines Bestehens gemeinsame Themenausstellungen der in ihm organiserten Häuser (vgl.
Hennig 2014: 11-12). Das von mir vorgeschlagene Projekt unterscheidet sich von derartigen
Initiativen durch seine Anlage als den Ausstellungsprozess begleitende, inhaltliche und methodische
Beratung, die so zugleich nicht den starren Rahmen einer Schulung aufweist und an den konkreten
Beständen und Interessen vor Ort arbeitet. Die Rahmenbedingungen einer solchen Ausstellung
wären:
 die Einladung ehrenamtlich geführter Museen zu einem im Verbund realisierten,
niedersachsenweiten Ausstellungsprojekt zum (Arbeits-)Thema: „Futurehacks von gestern:
Museumsideen für einen nachhaltigeren Alltag“ durch den MVNB als Projektkoordinator. Das
Thema Nachhaltigkeit entspricht dabei einem gemeinsamen Grundanliegen vieler
Ehrenamtlicher und einem jüngeren Zielpublikum und erscheint mir daher vielversprechend.
Zudem finden sich in ortsgeschichtlichen Sammlungen in der Regel eine Vielzahl von
Referenzobjekten, die eine Verzahnung von Sammlungen und Thema ermöglichen.
 die Unterstützung der teilnehmenden Museen bei der Ausstellungserstellung mittels einer
projektbegleitend und personell konstant angelegten Beratung auf methodischer Ebene
(Ausstellungsgestaltung, Sammlungsforschung und (Literatur-)Recherche) durch eine_n beim
MVNB angesiedelte_n Projektmitarbeiter_in sowie flankierende inhaltliche Workshops zum
Themenfeld Nachhaltigkeit durch über die Projektstelle vermittelte Expert_innen in diesem
Bereich.
 die Bereitstellung von Bauplänen, Grafikvorlagen und Gestaltungsvorschlägen für eine
modulare, aus Alltagsmaterialien (Pappe, Sperrholze etc.) und (in Farbgebung,
Oberflächenstruktur und Größe) variable Ausstellungsarchitektur, die einen Einsatz auf einer
separaten Ausstellungsfläche wie auch in den Räumen der Dauerausstellung ermöglicht und
im Vorfeld des Projekts durch professionelle Gestalter_innen erarbeitet wurde.
 Finanzielle Mittel zur Realisierung der Ausstellung je nach geplantem Umfang der Displays.
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 durch den MVNB koordinierte flankierende Werbemaßnahmen für das Projekt, die nicht nur
die fertigen Ausstellungen in den Fokus rücken, sondern eine Akquise neuer
Mitabeiter_innen auf Projektbasis an den Museumsstandorten unterstützen.
 durch den MVNB koordinierte Maßnahmen zur Vernetzung der teilnehmenden Institutionen
untereinander wie gemeinsame Auftaktworkshops, Exkursionen zu anderen Teilnehmenden
oder die Vermittlung von Tandems zweier sich im Projekt unterstützender Museen mit
ähnlichen strukturellen Grundvoraussetzungen oder in geografischer Nähe.
Ein derartiges Projekt böte den Vorteil, dass es die in meiner Arbeit zum Ausdruck kommenden
Bedarfe und Wünsche der untersuchten Museen gleich auf mehreren Ebenen adressiert: den
Wunsch nach der Gewinnung neuer (jüngerer) Mitarbeiter_innen durch den zeitlich begrenzten
Projektcharakter und die Attraktivität des Themas für diese Zielgruppe, den Wunsch nach
Vermittlung von Inhalten zum Thema Nachhaltigkeit, den Wunsch nach öffentlicher Anerkennung der
geleisteten Arbeit sowie den Wunsch nach Weiterqualifikation auf kuratorischer Ebene. Dabei gibt
der vorgegebene Rahmen eine Orientierung, ermöglicht durch die gemeinsamen
Gestaltungsparameter eine Wahrnehmung als Verbundausstellung und garantiert die Realisierbarkeit
des Vorhabens, lässt durch die einrichtungsspezifische Objektwahl und die Variabilität der
Ausstellungselemente jedoch genug Spielraum für das Einbringen eigener Impulse und regt zur
Reflexion des eigenen kuratorisch-gestalterischen Vorgehens an. Bei einem Erfolg eines derartigen
Projekts sind Wiederholungen zu anderen Themen bei entsprechender finanzieller Förderung
möglich. Zudem ist als übergeordnetes Ziel eine Anregung kuratorischen Agierens und damit einer
Überarbeitung älterer Ausstellungseinheiten in den teilnehmenden Museen zu erwarten.
Selbstverständlich sind derart umfängliche Vorhaben nur mit einer ausreichenden Unterstützung von
politischer Seite und durch weitere finanzielle Förderung realisierbar. Aufgrund der zentralen Rolle
ehrenamtlich betriebener Museen als Kulturträger in der Fläche und als soziale Orte in einer sich
durch den demografischen Wandel gerade auf dem Land stark verändernden Lebenswelt, lassen
diese Einrichtungen und ihre engagierten Akteur_innen einen Einsatz finanzieller Mittel für mich
jedoch gesamtgesellschaftlich besonders sinnvoll erscheinen. Dies habe ich, bei allem Aufzeigen
notwendiger Weiterentwicklungen in den Museen, hoffentlich durch diese Arbeit unterstreichen
können.

281

8. Verzeichnisse von Literatur und Netzquellen
8.1. Literaturverzeichnis
Literatur
Alkemeyer, Thomas (2013): »Subjektivierung in sozialen Praktiken. Umrisse einer praxeologischen
Analytik.«, in: Thomas Alkemeyer/Gunilla Budde/Dagmar Freist (Hg.), Selbst-Bildungen. Soziale
und kulturelle Praktiken der Subjektivierung, Bielefeld: transcript, S. 33-68.
Alkemeyer, Thomas/Budde, Gunilla/Freist, Dagmar (2013): »Einleitung«, in: Thomas
Alkemeyer/Gunilla Budde/Dagmar Freist (Hg.), Selbst-Bildungen. Soziale und kulturelle Praktiken
der Subjektivierung, Bielefeld: transcript, S. 9-30.
Assmann, Aleida (2003): Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses
(= C. H. Beck Kulturwissenschaft), München: Beck.
Bätz, Oliver (1988): »Alltag im Blick - Heimat in Sicht? Alltag, Geschichtswissenschaft und
Heimatmuseum«, in: Oliver Bätz/Udo Gößwald (Hg.), Experiment Heimatmuseum. Zur Theorie u.
Praxis regionaler Museumsarbeit., Marburg: Jonas-Verl. für Kunst u. Literatur, S. 42-49.
Baur, Joachim (Hg.) (2013): Museumsanalyse. Methoden und Konturen eines neuen
Forschungsfeldes (= Kultur- und Museumsmanagement Intro), Bielefeld: transcript-Verl.
Becker, Heinrich/Hainz, Michael (2001): »Dörfliches Sozialleben im Spiegel der Vereine«, in:
Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 50.
Becker, Maike (2020): »Die Museumsschule! im Jahr 2. Zertifikat für ehrenamtliche
Museumsmacher*innen«, in: museums:Zeit, S. 29.
Beher, Karin/Liebig, Reinhard/Rauschenbach, Thomas/Düx, Wiebken (2000): Strukturwandel des
Ehrenamts. Gemeinwohlorientierung im Modernisierungsprozeß (= Juventa-Materialien),
Weinheim: Juventa-Verl.
Bennett, Tony (2009): The birth of the museum. History, theory, politics (= Culture), London:
Routledge.
— (2010): »Der bürgerliche Blick. Das Museum und die Organisation des Sehens«, in: Dorothea v.
Hantelmann/Carolin Meister (Hg.), Die Ausstellung. Politik eines Rituals, Zürich: Diaphanes, S. 4778.
Bockhorn, olaf (1998): »Heimatmuseen heute. Sechs Thesen«, in: Volkskunde, S. 37.
Bollmann, Beate (2017): Qualitäten kleiner (Heimat-)Museen. Ein Leitfaden (= Neue Heimatmuseen,
Band 4), Münster, New York: Waxmann Verlag.
— (2020): »Heimatmuseum 3.0 - Qualitäten und Potenziale kleiner Museen«, in: Heimat Westfalen
33, S. 4-11.
Bortz, Harald (2004): Heimat Berlin: Großstadtkultur, Regionalgeschichte und materielle Kultur in
kleinen Museen. Dissertation, Berlin.
282

Breidenstein, Georg/Hirschauer, Stefan/Kalthoff, Herbert/Nieswand, Boris (2013): Ethnografie. Die
Praxis der Feldforschung (= UTB Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften, Band 3979),
Konstanz: UVK Verl.-Ges.
Breuer, Franz (2010): Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung für die Forschungspraxis,
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Wiesbaden.
Brüsemeister, Thomas (2008): Qualitative Forschung. Ein Überblick (= Hagener Studientexte zur
Soziologie), Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Buschmann, Heike (2013): »Geschichten im Raum. Erzähltheorie als Museumsanalyse«, in: Joachim
Baur (Hg.), Museumsanalyse. Methoden und Konturen eines neuen Forschungsfeldes, Bielefeld:
transcript-Verl., S. 149-169.
Charmaz, Kathy (2009): »Reconstructing grounded theory«, in: Pertti Alasuutari (Hg.), The SAGE
handbook of social research methods, Los Angeles: Sage, S. 461-478.
Christoph, Barbara/Dippold, Günter (Hg.) (2014): HeimatMuseum – Vergangenheit und Zukunft.
Vorträge einer Tagung der Hanns-Seidel-Stiftung vom 23. bis 25. September 2013 in Kloster Banz
(= Banzer Museumsgespräche, Band 5), Bayreuth: Bezirk Oberfranken.
Connemann, Gitta (2020): »Museen in ländlichen Räumen. Kulturfaktor Ehrenamt«, in:
museums:Zeit, S. 9-10.
Deutscher Museumsbund e. V. (2008): Bürgerschaftliches Engagement im Museum, Kassel: Dt.
Museumsbund.
Deutscher Museumsbund e. V./ICOM Deutschland (Hg.) (2006): Standards für Museen., Kassel,
Berlin.
Dornik, Wolfgang (2013): »Heimat. Museum reloaded! Aktuelle Herausforderungen in der
Konzeption regionaler Museen.«, in: Neues Museum: die österreichische Museumszeitschrift. 13,
S. 8-13.
Dracklé, Dorle (2015): »Ethnografische Medienanalyse: Vom Chaos zum Text«, in: Cora
Bender/Martin Zillinger (Hg.), Handbuch der Medienethnographie, Berlin: Reimer, S. 387-404.
Dresing, Thorsten/Pehl, Thorsten (2018): Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen
und Regelsysteme für qualitativ Forschende., Marburg.
Ebeling, Smilla (2016): Museum & Gender. Ein Leitfaden (= Neue Heimatmuseen, Band 2), Münster,
New York: Waxmann.
— (2017): Durch die Blume. Geschlechternarrationen in musealen Naturdarstellungen (= Neue
Heimatmuseen, Band 3), Münster, New York: Waxmann.
Ermert, Karl (Hg.) (2000): Ehrenamt in Kultur und Arbeitsgesellschaft. [Dokumentation der Tagung
"Ehrenamt in Kultur und Arbeitsgesellschaft" der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in
Kooperation mit … vom 17. bis 19. März 2000] (= Wolfenbütteler Akademie-Texte, Band 1),
Wolfenbüttel: Bundesakademie für Kulturelle Bildung.
283

Escher, Barbara von (2013): »Freiwilligenarbeit eine Bürgertugend oder ein Grundrecht?«, in: Georg
von Schnurbein/Daniel Wiederkehr/Herbert Ammann (Hg.), Freiwilligenarbeit zwischen Freiheit
und Professionalisierung. Tagungsband der 6. Europäischen Freiwilligenuniversität vom 31.
August bis 3. September 2011 in Basel, Zürich: Seismo, S. 73-84.
Flick, Uwe (1987): »Das Subjekt als Theoretiker? Zur Subjektivität Subjektiver Theorien.«, in: Jarg B.
Bergold/Uwe Flick (Hg.), Ein-Sichten. Zugänge zur Sicht des Subjekts mittels qualitativer
Forschung ; [Symposium "Die Erforschung der Sicht des Subjekts" auf dem von der DGVT
veranstalteten Kongreß für Klinische Psychologie und Psychotherapie 1986 in Berlin, Tübingen:
DGVT, S. 125-134.
— (2006): »Qualitative Evaluationsforschung zwischen Methodik und Pragmatik. Einleitung und
Überblick«, in: Uwe Flick (Hg.), Qualitative Evaluationsforschung. Konzepte - Methoden Umsetzung, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, S. 9-32.
— (2012): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (= Rororo Rowohlts Enzyklopädie, Band
55628), Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl.
Foucault, Michel/Konersmann, Ralf (2017): Die Ordnung des Diskurses (= Fischer-Taschenbücher
Fischer-Wissenschaft, Band 10083), Frankfurt am Main: FISCHER Taschenbuch.
Freese, Gisela (Hg.) (2002): Engagierte Lückenbüßer?! Ehrenamtliche wollen mehr ; [Dokumentation
einer Tagung der Evangelischen Akademie Loccum in Kooperation mit dem Sozialverband
Deutschland vom 22. bis 24. Oktober 2001] (= Loccumer Protokolle, Band 2001,62), RehburgLoccum.
Freise, Oliver (2019): »Warum eine Befragung "Zum Stand der niedersächsischen und bremischen
kleinen Museen 2017/2018"?«, in: Hans Lochmann/Rolf Wiese (Hg.), Fakten und Impulse. Zur
Lage der kleinen Museen in Niedersachsen und Bremen 2017 / 2018. Mit Beiträgen von Sebastian
Baier und Hans Lochmann., Hannover, S. 15-19.
Fülberth, Georg (1988): »Gibt es ein Erkenntnisprivileg der Alltagsgeschichtsschreibung?«, in: Oliver
Bätz/Udo Gößwald (Hg.), Experiment Heimatmuseum. Zur Theorie u. Praxis regionaler
Museumsarbeit., Marburg: Jonas-Verl. für Kunst u. Literatur, S. 60-68.
Gajek, Esther (2013): Seniorenprogramme an Museen. Alte Muster - neue Ufer (= Regensburger
Schriften zur Volkskunde - vergleichenden Kulturwissenschaft, Band 25), Münster: Waxmann.
Geertz, Clifford (1983): Dichte Beschreibung. Beitr. zum Verstehen kultureller Systeme. Übers. von
Brigitte Luchesi u. Rolf Bindemann, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Gensicke, Thomas (2014): Freiwilliges Engagement in Deutschland. Freiwilligensurvey 2009 (=
Empirische Studien zum Bürgerschaftlichen Engagement), Wiesbaden: Springer VS.
Gößwald, Udo (1988): »Regionalmuseen als Mikrokosmos. Zur Einleitung«, in: Oliver Bätz/Udo
Gößwald (Hg.), Experiment Heimatmuseum. Zur Theorie u. Praxis regionaler Museumsarbeit.,
Marburg: Jonas-Verl. für Kunst u. Literatur, S. 14-19.
— (1993): »In einem anderen Licht. Heimatbegriff und Erinnerungsarbeit«, in: Joachim
Meynert/Volker Rodekamp (Hg.), Heimatmuseum 2000. Ausgangspunkte und Perspektiven,
Bielefeld: Verl. für Regionalgeschichte, S. 27-34.
284

Groeben, Norbert (1988): Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien. E. Einf. in d. Psychologie d.
reflexiven Subjekts, Tübingen: Francke.
Habsburg-Lothringen, Bettina (2013): »Heimatmuseen wozu? Zu Sinn und Funktion einer
Institution.«, in: Neues Museum: die österreichische Museumszeitschrift., S. 14-17.
Hartinger, Anselm (2016): »Bürgerwissenschaft und Stadtmuseum. Anmerkungen aus der
Museumspraxis«, in: Kristin Oswald/René Smolarski (Hg.), Bürger Künste Wissenschaft. Citizen
Science in Kultur und Geisteswissenschaften, Gutenberg: Computus Druck Satz & Verlag, S. 184198.
Hartkopf, Elke (2020): »Konzepte bei Gründung oder Neueinrichtung - eine Überforderung für viele
Museen«, in: Markus Walz (Hg.), Museum: ausreichend. Die "untere Grenze" der
Museumsdefinition. Internationales Bodensee-Symposium von ICOM Deutschland, ICOM
Österreich und ICOM Schweiz, 21. bis 23. Juni 2018 in Friedrichshafen Tagungsband, Heidelberg:
arthistoricum.net, S. 42-49.
Heck, Brigitte (2017): »Gegenwart partizipativ sammeln - ein Karlsruher Experiment.«, in: Christiane
Cantauw/Michael Kamp/Elisabeth Timm (Hg.), Figurationen des Laien zwischen Forschung,
Leidenschaft und politischer Mobilisierung. Museen, Archive und Erinnerungskultur in Fallstudien
und Berichten, Münster, New York: Waxmann, S. 173-182.
Heinze, Sigrid/Ludwig, Andreas (1992): Geschichtsvermittlung und Ausstellungsplanung in
Heimatmuseen. Eine empirische Studie (= Materialien aus dem Institut für Museumskunde, Band
35), Berlin.
Hennig, Nina (2014): »Museumsverbund Ostfriesland. Mehr als 25 Jahre Museumsberatung und
Netzwerkarbeit«, in: Nina Hennig (Hg.), Museumsverbund Ostfriesland. Mehr als 25 Jahre
Museumsberatung und Netzwerkarbeit ; Festschrift, Aurich: Ostfries. Landschaftliche Verl.- und
Vertriebsges, S. 9-15.
Hentschel, Toby A. (2013): »Freiwilligenprogramme und soziales Kaiptal«, in: Georg von
Schnurbein/Daniel Wiederkehr/Herbert Ammann (Hg.), Freiwilligenarbeit zwischen Freiheit und
Professionalisierung. Tagungsband der 6. Europäischen Freiwilligenuniversität vom 31. August bis
3. September 2011 in Basel, Zürich: Seismo, S. 172-183.
Herrmann, Dennis (2018): Umkämpfte Räume – Neue Heimatmuseen. Dissertation, Oldenburg.
Hollstein, Bettina (2015): Ehrenamt verstehen. Eine handlungstheoretische Analyse, Frankfurt am
Main: Campus Verlag.
Imeri, Sabine (2017): »Sammelstellen und Deutungsagenturen. Volkskunde im Verein um 1900«, in:
Christiane Cantauw/Michael Kamp/Elisabeth Timm (Hg.), Figurationen des Laien zwischen
Forschung, Leidenschaft und politischer Mobilisierung. Museen, Archive und Erinnerungskultur in
Fallstudien und Berichten, Münster, New York: Waxmann, S. 27-40.
Institut für Museumsforschung (2019): Statistische Gesamterhebung an den Museen der
Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2018. Including an english summary., Berlin.
Jannelli, Angela (2012): Wilde Museen. Zur Museologie des Amateurmuseums (= Kultur- und
Medientheorie), Bielefeld: transcript.
285

Kaiser, Katharina (1988): »Ausstellungen vor Ort. Ein lokalhistorisches Museum öffnet sich, um
Fragen an die Geschichte zu provozieren«, in: Oliver Bätz/Udo Gößwald (Hg.), Experiment
Heimatmuseum. Zur Theorie u. Praxis regionaler Museumsarbeit., Marburg: Jonas-Verl. für Kunst
u. Literatur, S. 106-115.
Kaschuba, Wolfang (2011): »Wem gehört die Stadt? Für eine Re-Politisierung der Stadtgeschichte«,
in: Claudia Gemmeke/Franziska Nentwig (Hg.), Die Stadt und ihr Gedächtnis. Zur Zukunft der
Stadtmuseen, Bielefeld, Berlin: transcript; De Gruyter, S. 17-26.
Kerbl, Peter (2020): »Dilettanten und der professionelle Anspruch - ein Spagat«, in: Markus Walz
(Hg.), Museum: ausreichend. Die "untere Grenze" der Museumsdefinition. Internationales
Bodensee-Symposium von ICOM Deutschland, ICOM Österreich und ICOM Schweiz, 21. bis 23.
Juni 2018 in Friedrichshafen Tagungsband, Heidelberg: arthistoricum.net, S. 142-147.
Kleindorfer-Marx, Bärbel (2017): »Intervention oder Zusammenspiel? Ein Praxisbericht aus dem Feld
Museumsreferat, Kommunen und Ehrenamt im Landkreis Cham«, in: Christiane
Cantauw/Michael Kamp/Elisabeth Timm (Hg.), Figurationen des Laien zwischen Forschung,
Leidenschaft und politischer Mobilisierung. Museen, Archive und Erinnerungskultur in Fallstudien
und Berichten, Münster, New York: Waxmann, S. 211-218.
Köppen, Marilena von/Schmidt, Kristina/Tiefenthaler, Sabine (2020): »Mit vulnerablen Gruppen
forschen – ein Forschungsprozessmodell als Refexionshilfe für partizipative Projekte«, in:
Susanne Hartung/Petra Wihofszky/Michael T. Wright (Hg.), Partizipative Forschung. Ein
Forschungsansatz für Gesundheit und seine Methoden, S. 21-62.
Korff, Gottfried (1993): »Der gesellschaftliche Standort der Heimatmuseen heute«, in: Joachim
Meynert/Volker Rodekamp (Hg.), Heimatmuseum 2000. Ausgangspunkte und Perspektiven,
Bielefeld: Verl. für Regionalgeschichte.
— (2002): »Spreicher und/oder Generator. Zum Verhältnis von Deponieren und Exponieren im
Museum.«, in: Gottfried Korff/Martina Eberspächer/Bodo-Michael Baumunk (Hg.),
Museumsdinge. Deponieren - exponieren, Köln: Böhlau, S. 167-178.
Körner, Jana/Hausmann, Andrea (2009): Demografischer Wandel und Kultur. Veränderungen im
Kulturangebot und der Kulturnachfrage, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV
Fachverlage GmbH Wiesbaden.
Koschatzky, Knut/Kroll, Henning (2019): Innovationsbasierter regionaler Strukturwandel –
Strukturschwache Regionen in Deutschland, Karlsruhe,
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/ccp/unternehmenregion/2019/ap_r1_2019.pdf vom 31.08.2020.
Köstlin, Konrad (2000): »Das Heimatmuseum: Musealisierung des Lokalen. Lokale
Erinnerungspolitik.«, in: Moritz Csáky/Peter Stachel (Hg.), Speicher des Gedächtnisses:
Bibliotheken, Museen, Archive. Leitfaden, Wien: Passagen-Verlag, 89-97.
Kramer, Dieter (1988): »Zum kulturpolitischen Standort der Heimat- und Regionalmuseen«, in: Oliver
Bätz/Udo Gößwald (Hg.), Experiment Heimatmuseum. Zur Theorie u. Praxis regionaler
Museumsarbeit., Marburg: Jonas-Verl. für Kunst u. Literatur, S. 30-39.
286

Krämer, Carolin (2016 (in Vorbereitung)): »"Wir sind doch nicht der Louvre!" Zu den
Aushandlungsprozesse von Qualitäten und Standards ehrenamtlicher Arbeit an Kleinstmuseen.«,
in: Karen Ellwanger/Sebastian Bollmann/Dennis Herrmann (Hg.), Neue Heimatmuseen als Orte
der Wissensproduktion, Münster, New York: Waxmann Verlag.
— (2020): »Aufheben, klönen, da sein – am Fachdiskurs vorbei, aber mitten in der Diskussion? Zu
alternativen Funktionen von Kleinstmuseen.«, in: Markus Walz (Hg.), Museum: ausreichend. Die
"untere Grenze" der Museumsdefinition. Internationales Bodensee-Symposium von ICOM
Deutschland, ICOM Österreich und ICOM Schweiz, 21. bis 23. Juni 2018 in Friedrichshafen
Tagungsband, Heidelberg: arthistoricum.net, S. 161-172.
Lamnek, Siegfried/Krell, Claudia (2010): Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch ; [Online-Materialien]
(= Grundlagen Psychologie), Weinheim: Beltz.
Lewalter, Doris (2009): »Bedingungen und Effekte von Museumsbesuchen.«, in: Hannelore KunzOtt/Susanne Kudorfer/Traudel Weber (Hg.), Kulturelle Bildung im Museum. Aneignungsprozesse Vermittlungsformen - Praxisbeispiele ; [Dokumentation der Fachtagung "Bildung - Was sonst"!
Aneignungsprozesse und Vermittlungsformen in Museen" veranstaltet vom Bundesverband
Museumspädagogik e.V. in Kooperation mit dem Deutschen Museum, 6. bis 8. November 2008 in
München, Bielefeld: transcript Verlag, S. 45-56.
Lincke, Hans-Joachim (2013): »Kompetenzen einbringen oder erwerben? Ansprüche an die
Qualifizierung in Freiwilligendiensten für Menschen aller Generationen«, in: Georg von
Schnurbein/Daniel Wiederkehr/Herbert Ammann (Hg.), Freiwilligenarbeit zwischen Freiheit und
Professionalisierung. Tagungsband der 6. Europäischen Freiwilligenuniversität vom 31. August bis
3. September 2011 in Basel, Zürich: Seismo, S. 223-235.
Lochmann, Hans (2015): »Sammeln im Regionalmuseum heute und morgen - Beobachtungen aus der
Perspektive der Museumsberatung«, in: Franziska Boegehold (Hg.), Wissenstransfer. Forschung Vermittlung - Kulturpolitik ; Schnittstellen moderner Museumsarbeit ; Festschrift für Hans-Walter
Keweloh, Oldenburg: Isensee, S. 81-89.
— (2016): »Museen in Niedersachsen und Bremen in Zahlen«, in: museums:Zeit, S. 84-87.
— (2019): »Kleine Museen - eine Einführung«, in: Hans Lochmann/Rolf Wiese (Hg.), Fakten und
Impulse. Zur Lage der kleinen Museen in Niedersachsen und Bremen 2017 / 2018. Mit Beiträgen
von Sebastian Baier und Hans Lochmann., Hannover, S. 11-14.
— (2020): »Impulse für die Museumsarbeit geben: das Museumsgütesiegel Niedersachsen und
Bremen«, in: Markus Walz (Hg.), Museum: ausreichend. Die "untere Grenze" der
Museumsdefinition. Internationales Bodensee-Symposium von ICOM Deutschland, ICOM
Österreich und ICOM Schweiz, 21. bis 23. Juni 2018 in Friedrichshafen Tagungsband, Heidelberg:
arthistoricum.net, S. 95-105.
Lochmann, Hans/Wiese, Rolf (Hg.) (2019): Fakten und Impulse. Zur Lage der kleinen Museen in
Niedersachsen und Bremen 2017 / 2018. Mit Beiträgen von Sebastian Baier und Hans Lochmann.
(= Schriftenreihe des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen e. V., Band 1), Hannover.
Lübbe, Hermann (1989): Die Aufdringlichkeit der Geschichte. Herausforderungen der Moderne vom
Historismus bis zum Nationalsozialismus, Graz, Wien, Köln: Verl. Styria.
287

Marchart, Oliver (2005): »Die Institution spricht. Kunstvermittlung als Herrschafts- und als
Emanzipationstechnologie.«, in: Beatrice Jaschke/Charlotte Martinz-Turek/Nora Sternfeld (Hg.),
Wer spricht? Autorität und Autorschaft in Ausstellungen, Wien: Turia + Kant, S. 34-58.
Meiners, Uwe (Hg.) (2002): Suche nach Geborgenheit. Heimatbewegung in Stadt und Land Oldenburg
; [Begleitband zur Gemeinschaftsausstellung "Suche nach Geborgenheit, Heimatbewegung in
Stadt und Land Oldenburg" im Stadtmuseum Oldenburg … sowie in der Landesbibliothek
Oldenburg vom 10. Februar bis 12. Mai 2002], Oldenburg: Isensee.
Merkens, Hans (2007): »Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion«, in: Uwe Flick/Ernst v. v.
Kardorff/Ines Steinke (Hg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch, Reinbek bei Hamburg: rowohlts
enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag, S. 286-299.
Mörsch, Carmen (2009): »Am Kreuzungspunkt von vier Diskursen: Die documenta 12 Vermittlung
zwischen Affirmation, Reproduktion, Dekonstruktion und Transformation«, in: Carmen Mörsch
(Hg.), KUNSTVERMITTLUNG 2. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta
12. Ergebnisse eines Forschungsprojekts., Berlin, Zürich: Diaphanes, S. 9-33.
Mottaz Baran, Arlette/Vez Carmona, Isabelle (2006): Publikum und Museen in der Schweiz.
Emblematische Vorstellungen und soziales Ritual, Bern: Lang.
Müller, Insa (2020): The Local Museum in the Global Village. Rethinking Ideas, Functions, and
Practices of Local History Museums in Rapidly Changing Diverse Communities (= Edition Museum,
Band 46), Bielefeld: transcript Verlag.
Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V. (2018): Jahresprogramm 2019, Hannover.
— (2019): Jahresprogramm 2020, Hannover.
— (2020a): Jahresbericht 2020, Hannover.
— (2020b): Jahresprogramm 2021, Hannover.
Museumsverband Sachsen-Anhalt e. V. (Hg.) (2000): 1x1 - Was Heimatstuben alles wissen müssen.
Muttenthaler, Roswitha/Wonisch, Regina (2006): Gesten des Zeigens. Zur Repräsentation von
Gender und Race in Ausstellungen (= Kultur- und Museumsmanagement), Bielefeld: transcript.
Nickel, Sven: Literacy, Bremen, http://www.elementargermanistik.unibremen.de/Handreichung_Nickel_Literacy.pdf.
Nitzsche, Ute (2009): Kommunikationspolitik im Museum: dargestellt am Beispiel des
Heimatmuseums Maxen. Diplomarbeit, Hamburg.
Pomian, Krzysztof/Roßler, Gustav (2013): Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln (= Wagenbachs
Taschenbuch, Band 302), Berlin: Wagenbach.
Reeken, Dietmar von (2013): »Ein Verein als Gedächtnisgemeinschaft. Geschichte, Gegenwart und
Zukunft im Denken und Handeln eines Heimatvereins im Wandel des 20. Jahrhunderts.«, in:
Christiane Schröder/Heike Düselder/Detlef Schmiechen-Ackermann et al. (Hg.), Geschichte, um
288

zu verstehen. Traditionen, Wahrnehmungsmuster, Gestaltungsperspektiven ; Carl-Hans
Hauptmeyer zum 65. Geburtstag, Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, S. 282-295.
Rosen, Emel S. (2010): Lehrhandeln in der Pflegeausbildung kompetent gestalten. Rekonstruktion
und Modifikation Subjektiver Theorien über Kooperatives Lernen von Pflegelehrenden für die
Entwicklung eines Lehrerweiterbildungskonzeptes. Dissertation, Weingarten.
Roth, Martin (1990): Heimatmuseum. Zur Geschichte einer deutschen Institution (= Berliner Schriften
zur Museumskunde, Band 7), Berlin: Mann.
Roth-Kleiner, Eva (2013): »Museums-Freiwillige machen's möglich! Ein Praxisbeispiel aus dem
Museum Aargau«, in: Georg von Schnurbein/Daniel Wiederkehr/Herbert Ammann (Hg.),
Freiwilligenarbeit zwischen Freiheit und Professionalisierung. Tagungsband der 6. Europäischen
Freiwilligenuniversität vom 31. August bis 3. September 2011 in Basel, Zürich: Seismo, S. 281-289.
Rudigier, Andreas (2013): »Wen soll ein Museum ansprechen?«, in: Neues Museum: die
österreichische Museumszeitschrift., S. 28-32.
Ruoff, Michael/Foucault, Michel (2013): Foucault-Lexikon. Entwicklung - Kernbegriffe Zusammenhänge (= utb-studi-e-book, Band 2896), Paderborn, Stuttgart: Fink; UTB.
Sachs-Hombach, Klaus (2006): »Bild, mentales Bild und Selbstbild. Eine begriffliche Annäherung.«, in:
Hans-Peter Niebuhr/Petra Leutner (Hg.), Bild und Eigensinn. Über Modalitäten der
Anverwandlung von Bildern = Praktiken des Eigensinns und die kulturelle Transformation der
Gegenwart, Bielefeld: transcript Verlag, S. 116-131.
Sander, Antje (2002): »Friesenstolz und Heimatsinn. Der jeverländische Altertums- und Heimatverein
und die Heimatbewegung im Oldenburger Land um 1920«, in: Uwe Meiners (Hg.), Suche nach
Geborgenheit. Heimatbewegung in Stadt und Land Oldenburg ; [Begleitband zur
Gemeinschaftsausstellung "Suche nach Geborgenheit, Heimatbewegung in Stadt und Land
Oldenburg" im Stadtmuseum Oldenburg … sowie in der Landesbibliothek Oldenburg vom 10.
Februar bis 12. Mai 2002], Oldenburg: Isensee, S. 306-331.
— (2020): »Der nützliche Elfenbeinturm: der Kulturverbund Friesland. Kooperation und Netzwerke
als Chance für kleine Museen«, in: Markus Walz (Hg.), Museum: ausreichend. Die "untere
Grenze" der Museumsdefinition. Internationales Bodensee-Symposium von ICOM Deutschland,
ICOM Österreich und ICOM Schweiz, 21. bis 23. Juni 2018 in Friedrichshafen Tagungsband,
Heidelberg: arthistoricum.net, 34-41.
Schmidt, Christiane (2007): »Analyse von Leitfadeninterviews«, in: Uwe Flick/Ernst v. v. Kardorff/Ines
Steinke (Hg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch, Reinbek bei Hamburg: rowohlts enzyklopädie
im Rowohlt Taschenbuch Verlag, S. 447-456.
Schneider, Karl H./Quell, Anna (2016): »30 Jahre Heimatforscherbildung in Niedersachsen. Bilanz ud
Ausblick«, in: Kristin Oswald/René Smolarski (Hg.), Bürger Künste Wissenschaft. Citizen Science in
Kultur und Geisteswissenschaften, Gutenberg: Computus Druck Satz & Verlag, S. 103-117.
Scholl, Franziska/Wehning, Ruth (2013): Ehrenamt organisieren. Das Konzept zum bürgerschaftlichen
Engagement am Museum Nienburg, Weser (= Schriften des Museums Nienburg, Weser, Band
37), Nienburg, Weser: Museumsverein.
289

Scholze, Jana (2004): Medium Ausstellung. Lektüren musealer Gestaltung in Oxford, Leipzig,
Amsterdam und Berlin (= Kultur- und Museumsmanagement), Bielefeld: transcript-Verl.
Schroeter, Klaus/Zängl, Peter (2006): Altern und bürgerschaftliches Engagement (= Alter(n) und
Gesellschaft), s.l.: VS Verlag für Sozialwissenschaften (GWV).
Silverman, David (2011): Interpreting qualitative data. Methods for analyzing talk, text and
interaction, Los Angeles, Calif.: Sage Publ.
Smolarski, René/Oswald, Kristin (2016): »Einführung: Citizen Science in Kultur und
Geisteswissenschaften«, in: Kristin Oswald/René Smolarski (Hg.), Bürger Künste Wissenschaft.
Citizen Science in Kultur und Geisteswissenschaften, Gutenberg: Computus Druck Satz & Verlag,
S. 9-30.
Sternfeld, Nora: »PLÄDOYER. Um die Spielregeln spielen! Partizipation im post-repräsentativen
Museum«, in: Susanne Gesser/Martin Handschin/Angela Jannelli et al. (Hg.), Das partizipative
Museum. Zwischen Teilhabe und User Generated Content; Neue Anforderungen an
Kulturhistorische Ausstellungen, S. 119-126.
— (2012): »PLÄDOYER Um die Spielregeln spielen! Partizipation im post-repräsentativen Museum«,
in: Susanne Gesser/Martin Handschin/Angela Jannelli et al. (Hg.), Das partizipative Museum,
Bielefeld: transcript Verlag.
Stricker, Michael (2007): Ehrenamt als soziales Kapital. Partizipation und Professionalität in der
Bürgergesellschaft (= Karlsruher Forschungsstudien Deutschland und Europa, Band 2), Berlin:
Köster.
Stückrad, Juliane (2020): Heimatstuben in der Region Uecker/ Randow - kommunale Aufgaben und
zivilgesellschaftliche Potenziale. Eine ethnografische Studie zu sieben Fallbeispielen, Schwerin.
Sturm, Eva (2005): Vom Schießen und vom Getroffen-Werden. Kunstpädagogik und Kunstvermittlung
"Von Kunst aus" (= Kunstpädagogische Positionen, Band 7), Hamburg: Hamburg Univ. Press.
Thiemann, Antonia (2014): Museen schlagen Brücken. Bürgerschaftliches Engagement älterer
Menschen im Museum (= Studien zur Pädagogik, Andragogik und Gerontagogik / Studies in
Pedagogy, Andragogy, and Gerontagogy, Band 64), Frankfurt a.M: Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Thiemeyer, Thomas (2013): »Geschichtswissenschaft: das Museum als Quelle«, in: Joachim Baur
(Hg.), Museumsanalyse. Methoden und Konturen eines neuen Forschungsfeldes, Bielefeld:
transcript-Verl., S. 73-94.
— (2017): »Alltagskultur im Museum. Gestern, heute und morgen.«, in: Christine Schmid-Egger/Silke
Wapenhensch (Hg.), Volkskunde im Museum. Ein Auslaufmodell? 25. Internationale Fachtagung
bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute, 18. bis 20.
September 2016, Augsburg und Gessertshausen = Etnografie v muzeu ; výběhový 25. konference
bavorských, ceských, hornorakouských a saských odboných pracovníku° muzeí, 18. až 20. září
2016, Augsburg a Gessertshausen, München: Landesstelle für die nichtstaatliche Museen in
Bayern, S. 39-46.

290

Thomas, Stefan (2010): »Ethnografie«, in: Günter Mey/Katja Mruck (Hg.), Handbuch Qualitative
Forschung in der Psychologie, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer
Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden, S. 462-475.
Thomaschke, Dirk (2016): Abseits der Geschichte. Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg in
Ortschroniken (= Formen der Erinnerung, v.60), Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Thorweger, Nils H. (2004): Ehrenamtliche Tätigkeit in ländlichen Museen - eine empirische Studie.
Diplomarbeit, Oldenburg.
Timm, Elisabeth (2017): »Geladene Gäste und andere Beteiligte in der öffentlichen Kultur- und
Wissenschaftsvermittlung: amator und kalliope in der partizipativen Wende des Politischen«, in:
Christiane Cantauw/Michael Kamp/Elisabeth Timm (Hg.), Figurationen des Laien zwischen
Forschung, Leidenschaft und politischer Mobilisierung. Museen, Archive und Erinnerungskultur in
Fallstudien und Berichten, Münster, New York: Waxmann, S. 12-26.
Verein für Heimtpflege und Kultur Auetal e. V. (2018): Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum des
Vereins für Heimatpflege Auetal e. V.
Vonderach, Gerd (2005): Museumsengagement auf dem Lande. Eine empirische Studie zum
ehrenamtlichen und privaten Engagement in ländlichen Museen (= Neue Land-Berichte, Band 1),
Aachen: Shaker.
Vonderach, Gerd (Hg.) (2008): Land-Pioniere. Kreativität und Engagement ; Lebensbilder aus
ländlichen Praxisfeldern (= Buchreihe Land-Berichte, Band 3), Aachen: Shaker-Verl.
— (2013): Land-Leben. Beiträge zur Entwicklung ländlicher Lebenswelten (= Buchreihe Land-Berichte,
Band 8), Aachen: Shaker-Verl.
Walz, Markus (2020a): »Der Kern der Kernaufgaben: das Mindestmaß der ICOM-Museumsdefinition
als Selbstverständlichkeit, als Herausforderung, als Chance«, in: Markus Walz (Hg.), Museum:
ausreichend. Die "untere Grenze" der Museumsdefinition. Internationales Bodensee-Symposium
von ICOM Deutschland, ICOM Österreich und ICOM Schweiz, 21. bis 23. Juni 2018 in
Friedrichshafen Tagungsband, Heidelberg: arthistoricum.net, S. 12-32.
— (2020b): »Keines Wortes würdig? Die Nöte der Notwendigkeit Ehrenamt - Freiwilligenarbeit Zeitspendenpersonal«, in: museums:Zeit, S. 13.
Welsch, Wolfgang (2005): »Transkulturelle Gesellschaften.«, in: Peter-Ulrich Merz-Benz (Hg.), Kultur
in Zeiten der Globalisierung. Neue Aspekte einer soziologischen Kategorie, Frankfurt am Main:
Humanities Online, S. 39-68.
Wiese, Rolf (2019): »Editorial«, in: Hans Lochmann/Rolf Wiese (Hg.), Fakten und Impulse. Zur Lage
der kleinen Museen in Niedersachsen und Bremen 2017 / 2018. Mit Beiträgen von Sebastian
Baier und Hans Lochmann., Hannover, S. 7-8.
Wihofszky, Petra/Wright, Michael T./Kümpers, Susanne/Layh, Sandra/Bär, Gesine/Schaefer, Gesine
(2020): »Refektieren in Forschungsgemeinschaften: Ansatzpunkte, Formate und Erfahrungen«,
in: Susanne Hartung/Petra Wihofszky/Michael T. Wright (Hg.), Partizipative Forschung. Ein
Forschungsansatz für Gesundheit und seine Methoden, S. 63.
291

Zimmermann, Olaf/Schulz, Gabriele (Hg.) (2010): Kulturlandschaft Deutschland. Die Provinz lebt (=
Aus Politik und Kultur, Band 5), Berlin: Dt. Kulturrat.

292

8.2. Netzquellen
Alle Netzquellen wurden am 22.02.2022 gesammelt letztmalig abgerufen. Innerhalb des Haupttextes
erfolgen Verweise durch die hier den URLs vorangestellten und zur Erleichterung der Zuordnung
kursiv gesetzen Kurztitel. In dieser Veröffentlichung werden diejenigen URLs geschwärzt, die auf die
Klarnamen der Orte verweisen.
Flussurlaub Geestberg: http://www.elbe-urlaub-hoehbeck.de/entdecken/hoehbeck.html
Gemeinde Angerdorf: https://www.wiefelstede.de/seite/349648/wiefelstede-in-zahlen.html
Gemeinde Bachtal: http://www.auetal.de/gemeindeportrait/das-auetal/
Gemeinde Geestberg: https://www.gartow.de/home/samtgemeinde/samtgemeindegartow/gemeinde-hoehbeck.aspx
Investitionsprogramm:
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/investitionsprogram
m-fur-kleine-kultureinrichtungen-geht-in-die-dritte-runde-188361.html
KMBL: https://kmbl.de/de/ueber-uns/arbeitsfelder
Kulturguthaben: https://kultur-schleswig-flensburg.de/kulturguthaben/
Kulturstiftung Projekte: https://www.kulturstiftung-spiekeroog.de/bisherige-projekte
Kulturstiftung Satzung: https://www.kulturstiftung-spiekeroog.de/satzung
Kulturstiftung: http://www.kulturstiftung-spiekeroog.de
Kulturstiftung Stiftung: https://www.kulturstiftung-spiekeroog.de/satzung
MGS MVNB: https://www.mvnb.de/museumsguetesiegel/
MGS MVNB ausgezeichnete Museen: https://www.mvnb.de/museumsguetesiegel/registriertemuseen/ausgezeichnete-museen/
MGS MVNB Auslobung 2021:
https://www.mvnb.de/fileadmin/data/public/registrierung/Jahrgang_2021/Auslobung_2021_MVNB.
pdf
MGS MVNB Basisanforderungen:
https://www.mvnb.de/museumsguetesiegel/bewerbung/basisanforderungen/
MGS MVNB Bausteine: https://www.mvnb.de/museumsguetesiegel/das-verfahren/bausteine/
MGS MVNB Faltblatt:
https://www.mvnb.de/fileadmin/data/public/registrierung/Flyer_Guetesiegel.pdf
MGS MVNB Hintergründe: https://www.mvnb.de/museumsguetesiegel/dasverfahren/hintergruende/
MGS MVNB Standards:
https://www.mvnb.de/fileadmin/data/public/registrierung/Kommission/2018/Webseite/Was_zeichn
et_ein_Museum_mit_Guetesiegel_aus.pdf
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MGS MVNB Teilnahmebedingungen:
https://www.mvnb.de/museumsguetesiegel/bewerbung/teilnahmebedingungen/
MGS Teilnahmebedingungen 2021:
https://www.mvnb.de/fileadmin/data/public/registrierung/Jahrgang_2021/Teilnahmebedingungen_
2021.pdf
MGS MVNB Träger: https://www.mvnb.de/museumsguetesiegel/das-verfahren/traeger/
Museum Altstadt Ansprechpartner_innen: http://stadtmuseumquakenbrueck.de/hauptmenue/kontakt
Museum Altstadt Ausstellung: http://www.stadtmuseum-quakenbrueck.de/dasmuseum/veroeffentlichungen
Museum Altstadt Gebäude: http://www.stadtmuseum-quakenbrueck.de/dasmuseum/museumsgebaeude
Museumswebsite Altstadt Geschichte: http://stadtmuseum-quakenbrueck.de/das-museum/diegeschichte
Museum Altstadt Regionalbücherei: http://stadtmuseum-quakenbrueck.de/dasmuseum/regionalbuecherei
Museum Altstadt Veranstaltungen: http://stadtmuseum-quakenbrueck.de/?index.php
Museum Altstadt Willkommen: http://www.stadtmuseumquakenbrueck.de/hauptmenue/startseite/3-herzlich-willkommen
Museum Angerdorf Archiv: http://www.heimatmuseum-wiefelstede.com/archiv/
Museums Angerdorf Erweiterung: http://www.heimatmuseum-wiefelstede.com/freiluftmuseum/
Museum Angerdorf Gedenken: http://www.heimatmuseum-wiefelstede.com/archiv/wolfgang-hase/
Museum Angerdorf Satzung: http://www.heimatmuseum-wiefelstede.com/archiv/satzung/
Museum Angerdorf Vorstand: http://www.heimatmuseum-wiefelstede.com/vorstand-undmitarbeiter/
Museum Bachtal: https://www.heimatmuseum-auetal.de/museum/
Museum Bachtal Bildergalerien: https://www.heimatmuseum-auetal.de/bildergalerien/
Museum Bachtal Konflikte: https://www.heimatmuseum-auetal.de/presseberichte-2019-2020/sz17-01-2019/
Museum Bachtal Presseberichte: https://www.heimatmuseum-auetal.de/presseberichte
Museum Bachtal Verein: https://www.heimatmuseum-auetal.de/verein/
Museum Flussdorf: http://www.museum-vietze.de/
Museumsdefinition ICOM Deutschland: https://icomdeutschland.de/de/component/content/article/31-museumsdefinition/147museumsdefinition.html?Itemid=114
Museum Sieldorf: http://www.inselmuseum-spiekeroog.de/
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Museum Sieldorf Trauungen: http://inselmuseum-spiekeroog.de/trauzimmer.html
Museumsschule MVNB: https://www.mvnb.de/die-museumsschule/
Museumsschule MVNB Seminare: https://www.mvnb.de/die-museumsschule/seminare/
Museumsverbund Ostfriesland: https://www.ostfriesischelandschaft.de/986.html
NWZ Aufruf Angerdorf: https://www.nwzonline.de/plus/wiefelstede-heimatmuseum-wiefelstedeneues-leben-in-alten-werkstaetten_a_50,6,4086498930.html
NWZ Angerdorf 1945: https://www.nwzonline.de/plus-ammerland/wiefelstede-heimatmuseumwiefelstede-tolle-resonanz-auf-schau-zum-kriegsende_a_50,8,1952590286.html
NWZ Rettung Pferdebahn: https://www.nwzonline.de/plus-ostfriesland/spiekeroog-spendenaktionfuer-pferdebahn-erfolgreich_a_50,12,690679281.html
Ring der Heimatfreunde: http://www.hak-ld.de/heimatfreunde.html
Höhle Bachtal: http://www.schillathoehle.de/de/schillat-hoehle/
Spurensuche-Projekt: http://spurensuche.schaumburgerlandschaft.de/
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Erklärung über das selbstständige Verfassen der Dissertation
Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Dissertation mit dem Titel
„Museumsbilder – Perspektiven Mitarbeitender an ehrenamtlich betriebenen Ortsmuseen in
Niedersachsen auf das museale Feld und dessen Akteur_innen“
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Die
Stellen der Dissertation, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen
wurden, habe ich in jedem einzelnen Fall durch die Angabe der Quelle bzw. der Herkunft, auch der
benutzten Sekundärliteratur, als Entlehnung kenntlich gemacht. Dies gilt auch für bildliche
Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet und anderen elektronischen Text- und
Datensammlungen und dergleichen. Die eingereichte Arbeit ist nicht anderweitig als
Prüfungsleistung verwendet worden. Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben als Täuschung
behandelt werden.

Oldenburg, den 22.02.2021

Carolin Krämer
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1. Fotodokumentationen
Allgemeiner Hinweise:
So kein gesonderter Hinweis auf das Copyright der Abbildungen in den Bildunterschriften gegeben
wird, handelt es sich um von mir im Rahmen der Zweitbesuche der Museen eigenhändig angefertigte
Fotografien.
Die Benennung des Gezeigten folgt dem im Haupttext beschriebenen Vorgehen einer umfassenden
Anonymisierung nicht allein personen-, sondern auch ortsbezogener Daten. Aus diesem Grund
wurden in wenigen Abbildungen auch Schwärzungen von Ausschnitten mit Namenshinweisen
vorgenommen. Aus Gründen der Transparenz wurde dies deutlich sichtbar gemacht.
Die Reihenfolge der Abbildungen innerhalb eines Abschnitts folgt nicht der Erstnennung im Text,
sondern der real vorgefundenen Raumreihenfolge, sodass ein visueller Ausstellungsrundgang
entsteht, der im Anschluss um Detailaufnahmen ergänzt wird.
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Heimatmuseum Bachtal, Süntelberg
[Aufnahmedatum 03.07.2020]

Abb. 1, Heimatmuseum Bachtal, Außenansicht

Abb. 2, Heimatmuseum Bachtal, Außenansicht mit
Schmiede

Abb. 3, Heimatmuseum Bachtal, Außengelände mit Spielund Bouleplatz

Abb. 4, Heimatmuseum Bachtal, Außengelände mit
Festplatz

Abb. 5, Heimatmuseum Bachtal, Abteilung Landwirtschaft

Abb. 6, Heimatmuseum Bachtal, Abteilung Landwirtschaft
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Abb. 7, Heimatmuseum Bachtal, Ausstellungseinheit
Trachten

Abb. 9, Heimatmuseum Bachtal, Gemeindesaal

Abb. 11, Heimatmuseum Bachtal, Bücherbörse Gemeindesaal

Abb. 8, Heimatmuseum Bachtal, Vitrine Hobel

Abb. 10, Heimatmuseum Bachtal Gemeindesaal

Abb. 12, Heimatmuseum Bachtal, Bergmannskaue
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Abb. 13, Heimatmuseum Bachtal, ausgelegte
Informationsmaterialien Geologie

Abb. 14, Heimatmuseum Bachtal, Sammlungsaufruf in
der Ausstellung

Abb. 15, Heimatmuseum Bachtal, Leseecke

Abb. 16, Heimatmuseum Bachtal, Hands-On zum
Ausprobieren alter Stromschalter

Abb. 17, Heimatmuseum Bachtal, Sonderausstellungsbereich
im Erdgeschoss

Abb. 18, Heimatmuseum Bachtal, ehemalige
Sonderausstellungsvitrine zur Entwicklung der
Wasserwirtschaft
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Abb. 19, Heimatmuseum Bachtal, Filmecke

Abb. 20, Heimatmuseum Bachtal, Filmecke

Abb. 21, Heimatmuseum Bachtal, Rechercheecke zum Thema
Emmigration in die USA

Abb. 22, Heimatmuseum Bachtal, Inszenierung eines
Strommastes

Abb. 23, Heimatmuseum Bachtal, Thematische Hängung von
Vereins- und Klassenfotos im Treppenhaus

Abb. 24, Heimatmuseum Bachtal, Inszenierung
historischen Spielzeugs auf Treppenabsatz
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Abb. 25, Heimatmuseum Bachtal, Kücheninszenierung
Lehrerwohnung

Abb. 26, Heimatmuseum Bachtal, Kücheninszenierung
Lehrerwohnung

Abb. 27, Heimatmuseum Bachtal, Kücheninszenierung
Lehrerwohnung

Abb. 28, Heimatmuseum Bachtal, Kücheninszenierung
Lehrerwohnung

Abb. 29, Heimatmuseum Bachtal, Inszenierung Waschküche
Lehrerwohnung

Abb. 30, Heimatmuseum Bachtal,”Gute Stube“
Lehrerwohnung
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Abb. 31, Heimatmuseum Bachtal, Badezimmer
Lehrerwohnung

Abb. 32, Heimatmuseum Bachtal, Schlafzimmer
Lehrerwohnung

Abb. 33, Heimatmuseum Bachtal, Ausstellungseinheit
Flucht im Kontext des zweiten Weltkriegs

Abb. 34, Heimatmuseum Bachtal, Gedenkdisplay für einen
während des Nationalsozialismus‘ erschossenen Bachtaler
Bürger

Abb. 35, Heimatmuseum Bachtal, Abteilung Mineralien
und Fossilien

Abb. 36, Heimatmuseum Bachtal, Gedenktafeln Gefallene
der Weltkriege in Abteilung Kirchen des Bachtals, davor
portables Harmonium für Beerdigungen
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Abb. 37, Heimatmuseum Bachtal, Abteilung Freiwillige
Feuerwehr

Abb. 38, Heimatmuseum Bachtal, Inszenierung ehemalige
Poststube

Abb. 39, Heimatmuseum Bachtal, Privatsammlung
Telefongeräte

Abb. 40, Heimatmuseum Bachtal ,Ausstellungseinheit zu
Banknoten

Abb. 41, Heimatmuseum Bachtal, Ausstellungseinheit
“Vom Flachs zum Leinen“ mit Webstuhl

Abb. 42, Heimatmuseum Bachtal, Ausstellungseinheit “Vom
Flachs zum Leinen“
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Abb. 43, Heimatmuseum Bachtal, Inszenierung
Schusterwerkstatt

Abb. 44, Heimatmuseum Bachtal, Werkzeuge in der
Inszenierung Schusterwerkstatt

Abb. 45, Heimatmuseum Bachtal, Hinweisschild
Berührungsverbot in der Schusterwerkstatt

Abb. 46, Heimatmuseum Bachtal, “Historisches
Klassenzimmer“

Abb. 47, Heimatmuseum Bachtal, “Historisches
Klassenzimmer“

Abb. 48, Heimatmuseum Bachtal, Lehrerpult im
„Historischen Klassenzimmer“

308

Abb. 49, Heimatmuseum Bachtal, Inszenierung
Schneiderwerkstatt

Stadtmuseum Altstadt
[Aufnahmedatum 17.05.2020]

Abb. 50, Stadtmuseum Altstadt, Werbedisplay des
Museums in der Innenstadt

Abb. 51, Stadtmuseum Altstadt, Außenansicht des Gebäudes
am Marktplatz

Abb. 52, Stadtmuseum Altstadt, Außenansicht des
Gebäudes am Marktplatz

Abb. 53, Stadtmuseum Altstadt, Außenansicht des Gebäudes
mit Eingangsbereich
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Abb. 54, Stadtmuseum Altstadt, Außentafel zur
Geschichte des Museumsgebäudes

Abb. 55, Stadtmuseum Altstadt, Empfangs- und Shopbereich,
© DB

Abb. 56, Stadtmuseum Altstadt, Legende im
Eingangsbereich als Besucher_innenleitsystem

Abb. 57, Stadtmuseum Altstadt, Spendenkasten und
Gästebuch im Eingangsbereich

Abb. 58, Stadtmuseum Altstadt, Flur des Erdgeschosses
mit Sonderausstellung, © DB

Abb. 59, Stadtmuseum Altstadt, Ausstellungseinheit Zinn, ©
DB
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Abb. 60, Stadtmuseum Altstadt, Ausstellungseinheit
Schlachterei, © DB

Abb. 61, Stadtmuseum Altstadt, Kücheninszenierung, © DB

Abb. 62, Stadtmuseum Altstadt, Kücheninszenierung 2,
© DB

Abb. 63, Stadtmuseum Altstadt, Ausstellungseinheit
historische Kleidung

Abb. 64, Stadtmuseum Altstadt, Inszenierung historische
Apotheke, © DB

Abb. 65, Stadtmuseum Altstadt, Hauptausstellungsraum
Stadtgeschichte mit Tisch für Versammlungen und
Kaffeetafeln in der Mitte, © DB
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Abb. 66, Stadtmuseum Altstadt, Modell mit Zinnfiguren
in der Ausstellungseinheit Stadtgeschichte

Abb. 67, Stadtmuseum Altstadt, historische
Innenausstattung des Museumsgebäudes, © DB

Abb. 68, Stadtmuseum Altstadt, Ausstellungseinheit historisches
Spielzeug, © DB

Abb. 70, Stadtmuseum Altstadt, Inszenierung historische
Schulstube, © DB

Abb. 69, Stadtmuseum Altstadt,
Kapelleninszenierung, © DB

Abb. 71, Stadtmuseum Altstadt, Ausstellungseinheit
Waagen, © DB
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Abb. 72, Stadtmuseum Altstadt, Dachgeschoss mit
Gewerkesammlungen, hier exemplarisch Schlosser © DB

Abb. 73, Stadtmuseum Altstadt, Mechanisch einklappbarer
Schlüssel, © DB

Abb. 74, Stadtmuseum Altstadt, Inszenierung historische
Schankstube mit Kurzwarenladen, © DB

Abb. 75, Stadtmuseum Altstadt, Inszenierung historische
Schankstube mit Kurzwarenladen, © DB

Abb. 76, Stadtmuseum Altstadt, Detail Anordnung
Zinngeschirr

Abb. 77, Stadtmuseum Altstadt, Detail Virtrine
veterinärmedizinisches Gerät in Abteilung Schlachterei
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Abb. 78, Stadtmuseum Altstadt, Detail Präsentation
Fleischwölfe in Abteilung Schlachterei

Abb. 80, Stadtmuseum Altstadt, Detail Anordnung Mörser
in Apotheken-Inszenierung

Abb. 82, Stadtmuseum Altstadt, Detail Gästebuch

Abb. 79, Stadtmuseum Altstadt, Ausstellungseinheit zu
ortsansässigem Maler und Kunstpädagigen

Abb. 81, Stadtmuseum Altstadt, Detail Lichteinfall in
Ausstellungsräume

Abb. 83, Stadtmuseum Altstadt, Beispiel für unlängst
ergänzte Objektbeschriftungen
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Abb. 84, Stadtmuseum Altstadt, Detail Portraitfotografie
Schlachtermeister in Ausstellungseinheit Schlachterei

Abb. 85, Stadtmuseum Altstadt, Beispiel Texttafeln
Sonderausstellung

Abb. 86, Stadtmuseum Altstadt, Beispiel
Vitrinengestaltung Sonderausstellung

Abb. 87, Stadtmuseum Altstadt, Lesecke und Ruhepunkt für
Aufsichten

Abb. 88, Stadtmuseum Altstadt, Magazinraum zur
Zwischenlagerung

Abb. 89, Stadtmuseum Altstadt, Magazinraum auf dem
Dachboden
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Geestberg Museum, Flussdorf
[Aufnahmedatum 07.06.2020]

Abb. 90, Geestberg Museum, Außenansicht mit Garten

Abb. 91, Geestberg Museum, Außenansicht von der
Hauptstraße

Abb. 92, Geestberg Museum, Detail Werbebanner an
Außenfassade

Abb. 93, Geestberg Museum, Museumgarten mit neu
entstandenem Grillplatz

Abb. 94, Geestberg Museum, Nebengebäude “Remise“
mit Ausstellungseinheit historisches Handwerk

Abb. 95, Geestberg Museum, Nebengebäude
Fuerwehrschuppen, noch unrestauriert © Frau Weber
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Abb. 96, Geestberg Museum, Blick vom Museum die
Dorfstraße hinunter

Abb. 97, Geestberg Museum, historisches Flussschiff im
Museumgarten

Abb. 98, Geestberg Museum, Detail Ankündigungsgästen
für Kommune, Vereine und Kirchengemeinde auf dem
Museumsgelände

Abb. 99, Geestberg Museum, Gemeinschaftsraum mit
Möblierung aus ehemaliger Dorfkneipe (im Bau)

Abb. 100, Geestberg Museum, Detail Informationstafel
zur ehemaligen Dorfkneipe im Gemeinschaftsraum

Abb. 101, Geestberg Museum, Situation Eingangsbereich vor
Umbau, an den Wänden Portrait des Gründungsdirektors
und historische Klassenfotos © Frau Weber
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Abb. 102, Geestberg Museum, Detail “Setzkasten” zur
Vorstellung der Museumsthemen im neuen
Eingangsbereich

Abb. 104, Geestberg Museum, Einführung
Biosphärenreservat im neuen Eingangsbereich

Abb. 106, Geestberg Museum, Archäologieabteilung
Raum 1, Detail Texte

Abb. 103, Geestberg Museum, Ausstellungseinheit Geologie
im Eingangsbereich

Abb. 105, Geestberg Museum, erster Raum des
Themenbereichs Archäologie

Abb. 107, Geestberg Museum, Archäologieabteilung Raum 1,
Detail Texte
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Abb. 108, Geestberg Museum, Archäologieabteilung
Raum 2

Abb. 109, Geestberg Museum, Detail Vitrinengestaltung
Archäologieabteilung

Abb. 110, Geestberg Museum, Ausstellungseinheit
Christianisierung (Neuaufstellung mit Umbau)

Abb. 111, Geestberg Museum, Detail Modell
Siedlungsgeschichte

Abb. 112, Geestberg Museum, Ausstellungseinheit
Schulgeschichte

Abb. 113, Geestberg Museum, Detail Texttafel
Museumsgeschichte
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Abb. 114, Geestberg Museum, zukünftiger
Ausstellungsraum Malerei mit Galerieschienen (im Bau)

Abb. 115, Geestberg Museum, Detail Texttafel Biografie
ortsansässiger Maler

Abb. 116, Geestberg Museum, Abteilung Schmetterlinge
des Geestbergs

Abb. 117, Geestberg Museum, Dioramen zum
Biosphärenreservat

Abb. 118, Geestberg Museum, Abteilung Flussschifffahrt

Abb. 119, Geestberg Museum, Detail drehbare Textwürfel
Abteilung Flussschifffahrt
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Abb. 120, Geestberg Museum, Detail Vitrinengestaltung
Abteilung Flussschifffahrt

Abb. 121, Geestberg Museum, Detail handschriftliche
Beschriftungen des Gründungsdirektors

Abb. 122, Geestberg Museum, Kücheninszenierung vor
dem Umbau, © Frau Weber

Abb. 123, Geestberg Museum, Kücheninszenierung vor dem
Umbau © Frau Weber

Abb. 124, Geestberg Museum, Kücheninszenierung nach
dem Umbau

Abb. 125, Geestberg Museum, Abteilung Wäschepflege vor
dem Umbau © Frau Weber
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Abb. 126, Geestberg Museum, Abteilung Wäschepflege
nach dem Umbau

Abb. 127, Geestberg Museum, Detail Vitrinengestaltung
Abteilung Wäschepflege nach dem Umbau

Abb. 128, Geestberg Museum, Beispiel Texttafel
Abteilung Wäschepflege nach dem Umbau

Abb. 129, Geestberg Museum, Beispiel Texttafel Abteilung
Wäschepflege nach dem Umbau

Abb. 130, Geestberg Museum, Display Bügeln

Abb. 131, Geestberg Museum, Ausstellungsbereich „Vom
Flachs zum Leinen“
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Abb. 132, Geestberg Museum, Ausstellungsbereich “Vom
Flachs zum Leinen“

Abb. 133, Geestberg Museum, Abteilung Handwerksgerät in
der Remise

Abb. 134, Geestberg Museum, Depot auf dem
Dachboden des Museumsgebäudes

Heimatmuseum Angerdorf
[Aufnahmedatum 08.03.2020]

Abb. 135, Heimatmuseum Ammerdorf, Hinweisschild an
der Hauptstraße

Abb. 136, Heimatmuseum Ammerdorf, Ansicht
Galeriegebäude von der Hauptstraße aus
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Abb. 137, Heimatmuseum Ammerdorf, Vorhof mit
Hauptgebäude, sich anschließendem Stallgebäude und
der Schmiede des Außengeländes im Hintergrund

Abb. 138, Heimatmuseum Ammerdorf, Eingangsbereich
Galeriebereich Haupthaus

Abb. 139, Heimatmuseum Ammerdorf, Gästebuch im
Eingangsbereich des Hauptgebäudes

Abb. 140, Heimatmuseum Ammerdorf, Gedenkwand für den
verstorbenen ehemaligen Museumsleiter

Abb. 141, Heimatmuseum Ammerdorf, Galerieraum 2

Abb. 142, Heimatmuseum Ammerdorf, Blick aufs
Außengelände aus Richtung Haupthaus, im Hintergrund die
Remise mit überdachtem Sitzplatz
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Abb. 143, Heimatmuseum Ammerdorf, Blick von der
Remise zurück Richtung „Kolonialwarenladen“, Backhaus
und Schmiede

Abb. 144, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail Bienenköroer
auf dem Außengelände

Abb. 145, Heimatmuseum Ammerdorf, Backhaus auf
dem Außengelände

Abb. 146, Heimatmuseum Ammerdorf, Ofen im Backhaus

Abb. 147, Heimatmuseum Ammerdorf, Geräte im
Backhaus

Abb. 148, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail Anordnung
Backformen im Backhaus
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Abb. 149, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail Anordnung
Kontextmaterialien im Backhaus

Abb. 150, Heimatmuseum Ammerdorf, Inszenierung
„Kolonialwarenladen“

Abb. 151, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail
Warenanordnung im „Kolonialwarenladen“

Abb. 152, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail
Lebensmittelrepliken im „Kolonialwarenladen“

Abb. 153, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail Anordnung
Kurzwaren im Kolonialwarenladen

Abb. 154, Heimatmuseum Ammerdorf, Remise mit
historischem Großgerät und Sitzplätzen
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Abb. 155, Heimatmuseum Ammerdorf, Werkstatt für
Instandhaltung und Objektpflege in der Remise

Abb. 156, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail
Werkzeuganordnung in der Museumswerkstatt

Abb. 157, Heimatmuseum Ammerdorf, Außenansicht
Neubau Friseursalon und Schusterwerkstatt

Abb. 158, Heimatmuseum Ammerdorf, Inszenierung
Friseursalon

Abb. 159, Heimatmuseum Ammerdorf, Inszenierung
Friseursalon

Abb. 160, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail Anordnung
Bürsten und Messer Friseursalon
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Abb. 161, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail Preistafel
Friseursalon

Abb. 162, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail Friseursalon

Abb. 163, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail
Objektpräsentation im Friseursalon

Abb. 164, Heimatmuseum Ammerdorf, Frisierstuhl und
Frisierwagen im Friseursalon

Abb. 165, Heimatmuseum Ammerdorf,
Ausstellungseinheit Sattler in der Schusterwerkstatt

Abb. 166, Heimatmuseum Ammerdorf, Anordnung von
Leisten in der Schusterwerkstatt

328

Abb. 167, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail Anordnung
von Werkzeug in der Schusterwerkstatt

Abb. 168, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail Schustertisch

Abb. 169, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail
Präsentation verschiedener Schneeschuhe und Sohlen in
der Schusterwerkstatt

Abb. 170, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail Fotografien
zum ursprünglichen Betrieb der Schusterei

Abb. 171, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail Anordnung
Schumacherwerkzeuge

Abb. 172, Heimatmuseum Ammerdorf, Detail Anordnung
Bohrköpfe Schmiede
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Abb. 173, Heimatmuseum Ammerdorf, Schmiede

Abb. 174, Heimatmuseum Ammerdorf, Sitzplatz auf dem
Außengelände

Abb. 175, Heimatmuseum Ammerdorf, Heimatbücherei

Inselmuseum Sieldorf
[Aufnahmedatum 31.07.2020]

Abb. 176, Inselmuseum Sieldorf, Lage im Ortskern neben
dem Rathaus

Abb. 177, Inselmuseum Sieldorf, Außenansicht
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Abb. 178, Inselmuseum Sieldorf, rückwärtige
Gebäudeansicht © Inselmuseum

Abb. 179, Inselmuseum Sieldorf, Ansicht von der Dorfstraße
aus, © Inselmuseum

Abb. 180, Inselmuseum Sieldorf, Eingangssituation

Abb. 181, Inselmuseum Sieldorf, Eingangssituation

Abb. 182, Inselmuseum Sieldorf, Kassenbereich

Abb. 183, Inselmuseum Sieldorf, Ausstellungsbereich
Naturkunde, © Inselmuseum
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Abb. 184, Inselmuseum Sieldorf, Detail Diorama Strand

Abb. 186, Inselmuseum Sieldorf, Abteilung Inselgeschichte
und Kapitänssouvenirs

Abb. 188, Inselmuseum Sieldorf, Vitringengestaltung
Geschirr

Abb. 185, Inselmuseum Sieldorf, Naturlundeabteilung

Abb. 187, Inselmuseum Sieldorf, Detail
Objektbeschilderung

Abb. 189, Inselmuseum Sieldorf, Eckvitrine zum Thema
englisches Porzellan / Steingut

332

Abb. 190, Inselmuseum Sieldorf, Schiffsansicht

Abb. 191, Inselmuseum Sieldorf, Beispiel plattdeutsche
Objektbenennung

Abb. 192, Inselmuseum Sieldorf, Detail
Vitrinengestaltung

Abb. 193, Inselmuseum Sieldorf, Modell eines Inselhauses,
Leihgabe aus dem Landesmuseum Hannover

Abb. 194, Inselmuseum Sieldorf, Beispiel
Implementierung Familienportraits in die Ausstellung

Abb. 195, Inselmuseum Sieldorf, Display Robbenfang
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Abb. 196, Inselmuseum Sieldorf, Ausstellungseinheit
Tourismusgeschichte

Abb. 198, Inselmuseum Sieldorf, Beispiel für die
Implementierung von Portraitfotografien

Abb. 200, Inselmuseum Sieldorf, Detail Logbücher
Seenotrettung

Abb. 197, Inselmuseum Sieldorf, historisches Gästebuch in
der Ausstellungseinheit Tourismusgeschichte

Abb. 199, Inselmuseum Sieldorf, Ausstellungseinheit
Seenotrettung mit Einsatz- und Verstorbenenlisten

Abb. 201, Inselmuseum Sieldorf, Sonderhängung Fotografien
zur Geschichte der Seenotrettung in Sieldorf
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Abb. 202, Inselmuseum Sieldorf, Genealogischer
Stammbaum der Inselfamilien

Abb. 203, Inselmuseum Sieldorf, Detail genealogischer
Stammbaum der Inselfamilien

Abb. 204, Inselmuseum Sieldorf, Kücheninszenierung, ©
Inselmuseum

Abb. 205, Inselmuseum Sieldorf, Detail Dinganordnung in der
„Insulanerstube“

Abb. 206, Inselmuseum Sieldorf, Inszenierung
Insulanerstube

Abb. 207, Inselmuseum Sieldorf, Ausstellungseinheit
Wäschepflege und Tracht
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Abb. 208, Inselmuseum Sieldorf, 2. Teil Sonderhängung
Sturmflut im Obergeschoss des Museums, zuglöeich
Trauzimmer und Schiffsgalerie

Abb. 209, Inselmuseum Sieldorf, Galerie Schiffsmodelle im
Obergeschoss

Abb. 210, Inselmuseum Sieldorf, Detail angespülte
Rettungsringe in der Schiffsmodellgalerie

Abb. 211, Inselmuseum Sieldorf, Trauzimmer
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2. Gesprächsleitfaden mit Hinweisen zur Entwicklung innerhalb des
Forschungsprozesses
Einstiegsfragen:
1. Stellen Sie sich vor, Sie müssten für die Redaktion eines Lexikons den allgemeinen
Eintrag „Museum“ verfassen? Wie würden Sie das definieren? Was würden Sie
schreiben, was es dort gibt, wie es arbeitet, wer dort arbeitet?
2. Bei Lego gibt es immer Themensets – die Feuerwehr, die Schule und so weiter. Wenn
Sie mit mir das Themenset „Museum“ zusammensetzen sollten, welche
Miniaturgegenstände und Bauteile müssten da rein?1
3. Erzählen Sie mir doch mal von Ihrem ersten Museumsbesuch dem ersten
Museumsbesuch, an den Sie sich erinnern.2 Wann fand der statt und wie alt waren
Sie da? War das mit der Schule oder privat? Was haben Sie besonders in Erinnerung
behalten? Warum?
4. Was hat Sie damals begeistert oder enttäuscht? Leiten Sie daraus etwas für Ihre
eigene Arbeit ab?
Museumsbilder
5. Welches Museum haben Sie zuletzt besucht? Ist das ein Museumstyp, den Sie öfter
besuchen, oder sehen Sie sich sonst auch andere Museen an? Im Urlaub oder auch so
am Wochenende?
6. Wann war ein Museumsbesuch für Sie gut? Woran stören Sie sich?
7. Was ist Ihrer Meinung nach die Aufgabe eines Museums 1. in der Gemeinde und 2.
für die Gesellschaft?
8. Welche Qualitätsstandards sollten Museen einhalten, um ihre gesellschaftlichen
Aufgaben auch erfüllen zu können?
9. Arbeiten Sie in Ihrer Einrichtung auch so? Oder denken Sie, Sie haben hier vor Ort
andere Aufgaben zu erfüllen? Welche?
Wenn Sie jemandem, der Ihre Ausstellung noch nicht kennt, kurz deren Inhalt und
Funktion erklären sollten, was würden Sie ihm sagen?3
Wo sehen Sie Ihr Haus in 10 Jahren? Werden sich die Aufgaben und die Arten und
Inhalte der Präsentation geändert haben?4

1

Ergänzung der Fragen 1. und 2. nach den ersten Gesprächsterminen in Altstadt für einen assoziativeren und
hemmschwellenärmeren Gesprächseinstieg, vgl. Anlage 6.3.2.
2
Modifikation der Frage nach dem ersten Gespräch in Altstadt zur Erhöhung der Erzählfreiheit meiner
Gesprächspartner_innen.
3
Entfernung der Frage nach den Gesprächsterminen in Alstadt, da starke Dopplung zu Informationen der
Überblicksführungen durch die Ehrenamtlichen, vgl. Anlage 6.3.2.
4
Entfernung der Frage nach den zweiten Gesprächen in Sieldorf, weil von allen bisherigen
Gesprächspartner_innen als überfordernd wahrgenommen und diese hemmend.
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Besucher_innenbilder
10. Was würden Sie sagen, an wen sich Museen traditionell in unserer Gesellschaft
wenden? Sollte das so sein oder wäre es besser, eine andere Zielgruppe
anzusprechen?
11. Wen möchten Sie mit ihrem Museum hier erreichen? Gibt es da spezielle Gruppen?
12. Sind das im Wesentlichen dieselben Gruppen, die auch größere Museen wie das
Niedersächsische Landesmuseum / Übersee/ im Gespräch gennannte ansprechen?
13. Aus der Politik gibt es Forderungen nach Barrierefreiheit, Inklusion,
Migrationspädagogik (bei Bedarf erklären/ umschreiben). Halten Sie diese breiten
Ansprüche an Museen für erfüllbar, nötig und sinnvoll?
14. Wie gehen Sie hier vor Ort auf verschiedene Menschen im Museum zu? Wie
vermitteln Sie ihnen Inhalte?
Selbst- und Fremdbilder
15. Sind es spezielle Typen von Menschen, die sich im Museum engagieren? Muss man
bestimmte Qualifikationen oder Eigenschaften mitbringen? Warum denken Sie, dass
Ihre Mitstreiter_innen hier arbeiten?5
16. Was denken Sie ist die landläufige Meinung, welche konkreten Aufgaben Sie als
Ehrenamtliche an Museen in ihrem Alltagsgeschäft zu bewältigen? Welche
Ansprüche werden somit von außen an Sie herangetragen?
17. Was sind Ihre Ansprüche an sich selbst und ihre Arbeit?
18. Welche Aufgaben davon leistet Ihre Einrichtung hier und welche nicht? Werden
Ansprüche nicht erfüllt? Woran liegt das?
19. Holen Sie sich Unterstützung von Profis? Wobei?/ Warum nicht?
20. Was sind Ihre eigenen Aufgaben bei der Betreuung der Ausstellung?
21. Wo können Sie persönliche Qualifikationen (aus Ihrem früheren Berufsleben)
einbringen?
22. Wie sind Sie zu Ihrem Ehrenamt hier im XY-Museum gekommen? Warum machen Sie
das?
23. Was denken Sie, welchen Beitrag Sie selbst konkret für die Gesellschaft leisten?
24. Was glauben Sie, wie Ihr Museum von anderen Menschen wahrgenommen wird?
Wessen Meinung ist Ihnen in der Beurteilung Ihrer Arbeit hier wichtig?
25. Finden Sie, dass Ihre Arbeit hier im Museum genug Anerkennung findet? Durch wen?
Ästhetische Vorbilder
26. Haben Sie auch an der Einrichtung der Dauerausstellung mitgewirkt? Wer noch?
27. Was macht Ihnen am Aufbauen und Pflegen der Ausstellungen Freude?
28. Was waren da die Kriterien, nach denen Sie a) die Themen und Objekte ausgewählt
haben und b) die Dinge im Raum angeordnet haben? Wer hat die Auswahl getroffen?
29. Soll neben den Objekten auch die Raumausstattung den Besucher_innen etwas
sagen? Wie nehmen Besucher_innen wohl den Raum jenseits der Objekte wahr?

5

Ergänzung der Frage ab drittem Gesprächstermin in Flussdorf, nach Hinweis zur Sinnhaftigkeit der
Persperktivverschiebung im Themenfeld Selbstbilder innerhalb des Doktorand_innenkolloquiums.
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30. Welche Präsentationsmöbel (Wandboards, Vitrinen, offene Regale, Kleiderständer,
Figurinen, Setzkästen, usw.) benutzen Sie und warum (nicht)?
31. Nach welchen „Regeln“ bestücken Sie diese Möbel? Woran orientieren Sie sich
dabei? Andere Museen, Supermarkt, zu Hause?
32. Fällt Ihnen eine Ausstellung ein, die Sie optisch mal besonders angesprochen hat und
warum?
33. Was finden Sie in Ihrer Ausstellung ästhetisch besonders gelungen / schön?
34. Was geht optisch gar nicht im Museum?
Abschlussfrage:
35. Vielleicht kennen Sie noch diese „Liebe ist…“ Comics? Könne Sie nach demselben
Schema den Satz „Museen sind für mich 6…“ vervollständigen?

6

Ergänzung der Frage zur Betonung der persönlichen Perspektive ab zweiten Gesprächen in Sieldorf.
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3. Vorlage Erklärung zur informierten Einwilligung (Muster)
Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener
Interviewdaten
Forschungsprojekt: „Museumsbilder: Vorstellung ehrenamtlicher Mitarbeiter_innen
niedersächsischer Kleinstmuseen vom musealen Feld und seinen Akteur_innen“
Durchführende Institution: Dissertation am Institut für Materielle Kultur der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg
Projektleitung: Carolin Krämer, MA – wissenschaftlich betreut durch Prof. Dr. Karen Ellwanger
Interviewerin: Carolin Krämer, MA
Interviewort und -Datum: ___________________________________________________________

Einwilligungserklärung
Mir wurde erklärt, dass die Interviews im Rahmen des Dissertationsprojektes mit einem
Aufnahmegerät aufgezeichnet und im Folgenden nach wissenschaftlichen Standards zur weiteren
Auswertung im Forschungsvorhaben durch eine wissenschaftlich ausgewiesene Agentur transkribiert
werden. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden alle Angaben, die
zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. In
wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber
Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer
Identifizierung der Person führen kann. Durch die im Sinne der Forschungsfrage jedoch nicht
aufzulösende Verknüpfung von Interviewaussagen und Herkunftsinstitutionen der_des sie Tätigenden
lässt sich eine indirekte Identifikation der Teilnehmenden durch mit der jeweiligen Institution
vertraute Leser_innen jedoch nicht völlig ausschließen.
Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich
gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten nach Erlöschen der
Nachhaltefrist im Rahmen des Promotionsverfahrens automatisch gelöscht, es sein denn, Sie stimmen
einer weiteren Speicherung zur Kontaktmöglichkeit für themenverwandte Forschungsprojekte
ausdrücklich zu. Selbstverständlich können Sie einer längeren Speicherung zu jedem Zeitpunkt
widersprechen.
Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview
abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und
Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile
entstehen.



Ich,___ _____________________________________________________________(Name),
nehme freiwillig an der oben genannten Studie teil.
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Ich wurde in die Fragestellung des Projekts, nämlich die Erforschung meiner Vorstellung vom
musealen Feld und dessen Akteur_innen als Ehrenamtlicher an einem niedersächsischen
Kleinstmuseum, eingeführt. Mir wurde die Möglichkeit eingeräumt, Fragen zu Zielen und
Inhalten der Studie zu stellen.



Ich stimme der Audioaufzeichnung des Interviews zu.



Ich stimme dem zu, dass meine Worte in der Dissertation und ggf. in Forschungsberichten und
anderen wissenschaftlichen Publikationsformaten sowie im Kontext universitärer Lehre ohne
namentliche Nennung meiner Person zitiert werden.



Ich bin darüber informiert worden, dass meine personenbezogenen Daten nicht an Personen
außerhalb des Projekts weitergegeben werden.



Ich bin darüber informiert worden, dass die Verwertungsrechte (Copyright) des Interviews bei
den Interviewenden bzw. der Projektleitung liegen.



Ich bin darüber informiert worden, dass ich meine Teilnahme an der Studie zu jeder Zeit und
ohne die Angabe von Gründen beenden kann.



Ich bin darüber informiert worden, dass mir aus der Teilnahme kein direkter (ökonomischer)
Nutzen entsteht.



Ich stimme einer Speicherung meiner Kontaktdaten für eventuelle themenverwandte
Forschungsprojekte über das oben genannte Projekt hinaus ausdrücklich
_______________________________________________________________ (zu /nicht zu).

Unterschrift des_der Teilnehmers_in

Ort, Datum

___________________________________________________________________________
Unterschrift des_der Forschenden

Ort, Datum

Übernahme einzelner Passagen aus der Mustervorlage des Projekts Qualiservice, Universität Bremen, August 2016.
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4. Darstellungen zum Codierungprozess
4.1 Überblicksdarstellung der ersten drei Ebenen der Codehierarchie
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4.2 Hierarchisierte Liste sämtlicher vergebener Codes

1 Gesamtmaterial

0

1.1 Museumsbilder

0

1.1.1 Blicke aufs museale Feld

0

1.1.1.1 Museumsdefinitionen der Ehrenamtlichen

24

1.1.1.2 Ehrenamtliche als Museumsbesucher_innen

26

1.1.1.3 Vernetzungen im musealen Feld

0

1.1.1.3.1 Vernetzung mit anderen Museen

7

1.1.1.3.2 Kontakt zu Wissenschaftler_innen

19

1.1.1.3.3 Museumsgütesiegel MVNB

20

1.1.2 Verständnis musealer Aufgaben

0

1.1.2.1 Tätigkeitsfelder und vorgenommene Konturierungen

0

1.1.2.1.1 Sammeln & Bewahren

2

1.1.2.1.1.1 Sammeln

0

1.1.2.1.1.1.1 Sammlungskriterien

15

1.1.2.1.1.1.2 Erwerbsarten

11

1.1.2.1.1.1.3 "aufheben"

6

1.1.2.1.1.1.3.1 wir haben ja den Platz

2

1.1.2.1.1.1.3.2 nichts ablehnen

3

1.1.2.1.1.1.3.3 jetzt für später sammeln

7

1.1.2.1.1.1.4 Entsammeln

6

1.1.2.1.1.2 Bewahren

0

1.1.2.1.1.2.1 Konservieren

10

1.1.2.1.1.2.2 Ordnen und Erfassen

11

1.1.2.1.2 Ausstellen

0

1.1.2.1.2.1 Strukturen Objekt- und Themenwahl

29

1.1.2.1.2.1.1 Bürger_innenbeteiligung

11

1.1.2.1.2.2 Sinn von Sonderausstellungen

9

1.1.2.1.3 Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit

0

1.1.2.1.3.1 Öffentlichkeitsarbeit

9

1.1.2.1.3.2 Tourismus fördern

7

1.1.2.1.3.3 lokale Vernetzung

10
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1.1.2.1.4 Forschen und Wissensproduktion

8

1.1.2.1.5 Finanzierung

10

1.1.2.2 beschriebene Ziele musealer Arbeit

0

1.1.2.2.1 Museen als soziale Orte etablieren

12

1.1.2.2.2 Themen vermitteln

0

1.1.2.2.2.1 vergangene Lebens- und Arbeitswelten

0

1.1.2.2.2.1.1 Handwerk

16

1.1.2.2.2.1.2 Alltagskultur

6

1.1.2.2.2.1.3 Landwirtschaft

4

1.1.2.2.2.1.4 Schifffahrt

4

1.1.2.2.2.2 Kontextwissen

0

1.1.2.2.2.2.1 Lokalgeschichte

10

1.1.2.2.2.2.2 kulturhistorische Kontexte

3

1.1.2.2.2.2.3 Gegenwart im Museum?

13

1.1.2.2.2.3 Natur und Umwelt

7

1.1.2.2.2.4 Kunst

4

1.1.2.2.2.5 Plattdeutsch

1

1.1.2.2.3 übergeordnete Vermittlungsziele

0

1.1.2.2.3.1 Identitätsbildung und Heimatbindung

13

1.1.2.2.3.1.1 das Einmalige der Heimat

9

1.1.2.2.3.1.2 hist. Besonderheiten

7

1.1.2.2.3.1.3 lokale Mentalität

4

1.1.2.2.3.1.4 Dinge bewahren

6

1.1.2.2.3.2 aus Geschichte für die Zukunft lernen

6

1.1.2.2.3.3 Respekt vor Leistungen früherer Generationen

10

1.1.2.2.3.4 Horizonte erweitern

5

1.1.2.2.3.4.1 für Kultur begeistern

6

1.1.2.2.3.4.2 Wahrnehmung schulen

1

1.1.2.2.3.5 gesellschaftspolitische Diskurse anregen

5

1.1.2.2.3.5.1 Erinnerungen verarbeiten

2

1.1.2.2.3.6 nachhaltiges Handeln anregen

6

1.1.3 Bewertungskriterien für die Güte musealer Arbeit

0

1.1.3.1 Bewertung durch Vergleich anderer Museen

17

1.1.3.2 Objektqualitäten

6
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1.1.3.3 inhaltliche Qualitäten

0

1.1.3.3.1 Lebensweltbezug

15

1.1.3.3.2 konzeptionelle Schlüssigkeit

12

1.1.3.3.3 hoher Informationsgehalt und sachliche Richtigkeit

10

1.1.3.3.4 Vielfalt

8

1.1.3.3.5 Außergewöhnlichkeit

5

1.1.3.3.6 Message vermitteln

6

1.1.3.3.7 Neutralität (pol. / rel.)

1

1.1.3.4 Besuchsqualitäten

0

1.1.3.4.1 Spaß und Freude

6

1.1.3.4.1.1 "anfassen"

9

1.1.3.4.1.2 lebendige (Objekt-)Geschichten

7

1.1.3.4.1.3 Nostalgie - Anekdoten

7

1.1.3.4.1.4 entdecken - überraschen - Erlebnis

3

1.1.3.4.2 wohlfühlen - wenig Hemmschwellen

7

1.1.3.4.3 Kommunikation

6

1.1.3.4.4 Anschaulichkeit - ästh. Reiz

6
0

1.2 Selbstbilder
1.2.1 eigene Mitarbeit

0

1.2.1.1 eigene Verortung im Feld

0

1.2.1.1.1 frühere Berufstätigkeit

22

1.2.1.1.2 eigener Aufgabenbereich

13

1.2.1.1.3 Überforderung - Überlastung

0

1.2.1.1.3.1 qualitativ

10

1.2.1.1.3.2 quantitativ

7

1.2.1.1.4 Fortbildungen

0

1.2.1.1.4.1 vollzogene Fortbildungen

6

1.2.1.1.4.2 Haltung zu Fortbildungen

22

1.2.1.1.5 Subjektpositionen

0

1.2.1.1.5.1 Verantwortliche_r

11

1.2.1.1.5.2 Autodidakt_in

5

1.2.1.1.5.3 Lai_in

4

1.2.1.1.5.4 Experte_in

13
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1.2.1.1.5.5 Einheimische

3

1.2.1.1.5.6 Sammler_in

3

1.2.1.1.5.7 Ermöglichende

1

1.2.1.1.5.8 Mittelsmensch

1

1.2.1.1.5.9 Erklärer_in

4

1.2.1.1.5.10 Entertainer

2

1.2.1.2 Bewertung der eigenen Tätigkeit

0

1.2.1.2.1 "Eigenleistung"

9

1.2.1.2.2 "Opfer"

3

1.2.1.2.3 "Stolz"

8

1.2.1.3 eigene Motivation

1

1.2.1.3.1 Spaß + Glück in Tätigkeit

14

1.2.1.3.1.1 Entscheidungsfreiheit - Unabhängigkeit

2

1.2.1.3.2 inhaltliches Interesse - dazulernen

17

1.2.1.3.3 pers. Anerkennung

8

1.2.1.3.4 Freude der Besucher_innen

8

1.2.1.3.5 Verpflichtung empfinden

7

1.2.1.3.5.1 Werk der Vorgänger fortführen

5

1.2.1.3.6 soziale Kontakte

6

1.2.1.3.7 Sinn im Leben

5

1.2.1.3.8 Identifikation / Herkunft

10

1.2.1.3.9 Erreichbarkeit

1

1.2.1.4 Feldeinstieg

13

1.2.1.4.1 Rentner_in sein

23

1.2.2 Zusammenarbeit im Verein

0

1.2.2.1 Strukturen

6

1.2.2.1.1 "diese Leute" - Hierarchien

10

1.2.2.1.1.1 „Pflege“ der Ehrenamtlichen

5

1.2.2.1.2 Nachwuchssorgen - Personalmangel

12

1.2.2.1.3 ältere Mitarbeiter

2

1.2.2.1.4 Frauen - Männer

3

1.2.2.2 Blick auf andere Mitarbeiter_innen

0

1.2.2.2.1 Positive Bewertungen

8

1.2.2.2.2 Negative Bewertungen

12
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1.2.2.2.3 Konflikte

14

1.2.3 Verhältnis zum lokalen Umfeld

0

1.2.3.1 Unterstützung durch die Gemeinde

11

1.2.3.2 Wahrnehmung durch das lokale Umfeld

23

1.2.3.2.1 Einheimische kennen das Museum nicht

5
0

1.3 Besucher_innenbilder
1.3.1 Blicke auf Besucher_innen

0

1.3.1.1 Beschreibungen von Besucher_innengruppen

2

1.3.1.1.1 Einheimische

10

1.3.1.1.2 Objektspender_innen

7

1.3.1.1.3 Tourist_innen - Ausflügler

14

1.3.1.1.4 alte Menschen

6

1.3.1.1.5 Kinder und Jugendliche

19

1.3.1.1.6 Migrant_innen

8

1.3.1.2 antizipiertes Vorwissen der Besucher_innen

0

1.3.1.2.1 gehobener Bildungsstand

2

1.3.1.2.2 kennt ja jeder

3

1.3.1.2.3 Nichtwissen

5

1.3.1.2.3.1 „weiß ja heute keiner mehr“

11

1.3.1.3 antizipierte Besucher_inneninteressen

0

1.3.1.3.1 „was Persönliches“

11

1.3.1.3.2 „was Außergewöhnliches“

14

1.3.1.3.2.1 „Geschichten statt Geschichte“

6

1.3.1.3.3 „was Neues“

9

1.3.1.3.4 da muss Leben sein

4

1.3.1.3.5 Wissen erwerben - Neugier

3

1.3.1.3.6 nicht zu viel auf einmal

1

1.3.1.3.7 spezielle Zielgruppenzuweisungen

0

1.3.1.3.7.1 einzelne Objektgruppen

4

1.3.1.3.7.2 Interessen von Kindern

9

1.3.1.3.7.3 "Frauenthemen"

2

1.3.1.4 Besucher_innenreaktionen

6

1.3.1.4.1 positiv

10
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1.3.1.4.1.1 „das hätten wir jetzt nicht erwartet“

9

1.3.1.4.2 negativ

7

1.3.2 Reagieren auf Besucher_innen

0

1.3.2.1 Besucher_innenakquise

14

1.3.2.2 Besucher_innenansprache

0

1.3.2.2.1 Besucher_innen bestimmen selbst

7

1.3.2.2.2 auf Augenhöhe

6

1.3.2.2.3 erklären

4

1.3.2.2.4 Geschichten erzählen

8

1.3.2.2.5 kein Zahlen- und Faktenwissen

5
0

1.4 Raumbilder
1.4.1 mögliche Determinanten

0

1.4.1.1 institutionalisierte Raumvorstellungen

14

1.4.1.2 Vorgefundenes

0

1.4.1.2.1 vorhandene Ausstellungen

15

1.4.1.2.2 Bausubstanz, Infrastruktur

7

1.4.1.2.3 Rücksicht auf Spender_innen

1

1.4.2 Die Museumsgebäude

0

1.4.2.1 Außenwirkung - Charme

3

1.4.2.1.1 passend - historisch

5

1.4.2.2 verwinkelt

4

1.4.2.3 vertraut

1

1.4.2.4 Qualitäten Raumausstattung

0

1.4.2.4.1 alt / auf älter getrimmt

7

1.4.2.4.2 Ordnung und Sauberkeit

7

1.4.2.4.3 Verwendung Büromöbel - Raufaser

6

1.4.2.4.4 digitale Elemente

4

1.4.2.4.5 "extra für uns gebaut"

1

1.4.2.4.6 Einheitlichkeit

2

1.4.2.4.7 Flexibilität

1

1.4.3 Die Ausstellungen

0

1.4.3.1 kuratorische Prozesse

0

1.4.3.1.1 Abläufe und kuratorische Entscheidungen

12
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1.4.3.1.1.1 Arbeit mit Gestaltern

2

1.4.3.1.2 Improvisation

9

1.4.3.1.3 Objektauswahl

8

1.4.3.1.4 Objekte auswechseln

9

1.4.3.2 epistemische Anordnungen

0

1.4.3.2.1 zu Regeln und Systemen allgemein

5

1.4.3.2.2 thematisch sortiert

11

1.4.3.2.3 Inszenierungen

9

1.4.3.2.3.1 zeigen, wie es früher war

6

1.4.3.2.4 chronologische Folge

5
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7. Feldnotizen und weitere ethnografische Aufzeichnungen
Die in diesem Kapitel gebündelten Reflexions- und Beobachtungsprotokolle werden der Arbeit aus
pragmatischen Gründen nicht in codierter Form beigegeben, wenngleich sie in analoger Form zu den
Gesprächstranskripten bearbeitet und ausgewertet wurden. Eine nachträgliche Anonymisierung des
codierten Materials innerhalb des verwendeten Programmes MaxQDA wäre in diesem Fall
unverhältnismäßig aufwendig gewesen, da die Unterlagen im Vergleich zu den Transkripten
wesentlich detailliertere Beschreibungen und Nennungen der Gesprächsorte und -Partner_innen
enthielten. Die Anonymisierung wurde stattdessen an den Originalaufzeichnungen vorgenommen.

7.1 Präscriptum Kontaktaufnahme Häuser
Frau Weber, Geestbergmuseum Flussdorf – Telefonat am 20.10.2017:
 zeigt sich begeistert von meiner Anfrage, weil sie sich davon etwas für ihr Museum erhofft 
Beratung und Konzepte für Profilschärfung und Museumspädagogik  ich weise darauf hin,
dass ich aufgrund der Arbeitsbelastung gezwungen bin, meine Diss „durchzuziehen“,
verspreche aber ein Beratungsgespräch im zweiten Schritt
 Begriffe wie „Geschäft auf Gegenseitigkeit“ hinterlassen bei mir ambivalentes Gefühl
 fordert von mir eine Darstellung meines Lebenswegs und Forschungsinteresses ein, freut sich
an meinem Interesse für kleine Museen
 ich äußere Unterstützungswunsch für kleine Museen und benenne das Museumsgütesiegel
in seiner Ambivalenz für diese Häuser  Zustimmung, Bekanntheit des Verfahrens
 angerissen: immer weniger Schulen, keine Zeit alles für Lehrpersonen vorzubereiten…
 ihre Motivation: neuer Vorstand gewählt, nun nicht mehr nur abstauben, sondern anpacken
 Erweiterung der Ausstellungsfläche durch Übernahme einer Einliegerwohnung im
Museum steht an
 fragt nach meiner genauen Interviewmethodik („Machen Sie das dann als narratives
Interview?“)  ich erkläre, dass ich leitfadengestützt arbeite  nun will ich es wissen und
googele sie (ist Therapeutin, war mal Krankenschwester und in der Entwicklungshilfe,
Studium der Sozialwissenschaften, kennt sich also mit Interviewverfahren aus)
 Fazit: nach erstem Gespräch gemischtes Gefühl, weil Eigeninteressen von Frau Weber so
energisch ins Feld gebracht wurden, auf der anderen Seite ist das ja auch ehrlich. Kann ich das
leisten? Interessenskonflikt? Lasse aufgrund des Vorwissens von Frau Weber mein Abstract zur Diss
aus dem Netz nehmen – bin ich aufrichtig genug?
Interims- Vorsitzender des Heimatvereins Angerdorf – Telefongespräch am 22.10.2017
 führte mich in aktuelle Situation im Verein ein: langjähriger Vorsitzender (war
Museumspädagoge) unlängst verstorben, derzeit personelle Umstrukturierung, er mit zwei
Kollegen Interimsspitze
 Dauerausstellung mit Stubeninszenierungen (hist. Handwerk) im Aufbau, noch keine
Menschen zur praktischen Vorführung der Gewerke (Bedauern darüber, „nur tote Sachen
angucken ja kein Genuss“
 der Verein hat drei Sparten: Dauerausstellung Handwerk, regionalhistorische Bibliothek,
Kunstausstellungen (letztere am aktivsten)
 Beteiligung für ihn „selbstverständlich. Wer weiß, was daraus noch entsteht“  Nachfragen
und kurze Einführung MuA
 Bericht über zwei weitere Mitarbeiter_innen, die sich in Webgestaltung und Fotoarchiv
einbringen, Digitalisierung von bereits 3000! Objekten
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 ich äußere Unterstützungswunsch für kleine Museen und benenne das Museumsgütesiegel
in seiner Ambivalenz für diese Einrichtungen  keine große Reaktion, keine Schilderung von
Bedarfen weil vorheriger Leiter vom Fach und er selbst als Lehrer ja auch didaktisch
bewandert
 Fazit: angenehme Gesprächsatmosphäre, selbst sehr nüchtern auch in Bezug auf Schilderung
aktueller Situation im Verein, abwartend aber insgesamt aufgeschlossen
Herr Becker, Vereinsvorsitzender Inselmuseum Sieldorf – Telefongespräch am 23.10.2017
 stand meinem Vorhaben neutral gegenüber, generell sehr wortkarg  erfüllt in dieser
Hinsicht meine Klischees
 war selbst am Aufbau der DA beteiligt, Berichtet vom Aufwand der Gebäudesanierung aber
auch finanzieller Unterstützung durch Kommune und Sparkasse etc.  durchaus positiv, kein
„Jammern“
 nennt als zweiten Gesprächspartner Herrn Wagner (baute DA mit ihm auf), der allerdings
noch ein Haus in Worpswede habe und deswegen, im Gegensatz zu ihm, oft auf dem
Festland sei  „er fühle sich da noch unabkömmlich darin, den Kindern alles bereitzuhalten“
 enges Verhältnis, leicht spöttischer Ton
 sofortiges Terminangebot  besser erst mal anschauen und persönlich sprechen  in der
Tat deutliches Unbehagen seinerseits beim Sprechen am Telefon wahrnehmbar
 Fazit: wortkarg, neutral, interessiert
Herr Schneider, Museumsleiter Stadtmuseum Altstadt – Telefongespräch am 26.10.2017
 äußerst eloquent, als ehemaliger TN MGS auch mit museologischen Fragen betraut
 selbst dem Feld der ganz kleinen Museen gegenüber zwiegespalten, deswegen unterstützt er
mich  „Ich sehe das zwiespältig, denn manches was da an kleinen Museen läuft, ist ja auch
einfach höchst fragwürdig“
 bringt seine Skepsis gegenüber den Qualifikationen der Ehrenamtlichen zum Ausdruck 
„muss mir genau überlegen, wen ich da für ein Gespräch dazu nehme. Die Mitarbeiterschaft
an so kleinen Häusern ist ja doch sehr gemischt und derjenige oder diejenige sollte ja auch
was zu erzählen haben…“
 als ich Ihn bitte, die Gespräche aufgrund möglicher divergenter Meinungen getrennt zu
führen: „Wenn es da Meinungen gibt… Wäre ja schön…“
 bietet mir von sich aus Einsicht in die Unterlagen der Museumsregistrierung an, „Damit wir
das nicht alles nacherzählen müssen“
 ich weise mehrmals auf den eher allgemeineren Charakter meiner Fragen hin, er kommt
immer direkt auf Altstadt zurück  könnte generell ein Irritationsmoment werden  vorm
Gespräch noch genauer erläutern
 Fokus DA wird von ihm immer zurück auf die Sonderausstellungen gelenkt (Bericht über
aktuelles Projekt zur Fotografie von Trachten durch junge Menschen)  scheint auch Fokus
der Institution zu sein. Über DA nichts rauszubekommen, nur die Betreuung der Bestände in
Arbeitsgruppen (Zinn, Textilien u. w.) wird beschrieben.
 Fazit: überdurchschnittlich informiert, selbst fast nahezu dünkelhaft gegenüber anderen
Ehrenamtlichen  empfindet sich durch MGS als Profi?
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7.2 Bachtal
7.2.1 Establishing Shot
 Anfertigung 08.12.2017
 Ich fahre das Museum von meinem Elternhaus her auf einer Nebenstrecke an, durch den
Wald, über die Berge  von dieser Seite Gefühl der Abgeschiedenheit, bei Anfahrt über
andere Strecke ganz im Gegenteil da Nähe A2
 auf dem Weg komme ich an einer als ausflusgziel vermarkteten Höhle vorbei  Tourismus,
Natur, Märchen
 beim Zufahren auf den kleinen Ort Museumsgebäude (=alte Schule) das dominanteste
Gebäude, erkenne ich sofort von zahlreichen Pressefotos in unserer Lokalpresse wieder,
Klinker, Holztür, recht groß, dominant in den Ort gesetzt
 davor gepflegter Platz mit Parkplatz, daneben Feuerwehr  gute Stube des Ortes?
Versammlungsort?
 Vertrautheit bei mir, weil ich 20km entfern aufgewachsen bin und Dörfer bei uns so
aussehen  gemahne mich zu einer offenen Haltung
 Eingangsbereich: Steinboden, Fachwerkelemente, ausgestellte Handwerksgeräte  dunkel,
klassisch, ausgelegte Flyer und Garderobe etc. zeugen aber von Aktivität im Museum
 Licht muss in jedem Raum einzeln angestellt werden und wird danach wieder gelöscht 
Gefühl des „Eindringens“, den Schlaf stören (Museum befindet sich in der Winterpause)
 meine Eindrücke beim Schnellrundgang (22 Räume, 30 Min.):
o erster Raum (auch in Geschichte des Museums) = Landwirtschaft, löst bei mir ein
Déja vu aus, weil exakt so inszeniert wie im Museum meines Heimatortes vorm
Umbau (hellgelbe Wandfarbe, Rechen und andere Geräte von der Wand hängend 
Motivationsabfall, weil ich nun meine schon zu wissen, was auf mich zukommt
o riesig, immer noch ein Raum, Räume meandern sich durschs Gebäude  ehemals
unterschiedliche Funktionsbereiche zeigen sich noch in unterschiedlichen
Raumstrukturen (Klassenzimmer, Einliegerwohnung, ehemalige Lehrerwohnung)
o Raufasertapete und Teppich, Kiefervertäfelung und Funktionsmöbel = Anmutung
altbackener privater Wohnraum und Amt, turnt mich absolut ab
o drei verschiedene Inszenierungsarten: thematische Vitrinen, Arbeitssituationen
Handwerk (aber nur Ausschnitte, keine Stuben), Wohnrauminszenierungen /
historisches Klassenzimmer
o in der alten Lehrerwohnung Zustand 1950er Jahre nachempfunden (wenn auch nicht
immer treffsicher, Gute Stube eher 1900)  Bad und Schlafzimmer so „belebt“, dass
ich einen Moment irritiert bin und ich mich in echten Wohnräumen wähne  liegt
vor allem an Haushaltstextilien
o Umgang mit Fotos fällt mir auf: große Reproduktionen in Sepia wirken stark auf mich
und irgendwie „modisch“ durch Sepia und Körnung und ähnliche Darstellungsmodi in
größeren Museen und in Gaststätten etc.
o jeder Winkel wird ausgenutzt (Puppenküchen auf Treppenabsatz), Prinzip streng
thematische Scheidung  wenig Querverbindungen, Gefühl von Themeninseln,
gefühl aber auch von „mundlichen Happen“
o Ausstellungsmöbel = buntes Mischmasch an Vitrinen der letzten zwanzig Jahre,
immer eingekaufte Fabrikate mit Schloss und allem  in einem Raum z. T. drei
Vitrinentypen und noch eine selbst gebaute Stellwand  wirkt auf mich
zusammengewürfelt und zugleich gewachsen, stört mich nach einer Weile nicht
mehr
o unheimlich sauber, nicht ein Stäubchen auf einer der ca. 50 Vitrinen, jede Flachware
liegt gerade  zeugt für mich vom hohen Motivations- und Identifikationsgrad der
Ehrenamtlichen und von ihrer harten Arbeit
o fast durchgängig Objektschilder, aber sehr wenig Text, allein zu einzelnen
Persönlichkeiten oder Ereignissen  im Bereich Nationalsozialismus und Flucht
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o

einige Literaturen Schaumburgische Landschaft zum Lesen ausgelegt, zudem
Leseecke in einem anderen Raum mit gemütlichen Sesseln  Autorität des
Sprechens so abgegeben für die „ernsten Themen“?
für mich einheitliche kuratorische Handschrift abzulesen:
 Vitrinen: Symmetrien, gerade Anordnungen, typologische Reihungen 
Gesamteindruck = sehr ordentlich
 Inszenierungen: narrative Momente der Belebtheit (gedeckter Kaffeetisch,
Werkstücke eingespannt, Töpfe auf dem Herd), dabei bis auf wenige Brüche
(Aussteuerausstellung auf den Betten) irritierend nah an tatsächlicher
Bewohntheit (Rasierzeug und Toilettenpapier im hist. Bad)
 Objekte sollen scheinbar „für sich sprechen“, keine Texte und
Kontextmaterialien

Fazit:
 alles spricht vom enormen Engagement der Mitarbeiter_innen, extreme Ordentlichkeit zeugt von
hohem geleisteten Pflegeaufwand
 Art der Inszenierungen deutlich nüchterner, als in anderen mir bekannten Häusern (keine
„Kitschobjekte“ außer in Filmecke, keine überladenen Vitrinen)
 keinerlei sichtbare Autor_innenschaft, da auch keine sichtbare Narration, Themeninseln an denen
ich mich als Besucher_in nach gusto bedienen kann  was nehmen die Besucher_innen mit???
 ich wertschätze das Museum und die Arbeit seiner MAs, aber ich kann es einfach nicht mögen,
weil mich das Gebäude und seine Innenausstattung so sehr ästhetisch anöden und mir alles so
vorhersehbar und altbekannt erscheint
7.2.2 Postscriptum
 Anfertigung 08.-09.12.2017
 ich breche in recht unaufgeregter Stimmung von meinen Eltern zum Interview auf, die
Situation macht mich nicht mehr übermäßig nervös, ich bin etwas kaputt von einer bis dahin
anstrengenden Arbeitswoche und der Anreise mit der Bahn
 meine Laune bessert sich bei jedem Kilometer mit dem Auto durch die Wälder meiner
Heimatregion, ich mag die Landschaft und das Autofahren und würde gerne noch länger
fahren
 ich bin zu früh am Museum, der Ort ist tot, vorm Museum steht aber ein großer BMW (ich
frage mich, welche Menschen hier Museum machen) und im Keller brennt Licht, ich laufe in
Sturm und Regen auf die Museumstür zu und rufe ein vorsichtiges Moin in den Keller  Herr
Müller kommt herauf und begrüßt mich knapp und distanziert
 sein Ton ist sehr „geschäftsmäßig“, er er fragt mich knapp wie ich mir den Nachmittag
vorstelle, äußerst selbst nichts dazu
 wir starten in eine Kurzführung, zu der er Frau Schmidt dazuholt (die mache Aufsicht und
gebe manchmal auch Führungen), vielleicht habe sie ja auch die eine oder andere
Anmerkung und Information  Vorstellung auch ganz knapp, erster Eindruck = eher still,
keine Funktion im Verein (?)
 während des Rundgangs:
o ich bin erstaunt darüber, dass Kurzführung und erster Überblick in diesem Haus zum
ersten Mal ernst genommen werden  Parforceritt, Erläuterungen selten und eher
auf meine Nachfragen hin
o Frau Schmidt sagt während der ganzen Führung nur zum hist. Schulunterricht knapp
etwas zu dessen Publikum und Ablauf, sonst nur hin und wieder zustimmenden
Nicken, fällt zurück und kümmert sich ums Licht  ordnet sich scheinbar
hierarchisch deutlich Herrn Müller unter
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Herr Müller äußert Selbstkritik an einigen Räumen wegen „Überfülle“, sagt „[Ihr
Heimatort] war mir vorher zu voll, jetzt ist es zu leer“  mit der Kritik bin ich schon
oft konfrontiert worden und kann sie gut nehmen, ist mir eher sympathisch, dass er
da ehrlich ist
o in vielen Räumen werden mir getätigte und geplante Veränderungen erläutert 
eher praktisch und pragmatisch, selten inhaltliche Begründungen  zwei Eindrücke:
Haus in Bewegung und wenig konzeptionelle Hinterlegung, situative und z. T.
zufällige Veränderungen (Bsp. Zeigen einer Sammlung von Urlaubsbekanntschaft)
 insgesamt keine Anekdoten, keine Abschweifungen, zur Sache, kurze Erzählungen nur
zur Lehrerwohnung und a) dortigen Trauungen und b) Erinnerungen an den alten Lehrer
 keine „Prahlerei“, kein Wunsch mich zu überzeugen, selbstsicher und sehr still

o

Gespräch mit Frau Schmidt
 ich starte mit Bedenken ins Interview, weil Frau Schmidt mir so still erschien und ich
befürchte, dass ein Interview generell anstrengend sein könnte und sie auf dem abstrakteren
Niveau, das ich anstrebe, vielleicht überfordert
 meine Einstiegsfrage zur Bestückung eines „Legosets Museum“ beantwortet sie für mich
völlig überraschend und spannend und ich schäme mich ob meiner Vorurteile; erst recht, als
sie mir detailliert von den zahlreichen Museumsbesuchen ihrer Kindheit und heute erzählt –
ich bin baff
 ich mache im Interview zwei kapitale Fehler: Legofrage mit der Frage nach eigenen Enkeln zu
Beginnen – sie hat keine Kinder, 2. zu viele geschlossene Fragen  ich merke das im
Gespräch, aber bin irgendiwe zu unkonzentriert, diesen Fehler abzustellen  Frau Schmidt
scheint glücklicher Weise jedoch tatsächlich interessiert und mir zugetan, sodass das den
Gesprächsfluss nicht stört
 was mich etwas irritiert und für eine ungemütliche Gesprächsathmosphäre sorgt, ist der
Raum: riesiges ehemaliges Klassenzimmer, zig Tische, hässliche graue Büromöbel,
Vertäfelung, Dämmerlicht, Lammellen am Fenster machen mich durch leichte Bewegung
schwummerig  man fühlt sich verloren, es gibt nicht einmal ein Glas Wasser, Stille fühlt
sich noch stiller an, Interviewsituation bleibt präsent
 Frau Schmidt wird mir im Laufe des Gesprächs immer sympathischer, vor allem als sie mir
ihre Haltungen zur Vermittlung erläutert (ergebnisoffen statt geplant, begeistern statt
belehren)  denke erst, dass sie vielleicht Lehrperson ist  wundere mich dann über so viel
Reflexion zu Vermittlung bei einer Verwaltungsangestellten und bin wirklich beschämt ob
dieses neuen Vorurteils
Gespräch Herr Müller - Museumsleiter
 ich bin k.o. und bräuchte eigentlich eine Pause, bekomme ich aber nicht (Herr Müller hat ja
schon eine Stunde gewartet)
 ich merke Herrn Müller deutlich seine Nervosität an, ich kann schlecht damit umgehen, wenn
sich jemand in meiner Nähe nicht wohlfühlt  er ist zudem reingekommen, bevor ich mein
Diktiergerät neu einstellen konnte, was ich ungern vor den Gesprächspartner_innen mache
 das Gespräch läuft von allen bisher geführten am schleppensten, bei jedweden abstrakteren
Nachfragen sofortiges Abblocken  ich habe das Gefühl, Herr Müller wüsste zu manchem
schon etwas, fühlt sich selbst aber nicht in der Position (mir gegenüber?) etwas zu Museen
im Allgemeinen zu sagen
 ich versuche es im Gespräch mit allen Mitteln (Fragen nach den vermeintlichen Positionen
anderer Personen, zum Teil zu stark Hereingeben eigener Impulse), aber es bleibt zäh,
dennoch ploppen implizit ab und an spannende Haltungen den Besucher_innen gegenüber
auf, die ich im Transkript verstärkt nochmal fokussieren sollte

618

 ich muss zugeben, dass ich mich frage, warum gerade Herr Müller als Museumsleiter gewählt
wurde, weil er keinerlei museale Vorerfahrungen hat und sich selbst um jeden inhaltlichen
Impuls drückt
 gleichzeitig ist er mir in seiner bescheidenen Art sympathisch und das Haus an sich spricht
von seinem unglaublichen Engagement  Fehlen von Vokabular und Selbstvertrauen  hier
Schulung super, damit er sich auch gegenüber der Kommunalpolitik besser behaupten
könnte  kommt auch in seinen Aussagen zum vermeintlichen Herabblicken von
Museumsprofis bei Sitzungen Museumsverband zum Tragen, fühlt sich nicht ernst- und
mitgenommen
 nach Ende des Gesprächs mit Ausschalten des Geräts deutlicher Haltungswechsel,
Entspannung, direkte Nachfragen und Meinungseinholungen bei mir: „Denken Sie denn, das
Museumsgütesiegel würde uns was bringen? Wie teuer ist das denn? Ich habe Angst, dass
wir die Auflagen dann nicht bezahlen können“  absolut offene Haltung in Sachen
Fortbildungen, aber finanzielle Ängste und Kosten-Nutzen-Denken, ganz falsche
Vorstellungen vom Verfahren, weil Abgleich mit Normierungsverfahren im vorherigen
Berufsleben
 Gespräch endet freundlich mit dem gegenseitigen Angebot der Unterstützung
7.2.3 Feldnotizen Erstbesuch
 Anfertigung 08.12.2017
 Heimatverein Bachtal als Betreiber, 450 Mitglieder aus allen 16 Gemeinden des Bachtals 
Museum bezieht sich auf alle Ortsteile
 Gründung des Museums 1978, sukzessive Ausbreitung über das gesamte Gebäude, erst vor
wenigen Jahren Hinzukommen der Räume des Kindergartens (für Sonderausstellungen und
als Leseraum)
 besondere Identifikation der Sünteldorfer Bürger_innen mit ehem. Schulgebäude, da durch
Gemeindemitglieder in den frühen 1950er Jahren selbst errichtet  laut Herrn Müller
deshalb Kommune auch großzügig in der Bereitstellung des Gebäudes
 neben dem Vereinsvorstand das Amt eines Museumsleiters für Herrn Müller geschaffen, weil
dieser laut eigener Aussage „aus verschiedenen Gründen nicht mehr im Vorstand sein
wollte“  Parallelstruktur, die scheinbar funktioniert, weil Herr Müller sich im Wesentlichen
für die Regelung des Tagesgeschäfts und die Pflege der Ausstellung kümmert  Anträge
macht der Vorstand
 1000 Besucher_innen im Jahr, die meisten davon laut der Ehrenamtlichen eben nicht
bekannt, sondern Tourist_innen und Besucher_innen aus dem Umland  Profitieren von
guter Mundpropaganda und eine bekannte Höhle als Ausflugsziel in der Nähe
 in der letzten Runde des Investitionsprogrammes für kleine Museen wohl eigentlich bedacht,
laut Herrn Müller aber Zurückziehen der Bewilligung, weil „der Verein selbst noch 11.000€
zur Sicherheit auf der hohen Kante hatte“  Frust
 Museum umfasst insgesamt 21 Räume, die thematisch gegliedert sind und dabei jeweils
einen oder mehrere Themenbereiche beherbergen (von 1 Vitrine bis 1 Raum):
o Themenräume: hist. Landwirtschaft, Schusterwerkstatt, hist. Banknoten,
Schusterwerkstatt, Webstuhl, versch. Gewerke
o Inszenierte Räume: Küche der 1950er, Bad der 1950er, Gute Stube (auch
Trauzimmer), hist. Schlafzimmer,
o Einzeldisplays/ Vitrinen: Puppenküchen, versch. Vereine, Nationalsozialismus, hist.
Fotoapparate, Bergbau im Auetal
 Ausstellung wird von der sogenannten „Mittwochsrunde“ betreut: Rentner aus dem Bachtal,
vorwiegend Handwerker, Frau Schmidt als einzige Frau, wöchentliche Besprechung +
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individuelle Arbeit im Haus, jährliche gemeinsame Ausflüge, Vorbereitung der Museumsfeste
zu Saisoneröffnung und -Ende
Feste enorm beliebt, auch als Treffpunkt für die Einheimischen  breite Begleitung in der
Regionalpresse, hohe Besuchszahlen, Beteiligung anderer Vereine aus dem Bachtal
nächstes Jahr fünfzigjähriges Bestehen des Vereins, dann auch großes Familienfest geplant
Verein fühlt sich von Heimatgemeinde gewürdigt und politisch Unterstützt („Bürgermeister
kommt jedes Jahr zur Saisoneröffnung“)
kein Sammlungskonzept verschriftlicht, keine Inventarisierung (wurde mal von einem
inzwischen ausgeschiedenen Ehrenamtlichen begonnen mit Primus, dann aber wieder
eingestellt), es gibt ein Depot (als „Arsenal“ bezeichnet), Leihverkehr mit anderen Museen
aus der Region üblich

7.2.4 Feldnotizen Zweitbesuch
 Anfertigung 03.-04.07.2020
 Vorgespräch kurz, aber äußerst positiv  Herr Müller freut sich auf Besuch, ist sehr flexibel
bei Terminfindung
 Ich melde mich mit „Uni Oldenburg“, er meldet sich mit „die Kleine aus [mein Heimatort]“ 
kann ich gut mit umgehen, gleich persönliche Ebene und er wirkt dadurch auch sicherer mir
gegenüber als beim Interview
 Seit meinem Erstbesuch vor 2,5 Jahren so gut wie keinerlei Veränderungen an der
Ausstellung, allein Fotohängungen im Flur und Sonderausstellungen rudimentär bespielt (70
Jahre Schulgebäude als Thema, durch Corona auch etwas ausgebremst) und zum Teil mehr
kurze Objekttexte  Wunsch nach Verständlichkeit wird im Gespräch betont
 im Gespräch wird nochmals klar, welche Umstände z. T. zur heutigen Gestalt der
Ausstellung(sräume) geführt haben: Vitrine Wasserwerke wurde von diesen für SoA gestellt
und nicht mehr abgeholt, Bergmannskaue wurde wegen extremer Raumhöhe an der Stelle
installiert
 Als Veränderungswünsche erneut bekräftigt: Trachten kommen trotz aller Attraktivität für
Besuchende in jetziger Form raus, da nicht ortsspezifisch sondern von eingeheirateten
Frauen mitgebracht und z. T. nachgeschneidert  man wolle sachlich korrekter arbeiten und
man habe herausgefunden, dass es um 1850 doch noch eine eigene Tracht im Auetal
gegeben habe, die man nun im Bild und Kleidungsfragmenten zeigen wolle
 weiterer Wunsch = stellenweise Objektreduktion, z. B. in Küche  scheitere an den
Vorlieben einzelner Mitarbeiter_innen für bestimmte Objekte  erneute Bekräftigung der
Haltung, dass jedes Museum individuell zu denken sei und seinen eigenen Stil und Qualitäten
habe
 in 2019 rund eintausend Besuchende, insgesamt bislang 52 Trauungen
 erste Ideen zur Barrierefreiheit: Film über die oberen Etagen des Museums soll unten gezeigt
werden. Zudem wurde langjähriges Mitglied, inzwischen auf Rollstuhl angewiesen, von
Mitarbeiter_innen des DRK durchs Haus getragen.
 Einzelne neue Schilder mit Besucher_innenansprache: „Welcher Schalter bringt die Lampe
zum Leuchten?“ – Hands on, „Nur mit den Augen erfassen, nicht anfassen!“ – Besuchsregel,
„Haben Sie noch Materialien zur alten Ziegelei?“... – Aufruf zum Sammeln
 Neben Sitzecke zum Lesen und Sitzecke zum Filme und Fotos Anschauen jetzt auch noch Ecke
zum Lesen in Recherchen zu Auswander_innen und Sachbücher über die Ausstellung verteilt
(bis hin zu „Was ist Was? – Mineralien)
 Konfliktreiches Ausscheiden von Vereinsvorsitzender und meiner damaligen
Gesprächspartnerin, Frau Schmidt  laut Herrn Müller Differenzen über Einsatz von
Vereinsmitteln („Die beiden wollten viel Geld für irgendwelchen Quatsch ausgeben!“ – was
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nur? nachrecherchieren?) und Preisgabe von Vereinsinterna in der Öffentlichkeit,
Unstimmigkeiten zwischen beiden Frauen und der „Mittwochsrunde“, Konflikte seien ihm
auch erst sehr spät bewusst geworden  Drohungen mit Vereinsaustritten einer „nicht
kleinen Anzahl“ von Vereinsmitgliedern und der Wunsch, ihn als langjährigen Museumsleiter
auch an der Vereinsspitze zu sehen
 „Ich habe ja nun aus diesem 9-Raum-Museum auch ein 22-Raum- Museum gemacht. Also die
praktische Arbeit die haben dann auch andere gemacht, aber ich habe das in die Wege
geleitet.“ Stolz auf eigene Leistung, Qualitätskriterium Museumsgröße

7.3 Altstadt
7.3.1 Establishing Shot
 Abgefasst am 16.-17.11.2017
 Ankunft zu früh, neblig, nasskalt  zügiges Gehen, eher gedrückte Stimmung, wenig Leute
auf der Straße  merke, dass ich mich schon jetzt in einer aufmerksamen
Beobachter_innenhaltung befinde
 in der Bahnhofsstraße Eindruck, 30 Jahre in der Zeit zurückgereist zu sein  Bahnhofshotel
in historischem Gebäude mit alten Lampen, Fotogeschäft mit altmodischem Schaukasten,
Zeitschriftenkiosk  Eindruck: so sah Stadt mal aus, diese Komponenten hätte eine
Playmobil-Kleinstadt
 in der Altstadt verstärkt sich der Eindruck, alles ist sehr gepflegt, es gibt noch einiges an
Einzelhandel, Vielzahl an Restaurants und Imbissen lässt angesichts der kleinen
Einwohner_innenzahl auf Tourismus schließen
 Auslagen in Schaufenstern eher hochpreisig (Weinhandlung mit Moet Chandon und teuren
Spirituosen im Fenster z. B., Weihnachtsdeko aus hochpreisigem Sortiment etc.)
 Schaufenster einer Remise an der Einkaufsstraße bewirbt Stadtmuseum: Reihung historischer
Gerätschaften in thematischer Clusterung Handel – Handwerk – Stadtgeschichte, dahinter für
mich furchtbar kitschige gemalte Stadtansicht  erfüllt jedes Negativklischee von
Heimatmuseum und irritiert mich  bemerke meine eigenen hohen Erwartungen ob des
Erreichens des MGS, bin enttäuscht
 historische Gebäude von Fachwerk bis Klassizismus sprechen mich in ihrer Mischung und
Gepflegtheit sehr an, lassen den Ort historisch gewachsen wirken, Vielzahl an Skulpturen im
Stadtraum erwecken Eindruck einer kulturell lebendigen Stadt
 der Markplatz öffnet sich weit von der Langen Straße aus, hier befinden sich hist. Gebäude in
bunter Mischung und hoher Repräsentativität  Bank, Rathaus, Zeitung, Museum, Kirche (z.
T. mit Schriftbannern Eindruck: „alles hat seine Ordnung hier“
 Museum selbst imposantes Fachwerkgebäude, sehr hoher Baukörper, sehr gepflegt 
Schmuckstück, Hingucker, Fotomotiv?  durch Größe, wenig Fassadenschmuck und große
weiße Fächer für mich irgendwie heller / offener/ weniger „muckelig“ als andere
Fachwerkgebäude, einladend
 an Außenfassade für mich „professionell“ wirkendes Banner für aktuelle Sonderausstellung,
zudem Informationstafel zur Geschichte des Hauses selbst  stimmt auf „historischen
Betrachtungsmodus“ ein, verleiht Bedeutsamkeit schon vor dem Betreten
 Putzfrau wienert gerade Tür und Türklinke von außen  Sauberkeit oberstes Credo? Für
meinen Besuch? Viel Geld für Pflege und generellen Erhalt?
 beim Betreten des Flurs: dunkel (Balken), vollgestellt, Empfang rechts wie kleiner Schalter
mit Durchreiche wirkt auf mich sehr distanziert; Flur schon unheimlich vollgestellt  Neugier
und Abschreckung zugleich; holzig-muffiger Geruch kommt mir altbekannt von vielen
Häusern vor – sofort das Gefühl etwas Vertrautem zu begegnen; einziger Bruch = von Decke
herabhängende historische Regenschirme fast poetisch
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 Herr Schneider kommt sofort auf mich zu, begrüßt mich, hilft mir aus dem Mantel, eröffnet
mit einem kleinen Scherz („bei alten Frauen mache ich das immer“), erster Eindruck:
selbstbewusst aber mit ruhiger und fast leiser Intonation, kein Macho oder Prahlhans
 erste überblicksartige Führung durch die Räume: Wechsel von inszenierten Räumen
(Schlachterei, Kneipe, Küche, Kapelle!) und thematischen Räumen (Zinn = Material, Spielzeug
= Typologie, Künstler XY = biografisch, Stadtgeschichte = thematisch, z. T. chronologisch);
alles sehr sehr voll (auch Vitrinen in sich), wenig Beschilderung, alte Schaumöbel,
Sonderausstellung dazwischen im ganzen Haus macht es noch viel voller
 Verteilung auf drei Etagen dazwischen Treppenhaus mit knarzenden Stufen  Gefühl, das
ganze Haus zu entdecken/ erobern = spannend; hochwertige historische Innenausstattung
(Jugendstillampen, klassizistischer Kamin) begeistert mich
 im ersten OG Raum Stadtgeschichte zugleich lange Tafel für Sitzungen etc.: blaues Tischtuch,
Kerzenständer, alte Stühle  privat, gemütlich, norddeutsch  vgl. Jannelli/ Bollmann
 Sonderausstellung (Textilien des Museums durch Schülerinnen mit Models vor hist. Kulissen
inszeniert) fasziniert mich ob der fotografischen Qualität und des Bildwitzes, zudem Fotos
zum Making of von großer Qualität, die wiederum die Schülerinnen bei ihrer Arbeit
fokussieren  innerlicher Zwiespalt konservatorisches Belange vs. tolles Ergebnis bei mir,
Rückschluss auf hohes Engagement der Ehrenamtlichen
 Dachboden für verschiedene Gewerke genutzt, jede Nische ein Gewerk, handgeschriebene
Überschriften  alles scheint so einfach zu trennen und übersichtlich, Exponate scheinen zur
Abbildbarkeit von Produktionsprozessen ausgewählt  Sortierung und Trennung = Überblick
scheint den Kurator_innen wichtig
 insgesamt Ausstellung als äußerst gewöhnlich empfunden, entspricht stark Beschreibungen aus
der Literatur und meinen eigenen Erfahrungen, insgesamt muffig und angestaubt (wird nur durch
Fotografien aufgelockert), didaktisch wenig aufgearbeitet  Zwiespalt bei mir zwischen Neugier
wegen Vielfalt der Dinge und Gelangweiltsein wegen Muffigkeit und Erwartbarkeit  Verwunderung,
dass eine so wenig vermittelnde und ästhetisch so altbackene Ausstellung das MGS bekommt
 Gedanke: werden diese Ausstellungen für nachfolgende Generationen wieder spannend, wenn die
Dinge so fremd sind, dass die Überfülle den Eindruck einer einzigen Kunst- und Wunderkammer
erwecken?
7.3.2 Postscriptum
 Abfassung am 16.11.2017
Vor den Gesprächen
 Die Interviews in Altstadt sind meine ersten, ich bin sehr aufgeregt, vergleichbar mit der
Anspannung vor einer mündlichen Prüfung.
 Ängste vor dem Gespräch:
o dominant-joviales Verhalten der Ehrenamtlichen (basierend auf Erfahrungen mit
Ehrenamtlichen in meinem Heimatort – alles Männer über siebzig so wie eben auch
mein Hauptansprechpartner in Altstadt);
o Angst davor, mich vor Aufregung nicht auf den Fragenkatalog konzentrieren zu
können, auf den ich nach Möglichkeit natürlich nicht ständig schauen möchte;
o Angst, die Technik nicht bedienen zu können – trotz minutiöser Einarbeitung;
o Angst, Ehrenamtlich im Gespräch nicht auf ein abstrakteres Level (Museen im
Allgemeinen) zu bekommen, sondern an ihren konkreten Häusern festzuhängen
o ungutes Gefühl der Unaufrichtigkeit  Führe ich Ehrenamtliche in ihrem NichtWissen vor?
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 letzter Punkt ist Zentrum meiner Reflektion auf rund 1,5-stündiger Anreise:
o ehrlich sagen, dass es mir um ihre persönlichen Einstellungen und Bilder geht, anders
kann ich das persönlich nicht mit mir vereinbaren
o vor Gespräch den höheren Abstraktionsgrad (Museen im Allgemeinen) erklären und
die Ziele ehrlich benennen (zwei Richtungen: „professionelles“ Bild durch
Erfahrungen anreichern aber zugleich Ehrenamtlichen durch gezielte Schulungen an
aktuelles Möglichkeits- und Aufgabenspektrum heranführen)
o an meiner inneren Haltung arbeiten und meinen Blick nicht durch das Antizipieren
eines Nicht-Wissens um aktuelle museologische Perspektiven auf Museen leiten
lassen!
 Empfang im Museum herzlich, Herr Schneider wirkt auf mich aufgeschlossen und nicht jovial,
sondern eher ruhig und reflektiert  Rest des Museums durch Reinigungskraft und weitere
Mitarbeiter_innen belebt, auch während der späteren Interviews schneien zweimal mir nicht
bekannte Mitarbeiter herein  Gefühl der Belebtheit und der Aufenthaltsqualität im Haus
 Gefühl der Vertrautheit mit den Präsentationsweisen des Museums macht dieses für mich
irgendwie weniger fremd und damit scheinbar beherrschbarer – ich entspanne mich beim
Rundgang durch die Räume
 Interviews finden in einem Büroraum statt, Kaffee und Kekse stehen bereit  ich fühle mich
herzlich empfangen, zudem scheint die Interviewsituation für die Anwesenden etwas
Besonderes zu sein
 während der Gespräche werde ich aufgefordert, hinter einem großen Schreibtisch mit
Drehstuhl Platz zunehmen, die anderen sitzen gemeinsam hinter einem dem
gegenüberstehenden Schreibtisch  merkwürdige Situation, Chefsessel, räumliche Distanz
von über 2m  auf Nachfrage wird mir energisch dieser Platz zugewiesen, damit ich mich
mit meinen Unterlagen ausbreiten kann  Sicherheitsabstand? Mich in die Führungsrolle
schieben?
 Vorabgespräch mit den drei anwesenden Aktiven: ich stelle meine Vita ausführlich vor,
rechtfertige mich dafür noch nicht promoviert zu sein (warum eigentlich? alle Anwesenden
finden, ich sei dafür noch so jung…), trage dann mein Anliegen wie o. g. vor und fühle mich
augenblicklich besser, ich rege zu Kritik/ Nachfragen an, die nicht kommen  allgemeine
Bekundung des Wunsches eine junge Wissenschaftlerin zu unterstützen und Freude über
mein Interesse für Kleinstmuseen
 ich habe das Diktiergerät noch nicht an, um niemanden zu Beginn zu verunsichern.
Gleichzeitig wäre es unhöflich, gleich ständig nur auf Notizen zu gucken  das Gespräch
muss sich erst entfalten  Dilemma, Gerät heimlich mitlaufen lassen und Audiodatei später
nicht transkribieren? Oder nur Stichworte aufschreiben?
 Ich bekomme eine Einführung in die Institutionsgeschichte und Organisationsgeschichte des
Vereins (siehe Hintergründe), auffallend ist das fast alleinige Sprechen von Herrn Schneider
(Frau Fischer nickt nur bestätigend, ein weiteres hinzugezogenes Vereinsmitglied fixiert mich
und sagt nix)  Herr Schneider scheint mir der Chef im Ring zu sein
 inhaltlich erklären mir alle gemeinsam, dass sie zum inneren Kreis von acht Personen
gehören, die wirklich etwas im Museum bewegen  Betonung gradueller Unterschiede der
Mitarbeiter_innen in Mitwirkung, klarstellen der eigenen Rolle  Leitbilddiskurs sei nur von
wenigen geführt und von noch weniger Personen verinnerlicht worden
 zudem sind alle drei sichtlich euphorisiert vom Erfolg der am Wochenende eröffneten
Sonderausstellung (das anwesende weitere Vereinsmitglied war der Fotograf, Frau Fischer
arrangierte die Kleidung)  70 statt sonst 25-30 Personen bei der Eröffnung, alle begeistert
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 Herr Schneider schlägt vor, die anderen beiden gemeinsam zu interviewen  lehne ich aus
methodischen Gründen ab und soll mich nun entscheiden  unangenehme Situation, da ich
niemanden düpieren möchte  ich nenne als inhaltliches Kriterium, wer sich besser mit der
Dauerausstellung auskennt  der Mitarbeiter zieht zurück, sagt er mache nur Fotoarchiv
und Sonderausstellungen und sei noch recht neu  ich sage, dass ich mich freue, auch mal
eine Frau der älteren Generation zu interviewen (Fr. Fischer ist 78)
 ich sage offen, dass es sich um mein erstes Interview handelt und ich um Verständnis bitte,
wenn ich manchmal noch etwas zögerlich/ unsicher bin  das scheint bei den anderen das
Eis zu brechen, aufmunternde Sprüche folgen ebenso wie eine Entspannung der
Körperhaltungen  bin ich vorher zu straight rübergekommen?
Interview Frau Fischer 11:05-12:00h
 Frau Fischer wirkt unheimlich agil, frisch, offen, zupackend  Dress äußerst hochwertig und
modern, komplett durchgestylt und super geschminkt; absolut nichts KonservativDeutschtümelnd-Trachtlerisches an sich, hätte sie maximal auf siebzig geschätzt  finde sie
auf Anhieb sympathisch, Erleichterung das erste Interview mit ihr zu führen
 zu Beginn des Interviews ist auch Frau Fischer sichtlich nervös (Herumspielen mit den
Händen, rote Wangen), Äußerungen wie „Das machen wir schon!“ zeigen, dass Sie uns als
eine Art „Schicksalsgemeinschaft“ in dieser Situation begreift  für mich zwiespältig, weil es
mich ermutigt und ich zugleich nicht will, dass sie sich unwohl fühlt oder die Situation aber
etwas zu Komplizenhaftes bekommt
 im Gespräch selbst kommt Frau Fischer immer dann in den Redefluss, wenn es um ihre
Biografie geht; bei abstrakten Fragen nach Museen im Allgemeinen stockt sie sofort und
kommt maximal auf ihre Erfahrungen in Altstadt selbst zurück  ich lasse sie daher mehr aus
ihrem früheren Berufsalltag etc. erzählen, damit sie in einen Redefluss kommt  mir wird
schon während dieses ersten Gesprächs klar, dass ich meine Fragestellung und Fragerichtung
deutlich nachtarieren muss  weg von abstrakten Museumsbildern allein, hin zur
persönlichen Füllung des Museumsbildes und möglichen Quellen
 ich habe das Gefühl, dass es gut ist, nicht im Ausstellungsraum zu sprechen, da sonst eine
Abstraktion womöglich überhaupt nicht vollzogen würde. Auch wenn so Gesprächspausen
entstehen, wird doch mehr in den Erinnerungen und Wissensbeständen gekramt und eben
versucht, abstrakte Zusammenhänge in Worte zu fassen. Im Raume würde vermutlich mehr
einfach auf etwas gezeigt und dieses als Gegeben hingestellt. Dennoch verweist Frau Fischer
im Gespräch gezielt! auf einzelne Displays, die sie mir im Anschluss zeigt  gute Mischform
 Interviewverhalten: insgesamt habe ich die Situation als angenehm empfunden und das
wurde mir auch von Frau Fischer gespiegelt, ich habe meinen Leitfaden im Blick behalten und
auch vollständig direkt oder implizit abgehandelt  aber: ich habe zu sehr auf der Abfrage
abstrakter Museumsbilder beharrt und damit vielleicht Druck erzeugt (auch mir selbst), man
kann diese Form der Abstraktion nicht erzwingen, vieles wird implizit deutlich an Aussagen
übers eigene Haus und die eigene Arbeit  keine abstrakte Vorstellung zu haben, ist auch
eine Erkenntnis für mich
Interview Herr Schneider, 12:05-13:10h
 zwischen beiden Interviews habe ich keine 5 Minuten Pause, weil Herr Schneider pünktlich
um 13:00h gehen muss  das erste Interview hat mich wesentlich stärker beansprucht, als
ich mir das vorher vorgestellt hatte und ich muss mich konzentrationsmäßig und auch
motivationsmäßig stark zusammenreißen
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 Herr Schneider wartet schon auf mich, hat den Fragebogen ausgefüllt und wirkt interessiert –
ernst – selbstbewusst auf mich, nervös scheint er überhaupt nicht
 der gesamte Intervieverlauf ist angenehm, ruhig Herr Schneider zieht selbst Rückschlüsse von
seiner Berufsbiografie auf seine Art der Arbeit im Museum, ist sehr eloquent  auch bei ihm
jedoch ein Wechsel auf das abstrakte Level Museen schwierig
 bei Min. 35 kippt meine Stimmung innerlich, weil ich seine Äußerungen zu Migrant_innen im
Museum inhaltlich missbillige  skeptischere Grundhaltung meinerseits, häufigeres
Nachhaken, konkrete Nachfrage zur politischen Rolle von Museen
 insgesamt schaffe ich es im zweiten Interview schon etwas besser, das Gespräch laufen zu
lassen  es zeigt sich hier eine etwas andere Schwerpunktsetzung, da Herr Schneider
weniger mit der Ausstellungsgestaltung als mit übergeordneten konzeptionellen Fragen
betraut ist  gute Auswahl der Gesprächspartner_innen eben wegen unterschiedlichen
Positionen
 im Nachhinein bin ich positiv überrascht, dass Herr Schneider unser Gespräch weder dazu
nutzt, sich von mir eine Gegenleistung zu erbeten, noch um seinem Unmut über Probleme im
Betrieb Luft zu machen. Diese scheinen nur selten durch, werden dann kurz und sachlich
benannt. Das gibt mir das gute Gefühl, weder etwas schuldig zu sein noch, auf eine Seite in
einem Konflikt gezogen zu werden (beides negative Vorerfahrungen vorheriger
Zusammenarbeiten mit Ehrenamtlichen).
 Fazit fürs Forschungsdesign: Nachfrage nach abstraktem Museumsbild ganz zu Beginn des
Gesprächs (und damit vor möglicher Beeinflussung durch meine Art des Fragen-Stellens) noch einmal
viel gerader heraus (neue Forschungsfrage Ia „Wenn Sie Museum für ein Lexikon definieren sollten,
was würden Sie schreiben?“)  dafür Abschlussfrage umwandeln in „Museen sind für mich...“ 
Frage nach Museum in zehn Jahren (IIh) streichen, da eher vom eigentlichen Kerninteresse
wegführend
7.3.3 Feldnotizen Erstbesuch
 Zinn wird aktiv gesammelt, aufgrund des Preisverfalls im Moment gut möglich, Herr
Schneider geht zu Auktionen und ersteigert dort seltener auch andere die Sammlung
ergänzende Objekte, die Finanzierung erfolgt über den Förderverein
 zentrales Publikumsereignis im Jahr sind die im Advent und zu Ostern abgehaltenen
Kunstgewerbemärkte im Museum, die Dauerausstellung bleibt dabei stehen, Waren werden
drum herum aufgebaut
 die Geschichte des Museums beginnt 1978 auf dem Dachboden eines Lokals, wo der spätere
Gründer und ein weiterer Mann Objekte aus der Geschichte Quakenbrücks sammelten, ab
1983 gibt es das Stadtmuseum in seinem heutigen Gebäude, erst im letzten Jahr kam die
Wohneinheit im ersten OG hinzu
 das Museum war zunächst nur ein Teil eines umfassenderen Heimatvereins, 2012? wurde
dann ein Museumsverein ausgegründet „um in diesem die Leute und Ressourcen zu bündeln,
die speziell fürs Museum da sind“
 die zwei Museumsdepots befinden sich außerhalb des Museums selbst, das und die vielen
Etagen des Museums werden als zentrale Erschwernis der praktischen Arbeit beschrieben
 heute gibt es Mitgliedschaften auf vier Ebenen:
o Förderverein: passiv in konkreter Museumsarbeit, sammelt Spenden und organisiert
Vorträge zu hist. Themen (bis hin zu griech. Tragödie)  rund 450 Mitglieder
o Trägerverein: rund 45 Mitglieder, konkret mit Belangen des Museums und dessen
Betreuung befasst (überwiegend nur Aufsicht)
o „enger Kreis“: acht Personen mit konkreten Ämtern/ Zuständigkeiten:
 Fotoarchiv
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 AG Textilien: Frau Fischer
 AG Zinn: Herr Schneider
 Kinder und Jugendliche: eine pensionierte Lehrerin
 Märkte: Frau Fischer
 Heimatbibliothek
 Inventarisierung: Herr Schneider
o Vorstand: derzeit Herr Schneider als Schatzmeister und 2. Vorstand, restliche Ämter
konnten nicht besetzt werden
bezahlte Aufträge werden nur ganz vereinzelt herausgegeben, will man vermeiden
o 1x Kunsthistorikerin zur Erfassung des künstlerischen Nachlasses eines
ortsansässigen Malers, meldet sich nicht mehr, Projekt wird als gescheitert
empfunden
o 1x 1-Euro-Jobber: Herr Schneider fand in zu langsam, der Mitarbeiter selbst wollte
Vertrag wegen Langeweile nicht verlängern
MGS erst beim dritten Anlauf tatsächlich bekommen, Scheitern wegen schlechter
Depotsituation, Schulungen wurden von Herrn Schneider allein wahrgenommen, vor Ort
allein Schulung in konservatorischen Belangen, Leitbild wird als auf Publikum zugeschrieben
und nicht allen Mitarbeiter_innen präsent oder gar bekannt beschrieben
Inventarisierung aller Bestände wird von allen drei Gesprächspartner_innen als das zentrale
Anliegen beschrieben, „Versäumnisse in der Vergangenheit im Sammeln und Erfassen“
werden beklagt, als Bsp. werden fehlende Bestände zur ehem. größten Fahrradfabrik
Norddeutschlands vor Ort oder die schlechte Erfassung der übernommenen Waagen eines
dem Verein verbundenen Sammlers
an dessen Beispiel formulieren die drei Gesprächspartner auch ihre Abneigung dagegen, dass
sich Einzelpersonen in den Vordergrund spielen, es müsse ein „übergeordnetes Prinzip“
geben
mit der Stadt konnte ein Miet- und Unterhaltungsvertrag unterzeichnet werden, der immer
drei Jahre läuft und sich automatisch um weitere drei Jahre verlängert, wenn nicht Einspruch
erhoben wird  dreijährige Sicherheit  „nach Querelen mit der Stadtverwaltung steht der
Stadtrat inzwischen hinter uns“ „Der Bürgermeister hat auch bei unserem Fotoprojekt jetzt
mitgemacht“

7.3.4 Feldnotizen Zweitbesuch
 Abfassung 17.05.2020
 Treffen mit dem Vorstandsmitglied, das schon beim ersten Besuch im Vorgespräch anwesend
war (Fotograf, Mitte Fünfzig)  macht Fotos für mich, super freundlich, fragt genau nach
gewünschten Einstellungen und versteht, dass es mir nicht um „schöne“ Bilder geht
 nimmt sich extra an einem Sonntag Zeit und zeigt sich generell äußerst wertschätzen
gegenüber meiner Arbeit, offene Atmosphäre, bietet mir das Du an
 es scheinen mir wesentlich mehr Objektschildchen mit Dreizeilern vorhanden als bei meinem
Erstbesuch  wird mir als ein Arbeitsschwerpunkt von Herrn Schneider und einem anderen
Vorstandskollegen geschildert
 sonst räumliche Situation und Anordnung der Dinge seit den 2,5 Jahren vollständig
unverändert
 Museumsgütesiegel läuft demnächst aus, Verfahren wird erneut verlaufen, mein
Gesprächspartner erklärt dies mit dem enormen Imagegewinn für das Museum „lohnt den
Aufwand“
 Herr Schneider würde meinen Gesprächspartner nach dessen Angaben gerne zum Nachfolger
machen, dieser möchte wg. anderer Hobbies/ Stadtrat / Familie aber nicht  Herr Schneider
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arbeitet durchaus interessierte andere Kollegin nicht richtig ein und hat angeblich generell
Probleme damit, die Führung abzugeben und Aufgaben zu delegieren  hier sieht mein
Gesprächspartner großes Zukunftsproblem
beide vertreten darüber hinaus äußerst unterschiedliche Haltungen in Sachen
Mitarbeiter_innenpflege  ist meinem Gesprächspartner sehr wichtig („auch mal loben und
in den Arm nehmen“, „soll ja auch Spaß machen“), Herr Schneider sei dazu nur bedingt
willens / in der Lage
nach Aufnahmen zeigt mein Gesprächspartner mir noch seine Fotografien in den Auslagen
einiger Geschäfte in der Innenstadt  sehr freundschaftliches Gespräch auf Augenhöhe
er bittet mich um Diskretion in Bezug auf seine Angaben zu Herrn Schneider  Angst vor
internen Konflikten
durch meine bisherigen Auswertungen der Gespräche bin ich besonders für die Aspekte
„Elemente privater Wohnraumgestaltung“ und „Ordnungsschemata“ sensibilisiert und finde
auch einiges:
o Orientteppich in Kappelleninszenierung
o Stoffdrappagen unter Zinngeschirr und Trachten
o die Genealogie des Mörsers
o eine Sammlung Zinn-Salzstreuer
o Rooter an unpassendsten Stellen
o Raufasertapete unter Kunst…
beim Herausgehen treffen wir auf eine neue Ehrenamtliche, die mir als „sehr engagierte Frau
Dr. XY“ vorgestellt wird. Diese berichtet mir vom durch sie durchgeführten
Schädlingsmonitoring durch Pheromonfallen  Bitte um Hilfe und Tipps mündet in Angebot
zur Führung durch meine Sammlung mit Workshop  meine ich ehrlich so und gebe so gern
etwas zurück

7.4 Flussdorf
7.4.1 Establishing Shot
 Abfassung 02.12.2017
 Die Anreise ist anstrengend, 250km, 3h. Ich habe etwas Angst, dass es glatt ist unterwegs,
komme aber super durch. Ab Lüneburg wird alles immer einsamer. Ich fahre durch Orte, die
ich sonst nur aus den Medien kenne, Gedanken an Castortransporte und grüne
Bürgerinitiativen
 Orte tot, ich finde weder Bäcker noch Tankstelle  wirkt auf mich alles sehr menschenleer
und verlassen, Wetter tut sein Übriges
 bei der Fahrt nach Flussdorf auf einer höhergelegten Straße über Flutwiesen, Wildgänse und
ein Kranich  Rolle des Naturraums wird mit bewusst, Landschaft öffnet sich, es gibt Deiche
überall
 Flussdorf selbst ist sehr klein, zwei Straßen und ein bisschen Siedlungsbau der Sechziger 
absolut tot, Straßenbild alterniert zwischen wenig uns sehr gepflegt
 Schiffsmasten in den Vorgärten verbreiten maritimen Touch, Häuser weniger Fachwerk
 Ich habe noch fast eine Stunde Zeit bis zum Termin, fahre mit meinem Auto auf einen
Parkplatz mit Flussblick, Ort liegt auf dem Höhenzug Geestberg, deswegen Fluss nicht direkt
im Ort, sondern unten im Tal
 Spielplatz weckt in mir die Frage, ob es in dem Dorf überhaupt noch Kinder gibt – wirkte
nicht so
 Museum von außen: historisches Fachwerkgebäude, Außengelände mit Schiffsbug, mitten im
Dorf, vermutlich alte Schule (gibt’s hier heute nicht mehr), türkiser Schriftzug „Museum“ an
der Außenfassade in moderner Typologie lockert den Anblick deutlich auf
627

 im Museum – Schnellrundgang vor den Interviews:
o Vorraum des Museums schockt mich total, ich habe aufgrund der Selbstbeschreibung
des Museums als „Kommunikationsort“ und der unkonventionellen Art von Frau
Weber eine moderne, inspirierte Ausstellung erwartet
o stattdessen: Muff wie ich ihn noch nie so intensiv gerochen habe (selbst mein Flyer
riecht zu Hause noch), vergilbt, uralte Fotos von Lehrern aus den 1930ern =
Gründungsgeschichte des Hauses, alte Schulbank bei der mir Frau Weber erzählt, wie
gerne die Leute im alten Schulheft lesen  mehr Klischee geht gar nicht, ich warte
förmlich auf eine entschuldigende Geste von Frau Weber, die kommt nicht  sie
schildert mir kaum den Ist-Zustand, sondern ihre Pläne für die Zukunft
o es ist überall furchtbar kalt, denn die Räume sind nicht beheizbar  ich mache mir
sofort Gedanken um die Objekte, gleichzeitig fühle ich mich unwohl  Welche
Besucher_innen mögen hier wohl lange verweilen?
o alle weiteren Räume abgeschlossen, sogar Zahlenschloss  irritiert mich, weil
zwischen Sorgfalt und Pedanterie, welche Werte müssen hier beschützt werden?
o im EG Räume zur Archäologie: sind die Neuesten, vor wenigen Jahren von einem
Göttinger Archäologen entwickelt  weiße Vitrinen mit Scherben auf Holzboden und
in ihrer Länge unzumutbare Texttafeln  deutlich als durchkonzipierte Ausstellung
zu erkennen, aber Design eher aus den 1980ern, vermutlich völlig an örtlichem
Publikum vorbei
o Frau Weber selbst charakterisiert die Archäologie als mangelnd didaktisch
aufgearbeitet, zu textlastig  zeigt mir in einem Display versteckte Mäuse, „an
denen sich die Kinder immer so freuen“
o Ins OG führt eine Buchenholztreppe, die so überhaupt nicht ins Bild passt. Beim
Einbau hat sich hinter der Treppe ein nicht betretbarer Winkel ergeben, indem eine
Mitarbeiterin einen Vitrinenschrank mit Porzellan, ein Gemälde und Jagdtrophäen
inszeniert hat  extrem private Anmutung, ein bisschen gruselig
o Es folgen:
 Ein Raum zum Naturraum Elbe mit vielen Tierpräparaten in klassischer
Vitrinenpräsentation,
 Ein Raum mit einer kompletten Sammlung aller Schmetterlinge des
Geestbergs in weißen Tischvitrinen  fasziniert mich ästhetisch ungemein,
kommt mir vor wie eine Schatzkammer, nur vergilbte Abbildungen aus den
1990ern stören mich empfindlich  sollen laut Frau Weber erneuert
werden, aber nicht neu gestaltet
 Ein Raum zur Schifffahrt, der um 2000 durch eine Agentur gestaltet wurde,
„hat die damals viel Geld gekostet“  Drehwürfel mit Texten und Fotos als
Hands On, blaue wellenförmige Blenden vor den Vitrinen  Frau Weber
selbst findet den Raum wegen der Fokussierung auf Technik- und
Handelsgeschichte langweilig, „das teilen auch die Gäste“  ich selbst denke
ab dem Zeitpunkt, dass ich eine Reise durch die Geschichte musealer
Inszenierungsarten mache  in einer Ecke verweist ein Handwagen mit
Essgeschirr auf die Rolle der Frauen als Versorger_innen, hier sieht Frau
Weber einen Ansatzpunkt für ihre zukünftige Arbeit „Frauengeschichte
gleichberechtigt ausstellen“
 Zum nächsten Ausstellungsraum geht es eine alte Treppe hinab, die ist sehr
schmal und knarzig, unten ist es dunkel, bei mir paaren sich Unwohlsein und
Entdeckerinnenlust
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Unten die Museumsräume, die man bei der Gründung 1935 einrichtete und
seitdem so bewahrt hat. Eine historische Küche mit ganz viel Hausrat und
Textilien, ein kleiner Nebenraum zur Flachsverarbeitung mit dem
dementsprechenden Werkzeug, ein winziger Raum mit Tracht in Vitrinen 
kalt, dunkel, keine Texte, Klischee eines Heimatmuseums, einziges Highlight
für mich = Originalbeschriftungen von 1935 noch erhalten
 Das Museum soll mit 150.000€ LEADER-Mitteln saniert werden, im Zuge dessen kommt die
bisherige Einlieger-Wohnung dazu, die wir nun anschauen: total verwohnt, extremer
Rauchgeruch, Schimmel – dennoch überall Spuren der Arbeit von Vereinsmitgliedern (Stapel
sortierter Bücher, Schreibtisch im Raum voller Akten…)  bei mir Ekel und Zugleich
Bewunderung für solch ein Engagement
 Remise: Nebengelass widmet sich dem Handwerk, wurde von Frau Meyer eingerichtet,
beherbergt auch die Sonderausstellungen
o Beleuchtung düster, fast Außentemperatur, Holz, Werkzeuge nach Gewerken
sortiert, an Lochwänden aufgehängt  war früher in meinem Heimatort auch so,
habe ich alle entsorgt, weil ich sie sowohl unästhetisch als auch aus
konservatorischer Sicht ungeeignet fand.
o „Sonderausstellungsbereich“ = zwei in die Wand eingelassene, beleuchtete Vitrinen
in einer Ecke  gehen unter, konservatorisch ungeeignet, winzig  Museum rühmt
sich ob seiner SoAus  kommt dafür extra jemand?
o Mausefalle wird mir als Highlight präsentiert, ich finde sie martialisch  Highlight?!
 Fazit:
o Panoptikum musealer Scheußlichkeiten für mich, durch die Heterogenität allerdings
wie eine Zeitreise durch die Heimatmuseumsgeschichte  dadurch spannend,
o Selbstdarstellung auf Website und weiter theoretischer Horizont der Akteur_innen
passen für mich überhaupt nicht zum unsystematischen und für mich „muffigen“
Museum  Irritation
7.4.2

Postscriptum
 Abfassung 02.-03.12.2017

Gespräch mit Frau Weber:
 zunächst Kaffeetrinken bei Frau Weber, kleines liebevoll restauriertes Fachwerkhaus,
Hund, Holzofen, draußen nur eine Glocke  idyllisch, gemütlich, sie selbst nennt es
„mein kleines Hexenhaus“
 im Bad in Kreide an einer Tafel „Re- (?) Agieren“, in der Küche selbstgebaute Regale
aus Gemüsekisten  erinnert mich beides am die berufliche Herkunft
(Sozialwissenschaften etc.) und das vorherige Leben von Frau Weber als
alleinstehende Akademikerin in Hamburg  erfüllt nicht das Klischee einer
Mittsechzigerin vom Land, macht mich neugierig
 ich gehe entspannt in das eigentliche Interview, weil ich Frau Weber vorher beim
Kaffeetrinken, der Museumsführung und einem gemeinsamen Mittagessen schon ein
wenig kennenlernen durfte  wirkt auf mich motiviert, offen, kritischer Geist, erst
63 und total vital  Hummeln im Hintern, Unruhestand
 sie hat mir von ihrer vorherigen beruflichen Tätigkeit erzählt (Sozialwissenschaftlerin,
tätig für die eveangelische Entwicklungshilfe in der Ausbildung von
Entwicklungshelfer_innen, mehrmonatige Auslandsaufenthalte im Irak, im Kosovo
und „überall wo es sonst geknallt hat“, zusätzlich selbstständig im Coaching und in
der Beratung zur Persönlichkeitsentwicklung in Hamburg)  wirkt offen, hakt nach,
hält Blickkontakt, erträgt Stille zum Nachdenken, ist über Konzepte der
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Postcolonialstudies informiert  ich bin neugierig auf diesen Menschen und
umgekehrt, wir finden schnell in ein angeregtes Gespräch
sie lässt mir gegenüber schon imVorfeld durchscheinen, dass es rund um die
Neubildung des Museumsvorstands Konflikte gab, dass auch die Zusammenarbeit mit
Frau Meyer oft nicht ohne Reibungen abliefe  sie könne dies aufgrund ihrer
beruflichen Laufbahn und Ausbildung allerdings auf der Metaebene ansehen
im Gespräch fällt mir auf, dass Frau Weber als erster Gesprächspartnerin der Sprung
auf eine abstraktere Gesprächsebene nicht schwerfällt
gleichzeitig ist sie sehr interessiert an meiner Meinung auch bzgl. ihres eigenen
Hauses, spricht mich als Expertin an  ich schaffe es nicht immer, in der rein
fragenden Haltung zu bleiben, gebe selten sogar Tipps, auch weil ich mich
geschmeichelt fühle
ich vergesse zeitweilig sogar das Mikrofon, weil das Gespräch so anregend ist – ich
vermute, Frau Weber auch (?)
insgesamt habe ich das Gefühl, dass Frau Weber Wissen zum Feld der Museen
aufsaugt wie ein Schwamm, liest auch viel zu Museen, fragt nach Literaturtipps und
Partizipationsmöglichkeiten im Master MuA, äußert Bedauern den nicht früher
entdeckt zu haben („Schade, das wäre noch was gewesen für mich“)  erobert sich
ein neues Feld, Neugierde als Grundhaltung, Lust auf Fortbildungen
Gleichzeitig arbeitet sie auffällig oft mit dem Konzept-Begriff, auch in Abgrenzung zu
anderen Ehrenamtlichen oder der bisherigen Museumsarbeit in Vietze als negativ
„konzeptlos“
hat kein Problem damit, eigene Überforderungen inhaltlicher Art zu benennen 
Bsp. architektonische Anforderungen bei anstehendem Umbau (hier erfolgte trotz
eines großen Finanzvolumens bislang keinerlei Beratung in konservatorischer
Hinsicht),
Skepsis und Unwissen in Bezug auf die Rolle des MVNBs, „Soll ich die Umfrage zu
kleinen Museen wirklich ausfüllen? Sind die denn auch für uns zuständig? Die wollen
doch nur, dass man da eintritt.“  irritiert mich ob sonstigen Haltungen, schlechte
Erfahrungen?, Frage nach sonstiger Wahrnehmung des MVNB
das Gespräch dauert, auch wegen einiger Abschweifungen, insgesamt über 70 Min.,
der Leitfaden wurde im Nachhinein betrachtet dennoch gut abgearbeitet
ich gehe mit dem Gefühl aus dem Gespräch, gerne weiter mit Frau Weber arbeiten zu
wollen, verweise aber auf Beate Bollmann

Gespräch mit Frau Meyer:
 vorm Gespräch Essen bei Frau Meyer:
o vorher Hinweis von Frau Weber, dass Frau Meyer spätestens um 14h ihren
Mittagsschlaf zu halten gedenke  ich erwarte eine gebrechlichere Frau
o altes Gasthaus des Ortes, Fenster zugestellt, ganz viele Namen an den
Klingelschildern, von außen etwas heruntergekommen  wirkt für mich auf
unbestimmte Art und Weise „alternativ“
o Frau Meyer empfängt uns in knallgrünem Schlabberlook mit pinken Crocs 
scheint meinem Besuch keine besondere Bedeutung beizumessen, lässt mich
im Flur mehr oder minder stehen und eilt, mit Frau Weber redend, wieder an
den Herd
o Küche riesig (ehem. Schankraum) und total vollgestopft mit Kunst, Krempel
und Kochuntensilien, entspricht nicht meinen hygienischen Vorstellungen und
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deshalb Bedenken, hier gleich zu essen  freue mich auf der einen Seite, im
Rahmen der Diss für mich so „andere Räume“ zu sehen, fühle mich
gleichzeitig völlig deplaziert und spießig ob meines Unwohlseins
Platz am Tisch wird mir zugewiesen in Abgrenzung von ihrem! Platz, langsam
bin ich eingeschüchtert  deswegen und wegen einer guten
Interviewstimmung traue ich mich auch nicht, das Essen abzulehnen, nehme
sogar nach (ich mag keine Schmorgurken und als ehemalige
Kaninchenbesitzerin löst der Hinweis auf das Hasengulasch bei mir Würgreiz
aus)
beim Essen wird eine deutlich ablehnende Haltung von Frau Meyer gegen das
Museumsgütesiegel deutlich, die sich aus einer generellen Ablehnung
jedweder Akkreditierungs- und Normierungsverfahren vor dem HG Ihrer
Erfahrungen mit der Einführung von BA/MA und in
Architekturauschreibungen etc. speist
erst jetzt wird mir klar, dass sie eine Professur innehatte, vorher nicht durch
Frau Weber benannt (Ergonomie an der UdK Berlin), ich verschiebe meinen
Sprachduktus deutlich, merke wie ich immer mehr in den Fachdiskurs
abgleite, auch weil ich die Ansprache durch Frau Meyer als belehrend
empfinde, mich selbst als naiv und unerfahren bewertet fühle
(Altersdikriminierung?), Frau Meyer ist sehr harsch im Ton
ich versuche zu erläutern, dass ich ja eben nicht direkt in der
Museumsregistrierung mitwirke, sondern deren Sinn und Unsinn für ganz
kleine Häuser hinterfragen möchte und an ihrer Meinung interessiert bin,
zudem betone ich, dass die Güte eines Verfahrens auch immer von dessen
Macher_innen abhängt und erzähle von Herrn Lochmann und Beate Bollmann
 im Nachhinein bereue ich das, weil es bei Frau Meyer wohl doch den
Eindruck einer zugehörigkeit meinerseits zu „dieser Gang da oben“ gefördert
haben mag dabei kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich dem Verfahren
selbst skeptisch gegenüberstehe
Ich betone, dass es mir um Beratung und Austausch ginge  dem stünde sie
nie entgegen, nur dürften keine Gelder davon abhängen, ich solle das bloß
nicht Schulung nennen!
Frau Weber leitet zu Gesprächen über den Museumsalltag über, weil sie wohl
merkt, dass Spannung in der Luft liegt  zu mir gewandt verdreht sie die
Augen und signalisiert mir so implizit Zustimmung, wenngleich es verbal bei
einem „Du darfst das nicht so dogmatisch sehen“ bleibt
ein paar Minuten später flammt die Diskussion ähnlich zwischen den beiden
wieder auf, ich halte mich raus: Frau Weber erzählt, eine potenzielle
Ehrenamtliche traue sich nicht zu, Führungen zu geben, weil es keinerlei
schriftliches Konzept etc. dazu gäbe Frau Meyer weist das energisch als
Ausrede zurück, man könne das auch so erklären und lehnt schriftliches
Konzept völlig als vereinheitlichendes Korsett ab  Frau Weber spricht von
einem Rahmen und Orientierung, die Sicherheit gibt  beide kommen
dennoch nicht auf einen grünen Zweig  völlig verschiedene Haltungen,
allein in Bezug auf konservatorische Fortschritte lässt Frau Meyer Frau Weber
freie Hand
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 Frau Weber geht nach dem Essen, wir bleiben am Esstisch sitzen, keinerlei
“Höflichkeitsgesten“ wie ein weiteres Glas Wasser o. ä., Blicke zur Uhr  Eindruck =
zur Sache, Mittagsschlaf wartet
 am Anfang bei mir noch starke Anspannung ob der negativen Haltung zum MGS etc.
zudem vielleicht auch durch ihre Rolle als emeritierte Professorin
Bewertungsbesorgnis meinerseits
 nach einer Weile habe ich das Gefühl, dass Frau Meyer wohl von der Art meiner
Fragerichtung überrascht ist und das Gespräch ganz spannend findet, auch ich
entspanne mich und wir kommen ins Reden
 durch die Schilderung ihrer wissenschaftlichen Ausrichtung kommt mir die Idee, nach
einer Verbindung zu Karen Ellwanger zu fragen, wohl auch um das Vertrauen in
meine Arbeit zu stärken  benennt sie prompt als gute Freundin, die in diesem Haus
schon ein Familienfest gefeiert habe  nach kurzer Verdutzung setzten wir das
Gespräch, nun noch etwas gelöster, fort
 nach Ende des Gesprächs kommt Frau Meyer nochmals auf Karen Ellwanger zu
sprechen, erzählt mir von einem gescheiterten Berufungsverfahren an die UdK und
plötzlich auch von ihrem ehemaligen Berufsalltag, möchte wissen, was ich am ImK
mache  entspanntes Gespräch über Vermittlung und Synästhesie, ich schaffe
schwer den Abspung, der Mittagsschlaf scheint vergessen, ich gehe mit einem
positiven Gefühl
 Frau Weber lacht, als ich bei ihr ankomme und sagt, sie habe genau das erwartet 
implizit lässt sie durchscheinen, dass Frau Meyer schon im Vorfeld des Gesprächs
eine deutliche Ablehnung gegenüber meinem Anliegen geäußert habe
7.4.3 Feldnotizen Erstbesuch
 Abfassung 02.12.2017
 Gründung 1935 durch den Dorflehrer, Gemeinde stellt ihm im Schulgebäude zwei kleinere
Räume zur Verfügung, Bestückung mit von den SuS in den elterlichen Haushalten
gesammelten alten Handwerks- und Haushaltsobjekten  Schwerpunkt der gelieferten
Objekte führt zur Inszenierung einer „alten Küche“ und einem gewissen Schwerpunkt auf
Textilien
 dieser Nukleos noch immer mit Originalbeschriftungen des Lehrers erhalten, im derzeitigen
Eingangsbereich Würdigung dieser Person und seines Nachfolgers durch Fotos und eine
Texttafel
 sukzessive Erweiterung des Museums nach Schließung der Schule, jetzt Integration der
Einlieger_innenwohnung geplant, LEADER-Mittel 150.000€ beantragt, nur für bauliche
Maßnahmen, Innenausbau durfte nicht beantragt werden, Antrag Ausstellungsgestaltung im
Investitionsprogramm für kleine Museen abgelehnt, vages Versprechen der Gemeinde das
Museum damit „nicht im Regen stehen zu lassen“
 Pläne für Umgestaltung: Büro, Raum mit großem Wandschrank für Archivalien, großer Raum
für Wechselausstellungen und Vorträge/ Feiern mit anschließender Teeküche, größerer
Eingangsbereich mit Sofas für Geselligkeit, auf Außengelände großer Dachüberstand für
Veranstaltungen im Freien
 inhaltliche und gestalterische Veränderungen kaum bedacht, wenn dann eher eine
Überarbeitung im Sinne von leser_innenfreundlicheren Texten und Austauschen vergilbter
Abbildungen, Ausnahmen
o Implementierung von Frauengeschichte
o Zusammenführung verschiedener versprengter Inhalte zum Thema Naturraum Elbe
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Zuspitzen Haushalt auf Textilpflege (auch im Sinne von Nachhaltigkeit und
Frauengeschichte)
o Hintergrundbilder für Tierpräparate à la Diorama
o Zeitstrahl zum Maler XY mit biografischen und historischen Punkten an einer Wand,
wechselnde thematische Werkspräsentationen an der anderen Wand
Geestbergregion als Siedlungsgebiet schon in prähistorischer Zeit besiedelt, Vielzahl
archäologischer Grabungen dort  wichtigste Funde in Hannover („weil wir hier drin nicht
die richtigen Klimawerte haben“), andere Dinge bilden den Grundstock der Flussdorfer
Sammlung
Archäologische Dauerausstellung nimmt den meisten Platz ein, wurde vor einigen Jahren (?)
von einem Archäologen der Uni Göttingen neu eingerichtet
Themen insgesamt im Raumdurchgang: historische Schule, Archäologie, Wohnkultur, Maler
XY, Naturraum Elbe, Schmetterlinge des Höhbeck, Elbschifffahrt, hist. Museumsräume von
1935 mit Textilien, Haushalt, hist. Küche, Flachsverarbeitung
gesamte bisherige Ausstellungsräume nicht beheizbar, dadurch Luftfeuchtigkeit bei 85% am
Tag meines Besuchs, wird sich auch durch Umbau nicht ändern  im Umbauverfahren keine
museologische Beratung, eigenes Problembewusstsein wird u. a. durch die Implementierung
von Granulat-Luftentfeuchtern durch Frau Weber deutlich  „Deswegen bekommen wir ja
auch viele Objekte nicht hierher aus den Ausgrabungen“
Schiffsrumpf auf Außengelände durch Schiffahrtsverein Flussdorf präpariert und aufgestellt
 in den letzten Jahren laut Frau Weber eher konkurrentisches Verhältnis zu diesem Verein,
Frau Weber müht sich um Besserung  Schifffahrerverein heillos überaltert, Festumzug mit
Rolatoren und inzwischen auf Anhänger
Flussdorf insgesamt 175 Einwohner_innen, stark von demografischem Wandel betroffen, im
Sommer Tourismus = Radfahrer_innen und Familien, viele Zugezogene die sich Häuser
renovieren, keinerlei Versorgungsinfrastruktur  „Florida für Altlinke“ Frau Meyer
laut meines Arbeitskollegen in der Tat Sehnsuchts- und Zufluchtsort für viele Berliner Linke,
die sich hinter der Mauer eingesperrt fühlten und dort günstig Eigentum erwarben, zudem
Sympathie mit Atomkraftgegener_innen
Flussdorf früher von Elbschifffahrt geprägt, Flussdorfer Kapitäne fuhren über die Grenzen
Deutschlands hinweg nach Skandinavien und in den Osten, oft monatelang weg, Frauen
managten zu Hause alles und versorgten ihre Männer an Bord, laut Frau Weber deswegen
Flussdorf aber schon immer etwas weltoffener als andere Orte, nicht so abgeschieden 
diesen Geist möchte sie nach eigener Angabe aufrechterhalten
in den 1920er Jahren Heimat des Künstlers XY, der in Flussdorf gut angenommene
Künstlerfeste (Ägyptische Nacht, Die Königin von Saaba lädt ein. usw.) veranstaltete 
darauf berufen sich auch einige heutige Einwohner_innen, Imagepflege als Künstlerdorf
Heimatort von Wollny, Grünenabgeordnete Bundestag, berühmte Atomgegnerin, heute über
neunzig
Frau Weber neu als Museumsleiterin und Vorsitzende des Heimatvereins, wurde von
anderen Menschen aus Flussdorf darum gebeten  deutet konfliktreiches Ausscheiden des
vorherigen Vorstands an, keine Kontinuität auch in der Wissensweitergabe, arbeitet sich
komplett neu ein  das sei in der Vergangenheit schon öfter so gewesen, deswegen auch so
„chaotische Zustände im Museum“, im Moment Gewinnung neuer Ehrenamtlicher (nur Frau
Meyer noch vom alten Vorstand?)
jährliche Events des Museums = nahezu vollzählige Beteiligung des Ortes, einzige
Veranstaltungen im Ort, Bezug häufig zu Ernährung auch unter einem Nachhaltigkeitsaspekt
(„Armeleute-Essen“, Themenessen zur Fermentierung, jetzt Hefe als Thema geplant) alle
kochen etwas und kommen dann zusammen, gemeinsames Essen in der Remise
Sonderausstellungen werden von BT organisiert, Thema = Privatsammlungen, Inszenierung in
Wandvitrinen in der Remise und zwischen der handwerksgeschichtlichen Dauerausstellung in
Remise verteilt
o
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 Mitglied im Museumsverband Lüchow-Dannenberg, dort regelmäßige Verbundtreffen (ca. 34x im Jahr) und auch schon einmal Schulung Konservierung (Frau Weber als Teilnehmerin)
 kein Sammlungskonzept verschriftlicht, in Sammlung lokalhistorischer Fokus deutlich, nur in
Alltagsgeschichte breiter, derzeit Sammlungsstopp durch Frau Weber verhängt (Menschen
hängten sonst häufig Objekte im Beutel an die Tür), um erst einmal Überblick und Ordnung
zu schaffen, keine Inventarisierung, kein Depot
7.4.4 Feldnotizen Zweitbesuch
 Abfassung am 07.-08.06.2020
 Telefonat zur Verabredung mit Frau Weber am 18.05.:
o „Wir dachten, Sie gäbe es nicht mehr“  leicht vorwurfsvoll, ich frage mich was
erwartet worden wäre? Hatte zum Dank nochmals eine Karte geschickt und auch
keine Versprechungen gemacht?!
o Neueröffnung steht bevor, Umbau war kräftezehrend und lang, einige Ehrenamtliche
sind abgesprungen, aber insgesamt ist sie zufrieden
o wegen Corona dächten die anderen (v. a. Frau Meyer) jetzt als positiver Nebeneffekt
über weitere Beschriftungen nach, denn man müsse nun ja u. U. die Besuchenden
auch mal allein durchs Haus lassen (Frau Weber ist sichtlich amüsiert, wollte das ja
schon immer)
o Sie besucht jetzt Fortbildungen der „Museumsschule“ des MVNB  „manche sehr
gut, andere weniger“  sie legt Wert auf Professionalisierung, ihr Grunddilemma
und die Frage, die sie nicht auflösen könne:
 „Ist das hier ein Bespaßungsverein oder kann und muss das [Museum] mehr
sein? Und wenn ja, wie ist das Leuten im Ehrenamt zu vermitteln, dass da
mehr kommen muss? Und wie auch noch mit Spaß?“
 hier immer noch Differenzen mit Frau Meyer, die weiterhin gegen
Fortbildungen und Konzepte sei.
o Frage, eher Aufforderung, ob ich mir etwas mehr Zeit einplanen könne um Ihnen
dann noch Tipps für die Wiedereinrichtung zu geben  ich stimme dem zu, da ich
tatsächlich das Gefühl habe, gerne etwas zurückzugeben
 bei Ankunft in Flussdorf Irritation über den chaotischen Zustand der Außenanlage des
Museums  zeugt von Anstrengungen des Umbaus innen, lässt bei mir aber auch Zweifel an
tatsächlicher Einbindung des Museums in die Dorfgemeinschaft aufkommen  in meinem
Heimatort hätte das mit Blick auf die baldige Wiedereröffnung schon jemand „aufgehübscht“
 im ersten Moment bin ich etwas gehemmt, weil nicht nur Frau Weber, sondern auch Frau
Meyer mich im Museum begrüßt  aber sehr herzlicher Empfang, sichtlicher Stolz auf das
Erreichte bei Führung durchs Haus, an wenigen Stellen Nachfragen dazu, wie ich Dinge
gestalten würde  beantworte ich ehrlich
 Umgestaltung: neu im Wesentlichen Eingang, Toilette, überdachte Terrasse, Galerieschienen
und neue Spots, Garderobe, spürbare Eingriffe nur an wenigen Stellen der alten
Dauerausstellung:
o generelle Tendenz zu stärkerer Betextung (sehr uneinheitlich) und Objektreduktion
o Flurbereich nicht mehr ehemalige Dorflehrer (Einleitung und Geologie),
o Tierpräparate reduziert und mit Naturfotos hinterlegt
o hist. Küche entschlackt, helle Kalkung statt dunkelroter Farbe, zeitlich korrektere
Küchenhexe in Kochnische
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Bereich Textilien: entschlackt, sortiert entlang von Praktiken und Schulunterricht
(hier besonders nett: Eintrag aus Flussdorfr Schulbuch zur Funktion des
Handarbeitsunterrichts für Mädchen)
o Bereich Flachs: entschlackt, helle Wandfarbe, Sortierung und Beschriftung entlang
Produktionsprozess, Webstuhl neu eingerichtet
o Jagdecke hinter der Treppe in der Archäologie weg, stattdessen Wand geöffnet und
Ecke zur Christianisierung eingerichtet
o Überarbeitung der Archäologie weiter geplant, Kontakt zu Wissenschftlern aus
Göttingen besteht dazu weiter
o Aufenthaltsraum mit Möbeln aus ehemaliger Gaststätte und Texttafeln, Anbringung
Schifferuhren geplant  Öffnung auch für externe VAs aus dem Ort geplant 
„Hauptsache, Leute erstmal ins Museum kriegen“
Bereich Präventive Konservierung:
o Depot = ausgebauter Dachboden, keine spezifischen Materialien außer säurefreies
Papier, Kunststoffkästen zur Sortierung
o in Schlawing-Raum Wandschrank für Bilder, die nicht gezeigt werden
o generell durch Renovierung keine wesentliche Verbesserung konservatorische
Bedingung in der Ausstellung, z. T. Rollos
o Trachten zerfallen bei Abnahme von Puppen, werden nicht mehr gezeigt
Frau Weber ist unglücklich über Uneinheitlichkeit von Texttafeln: kein Geld mehr für Grafik,
Befindlichkeiten einzelner Mitarbeiter_innen in Bezug auf „ihre“ Texte  Rückgriff auf
Banner und Roll-Ups „Lassen sich leicht wieder entfernen“  mein Tipp zur
Raumbeschriftung durch Beklebung der Türrahmen wird dankend angenommen
Konflikt Frau Weber / Frau Meyer: Eingangsbereich soll nach Frau Meyer mit Postkarten von
Mitarbeiter_innen mit ihrem Lieblingsobjekt bestückt werden und diese auch zum Verkauf,
Frau Weber skeptisch wegen Attraktivität/ Professionalität/ Bildrechten etc.  Hinweis
meinerseits: vielleicht eher Fotos an den Wänden Lieblingsobjekte und Bilder von VAs, weil
emotionaler Bezug zum Museum sehr wichtig vs. Entfremdung durch zunehmende
„Verwissenschaftlichung“
Gestaltung Künstler-Raum an Lehrer-Ehepaar abgegeben, diese ließen sich nicht reinreden
und agierten leicht arrogant  dies scheint nach Frau Weber auch der Stil ehemaliger
Museumsleiter gewesen zu sein, da sich manche „wieder ins Boot geholte“ Ehrenamtliche
überrascht zeigten, dass sie sich bei Frau Weber konzeptionell/ gestalterisch einbringen
dürften und die Objekte berühren dürften
Nach Museumsbesuch bin ich zum Essen bei Frau Weber eingeladen. Sehr nette Atmosphäre,
betonen die Freude über mein Engagement und dass es ihnen Anregung gäbe. Später
Bereitstellung von Fotos von einzelnen Displays vor der Renovierung für mich.
Freundschaftliches Gespräch, Frau Weber bietet mir nach dem Abschied Frau Meyers bei
einer Zigarette das „Du“ an – ich nehme gerne an, bin nicht einmal befangen. Die Frau ist mir
einfach rundum sympathisch.
Haltungen zu Zertifizierungen und Fortbildungen sind im Vergleich zum Erstbesuch gleich
geblieben bei beiden. Frau Weber berichtet von Besuchen von einzelnen Fortbildungen der
„Museumsschule“ des MVBN. Gemischtes Fazit: grundsätzlich super, Fahren quer durch
Niedersachsen z. T. schwierig und sicher nicht durch alle Ehrenamtlichen zu leisten, Termin
Konzeptentwicklung bei B. Bollmann super, Finanzierung „nichtssagend“, Social Media „an
den Bedürfnissen ganz kleiner Häuser vorbei“. Eigentliche Benefit sei das Kennenlernen von
Aktiven anderer Museen zum Erfahrungsaustausch. Dies spräche auch gegen Fortbildungen
allein am eigenen Haus (z. B. Referenten des MVNB kämen).
o
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 Frau Weber und Frau Meyer berichten von jährlich stattfindenden Museumsexkursionen mit
dem regionalen Museumsverband, die sie als äußerst hilfreich für Vernetzung und
Ideenfindung beschreiben.
 Ich berichte Frau Weber vom von meiner Kollegin B. Bollmann entwickelten Übergabeordner
für Heimatmuseen, um Wissensverlusten beim Personalwechsel vorzubeugen  findet Frau
Weber „grandios“, denn ihre Übergabe habe in „zwei Plastiktüten mit unsortierten
Leitzordnern“ bestanden.
 Frau Weber betont abschließend ihr Interesse an der Lektüre meiner Arbeit und bietet bei
Bedarf weitere Hilfe an.
7.4.5 Mail Frau Meyer
Text der Mail Frau Meyers an mich vom 04.12.2017:
„Liebe Frau Krämer, auch ich habe mich über unseren Austausch gefreut. Und Sie sind hier auch
weiterhin ein gern gesehener Gast und Gesprächspartner. Trotzdem aber nach wie vor - mit Ihrem
Ansatz und jetzt mit Ihrem Fragebogen kann ich mich immer noch nicht anfreunden...
Also - Sie haben es in Sachen Museum und ehrenamtlichen Museums-Mitarbeitern mit zumeist alten
Leuten zu tun, mit denen Sie nicht wie mit Ihren jungen Kollegen, die noch einiges vor sich haben,
umgehen können. In solchen Museen engagieren sich z.B. Leute, die ein dickes fettes berufliches
Leben hinter sich haben und irgendwie angekommen sind und ganz schön empfindlich sein können,
wenn man sie so fragt. Noch schlimmer mögen auf solche Fragen anderswo gescheiterte Oldies
reagieren, die das Museumsleben als eine Art Berufsersatz und endlich mit Sinn erfülltes Leben
betreiben. All solche Leute möchten unbedingt anerkennt werden. Sie wollen gelobt und gefördert
werden. Sie möchten nicht, dass man sie als defizitäre Masse behandelt, von der man zusätzliche
Leistungen fordert. Das, was Sie als "Angebot" empfinden mögen, kann sehr leicht als moralische
Forderung da stehen. Und das mag irritieren.
Sie sollten also m.E. Ihre Clientel fragen, wo sie konkrete Hilfe in ihrem Museumsalltag brauchen.
Und da fehlt es allenthalben an Geld und an sehr praktischen Kompetenzen. Wir z.B. bräuchten
Unterstützung im Ausstellungsdesign, im Lichtdesign, im Bereich Grafik und im Webdesign, auch in
der Organisation der Putzarbeit - um nur einige Schwachpunkte zu nennen. Natürlich geraten wir ins
Schleudern, wenn uns von außen konservatorische Auflagen und all sowas Juristisches und
Versicherungstechnisches droht. Die Problemlösungen aber sind m.E,. hier nicht von Art der
"Weiterbildungen" sondern die Problemlösungen heißen konkrete Unterstützung und Förderung,
Geld und Geldbeschaffung, Einwerbung von Leuten, die sowas können.
Ich z.B. kann das alles (jedenfalls bilde ich mir das ein...), aber ohne Mitarbeiter schaffe ich das nicht
so, wie ich das gerne hätte. Und ich werde sehr fuchsig, wenn Sie diese kleinen Museen, die alle
sicherlich ähnliche Probleme haben, in eine Konkurrenz zwingen, die nicht diese Probleme löst,
sondern ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Kultur- und Sozialwissenschaftler ist. Insbesondere wenn es danach riecht, dass die aktuellen Zertifizierungsanstrengungen für die
Museumslandschaften auch in solche bürokratischen und abzählbaren Richtungen gehen könnten.
Man kennt das aus anderen Bereichen - es muss doch geradezu dahin ausarten. Ich habe sehr genau
beobachtet, wie Studiengänge im Rahmen der Bachelor-Ordnungen zertifiziert wurden und das
waren wirklich tödliche Prozesse, in deren Rahmen Sachzwänge ausgeheckt wurden, die nicht der
Sache zu gute kamen sondern ganz anderen Leuten. Ähnlich fremdbestimmt ist die Stadtplanung und
die Architektur und dort sind nicht nur die darin eingebundenen Fachleute betroffen sondern unsere
gesamte Lebenswelt. Und dann gibt es da Kulturen, die profitieren und Kulturen, die auf der Strecke
bleiben und das läuft nach Kriterien, die ein sehr dubioses Hintergrundsgeschehen sind.
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Zusammengefasst - wir hier in [Flussdorf] und sicherlich auch anderswo - wir brauchen Geld,
Dienstleistungen und moralische Unterstützung, auch von Beratungen würden wir sicherlich
profitieren. Auch eine bessere Vernetzung und aktiver Austausch wäre ausgesprochen
begrüßenswert. Das aber fordert zu ganz anderen Fragen und Initiativen heraus, als Sie in Ihrem
Fragebogen thematisieren. Das ist das Leben. Und das ist auch die Psychologie. So besehen haben
wir es in [Flussdorf] ganz gut, weil wir uns gut verstehen und uns gut austauschen und weil uns die
Nachbarn und die örtlichen Entscheidungsträger auf Händen tragen.
Mit schönen Grüßen auch an Karen Ellwanger von [Petra Meyer] aus [Flussdorf]“

7.5 Angerdorf
7.5.1 Establishing Shot
 Abfassum am 16.12.2017
 Ich fahre mit dem Auto quer durch Angerdorf, wundere mich über die Vielzahl gut
frequentierter Geschäfte, die ich einer Kleinstadt so nicht zugetraut hätte  belebt
 Heimatmuseum = hist. Wohnhaus an der Hauptstraße, sehr gepflegt, hellgelb, von Bäumen
umgebener Parkplatz eher düster, dahinter ein kleiner Fachwerkschuppen, Werkzeuge eher
chaotisch darum  gehört das dazu?  Museum scheint sich in Außenanlage optisch nicht
dem Ort zu öffnen
 beim Betreten des Raumes zunächst allein, weiße Galerieräume (durch eine
Jubiläumsausstellung einheimischer Künstler_innen reich bespielt), allein die hellgraumelierten Fliesen irritieren mich, erinnern eher an Bodenbeläge von Wasch- und sonstigen
Funktionsräumen
 Eindruck von Fülle, auch die kleinen, niedrigliegenden Fenster z. T. zugestellt  kein Blick in
den Ort, erneut ein Gefühl der Abschottung
 Raum erinnert mich nicht an Kunstmuseen, sondern durch Fülle und Ausstattung eher an
kleinere Galerien in Kur-/ Tourismusorten (Dötlingen, Steinhude)  später folgender Dialog
CK „Sind denn Ihre Ausstellungen Verkaufsausstellungen?“ Interimsvorsitzender „Das sind
Kunstausstellungen doch immer“  keine Differenzierung Galerie – Museum sprachlich und
inhaltlich
 Ich bin positiv von der Qualität der Arbeiten überrascht und ertappe mich damit bei dem
Vorurteil, dass in einem Heimatmuseum vermutlich nur dekorativer Kitsch und
„Hausfrauenaquarelle“ zu sehen sein werden
 an einer Wand Architektenentwurf Neubau Gebäude auf dem Gelände  sieht sehr
professionell aus, Heimatmuseum hat große Pläne (auf Nachfrage: ist schon älter, nicht alles
wurde realisiert, unter verstorbenem Museumsleiter entstanden)
 Beim Rundgang über die Außenanlage (5 kleinere Gebäude, Speicher, Schmiede etc., 1 auf alt
getrimmter Neubau, andere Gebäude zum Teil transloziert)
o Kleinteiligkeit des Bauensembles finde ich beschaulich, Anordnung um eine zentrale
Rasenfläche erinnert mich an einen Dorfanger
o kleine Gebäude = Dorf en miniature, Freilichtmuseumscharakter, erzeugt mehr
Spannung als eine Enfilade mit verschiedenen Stuben
o alles noch unfertig, überall Arbeit mittendrin  warum alles gleichzeitig begonnen?
kein strukturierter Prozess, Zufallsfunde?
o „Neubau“ beherbergt Frisiersalon und Schusterwerkstatt, getrennt durch einen Flur,
der mich mit seinen Jugendstilfliesen und -Ornamenten an der Decke direkt für sich
einnimmt  spricht von Können und Stilempfinden ebenso wie von Engagement
(ehrenamtlich von Malermeister angefertigt)
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o
o

keinerlei Beschilderungen, z. T. so unsortiert, dass es gar nicht wie eine bewusste
Ausstellung aussieht
Gartenhäuschen aus dem Baumarkt beinhaltet die Hobelsammlung von Herrn Schulz,
davor stellt er seine Gartenskulpturen aus  irritiert mich, weil nicht zur Ästhetik
und Wertigkeit der anderen historischen Gebäude auf dem Gelände passend 
Gefälligkeit? Von ihm finanziert und daher geduldet?
 Museum zerfällt in zwei Teile, die inhaltlich und stilistisch gar nichts
miteinander zu tun haben
 in beiden Teilen so wenig Besucher_innenansprache, dass ich das gar nicht
als Museum wahrnehme, sondern als Verkaufsfläche und als
Privatgrundstück mit alten Werkstattgebäuden
 obwohl mitten im Dorf doch eher vom Dorf weg geplant, keine wirkliche
Zugänglichkeit

7.5.2 Postscriptum
 Abfassung am 16.12.2017
Gespräch mit Herrn Schulz
 Die anwesenden Ehrenamtlichen haben auf meine Bitte hin untereinander abgestimmt,
welche beiden Personen das Interview mit mir führen, nachdem ich Sie mit meinem
Forschungsansatz vertraut gemacht habe. Herr Schulz wird mir vom Interimsvorsitzenden
des Heimatvereins als „Baustellenleiter Dauerausstellung“ vorgestellt.
 Wir starten mit einem Rundgang übers Außengelände, ich bitte um einen raschen Überblick
aber Herr Schulz zeigt mir hartnäckig jedes Detail (1h). Während er sich zunächst in meiner
Gegenwart unwohl zu fühlen scheint, taut er mehr und mehr auf. Man merkt ihm seine
Fachkenntnisse zu altem Handwerk ebenso an wie seine Wertschätzung dafür.
 An wenigen Stellen zeigt er auf Gegenstände und testet meine Kenntnisse derer. Ich kann
antworten und im Folgenden verändert sich sein Sprachduktus mir gegenüber
(handwerkliches Fachvokabular, offenes Schwärmen für die Bearbeitung von Holz)
 in der Hobelsammlung vertraut er mir an, Angerdorf als Standort gewählt zu haben, weil „die
Besucher hier auch damit arbeiten können sollen“  Drehbank und Werkbank hat er aber
nach eigenen Angaben auch noch nicht benutzt, er selbst will auch nicht mit den
Besucher_innen arbeiten, sondern sucht jemanden dafür
 immer wieder betont Herr Schulz schon bei der Führung, dass für ihn die Möglichkeiten des
Anfassens und Ausprobierens die zentralen Kriterien für eine gute Ausstellung sind
 zu Beginn des eigentlichen Interviews holt er uns beiden Kaffee, sobald das Aufnahmegerät
auf dem Tisch steht, wird er merklich nervös, will alles „richtig“ machen, auch für mich („Darf
ich das so sagen?“ „Hilft ihnen das weiter?“  ich lenke das Gespräch bewusst immer wieder
auch auf das draußen gesehene zurück, das gibt ihm Sicherheit
 das Gespräch kommt in einen guten Fluss, aber eine verkrampfte Sitzhaltung und häufiges
Räuspern deuten bis zum Ende auf Nervosität hin. Die verspüre ich diesmal nicht, weil ich
den vorherigen Rundgang als sehr angenehm empfunden habe.
 im letzten Drittel kommt der Interimsvorsitzende des Vereins rein, bietet Herrn Schulz eine
Mitfahrgelegenheit an  ab da etwas gehetzt, da Herr Schulz ihn nicht warten lassen möchte
 insgesamt: angenehm, mit der Zeit lockerer, Mut zu Pausen zum Nachdenken
Gespräch mit Frau Schäfer
 vor Beginn der Aufzeichnung zeigt sich Frau Schäfer irritiert über die Tonaufzeichnung, will
das Interview so zunächst nicht führen. Ich biete an, nur mitzuschreiben, schildere ihr aber
auch die Gründe für eine Aufzeichnung  wir verbleiben so, dass sie Fragen, die sie nicht
beantworten möchte, einfach ohne Diskussion überspringen kann und mir im Zweifelsfall
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auch immer noch die Nutzungseinwilligung verweigern könnte  mir ist mulmig, der Ton
von ihrer Seite war sehr harsch, ich habe Angst vorm Gesprächseinstieg
Frau Schäfer lehnt jedwede Frage nach ihren frühen Museumserfahrungen und nach ihrer
Herkunft strikt ab, wirft mir auch einen wütenden Blick zu („Ich habe doch gesagt, nix
Persönliches“)  ich bin sehr verunsichert
während des gesamten Gesprächs wirkt Frau Schäfer auf mich „lauernd“ (Kopf schiefgelegt,
bei manchen Fragen irritiertes Augenrollen)  ich fühle mich das Gespräch über unwohl,
klammere mich (auch physisch) stärker an meinen Fragenkatalog als sonst
Warum kann ich in dieser Situation mit einer kritischen Hinterfragung meines Vorgehens so
schlecht umgehen? generelles Harmoniebedürfnis, nach Vorwürfen in der Mail von Frau
Meyer (ich würde Ehrenamtliche als defizitäre Masse behandeln) Angst, wirklich etwas falsch
zu machen
Mir fällt auf, dass Frau Schäfer mich bewusst von ihrem Fachwissen zu überzeugen sucht
(detaillierte Erörterungen zu Adlib)  wie passt das zu ihrer Haltung? „Der zeige ich es
mal!“?
insgesamt wird die Situation mit voranschreitendem Gespräch etwas entspannter, die
Antworten werden ausführlicher
nach Ende des Gesprächs völlig anderes Auftreten: Anbieten eines weiteren Tees, mir noch
etwas im Gebäude zeigen, Nachfrage zu einem Detail der Inventarisierung
zum Fragebogen: dieser wurde von Frau Schäfer nur äußerst rudimentär ausgefüllt  z. T.
aus persönlichen Gründen, bei Fortbildungen aber mündliche Ergänzung
o Sie lehne nur Fortbildung im Sinne von Schulungen/ Seminaren ab, denn Sie habe die
Zeit nicht und könne auch schon so viel, dass sie nicht bei Adam & Eva wieder
anfangen müsse
o Schriftliche Informationen oder Beratungen durch Expert_innen vor Ort fände sie
aber gut
o ich erwähne Patenschaften und Flying Curatorship als Ideen, ersters findet sie super,
zweiteres nur wenn die Person nicht wirklich nur durchflöge, sondern den Alltag der
Leute auch mal kennenlerne
Fazit: ich gehe noch immer etwas irritiert aus dem Gespräch, weiß nicht wie ich Frau Schäfer
und ihre Haltung zu mir einschätzen soll

7.5.3 Feldnotizen Erstbesuch
 Abfassung am 16.-17.12.2017
 aus Gruppengespräch mit den Interviewten und dem Interimsvorsitzenden des Vereins:
o Rolle des verstorbenen ersten Museumsleiters zentral, er brachte als
Museumspädagoge an einem nds. Freilichtmuseum das Know-How mit und die
anderen „machten mit“  gezeigte hist. Themenausstellungen meist von dort
übernommen  Erweiterungspläne und nun greifende Anträge alle noch von ihm,
derzeitiger Vorstand empfindet sich selbst als inhaltlich nicht sonderlich bewandert
o Betonung des Autodidaktentums, bislang keinerlei Schulungen
o völlige Unkenntnis der Aufgaben und Funktionen des MVNBs, gleichzeitig aber
Teilnahme an AG der kleinen Museen bei der zugeordneten Landschaft  dies eher
der Kanal, um kleine Museen zu erreichen?
o heutiges Leitungsteam hat dem totkranken ehemaligen Museumsleiter versprochen,
die Dauerausstellung fertigzustellen  Begriff der Dauerausstellung hier treffend?
o In Gespräch wurde nicht deutlich, weshalb sich kein neuer Vorsitzender findet. Ich
vermute aber aus dem Bauch heraus, dass es nicht nur an der Aufgabe, sondern auch
am Respekt vor der Nachfolge des Verstorbenen liegt. Die Rücktrittswelle im Herbst
(halber Vorstand schon nach einem halben Jahr weg, Austritte) wird mir
verschwiegen.

639

Galerie und Werkstätten werden auch von den Mitarbeiter_innen als zwei
verschiedene Paar Schuhe betrachtet und von unterschiedlichen Personen betreut.
Hauptgebäude ehemaliges Wohnhaus eines kinderlosen Ehepaares (Apothekerin und
Künstler), die es der Gemeinde Wiefelstede mit der Auflage vermachten, daraus ein
Heimatmuseum zu machen  externer Gründungsanstoß, deshalb andersartiger Charakter
mit Fokussierung auf Kunst?
10 Kunstausstellungen im Jahr, jeweils mit Vernissage; Besucher_innen vorwiegend bei
ebendieser (im Durchschnitt 50 Personen, aber auch mal hundert), danach nur noch wenig
„Laufkundschaft“ aus dem Dorf
viele Künstler_innen über die Jahre Vereinsmitglieder geworden  sich selbst erhaltenden
System? allerdings im aktuellen Vorstand niemand  translozierter Speicher Stiftung eines
dem Verein eng verbundenen Malers
Freitags genereller „Arbeitstag“ im Museum; hauptsächlich aktiv = Kreis von sechs Personen
 zusätzlich Einzelaufgaben (Einteilung Aufsichten, Anfertigung Einladungskarten) an andere
Vereinsmitglieder abgegeben
viele der Objekte über die Jahre vom ehemaligen Museumsleiter gesammelt, nach dessen
Tod von dessen Anwesen ins Museum geholt
Planungen für 2018: Einrichtung Multifunktionsraum im Hauptgebäude, auch als Café zu
nutzen, Fertigstellung von Schusterwerkstatt und Kolonialwarenladen
laut Herrn Schulz Wunsch des Vorstands, Paten aus verschiedenen Gewerken für die
jeweiligen Ausstellungeinheiten zur fachlichen Betreuung zu gewinnen
außerdem Zusammenarbeit mit einem Schmied geplant, der mit Kindern und ggf. auch
Erwachsenengruppen Schmiedekurse durchführen soll  dafür Anschaffung einer
Außenesse
kein Sammlungskonzept, Inventarisierung von rund 3500 Objekte nahezu abgeschlossen,
Programm Adlib, Freistellen der Objektfotos mit Grafikprogramm  hat Frau Schäfer sich
nach eigener Angabe selbst beigebracht  großer Stolz und sehr methodisches Vorgehen,
dennoch einige kapitale Fehler (kein Thesaurus, Aufbringen der Inventarnummern sehr groß
auf Objekte..)  bei vorsichtigem Ansprechen auf Thesaurus eher gereizt „leicht zu erlernen
und im Moment gucke ja eh nur ich“
Objektrecherchen in Internet und Fachliteratur  von mir auf Ihre Forschung angesprochen
„das ist keine Forschung, nur Recherche“
o














7.5.4 Feldnotizen Zweitbesuch
 Abfassung am 08.03.2020
 Durch neue Schilder und die Reduktion des Bewuchses zur Straße hin, wirkt der Zugang zum
Museum einladender. Steht man davor, nimmt man primär das Hauptgebäude mit Galerie
wahr, die historischen Gebäude dahinter haben zum Eingang hin keine Beschilderung.
Ortsfremde müssen vermutlich im Haus überhaupt erst darauf hingewiesen werden, dass es
ein Außengelände gibt.
 Der Besuch findet in Begleitung meiner Gesprächspartnerin Frau Schäfer statt. Die
Begrüßung erfolgt äußerst herzlich. Sie zeigt sich erfreut darüber, dass mein
Forschungsprojekt voranschreitet und ist an den Ergebnissen interessiert.
 Im Haupthaus sind die unter dem verstorbenen ehemaligen Museumsleiter entstandenen
Pläne und Skizzen zur Erweiterung des Museums abgenommen. Man bräuchte sie nicht
mehr, da ja nun alles in real fertig sei.
 Es haben sich deutliche Veränderungen beim Personal ergeben. So ist mein anderer
Gesprächspartner, Herr Schulz, im Jahr 2018 aus dem Museumsteam ausgeschieden und hat
seine Hobelsammlung und seine Skulpturen mitgenommen. Meine Frage nach den Gründen
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wird mit „er fühlte sich mit dem allen überfordert“ beantwortet. Eine Nachfrage zu
möglichen Konflikten wird nicht beantwortet.
Das Team zur Fertigstellung des Außengeländes bestand weiterhin aus Frau Schäfer sowie
den ersten und nun auch zweiten Vorsitzenden des Vereins und einem 1-Euro-Jobber.
Von einem Nebenraum der Bäckerei, in dem noch eine Teeküche eingerichtet werden soll,
sind alle Gebäude laut Frau Schäfer fertiggestellt. Hinzugekommen seit meinem Erstbesuch
ist eine Remise für Großgeräte, Sitzplätze, Werkstatt. Diese schließt das Ensemble ab, sodass
ein Gebäudering um den Anger in der Mitte entstanden ist.
Von den Ansätzen zum Anfassen und Ausprobieren der Geräte ist nichts geblieben, Frau
Schäfer erklärt dies mit Sicherheitsbedenken und Versicherungsauflagen.
Die Gebäude werden laut Frau Schäfer im Wesentlichen durch Gruppen in Führungen
besucht (bislang rund 1.000 Personen), die häufig sie oder der für das Freiluftmuseum
zuständige Vereinsvorsitzende geben. Dabei erklären sie nach eigener Angabe die Funktion
der Geräte und Arbeitsabläufe in den Werkstätten.
Frau Schäfer beschreibt als kuratorisches Ansatz, dass es so wirken soll „als sei der
Handwerker nur eben kurz rausgegangen und könnte gleich weiterarbeiten“. Als ich Fotos
mache, besteht sie darauf, einen Gasbrenner neueren Datums wegzuräumen, da er den
Eindruck störe.
Im Galeriegebäude wurde zu dessen Gedächtnis ein Porträt des verstorbenen ersten
Museumsleiters, gemalt von einem ortsansässigen Künstler und „Vereinsurgestein“,
aufgehängt.
Frau Schäfer berichtet von begeisterten Publikumsreaktionen während der Führungen und
dass man quasi keine Werbung machen müsse und immer wieder neue Anfragen reinkämen
(v. a. Ausflüge von Vereinen aus der Region u. ä.). Zudem sei es spannend, in den Führungen
mitzubekommen, was die Besucher_innen an zusätzlichem Wissen über einzelne Objekte
hätten. Dieses können sie in die Datenbank einfügen.
Der Laden auf dem Gelände heißt jetzt offiziell „Kolonialwarenladen“, was nicht reflektiert
wird. In selbigen gibt es einige Dekorationselemente, wie Tafeln mit Sinnsprüchen, die die
„authentische“ Einrichtung durchbrechen.
Nach dem Gespräch nimmt Frau Schäfer mich mit ins Büro und zeigt mir ihre aktuellen
Inventarisierungsprojekte. Zudem gibt sie mir private Ausflugstipps und ihre Handynummer,
was mich aufgrund ihrer distanzierten Haltung im Gespräch wundert. Es lässt mich jedoch auf
eine grundsätzlich positive Wahrnehmung dessen im Nachhinein schließen.

7.6 Sieldorf
7.6.1 Establishing Shot
 Abfassung am 18.11.2017
 Überfahrt = Urlaubsgefühl, Blick aufs Meer, Verlassen einer Welt und Betreten einer
anderen, Urlaubserinnerungen
 Ankunft im Inseldorf: gepflegt, niedlich, Häuser im gleichen Farbschema  alles aufeinander
abgestimmt, Gesamtkunstwerk  an Rosengarten und Rathaus vorbei ins Zentrum der Insel
 Alles irgendwie niedlich, pittoresk, heile Welt gleiche Erwartung auch ans Museum 
kann ein Museum in so einem Umfeld auch „schwierige Themen“ ansprechen (Elbvertiefung,
Schutzzonen…)? Wird es von den Konflikten und politischen Herausforderungen des
Festlands überhaupt berührt? Kann es Hässliches geben?  Kann ich mir nicht vorstellen,
auch nicht vor HG Tourismus, ich erwarte die Schönheit der Insel en miniature + ggf. ein
bisschen Umweltschutz und Seenotrettung
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 Museum in einem der schönsten alten Kapitänshäuser an Hauptstraße im Zentrum, weiß,
klein und gepflegt, außen „Inselmuseum“ in Fraktur  Wie „aus dem Bilderbuch“ für mich,
durch helle Gebäudefarbe einladend aber auch irgendwie modisch
 Treppchen und Gartentor als Schwellen, kein direktes Eintreten, sondern bewusster Zugang
nötig, auch ich atme vorher einmal durch
 Eingangsbereich in vorgebauter Veranda:
o niedrig, aber Fenster zu allen Seiten = offen und einsehbar;
o Wände weiß und Holzdecke hellgrau – erinnert mich an skandinavisches Design,
nicht verstaubt, sondern modisch  Museumsbesuch dann auch?
o Kleiner Tresen mit Schiffsdarstellung hat in seiner Pultform schon etwas Offizielles/
Distanziertes
o Ausgestopfte Tiere auf der Fensterbank (Entenfamilie, Gans) wirken hier auch eher
wie Dekoration eines Privatraums
o Exponate aus Naturkunde, Nautik und Inselgeschichte spannen schon im Eingang den
inhaltlichen Bogen des Museums auf, machen Lust auf mehr;
o Blick in den ersten Raum = türkise Vitrinen mit ausgestopften Tieren, viel Glas 
wirkt nicht so düster, altbacken und staubig wie in anderen Museen
o  FAZIT: hell und freundlich, nicht altmodisch
 Eindrücke bei der Überblicksführung:
o Mischung aus Originalen und Repliken/ Druckerzeugnissen etc. = Vorrang Thema vor
Objekten
o Ästhetischer Genuss beim Betrachter der Tierpräparate und Anordnungen  keine
Dioramen im Sinne eines narrativen Elements, sondern eher Nebeneinander mit
Hintergrundbild, angeschwemmte Objekte dazwischen machen mich neugierig
o Räume sehr disparat: von Typisierung bei Tieren über Inszenierung bei Möbeln und
Kleidung bis zu thematischen Vitrinen  Herr Becker nimmt das auch wahr, denn im
ersten Raum mit den Tieren sagt er „Hier sieht das aus wie in einem
Naturalienkabinett, bisschen voll aber immer was zu entdecken“  später Verweis
auf Museum NuM in Oldenburg, Fülle wird reproduziert aber nicht die Systematik
o Objekte mit spannenden Einzelbiografien und vor allem Anekdoten betextet, der
Rest knapper / ohne
o Durchlaufendes Thema ist die Geschichte Sieldorfer Familien, vermutlich auch
deshalb viele historische Fotos mit Personen drauf, die benannt werden und riesiges
Ahnentafel aus dem Beginn des 20. Jh.  diese auch Anziehungspunkt für
Einheimische, Stuhl davor zum Verweilen
7.6.2 Postscriptum
Gespräch mit Herrn Becker am 18.11.2017
 Abfassung am 18.-19.11.2017
 Es ist kalt und stürmisch, ich bin müde (um 06:30h losgefahren). Beim Betreten der Fähre
macht sich jedoch Urlaubsstimmung breit bei mir. Mein Mann und ich waren schon auf
dieser Insel im Urlaub, mit meinen Eltern gab es Ausflüge dorthin. Daran erinnere ich mich
jetzt.
 Um mich herum haben alle Trecking-Kleidung an und wälzen Inselpläne, Kinder suchen im
aufgewühlten Wasser nach Seehunden. Die ersten bestellen sich um 8h einen Grog  es ist
schwer, sich dieser Stimmung zu entziehen, auch ich freue mich auf Seeluft.
 Ich bin wesentlich weniger aufgeregt als bei den ersten beiden Interviews und gehe allein die
Änderungen in meinem Fragebogen durch, danach lese ich einen Roman weiter.
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Meine Bedenken vorm Interview beziehen sich auf die enorme Wortkargheit des
Interviewpartners am Telefon. Ich denke an meinen Mann und meinen Vater und hoffe, dass
es auch bei Herrn Becker am Kommunikationsmittel lag…
Ich frage mich, ob das Inselmuseum eigentlich primär für die Inselbewohner_innen
geschaffen ist, oder ob es eine „Nostalgie-Bude“ für Inselbesucher_innen ist 
Marketingzweck der Einrichtung? Hier bei Fragen unbedingt nachbohren.
Ich komme, nach einer Tasse Tee im Inselcafé, ruhig und positiv gestimmt, allerdings
klatschnass im Museum an. Im kleinen Eingangsbereich ist niemand, auch auf mein Rufen
reagiert niemand  ich beginne, abzulegen und bin etwas verunsichert
Nur Herr Becker ist vor Ort, Herr Wagner ist auf dem Festland (durchaus abschätzig betont)
 Enttäuschung darüber, noch einen weiteren Termin wahrnehmen zu müssen
Herr Becker kommt aus den hinteren Räumen auf mich zu. Er ist deutlich verunsichert/
angespannt, fühlt sich nicht wohl in seiner Haut (Hände ringen, von einem Fuß auf den
anderen, guckt mir nicht in die Augen)  Nervosität überträgt sich implizit  ich möchte,
dass sich Menschen in meiner Nähe wohlfühlen! --> ich unterbreche ihn nicht, als er mir statt
eines Kurzrundgangs eher eine Führung durchs Museums gibt (über eine Stunde), weil ich
merke, dass er dadurch sicherer wird
erster Eindruck von Herrn Becker: groß und aufrecht, trotzdem schüchtern, sehr leise im
Sprechen und in Bewegungen, nachdenklich, energischer nur beim Thema Naturschutz,
ironische Anmerkungen im Bereich Tourismus etc., wache strahlend blaue Augen  großer
Schuljunge, erinnert mich an meinen Mann  Sympathiegefühle
Art des Sprechens, selbst Vokabular ändert sich um 180 Grad, als er mich durch die
Ausstellung führt  routiniert, auswendig gelernt oder oft gesprochen, eher Schriftsprache
als gesprochene Sprache  Eindruck von dem Mann verändert sich total hin zum
Gästeführer mit Anekdoten, total irritierend  Herr Becker ist sich dieses „Rollentauschs“
sehr bewusst: „Bei dem Objekt sage ich immer…“ / „Dem Ehepaar gebe ich immer mit auf
den Weg…“ / „Die Kinder/ Gäste lachen immer, wenn ich xy sage…“
Die Einführung in die Ausstellung dauert über eine Stunde, ich gehe immer Voraus und dann
ruft mich Herr Becker zurück, weil er noch ein Teil vergessen hat  ich habe zunächst ein
schlechtes Gewissen, weil das gegen mein geplantes methodischen Vorgehen verstößt 
gleichzeitig spüre ich das Auftauen des Mannes, seine Hingabe zu einzelnen Objekten, werde
selbst neugierig und erfahre en passant schon:
o dass ihm die Räume zu eng sind, die Objekte zu wenig Raum haben,
o er die Besucher_innen beim Arrangieren die ganze Zeit mitdenkt (Bsp. KrokodilVitrine, Anekdoten-Objekte)
o er sehr viel Fachwissen zur Inselgeschichte hat,
o er beim Durchgehen keinen Wertunterschied zwischen Originalen und Repliken
macht
zum Schluss das Hochzeitszimmer mit Ausstellung von Schiffsmodellen, Herr Becker berichtet
auch von seiner Rolle als Redner bei Trauungen, Raumqualität vor allem atmosphärisch /
dekorativ (aber nicht so sehr, wie ich mir das erwartet habe  keine historische
Raumausstattung, Raufasertapete)
das Interview führen wir im kleinen Arbeitsraum, Regale bis zur Decke mit Schriftgut,
Objekten, Werkzeug; Computerarbeitsplatz mit Blick auf die Hauptstraße, kleiner Tisch mit
vier Stühlen  muckelig, hinter den Kulissen, Mischung aus tollen Dingen und Tand, Tisch
wackelig und klein, kein gemütlicher Versammlungsort sondern Arbeitssituation
ich stelle wieder ausführlich meinen Werdegang und mein Forschungsinteresse vor, Herr
Becker bleibt absolut passiv, stellt keine Nachfragen, wirkt wenig interessiert
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Herr Becker stimmt der Aufnahme zu, wird aber wieder zunehmend nervös  das zeigt sich
an zu Beginn stockenden Aussagen und an einem Fußwackeln, das in ein lautes Quietschen
des Stuhls mündet  ärgert mich wegen schlechterer Aufnahme, traue mich aber nicht ihn
darauf hinzuweisen, weil dann vermutlich noch verspannter
Gespräch selbst fängt stockend an, Frage 1 nach Lexikonartikel münze ich nach Stocken („ich
kenn doch so wenige Museen und die sind ganz verschieden“) auf „Wie würden Sie ihrem
Enkel erklären, was ein Museum ist?“ um, klappt besser
In allem sehr bescheiden und die Begrenztheit des eigenen Wissenshorizontes betonend, nur
nicht bei Besucher_innenbildern, sehr genaues Bild von Touristen auf Spiekeroog
(„Körnerfresser, mittlere und höhere Schichten, aber nicht Schicki-Micki“, für die müssten sie
auch mal die „knorrigen, muffligen Insulaner spielen, die mögen das“), ich fühle mich selbst
als Touristin auf der einen Seite ertappt, auf der anderen Seite finde ich das unheimlich
witzig, wie mit „unseren“ Klischees gespielt wird
Das Gespräch läuft auch deshalb mit 70 min so lang, weil ich ein sukzessives Auftauen
wahrnehme und hoffe, noch mehr „herauskitzeln“ zu können
Nach Ende des Gesprächs Rückweg durch die Ausstellung zur Garderobe: Herr Becker will
mich noch nicht gehen lassen (nach knapp 3 Stunden) sondern zeigt mir immer noch einzelne
Teile, die ich nicht gesehen habe  nun aber in anderem Modus mit Bezügen zu unserem
Gespräch (Schubladen an Vitrinen, Objekte die er eigentlich nicht mehr zeigen mag…)
Nach dem Gespräch macht sich Herr Becker noch auf die Suche nach einem in der
Nebensaison geöffneten Lokal mit mir, das empfinde ich als rührend und empathisch

Gespräch mit Herrn Wagner am 18.12.2017















Abfassung am 19.12.2017
Herr Wagner ist schwer zu erreichen, er pendelt zwischen seinen Häusern in Worpswede und
Sieldorf. Am Telefon kam er mir sehr bestimmt und eloquent vor, etwas zu jovial (Eindruck =
Glattschnacker).
Nach langem Hin und Her vereinbaren wir einen Termin in Worpswede. Meine Anreise ist
kompliziert und der Montag passt mir eigentlich arbeitstechnisch gar nicht  bin gehetzt
Ich habe diesmal stärker als die Male davor Vorurteile zu meinem Gesprächspartner im Kopf
(reicher „Pfeffersack“, wird mich belehren wollen)  wähle meine Kleidung bewusst leger
und „studentisch“  sei schlau, stell Dich dumm, mich dem nicht anpassen wollen
das Haus liegt in einer etwas abgelegeneren Ecke von Worpswede, Architektenhaus, von
außen etwas nachlässig, wirkt auf mich „öko“
Als ich erst am richtigen Haus vorbeigehe, kommt mir Herr Wagner auf der Straße
hinterhergelaufen, Matrosenpullover und Birkenstocks, ganz locker, sehr aufmerksam  ich
bin ehrlich überrascht und freue mich nun doch auf das Gespräch
Im Haus ist es bitterkalt. Herr Wagner sagt mir, seine Frau sei verstorben. Er lebe mehr in
Sieldorf und heize daher nur das Wohnzimmer. Er hüte das Haus, das er selbst entworfen
und gebaut habe, für seine Tochter, die irgendwann einzöge  wirkt auf mich sehr traurig,
ich fühle mich beklemmt, spreche sehr leise, sitze nur auf der Sofakante.
Ich fühle mich wie ein Eindringling in dieses „stillgelegte“ Haus, es gibt Fotos der Enkelsöhne
überall. Der Rahmen ist mir zu intim, ich komme damit nicht gut zurecht. Ich traue mich
kaum, forscher nachzufragen.
Herr Wagner betont vor Interviewbeginn, dass er nur bis elf Zeit habe und dann in die
Werkstatt müsse. Er fragt, ob ich Ihn mitnehmen könne  Zeitdruck, zugleich merkwürdige
Vertrautheit
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7.6.3

um überhaupt ins Gespräch zu kommen, frage ich zunächst ohne Tonbandgerät einige
strukturelle Daten zum Museum und spreche mit ihm über die Finanzierung und über
Sieldorfer Kommunalpolitik. Das klappt gut und ich starte aus diesem Gesprächsfluss heraus
das Interview.
Das Interview selbst läuft ganz gut, aber ich merke schnell, dass Herrn Wagner das Museum
eher baulich und politisch interessiert, wir kommen selten auf eine inhaltliche Ebene.
Insgesamt antwortet er eher knapp.
Er ist während des Interviews entspannt und offen, man merkt, dass er das Argumentieren
aus seiner kommunalpolitischen Tätigkeit heraus gewohnt ist.
Als das Interview nach einer Dreiviertelstunde durch ist und ich zusammenräume, wird er
offener und zeigt mir stolz noch ein Gemälde in seinem Wohnzimmer, er erzählt auch von
den Enkeln.
Er kommt schon im Flur noch mal auf das Thema Fortbildungen zu sprechen und betont, dass
zeitliche Aspekte (Haus, Enkel, Kommunalpolitik) ihn davon abhalten würden, er aber
Beratung und Weiterbildung nicht generell ablehnt. Er hätte diese allerdings lieber vor Ort
und dann vielleicht 1x im Jahr. Ich erzähle von möglichen Modellen (Patenschaft, Flying
Curator), die er sehr gut findet.
Ich verlasse Herrn Wagner nach einer Stunde mit einem positiven Bauchgefühl und dem
gegenseitigen Angebot zur weiteren Unterstützung
Feldnotizen Erstbesuch
 Abfassung 18.-19.11.2017
 Verein hat rund 200 Mitglieder, viele davon Urlauber_innen, Vorstand hat fünf Personen
(1. Vs. Herr Becker, 2. Vs. Herr Wagner, Schriftführer (seit 20 Jahren auf der Insel,
Schatzmeisterin seit 20 Jahren auf der Insel, 1 Beisitzer mit Plattdeutsch-Kenntnissen) 
kein Nachwuchs als Problem benannt, wer noch fit ist arbeitet im Tourismus
 Gründung des Museums durch alte Insulaner, darunter Lehrer und Bürgermeister  erst
in einer kleinen Teestube, vor rund 25 Jahren Aufbau Museum (angeblich professionelle
Hilfe durch einen Museumsmann aus Leer – Herrn Wagner fragen!)
 80% Stammurlauber auf Spiekeroog  Urlauber kommen beim jährlichen Inselurlaub
immer wieder vorbei, Kinder wollen jedes Jahr das Krokodil sehen  lässt sich durch
Blick ins Gästebuch bestätigen
 Lagerflächen nur innerhalb des Museums, kein extra-Depot  überall auf Dachboden
etc. („Da haben die nach uns dann etwas zu entdecken“)
 Haus von der Gemeinde an die „Kulturstiftung Sieldorf“ übertragen, diese hat in ihrer
Satzung als Ziel den Erhalt des Museums benannt  großes Engagement, da Wohnraum
so teuer und beste Lage  Herr Wagner auch im Vorstand der Kulturstiftung und im
Ortsrat
 größere Fördersummen allein für Baumaßnahmen durch die Volksbank
 Sammlungspolitik laut Herrn Becker: „Ich nehme erst einmal alles, um niemanden vor
den Kopf zu stoßen“  kein Sammlungskonzept verschriftlich, verbal Zusammenhang zu
Sieldorf als Kriterium benannt
 Bestände kommen von Bewohnern, keine gezielte Erweiterung / Ankäufe; Bestände
Tierpräparate z. T. bei Fundtieren o. ä. extra bei Restaurator beauftragt; einige Tiere von
Sammler auf Borkum der sich dort nicht genug geschätzt fühlte
 Laufende Kosten werden durch Traugebühren (40 Trauungen 2016), Kuchenbuffet beim
Saisonausklang, Gill- und Bierbude beim Dorffest (Einnahmen allein 4000€) gedeckt,
Reinigung erfolgt auch ehrenamtlich
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 Pferdebahn ist verpachtet, Einnahmen gehen für Erhalt drauf  +/- 0
 Herr Wagner benennt knappen Dauerwohnraum als dringenstes politisches Problem der
Insel  sein kommunalpolitisches Ziel = Pflicht zu 30% Dauerwohnraum bei Neubauten
 Erste Pläne für ein Heimatmuseum bereits in den 1930ern durch Nazis forciert, geplant
für altes Inselhaus  durch Gemeinde nicht realisiert, weil finanzielles Interesse an dem
Haus
 Jährliche Treffen zwischen den „Kulturschaffenden“ der verschiedenen Ostfriesischen
Inseln, in dem Rahmen auch gegenseitiger Besuch der Museen und Austausch darüber
 Vom Verein 1-2 Landausflüge im Jahr, meist mit Museumsbesuch; Kriterien: thematische
Passung zu eigenem Haus, mit Fährzeiten organisierbar, noch nicht besucht, spannende
Sonderausstellung; Besuche: NuM Oldenburg, Landesmuseum Emden, Übersee Museum
u. a.
7.6.4 Feldnotizen Zweitbesuch
 Abfassung 01.08.2020
 Herr Becker empfängt mich äußerst freundlich, fragt nach meinem Ergehen, wir kommen ins
Plaudern. Er begleitet mich während meines gesamten Fotorundganges und weist auf
einzelne neue Objekte hin oder betont nochmal, welche Objekte er für besonders
zeigenswert hält. Gegen Ende des Rundgangs erzählt er mir unabhängig von der Ausstellung
viel Spannendes zur Insel in der NS-Zeit, zur Rettung abgeschossener Piloten und Konflikten
im Ort. Auch über seinen Großvater, Hotelier in Sieldorf, erzählt er mir Anekdoten. Wir gehen
freundschaftlich auseinander, allein am Ergebnis meiner Arbeit zeigt Herr Becker wenig
Interesse, legt keinen Wert auf eine Zusendung der Arbeit. Zunächst bin ich etwas gekränkt,
dann wird mir aber klar, dass er das Museum aufgrund des Tourismus‘ scheinbar für einen
solchen „Selbstläufer“ hält, dass Anregungen von außen nicht nötig scheinen.
 finanzielle Lage des Vereins laut Herrn Becker äußerst stabil, Problem eher Form e. V. wegen
geringen Selbstbehalts, gleichzeitig werden dann auch immer mal wieder große Summen für
die Pferdebahn nötig  derzeit Politikum, denn geplante Deicherhöhung/ -verlegung wäre
bei Erhalt der Pferdebahnstrecke 2 Mio. teurer  Herr Wagner engagiert sich hier vorrangig,
Herr Becker sieht wegen Corona wenig Chancen von Seiten der Politik  hofft eher auf
Privatspenden
 berichtet mir von Anschlusstermin mit Sohn einer Industriellenfamilie aus dem Ruhrgebiet,
die ein Haus auf Spiekeroog hat und sich dem Museum seit Jahrzehnten verbunden fühlt 
zuletzt erneut Erbe von 10.000€ von dessen Großtante ans Museum
 Wegfall des Ortsfests und notwendige Unterbringung der Pferde auf dem Festland als
finanzielle Schläge durch Corona, aber verschmerzbar
 Außengelände wirkt mir im Vgl. zum letzten Besuch etwas weniger gepflegt (zugewuchert,
lieblos abgestellte Mangel und anderes Gerät)  Frage nach Zuspitzung der Personallage
wird bestätigt, allein Herr Becker und eine weitere Mitarbeiterin sehr aktiv  Herr Becker:
„Habe Angst, dass das nicht mehr läuft und grundlegend umstrukturiert werden muss, wenn
ich mal nicht mehr so kann“; Angst ums Museum an sich habe er aufgrund der hohen
Identifikation der Stammgäste mit dem Haus allerdings nicht
 kaum Neuerungen seit letztem Besuch über Einzelobjekte und eine neue Eckvitrine für von
Seemännern mitgebrachtes Porzellan/ Steingut hinaus  dieses Thema wird mir gegenüber
als wichtig betont, da es ja auch gerade in Jever und Carolinensiel eine Sonderausstellung
dazu gab  dorthin habe man Objekte entliehen, abgeben wolle man aber nur im Tausch –
nur da zierten sich die großen Museen
 Rettungsgedanke: Steinguttopf und Grafik sollten die Insel auf Geheiß der Erben verlassen 
„Die wissen ja gar nicht, was sie haben. Das ist für die nur Deko, aber das darf die Insel nicht
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verlassen!“  Grafik eines alten Schiffs angeblich von einem Ehrenamtlichen von einer
Verladepalette gerettet
Zitat Herr Becker: „Ich brauche ja die Originalobjekte, um deren Geschichte erzählen zu
können. Und allein ohne mich sagen die ja auch nix!“  erzählt mir von einer in Sieldorf
angespülten Amati-Geige, die zu seinem Ärgernis von einem Insulaner an die örtliche Bank
verkauft wurde und nun dort läge statt im Museum  „So nützt sie keinem was, so kann ich
ja auch deren Geschichte nicht erzählen, wenn ich sie nicht hier hab!“  Qualitätskriterium
also Objekt + Geschichte, wird mir auch am Beispiel angespülter Rettungsringe konkret
zuordenbarer Schiffsunglücke erklärt
Zitat Herr Becker: „Je mehr Objekte Du hast, desto mehr halten die Leute auch aufs Museum
und dann bieten die Dir von ganz allein auch immer mehr an“
Anekdote: Modell eines Hauses mit Schwimmdach aus dem Landesmuseum Hannover
übernommen und dann aufgrund der zu großen Größe von Herrn Becker zugesägt  „kann
ich da ganz leicht wieder rankitten, besser als wenn’s gar nicht gezeigt wird und die werden
das wohl nicht zurückwollen“
Eisernes Kreuz und anderer Orden aus der NS-Zeit von einem Sieldorfer Seenotretter werden
ausgestellt, weil die geleisteten Taten laut Herrn Becker ja fraglos noch immer positiv zu
bewerten sind  „Der hat ja nachweislich mehr Engländer als Deutsche gerettet, Nation
spielte keine Rolle!“  kontroverse Aufnahme durch Besuchende
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8 Museumsfaltblätter und andere Printmedien
Alle Museumsfaltblätter und -Führer wurden bei den Erstbesuchen der Einrichtungen im Winter 2017
gesammelt, entsprechen somit spätestens diesem Erstellungstermin. Zum Zeitpunkt der
Zweitbesuche lagen keine neueren Printmedien vor.

8.1 Jubiläumsschrift Bachtal (in Auszügen)
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8.2 Museumsfaltblatt Bachtal
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8.3 Museumsführer Altstadt (in Auszügen)
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8.4 Museumsfaltblatt Altstadt
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8.5 Museumsfaltblatt Flussdorf
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8.6 Ausstellungseinladung „Löffelglück“ Flussdorf
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8.7 Einladung Kochevent „Glück und Rest“ Flussdorf
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8.8 Museumsfaltblatt Sieldorf
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8.9 Jahresbericht 2020 MVNB
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9 Gesprächnotizen Geschäftsführer MVNB, Hans Lochmann
Notizen informelles Gespräch mit Hans Lochmann, Geschäftsführer MVNB, auf Basis der
Entwurfsfassung des Kap. 7.2 – 17.11.2020, 10:15-11:45h (Skype)
 Hinweis: EX-Formate für Ehrenamtliche wurden beim MVNB bereits häufiger angedacht,
finden bislang auf Ebene der Treffen der Regional-AGS statt, die immer an verschiedenen
Museen stattfinden und eine Besichtigung selbiger inkludieren
 wichtige Ergänzung: es gibt in Niedersachsen derzeit verstärkt regionale Initiativen zur
Qualifikation Ehrenamtlicher (Landschaftsverband Südniedersachsen, Ostfriesischer
Museumsverband, Regional-AG Museumsverband Emsland, Braunschweigische Landschaft
mit den Arbeitskreisen Museum und Heimatpflege  hier sogar Plan zur Errichtung eines
Zentraldepots für die Nachlässe von Heimatpfleger_innen im LKR Wolfenbüttel)  Angebote
MVNB und Regionen laufen parallel, gewisse Konkurrenz um Landesmittel zu befürchten 
Lösungsstrategie regionale Angebote für etwaige Zertifikate des MVNB anerkennen (beim
MGS schon realisiert)
 Museumslabor hat nur einmal stattgefunden. Die dort erarbeiteten umfassenden Konzepte
für ein Museum wurden von der Politik im Nachhinein abgebügelt, was allen einen Dämpfer
versetzt hat. Bislang keine konkrete Fortsetzung geplant, aber weiterhin Möglichkeiten für
gezielte Einzelberatungen / Vermittlung von Berater_innen durch MVNB  für meine Arbeit
irrelevantes Format, nehme ich raus
 bislang haben 3 Personen das Zertifikat „Ehrenamtliche*r Museumsmacher*in“ erfolgreich
abgeschlossen, Ansatz des MVNB = Einzelpersonen pushen in ihrem Engagement
Infos aus dem parallel durch HL bereitgestellten Zwischenbericht Museumsschule!
 liegt als PPT vor, internes Papier des MVNB, Auswertung des Jahrgangs 2019 aus dem Jahr 2020
 2019 Absage 2 VAs wegen zu geringer TN-Zahl, bei den anderen Durschnitt = 10 TN 
Auslastung 2019 = 54%  insgesamt in 2019 demnach rund 180 Teilnahmen
 Verteilung regional breit, weiße Flecken Emsland, Ostfriesland, Nordost-NDS 
Berücksichtigung 2020
 75% TN EBMs, 25% HBMs
 Anreise 2/3 PKW, davon 28% bis 20km, 20% bis 50km, 25% bis 100km
 Evaluation (auf Basis 80 Fragebögen): überwiegend positiv = Themenwahl, Möglichkeit zum
Austausch mit anderen Aktiven, Möglichkeit zur Diskussion der Inhalte, Angebote insgesamt
Note 1-2, negativ = zeitlich zu eng und daher zu hohe Informationsdichte
 Information weit überwiegend über Jahresprogramm und Mailverteiler MVNB, 85%
spontane TN-Entscheidung
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