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Vorwort 
Im Jahr 2001 entwickelte Alf-Rico Denck, der damalige 1. Vorsitzende des 
Fördervereins des Deutschen Luftschiff- und Marinefliegermuseums, AERO-
NAUTICUM in Nordholz bei Cuxhaven, zusammen mit einem Bremer Unter-
nehmensberater die Idee, EU-Mittel für ein Projekt einzuwerben, mit dem Ziel, die 
touristische Infrastruktur der strukturschwachen Region um Cuxhaven durch eine 
optimierte Vermarktung des AERONAUTICUM zu verbessern. 

Das Projekt Unternehmen Museum wurde schließlich als Kooperationsprojekt 
zwischen Museum und Universität mit folgender Aufgabenstellung genehmigt: 
Professionalisierung des AERONAUTICUM in wirtschaftlicher, personeller und 
ausstellungstechnischer Hinsicht. Die Universität war aufgefordert, nicht nur die 
wissenschaftliche Begleitung zu übernehmen, sondern auch konkrete Hilfestellung 
zu leisten. 

Die Übertragbarkeit der Projektergebnisse auf andere Museen war vom Nieder-
sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur vorgegeben. Am Ende des 
Projekts wurde von der Universität ein umfangreicher, 515 Seiten umfassender, 
projektinterner Abschlussbericht den Auftraggebern vorgelegt. Mit der Veröffent-
lichung dieses Buchs soll versucht werden, der interessierten Öffentlichkeit die 
Ergebnisse des Projekts zugänglich zu machen. 

Zwei weiterführende Beiträge ergänzen die Information um das Projekt: Der 
Oldenburger Soziologe Prof. Dr. em. Gerd Vonderach ist unserer Bitte nach-
gekommen, seine Forschungsergebnisse über das aktuelle Thema „ehrenamtliche 
Arbeit in Museen“ als Kurzfassung für unser Buch zur Verfügung zu stellen. Kim 
Braun, Experte für historische Flugplätze und Luftschiffhäfen, erstellte auf unseren 
Wunsch einen Bericht über die Entwicklungsgeschichte des eng mit dem 
AERONAUTICUM verbundenen Standortes Nordholz. 

Danken möchten wir an dieser Stelle den Studierenden und Mitarbeitern der 
Universität und des AERONAUTICUM, die sich an diesem Projekt beteiligten. Wir 
danken der Raiffeisen Bank Oldenburg e.G., der Oldenburgischen Landschaft und 
dem Präsidenten der Universität Oldenburg, Prof. Dr. Uwe Schneidewind, die den 
Druck dieses Buches ermöglichten. Frau von Reitzenstein vom Niedersächsischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur und Herrn Rother von der Haushalts-
abteilung der Universität danken wir für ihre Unterstützung auch in schwierigen 
Phasen des Projekts. Schließlich gilt unser Dank Beate Nordbruch, die die anstren-
gende Aufgabe des Korrekturlesens übernommen hat sowie Roman Mülchen, der 
uns geholfen hat, die Word-spezifischen Probleme beim Layout zu lösen. 
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Museum als Unternehmen? Ergebnisse eines 
Projekts 
von Reinhard Meiners und Gert Reich 

Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn 
es anders wird, aber so viel kann ich sagen, es muß anders 
werden, wenn es gut werden soll. 

Georg Christoph Lichtenberg 

Das Projekt Unternehmen Museum - eine Zusammenarbeit zwischen der Univer-
sität Oldenburg und dem nichtstaatlichen Deutschen Luftschiff- und Marineflie-
germuseum AERONAUTICUM in Nordholz in der Nähe von Cuxhaven - wurde im 
Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Bei 
einer Laufzeit von 3 Jahren und 7 Monaten und einem Gesamtvolumen von 1,53 
Millionen Euro sollte in dem Zeitraum vom 01.09.2001 bis 31.03.2005 von den 
Projektpartnern ein Konzept zur Professionalisierung sowohl der inhaltlichen 
Museumsarbeit als auch der Marktorientierung und Wirtschaftlichkeit in den äuße-
ren Rahmenbedingungen entwickelt werden. Die traditionellen Museumsaufgaben 
des Sammelns, Forschens, Ausstellens und Vermittelns müssen angesichts immer 
knapper werdender öffentlicher Mittel um die unternehmerische Dimension 
wesentlich ergänzt werden. Anders ausgedrückt: Die museologischen und gesell-
schaftlichen Aufgaben von Museen müssen mit den wirtschaftlichen Notwendig-
keiten in Deckung gebracht werden, da ansonsten die Existenz vieler nichtstaatli-
cher Museen gefährdet ist. 

Das AERONAUTICUM 
Das AERONAUTICUM ist ein technikhistorisches Museum, das die Geschichte der 
Luftschifffahrt und der Marinefliegerei zum Ausstellungsthema hat. Es ist von 
regionaler und überregionaler Bedeutung und wird nach der Klassifizierung des 
Instituts für Museumskunde, Staatliche Museen zu Berlin — Preußischer Kultur-
besitz (IfM) wegen des Ausstellungsschwerpunktes Militaria der Gruppe „Histori-
sche und archäologische Museen“ zugeordnet. 

Träger des Museums ist der Förderverein Deutsches Luftschiff und Marineflieger-
museum Nordholz e. V. - AERONAUTICUM - die Mitglieder sind natürliche Perso-
nen. Vertreten wird der Verein durch einen vierköpfigen, ehrenamtlich arbeitenden 
Vorstand, der von einem Kuratorium, in dem einflussreiche Personen aus ganz 
Deutschland vertreten sind, unterstützt wird. Zu den zwei hauptamtlichen 
Mitarbeitern wurden für die Laufzeit des Projekts eine Museumsleiterin und ein 
Archivar eingestellt, letzterer mit halber Stelle. Die Universität richtete für die 
Projektkoordination eine weitere Stelle ein.  
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Nach einem fast fünfjährigen Provisorium in einem kleinen Gebäude am Rande des 
Fliegerhorstes in Nordholz wurde das neue Museum als AERONAUTICUM am 6. 
Mai 1997 im Zufahrtsbereich des Marinefliegergeschwaders 3 eröffnet. 
Voraussichtlich um die Jahreswende 2006/2007 wird das Grundstück in das 
Eigentum des Fördervereins übergehen. Im Verlauf weniger Jahre hat sich das 
Museum zu einem kulturellen Zentrum der Gemeinde Nordholz im Landkreis 
Cuxhaven entwickelt. Anders als das Zeppelinmuseum in Friedrichshafen, das 
durch seine zentrale Lage kulturtouristisch optimale Voraussetzungen besitzt, liegt 
das AERONAUTICUM eher am Rande der Tourismuszentren und muss deswegen 
größere Anstrengungen unternehmen, sowohl Touristen als auch Einheimische als 
Museumsbesucher zu gewinnen. 

Das AERONAUTICUM gliedert sich in vier Teilbereiche: Der Innenbereich - eine 
von Hans Scharoun ursprünglich für das Deutsche Schiffahrtsmuseum entworfene 
Ausstellungshalle, die sog. Bootshalle, die 1994 von Bremerhaven nach Nordholz 
transportiert wurde - eignet sich durch seine Größe und Höhe und seine offen 
gelegten Konstruktionsprinzipien ausgezeichnet für die Präsentation technikhisto-
rischer Entwicklungen. Die Ausstellung ist in fünf Abschnitte gegliedert, in denen 
mit Hilfe von dreidimensionalen Objekten, originalen Schriftquellen, Dioramen 
und umfangreichen Texttafeln Themen zur Technik der Luftschifffahrt, zum 
Einsatz von Luftschiffen im Krieg, zur Entwicklung der zivilen Luftschifffahrt, zur 
Geschichte des Luftschiffplatzes Nordholz und der See- und Marinefliegerei darge-
stellt und erläutert werden. 

Im Außenbereich werden inzwischen 16 großzügig über das Gelände verteilte 
Hubschrauber und Flugzeuge präsentiert. Der mittlerweile umgestaltet Service-
bereich umfasste anfänglich im Eingangsbereich einen kleinen Museumsshop, eine 
Garderobe und sanitäre Anlagen, einen Kiosk mit einigen Sitzgelegenheiten im 
Freien sowie einen kleinen Kinderspielplatz. 

Das Magazin war vom Museum getrennt in für Archivalien denkbar unzuläng-
lichen Räumlichkeiten auf dem Gelände des Fliegerhorstes untergebracht. Ein 
kleines, wenig strukturiertes Archiv befand sich anfangs im Bürotrakt des 
Museums. Kurz vor Beginn des Projektes wurde das Archiv in frei gewordene 
Räumlichkeiten des etwa 2 km entfernt gelegenen sog. „Führungsbereich“ des 
Marinefliegergeschwaders überführt. 

Eine wesentliche Aufgabe des AERONAUTICUM im Rahmen des Projektes bestand 
darin, dem Kooperationspartner Universität Daten und Fakten lückenlos zur Verfü-
gung zu stellen. Es waren die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass konkrete 
Maßnahmen (z. B. der Technikstudenten) umgesetzt werden konnten. Zudem galt 
es, langfristige strukturelle Veränderungen (z. B. Marketingkonzepte) zu ermög-
lichen und zu gewährleisten, mit dem Ziel, die im Rahmen des Projekts zur 
Verfügung gestellten finanziellen Mittel verantwortungsbewusst und sinnvoll 
einzusetzen. 
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Damit hatte das AERONAUTICUM zunächst eine schwierigere Aufgabe zu erfüllen 
als die Universität. Während die Universität sich – abgesehen von den oben 
genannten praktischen Arbeiten – im Wesentlichen mit der Bestandsaufnahme, 
Analyse, Auswertung der Ergebnisse und der Planung der Umsetzung beschäftigte, 
musste das Museum zunächst auf der Basis der alten Strukturen die angebotenen 
„Rezepte“ auf sich selbst anwenden und dann mit Hilfe der Universität weiter 
entwickeln. 

Die Universität 
Antragsteller für das Projekt war seitens der Universität das Institut für Technische 
Bildung (ITB). Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts konnte aber nicht 
allein durch das ITB geleistet werden. Neben dem ITB (Projektleitung: Prof. Dr. 
Gert Reich; Projektkoordination: Dr. Reinhard Meiners) beteiligten sich das Institut 
für Betriebswirtschaftslehre und Berufs- und Wirtschaftspädagogik (Prof. Dr. 
Reinhard Pfriem), das Institut für Soziologie (Prof. Dr. Anabella Weismann), das 
Institut für Geschichte (Prof. Dr. Rudolf Holbach und Prof. Dr. Gudrun Gleba) und 
die Arbeitsgruppe Archiv Schütte-Lanz unter der Leitung von M.A. Christian 
Salewski an dem Projekt Unternehmen Museum. 

Die Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen gestaltete sich den jeweiligen Aufgaben-
gebieten entsprechend unterschiedlich. Die thematischen Schwerpunkte der 
Arbeitsgruppen ermöglichen einen Einblick in die Komplexität des Projektes: 

Arbeitsgruppe Soziologie: 

• Besucherforschung unter besonderer Berücksichtigung des regionalen 
touristischen Umfeldes 

• Besucherbefragung zur Bewertung der Ausstellung nach deren subjektiven 
Kriterien 

• Bestandsaufnahme der Zusammensetzung und Mitwirkung der ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/innen im Museum 

Arbeitsgruppe Betriebwirtschaftslehre: 

• Beschreibung des betriebswirtschaftlichen Ist-Zustandes mit Einnahmen- 
und Ausgabenanalyse 

• Integration von betriebswirtschaftlichen Managementelementen in die 
Museumsstruktur und –leitung 

• Entwicklung eines Marketingkonzeptes 
• Entwicklung eines Vermarktungskonzeptes 
• Einrichtung einer Controllinginstitution 
• Prüfung einer möglichen Ausweitung der bisherigen Museumstätigkeiten 
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Arbeitsgruppe Museum und Ausstellung: 

• Systematische Evaluation der gegenwärtigen Dauerausstellung 
• Neukonzeption der Dauerausstellung und Mitarbeit an 

Sonderausstellungen  
• Neubetextung der Dauerausstellung 
• Erarbeitung einer museumspädagogischen Konzeption 

Arbeitsgruppe Technik: 

• Technische Umsetzung der vom Projekt entwickelten Innovationen 
• Verbesserung der technischen Infrastruktur des AERONAUTICUM 
• Wissenschaftliche Vorbereitung und Durchführung von 

Sonderausstellungen 
• Konstruktion und Bau von Exponaten 

Arbeitsgruppe Archiv: 

• Systematische Aufarbeitung des Schütte-Nachlasses 
• Ausarbeitung eines Dokumentationsplans 
• Einrichtung eines Dokumentarisierungs- und Inventarisierungsprogramms 
• Erarbeitung eines Sammlungskonzeptes und einer Archivordnung 
• Konservierung und Digitalisierung von 7.500 Konstruktionszeichnungen. 

Finanzierung des Projekts 
In dem Bericht des EU-Büros (siehe Seite 29) sind die Zuwendungen und Ausga-
ben des Projekts detailliert aufgeführt. AERONAUTICUM und Universität hatten sich 
per Vertrag verpflichtet, die Abwicklung der Finanzen vom EU-Büro der Univer-
sität vornehmen zu lassen. Das Museum wollte die Abwicklung der umfangreichen 
Projektmittel von über 1,5 Mio. € von einer Landeseinrichtung vorgenommen 
wissen, da im AERONAUTICUM weder ausreichendes Personal noch das notwendige 
Know-how vorhanden waren. Die Haushaltsüberwachung erfolgte durch das 
Finanzdezernat der Universität und anschließend durch die Bezirksregierung. 
Gegen Projektende wurden alle verausgabten Mittel noch einmal durch die KPMG-
Treuhandgesellschaft überprüft. 

EU-Projekte werden von der EU grundsätzlich nur zu 50 % finanziert. Die fehlen-
den 50 % – die so genannte Gegenfinanzierung – muss durch die Öffentliche Hand 
erfolgen. 

Die Universität hat durch anteilige Anrechnung der Professoren- und Mitarbeiter-
gehälter und der Überlassung des Luftschiffmodells S.-L.II mit 408.654 € einen 
großen Teil der Gegenfinanzierung aufgebracht. An der Universität waren ein 
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Projektkoordinator, 22 aus Projektmitteln bezahlte studentische Hilfskräfte, fünf 
Hochschullehrer und drei Werkstattmeister für das Projekt tätig. 

Das Museum hätte keine Fördermittel erhalten, wäre die Universität nicht bereit 
gewesen, die wissenschaftliche Begleitung – ein unbedingtes Muss bei EU-
Projekten – zu übernehmen und den Projektantrag auszuarbeiten. Den Antrag hat 
Renate Eriksen, Leiterin des EU-Büros der Universität, formuliert. 

Zusammenarbeit 
Wenn man gut durch geöffnete Türen kommen will, muss man 
die Tatsache achten, dass sie einen festen Rahmen haben: 
dieser Grundsatz ist einfach eine Forderung des Wirklichkeits-
sinns. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, dann muss es auch 
etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. 

Robert Musil: Mann ohne Eigenschaften 

Das AERONAUTICUM in der Museumslandschaft 
Zu den wesentlichen Zielen des Projekts gehörte die Professionalisierung des 
AERONAUTICUM und die Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes, das den 
Strukturwandel eines Kultur-Dienstleistungsbetriebes unter sich verändernden 
gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen ermöglichen helfen sollte. 

Eine Standortbestimmung des AERONAUTICUM in der niedersächsischen 
Museumslandschaft, die für die ersten praktischen Maßnahmen von einiger 
Wichtigkeit war, ergab folgendes Bild: 

Die Gesamtzahl der Besucher in den rund 650 nichtstaatlichen niedersächsischen 
Museen ist seit Jahren relativ konstant – neue Museen werden deswegen nicht 
mehr gefördert, da so rechnerisch immer weniger Besucher pro Museum zur 
Verfügung ständen. 

• 510 kleinere und kleinste Museen haben jährlich weniger als 20.000 Besu-
cher, viele erreichen nicht einmal die Tausendergrenze im Jahr. 

• Die rund 100 mittleren und größeren nichtstaatlichen niedersächsischen 
Museen – Museen mit 20.000 bis 50.000 Besucher pro Jahr – werden in 
der Regel professionell geführt. 

• 40 professionell geführte nichtstaatliche Museen haben jährlich mehr als 
50.000 Besucher. 

Mit einer Besucherzahl von jährlich mehr als 40.000 gehörte das AERONAUTICUM 
zu Beginn des Projekts zu den wenigen großen Museen in Niedersachsen, die ohne 
professionelle Leitung von einem Förderverein betrieben wurde. 
Das AERONAUTICUM besitzt eine hohe touristische Attraktivität mit regionaler und 
kultureller Bedeutung. Die Funktion als Museum im oben genannten Sinne 
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(Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln und Ausstellen) konnte vom 
AERONAUTICUM zu Beginn des Projekts nur in bedingtem Maße erfüllt werden. 
Das Museum wird von dem Förderverein Deutsches Luftschiff und Marineflieger-
museum Nordholz e. V. - AERONAUTICUM getragen, dessen 1. Vorsitzender bis 
zum Projektbeginn gleichzeitig die Leitung des Museums innehatte. Die Satzung 
sieht neben dem üblichen Vorstand einen erweiterten Vorstand vor, der aus dem 
eigentlichen Vorstand und dem Bürgermeister der Gemeinde Nordholz, dem 
Kommodore des Marinefliegergeschwaders 3 und dem Landrat des Landkreises 
Cuxhaven zusammengesetzt ist. Diesem erweiterten Vorstand sind weder Kompe-
tenzen noch Aufgaben zugewiesen. 

Darüber hinaus ist ein Kuratorium in der Satzung vorgesehen, dessen Zusammen-
setzung zwischen Kuratoriumsvorstand und Vorstand des Museums abgestimmt 
wird. In dieses Gremium werden Personen des öffentlichen Lebens gerufen, von 
denen man erwartet, dass sie sich für die Belange des Museums engagieren. 

Zu Beginn des Projektes war nur ein kleines und ehrenamtlich geführtes Archiv 
vorhanden. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte wissenschaftliche Forschung nicht 
stattfinden; demzufolge gab es auch keine Publikationen. Der Versuch einer 
kleinen Arbeitsgruppe der Universität, in Zusammenarbeit mit dem 
AERONAUTICUM ein Forum für wissenschaftliche Veröffentlichungen zu schaffen, 
scheiterte an personellen und finanziellen Hindernissen im Museum. So blieb es 
bei einigen auf Eigeninitiative basierenden Vorträgen und Veröffentlichungen ohne 
einen durch das Museum gegebenen Rahmen. 

Ein einheitliches Marketing- und Werbekonzept sowie eine solide mittel- und lang-
fristige Finanzplanung waren ebenso wenig zu erkennen wie eine professionelle 
betriebswirtschaftliche Planung – Basis jeder modernen Museumsführung. 

Die Dauerausstellung wurde im Jahre 1997 eröffnet und befasste sich zu Anfang 
mit dem Thema Luftschifffahrt. Später wurde auf der Galerie die Ausstellung um 
das Thema Marine- und Seeflieger erweitert als Ergänzung zu den im 
Außengelände befindlichen Luftfahrzeugen. Bis auf die spektakuläre Stationierung 
des Zeppelin-NT konnte das Museum keine wesentlichen werbewirksamen und 
besucherträchtigen Sonderausstellungen bis Projektbeginn verwirklichen. 

Diese Rahmenbedingungen waren mitverantwortlich dafür, dass die Besucher-
zahlen von 48.000 im Jahre 1998 auf 39.000 im Jahre 2002 gefallen waren.1 
Dementsprechend sanken auch die Gesamtumsätze in diesem Zeitraum. 

                                                      
1  Eine Ausnahme bildete das Jahr 2000, als der Zeppelin NT auf Initiative von Alf-Rico Denck in 

der Nähe des Museums stationiert worden war und eine große Zahl von Besuchern anzog. 
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Der Projektverlauf 
Betrachtet man die Entwicklung der Besucherzahlen und die Umsätze des 
Museums während des Zeitraums des Projekts, so kann man von einem erfolg-
reichen Projektverlauf sprechen. Die Zusammenarbeit zwischen den Kooperations-
partnern Universität und Museum gestaltete sich allerdings zum Ende hin 
zunehmend schwierig. Die Gründe hierfür sind sowohl subjektiver wie objektiver 
Natur. Trotz des identischen Ziels, das Museum zu professionalisieren und nach 
vorne zu bringen, gab und gibt es hinsichtlich der Wege und Methoden bei der 
Verwirklichung der gewonnenen Erkenntnisse unterschiedliche Auffassungen 
zwischen der Universität und dem Museum. 

Die Universität beteiligte sich mit vier eigenständigen und spezialisierten Diszipli-
nen an dem Projekt. Jeder dieser Bereiche verfügt über spezielle und erprobte 
Arbeits- und Forschungsmethoden, die allerdings mit Bezug auf das gemeinsame 
Thema koordiniert werden mussten. Nach der Bestandsaufnahme im AERO-
NAUTICUM und der wissenschaftlichen Analyse wurden seitens der Universität 
Empfehlungen ausgesprochen und praktische Hilfe – soweit möglich – gewährt. 

Aufgrund der oben beschriebenen Situation zu Beginn des Projekts konnten 
einvernehmlich sofort folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 

• Für die Zeit des Projekts wurde eine ausgewiesene Fachfrau, eine 
promovierte Historikerin mit Museumserfahrung, als Leiterin des 
AERONAUTICUM eingestellt. 

• Der Nachlass von Prof. Johann Schütte wurde nach Vermittlung der 
Universität vom Land Niedersachsen als Dauerleihgabe dem 
AERONAUTICUM überlassen. Damit verfügt das Museum über ein 
anerkanntes wissenschaftliches Archiv. 

• In Folge musste ein Archivar eingestellt werden mit der Aufgabe, den 
Nachlass aufzuarbeiten und Strukturen für ein Gesamtarchiv des Museums 
zu schaffen. 

• Umgehend wurden EDV-Anlagen beschafft, mit deren Hilfe 
Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Museum, Archiv und Universität 
hergestellt werden konnten. 
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Distanz 
Wir leben in einer Welt, in der wir auf verschiedene Arten sehr 
schnell kommunizieren können, und doch fällt uns die 
Kommunikation so schwer wie nie. 

Tom Cruise 

Obwohl die Kommunikationstechnik zwischen Museum und Universität schnell 
aufgebaut war und viele Dinge über das Internet oder über Telefon geklärt werden 
konnten, gab es das Problem der Überbrückung der realen Distanz. Die Entfernung 
zwischen den Kooperationspartnern betrug gut 100 km. Während der ersten zwei 
Jahre des Projekts musste sogar noch eine Fährverbindung über die Weser benutzt 
werden. Dies musste zu erheblichen zeitlichen und finanziellen Belastungen für das 
Projekt führen. 

Wenngleich 40.000 € für Reise- und Exkursionskosten eingeplant waren, reichte 
dieser Ansatz nicht aus. Dies führte dazu, dass die Projektteilnehmer zeitweise auf 
Reisekostenerstattung verzichteten oder ihre Fahrten auf die unaufschiebbaren 
erforderlichen beschränkten. 

Eine größere Distanz zwischen kooperierenden Partnern muss kein absolutes 
Hindernis sein – allerdings sollte ein ausreichender Reisekostenetat eingeplant 
werden. Trotz der Möglichkeiten, die moderne Kommunikation mit Internet, eMail 
und Telefon bietet, darf nicht übersehen werden, dass sie die persönliche und 
inhaltliche Auseinandersetzung vor Ort nicht in vollem Umfang ersetzen kann. 

Zeitlicher Versatz 
Die Aufgaben der einzelnen Fächer der Universität und deren unterschiedliche 
Herangehensweise führten dazu, dass Bestandsaufnahme, Analyse und Vorschläge 
zur Umsetzung unterschiedlichen Zeitrhythmen erfolgten. Während die Techniker 
nach kurzer Bestandsaufnahme mit praktischen Arbeiten begannen (z. B. Bau des 
Spielluftschiffs) und die Arbeitsgruppe Archiv sofort ihre praktische Tätigkeit 
aufnehmen konnte, mussten insbesondere die Soziologen und Betriebswirte erheb-
lich mehr Zeit in ihre aufwändigen empirischen Erhebungen respektive in ihre 
Bestandsaufnahmen und Analysen investieren. Zwar wurden dem Museum in 
jährlichem Abstand Zwischenergebnisse als Handlungsanweisung vermittelt, aber 
die weit reichenden Strukturveränderungen und daraus resultierenden Perspektiven 
konnten erst am Ende des Projekts vorgestellt werden. 

Dies hat zu Ungleichzeitigkeiten in der interdisziplinären Zusammenarbeit der 
wissenschaftlichen Arbeitsgruppen der Universität einerseits und zwischen den 
Arbeitsgruppen und dem AERONAUTICUM andererseits geführt. Damit gab es 
phasenweise unterschiedliche Kooperationsschwerpunkte zwischen den einzelnen 
Fächern und dem Museum. 
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Kleine und große Veränderungen 
Während kleine Veränderungsvorschläge seitens der Universität relativ schnell und 
problemlos umzusetzen waren, gab es bei dem Wunsch nach größeren Umgestal-
tungen in der Dauerausstellung und bei der Konzeption großer Sonderausstellun-
gen erhebliche Reibungsverluste. 

Der Rückgriff auf alte, vormals auch erfolgreiche Vorgehensweisen, ein stark 
ausgeprägtes immanentes Selbstverständnis und eine starre Hierarchie im 
AERONAUTICUM erschwerten mitunter die Akzeptanz der universitären Analysen 
und eine entsprechende Umsetzung im Museumsalltag. Die Last der Verantwor-
tung für die Folgen der praktischen Maßnahmen während und nach Ablauf des 
Projekts lag allein beim Museum. Während die Universität überwiegend in der 
Rolle des wissenschaftlichen Beobachters fungierte, ging und geht es bei allen 
Veränderungen im Museum um dessen Existenz. Die Betonung der alleinigen 
Verantwortung seitens des Museums verhinderte mitunter jedoch die Verwirk-
lichung des objektiv Möglichen. 

Die zu Beginn des Projekts von allen Beteiligten als notwendig angesehene Instal-
lation einer professionellen Museumsleitung und die damit verbundene Neuorien-
tierung bei der Kompetenzverteilung im Museum zwischen dem Vorstand des 
Fördervereins und der neuen Leiterin machten die Situation komplizierter. Diese 
unklare Arbeitsaufteilung und der notwendige Prozess der Anpassung an die 
veränderten Umstände haben mit dazu beigetragen, dass im letzten Projektdrittel 
die Zusammenarbeit zwischen Museum und Universität weniger gut funktionierte. 
Hinzu kam, dass die Bedeutung und Notwendigkeit der Umsetzung der notwendi-
gen Reformen seitens der Universität und des Museums unterschiedlich beurteilt 
wurden. Die Verzögerung der Diskussion einer neuen Satzung mag Ausdruck für 
die Haltung des AERONAUTICUM gewesen sein. 

Im Gegensatz dazu hatte der Fördervereinsvorstand keine Bedenken beispielsweise 
bei dem Bau neuer Regalsysteme für den Museumsshop. Auch das Spielluftschiff 
wurde sofort akzeptiert. Als allerdings die noch von dem damaligen 
1. Vorsitzenden des Fördervereins initiierte Ausstellung Maybach – Mythos und 
Motoren als erste große Sonderausstellung konzipiert wurde, hatte der neue 
Vorstand des Fördervereins erhebliche Bedenken gegen jedwede Veränderung der 
Dauerausstellung. 

Der 1. Vorsitzende des Fördervereins, Alf-Rico Denck, erklärte Ende 2002, dass er 
aus persönlichen Gründen definitiv für dieses Amt nicht weiter zur Verfügung 
stehen würde. In der Jahreshauptversammlung des Fördervereins im Februar 2003 
musste ein neuer Vereinsvorsitzender gefunden werden. Manfred Mittelstedt bot 
sich an und bat den Projektleiter, für das Amt des 2. Vorsitzenden zu kandidieren. 
Beide wurden dann auch von der Versammlung gewählt. 

In diese Zeit fällt eine Kontroverse um den noch von Alf-Rico Denck initiierten 
Erweiterungsbau. Obwohl ein einstimmiger Vorstandbeschluss über die Realisie-
rung der Baumaßnahme vorlag, änderte der neue Vorstand die Planung. Im Verlauf 
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dieser Entwicklung kam es zu einem Zerwürfnis zwischen dem ehemaligen 1. 
Vorsitzenden auf der einen Seite und dem neuen 1. Vorsitzenden Manfred 
Mittelstedt auf der anderen Seite – die Universität stützte die Auffassung 
Mittelstedts, den Entwurf und die Planung von einem anderen Architekten noch 
einmal überarbeiten zu lassen. 

Mit der Wahl zum 2. Vorsitzenden veränderten sich die Funktionen des Projektlei-
ters: Während er zuvor mehr als Kooperationspartner und in der Rolle des wissen-
schaftlichen Begleiters tätig war, wurde er jetzt unmittelbar in den Museumsbetrieb 
und in den Vorstand eingebunden. 

Trotz dieser schwierigen Konstellation lief die Zusammenarbeit nach diesem 
Wechsel zunächst zu beidseitiger Zufriedenheit. Im letzten Projektjahr allerdings 
kam der Projektleiter in eine Interessenskollision. Museum und Universität waren 
unterschiedlicher Meinung hinsichtlich der Verwendung und der Verteilung der 
verbliebenen Finanzmittel und der notwendigen Strategien zur weiteren Entwick-
lung des Museums. 

Planung des Anbaus 
Unabhängig von den oben beschriebenen Problemen waren beide Kooperations-
partner von der Notwendigkeit eines Anbaus und der Neugestaltung der bisherigen 
Ausstellung überzeugt. Im Hinblick auf eine weitergehende Professionalisierung 
und Neuorganisation des Museums war man sich einig, eine weitere Ausstellungs-
fläche für Sonderausstellungen zu schaffen, die sachgemäße Unterbringung des 
Archivs zu sichern, Räume für Magazin und Werkstätten bereitzustellen und den 
Shop- und Cafeteriabereich zu erweitern. 

So zeigte sich am Beispiel der Vorbereitungen der beiden großen Sonderaus-
stellungen, die im laufenden Museumsbetrieb unter schwierigen Bedingungen statt-
fanden, wie berechtigt die Forderung nach zusätzlicher Ausstellungs- und 
Werkstattfläche sowie nach Arbeitsräumen war. 

Die geplante Neukonzeption der Dauerausstellung richtet sich auf eine schärfere 
Profilierung des AERONAUTICUM innerhalb der Museumslandschaft. Die neuen 
inhaltlichen Schwerpunkte werden standortbezogene sowie kultur-, sozial- und 
wirtschaftsgeschichtliche Aspekte stärker als bisher berücksichtigen. Im Studien-
gang Museum und Ausstellung wurden alle Texte der Ausstellung überarbeitet und 
dem Museum für die Neugestaltung zur Verfügung gestellt. Die bereitgestellte 
Besucheranalyse der Soziologen ermöglicht eine zielgruppengenaue Ansprache mit 
Blick sowohl auf die museumsdidaktische Vermittlung der Inhalte des 
AERONAUTICUM als auch auf die Umsetzung der Resultate in ein verbessertes 
Marketing- und Werbekonzept. 

Das Museum beauftragte den Architekten Herbert Butt, der schon in Anklam 
(Mecklenburg-Vorpommern) das Otto-Lilienthal-Museum durch einen Erweite-
rungsbau ergänzt hatte, mit der Neuplanung des Anbaus. Sein Entwurf fand allge-
meine Zustimmung und bildete die Grundlage für entsprechende Anträge bei 
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folgenden Stiftungen: EWE-Stiftung, Niedersächsische Lottostiftung, Kultur-
stiftung Niedersachsen und Sparkassenstiftung Niedersachsen. Die Bezirksregie-
rung Lüneburg sicherte zu, zusätzlich EU-Gelder in Höhe der eingeworbenen 
Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Die angesprochenen Stiftungen stellten 340.000 € zur Verfügung. Die von der 
Bezirksregierung Lüneburg zugesagten EU-Mittel wurden jedoch bis zur Auflö-
sung der Bezirksregierungen in Niedersachsen nicht ausgezahlt. Die Zuständigkeit 
der Vergabe von EU-Mitteln fiel an die neu eingerichtete NBank in Hannover. Im 
Zuge der Auflösung und vielleicht auch durch die Finanznot des Landes verursacht 
wurden die EU-Mittel erst im Frühjahr 2005 bereitgestellt. 

Personal 
Der Landkreis Cuxhaven gewährte einen jährlichen Kostenzuschuss2 in Höhe von 
rund 41.000 €, der für Personalkosten verwendet wurde, während die Gemeinde 
Nordholz einen Hausmeister für das Museum abstellt. Auch die Agentur für Arbeit 
versorgt das Museum nach wie vor mit ABM-Kräften. Der ausgeschiedene 
Archivar (1/2 BATII) konnte durch eine ABM-Kraft ersetzt werden, die allerdings 
nach Ablauf eines Jahres vom Museum finanziert werden muss – was u.E. den 
finanziellen Spielraum des Museums weiter einengen wird. Die Museumsleiterin, 
die seit Beginn des Projekts eine SAM-Stelle innehatte, wurde nach dem Projekt 
mit reduzierter Stundenzahl (während des Projektes 40 Std./Woche) vom Förder-
verein übernommen. 

Nach Ansicht der Universität ist die institutionelle und personelle Aufgabenteilung 
zwischen der Museumsleiterin und dem Vorstand des Fördervereins ungenügend. 
Dies hat u.a auch Auswirkungen auf die Akzeptanz des wissenschaftlichen Archivs 
innerhalb des Museums. Der Grund lag und liegt in der Funktion und der Person 
des jeweiligen Fördervereinsvorsitzenden, der die für eine erfolgreiche Professio-
nalisierung gebotene Trennung der Tätigkeitsfelder bisher nicht umgesetzt hat. 
Deshalb wurde seitens der Universität eine neue Satzung zur Diskussion gestellt, 
die diese Aufgabenverteilung auch institutionell absichern soll. 

Dieser Satzungsentwurf konnte in der letzten Jahreshauptversammlung des Förder-
vereins nicht diskutiert werden, da der Entwurf schon im Vorfeld von Seiten der 
Vorstandsmehrheit als zu weitgehend bezeichnet wurde. Auch die Amtsträger im 
Landkreis, die vom 2. Vorsitzenden über die Änderungsvorschläge informiert 
wurden, hatten verschiedene Bedenken geäußert. Die Satzung wurde bisher – bis 
auf wenige marginale Änderungen – nicht angetastet. 

Im Vergleich zu staatlichen Museen ist im AERONAUTICUM die Personaldecke 
äußerst dünn. Die Entwicklung pädagogischer Konzepte, die Arbeit im Archiv, das 
Marketing, die Restaurierung der Objekte und die Organisation großer Sonderaus-
                                                      
2  Nach unseren Informationen wurde dieser Zuschuss vom Landkreis inzwischen um 

5.000 € gekürzt. 
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stellungen usw. ist von einer Museumsleiterin in Teilzeitarbeit und einem ehren-
amtlich arbeitenden 1. Vorsitzenden nicht zu bewerkstelligen. 

Ausblick 
Zukunftsträume … können nur Alpträume sein, zumindestens 
für jene, denen schon vor der Gegenwart graut. 

Markus Werner: Am Hang 

Die Kooperation zwischen den universitären Instituten und dem Museum hat sich 
als eine Zusammenarbeit zu gegenseitigem Nutzen erwiesen und die Entwicklung 
von Optimierungsvorschlägen auf inhaltlicher, gestalterischer, markt- und betriebs-
wirtschaftlicher Ebene gefördert. Das Projekt Unternehmen Museum hat in 
entscheidender Weise zur Umgestaltung des Museums beigetragen und langfristig 
wirksame Maßnahmen zur Professionalisierung einerseits und Marktorientierung 
andererseits vorgeschlagen. 

Zwei große Sonderausstellungen während der Laufzeit des Projekts haben die 
Position des AERONAUTICUM in der Region gefestigt. Besonders die Ausstellung 
Maybach – Mythos und Motoren erwies sich als touristischer Magnet. Vorträge und 
Tagungen, die bereits in der konkreten Umsetzung oder in Planung sind, markieren 
das AERONAUTICUM künftig darüber hinaus als wissenschaftliche Institution für 
den Bereich der Luftschifffahrt. Gefördert wird dies durch die ebenfalls während 
des Projekts aufgenommenen Kontakte zu anderen Museen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen. 

Es muss berücksichtigt werden, dass die positive Entwicklung des Museums im 
Projektzeitraum nicht zuletzt dadurch möglich war, dass dem Museum erhebliche 
finanzielle, sachliche und personelle Mittel durch das EU-Projekt zur Verfügung 
gestellt wurden. Nur mit diesen Mitteln war die Professionalisierung des 
AERONAUTICUM (Museumsleiterin, wissenschaftlich geführtes Archiv) während 
dieser Zeit möglich. Diese Professionalisierung ist die zwingende Voraussetzung 
für die Bewilligung von Stiftungsmitteln, ohne die das Überleben eines Museums 
von der Größe und der Konzeption des AERONAUTICUM höchst problematisch ist. 
So schreiben die Förderrichtlinien der Sparkassenstiftung Niedersachsen vor: 
„Voraussetzung für eine Förderung ist zuerst ein Gesamtkonzept des Museums und 
das Einzelkonzept der Ausstellung. Qualifizierte Museumsarbeit setzt Professiona-
lisierung voraus. Museen sollten eigenes Fachpersonal zur Verfügung haben.“ Ein 
Ergebnis des Projekts ist, dass mehrere Stiftungen Mittel für den Anbau, die 
Neugestaltung der Dauerausstellung und die sachgerechte Unterbringung des 
Archivs bereitgestellt haben. 
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Szenarien 
Seit März 2005 ist das Projekt Unternehmen Museum beendet. Von diesem 
Zeitpunkt an entfallen die Leistungen des Kooperationspartners Universität. 
Während des Projekts hatte die Universität bedingt Einfluss auf die Umsetzung 
ihrer Gestaltungsvorschläge. Mit Ende des Projekts fielen diese Mitwirkungs-
möglichkeiten fort. Einige Projektmitarbeiter fühlen sich dem Museum dennoch so 
verbunden, dass sie Mitglieder im Förderverein des AERONAUTICUM geworden 
sind. Ohne den institutionellen Rahmen des Projektes können sie in den eingefah-
renen Strukturen des Museums allerdings nur wenig bewegen. 

Die ökonomische Situation des Museums bildet die Basis des gesamten Unterneh-
mens. Die gewissenhafte betriebswirtschaftliche Untersuchung des AERO-
NAUTICUM impliziert eine Prognose der zukünftigen Entwicklung. Dazu ist ein 
Businessplan für die Geschäftsjahre 2005 bis 2009 in zwei Szenarien aufgestellt 
worden (Stand Februar 2005). Der über 200 Seiten umfassende Bericht der 
Arbeitsgruppe Betriebswirtschaft kann aus Platzgründen und datenschutzrech-
tlichen Vorgaben nicht vollständig wiedergegeben werden. 

Businesspläne sind Planrechnungen in unterschiedlichen Szenarien über mehrere 
Geschäftsjahre. Sie entwickeln mittelfristige Perspektiven über die wirtschaftlichen 
Auswirkungen aktueller Geschäftspolitik und lassen die Notwendigkeit für 
Optimierungen in der Geschäftspolitik erkennen. Die Prognosen müssen mit der 
gebotenen Sorgfalt und Vorsicht getroffen werden. Dabei ist die Qualität der 
Aussagen wesentlich von der Qualität der zum Planungszeitpunkt zugrunde liegen-
den Informationen abhängig. 

Zukünftige Entwicklungen sind immer auch mit Unsicherheit behaftet. Kleinere 
Abweichungen von den Planungsprämissen wird es immer geben, sodass es im 
Controlling selbstverständlich ist, Planung als revolvierenden Prozess zu begreifen, 
der regelmäßig, mindestens jährlich, wiederholt werden muss, um die Prämissen (z. 
B. den Erfolg oder Misserfolg der Geschäftspolitik, die Veränderung exogener 
Rahmenbedingungen) zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. D.h., dass die 
Maßnahmen berücksichtigt werden müssen, die eine Anpassung der Geschäfts-
politik an Auswirkungen, die Veränderungen exogener Rahmenbedingungen 
voraussichtlich bewirken, gewährleisten. 

So können unvorhersehbare Ereignisse, wie z. B. neue Sponsoren, die Situation des 
Museums erheblich beeinflussen. Wenn sich jedoch an den Planungsprämissen 
nichts Wesentliches ändert, sind die Szenarien gute Prognosen für künftige 
Entwicklungen und Entscheidungen. 

Szenario 1 
Im Szenario 1 wurde davon ausgegangen, dass das AERONAUTICUM nur einige 
wenige praxisbezogene Vorschläge seitens des Projekts übernimmt. Darüber 
hinaus wird die bisherige Geschäftspolitik in 2005 und in den folgenden Jahren 
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unverändert fortgesetzt und es werden keine großen, attraktiven Sonderausstellun-
gen3 stattfinden. Die Kommunikationspolitik (z. B. unscheinbare Flyer) wird beibe-
halten; die Marktbearbeitung wird weiterhin unsystematisch und unprofessionell 
durchgeführt. 

Es mangelt weiterhin an attraktiven museumspädagogischen Angeboten. Im 
Verlauf der Baumaßnahmen des Erweiterungsbaus kommt es zu Behinderungen 
des Besucherverkehrs. Die Planstelle für die Museumsleitung wird unbefristet 
beibehalten und die Archivstelle, die bisher aus ABM-Mitteln bezahlt wurde, muss 
ab Ende 2005 vom Museum finanziert werden. 

Aufgrund der im AERONAUTICUM gewonnenen Erfahrungswerte wird durch 
Zeitreihenanalysen im Einklang mit den IfM-Statistiken (siehe S. 66) hinsichtlich 
Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren für 2005 mit einem Rückgang der Besuchszahlen 
von mindestens 10 % gerechnet. In 2006 wird es aufgrund der Eröffnung des 
Erweiterungsbaus zu einer Zunahme der Besuchszahlen kommen, die mit 10 % 
angenommen wird. Da ab 2007 weiterhin keine großen, attraktiven 
Sonderausstellungen analog zu den Jahren 2003 und 2004 angenommen werden, 
wird es nach 2006 wieder zu Rückgängen der Besuchszahlen kommen (Planansatz 
2007 ff: minus 10 % p.a.). 

Szenario 2 
Im Szenario 2 wurde davon ausgegangen, dass das AERONAUTICUM wesentliche 
praxisbezogene Vorschläge seitens des Projekts übernimmt, die gerade im Hinblick 
auf Marketing/Kommunikationspolitik während der Projektlaufzeit dem Museum 
dringend nahe gelegt wurden. Daher kommt es zu einer grundlegenden Änderung 
der Ausstellungs- und Marketingpolitik mit klarer Ausrichtung auf die Zielgruppen 
Touristen und Einheimische. Noch in 2005 wird der Vertrieb der Kommunikati-
onsmittel straff organisiert, es werden im relevanten Marktgebiet flächendeckend 
Flyer als Hauptwerbemittel für die mit Abstand wichtigste Besuchsgruppe Touris-
ten verteilt. Die Flyer werden unter Berücksichtigung bewährter werbepsycholo-
gischer Gestaltungskriterien grundlegend überarbeitet. Für die Neukonzeption der 
Dauerausstellung in 2006 wird ein zielgruppenorientiertes, museumspädagogisches 
Konzept erarbeitet und umgesetzt. Ebenso werden Gastronomie und Shop ziel-
gruppengerecht gestaltet, sodass die Verweildauer der Besucher in Ausstellung und 

                                                      
3  Die in 2005 stattfindende Sonderausstellung Gefahr aus der Tiefe – 100Jahre deutsche 

Seeminenabwehr ist unsererseits schwer einzuschätzen, sie scheint aber nicht unbedingt auf große 
Publikumsbandbreiten zu zielen, fehlt es doch an Anreizen und hinreichender Anziehungskraft. 
Dennoch sind die Besucherzahlen wegen des schlechten Wetters in der Ferienzeit nicht so 
dramatisch zurückgegangen wie angenommen. Im Übrigen ist es fragwürdig, 
Sonderausstellungen zu konzipieren, die mit dem satzungsgemäßen Auftrag des Museums nicht 
übereinstimmen. Besser wäre es u.E. gewesen, das historische Datum des Kriegsendes am 8. Mai 
1945 im AERONAUTICUM als guten Anknüpfungspunkt für eine Ausstellung zum Thema „Das 
Ende des Krieges in Nordholz und Cuxhaven vor 60 Jahren“ zu nutzen. 
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Gastronomie insgesamt wesentlich steigt, was zu Umsatz- und damit 
Deckungsbetragserhöhungen führt. 

Nach der Eröffnung des Erweiterungsbaus organisiert das AERONAUTICUM ab 
2007 jährlich eine große attraktive Sonderausstellung, die im Hinblick auf das 
Publikum Pull-Effekte hat. Das AERONAUTICUM positioniert sich in der öffentli-
chen Wahrnehmung als ein Ausflugsziel, wo es immer etwas Neues und Interes-
santes zu sehen gibt. Kooperationsmöglichkeiten mit leistungsstarken Partnern (z. 
B. Rabattkartensystem mit Natureum u.a.) werden aktiv umgesetzt. Aufgrund der 
neuen Attraktivität des AERONAUTICUM können Preiserhöhungen bei gleichzeiti-
gem Wachstum der Besuchszahlen durchgesetzt werden. 

Zur Bewältigung der Aufgabenfülle wird auf Personal gesetzt, das hinreichend 
hoch qualifiziert ist und in hohem Maße seine Aufgaben eigenverantwortlich, 
selbständig und in guter Abstimmung im Team erledigt. 

Da es für einen Turnaround in der Geschäftspolitik eines hinreichenden zeitlichen 
Vorlaufs bedarf, erwies sich 2005 bereits als weitgehend verlorenes Jahr, in dem 
nur noch die Vertriebsorganisation und Werbemittel vor der Hauptsaison grund-
legend verbessert werden können. Alle weiteren Verbesserungen müssen im Zuge 
der Erweiterungsbaumaßnahmen bis zur Eröffnung in 2006 strukturiert und umge-
setzt werden. Ab 2007 wird die Politik des ständig neuen Anreizes durch große, 
jährliche, attraktive Sonderausstellungen fortgesetzt und vom Publikum durch 
steigende Besuchszahlen honoriert. Der positive Trend erlaubt Preiserhöhungen in 
2006 und 2008. 

Dem Bedarf an hinreichend qualifiziertem Personal, je eine Stelle für Museums-
leitung, für Verwaltung/Marketing und für Ausstellung/Archiv, ist im Szenario 2 
kostenseitig ab 2006 Rechnung getragen worden. 

Die Museumsleitung und der Archivar können nur zu Lasten notwendiger Instand-
haltungsmaßnahmen finanziert werden. Bis auf die neuen Luftfahrzeuge, die 
aufgrund des Grundvertrages4 von der Marine geliefert werden, können keine 
publikumswirksamen Exponate angeschafft werden. Die Besucher- und Umsatz-
zahlen steigen. Der Museumsanbau zieht neue Besucher an und eröffnet neue 
Einnahmequellen. 

                                                      
4  Der Grundvertrag, der auf Drängen des Bundesrechnungshofs zwischen dem Förderverein des 

AERONAUTICUM und dem Bundesministerium der Verteidigung geschlossen werden musste, regelt 
die Zusammenarbeit zwischen Marine und Museum. 
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Zukunftsperspektiven 
Es herrscht eine globale Erkenntnisresistenz immer dann vor, 
wenn das Ergebnis der wissenschaftlichen Beratung die Basis 
machtausübender Strukturen gefährdet. 

Kurt Biedenkopf 

Die in Szenario 1 angedeuteten Tendenzen machen deutlich, dass sich bei unverän-
derter Beibehaltung der bisherigen Geschäftspolitik die prognostizierte negative 
Entwicklung fortsetzt, da das AERONAUTICUM seine Praxis bezüglich Sonderaus-
stellungen, Museumspädagogik, Shop, Gastronomie, Events und Organisation des 
Vertriebs im Sinne der vom Projekt gemachten Vorschläge nicht dementsprechend 
professionalisiert. Die hochgerechnete Entwicklung führt zu einem anhaltend 
negativen Vereinsergebnis und Cash-flow und damit mittelfristig zu einer Gefähr-
dung der Existenz des Museums. 

Szenario 2 kommt zu dem Ergebnis, dass bei Änderung der Geschäftspolitik gemäß 
den detaillierten Empfehlungen der negative Trend nach einer Umstellungsphase 
von zwei bis drei Jahren in 2008 gebrochen werden kann und bei äußerster 
Sparsamkeit positive Vereinsergebnisse erzielt werden können. 

Gleichwohl sind auch in Szenario 2 nur die nötigsten Instandhaltungskosten ange-
setzt – höher zwar als bislang vom AERONAUTICUM aufgewendet, aber nach 
Feststellungen der Arbeitsgruppe Technik kaum ausreichend, um die notwendigen 
Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere der Außenexponate und des Gebäudes zu 
gewährleisten. Momentan ist nach Einschätzung dieser Arbeitsgruppe eine sachge-
rechte Instandhaltung jedenfalls nicht gesichert. 

So muss auch vor dem Hintergrund einer positiven Entwicklung durch Eintrittsgel-
der und weiterer besuchszahleninduzierter Deckungsbeiträge festgehalten werden, 
dass diese Erlöse nicht dazu ausreichen werden, die Kosten, die die seriöse Verfol-
gung der „musealen Ziele“ Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermit-
teln verursacht, aufzufangen. Hierzu bedarf es weiterer Subventionen. 

Wir halten es für ausgeschlossen, dass Museen in der Art des AERONAUTICUM 
ohne ein Mindestmaß von Subventionen kostendeckend arbeiten können. Auch 
Szenario 2 zeigt, dass das AERONAUTICUM nur langfristig überleben kann, wenn 
das Personal für Marketing, Pflege der Sammlung, Museumspädagogik und 
wissenschaftliches Archiv von der öffentlichen Hand zumindest teilweise subven-
tioniert wird. 

Hinsichtlich des Schütte-Nachlasses und der Lehrsammlung des Marineflieger-
geschwaders ist nicht einzusehen, dass der Förderverein öffentliche Aufgaben ohne 
öffentliche Unterstützung wahrnimmt. Hier sind die Deutsche Marine als Leihge-
ber der Außenexponate und das Land Niedersachsen als Eigentümer des Schütte-
Nachlasses aufgerufen, der historischen und der touristischen Bedeutung gemäß 
Mittel dauerhaft zur Verfügung zu stellen. 
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Angesichts leerer Haushaltskassen ist in Niedersachsen die Diskussion um 
Subventionen für nichtstaatliche Museen entbrannt. Die Existenz vieler Museen 
wird wegen sinkender Zuschüsse in Frage gestellt. Bei der Beurteilung subventi-
onswürdiger Häuser muss neben der Frage, ob und welche kulturellen Aspekte eine 
Rolle spielen, bedacht werden, wie viele Besucher und zu welchem Preis sie 
versorgt werden. Auch die Funktion eines Museums im Hinblick auf die 
wirtschaftliche Bedeutung für die Region muss Indikator für die Zuwendung von 
Mitteln sein. 

Von Seiten der Universität war geplant, die anfangs gute Kooperation zu gegensei-
tigem Nutzen auch nach Beendigung des Projekts weiterzuführen. Für das Museum 
würde dies eine personelle Stärkung insbesondere bei den Sonderausstellungen 
bedeuten, für die Universität wäre es ein guter Praxisbereich für Soziologen, 
Betriebswirte, Historiker und Techniker. Die gegen Ende des Projekts stark 
abnehmende Kooperationsbereitschaft seitens des AERONAUTICUM und seines 
Trägervereins und eine damit verbundene Beratungsresistenz des Museums führten 
jedoch dazu, dass sich die Universität in zunehmendem Maße aus dem AERO-
NAUTICUM zurückzog. 

Das Projekt Unternehmen Museum war von Anfang an darauf ausgelegt, auf andere 
Museen übertragbare Konzepte zu liefern – mit dieser Veröffentlichung wollen wir 
dazu beitragen. Nicht jedes nichtstaatliche Museum kann sich ein Projekt Unter-
nehmen Museum leisten, aber jedes kann die mögliche Anwendbarkeit der dort 
entwickelten Strategien für das eigene Haus überprüfen und dementsprechend den 
dort gemachten Empfehlungen nachgehen. 

Die in diesem Buch zusammengefassten Erfahrungen können quasi als Leitfaden 
für andere, ähnliche Projekte angesehen werden, um Umwege und Leerlauf zu 
vermeiden und die Zusammenarbeit mit potentiellen Kooperationspartnern zu 
verbessern. 

Resümee 
Ein Museum ist per Definition dann ein Museum, wenn es folgende Aufgaben 
erfüllt: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. 

Das Projekt Unternehmen Museum hat dazu beigetragen, dass das AERONAUTICUM 
die fünf Kriterien eines Museums erfüllen kann. Insbesondere die Verlagerung und 
wissenschaftliche Aufarbeitung des im Staatseigentum befindlichen Schütte-
Nachlasses hat diesen Prozess ermöglicht. Daraus erwuchs für das Museum die 
Verpflichtung, eine adäquate Unterbringung und wissenschaftliche Betreuung des 
wertvollen Archivmaterials nach den allgemein akzeptierten Richtlinien für 
wissenschaftliche Archive zu gewährleisten. Vertraglich vereinbart war, dass die 
Universität diese schwierige Aufgabe wissenschaftlich begleitet. Der Versuch des 
Fördervereins des AERONAUTICUM, durch Vertragsänderung die Universität als 
wissenschaftliche Beratung auszugrenzen, führte seitens des Landesmuseums für 
Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg dazu, den Leihvertrag für den Schütte-
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Nachlass aufzukündigen, mit dem Ziel, das Archiv sukzessive nach Oldenburg 
zurückzuführen. 

Museen in der Größe des AERONAUTICUM können ihren Finanzbedarf nicht allein 
aus Eintrittsgeldern und aus Deckungsbeiträgen aus dem Gastronomie- und Shop-
bereich decken, wenn sie die o.g. Kriterien erfüllen wollen. Sie sind auf staatliche 
und nichtstaatliche Förderung angewiesen. 

Das AERONAUTICUM erhält seit seiner Gründung nur wenig laufende Mittel aus 
dem Haushalt des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. 
Diese Mittel sind angesichts der angespannten Haushaltslage auch noch rückläufig.  

Minister Oppermann hat das Museum im Mai 2002 anlässlich der Eröffnung des 
Projekts als „Leuchtturm unter den niedersächsischen Museen“ gewürdigt, da es 
bisher nur mit geringen staatlichen Subventionen ausgekommen war. Dies stimmt 
nur bedingt. Dank der besonderen Geschicklichkeit des damaligen 1. Vorsitzenden 
Alf-Rico Denck, der auch Initiator des Projekts war, leisteten staatliche, private 
und militärische Stellen finanzielle, personelle und sächliche Hilfe in erheblichem 
Umfang. Aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt durch den Ausstieg von Alf-
Rico Denck aus der Museumsarbeit, fließt unseres Wissens diese Hilfe heute nur 
noch spärlich. 

Das AERONAUTICUM wurde zudem über das Projekt Unternehmen Museum mit 
öffentlichen Mitteln in erheblichem Umfang gefördert. Ein Teil der Leistungen 
wirkt nachhaltig (z. B. Exponate, Sonderausstelllungen, museumsinterne Kommu-
nikationsstrukturen, Internetauftritt). Mit dem Ende des Projekts entfiel diese 
unmittelbare finanzielle Zuwendung. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem AERONAUTICUM und der Universität Olden-
burg im Rahmen des EU-Projekts Unternehmen Museum begann 2001 zu einem 
Zeitpunkt, als die öffentlichen Gelder für nichtstaatliche Kultureinrichtungen wie 
Museen noch flossen. Während der dreijährigen Laufzeit des Projekts hat der 
Sparkurs der Landesregierung dazu geführt, dass die finanzielle Unterstützung 
seitens der öffentlichen Hand quasi komplett gestrichen wurde. „Am 21. September 
2004 hat das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur die 
Kürzungen des Kulturhaushalts bekannt gegeben. Die Sparbeschlüsse bedeuten für 
die Museen, dass die Projektmittel für die nichtstaatlichen Museen komplett gestri-
chen werden. Ein Teil der Landesmittel geht an die Landschaften und Landschafts-
verbände und wird dort für Maßnahmen der Museen bereit stehen.“5 

Aber auch ohne diese Hiobsbotschaft mündet das Ergebnis der dreijährigen Arbeit 
des Projekts unter anderem in die Aussage, dass das AERONAUTICUM aus eigener 
Kraft auf Dauer nur dann in der Lage sein wird, den Museumsbetrieb, die adäquate 
Unterbringung und Versorgung eines wissenschaftlichen Archivs und den Erhalt 

                                                      
5  Museumsverband für Niedersachsen und Bremen e.V., Rundschreiben 4/2004. 
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der Gebäude und der Außenexponate zu gewährleisten, wenn die in Szenario 2 
ausgeführte konsequente Professionalisierung durchgeführt wird. 

Das AERONAUTICUM ist auf öffentliche Mittel angewiesen, obwohl es große 
Anstrengungen unternimmt, sich möglichst selbst zu finanzieren. Angesichts der 
leeren Kassen bleibt u.E. nur der Ausweg, Mittel für die Museen des Landes 
umzuverteilen. Die Erfüllung der fünf oben genannten Kriterien könnte ein 
Maßstab für die Förderungswürdigkeit sein. Am Beispiel des AERONAUTICUM 
wird deutlich, dass weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen: Das Museum 
hat in der Region des Landkreises Cuxhaven z. B. eine hohe touristische Bedeu-
tung, was bei der Verteilung von Fördermitteln nicht außer Acht gelassen werden 
darf. Im Vergleich zu anderen Museen verursacht das AERONAUTICUM pro Besu-
cher nur geringe laufende Kosten für die öffentliche Hand.6 

Folgende Kriterien könnten für die Subventionierung von Museen angewendet 
werden: 

• klare Ausrichtung der Museumsführung auf das Ziel der Vermittlung in 
Verbindung mit betriebswirtschaftlich professioneller Betriebsführung 
(Deckungsbeitragsmaximierung durch gezielte Marktbearbeitung) 

• Qualität und Zugänglichkeit der Sammlung und des Archivs 
• restauratorische Aufgaben und Leistungen 
• Forschungsleistungen, Veröffentlichungen, Tagungen 
• Vermittlung von Wissen, Präsentation der Objekte 
• touristische Funktion und Akzeptanz 

Dabei müssen die klassischen Aufgaben des Museums (Bewahren, Forschen, 
Sammeln, Ausstellen und Vermitteln), die Erwartung einer breiten Öffentlichkeit 
(Sonderausstellungen, Museumspädagogik, Events) und betriebswirtschaftliche 
Professionalität gleichberechtigt nebeneinander gestellt und gewichtet werden.7 
Durch das ausgewogene Zusammenspiel dieser drei Faktoren erhöht sich die 
Attraktivität des Museums, da dadurch immer wieder neue Besucherschichten 
angesprochen werden, was den langfristigen Bestand des Museums sichern hilft. 

 

                                                      
6  Das Aeronauticum wird vom Landkreis und der Gemeinde mit der Bereitstellung von je einer 

Mitarbeiterstelle unterstützt. Diese Aufwendungen in Höhe von ca. 60.000 € korrespondieren mit 
ca. 40.000 Besuchern, was einem öffentlichen Zuschuss von ca. 1,50 € pro Besucher ausmacht.  

7  Vgl. Riepertinger, Rainhard: Museum zwischen Erlebnisraum und Kulisse. Die 1. Kemptener 
Museumsnacht. In: Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen beim Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege (Hrsg.): Museum heute 20, Fakten – Tendenzen - Hilfen. 
http://www.museen-rn-bayern.de/pdf/museum2o.pdf. 
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Über die finanzielle Abwicklung eines großen 
EU-Projekts 
von Renate Eriksen 

Angefangen hatte alles ganz harmlos. Ein Professor unserer Universität rief das 
EU-Hochschulbüro an, um sich von uns über europäische Fördermittel aus den 
Strukturfonds beraten zu lassen. Es ging um ein Projekt zwischen dem ehrenamt-
lich geführten Förderverein Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum 
Nordholz e.V. AERONAUTICUM und einer Consultingfirma, bei dem die Universität 
die wissenschaftliche Begleitung übernehmen sollte. Das Ziel sollte sein, das 
Museum zu professionalisieren und die Kriterien für die Übertragbarkeit der 
Ergebnisse auf andere Museen zu erarbeiten. 

Schon bei der Antragstellung gab es die ersten Unwegsamkeiten, da das Ministe-
rium die Consultingfirma und den von ihr entworfenen Finanzierungsplan nicht 
akzeptierte. So saßen wir denn da – ein Professor des Instituts für technische 
Bildung und die Leiterin des EU-Hochschulbüros. Nachdem das Ministerium 
signalisierte, dass ein neuer, zu großen Teilen veränderter Antrag mit anderen 
Beteiligten allerdings positiv gesehen werden würde, beschlossen wir, einen neuen 
Antrag zu stellen. Dieser veränderte Antrag mit dem dazugehörigen Finanzie-
rungsplan wurde unter immensem Zeitdruck gemeinsam mit dem Museum 
erarbeitet.  

Im Folgenden soll über einige Erfahrungen und Aspekte zu der finanziellen 
Abwicklung eines Projektes von immerhin insgesamt 1.532.476 Mio. € und einer 
Laufzeit von etwa 3 ½ Jahren berichtet werden. 

Dem chronischen Zeitdruck mit einer gewissen Gelassenheit gegenüber zu stehen, 
gehörte zu einer der Herausforderungen, die im Laufe des Projektes immer besser 
gelangen. 

Kalkulation von Projektkosten 

Wie viel Geld wird wofür benötigt? 
In Anbetracht der grundsätzlich knappen Kassen im öffentlichen und privaten 
Bereich ist die Kalkulation eines Projektes dieser Größenordnung immer ein 
heikles Unterfangen. Erschwerend kommt hinzu, dass bei Projekten, die durch den 
europäischen Strukturfond (hier: EFRE) gefördert werden, immer auch eine so 
genannte „öffentliche Kofinanzierung“ in gleicher Höhe mit in das Projekt einge-
bracht werden muss. 

Auch wenn diese Mittel zum allergrößten Teil in „geltwerten Leistungen“ einge-
bracht werden konnten, machte es die Aufgabe nicht wirklich leichter. 
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Am Ende standen 710.814 € EFRE-Mitteln 821.662 € öffentliche Kofinanzierung 
gegenüber. Diese Gesamtsumme von 1.532.476 € galt es nun, den umfangreichen 
europäischen Richtlinien entsprechend, zu verwenden und zu verwalten.  

Bei der Frage, wie viel Geld für ein Projekt benötigt wird, stehen einer realisti-
schen Kosteneinschätzung immer die Wünsche und Begehren der Beteiligten 
gegenüber. 

Wie viel Personal- und Sachmittel werden für die definierten Aufgaben benötigt? 

Oberste Priorität musste, bei allen Begehrlichkeiten der Einzelnen, immer die 
wirkliche Notwendigkeit solcher Kosten haben. Der Finanzplan, der Grundlage der 
gesamten Bewilligung ist, muss so realitätsnah wie irgend möglich sein, da über 
jede größere Abweichung in den einzelnen Finanzpositionen eine Mitteilung an die 
Bewilligungsbehörde erfolgen muss. Umfasst eine Abweichung mehr als 20 % der 
ursprünglich kalkulierten Kosten, ist sogar ein kompletter Änderungsantrag zu 
schreiben. Da dies jedes Mal mit einem großen Aufwand verbunden ist, sollte das 
Projektmanagement, bzw. der für die Finanzen Verantwortliche, eine gewisse 
Standhaftigkeit an den Tag legen. Die Finanzplanung sollte möglichst transparent 
und für alle Beteiligten nachvollziehbar erarbeitet werden. Insbesondere der 
Einsatz von Personal, Sachmitteln und Reisen sollte auf die Projektziele 
abgestimmt sein. 

Im Laufe des Projektes wurden immer wieder spontane Wünsche geäußert und 
Veränderungen einzelner Positionen verlangt (in der Regel wurde stets mehr Geld 
benötigt als vorhanden). Es musste immer wieder darauf hingewiesen werden, dass 
eine solche Mittelverschiebung zu Gunsten einer Position immer zu Lasten einer 
anderen Position geht. 

Wie setzen sich die EFRE Kosten zusammen? 
Bei der Antragstellung wurden die Kosten wie folgt unterteilt: 

Personalmittel 

Wie bei den meisten Projekten machte der Personalanteil den größten Posten aus: 
432.793 € (ca. 60 %) wurden für Personalkosten benötigt. Damit wurden folgende 
Stellen finanziert: 

• eine wissenschaftliche Begleitung des Gesamtprojektes, 
• 22 studentische Hilfskräfte, 
• eine Museumsleiterin, 
• zwei Archivmitarbeiter und  
• das Projektmanagement (ca.3,5 % der Gesamtkosten). 

Im Laufe des Projektes erhob das AERONAUTICUM immer wieder die Forderung, 
die Personalmittel zu reduzieren und dass Gelder sinnvollerweise für Sachmittel, 
die dem Museum unmittelbar zu Gute kommen, zu verwenden. Einerseits war 
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dieser Wunsch nachvollziehbar, glaubte doch das Museum, durch mehr und 
anspruchsvollere Exponate die Ausstellung attraktiver gestalten zu können und 
somit die Besucherzahlen zu erhöhen. Andererseits ging es in diesem Projekt eben 
nicht nur darum, ein einzelnes Museum zu unterstützen, sondern auch anhand des 
AERONAUTICUM ein „Entwicklungskonzept für nichtstaatliche Museen“ zu erstel-
len. Diese Aufgabenstellung implizierte einen hohen wissenschaftlichen Personal-
anteil für die gesamte Projektlaufzeit. 

Allgemeine Sachmittel und Investitionen im EFRE 

Dennoch gelang es dem Kooperationspartner Universität, durch Umwidmungen im 
Laufe des Projektes die ursprünglich kalkulierten Sachmittel von 75.000 € auf 
letztendlich rund 179.000 € zu erhöhen.  

Der größte Einzelposten hierbei war die Anschaffung incl. Transport und Aufbau 
eines historischen Verkehrsflugzeuges vom Typ VFW 614 aus Schweden für rund 
57.000 €. 

Für die Aufarbeitung des Schütte-Nachlasses wurden ca. 28.000 € aufgewendet. 
Der größte Teil dieser Mittel floss in die sachgerechte Archivierung und 
Dokumentation. 

Um das Museum auch für Familien attraktiver zu gestalten, baute die Arbeits-
gruppe Technik ein aufwändiges Spielgerät (Zeppelin Klettergerüst) für ca. 22.000 
€. Darüber hinaus konnte für das Museum eine komplett neue Telefon- und EDV-
Anlage (18.700 €) sowie ein VW-Transporter (10.000 €) angeschafft werden. 

Zwei Sonderausstellungen, die im Verlauf des Projekts konzipiert und durchgeführt 
wurden, kosteten ca. 20.000 €. Für Stellwände, Exponate und kleinere Investitio-
nen sowie Sachmittel wurden ca. 24.000 € aufgewendet. 

Aufträge an Dritte und Werkverträge 

Ein relativ großer Posten mit 56.107 € waren die Aufträge an Dritte. Hierunter 
fallen u. a. Lehraufträge, Praktikanten, EDV-Betreuung, Werkverträge (z. B. für 
die Einrichtung einer Dauerausstellung), externe Unterstützung zu Beginn des 
Projektes usw. 

Reisekosten 

Der EFRE-Anteil der ursprünglich kalkulierten Reisekosten belief sich auf 
38.695 €. Letztendlich wurden die Reisekosten um 15 % überschritten und 
erreichten schließlich 44.800 €. Auch bei einer noch so soliden Kalkulation und 
Abfrage aller Beteiligten hat sich gezeigt, dass der Bedarf an Reisen vorab nur sehr 
schwer einzuschätzen ist. Der persönliche Abstimmungsbedarf und das Arbeiten 
vor Ort ist einfach ein Kostenfaktor, der nicht unterschätzt werden darf. 
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Nachweis der Mittel 
Bei dem Nachweis der Mittel mussten zwei verschiedene Verfahren angewendet 
werden. 

Öffentliche Mittel 
Die hohe Summe bei der öffentlichen Kofinanzierung setzte sich aus vielen 
kleinen, zum Teil recht unterschiedlichen Mitteln zusammen. Allein das Arbeits-
amt Bremerhaven konnte mit 19 ABM-Kräften, die allerdings zum Teil nur kurze 
Zeit für die verschiedensten Tätigkeiten eingesetzt wurden, das Projekt unter-
stützen und brachte damit ein Leistung von 255.000 € ein. 

Über das Arbeitsamt Oldenburg konnte die wissenschaftliche Begleitung zu einem 
großen Teil finanziert werden. 

Auch die Bezirkregierung Lüneburg, der Landkreis Cuxhaven sowie die Gemeinde 
Nordholz stellten Personalkapazitäten zur Verfügung, die vor Ort für das Projekt 
tätig waren. 

Allein die Gegenrechnung der wissenschaftlichen Begleitung und der Arbeiten der 
Universitätsprofessoren beliefen sich auf über 186.000 €. Hinzu kam noch eine 
Dauerleihgabe des Instituts für Technische Bildung, ein Luftschiffnachbau, der mit 
110.000 € angerechnet wurde. 

Insgesamt konnten so über 800.000 € an öffentlichen Mittel eingebracht werden. 
Allerdings war die Dokumentation dieser unterschiedlichen Mittel sehr zeitauf-
wändig. 

Zuschuss durch den EFRE 
Der Nachweis der tatsächlich geflossenen EFRE-Mittel war um ein Vielfaches 
einfacher – denn in diesem Fall werden die Rechnungen und Belege lediglich auf 
dem entsprechenden Konto gebucht. Da das Finanzdezernat der Universität eine 
Vielzahl von Projekten betreut, war die Überwachung und ordnungsgemäße 
Abrechung für das Dezernat Routinearbeit. 

Abrechung mit der Bewilligungsbehörde 
Zudem musste für jedes Quartal (sic!) eine Abrechnung für die Bewilligungs-
behörde erstellt werden. Es war recht gewöhnungsbedürftig, mit zwei vom Grund-
satz her so unterschiedlichen Finanzierungsmodellen zu arbeiten bzw. die 
Abrechungen vorzunehmen.  

Die Umstellung von DM auf Euro im Jahr 2001 und die Auflösung der Bewilli-
gungsbehörde (Bezirksregierung Lüneburg) erschwerte die Abrechnung. Während 
der letzten drei Monate rechneten wir direkt mit dem Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur ab. 
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In dem Kooperationsvertrag zwischen der Universität und Museum wurde verein-
bart, die Universität mit der finanziellen Abwicklung, der Auszahlung und 
Überwachung der von der Bezirksregierung Lüneburg zugewiesenen Mittel zu 
beauftragen. 

So erstellte die Universität jedes Quartal eine Abrechnung für die Bezirksregie-
rung, die gleich alle notwendigen Belege enthielten. Dies hatte den Vorteil, dass 
nicht erst am Ende der Projektlaufzeit mühselig hinter Stundennachweisen und 
Ähnlichem nachgefragt werden musste, sondern stets sofort eingefordert wurden. 
Allerdings hatte dieses Verfahren den Nachteil, dass erst etwa 4–6 Wochen nach 
Quartalsende alle Belege vollständig vorlagen. Danach wurde der Verwendungs-
nachweis zur Prüfung an das Museum geschickt (das Museum war Antragsteller) 
und dann an die Bezirksregierung weitergeleitet. Dadurch musste die Universität 
etwa zwei bis drei Monate auf die Auszahlung der Mittel durch die Bezirksregie-
rung warten und in Vorleistung treten – für eine relativ kleine Einrichtung wie das 
Museum wäre das sonst kaum zu bewältigen gewesen. 

Das Museum forderte mehrmals im Quartals Mittel bei der Universität an. So 
brauchte es bei seinem doch recht kleinen Budget nicht lange auf die Gelder 
warten. 

Fazit 
Wie bei allen Aufgaben steht und fällt ein Projekt mit den beteiligten Personen. 
Dies gilt sowohl für die Kommunikation innerhalb des Projektes als auch für die 
Ansprechpartner bei den unterschiedlichsten Behörden und Institutionen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Finanzdezernat der Universität und dem Projektleiter 
sowie dem Projektkoordinator funktionierte vorbildlich, nicht zuletzt deswegen, 
weil alle Beteiligten von Beginn bis Ende kontinuierlich in dem Projekt involviert 
waren und ein steter Informationsaustausch gewährleistet war. Auf Seiten des 
Museums wechselte in der zweiten Projekthälfte der erste Vorsitzende. Dies hatte 
zur Folge, dass andere Schwerpunkte im Projekt gesetzt werden sollten, die aber 
nicht immer mit dem Projektantrag in Einklang zu bringen waren. 

Durch Auflösung der Bezirksregierungen in Niedersachsen gab es leider einen 
Wechsel bei der Bewilligungsbehörde. Auch wenn bei dem Niedersächsischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur der gute Wille auf einen zügigen 
Abschluss vorhanden war, gingen doch aus formalen Gründen etliche Monate ins 
Land, ehe die Endabrechung erfolgen konnte. 

Zu wünschen wäre, dass die Rahmenbedingungen während der Laufzeit in einem 
Projekt gleich bleiben, sodass bei auftauchenden Problemen eine schnelle Lösung 
noch innerhalb der Projektlaufzeit gefunden werden kann. 
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Anhang Finanzplan 
Das Projekt „Unternehmen Museum“ hat in der Laufzeit von 41 Monaten vom 
01.11.2001 bis zum 31.03.2005 insgesamt Kosten in Höhe von 1.532.476 € verur-
sacht. In den folgenden Tabellen werden diese Kosten zum Teil zusammenfassend 
dargestellt. Grundsätzlich sind die Kostenarten in drei Bereiche zu unterscheiden: 

1. in öffentliche Mittel als geltwerte Leistungen, 

2. in EFRE-Mittel als Zuschuss und  

3. in Mittel vom Land Niedersachsen (10.000 € /MWK), die zum einen als 
öffentliche Gelder eingebracht worden sind, zum anderen für die 
Anschaffung des Verkehrsflugzeuges VFW 614 verausgabt wurden.  

Somit setzen sich die Kosten wie folgt zusammen (alle Angaben in €): 

 

öffentliche Mittel der Universität Oldenburg, 
Arbeitsämter Bremerhaven und Oldenburg, Gemeinde 
Nordholz, Landkreis Cuxhaven, Bezirksregierung 
Lüneburg, MWK 

811.662 

EFRE-Mittel 710.814 

Mittel Land Niedersachsen/MWK  10.000 

Summe 1.532.476
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 Projekt Unternehmen Museum 

Übersicht über die Verwendung der EFRE-Mittel und die 
Mittel des MWK 

1. Personal  

 wissenschaftliche Begleitung 103.226 

 22 studentische Hilfskräfte 81.659 

 Museumsleitung 89.231 

 Archiv 104.676 

 Projektmanagement 54.000 

 Summe 432.793 

   

2. Aufträge an Dritte/Werkverträge  

 Gestaltung Dauerausstellung im Museum, 
Praktikanten, Lehraufträge, EDV-Betreuung, 
sonstige externe Leistungen 

56.107 

   

3. Investitionen und Sachmittel  

 Verkehrsflugzeug VFW 614 * 56.987 

 Archiv 28.100 

 Spielgerät für die Außenanlage 21.694 

 EDV-Anlagen, Telefonanlage 18.754 

 Sonderausstellung Stromlinie und Maybach 20.437 

 Transporter 10.000 

 Stellwände, Exponate 13.616 

 Sonstige Investitionen und allg. Sachmittel (Uni und 
Museum) 

12.697 

 Zwischensumme 179.051 

 Universität, EDV-Ausstattung 4.816 

 Summe der Investitionen und Sachausgaben 
insgesamt 

187.101 

4. Reisen 44.813 

 Ausgaben insgesamt 720.814 
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Projekt Unternehmen Museum 

Übersicht über den Nachweis öffentlicher Mittel  

1. Universität Oldenburg  

 Professorenleistung 186.434 

 Luftschiff (Dauerleihgabe an das Museum)     110.000 

 Infrastruktur, sonstiges Personal   35.613 

 Summe 332.047 

   

2. Arbeitsamt Bremerhaven  

 19 ABM-MTV -Kräfte 255.319 

   

3. Arbeitsamt Oldenburg  

 eine wissenschaftliche Begleitung 76.607 

   

4. Landkreis Cuxhaven  

 3 Mitarbeiterinnen 65.110 

   

5. Gemeinde Nordholz  

 3 Mitarbeiter 65.078 

   

6. Bezirksregierung Lüneburg 7.500 

   

7. Land Niedersachsen 10.000 

   

 Summe  811.662 
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Der Luftschiffhafen Nordholz 
von Kim Braun 

Erste Planungen 
Am 24. April 1912 bestellte die deutsche Reichsmarine mit dem L 1 ihr erstes 
Luftschiff in Friedrichshafen. Es war allen beteiligten Politikern und Militärs schon 
zu dieser Zeit – zwei Jahre vor Beginn des Ersten Weltkrieges – klar, dass sorgfäl-
tige Aufklärung über See zu den unverzichtbaren Vorbedingungen einer erfolgrei-
chen Kriegsführung in der Nordsee und der Deutschen Bucht zählte. Mehr noch als 
beim Heer wurde der Aufklärung aus der Luft eine bedeutende Rolle zugeschrie-
ben, um durch sie einen Überraschungsangriff auf die deutsche Küste zu verhin-
dern sowie den eigenen Schiffen den Blick weit über den Horizont hinaus zu 
ermöglichen. 

Nach der Bestellung des L 1 musste nun geeignetes Gelände für den Bau von 
Marine-Luftschiffhäfen gefunden und akquiriert werden, was durchaus mit 
Schwierigkeiten verbunden war. Wilhelmshaven schied aus, da das Land dort viel 
zu teuer war und darüber hinaus eine solche Konzentration militärischer Anlagen 
im Falle eines Krieges äußerst ungünstig gewesen wäre. Es ist nicht schwer, sich 
die massiven Angriffe auszumalen, denen ein solcher Stützpunkt ausgesetzt sein 
würde. Emden und Aurich standen ebenfalls zur Wahl, wurden aber verworfen. 
Der Admiralstab im Berliner Reichsmarineamt entschied schließlich, die Gegend 
südlich von Cuxhaven sei grundsätzlich wohl die geeignetste. 

Dies war jedoch lediglich ein erster Schritt. Lage, Größe, Verkehrsanbindung, 
vorherrschende Wetterbedingungen und nicht zuletzt die Eigentumsverhältnisse 
der möglichen Standorte mussten geprüft werden. Es mag schließlich Dr. Hugo 
Eckeners Äußerung gewesen sein, dass das offene Gelände bei Nordholz kein 
Nachteil, sondern die Stetigkeit der herrschenden Winde (wenn schon nicht die 
Richtung) eher ein Vorteil sei, die zu der Entscheidung führte, den neuen Standort 
in Nordholz zu errichten. In dem entsprechenden Schreiben des Reichsmarineamtes 
vom 17. Dezember 1912 hieß es schließlich: 

„Die Grundstücksankäufe wie Verkäufe der Kaiserlichen Werft Wilhelms-
haven in den Gemarkungen Wanhoeden, Spieka, Kappeln-Neufeld, Midlum 
und Deichsende-Nordholz werden genehmigt.“1 

                                                      
1  Carstens, Hein: Schiffe am Himmel, Nordholz – Geschichte eines Luftschiffhafens, Bremerhaven 

1997, S. 20 f 
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Die Karte des Luftschiffhafens Nordholz zeigt u. a. die Hallen  

sowie im Südwesten das Gaswerk. Die Telegrafenstation, heute das Areal des 
AERONAUTICUM, ist nördlich des Gaswerks erkennbar.2 

Nordholz sollte der zentrale Hafen der Marine-Luftschiff-Abteilung werden. Man 
hielt dies zunächst geheim, weniger um die „englischen Spione“ zu enttäuschen, 
als um die ortsansässigen Landbesitzer nicht zu einer „offensiven Preispolitik“ zu 
animieren. Es wurde sogar empfohlen, Mittelsmänner einzusetzen und ein direktes 
Auftreten der Marine zu vermeiden. Dennoch gab es zahlreiche Gerüchte über das 
Vorhaben. So dauerte es rund drei Monate, bis die erforderlichen Ländereien 
gekauft oder durch Enteignung in Staatsbesitz gekommen waren. Erst jetzt gab die 
                                                      
2  Die Abbildungen wurden entnommen aus Carstens 1997 sowie aus dem Nachlass Prof. Schütte. 
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Marine bekannt, dass auf dem Gelände ein Luftschiffhafen von zunächst rund 800 
Hektar Größe entstehen, dass der „Führer der Luftschiffe“ hier stationiert sein und 
dass auch die Schulung der künftigen Luftschiffkapitäne und Besatzungsmitglieder 
hier durchgeführt werden sollte. 

Kommandeur der Marineluftschiffabteilung war zu dieser Zeit noch der erste 
Inhaber dieses Postens, Korvettenkapitän Metzing. Dieser wurde aber noch 1913 
von Korvettenkapitän Peter Strasser abgelöst, der späteren „Ikone“ der Marine-
luftschifffahrt. Die theoretische und praktische Ausbildung sollte Dr. Hugo 
Eckener als „Instrukteur zur Ausbildung von Marineluftschiffern“ obliegen. 

Der neue Marineluftschiffhafen sollte in nahezu jeder Beziehung eine Sonderstel-
lung einnehmen. Nicht nur seine Bedeutung und flächenmäßige Größe ragten her-
aus, vor allem im Bereich des Hallenbaus wollte man Neuland betreten und Außer-
gewöhnliches schaffen. Sechs neue Hallen sollten in Nordholz entstehen. Hatte 
man bisher versucht, durch unterschiedlich ausgerichtete Hallen den wechselnden 
Winden entgegenzutreten, die gerade an der Küste das Ein- und Aushallen der 
Luftschiffe schwierig oder unmöglich machen konnten, beschloss man, neben sta-
tionären Luftschiffhallen in Nordholz eine drehbare Halle zu bauen, die Platz für 
zwei Luftschiffe bieten sollte. Bereits am 12. Dezember 1912 waren hierzu die 
Pläne unterschrieben worden.3 

Baubeginn 
Umfangreiche Vorarbeiten waren erforderlich, bevor mit den eigentlichen 
Baumaßnahmen begonnen werden konnte. So musste als erstes die schnelle und 
unproblematische Versorgung und Anlieferung mit Baumaterial sichergestellt 
werden. Der Bahnhof Nordholz lag ca. sechs Kilometer vom geplanten Standort 
entfernt, sodass ab dem 26. März in rund zwölf Wochen zunächst ein Schienen-
strang von dort zum zukünftigen Bauplatz gelegt wurde. 

Für den Entwurf und die Bauausführung der Drehhalle „Nobel“ (während der 
Bauphase hieß sie „Hertha“) war die Berliner Firma Siemens-Schuckert verant-
wortlich.4 Die Halle sollte eine Länge von 182 m (während des Krieges wurde sie 
auf 200 m verlängert), eine Breite von 70 m und eine Höhe von 30 m haben; zwei 
Luftschiffe sollten getrennt durch eine Wand in ihr Platz haben. Während die 
anderen in Nordholz entstehenden Hallen Schiebetore aufwiesen, hatte „Nobel“ ein 
Falttor. Dies war erforderlich, da aufgrund des kreisförmigen Fundaments weit 
ausladende Toröffnungen an den Seiten der Halle nicht möglich waren. Das 
Gewicht der Halle war mit ca. 4.600 t berechnet. Für das Fundament hob man eine 
Grube mit 200 m Durchmesser aus. Allein hierbei wurden rund 130.000 t Erde 

                                                      
3  Provan, John III: Die deutschen Luftschiffhallen, Kelkheim 2001 (Eigenverlag), S. 315. 
4  Carstens 1997, S. 26; Provan 2001, tab. Aufstellung S. 139 nennt „Steffens & Hölle“ als 

Baufirma. 
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bewegt.5 „Nobels“ Grundfläche betrug 14.400 m2. Als Vergleich mag ein Fußball-
feld dienen, von dem in der Halle zwei hintereinander hätten aufgereiht werden 
können. 

 

In dieser Aufnahme von „Nobel“ sind die Drehfläche sowie das Falttor gut zu 
erkennen. 

Im November 1913 schließlich begann der Bau der eigentlichen Halle und obwohl 
die Jahreszeit ungünstig war, machten die Arbeiten gute Fortschritte. Am 23. Mai 
des folgenden Jahres jedoch wurde während eines Gewitters ein schwerer Kran 
durch eine Bö zu Fall gebracht. Dabei wurden zehn Pfosten einer Seitenwand 
zerstört. Da die Baustelle gleich zu Beginn des Gewitters geräumt worden war, 
kamen keine Personen zu Schaden, aber die Bauarbeiten wurden um rund drei 
Wochen zurückgeworfen, was man aber mit den mittlerweile ca. 800 Arbeitern 
bald wieder aufgeholt hatte. 

Am 18. August 1914 schließlich war eine Hälfte der Halle fertig und für die 
Belegung mit zunächst einem Luftschiff bereit. Die erste Drehung der Halle fand 
drei Tage später am 21. August statt. Das gesamte Gewicht der Anlage Nobel las-
tete auf acht Laufwagen, die, angetrieben von Elektromotoren, auf einem kon-
zentrisch um einen Mittelzapfen angeordnetem Schienenstrang liefen. Der Durch-
messer dieses Schienenstranges betrug 147 m, der des aus Eisenbeton gefertigten 
Mittelzapfens immerhin 8,5 m. Für eine vollständige Umdrehung benötigte die 
Halle eine Stunde. Sämtliche Peripherie-Gebäude der Drehhalle wie Werk- und 
                                                      
5  Carstens 1997, S. 26. 
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Lagerstätten wurden direkt an diese angebaut und in die drehbare Konstruktion 
einbezogen, um möglichst wenig freistehende Hindernisse für die ein- und ausfah-
renden Luftschiffe zu bieten. Nur zehn Tage nach diesen ersten Versuchen landete 
der L 3 und fuhr ohne Probleme in die neue Halle ein. Anfang November war auch 
die zweite Hallenhälfte fertig gestellt und ein weiteres Schiff konnte in Nordholz 
stationiert werden. 

 

Der Blick aus der Halle „Nobel“ heraus verdeutlicht die Größe dieser Bauten: 
selbst die Luftschiffe erscheinen eher klein. 

Bereits am 14. August 1914 war der Stab der Marineluftschiffabteilung in 
Nordholz eingezogen, das damit auch formal zur zentralen Einrichtung der 
Marineluftschifffahrt wurde. 

Das Gaswerk 
Aber nicht nur an der Drehhalle wurde gebaut. Das für jeden Luftschiffhafen 
unabdingbare Gaswerk wurde im Südwesten des Areals errichtet. Zu Beginn der 
Luftschifffahrt war das Traggas Wasserstoff noch in Flaschen von der Industrie 
bezogen worden, allerdings war dies für den unabhängigen Betrieb eines Luft-
schiffhafens gänzlich unpraktikabel und unrentabel. Die stete Kontrolle der 
Füllmenge und ggf. das Nachfüllen der Gaszellen in den Luftschiffen war erfor-
derlich, da diese immer etwas Gas an die Atmosphäre abgeben, unabhängig davon, 
ob sie in der Halle vor Anker liegen oder täglich Einsätze fahren. Von September 
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1914 an lieferte das Gaswerk zunächst 10.000 m³ Gas pro Tag, 1918 erreichte das 
Werk einen täglichen Ausstoß von 42.576 m³.6 In einem Hochdrucklager konnten 
147.840 m³ Gas gespeichert werden. Das Gaswerk war durch Leitungen mit allen 
Luftschiffhallen verbunden. In jeder Halle gab es eine größere Anzahl 
„Zapfhähne“, sodass mehrere Gaszellen in den Luftschiffen gleichzeitig gefüllt 
werden konnten. In der Drehhalle Nobel liefen diese Leitungen durch den Mittel-
zapfen und fächerten von dort aus. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, das Gas in 
Hochdruckkesseln auf Eisenbahnwaggons zu den Hallen zu befördern. Allerdings 
war dies in Nordholz lediglich als Notlösung bei einem Ausfall des Leitungs-
systems gedacht und musste nie durchgeführt werden. Darüber hinaus waren direkt 
beim Gaswerk drei Ankerpunkte für Luftschiffe, sodass auch dort eine Befüllung 
durchgeführt werden konnte. 

Gaslager auf der Werft von Schütte-Lanz. 

Anders als das Traggas wurden Kraftstoffe für die Motoren zumeist mit Tank-
wagen angeliefert, da man das Explosionsrisiko bei einer Betankung durch Leitun-
gen scheute. Besonders galt dies für die Drehhalle „Nobel“, wo man der Meinung 
war, die Drehbewegung um den Mittelzapfen könnte die Leitungen und Dichtun-
gen beschädigen. Zumeist waren die Treibstofftanks unterirdisch angelegt.  
                                                      
6  Provan 2001, S. 113 
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Dauer-Großbaustelle Nordholz 
Nordholz war zweifelsfrei eines der Großprojekte der Marine. Neben den forcier-
ten Arbeiten an der Drehhalle und dem Gaswerk wurden bereits Vorbereitungsar-
beiten für die anderen geplanten Luftschiffhallen geleistet. Lager- und Werkstätten 
wurden eingerichtet sowie weitere zusätzliche Infrastruktur geschaffen, um die 
Luftschiffe zu warten und ihren Betrieb sicher zu stellen. Soldaten sowie ziviles 
Personal mussten untergebracht, verwaltet und versorgt werden. 

Kurze Zeit nach Inbetriebnahme der ersten Hallenhälfte von „Nobel“ wurde mit 
der Errichtung zweier weiterer Hallen im Osten der Drehhalle begonnen, den Ein-
Schiff-Hallen „Nora“ und „Norbert“.7 „Nora“ wurde am 21. Januar 1915 nach nur 
rund fünf Monaten Bauzeit fertig und von L 7 bezogen, einen Monat später, am 19. 
Februar, war auch „Norbert“ fertig. Die identischen Hallen waren 184 m lang, 
35 m breit und 21 hoch; ihre jeweilige Grundfläche betrug 6.440 m². Zwar konnte 
vom 11. April bis 19. Mai die Drehhalle wegen erforderlicher Ausbesserungs-
arbeiten nicht genutzt werden8, aber dennoch waren während der kommenden 
Monate bis zum Sommer 1915 stets vier Schiffe in Nordholz stationiert. 

Mittlerweile war der Krieg über ein Jahr alt, der Einsatz der Luftschiffe zwar 
keineswegs Routine, aber doch normales Kriegsgeschehen geworden. Aber die 
Großbaustelle Nordholz konnte trotz der laufenden Einsätze und des Fahrbetriebs 
noch lange nicht geschlossen werden. Der Bau einer weiteren Doppelhalle im 
Norden von „Nobel“ wurde begonnen. „Normann“, 240 m lang, 60 m breit und 
35 m hoch, konnte am 26. April 1916 ihrer Bestimmung übergeben werden. Drei 
Tage später wurde L 23 nach Nordholz verlegt und fuhr in die neue Doppelhalle 
ein. Das zweite hier beheimatete Schiff war der L 30. Nach der Fertigstellung von 
„Normann“ wurden ab dem Herbst die beiden östlich auf dem Platz gelegenen 
Hallen „Nora“ und „Norbert“ mit Schulschiffen belegt, die in der Ausbildung 
eingesetzt wurden. Von hier aus startete Dr. Hugo Eckener seine Ausbildungs-
fahrten mit den angehenden Luftschiffführen. Eckener hatte sich bereits bei 
Kriegsausbruch als Freiwilliger gemeldet und wurde zum „Instrukteur zur Ausbil-
dung von Marineluftschifführern“, leitete sowohl den theoretischen Unterricht als 
auch die praktische Ausbildung. Die Ausbildung war extrem praxisnah, da die 
Schulschiffe zwar nicht an Angriffsflügen teilnahmen, aber für die Seeaufklärung 
durchaus eingesetzt wurden. Mit der Revolution 1918 endete Eckeners Einsatz als 

                                                      
7  Carstens 1997, S. 32, gibt „Nora“ den Baunamen „Hindenburg“; Provan 2001, tab. Aufstellung 

S. 139 sowie Robinson, Douglas H.: Zeppelins in Combat, A History of the German Naval 
Airship Division 1912-1918, Sun Valley 1966, App. C geben diesen Baunamen der Halle 
„Norbert“. 

8  „Die Drehhalle von heutigem Tage an außer Betrieb wegen Regensturm und Verstärkungen, die 
notwendig erscheinen“ heißt es im Kriegstagebuch des Nordholzer Luftschifftrupps am 11. April 
1915, (Admiralstab d. Marine. Kriegstagebuch Mar. Luftschiff Trupp Nordholz. Vom 1.1.15. bis 
31.10.18; Bd.1, Microfilm PG-63709-NID der National Archives, Washington). 
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Ausbilder: „Bei Ausbruch der Matrosenrevolte kehrte ich im November 1918 nach 
Hause zurück.“9 

Die letzten und auch die größten Hallen, die auf dem Luftschiffhafen Nordholz 
errichtet wurden, waren „Nordstern“ und „Nogat“, Doppelhallen von je 240 m 
Länge, 70 m Breite, ca. 38 m Höhe und einer Grundfläche von jeweils 19.500 m². 
Die beiden Hallen wurden im März und August 1917 fertig gestellt und zur 
Nutzung freigegeben. 

Die sechs Hallen waren nun alle fertig und bis zu zehn Schiffe konnten theoretisch 
zur gleichen Zeit in Nordholz untergebracht werden. In dieser größten Ausbaustufe 
umfasste der Luftschiffhafen eine Fläche von gut 1.000 ha, die Hallen allein rund 
81.000 m². Alle Nordholzer Hallen waren in „Leichtbauweise“ gebaut, mit Materi-
alien, die bei einer eventuellen Explosion dem Druck nicht widerstehen, sondern 
im Gegenteil diesem nachgeben sollten. Aus dem gleichen Grund ließ man in die 
Seitenwände reichlich Fensterflächen einbauen. Der Hallenboden wurde mit 
schweren Holzbohlen ausgelegt; das Brandrisiko schätzte man aufgrund der 
Massivität der Bohlen als gering ein, tränkte sie aber dennoch in schwer entflamm-
barem Karbolineum. Die Ausrichtungen der nicht drehbaren Hallen waren Nord-
nordost (ca. 40°/220°) für „Nogat“ und „Nordstern“; „Nora“ und „Norbert“ 
(ca. 55°/235°) wichen nur um wenige Grad nach Nordost hiervon ab, während 
„Normann“ im Norden des Platzes ostsüdöstlich (ca. 110°/290°) ausgerichtet war. 
Sieht man von „Nobel“ ab, wurde hier wie auch auf anderen Luftschiffhäfen das 
Prinzip von rund sechzig Grad versetzt zueinander stehenden Hallen angewandt, 
um auch bei wechselnden Winden wenigstens einigen Schiffen die Ein- oder 
Ausfahrt zu ermöglichen. Dennoch kam es oft genug vor, dass den Schiffen das 
Landen resp. das Einfahren in die Hallen nicht möglich war. Am 11. April 1915 
herrschten wechselnde Bewölkung, frische westliche und westnordwestliche 
Winde, die nachmittags in Böen auf Nordost drehten. Zudem war es regnerisch. 
S.L.3 versuchte, an diesem Tag nach gut achtstündiger Fahrt gegen vierzehn Uhr 
zu landen, musste aber nach fünf Minuten wieder aufsteigen, da die Winde zu stark 
waren und die Haltetrupps das Luftschiff nicht am Boden halten konnten. Die 
endgültige Landung konnte erst vier Stunden später nach insgesamt zwölf Stunden 
Fahrt erfolgen.10 

Die Bodentrupps 
Mit zunehmender Zahl der Luftschiffe mussten auch mehr Soldaten für die Halte-
trupps nach Nordholz verlegt werden. Im Jahr 1917 waren 1.293 so genannte 
„Parterre-Akrobaten“ hier stationiert.11 Der Dienst der Haltetrupps war auf allen 
Luftschiffhäfen geprägt durch lange Zeiten des Wartens auf heimkehrende Schiffe, 
                                                      
9  Carstens 1997, S. 20. 
10  Admiralstab d. Marine. Kriegstagebuch Mar. Luftschiff Trupp Nordholz. Vom 1.1.15. bis 

31.10.18; Bd.1, Microfilm PG-63709-NID der National Archives, Washington 
11  Carstens 1997, S. 52. 
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um dann in hektische Aktivität überzugehen, wenn es darum ging, mehrere Schiffe 
auf einmal oder kurz nacheinander sicher am Boden zu halten. Waren dann die 
Hallen auch noch mehrere hundert Meter voneinander entfernt, erforderte der 
Dienst in der Tat große Ausdauer von den Soldaten. Nordholz nahm hier sicherlich 
wegen der großen Zahl von Luftschiffen und Hallen eine Sonderstellung ein. 

 

L 10 nach der Landung in den „Fängen“ des Halttrupps. 

Waren die Sichtverhältnisse für die Luftschiffer so schlecht, dass sie den Platz 
nicht erkennen konnten, mussten die Bodentrupps Fesselballone aufsteigen lassen, 
um mit diesen über den Wolken Markierungen für die heimkehrenden Luftschiffe 
zu geben. Die Ankerplätze der Ballone waren auf den Karten der Schiffsführer ver-
zeichnet, sodass es ihnen möglich war, die Position ihres Schiffs zu bestimmen. Im 
Kriegstagebuch wurde dies wie folgt verzeichnet 

„Fesselballon macht mehrere Aufstiege z. Marki[e]rung des Flugplatzes 
für den zurückkehrenden S.L. 3 während des diesigen Wetters.“12  

Besonders wichtig war ein solcher Fesselballon in der Nähe der Telegrafenstation 
und der Funkmasten, die immerhin eine Höhe von 50 m hatten und für die 
Luftschiffe gefährliche Hindernisse waren. 

                                                      
12  Admiralstab d. Marine. Kriegstagebuch Mar. Luftschiff Trupp Nordholz. Vom 1.1.15. bis 

31.10.18; Bd.1, Microfilm PG-63709-NID der National Archives, Washington 
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Das Ende 
Nordholz kann für sich den traurigen Anspruch erheben, dass von hier aus die 
letzte Einsatzfahrt der Marineluftschiffabteilung gefahren wurde. Sie verlief ereig-
nislos und unspektakulär: 

„Am 12. Oktober [1918] starteten auf Befehl der Hochseeflotte L 63 und 
L 65 zu einer Aufklärungsfahrt. Kaum waren die Schiffe in der Luft, wurde 
die Wolkendecke immer dichter. Über der Nordsee erkannten die 
Kommandanten bald, daß eine sinnvolle Aufklärung nicht möglich war. 
Man brach das Unternehmen ab, nahm Kurs auf Nordholz und landete 
wohlbehalten. Das war der letzte Einsatz der Marineluftschiffe."13 

Die technisch immer leistungsfähiger werdenden Flugzeuge hatten den Luftschif-
fen den Rang streitig gemacht und die führende Rolle bei der Aufklärung und im 
Luftkampf übernommen. Der Oberbefehlshaber der Hochseeflotte, Admiral Franz 
Ritter von Hipper, setzte dem Argument von Seiten der Luftschiffer, die neuen 
Luftschiffe könnten im Bedarfsfall Höhen erreichen, die jedem Flieger nach wie 
vor verwehrt waren, entgegen, dass Aufklärer oberhalb der Wolkendecke für seine 
Flotte nutzlos seien. Er befahl im August 1918, dass nur noch in ganz besonderen 
Fällen Luftschiffe zur Aufklärung herangezogen werden sollten. Angriffsfahrten 
wurden gänzlich eingestellt. 

In Nordholz lagen einsatzbereit zu dieser Zeit noch fünf Luftschiffe: das Schul-
schiff L 14 in „Nora“, L 41 in „Norbert“, L 42 und L 63 in „Nogat“ sowie der L 65 
in „Nordstern“; zum Einsatz kamen sie nicht mehr. Die beginnende Oktober-
Revolution tat ihr Übriges, diesen Status zu festigen. Das inoffizielle Ende kam am 
19. Juni 1919 als die Luftschiffer diese fünf Schiffe zerstörten, zwei Tage nach 
dem „Tag von Scapa Flow“. Das offizielle Ende kam erst im Januar 1920 in Form 
eines knappen Telegramms der Admiralität, in dem es hieß: 

„Abteilung ist mit dem heutigen Tage mit Flaggenparade aufgelöst.“14 

Die Admiralität beschloss, die Luftschiffe vollständig zu demontieren. Unter den 
Siegermächten stritt man sich darüber, was mit den Schiffen und Hallen geschehen 
sollte. Sowohl deren Zerstörung wurde gefordert als auch ihr Erhalt, um sie 
eventuell für friedliche Zwecke nutzen, mindestens aber, um von ihnen lernen zu 
können. Die Bemühungen, die Hallen zu erhalten, scheiterten jedoch am Wider-
stand der englischen Regierung. Lediglich die Drehhalle „Nobel“ sollte zunächst 
betriebsbereit gehalten werden. 

Vom Herbst 1920 bis zum Frühjahr 1921 arbeitete man am Abbruch der fünf 
stationären Hallen in Nordholz. 1924 begann man schließlich auch mit dem Abbau 
der Drehhalle. Ende des Jahres gab es sie nicht mehr. Ab 1922 hatte man mit der 

                                                      
13  Carstens 1997, S. 110 
14  Carstens 1997, S. 123 
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Kultivierung und landwirtschaftlichen Nutzung des Geländes begonnen. Allerdings 
mussten die Siedler 1937 das Gebiet wieder verlassen, da erneut das Militär, 
diesmal die Luftwaffe, das Gelände beanspruchte. Drei Start- und Landebahnen 
wurden angelegt und der Flugplatz während des 2. Weltkrieges von Jagdgeschwa-
dern genutzt. 

Nach Kriegsende besetzte die US Army das Areal, um von dort aus den norddeut-
schen Luftraum, vor allem aber den Seehafen Bremerhaven, zu schützen. Nach gut 
eineinhalb Jahren endete diese Nutzung im November 1946. Die Bahnen wurden 
gesprengt, die Anlage im Laufe der kommenden Jahre „entmilitarisiert“. Bis 1958 
wurde große Teile der Anlage und der Ländereien wieder einer zivilen Verwen-
dung zugeführt. 

Nach der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland wurden die ersten 
Marinefliegergeschwader aufgestellt. Nordholz rückte wieder in den Blick der 
Militärs, der Platz wurde wiederhergestellt. Am 1. Juli 1964 erging der Befehl, das 
Marinefliegergeschwader 3 aufzustellen. Nahezu exakt drei Jahre später, am 9. Juli 
1967, verlieh der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke dem Geschwader den 
Beinamen „Graf Zeppelin“. 

Und heute? 
Nordholz ist heute Stützpunkt des Marinefliegergeschwaders 3 „Graf Zeppelin“ 
und beweist darüber hinaus die Verbundenheit mit seiner Geschichte durch das 
AERONAUTICUM, dem Luftschiff- und Marinefliegermuseum, in dem neben der 
Darstellung von Fluggeräten der Marineflieger der Bundeswehr selbstverständlich 
die Historie des Stützpunkts einen großen Anteil hat. Das Gelände des AERO-
NAUTICUM – nicht viel größer in den Ausmaßen, als die allein von „Nobel“ 
beanspruchte Fläche – befindet sich im Westen des ehemaligen Luftschiffhafens, 
beim Eingang zum heutigen Fliegerhorst. Die Ausstellungshalle des Architekten 
Hans Scharoun spiegelt Elemente des Luftschiffhallenbaus wider. Die Form des 
Daches und die zahlreichen offenen Verstrebungen erwecken beim Besucher den 
Eindruck, sich in einer Luftschiffhalle kleinen Ausmaßes zu befinden. Die 
Geschichte des Luftschiffhafens Nordholz ist zwar beendet, aber im AERO-
NAUTICUM wird sie in angemessener Weise gepflegt 
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Museumskonzeption – Die Dauerausstellung 
des AERONAUTICUM im Wandel 
von Anja Dörfer 

Ein Untersuchungsbereich des Projektes „Unternehmen Museum“ betraf die 
Dauerausstellung des AERONAUTICUM. Die Arbeitsgruppe „Museum und Ausstel-
lung“ (Institut für Geschichte der Universität Oldenburg) entwickelte nach einer 
Analyse der derzeitigen Ausstellung gemeinsam mit der Museumsleitung eine 
Neukonzeption. Berücksichtigt wurden dabei auch die Ergebnisse mehrerer 
Besucherbefragungen der Arbeitsgruppe Soziologie. Im Zusammenhang mit dem 
Erweiterungsbau an das Museum stehen Mittel zur Verfügung, um die Neukon-
zeption in den nächsten Monaten zumindest teilweise realisieren zu können. 
Zunächst jedoch zu den konzeptionellen Vorläufern für die Dauerausstellung des 
AERONAUTICUM. 

Mit der Gründung des „Fördervereins Marine-Luftschiff-Museum Nordholz im 
Landkreis Cuxhaven e.V.“ 1987 wurden zum ersten Mal die inhaltlichen Schwer-
punkte des heutigen Deutschen Luftschiff- und Marinefliegermuseums AERO-
NAUTICUM schriftlich festgehalten. Laut Vereinssatzung wollte man „alle Gegen-
stände und alles Schriftgut aus der Ära der Luftschiffe ... sammeln, aufbereiten und 
sie in einem Museum der Öffentlichkeit ... präsentieren sowie die Geschichte der 
Wurster Heide ... erfassen und darstellen.“ Diese sehr grob gehaltene konzeptio-
nelle Ausrichtung schlug sich ab Oktober 1991 zunächst in einem kleinen „Marine-
Luftschiff-Museum Nordholz“ nieder. Die räumliche Gliederung des Gebäudes auf 
dem Gelände des Marinefliegergeschwaders 3 „Graf Zeppelin“ diktierte die 
Strukturierung in vier Ausstellungsbereiche:  

1. Luftschifftechnik, 

2. Marine-Luftschifffahrt, 

3. Infrastruktur eines Luftschiffplatzes am Beispiel Nordholz, 

4. Passagier-Luftschifffahrt. 

Die sehr erfolgreiche Entwicklung dieses kleinen Museums – trotz sehr 
eingeschränkter Öffnungszeiten – gab den Vereinsmitgliedern Mut, in größeren 
Dimensionen zu denken. Bereits seit 1990 verfügte der Verein im Rahmen eines 
Mitnutzungsvertrages über ein 1.500 qm großes Gelände direkt an der Einfahrt, 
aber außerhalb des Marinefliegergeschwaders. Als sich dann im Frühjahr 1994 die 
Möglichkeit eröffnete, die ehemalige Bootshalle des Deutschen Schiffahrtsmuseum 
in Bremerhaven als Geschenk zu übernehmen, konnte das Gelände nun endlich mit 
einem ausreichend großen Ausstellungsgebäude bestückt werden. Die 750 qm 
große Halle erwies sich auch architektonisch als „Glücksgriff“. Entworfen von 
Prof. Hans Scharoun (1893-1972), von dem u. a. auch der Entwurf der Berliner 
Philharmonie stammt, geht der freie Raum eine Symbiose mit dem Ausstellungs-
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thema „Luftfahrt“ ein. Die innen Licht durchflutete Halle mit ihrer offen sichtbaren 
Konstruktion weist eine Winkelung der horizontalen Fläche sowie der Seitenwände 
und Dächer zueinander auf. Sie gibt mit einer großen Fensterfront den Blick auf 
das Außengelände frei, auf dem zu Beginn den 19. Jahrhunderts Luftschiffe und 
heute die Marineflieger starten und landen. 

 

Blick vom Außengelände auf die Museumshalle 

Nach Abbau in Bremerhaven, Transport, Wiederaufbau in Nordholz und Anbau 
des Service- und Verwaltungsbereiches wurde das neue Museum am 6. Mai 1997 
unter dem Namen „Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum AERO-
NAUTICUM“ eröffnet. 

Der konzeptionelle Entwurf, das „Rahmenkonzept“ für die Ausstellung des 
Museums wurde vom damaligen Vorstandsvorsitzenden A.R. Denck, 
F.M. Andraschko vom Archäologischen Institut der Universität Hamburg und 
H. Hansel vom „Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und 
Verden“ erstellt.1 Das Museum sollte „neben den gewaltigen technischen Leistun-
gen, die zu Entwicklung, Bau und Betrieb von Luftschiffen nötig waren, auch die 
Folgen, die Schrecken und die Grausamkeiten des Krieges vor seinem sozial-
geschichtlichen Hintergrund“2 zeigen. Dabei wollte man auch die „Entwicklungen 
im ‚Kalten Krieg’ darstellen“. Diese Zielformulierung ist sehr weit und allgemein 
                                                      
1  Denck, A.R., Andraschko, F.M., Hansel, H.: Rahmenkonzept Deutsches Luftschiff- und 

Marinefliegermuseum, Hamburg 1996. 
2  Ebenda, S. 7. 
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gefasst. Durch Leitfragen, die die Ausstellung „zumindest ansatzweise beantworten 
sollte“, versuchte man, die inhaltlichen Ziele genauer zu benennen:  

1. „Der Traum vom Fliegen und die Luftschifffahrt – Aspekte der Technik-
entwicklung, Phänomen ‚Erfindung, flugtechnische Entwicklungsreihen 

2. Wahrnehmungen und Aufnahme der neuen Technik in der Bevölkerung 
(Staunen, Begeisterung, Skepsis, Anti-Haltung), Darstellung von 
‚Zeitgeist-Phänomenen’ 

3. Aufgaben der Menschen im Luftfahrzeug und seinem Umfeld, ihre  
Lebensbedingungen, Ausbildung, ‚Mensch und Maschine’ 

4. politisch-militärische Ebene (Alltag und Mentalität, Frauengeschichte)“3 

Die Ausstellungsrealisierung von 1997 spiegelt diese Zielformulierungen aller-
dings nur teilweise bzw. unzureichend wider. Wie spätere Erläuterungen zeigen, 
wurden wesentliche Aspekte leider nur in Ansätzen umgesetzt. 

Zielgruppen werden im „Rahmenkonzept“ von 1996 nicht explizit genannt. 
Avisiert wurden aber offensichtlich Touristen und einheimische Besucher, 
Familien sowie technisch, historisch, militärisch interessierte Besucher aller 
Altersgruppen. 

In der damals entwickelten Form präsentiert sich die Dauerausstellung bis heute. 
Sie ist in fünf Abteilungen gegliedert:  

1. Technik der Luftschiffe,  

2. Luftschiffe im Krieg,  

3. zivile Luftschifffahrt,  

4. Luftschiffplatz Nordholz und  

5. See- und Marineflieger.  

Die ersten vier Abteilungen befinden sich ebenerdig, die letzte Abteilung auf einer 
Galerie über der Fensterfront der Halle. Ihre Fortsetzung findet diese Abteilung im 
Außengelände, wo mehrere Original-Luftfahrzeuge aus der Zeit nach 1945 ausge-
stellt sind. Für kleine Sonderausstellungen dient eine etwa 50 m² große Fläche im 
hinteren Teil der Halle. 

Zur Besucherorientierung wurden den Ausstellungsabteilungen Farben zugeordnet: 
rot, violett, grau, grün und hellblau. Neben dem Halleneingang soll zudem ein 
Ausstellungsplan mit den farblich entsprechend markierten Abteilungen dem 
Besucher die Orientierung erleichtern.  

Auffällig bei der Gestaltung der Ausstellung ist ihre relative Offenheit und 
Großzügigkeit. Bei der Ausstellungstechnik entschied man sich damals für ein 
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flexibles System mit leicht abbaubaren Stellwänden und frei stehenden Vitrinen. 
Im Hinblick auf die Kostenentwicklung achtete man auf die Möglichkeit der 
Eigenproduktion der textlichen und grafischen Ausstellungselemente. Diese 
Produktionsweise erweist sich bis heute als sehr praktikabel, setzt allerdings 
Grenzen in der Größe der Druckerzeugnisse (maximal A2). Die Ausstellungswände 
lassen sich auf einfache Weise neu bestücken und variabel einsetzen.  

 

Bisheriges Stellwandsystem 

Die Exponate werden vor allem in Flachvitrinen und in wenigen Hochvitrinen 
präsentiert. Sehr besucherwirksam sind Dioramen, in denen Modelle in verschie-
denen Kontexten präsentiert werden. Die Besucher erhalten dadurch einen 
Eindruck von den Größenverhältnissen der Luftfahrzeuge und bekommen histori-
sche Begebenheiten (z. B. Absturz des Luftschiffes „L 19“) dreidimensional 
vermittelt. Einige große Exponate sind frei im Raum aufgestellt bzw. aufgehängt 
und lockern das Gesamtbild auf. 
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Besucher vor dem Diorama „L3 vor der Drehhalle NOBEL in Nordholz“ 

Ins Auge fällt sofort die große Textlastigkeit der Ausstellung. Menge und Umfang 
der Texte lenken die Aufmerksamkeit der Besucher von den Ausstellungsobjekten 
ab, lassen sie in den Hintergrund treten. Die Gestaltung der Ausstellungstexte 
entspricht inzwischen in keiner Weise modernen Besucheranforderungen und 
-erwartungen. Die Textgestaltung ist wenig durchdifferenziert. Die Texte sind zu 
umfangreich und in zu geringer Schriftgröße umgesetzt. Der Besucher wird sehr 
ausführlich über jedes Thema informiert, hat aber kaum die Möglichkeit zur 
akzentuierten Informationsfindung. Auch die „fett“-gedruckten Textpassagen, die 
die wichtigsten Textaussagen hervorheben sollen, sind dabei nicht hilfreich. 
Obwohl diese Textgestaltung von einem Teil der Besucher durchaus positiv aufge-
nommen wird, verlangt sie von der Mehrzahl der Besucher zu viel Ausdauer. 
Spätestens nach der zweiten Abteilung werden die ersten „Ermüdungserscheinun-
gen“ sichtbar, die Besucher lesen die Texte nur noch sehr oberflächlich oder gar 
nicht mehr. Abgesehen davon ist fraglich, wie viel bei der Masse der Informationen 
überhaupt im Gedächtnis des Lesers hängen bleibt. Die Großexponate im Außen-
bereich sind einzeln mit ausführlichen Texttafeln versehen, die technische Daten, 
historische Fakten zum Luftfahrzeugtyp und dem Museumsexponat vermitteln. Es 
fehlt jedoch ein Einführungstext, der die Außenexponate in den Gesamtkontext 
stellt und dem Besucher Hilfestellung bei der Orientierung im Außengelände gibt. 
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Bisherige Textgestaltung in der Dauerausstellung 

Die aktuelle Analyse der Dauerausstellung des AERONAUTICUM macht vor allem 
folgende inhaltliche Mängel sichtbar: Durch die ungünstige Platzierung der 
Anfangstexte und -exponate der ersten Abteilung „Technik der Luftschifffahrt“ 
entgehen vielen Besuchern grundlegende Informationen, die zur Erschließung der 
nachfolgenden Inhalte wichtig sind. Zudem fehlt eine umfassendere und dennoch 
kurze Darstellung zum Menschheitstraum Fliegen, um die Bedeutung der ersten 
erfolgreichen Luftfahrten und Flüge ermessen zu können.  
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Sehr spät wird dem nicht vorgebildeten Besucher der Zusammenhang zwischen 
dem Standort des Museums und der historischen Bedeutung des Ortes für die Luft-
schifffahrt, als größter deutscher Marineluftschiffplatz während des Ersten Welt-
krieges, deutlich. Erst in der dritten Abteilung („Luftschiffplatz Nordholz“) wird 
der Besucher ausführlich darüber informiert. Besucherbefragungen und -reaktionen 
zeigten, dass dieser Zusammenhang sich dann oft nicht mehr einprägt. Leider 
erhält damit ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal des Museums zu geringe 
Aufmerksamkeit.  

Die Darstellung der technischen und historischen Entwicklung der Luftschifffahrt 
ist derzeit stark daten-, fakten- und ereignisorientiert. In der gesamten Ausstellung 
fehlen weitestgehend mentalitäts-, wirtschafts-, sozial- und kulturhistorische 
Aspekte des Themas Luftschifffahrt. Gerade diese Rahmenbedingungen sind 
jedoch wichtig, um die historischen und technischen Entwicklungen einordnen, die 
Bedeutung der Luftschifffahrt in ihrer Zeit ermessen und das Handeln der beteilig-
ten Menschen nachvollziehen zu können. Eine solche Sicht auf die Geschichte und 
Technik der Luftschifffahrt würde eine breitere Besucherschicht ansprechen und 
bei ihnen Interesse für die dargestellten Themen wecken. 

Außerdem wird der Fokus stark auf die „großen“ Persönlichkeiten (z. B. Graf von 
Zeppelin, Johann Schütte) gerichtet, deren Lebenswege und Leistungen hervor-
gehoben und wenig kritisch dargestellt sind. Den Leistungen der Masse der 
„kleinen Leute“ bei der Konstruktion, dem Bau und dem Einsatz der Luftschiffe, 
ihren Lebens- und Arbeitsbedingungen wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 
In der Abteilung „Luftschiffe im Krieg“ wird zwar versucht, anhand von Einzel-
schicksalen auch die Erfahrungswelt unterer Dienstgrade der Marine darzustellen, 
allerdings sind solche Ansätze zu wenig vorhanden.  

Die Abteilung „See- und Marineflieger“ auf der Galerie der Ausstellungshalle 
bietet nicht vorgebildeten Besuchern nur schwer Zugang zum Thema. Gegenüber 
der Luftschifffahrt im unteren Bereich ist diese Abteilung ein thematischer Bruch. 
Der Zusammenhang zwischen diesen großen Themenbereichen im Museum bleibt 
den Besuchern weitestgehend unklar. Außerdem vermisst man interessante Einzel-
aspekte des Themas, die beim „zivilen“ Besucher Interesse für die Gesamtthematik 
wecken können. Die gesamte Form der Darstellung ist zu stark auf die Zielgruppe 
„Marineflieger“ abgehoben. Die grundlegenden Entwicklungsstränge werden zu 
wenig deutlich und es fehlt der eindeutige Bezug zu den Großexponaten im 
Außengelände. Dieses Defizit wird durch den fehlenden Blick von der Galerie aufs 
Außengelände noch verstärkt, weshalb andere Mittel der Vermittlung gefunden 
werden müssen. Auch der Darstellung der Geschichte und Technik der See- und 
Marineflieger mangelt es an wirtschafts-, mentalitäts-, sozial- und kulturhistori-
schen Aspekten, die wesentliche Sinnzusammenhänge herstellen. 

Die analysierten gestalterischen und inhaltlichen Mängel der Dauerausstellung und 
die Notwendigkeit, die Ausstellung an veränderte Besuchererwartungen und 
-gewohnheiten anzupassen, machen eine grundlegende Neugestaltung notwendig. 
Nur so können neue Besucherkreise erschlossen und „alte“ langfristig an das 
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Museum gebunden werden. Deshalb wurden nach eingehender Analyse zunächst 
die Leitziele neu formuliert. Das AERONAUTICUM will seinen Ruf als regional und 
überregional bekanntes technikhistorisches Museum für Luftschifffahrt und 
Marinefliegerei weiter festigen. Avisierte Zielgruppen sind technisch interessierte 
Laien, männliche Einzelbesucher, Touristen der Urlaubsregion Cuxhaven/Cuxland 
(Familien, Paare, Gruppenreisende verschiedener Altersgruppen etc.) sowie die 
einheimische Bevölkerung, aber auch Angehörige der Marine. Ziel ist es, auch 
thematisch wenig vorgebildete und technisch bisher uninteressierte potentielle 
Besucher durch eine ansprechende inhaltliche und formale Gestaltung zu einem 
Erst- und Wiederholungsbesuch im AERONAUTICUM anzuregen.  

Auf Grundlage der inhaltlichen Neukonzeption entwickelte die Agentur id3d 
Berlin ein Gestaltungskonzept, das auch in diesem Heft vorgestellt wird. 

Die räumliche Teilung der Themen „Luftschifffahrt“ und „See- und Marineflieger“ 
wird zunächst beibehalten, d. h. ersteres befindet sich weiterhin im Erdgeschoss der 
Scharoun-Halle, letzteres auf der Galerie. Aus Kostengründen kann zunächst nur 
der erste Ausstellungsbereich erneuert werden. Die Abteilung „See- und Marine-
flieger“ soll in einem zweiten Schritt bei entsprechend gesicherter Finanzierung 
inhaltlich und formal neu gestaltet werden. Deshalb beziehen sich die nun folgen-
den Ausführungen auf die Umgestaltung der „Luftschifffahrt-Abteilungen“. 

Ein wichtiger standortabhängiger Themenbereich wird – wie in der bisherigen 
Ausstellung – die militärische Nutzung von Luftschiffen sein. Die meisten Mu-
seumsbesucher kommen ohne bzw. mit wenig Vorwissen zu diesem Thema in das 
AERONAUTICUM. Sie verbinden die Luftschifffahrt vor allem mit den positiven 
Bildern aus der zivilen Passagierluftschifffahrt. Das Museum in Nordholz kann 
seinen Standortfaktor nutzen, um die große Bedeutung der militärischen Nutzung 
der Luftschifffahrt für ihre technische Entwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
einem breiten Publikum zu vermitteln. Dargestellt werden muss der Schrecken des 
Krieges, aber auch die innovativen Leistungen und die Ambivalenz technischen 
Fortschritts. Das Museum auf dem historischen Boden des Marineluftschiffplatzes 
bietet die große Chance, die Besucher zu einer kritischen Auseinandersetzung mit 
dem Spannungsverhältnis zwischen Technik, deren Nutzung und den daraus resul-
tierenden gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen anzuregen. Auch der „Mythos 
Zeppelin“ kann durch die Darstellung des Kriegseinsatzes etwas aufgebrochen 
werden.  

Als zentrale Schwerpunkte werden sich als roter Faden durch die gesamte 
Ausstellung die Themen „Standort Nordholz“ und „Luftschiffbau Schütte-Lanz“ 
ziehen. Das Museum hebt damit die historische Bedeutung seines Standortes her-
vor und stellt den regionalen Bezug (Oldenburger Luftschiffkonstrukteur Prof. 
Johann Schütte) her. Es grenzt sich so thematisch klar gegenüber den anderen 
deutschen Luftschiffmuseen ab, die in erster Linie auf Graf Ferdinand von Zeppe-
lin und seine Luftschiffe fokussiert sind.  
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Das Thema Luftschifffahrt wird in fünf Teilbereichen beleuchtet, die jeweils mit 
einem Zentralmotiv und einer Leitfigur besetzt sind. Thematik und Abfolge der 
Ausstellungsbereiche in der Neukonzeption unterscheiden sich auf den ersten Blick 
nur wenig von der bisherigen Gestaltung. Inhaltlich werden die einzelnen Bereiche 
jedoch grundlegend überarbeitet und, wie im Folgenden beschrieben, wichtige 
bisher fehlende Aspekte berücksichtigt. 

Nach einer Einführung zum „Traum vom Fliegen“ und dem Thema „Leichter als 
Luft“ sowie der Vorstellung der historischen Dimension des Museumsstandortes 
beschäftigt sich die erste Abteilung mit der Technik der Luftschiffe („Luftschiff-
technik Schütte-Zeppelin“). Das zentrale Motiv in Form eines überdimensionalen 
Fotos ist ein Schütte-Lanz-Luftschiff im Bau. Dem Besucher werden u. a. die 
technische Entwicklung der Luftschifffahrt – auch im Ausland –, die verschiedenen 
Konstruktionssysteme, die Funktionsweise und der Bau von Luftschiffen sowie 
insbesondere der Unterschied zwischen Zeppelin- und Schütte-Lanz-Luftschiffen 
vermittelt. Eine Rolle spielen dabei auch die Lebenswege und Arbeitsweisen der 
beiden bekannten konkurrierenden Luftschiffkonstrukteure, deren Arbeiten von 
unterschiedlichem Erfolg gekrönt waren. Gerade hier muss darauf geachtet werden, 
die Geschichte nicht als die einzelner „großer Männer“ darzustellen. Der Besucher 
soll in dieser Abteilung zudem Einblick in den Arbeitsplatz Luftschiffwerft, die 
Strukturen und Arbeitsbedingungen bekommen. Beleuchtet wird u. a. die Schritt-
macherfunktion des Luftschiffbaus für viele Industriezweige. 

Der zweite Bereich „Nordholz zwischen Himmel und Hölle“, in dem die militäri-
sche Nutzung von Luftschiffen dargestellt wird, bildet aufgrund der Standortbezo-
genheit den zentralen Ausstellungsteil. Zentralmotiv ist eine Luftschiffmannschaft 
vor einer Luftschiffhalle in Nordholz. Anliegen ist es, den Besucher zur Reflektion 
über den Ort, seine einstige und heutige Funktion sowie die Folgen dieses militäri-
schen Standortes für die Region anzuregen. Welche Gründe führten zur Wahl 
dieses Ortes als Luftschiffplatz? Wie entwickelte er sich? Wie, mit welchen Zielen, 
Aufgaben und Folgen setzte die Marine im Ersten Weltkrieg Luftschiffe ein? Usw. 
Die Darstellung soll auch die Zwiespältigkeit technischen Fortschritts vermitteln. 
Die revolutionäre Erfindung Luftschiff, die als ziviles Verkehrsmittel große Eupho-
rie auslöste, revolutionierte auch die Kriegsführung durch die nun mögliche Einbe-
ziehung der „dritten Dimension“. Aus der Luft wollte man das eigene Land 
schützen und löste bei den Kriegsbeteiligten und der dortigen Zivilbevölkerung 
Leid und Schrecken aus. Gezeigt werden aber auch die Grenzen dieser Technologie 
und die wachsende Überlegenheit des anderen Prinzips des Fliegens – „schwerer 
als Luft“. Der Standort Nordholz dient in dieser Abteilung beispielhaft zur 
Vermittlung der Struktur und Organisation eines Luftschiffplatzes und seiner 
Arbeitsbereiche. Er steht stellvertretend für die anderen deutschen Luftschiffplätze 
der Zeit. 

In der folgenden Abteilung „Das Luftschiff als Friedensbote“ steht die zivile 
Nutzung der Luftschiffe im Mittelpunkt, die nach dem Ersten Weltkrieg wieder an 
Bedeutung gewann. Das Reparationsluftschiff in New York bildet hier das 
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Zentralmotiv. Beleuchtet werden die Nachkriegsstrategien der Luftschiffbauer 
Johann Schütte und Ferdinand von Zeppelin und welchen Erfolg sie damit hatten. 
Beginnend mit den Reparationsluftschiffen über die Entwicklung eines Linien-
dienstes mit Passagierluftschiffen und die Weltfahrten findet diese Abteilung ihren 
chronologischen Abschluss mit dem vorläufigen Ende der Passagierluftschifffahrt 
durch das Unglück von Lakehurst im Jahre 1937. Zu diesem Themenkreis gehört 
auch die personelle Kontinuität der Luftschiffbesatzungen, von denen viele ihre 
Erfahrungen während des Kriegseinsatzes erworben hatten, die Bedeutung der 
technischen Entwicklung während der Kriegszeit für den Bau der erfolgreichen 
Nachkriegsluftschiffe, die wiederbelebte Luftschiff-Euphorie und die Ausnutzung 
des „Zeppelin-Mythos“ zu Propagandazwecken sowie die elitäre Nutzung dieses 
Verkehrsmittels usw.  

In der vierten Abteilung „Luftschiffe in Gegenwart und Zukunft“ werden moderne 
Luftschiffkonzeptionen vorgestellt. Als zentrales Motiv dient dabei die Cargo-
Lifter-Halle. Gerade sie versinnbildlicht Hoffnungen und Rückschläge im 
modernen Luftschiffbau. Es sollen verschiedene Konzepte des Baus und der 
Nutzung von Luftschiffen aus dem In- und Ausland vorgestellt werden, die seit den 
1940er Jahren verfolgt wurden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den gegen-
wärtigen Projekten. 

In einer fünften Abteilung – der Luftschiff-Lounge „Menschen in der Luftschiff-
fahrt“ (Zentralmotiv: Blick auf den historischen Nordholzer Platz) – wird der Ge-
danke der Individualisierung der Geschichte noch einmal explizit aufgegriffen. Die 
Besucher erfahren etwas über die Menschen auf der Luftschiffwerft, auf dem 
Luftschiffplatz und im -einsatz, ihre individuellen Erfahrungen und Erlebnisse. 
Dazu dienen z. B. vorhandene Berichte von Besatzungsmitgliedern oder auch 
Luftschiffkapitänen. Dokumentiert wird auch der Niederschlag der Luftschiff-
Euphorie im Familienleben und Alltag der Menschen fernab der Arbeitswelt Luft-
schiff (z. B. Luftschiffmotive im Familienalbum, Berichte über die Faszination 
eines über den Köpfen der Menschen „vorbeifahrenden“ Luftschiffs). Der Blick 
von der Lounge durch das Panoramafenster auf das Außengelände und damit den 
historischen Luftschiffplatz lässt dabei eine weitere Ebene der Auseinandersetzung 
des Besuchers mit dem Ausstellungsthema entstehen. 

Eine wichtige Rolle spielt bei der Darstellung der fünf Einzelthemen die Einord-
nung in die gesamtgesellschaftlichen, sozialen, wirtschafts-, kultur- und mentali-
tätshistorischen Zusammenhänge. Vermittelt werden sollen z. B. die Bedingungen, 
die die Luftschifffahrt in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts begünstigten, 
die Bedeutung der Verwirklichung des Traums vom Fliegen für die Menschen und 
die damit verbundenen Hoffnungen und Ziele. Anhand konkreter, quellenmäßig 
belegbarer Einzelpersonen soll der Besucher an die einzelnen Themen herangeführt 
und zur Auseinandersetzung angeregt werden. Dabei soll ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen der Darstellung der Lebenswege der „großen Persönlichkeiten“ 
und der vielen namenlosen Beteiligten entstehen. 
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Notwendig ist natürlich eine grundlegende Überarbeitung der Ausstellungstexte, 
die der Zusammensetzung der Besucherschaft und ihren Lesegewohnheiten Rech-
nung trägt. Die Textstruktur wird abgestuft angelegt, d. h. die knapp und inhaltlich 
konzentrierten Basistexte werden durch ein System vertiefender Texte ergänzt. Der 
Besucher kann so von Fall zu Fall entscheiden, ob er ausführlichere Informationen 
zu einem Thema einsehen möchte. 

Nach Abschluss der ersten Phase der Neugestaltung der Dauerausstellung erwartet 
die Besucher des Deutschen Luftschiff- und Marinefliegermuseums eine inhaltlich 
und gestalterisch zeitgemäße, attraktive Präsentation des Themas Luftschifffahrt. 
Das Museum bekommt damit die Chance, neue Besucherkreise zu erschließen und 
das Interesse von Wiederholungsgästen neu zu beleben. Durch die Hervorhebung 
der standortrelevanten Themen wird das AERONAUTICUM zudem seine Stellung 
innerhalb der luftfahrthistorischen Museen festigen. Mit der Erweiterung um eine 
neue Sonderausstellungs- und Veranstaltungshalle sowie der vorgesehenen Um-
gestaltung des Bereiches „See- und Marineflieger“ wird das Museum auch 
mittelfristig weiterhin an Attraktivität gewinnen und sich als touristischer Anzie-
hungspunkt und regionales kulturelles Zentrum noch stärker etablieren können.  
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Vom Menschen zur Technik 

Gestalterisch-dramaturgischer Masterplan 
für das AERONAUTICUM 
von Ruudi Beier, Harry Hauck, Peter Wellach 
id3d-berlin, gesellschaft für themengestaltung 

id3d-berlin, gesellschaft für themengestaltung, wurde am Ende des Jahres 2003 
durch die Leitung des AERONAUTICUM gebeten, im Rahmen der Erweiterungspläne 
des Museums eine neue Konzeption für die Dramaturgie und die Gestaltung der 
Dauerausstellung im Nordholzer Museum zu entwickeln. Der neue gestalterisch-
dramaturgische Masterplan sollte sich an den heutigen didaktischen, gestalte-
rischen, medialen und besonders an den erzählerischen Standards von Präsentatio-
nen in Technikmuseen orientieren.  

Zudem sollten die Ergebnisse auf einer interaktiven, multimedialen CD-ROM mit 
3D-Animationen präsentiert werden. Ziel war es, weitere finanzielle Unterstützung 
für die Erweiterung und die Neugestaltung des Museums und der Ausstellung zu 
erlangen.  

Nach einer ausführlichen Analyse des IST-Zustandes und der Desiderate der bishe-
rigen Ausstellung sowie der neuen wissenschaftlich-inhaltlichen und räumlichen 
Vorgaben des Museums wurde in enger Abstimmung mit der Führung des 
AERONAUTICUM eine zeitgemäße Gestaltung und Dramaturgie sowie ein Konzept 
für eine CD-ROM entwickelt und multimedial umgesetzt. Mit diesem gestalterisch-
dramaturgischen Masterplan konnte bei der Sparkassenstiftung Niedersachen ein 
hoher Betrag für die Neugestaltung der Dauerausstellung eingeworben werden. 
Nachfolgend wird das Konzept in Grundzügen textlich und bildlich dargestellt.  
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Leitidee 
Das Nordholzer Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Darstellung der 
militärischen Nutzung von Luftschiffen, insbesondere in Bezug auf die Geschichte 
des größten Luftschiffhafens der Welt im 1. Weltkrieg in Nordholz, zu zeigen, 
ohne die zivile Luftschifffahrt und besonders die Hoffnung auf Völkerverständi-
gung zu vernachlässigen, die mit den Reisen der Luftschiffe in den 20er und 30er 
Jahren verbunden waren. Zudem soll der in Europa einmalige Nachlass des wich-
tigsten Luftschiffingenieurs, Johann Schütte, adäquat präsentiert und in die 
Geschichte der Luftschiffe eingeordnet werden. 

Ausgangspunkt der konzeptionellen Überlegungen von id3d-berlin themengestal-
tung ist es, einen emotionalen Zugang zu dem Thema „Luftschiffe“ und zur 
Technikgeschichte dieses schon fast mythologisch aufgeladenen Fluggeräts zu 
ermöglichen. Unter dem Motto „Vom Menschen zur Technik“ sollen die Besucher 
an die wissenschaftlich-inhaltlichen Themen herangeführt werden. Daneben wird 
der geschichtliche Ort, auf dem das Museum steht, in der neuen Dauerausstellung 
inhaltlich und gestalterisch besonders hervorgehoben. Die Faszination der techni-
schen Entwicklung zu spüren und zu erleben, ist die dramaturgische Grundvoraus-
setzung für die Gestaltung einer Dauerausstellung, die anhand der Wandlung eines 
die Massen begeisternden Fluggerätes zum militärischen Waffensystem die 
kompromisslose Bereitschaft von Menschen zur Aufopferung im Kriegsfall 
verstehbar machen will. 
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Dramaturgie 
Um die konzeptionellen Ziele zu erreichen, wurden die durch das Museum vorge-
gebenen Inhaltsbereiche der Ausstellung unter emotionalen Leitthemen zusam-
mengefasst: Sie sollen einen Spannungsbogen aufbauen und eine Erzählung 
ermöglichen. 

Dem geschaffenen dramaturgischen Erzählfaden wurde ein Leitmotiv in Form 
eines Großbildes zugeordnet. Die Besucher werden so emotional angesprochen. 
Zusätzlich führen Leitfiguren in die einzelnen Bereiche ein: Sie binden die Themen 
an Menschen und deren Geschichte und geben damit historischen Inhalten ein 
Gesicht. Die Sammlung wurde ausgewertet und jeweils ein Leitexponat ausge-
wählt. Die besonders herausgestellten Exponate sollen darüber hinaus den Blick 
des Publikums auf die Höhepunkte der Nordholzer Sammlung lenken. 

Für die in dem Nordholzer Zusammenhang so wichtige Vermittlung von alltags-, 
sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Aspekten der Luftschiffgeschichte wurde in 
der Dauerausstellung ein besonders gestalteter Bereich mit Blick auf das histori-
sche Flugfeld konzipiert. Durch die Fokussierung auf und durch die multimediale 
Vermittlung von privaten Erzählungen und Geschichten von Augenzeugen öffnet 
sich dem Besucher hier ein persönlicher, fast privater Zugang zu Faszination und 
Schrecken der Luftschiffe und zu den Menschen hinter der Technik. 

Der neu konzipierte Rundgang ordnet die Leitthemen und Titel nach den wissen-
schaftlichen Vorgaben des Museums folgendermaßen: 

Der Prolog der Ausstellung unter dem Titel „Leichter als Furcht – Luftschiffe über 
Nordholz“ soll die Besucher durch eine Videoinstallation unmittelbar mit dem 
Thema konfrontieren und zum historischen Ort führen. Hier wird auch die Chrono-
logie der Luftschiffgeschichte zu finden sein, die den Ort in den Kontext der 
internationalen Geschichte einordnet. 

In dem folgenden Inhaltsbereich „Ringen um technische Vorherrschaft: Schütte 
versus Zeppelin“ soll die wissenschaftliche Einführung in die Luftschifftechnik 
durch den Systemvergleich der beiden Leitfiguren Schütte und Zeppelin, basierend 
auf dem Schütte-Nachlass, sowie die Entwicklung der Luftschifftechnik dargestellt 
werden. 

Der für das AERONAUTICUM wichtigste Bereich mit dem Titel „Luftschiffhafen 
Nordholz: Zwischen Himmel und Hölle“ erzählt die Geschichte des Nordholzer 
Flugfeldes besonders im 1. Weltkrieg. Hier kann der Besucher den Aufstieg und 
Fall des größten Luftschiffhafens der Welt miterleben. 

Der gleich anschließende Bereich „Luftschiffe als Friedensboten oder goldene 
Jahre und Katastrophen“ setzt sich mit der zivilen Nutzung der Luftschiffe und 
besonders mit der schon oben erwähnten Hoffnung auf das „Luftschiff als 
Friedensbote“ auseinander und zeigt die Luftschiffe als mondänes Reisegefährt. 
Das goldene Zeitalter der Luftschiffe wird hier präsentiert, wobei die Möglichkei-
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ten der Propaganda durch die positiv konnotierten Luftschiffe auch in der Gestal-
tung gezeigt werden und auch die Katastrophen ein Gesicht bekommen. 

 

  

  
id3d-berlin themengestaltung mit Markus Sand 

Der Mythos lebt – so könnte man den chronologisch letzten Themenbereich 
„Luftschiffvisionen: Phantasie und Realität“ auch benennen. Hier sollen die 
aktuellen Entwicklungen im In- und Ausland ihren Platz finden, aber auch 
phantastische Entwürfe und „Spinnereien“, welche besonders die emotionale 
Faszination der Luftschiffe verdeutlichen und die Hochtechnologie menschlich 
machen. 

Der abschließende Ausstellungsbereich „Luftschiff-Lounge: Der private Blick“ 
ermöglicht den Besuchern den persönlichen Zugang. Hier sollen sie auf der 
Zeitschiene rückwärts mit Einzelschicksalen und privaten Erinnerungen in Kontakt 
kommen. Die Geschichte der Luftschiffe wird so abgerundet, der Mythos für jeden 
Einzelnen erlebbar. 

Architektur und Gestaltung 
Die Ausstellungsarchitektur und Gestaltung nimmt direkten Bezug auf den beson-
deren Baukörper der durch den Architekten Hans Scharoun entworfenen Ausstel-
lungshalle und stellt das Luftschiff in den Mittelpunkt. Gekrümmte Wände, deren 
Grundform aus dem polygonalen Querschnitt der Zeppelin-Luftschiffe generiert 
wurde, gliedern den Raum und erzeugen eine Landschaftskulisse für darüber 
hinweg schwebende Luftschiffmodelle. 
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Dem architektonisch vorgegebenen Knick der Ausstellungshalle wird konzeptio-
nelle Bedeutung zugewiesen: Er markiert den Wendepunkt des Luftschiffes vom 
Kriegsgerät zum potentiellen Friedensboten. Hier wird der Themenbereich „Luft-
schiffhafen Nordholz: Zwischen Himmel und Hölle“ verortet. In diesem Bereich 
soll die Decke mit einem Luftbild der Region bemalt werden, das vom Boden aus 
wie eine Tarnbemalung wirkt. Zudem ist im Hallenknick ein historisches Großfoto 
der Mannschaft eines Luftschiffes vor der größten Luftschiffhalle der Welt auf dem 
Nordholzer Flugfeld aufgebracht. Auge in Auge stehen die Besucher unter der 
Tarnbemalung historischen Protagonisten in Lebensgröße gegenüber. Über das 
Foto verteilte Plexiglasspanten erinnern an die im Krieg abgestürzten Luftschiffe 
und an das tragische Schicksal ihrer Besatzungen. 

 

 
id3d-berlin themengestaltung mit Markus Sand 

 



R. Beier / H. Hauck / P. Wellach : Vom Menschen zur Technik 

 67 

 
id3d-berlin themengestaltung mit Markus Sand 

 

Zwei weitere Großfotos, die auch gleichzeitig Leitmotive zweier Themenbereiche 
sind und die gemeinsam mit dem Foto der Mannschaft die Spannweite des Themas 
zeigen, verlängern die Stirnseiten der Halle imaginär in das Tragegerippe eines his-
torischen Luftschiffes und in die Luftschiffhalle von CargoLifter, einer der größten 
jemals gebauten freitragenden Hallen. 

Die Luftschiff-Lounge wird aus einem lang gezogenen, raumgreifenden Clubsofa 
erstellt und multimedial bestückt: Der Besucher sitzt auf dem Sofa, schaut auf das 
„Geschichtsfeld“ und hört private Schicksale und Erlebnisse. 
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Das Farbkonzept basiert auf verhaltenen Grauabstufungen, um den Exponaten 
besondere Leuchtkraft zu verleihen. Die Grafik strukturiert den inhaltlichen Erzähl-
faden und soll die Nordholzer Sammlung und die Geschichte des Nordholzer 
Luftschiffhafens in den geschichtlichen Gesamtzusammenhang stellen. 

Die Präsentation und der didaktische Ansatz der grafischen Umsetzung berück-
sichtigen besonders die spezielle Wahrnehmungsweise von Kindern. 

 

 
id3d-berlin themengestaltung mit Markus Sand 
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id3d-berlin themengestaltung mit Markus Sand 

 

Mobiles Museum 
Da die Leitung des AERONAUTICUM für das neue Museum Nachhaltigkeit in den 
Vordergrund stellt, war es Teil der Aufgabe, auch ein modulares und multifunktio-
nales Architektur- und Vitrinenkonzept zu erstellen. id3d-berlin themengestaltung 
entwickelte daraufhin eine bewegliche Architektur, die die temporäre Nutzung der 
Ausstellungshalle für Veranstaltungen ermöglicht. Die einzufügenden geschwun-
genen Wände, die auch als Vitrinen genutzt werden, sind klappbar und können an 
die Außenwände des Museums verschoben werden. 

Dabei ist es von besonderem Reiz, dass die Exponate weiterhin einen inszenatori-
schen Hintergrund liefern. Die Halle bekommt im komplett „geklappten“ Zustand 
eine ganz neue und sehr weitläufige, auch durch die Großfotos unterstützte, Raum-
struktur und ist dadurch multifunktional nutzbar. www.id3d-berlin.de 
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Unternehmen Museum aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht 
von Jan Hardekopf und Reinhard Pfriem 

Problemstellung 
Der Name des Projektes, Unternehmen Museum, ist eine Provokation, denn Unter-
nehmen sind i. d. R. dadurch gekennzeichnet, dass ihr Oberziel nach dem ökono-
mischen Prinzip die Gewinnmaximierung ist. Davon kann bei Museen nicht die 
Rede sein, denn die klassischen Ziele des Museumsbetriebes sind Sammeln - 
Forschen - Bewahren - Vermitteln. Sammeln - Forschen - Bewahren sind Ziele, die 
vor allem Geld kosten.1 Allein mit dem Vermitteln lassen sich Erlöse erzielen, 
wenn interessierte Besucher ins Museum kommen, die Eintritt zahlen und dann in 
Verbindung mit dem Museumsbesuch eventuell in Shop oder Gastronomie konsu-
mieren. So sind Museen fast immer in erheblichem Maße von öffentlicher Förde-
rung abhängig. 

In Zeiten immer größerer Mittelknappheit der öffentlichen Haushalte und der 
daraus resultierenden Sparzwänge stehen jedoch auch die Museen unter Rechtferti-
gungszwang, wie sie mit den ihnen anvertrauten finanziellen Ressourcen umgehen 
und welchen Beitrag sie zur Entlastung der öffentlichen Haushalte beitragen 
können.  

Um sich trotz immer schärferen Verteilungskampfes um die öffentlichen Mittel 
behaupten zu können, müssen sie einerseits nach Strategien suchen, um sich neben 
den öffentlichen Mitteln weitere Erlösquellen zu erschließen bzw. den Ertrag aus 
vorhandenen alternativen Erlösquellen zu maximieren, wodurch der zahlende 
Besuch in das Zentrum des Interesses gerückt wird. Auf der anderen Seite sind sie 
gezwungen, ihre Kosten so zu ordnen, dass der Mitteleinsatz möglichst effizient 
und sparsam ist. So tritt zu den klassischen Zielen des Museumsbetriebes das 
ökonomische Prinzip. 

Ziel der betriebswirtschaftlichen Aktivitäten eines Museums darf dabei keinesfalls 
sein, allein möglichst hohe Gesamteinnahmen zu erzielen2, sondern das Ziel muss 
die Erhöhung der Deckungsbeiträge (als Saldo der Einnahmen abzüglich der damit 
verbundenen variablen Kosten) sein. 

Die konsequente Anwendung betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse auf den Mu-
seumsbetrieb kann zu einer höheren wirtschaftlichen Effizienz führen, wie im 
                                                      
1  Von Sonderfällen, in denen ein Museum Leistungen für Dritte gegen Entgelt erbringt (z. B. durch 

Restaurierungen für Dritte als Nebeneffekt aus dem Oberziel Bewahren oder 
Archivnutzungsgebühren als Nebeneffekt aus den Oberzielen Sammeln – Forschen), soll an 
dieser Stelle aus Gründen der geringen Wesentlichkeit im Allgemeinen abgesehen werden. 

2  Vgl. ifo/IfM-Studie (1996), S. 12. 
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Laufe der Untersuchung anhand des AERONAUTICUM Nordholz beispielhaft 
gezeigt werden wird. Eine Transformation des Museums in einen florierenden 
Gewerbebetrieb, der die seriöse Verfolgung der musealen Ziele durch erfolgreiche 
Bewirtschaftung seiner Erlös- und Kostenquellen quersubventionieren kann, ist 
jedoch im vorliegenden Fall nicht möglich und scheint auch generell kaum reali-
sierbar. Das bestmögliche Resultat ist eine – wie auch immer definierte – niedrige 
Subventionierung aus öffentlichen Mitteln. 

Dreh- und Angelpunkt sind dabei die Besuchszahlen, wobei die Besuchszahlen 
nicht nur wegen der Erlöse aus Eintritten wesentlich sind, sondern auch aus einer 
anderen Perspektive: Besucher sind zugleich Konsumenten und Wähler, sodass 
sowohl Sponsoren als auch Körperschaften öffentlichen Rechts als Finanziers von 
Museen über Besuchszahlen eine Indikation erhalten, welchen Stellenwert ein 
Museum in der Öffentlichkeit hat. Für Geldgeber der öffentlichen Hand ist damit 
die Besuchszahl ein Indikator und wie die Unterstützung eines konkreten Museums 
bei gegebener Knappheit der finanziellen Ressourcen im Vergleich zu anderen ge-
rechtfertigt werden kann. Für Sponsoren ist die Besuchszahl ein relevanter Faktor 
im Hinblick auf seine Werbeziele, da er ja das positive Image des Museums für 
sich nutzbar machen will. 

Gang der Arbeit 
Dieser Beitrag beruht auf einer ausführlichen betriebswirtschaftlichen Analyse, die 
für das AERONAUTICUM im Rahmen des Projektes Unternehmen Museum erstellt 
wurde. Der Schwerpunkt dieses Beitrages liegt auf der Wiedergabe der Teile der 
Untersuchung, die auch in anderen Anwendungszusammenhängen relevant sein 
können. Die detaillierten internen betriebswirtschaftlichen Daten des AERONAUTI-
CUM werden nicht wiedergegeben. 

Zunächst wird im Folgenden die generelle Situation der Museumsbranche in 
Deutschland auf Basis der Statistiken des Instituts für Museumskunde, Staatliche 
Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz (im Folgenden IfM) vorgenommen, 
wobei insbesondere die Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren der Museen im Hinblick 
auf Besuchszahlen dargestellt werden. 

Vor diesem Hintergrund wird dann eine Einordnung des AERONAUTICUM vorge-
nommen. Anschließend werden die Marktbedingungen des AERONAUTICUM unter-
sucht und der für das AERONAUTICUM relevante Markt abgegrenzt. Darüber hinaus 
wird das Natureum Niederelbe als Benchmark im gleichen Marktgebiet vorgestellt 
und eine Stärken-Schwächen-Analyse im Branchenvergleich vorgenommen. 

Unter diesen Rahmenbedingungen wird dann die marketing-strategische Positio-
nierung des AERONAUTICUM im Hinblick auf die Produktpolitik, die Preispolitik 
und die Kommunikationspolitik (also die relevanten Teile des Marketing-Mix) 
untersucht und es werden Verbesserungspotentiale aufgezeigt, die genutzt werden 
müssen, um eine erfolgreiche Weiterentwicklung des AERONAUTICUM zu gewähr-
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leisten. Dazu werden in einem weiteren Teil kurz personal-organisatorische Über-
legungen vorgestellt. 

In der ursprünglichen Analyse folgt eine ausführliche betriebswirtschaftliche Simu-
lationsrechnung, die hier gekürzt wurde, jedoch nach ihrer Struktur exemplarisch 
erläutert wiedergegeben wird 

Abschließend werden einige Überlegungen zur Übertragbarkeit der im Projekt 
gewonnenen Erkenntnisse auf andere Anwendungsfälle vorgestellt und einige 
praktische Vorschläge zur Umsetzung gemacht. 

Positionierung im Markt 

Entwicklung der Besuchszahlen der Museen in Deutschland 

Museumsbesuche in Deutschland 1994–2003 

Veränderung gegenüber Vorjahr Jahr  Besuchszahl  
absolut prozentual 

1994 97.017.176   

1995 94.397.712 -2.619.464 - 2,70 % 

1996 94.208.917 -188.795 - 0,20 % 

1997 93.643.663 -565.254 - 0,60 % 

1998 95.891.111 2.247.448 + 2,40 % 

1999 98.671.953 2.780.842 + 2,90 % 

2000 99.560.001 888.048 + 0,90 % 

2001 102.965.544 3.405.543 + 3,42 % 

2002 101.218.801 -1.746.743 - 1,70 % 

2003 98.361.816 -2.856.985 - 2,82 % 
Quelle: IfM (2002), S. 29; IfM (2003), S 7; IfM (2004), S. 7. 

 

Betrachtet man den Verlauf der Zahl der Museumsbesuche in Deutschland über 
den Zeitraum der letzten zehn Jahre, lassen sich insgesamt Phasen moderaten 
Rückgangs und moderaten Wachstums erkennen, sodass einiges dafür spricht, den 
Markt der Museumsbesuche trotz zyklischer Schwankungen als im langfristigen 
Trend stabil zu betrachten,3 wobei die Entwicklungen einzelner Bundesländer und 
                                                      
3  Vgl. IfM (2002), S.7, IfM (2003), S.11, IfM (2004), S. 7. 
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damit auch Regionen durchaus stärker vom allgemeinen Trend abweichen können. 
Im Gegensatz zur Makroebene sind die Entwicklungen auf der Ebene der einzelnen 
Museen häufig von gravierenden Schwankungen gekennzeichnet. Nach den jährli-
chen statistischen Gesamterhebungen an den Museen der Bundesrepublik 
Deutschland des IfM verzeichneten im Mittel der Jahre 2001 bis 2003 26,7 % aller 
Besuchszahlen meldenden Museen starke Anstiege der Besuchszahlen um mehr als 
10 %. Gleichzeitig meldeten im Mittel 32,7 % gravierende Rückgänge von mehr 
als 10 %.4 Mithin sind also fast 60 % der meldenden Museen von starken Schwan-
kungen betroffen. 

Da die Nachfrage nach Museumsbesuchen auf der Makroebene im langfristigen 
Trend stagniert und auf der Mikroebene die einzelnen Museen im Wettbewerb 
miteinander zu fast 60 % starken Schwankungen unterworfen sind, ist bei be-
triebswirtschaftlicher Betrachtung der Markt der Museumsbesuche als stagnie-
render Käufermarkt mit Verdrängungswettbewerb unter den Anbietern zu klassifi-
zieren, bei dem die Erhöhungen der Besuchszahlen der „Gewinner-Gruppe“ zu 
Lasten der „Verlierer-Gruppe“ gehen. Auf eine Diskussion über die Interdependen-
zen mit anderen Märkten der Freizeit- und Unterhaltungsbranche wird an dieser 
Stelle verzichtet. 

Die Gründe für das Ansteigen bzw. Absinken von Besuchszahlen aus der Sicht der 
betroffenen Museen ermittelt das IfM in seinen jährlichen Befragungen, wobei die 
Umfrageergebnisse für Museen mit starken Veränderungen (mehr als +/- 10 %) 
gesondert ausgewiesen werden. Die Museen können dabei mehrere Gründe an-
geben, was aufgrund der möglichen Interdependenz der verschiedenen Faktoren 
sinnvoll ist. Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Rangordnungen der am 
häufigsten genannten Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren im Mittel der Jahre 2001–
2003, wobei Nennungen, die auf einmaligen exogenen Sonderfaktoren beruhen 
(Rückgänge wegen Elbe-Hochwasserkatastrophe 2002 und heißem Sommer 2003), 
eliminiert worden sind. Ansonsten weisen die Nennungen ein erstaunlich klares 
Bild auf.  

                                                      
4  Vgl. IfM (2002), S. 11 ff.; IfM (2003), S. 11 ff.; IfM (2004), S. 11 ff. 
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TOP 8 Erfolgsfaktoren der Gewinner Nennungen 

1. große Sonderausstellungen 50,6 % 

2. 
erweiterte Öffentlichkeitsarbeit und 
Museumspädagogik 36,3 % 

3. Eröffnung neuer Räume, Neubau 16,0 % 

4. Sonderveranstaltungen 11,7 % 

5. Verlängerung der Öffnungszeiten 9,4 % 

6. Stadtfest, -jubiläum 2,8 % 

7. erhöhter Bekanntheitsgrad 2,5 % 

8. Objekttausch 0,8 % 
 

TOP 8 Misserfolgsfaktoren der Verlierer Nennungen 

1. Einschränkung von Sonderausstellungen 26,4 % 

2. baulich-organisatorische Schließung und 
erschwerter Zugang durch Bauarbeiten 21,1 % 

3. Kürzung der Etatmittel 11,7 % 

4. Einschränkung von Öffentlichkeitsarbeit 11,5 % 

5. Verkürzung der Öffnungszeiten 9,4 % 

6. Wirtschaftliche Situation 5,0 % 

7. Erhöhung/Einführung von Eintrittsgeld 5.3 % 

8. Rückgang des Fremdenverkehrs 2,4 % 

 

Klassifiziert man die Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren, so lassen sich exogene und 
endogene Ursachen unterscheiden, wobei die exogenen Gründe interessanterweise 
eher auf der „Verlierer-Seite“ genannt werden. Exogene Ursachen in diesem Sinne 
sind die Elbe-Hochwasserkatastrophe 2002, heißer Sommer 2003, „wirtschaftliche 
Situation“, „Rückgang von Fremdenverkehr“ auf der „Verlierer-Seite“, „Stadtfest/-
jubiläum“ auf der „Gewinner-Seite“. „Kürzung der Etatmittel“ ist nicht eindeutig 
zu klassifizieren, weil die Ursachen sowohl beim (externen) Geldgeber (Träger) 
liegen können als auch im Museum selbst, wenn sich z. B. eine Museumsleitung 
Sparsamkeit (am falschen Ende) verordnet. 

Endogene Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren sind die Faktoren, deren Ursachen 
durch das Museum und seine Leitung durch Aktivität oder Passivität beeinflusst 
werden. Endogene Faktoren von herausragender Bedeutung sind sowohl auf der 
Erfolgs- als auch auf der Misserfolgsseite die Komplexe Sonderausstellungen, 
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Baumaßnahmen, Öffnungszeiten und Marketing in den Ausprägungen Öffentlich-
keitsarbeit und Museumspädagogik. 

Da die exogenen Faktoren nicht beeinflusst werden können, muss ein Museum sich 
ebenso wie ein Unternehmen auch mit seiner Geschäftspolitik auf die endogenen 
Faktoren konzentrieren. Dabei ist gerade die Fähigkeit, sich durch das erfolgreiche 
Management der endogenen Faktoren im (Verdrängungs-)Wettbewerb zu behaup-
ten, das entscheidende Kriterium, das den Unterschied zwischen „guten“ und 
„schlechten“ Unternehmen ausmacht. Dies gilt (unter Berücksichtigung einiger 
Randbedingungen) auch für Museen auf dem Markt der Museumsbesuche. 

Diese Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren bilden eine gute (weil statistisch fundierte) 
Grundlage zur Beurteilung des Museumsbetriebes des AERONAUTICUM im 
Hinblick auf alle Maßnahmen, die zur Förderung der Besuchszahlen unternommen 
werden, zumal das AERONAUTICUM an allen wesentlichen Parametern, nämlich 
Öffnungszeiten, Sonderausstellungen, Marketing und Baumaßnahmen Verände-
rungen vorgenommen hat und weiter vornehmen wird. 

Klassifizierung des AERONAUTICUM 
Das Deutsche Marineflieger- und Luftschiff-Museum AERONAUTICUM e. V., 
Nordholz, wird nach der Klassifizierung des Instituts für Museumskunde, Staat-
liche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz (IfM) in der Gruppe „Histori-
sche und archäologische Museen“ geführt, da der Ausstellungsschwerpunkt Milita-
ria hier zugeordnet wird.5 

Sammlungsschwerpunkte des AERONAUTICUM sind i. w. ausgemusterte Flugzeuge 
und Hubschrauber der Bundesmarine (Traditions- und Lehrsammlung) sowie 
Objekte aus der Zeit, als Nordholz Reichsmarine-Luftschiffhafen war. Das Archiv 
mit den Luftschiffkonstruktionszeichnungen aus dem Schütte-Nachlass stellt den 
größten ideellen Wert des Museums dar und begründet seinen Rang als wissen-
schaftliches Museum. 

Träger des Museums ist ein Verein, der Deutsche Marineflieger- und Luftschiff-
Museum AERONAUTICUM e. V., Nordholz, dessen Mitglieder (überwiegend) 
natürliche Personen sind. Der Verein wird vertreten durch einen vierköpfigen, 
ehrenamtlich arbeitenden Vorstand, und er verfügt über einen Beirat, in dem 
wichtige Persönlichkeiten der Region vertreten sind. Seit Projektbeginn wird 
zusätzlich zu den bereits zuvor existierenden zwei hauptamtlichen Mitarbeitern 
eine hauptamtliche Museumsleiterin beschäftigt. Haupteinnahmequellen des 
Vereins sind verschiedene öffentliche Subventionen sowie Umsatzerlöse aus 
Besuchen (Eintritt, Gastronomie/Shop). 

Unabhängig von erheblichen Schwankungen von über ± 10 % in der Zahl der 
Besuche liegt das AERONAUTICUM mit rd. 45.000 Besuchen im Mittel der Jahre 

                                                      
5  Vgl. IfM (2004), S.19. 
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2000 bis 2004 stabil in der oberen Hälfte der IfM-Größenklasse von 25.001 bis 
50.000 Besuchen und gehört damit, gemessen an der Zahl der Besuche, zum 
obersten Fünftel der Museen in Deutschland insgesamt6. Im Landkreis Cuxhaven 
ist das AERONAUTICUM mit Abstand das größte Museum. Im Einzugsgebiet liegen 
außerdem zwei weitere große Museen (Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremer-
haven [165.210 Besuche in 2003]; Natureum Niederelbe, Balje, Landkreis Stade 
[65.299 Besuche in 2004]) und ein Museumskomplex (Morgenstern-Museum, 
Bremerhaven [57.867 Besuche in 2003]). 

Betriebswirtschaftliche Analyse der inneren Position des 
AERONAUTICUM 

Allgemeine Feststellungen 
Das Rechnungswesen des AERONAUTICUM besteht aus einer Finanz- und Anlagen-
buchhaltung, die extern durch ein Steuerberaterbüro gebucht wird (Software 
DATEV), und aus einer Tageseinnahmenstatistik, die in einer selbst programmier-
ten Excel-Tabelle sehr detaillierte Informationen über Besuchszahlen und Umsatz-
erlöse aus Besuchen enthält. Eine formelle Kostenrechnung existiert nicht. 

Die Tageseinnahmenstatistik wird täglich auf Basis des Registrierkassenproto-
kolls gepflegt und enthält die Daten über Anzahl und Struktur der Besuche 
(Erwachsene, Kinder, Gruppen, Familien, Besuche ohne Eintritt etc.) sowie die 
dazu gehörigen Eintrittserlöse. Darüber hinaus werden die Erlöse von Gastronomie 
und Shop ausgewiesen. Diese Datenqualität wird nur in 7,5 % aller deutschen 
Museen erreicht7 und stellt eine solide, vorbildliche Basis dar. 

Ein ebenfalls positiver Umstand ist, dass das AERONAUTICUM mit Unterstützung 
eines Steuerberaters eine formal den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
entsprechende Finanz- und Anlagenbuchhaltung führt, aus der monatliche 
betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWAs) und Jahresabschlüsse generiert 
werden. 

In der bislang vorliegenden Form waren die BWAs allerdings unübersichtlich und 
schlecht interpretierbar, da das verwendete Gliederungsschema zwar für die 
Erstellung von Steuererklärungen zutreffend (notwendige Differenzierung von 
steuerpflichtigen [Gastronomie, Shop] und steuerbefreiten [Verein/Museum] 
Tatbeständen), aber für die betriebswirtschaftliche Interpretation ungeeignet war. 
Zur Verbesserung der Transparenz der Zahlen haben wir dem Museum in 2004 ein 
neues Reportingschema eingeführt, das Grundlage für eine einfache Kostenarten-
rechnung ist, da nunmehr z. B. Erlöse aus Gastronomie und Shop differenziert dem 
dazu gehörigen Materialaufwand/Wareneinsatz gegenüber gestellt werden können 

                                                      
6  Vgl. IfM (2004), S. 17 (Tabelle 5). 
7  Vgl. IfM 2004, S. 10 (Tabelle 1). 
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und so leicht geprüft werden kann, ob Gastronomie und Shop ertragreich 
wirtschaften. 

Um die monetären Größen der GuV besser verstehen zu können, ist das Reporting 
um einige wichtige Kennzahlen ergänzt worden (Besuchszahlen, Durchschnitts-
umsätze wie Eintritt pro Besuch, Gastro/Shop-Umsatz pro Besuch etc.), mit Hilfe 
derer die Entwicklung des Museums leichter vergleichbar und damit transparent 
wird. 

Betriebswirtschaftliche Zielsetzungen für Museen 
Das besondere Charakteristikum des AERONAUTICUM ist die relativ hohe Quote an 
den Gesamterlösen, der aus Eintritten sowie Gastronomie und Shop resultiert, und 
die dazu gegenläufig niedrige Quote an Subventionen aus direkten und indirekten 
öffentlichen Mitteln (Zuschüsse bzw. z. B. ABM-Mittel). Im Hinblick auf die 
knappen Mittel der öffentlichen Hand steht die Erhöhung der Erlöse, die durch 
Besuche direkt oder indirekt erzielt werden können, im Mittelpunkt des betriebs-
wirtschaftlichen Interesses. 

Ziel darf allerdings nicht sein, allein möglichst hohe Gesamteinnahmen zu erzie-
len,8 sondern bei allen Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die Erlössituation des 
Museums zu verbessern, müssen die damit verbundenen (variablen) Kosten 
berücksichtigt werden. Ziel der wirtschaftlichen Aktivitäten eines Museums muss 
daher sein, die Deckungsbeiträge als Differenz aus Erlösen und variablen Kosten 
zu maximieren. 

Da Museen keine Unternehmen mit dem primären erwerbswirtschaftlichen Ziel der 
Gewinnmaximierung sind, müssen sie nicht unbedingt Gewinne erwirtschaften, 
zumal Investitionen in Exponate oder Gebäude i. d. R. durch besondere Zuschüsse, 
Spenden etc. finanziert werden. Die Mindestanforderung für Museen muss jedoch 
sein, dass unter der Voraussetzung einer hinreichenden Instandhaltung und Pflege 
des Vermögens (z. B. Exponate, Gebäude) ein positiver Cash-flow erwirtschaftet 
wird, sodass die Liquidität dauerhaft gesichert ist.  

Die Maximierung der Deckungsbeiträge kann nur durch die gleichzeitige Optimie-
rung einer Vielzahl von Variablen, die zum Teil auch interdependent sind, erreicht 
werden. Diese Optimierung ist als revolvierender, heuristischer Prozess zu 
betrachten, der immer wieder auf der Basis möglichst qualifizierter Controlling-
Daten zu kontrollieren und zu steuern ist. Der Erfahrungsschatz der Betriebswirt-
schaftslehre muss dabei sinnvoll berücksichtigt werden. 

Die Entwicklung des AERONAUTICUM 
Die wesentlichen Bezugsgrößen, die zur Interpretation der Umsatzerlöse aus 
Eintritten und Gastronomie/Shop benötigt werden, sind die Besuchszahlen. In 

                                                      
8  Vgl. IFM1996, Heft 46, S. 51. 
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diesem Bereich verzeichnete das AERONAUTICUM (auch während der Projektperi-
ode 2002–2004) eine uneinheitliche Entwicklung, die im Folgenden kurz erörtert 
wird. 
 

Besuchsstruktur AERONAUTICUM 
  2000 2001 2002 2003 2004 

Erwachsene 37.522 31.652 27.853 34.962 29.191 

 76,1 % 72,7 % 70,5 % 70,7 % 66,7 % 

Kinder 9.763 8.512 7.836 9.149 7.409 

 19,8 % 19,5 % 19,8 % 18,5 % 16,9 % 

ohne Eintritt 2.021 3.395 3.846 5.364 7.146 

 4,1 % 7,8 % 9,7 % 10,8 % 16,3 % 

Gesamt 49.307 43.561 39.535 49.475 43.746 

Δ gegenüber Vorjahr.  - 11,7 % - 9,2 % + 25,1 % - 11,6 % 

Quelle: Eigene Auswertung der Tageseinnahmestatistiken AERONAUTICUM 

 

Aus den vorstehenden Zahlen stechen die Jahre 2000 und 2003 aufgrund ihrer 
hohen Besuchszahlen heraus, die auf Sonderfaktoren zurückzuführen sind. Im Jahr 
2000 absolvierte der Zeppelin NT 100 der Friedrichshafener Zeppelin Luftschiff-
technik GmbH zur Erlangung der Zulassung die Winderprobung über See in 
Nordholz. In 2003 fand mit wesentlicher Unterstützung des Projektes eine große, 
attraktive Sonderausstellung „Maybach – Mythos und Motoren“ statt. Außer-
dem wurden in 2003 die Öffnungszeiten erheblich ausgeweitet. Hingegen waren in 
den Jahren dazwischen, in denen keine besonderen Großereignisse stattfanden, 
erhebliche Rückgänge (2001 -11,7 % und in 2002 -9,2 %) zu verzeichnen. Somit 
stehen diese Entwicklungen im Einklang mit dem, was das IfM in seinen statisti-
schen Gesamterhebungen als Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren im Hinblick auf 
Besuchszahlen nennt. 

2004 war das erste Geschäftsjahr des AERONAUTICUM mit ganzjähriger Öffnungs-
zeit. Darüber hinaus fand eine große Sonderausstellung „Stromlinie – Annäherung 
an ein Ideal“ statt, die zwar nicht die Strahlkraft der Sonderausstellung „Maybach – 
Mythos und Motoren“ hatte, dennoch aber ebenfalls mit erheblichem Aufwand aus 
dem Projekt heraus gestaltet worden war. Allerdings wurden für die Bewerbung 
der Sonderausstellung ungeeignete Werbemittel eingesetzt, sodass nicht an das 
erfolgreiche Vorjahr angeschlossen werden konnte (schlechte Eignung der Strom-
linien-Flyer und -Plakate aufgrund mangelnder Emotionalität und Zielgruppenori-
entiertheit, Untergehen im übrigen Informationsmaterial der Wettbewerber). 
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Die Auswirkungen der Schwankungen der Besuchszahlen auf die Eintrittsgelder 
lassen sich leicht in der GuV erkennen. Allerdings werden die Zahlen noch durch 
zwei verborgene Effekte, nämlich die Preispolitik seit 2000/2001 und die Quote der 
Besuche ohne Eintritt, beeinflusst.  

Die Eintrittspreise wurden im Mittel der zahlenden Besuche zwischen 2001 und 
2004 um über 12 % angehoben. Trotz dieser Preiserhöhungen hat sich der Durch-
schnittseintrittserlös über alle Besuche bis 2004 nicht erhöht, da in diesem Zeit-
raum die Quote der Besuche ohne Eintritt von 4,1 % in 2000 auf 16,3 % in 2004 
stieg und daher aufgrund der stark veränderten Quote von nicht-zahlenden Be-
suchen die Eintrittspreiserhöhungen ohne Effekt blieben.  

Positiv ist zu verzeichnen, dass das Museum auch auf unsere Empfehlung hin 
begonnen hat, die Erlöspotentiale im Bereich Gastronomie/Shop besser auszu-
schöpfen und dass der Durchschnittsumsatz je Besuch gestiegen ist, da das 
Museum sein Shop-Sortiment erweitert und seine Darbietung verbessert hat. Auch 
wurde Ende 2004 der Besprechungsraum zum (provisorischen) Café umgestellt, 
sodass die Verweildauer und damit der Konsum und Umsatz steigt. 

Wettbewerb 

Abgrenzung des relevanten Marktes für das AERONAUTICUM 
Im Hinblick auf die knappen Ressourcen des AERONAUTICUM besteht die Notwen-
digkeit, nicht den gesamten Markt als Summe aller möglichen Marktsegmente zu 
bearbeiten, sondern sich auf die Marktsegmente zu konzentrieren, die die größten 
und am besten zu erreichenden Potentiale darstellen. Für diese Differenzierung 
bieten sich im konkreten Fall geographische und zielgruppenorientierte Abgren-
zungskriterien für den relevanten Markt an. 

Der besondere Vorteil am Standort des AERONAUTICUM ist, dass im Umkreis von 
nur 20 km rund 4,5 Mio. Übernachtungen von Urlaubsgästen im Jahr zu verzeich-
nen sind. Erweitert man den Radius auf rund 50 km, so erhöht sich die Übernach-
tungszahl sogar auf über 6,5 Mio. pro Jahr.9 Legt man die durchschnittliche Über-
nachtungsdauer der Stadt Cuxhaven für das gesamte Marktgebiet zugrunde, so ist 
von rd. 665.000 Touristen pro Jahr auszugehen, die im Einzugsgebiet des 
AERONAUTICUM einen wesentlichen Teil ihres Jahresurlaubs verbringen. Diese 
Zahl wird bei weitem nicht von der Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven (rd. 
206.000 Einwohner in 200410) und der Stadt Bremerhaven (rd. 118.000 Einwohner 
in 200411) erreicht. Diese Relationen spiegeln sich deutlich in den Umfrage-
ergebnissen, die im Rahmen dieses Projektes von der Arbeitsgruppe Soziologie 

                                                      
9  Eigene Erhebung auf Basis der Tourismuszahlen des Landkreises Cuxhaven und der BIS 

Bremerhaven Touristik. 
10  Vgl. www.netzwelt.de/lexikon/Landkreis_Cuxhaven.html, 16.02.2005. 
11  Vgl. http://de.wihipedia.org/wihi.Bremerhaven, 16.02.2005 
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gemacht wurden. Zusammengefasst lassen sich rd. 82 % tourismusinduzierte 
Besuche, rd. 12 % durch Einheimische induzierte Besuche und 5,5 % Besuche aus 
fachlichem Interesse feststellen. 

Im Hinblick auf Zielgruppen, auf die sich das Marketing des AERONAUTICUM im 
Hinblick auf die knappen Mittel konzentrieren muss, sind damit zwei relevante 
Gruppen zu identifizieren: vorrangig die klar dominierenden Touristen und dann 
Einheimische, die z. T. auch als Multiplikatoren auf die Touristen wirken. Geogra-
phisch erscheint es (zumindest bis zur Ausschöpfung der regionalen Potentiale) 
sinnvoll, den relevanten Markt auf den Umkreis von ca. 50 km zu beschränken. 
Einerseits beruht diese Begrenzung auf der Überlegung, dass Fahrzeiten von mehr 
als einer Stunde es für die Hauptzielgruppen unattraktiv werden lassen, die Anreise 
zu machen.12 Andererseits ermöglicht diese Begrenzung, die knappen Ressourcen 
effizient und mit möglichst geringen Streuverlusten einzusetzen, was angesichts 
der knappen finanziellen Mittel notwendig ist. 

Wettbewerb im regionalen Markt 
Vom Ausstellungsschwerpunkt Militaria (militärische Luftschifffahrt, Marine-
Flugzeuge) her hat das AERONAUTICUM keinen direkten Wettbewerber im regio-
nalen Markt. Dies gilt auch für den Ausstellungsbereich „zivile Luftschifffahrt“. 
Gleichwohl gibt es eine Fülle an Museen und Freizeiteinrichtungen im regionalen 
Markt, die im Wettbewerb um das touristische Interesse (Hauptzielgruppe) als 
Wettbewerb aufgefasst werden müssen. Ob dabei Konkurrenzbeziehungen zu tech-
nisch orientierten Museen, die sich allerdings vorwiegend mit Schiffstechnik in 
unterschiedlicher Weise befassen, stärker sind als zu den übrigen Wettbewerbern, 
mag dahingestellt sein. 

 

Besuchszahlen im Marktgebiet 

Jahr Besuche Δ 

2001 770.897  

2002 721.661 - 6,4 % 

2003 755.094 + 4,6 % 

Quelle: eigene Umfrage, Juni-August 2004 

 

                                                      
12  Entfernungen und Fahrzeiten gem. http://mappoint.msn.de. 
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Zur Ermittlung des Marktpotentials haben wir im regionalen Markt eine Umfrage 
nach den Besuchszahlen durchgeführt, wobei wir abweichend vom IfM, das sich in 
seinen Umfragen ausschließlich auf die Besuchsentwicklung unter Museen stützt, 
einen etwas anderen Ansatz gewählt und auch Freizeiteinrichtungen mit Ausstel-
lungscharakter mit in die Befragung aufgenommen haben. Die Zahlen des Markt-
gebietes insgesamt schwanken stärker als die Zahlen im Bundestrend gem. IfM und 
verhalten sich im Jahr 2003 auch gegenläufig. 

Den aggregierten Besuchszahlen im Marktgebiet liegen eine Fülle von unter-
schiedlichen Entwicklungen und Ursachen zugrunde, wobei davon auszugehen ist, 
dass Erfolg und Misserfolg in den Besuchszahlen wesentlich auch etwas mit der 
Attraktivität des Angebotes (Produkt, Sortiment) und dessen Vermarktung zu tun 
hat. Vor diesem Hintergrund ist das Natureum Niederelbe, Balje, ein besonders 
interessanter Wettbewerber für das AERONAUTICUM, auf den im Folgenden näher 
eingegangen werden wird. 

Charakterisierung des Natureum Niederelbe 
Das Natureum Niederelbe13 wurde 1987 in Balje nahe Neuhaus/Oste als 
Naturkundliches Museum des Landkreises Stade gegründet. 1999 wurde das 
Natureum in eine rechtlich selbständige Stiftung ausgegliedert, deren Gesellschaf-
ter der Landkreis Stade und die Kreissparkasse Stade sind. Das Natureum erhält 
jährlich einen vertraglich fest abgesicherten Zuschuss. Darüber hinaus stehen dem 
Natureum alle übrigen Erlöse, insbesondere die Umsatzerlöse aus Besuchen, 
uneingeschränkt zur Verfügung. 

Das Natureum verfügt über vier fest angestellte, hauptberufliche Mitarbeiter: 
Museumsleiter, Marketing-Manager, Ausstellungsmanager und eine Mitarbeiterin 
für Besucherbetreuung und Tierpflege. Alles übrige Personal wird durch Dienst-
leister gestellt. Das Personal für Kasse und Aufsicht wird von dem Dienstleister 
gegen Entgelt gestellt, der zugleich Pächter des qualitativ guten Shops ist. Die 
Gastronomie ist ebenfalls verpachtet. 

Vor der rechtlichen Selbständigkeit als Stiftung verzeichnete das Natureum 20.000 
bis 30.000 Besuche pro Jahr, wobei kein Eintrittsgeld erhoben wurde. Seit der 
rechtlichen Selbstständigkeit hat sich die Unternehmensphilosophie frei von 
kameralistischen Zwängen deutlich weiterentwickelt. Seit dem Jahr 2000 wird 
jährlich eine große, attraktive Sonderausstellungen sowie seit 2003 überlappend 
eine oder zwei kleinere Sonderausstellung(en), davon stets eine mit lebenden 
Tieren, durchgeführt. 

Der Standort des Natureum ist wesentlich schwächer als der des AERONAUTICUM. 
Im Umkreis von 20 km liegt die Zahl der Übernachtungen unter 1 Million pro Jahr. 

                                                      
13  Die nachfolgenden Informationen beruhen auf den Angaben, die im Rahmen von zwei 

Gesprächsterminen mit dem Leiter, Herr Dr. Reinhard Kölmel, und dem Marketing-Referenten, 
Herrn Stefan Schlie, 2004 gemacht wurden. Im Übrigen vgl. auch www.natureum-niederelbe.de. 
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Die größeren touristischen Potentiale von Cuxhaven (ca. 36 km) und Land Wursten 
(ca. 48 km) liegen deutlich weiter entfernt.  

Benchmarking AERONAUTICUM und Natureum Niederelbe 
 

Besuchszahlen im Wettbewerbsvergleich14 

 Aeronauticum Natureum 

Jahr Besuchszahl Δ Besuchszahl Δ 

2000 49.307  48.357  

2001 43.561 - 11,7 % 55.418 + 14,6 % 

2002 39.535 - 9,2 % 54.583 - 1,5 % 

2003 49.475 + 25,1 % 57.636 + 5,6 % 

2004 43.746 - 11,6 % 65.299 + 13,3 % 

 

Ausgehend vom Jahr 2000 hatten AERONAUTICUM und Natureum eine annähernd 
gleiche Ausgangslage. Profitierte das AERONAUTICUM in 2000 vom Besuch des 
Zeppelin NT, so hatte das Natureum angabegemäß nahezu eine Verdoppelung auf-
grund der ersten großen und attraktiven Sonderausstellung „Tiere der Eiszeit“. 
Diese Politik, jedes Jahr eine große und attraktive Sonderausstellung anzubieten, 
wurde vom Natureum bewusst gewählt und hat über die Jahre in Verbindung mit 
einem auch im Übrigen attraktiven Angebot (Sortiment unterschiedlicher Produkte) 
und mit zielgruppenorientiertem Marketing zu einer Steigerung der Besuchszahlen 
um kumuliert 35 % (d. h. im Mittel von 8,75 % pro Jahr) auf 65.299 in 2004 
geführt. 

Das AERONAUTICUM hat in den Jahren 2001 und 2002 keine großen Sonderaus-
stellungen angeboten und musste in diesen Jahren entsprechend Rückgänge 
hinnehmen. In 2003 stellte die Sonderausstellung „Maybach – Mythos und 
Motoren“ einen besonderen Erfolg dar, der 25 % Besuchszuwachs mit sich brachte 
und das AERONAUTICUM auf das schon in 2000 erreichte Niveau zurückführte. In 
2004 ist dieser Erfolg aufgrund erheblicher Schwächen im Marketing trotz großer 
Sonderausstellung „Stromlinie – Annäherung an ein Ideal“ und erweiterter 
Öffnungszeiten (I. Quartal) verpufft.  

Im Vergleich lässt sich feststellen, dass auch die Sonderausstellungen des Na-
tureum nicht zu kontinuierlichen Zunahmen der Besuchszahlen geführt haben. 

                                                      
14 Quelle: Tageseinnahmestatistiken AERONAUTICUM. Tageseinnahmenstatistik AERONAUTICUM 

2000 – 2004, Monatsstatistiken Natureum Niederelbe 2000 - 2004 
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Allerdings hatte das Natureum in keinem Jahr Einbrüche zu verzeichnen. 
Kumuliert betrachtet, verzeichnete das Natureum im Zeitraum 2000–2004 281.293 
Besuche, was 55.669 Besuche mehr (entspricht 24,7 %) als im AERONAUTICUM 
sind (225.624 Besuche). Bewertet mit dem aktuellen Durchschnittserlös aus Ein-
tritten von 3,07 € sind dem AERONAUTICUM hypothetisch 225.000 € entgangen. 

Ein weiterer interessanter Unterschied zwischen AERONAUTICUM und Natureum 
liegt in der saisonalen Verteilung der Besuche. Im Vergleich der Mittelwerte der 
monatlichen Besuchszahlen der Jahre 2000 bis 2004 fällt auf, dass trotz insgesamt 
schwächerer Performance des AERONAUTICUM es das Natureum im Juli und 
August übertrifft, was im Hinblick auf Tourismus die Hauptsaison darstellt (Stand-
ortvorteil des AERONAUTICUM). In den Monaten März bis Juni sowie September 
und Oktober, also Vor- und Nachsaison, dominiert jedoch das Natureum. 

Hinsichtlich der Ursachen für die bessere Performance des Natureum außerhalb der 
Hauptsaison gibt es mehrere Gründe, die in der Besucherstruktur und im Timing 
der Sonderausstellungen liegen. So ist es Geschäftspolitik des Natureum, bereits 
frühzeitig im Jahr (Mitte/Ende Februar) mit einer kleinen, attraktiven Sonderaus-
stellung (lebende Tiere: Schlangen, Echsen, Frösche, s. o.) im Hauptgebäude einen 
ersten Impuls zu setzen. Mitte/Ende April folgt dann mit der Eröffnung der jährli-
chen großen, attraktiven Sonderausstellung in einem Ausstellungszelt der Haupt-
impuls. Die Sonderausstellungen bleiben dann bis Saisonende im Oktober geöffnet. 

Das AERONAUTICUM hingegen verfolgt bislang keine klare, nachhaltige Sonder-
ausstellungspolitik. Erst durch das EU-Projekt wurden erstmals große Sonderaus-
stellungen im AERONAUTICUM angeboten. Im Vergleich zum Natureum sind die 
großen Sonderausstellungen „Maybach – Mythos und Motoren“ (2003) und Strom-
linie – Annäherung an ein Ideal“ (2004) etwa drei Wochen später eröffnet worden 
und wurden rd. 6 Wochen früher geschlossen und lagen damit im Hinblick auf die 
Öffnungszeit um 1/3 unter dem Natureum, was im Hinblick auf den mit den 
Sonderausstellungen verbundenen Aufwand suboptimal erscheint. 

Ein weiterer Grund für die ungleichen Saisonkurven liegt in der Besucherstruktur. 
Obwohl das Natureum in 2004 rd. 21.500 Besuche mehr als das AERONAUTICUM 
verzeichnete, liegt die Zahl der Eintritt zahlenden Erwachsenen in absoluten 
Zahlen fast genau auf gleicher Höhe (rd. 23.000). Die Unterschiede liegen in den 
übrigen Besuchsgruppen: das Natureum wird eklatant stärker von Kindern, 
Kindergruppen und Familien frequentiert, was seine Ursachen wiederum im Ange-
bot und im Marketing des Natureum hat. Insbesondere hinter den Kinder-Gruppen 
verbergen sich angabegemäß rd. 400 Schulklassen, die das Natureum außerhalb der 
Ferienzeiten besuchen, was die Kontinuität der Auslastung verbessert. 

Allerdings ist auch das Angebot des Natureum für die Zielgruppe der Kinder und 
Jugendlichen attraktiv. Es bietet einen großen Spielplatz, Möglichkeiten zum 
jugendgerechten Forschen im Außengelände (z. B. selbst Mikroorganismen aus 
einem Tümpel fangen und mikroskopieren) und umfangreiche Wahlmöglichkeiten 
aus einem Veranstaltungs- und Führungsprogramm, zugeschnitten auf Schulklas-
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sen, Jugendgruppen oder Kindergruppen.15 Ebenso gibt es für Erwachsene 
Gruppenangebote.16 Die Gruppenangebote wie z. B. Bernstein bearbeiten werden 
Einzelbesuchern an bestimmten Tagen im Monat ebenfalls regelmäßig zugänglich 
gemacht. Nach Angaben des Natureum sind insbesondere Angebote für Schulklas-
sen sehr lohnend, da Lehrer mit ihren jeweils wechselnden Klassen immer wieder 
zu Besuch kommen, wenn ihnen die Angebote gefallen haben und sie von den 
Leistungen des Museums überzeugt sind. 

Über vergleichbare museumspädagogische Angebote unter eigenem Sammlungs-
schwerpunkt verfügt das AERONAUTICUM nicht, wodurch Besuchspotentiale 
unerschlossen bleiben, die zu einer besseren Auslastung auch außerhalb der Saison 
beitragen könnten. Allerdings ist es mit der Schaffung attraktiver museumspädago-
gischer Angebote allein nicht getan, sondern diese Angebote müssen den Zielgrup-
pen auch verkauft werden, wozu bestimmte marketingtechnische Voraussetzungen 
zu erfüllen sind.17 

Aufgrund der Attraktivität des Angebotes kann das Natureum offenbar problemlos 
ein höheres Eintrittsgeld für Kinder, Kinder-Gruppen und Familien durchsetzen, 
was c. p. wiederum zur Verbesserung der Erlösstruktur führt. 

 
Eintrittspreise 2004 Aeronauticum Natureum Niederelbe 

Erwachsene 4,00 € 4,00 € 

Kinder 2,00 € 3,00 € 

Erwachsene, Gruppe 3,50 € 3,50 € 

Kinder, Gruppe 1,50 € 2,50 € 

Familie 11,00 € 12,00 € 

Führung (normal) 30,00 € 30,00 € 

besondere Angebote keine diverse18 
 

Auffallend bei beiden Museen ist der (aus betriebswirtschaftlicher Sicht) hohe 
Anteil an Besuchen ohne Eintritt (in 2004 jeweils weit über 10 % der Besuche), 
wobei Freikarten aus Werbeaktionen einen wesentlichen Faktor darstellen. 

                                                      
15  Vgl. www.natureum-niederelbe.de, 01.03.2005. 
16  Vgl. ebenda. 
17  Dies erreicht das Natureum u. a. durch enge Kooperation mit wichtigen Partnern, wie z. B. der 

Jugendherberge Wingst, die auf ihrer Website als Programm für Gruppen den Besuch im 
Natureum vorschlägt. Vgl.: www.jugendherberge.de/jh/wingst/index.htm?Programme2.htm, 
30.03.2005. 

18  Vgl.: www.natureum-niederelbe.de 01.03.2005. 
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Auch im Vergleich der Umsatzanteile nach Besuchsgruppen bestehen signifikante 
Unterschiede. Beim AERONAUTICUM erbringen die Erwachsenen 77,9 % des 
Umsatzes, auf Kinder und Familien entfallen 17,0 %. Beim Natureum hingegen ist 
der Umsatz zu 56,8 % durch Erwachsene induziert und 40,4 % durch Kinder und 
Familien.19 In diesen gravierenden Strukturunterschieden, die durch den Vergleich 
der Zahlen aufscheinen, lassen sich erhebliche Potentiale für das AERONAUTICUM 
identifizieren, die es für sich nutzbar machen kann. Dies gilt um so mehr, als dass 
das Natureum im Wesentlichen im gleichen Marktgebiet mit einem deutlichen 
Standortnachteil ansässig ist, sodass zumindest zum Teil die Rezepte, wie man’s 
macht, modifiziert auf das AERONAUTICUM übertragen werden können. 

Strategisches Marketing 

Produktpolitik: die Weiterentwicklung der Produkte 

Begriffsabgrenzungen 
Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive bieten Museen in erster Linie immaterielle 
Produkte, nämlich Dienstleistungen, an. Ihre Hauptprodukte sind demnach die 
Dauerausstellung von einer Sammlung oder mehreren Sammlungen sowie große 
Sonderausstellungen, die zeitlich befristet ein bestimmtes Thema beleuchten. An 
diese Hauptprodukte gliedern sich Randsortimente an, die aufgrund und im 
Zusammenhang mit den Hauptprodukten verkauft werden können und deren 
Verkaufsvolumen vom Erfolg bzw. Misserfolg der Hauptprodukte beeinflusst wird 
(Kuppelprodukte). Hierzu gehören die Dienstleistungen und Produkte der Gastro-
nomie, der Shops sowie Events und eventbezogene Vermietungen und 
Verpachtungen. 

Neben diesen besucherbezogenen Produkten und Dienstleistungen können auch 
weitere Produkte verkauft werden, die vom Ausstellungsgeschäft unabhängig sind. 
Zu denken ist an entgeltliche Archivnutzungen, wissenschaftliche Expertisen für 
Dritte, Restaurierungsarbeiten für Dritte etc. 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Hauptprodukte und die Kuppelprodukte 
des AERONAUTICUM gegeben. Sonstige Produkte bleiben aufgrund ihrer geringen 
materiellen Potentiale und Relevanz für das AERONAUTICUM außer Acht. 

Dauerausstellung 
Die Dauerausstellung des AERONAUTICUM besteht aus den in der Scharun-Halle 
dargebotenen Exponaten (i. w. Luftschifffahrt und Marinefliegerei) und den 
Hubschraubern und Flugzeugen der Traditions- und Lehrsammlung der Bundes-
marine im Außengelände.  

                                                      
19  Quelle: Tageseinnahmestatistik 2004 AERONAUTICUM und Angaben des Natureum Niederelbe 
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Die Dauerausstellung ist seit der Errichtung des Gebäudes im Jahr 1997 nicht 
wesentlich verändert worden. Durch das Projekt sind allerdings einige wesentliche 
Exponate hinzugekommen (VFW 614, Luftschiffmodelle etc.). Die Exponate für 
das Außengelände werden dem Museum von der Marine leihweise nach Ausmuste-
rung zur Verfügung gestellt. 

Der Pflegezustand der Außenexponate wird durch die Arbeitsgruppe Technik 
kritisch beurteilt. Ebenso sieht die Arbeitsgruppe Museum und Ausstellung die 
museumspädagogische Konzeption der Dauerausstellung als dringend zu verbes-
sern an, wofür im Zuge der Erweiterungsplanungen ein Konzept vorliegt, das dann 
realisiert werden soll. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind für die Fortentwicklung der Dauerausstel-
lung folgende zwei Faktoren wesentlich: Zielgruppenorientierung im Sinne von 
Erschließung von Marktpotentialen und Anreize, die zur Erhöhung der Verweil-
dauer im Museum beitragen. 

Um eine bessere Auslastung des Museums zu erreichen, müssen die Faktoren, die 
positive Anreize insbesondere auch für Kinder, Jugendliche und Familien darstel-
len, geschaffen bzw. – soweit vorhanden – verstärkt werden. Positive Anreize sind 
aus betriebswirtschaftlicher Perspektive alle Faktoren, die den Besuchern emotio-
nal positive Museumserlebnisse verschaffen. Im engeren Sinne sind dies 
museumspädagogische Überlegungen, wie die Sammlungen interessant und 
ansprechend dargeboten werden. 

Emotionalisierung ist aus mehreren Gründen von zentraler Wichtigkeit. Zunächst 
sind gegenwärtig rd. 80 % der Besucher des AERONAUTICUM Touristen, die in 
ihrem Urlaub schöne Erlebnisse haben wollen und nach entsprechenden Angeboten 
suchen. Somit muss den Bedürfnissen von Familien in besonderer Weise Rechnung 
getragen werden. Außerdem stellt die Zielgruppe der Jugendgruppen (über Schulen 
und Landschulheime/Jugendherbergen) für die Auslastung in Vor- und Nachsaison 
ein bislang unerschlossenes Potential dar.20 Schließlich sollten auch der einheimi-
schen Bevölkerung Anreize geboten werden, damit sie das AERONAUTICUM häufi-
ger besucht (gegenwärtig niedrige Quote von Mehrfachbesuchern).21 

Emotional positives Erleben wird museumsdidaktisch u. a. durch den abwechs-
lungsreichen Einsatz von Medien erreicht. Vor diesem Hintergrund muss das 
AERONAUTICUM für eine Optimierung seines „Kinos“ und für interaktive Exponate 
sorgen. Im weiteren Sinne gehört zum emotional positiven Erleben jedoch z. B. 
auch ein guter Kinderspielplatz. 

                                                      
20 Vgl. Landkreis Cuxhaven: Übernachtungen 2003 im Landkreis Cuxhaven: 519.346 

Übernachtungen p.a. in Schullandheimen und Jugendherbergen im LK Cuxhaven vs. 1.665 
Besuche von Kindern/Jugendliche in Gruppen im AERONAUTICUM 2003 (793 in 2004). 

21  Nach der Besucherumfrage 2004 der Arbeitsgruppe Soziologie betrug der Anteil der Besucher, 
die schon öfter im AERONAUTICUM gewesen waren, 13,6 % (vs. 86,4 % Erstbesucher). Quellen: 
Arbeitsgruppe Soziologie: Besucherbefragungen im Aeronauticum 2002, 2003 und 2004. 
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Auch das museumspädagogische Konzept des AERONAUTICUM bedarf dringend 
einer Verbesserung, wobei auf vielfältige Anregungen von fachlichen Wettbewer-
bern des AERONAUTICUM, z. B. dem Zeppelinmuseum in Zeppelinheim und dem 
Zeppelinmuseum Friedrichshafen, zurückgegriffen werden kann, die allerdings 
beide stärker die den Mythos Luftschifffahrt begründende zivile Luftschifffahrt 
fokussieren. 

Zusammenfassend ist für das AERONAUTICUM festzuhalten, dass die Gestaltung der 
Dauerausstellung die langfristige Angebots- und Vermarktungsstrategie des 
Museums bestimmt und deshalb auch eine langfristige Zielorientierung durch das 
Museumsmanagement voraussetzt. Vor dem Hintergrund der hohen Dominanz der 
Besuchergruppe Touristen für das AERONAUTICUM und deren weit überwiegend 
zivilen Orientierung ist eine stärkere Anknüpfung an der den Mythos begründen-
den zivilen Luftschifffahrt für das AERONAUTICUM sicher sinnvoll. Um für die 
Zukunft eine breite, zugkräftige, durch emotional positives Erleben gekennzeich-
nete Angebotspalette zu entwickeln, ist daher zu überlegen, wie eine angemessen 
starke Präsentation der Aspekte der sanften und zivilen Luftschifftechnik ergän-
zend zum Ausstellungsschwerpunkt Militaria mit dem Fokus auf die Nordholzer 
Geschichte erreicht werden kann. 

Sonderausstellungen 
„Nach wie vor sind Sonderausstellungen für die meisten Museen ein wichtigstes 
Mittel, um attraktiv zu bleiben und einzelne Aspekte ihrer Sammlungen oder 
wichtige thematische bzw. aktuelle Zusammenhänge in geeigneter Form darzu-
stellen. (…) Sonderausstellungen wurden wiederholt von vielen Museen als Haupt-
gründe für das Ansteigen der Besuchszahlen angegeben, (…).“22 Ebenso wurde die 
Einschränkung von Sonderausstellungen als Hauptgrund für starkes Absinken der 
Besuchszahlen angegeben.23 

Gleichwohl führt die Durchführung von Sonderausstellungen nicht automatisch zu 
Besuchszahlenzuwächsen, sondern kann mit Besuchszahlenrückgängen einherge-
hen,24 wie auch im AERONAUTICUM mit der Sonderausstellung „Stromlinie – 
Annäherung an ein Ideal“ 2004 zu beobachten war. Fragt sich, warum trotzdem die 
Durchführung oder Einschränkung von Sonderausstellungen als wichtigster Grund 
für starkes Ansteigen (50,6 % der Nennungen) oder Absinken der Besuchszahlen 
(26,4 % der Nennungen) genannt werden.25 

                                                      
22  IfM (2003), S. 58.  
23  Vgl. IfM (2002), S. 11 ff.; IfM (2003), S. 11 ff.; IfM (2004), S. 11 ff. 
24  Vgl. IfM (2003), S. 60 (Tabelle 33). 
25  Vgl. IfM (2002), S. 11 ff.; IfM (2003), S. 11 ff.; IfM (2004), S. 11 ff. 
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Die erste Überlegung ist profan: Offenbar entfaltet nicht jede Sonderausstellung 
Pull-Effekte. Der Erfolgsfaktor jedoch, der nach IfM-Statistiken zu einem Anstei-
gen der Besuchszahlen führt, heißt „große Sonderausstellung(en).“26 

Eine Sonderausstellung wird nur dann Pull-Effekte haben und zu einem Besuch im 
Museum motivieren, wenn sie offenbar in der Publikumswahrnehmung hinrei-
chend groß und attraktiv ist. An diesem Punkt spielen also zwei betriebswirtschaft-
liche Faktoren eine Rolle: Zuerst muss das Produkt Sonderausstellung gut/attraktiv 
sein (Bedürfnis nach Museumsbesuch wecken) und dann muss das Produkt mit den 
geeigneten Instrumenten der Kommunikationspolitik zielgerichtet auf die relevan-
ten Publikumszielgruppen beworben werden, um dort den Bedarf nach Museums-
besuch auszulösen. 

Folgende Faktoren müssen bei der Konzeption des Produktes „große, attraktive 
Sonderausstellung“ berücksichtigt werden: 

bei der Themenauswahl und Konzeption konsequent die Interessen der 
wesentlichen Zielgruppen berücksichtigen, 
Emotionalität durch moderne Museumspädagogik einbauen (abwechslungsreicher 
Medieneinsatz, interaktive Angebote zum „Spielen“, Events: z. B. Vorführungen), 
museumspädagogisches Begleitprogramm: altersdifferenzierte Führungen, 
museumspädagogisches Begleitmaterial zur Vor- und Nachbereitung, 
Timing und 
wo möglich, Trittbrettfahrer-Effekte zu eigenen Gunsten nutzen (wie z. B. die 
Maybach-Kampagne von Daimler-Chrysler nutzen). 
Betriebswirtschaftliches Ziel einer Sonderausstellung muss neben den musealen 
Zielen sein, dass die Erlöse aus Eintritten durch zusätzliche Besuche die Kosten, 
die durch die Vorbereitung und Durchführung entstehen, übersteigen und dass 
möglichst ein positiver Deckungsbeitrag entsteht. Um die Kosten möglichst gering 
zu halten, ist daher die Konzentration auf die wichtigen Zielgruppen wesentlich.  

Die Bedeutung von Emotionalität und museumspädagogischem Begleitprogramm 
ist unter dem Produkt Dauerausstellung bereits dargelegt worden und gilt ebenso 
für Sonderausstellungen. 

Hinsichtlich des Timings erscheint es sinnvoll, eine attraktive Sonderausstellung 
möglichst so lange zu nutzen, bis das Maximum an Marktpotentialausschöpfung 
erreicht ist. Im Hinblick auf das AERONAUTICUM bedeutet dies bei gegebener Ziel-
gruppenstruktur: mit der Vorsaison beginnen und nach der Nachsaison abbauen. 

Produktlebenszyklus und Produktportfolio 
Grundcharakteristikum einer Dauerausstellung ist in zeitlicher Hinsicht, dass sie 
dauernd, also über lange Zeiträume, zu sehen ist, während große Sonderausstellun-
gen über mittlere Zeiträume (ein paar Monate) zu sehen sind. Nachfolgend sollen 
                                                      
26  Vgl. u. a. IfM (2004), S. 12 (Tabelle 2). 
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nun unter dem Leitziel der Besuchszahlenmaximierung ein paar Überlegungen zur 
Wechselwirkung zwischen Dauerausstellung und großer Sonderausstellung vor 
dem Hintergrund des betriebswirtschaftlichen Phänomens des Produktlebenszyklus 
getroffen werden. 

„Industrielle Erzeugnisse unterliegen wie Lebewesen dem ‚Gesetz des Werdens 
und Vergehens’. Sie werden ‚geboren, wachsen, werden alt und sterben’. Die 
Gründe hierfür können die Ausschöpfung des Nachfragepotentials, Änderungen 
der Nachfrage (…), technischer Fortschritt, Veränderungen der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen u. a. m. sein. Dieser Sachverhalt führt dazu, dass Produkte 
eine begrenzte Lebensdauer haben und während ihres Lebens bestimmte Phasen 
durchlaufen.“27 

Das Modell des Lebenszyklus ist deskriptiv und führt zu einigen interessanten 
Ansätzen, wenn man es auf die Produkte des Unternehmens Museum anwendet. 
Einer Einführungsphase (Eröffnung der Dauerausstellung/des Museums) folgt eine 
Wachstumsphase, in der das Produkt – idealiter dank einer gezielten Absatzpolitik 
– rasch immer bekannter wird und schnell steigende Umsätze/Besuchszahlen 
erzielt. Wenn das Produkt überall bekannt ist, tritt das Produkt in die Reifephase, 
die Umsatzzuwächse sinken und werden dann irgendwann negativ, der Umsatz 
sinkt (Phase der Marktsättigung) und geht schließlich über in die Phase der 
Degeneration am Ende der Lebenszeit eines Produktes, die mit der Elimination 
endet.28 „Ursache ist, dass das Bedürfnis, auf dessen Befriedigung das Erzeugnis 
abgestellt war, nun besser, billiger und bequemer von anderen Produkten befriedigt 
wird. (…) Besonders schnell tritt die Degenerationsphase ein, wenn neben die 
natürliche Veralterung eine künstliche Veralterung tritt, die bewusst durch neue, 
das alte Produkt substituierende Produkte geschaffen wird. Besonders ausgeprägt 
ist die Erscheinung der ‚psychologischen’ Obsoleszenz bei modischen Pro-
dukten.“29 

Zwar sind die einzelnen Phasen eines Lebenszyklus schwierig exakt voneinander 
abzugrenzen, aber das Konzept macht doch klar, dass Sättigung und Degeneration 
eintreten und zwar umso schneller, als ein Ersatzprodukt die Bedürfnisse (nach 
Museumsbesuch) aufgrund psychologischer Obsoleszenz besser befriedigt. 

Psychologische Obsoleszenz ist ein Faktor, der für Museen besonders bedeutsam 
erscheint, da das alternative kulturelle Angebot mannigfaltig ist. Dazu ein paar 
pragmatische Überlegungen: Die Besichtigung der Dauerausstellung des AERO-
NAUTICUM mit den Sammlungen Luftschiff und Marineflieger ist innerhalb von 
maximal zwei Stunden gut zu bewältigen.30 Das Deutsche Museum in München 
                                                      
27  Meffert, Heribert (1986), S. 369. 
28  Vgl. Meffert, Heribert (1986), S. 370 ff. 
29  Meffert, Heribert (1986), S. 372. 
30  Gemäß Besucherbeobachtung vom 09./10.05.2002 durch die Arbeitsgruppe Soziologie betrug die 

durchschnittliche Verweildauer in der Ausstellung (sogar nur) 55 Minuten. Diejenigen Besucher 
(25 %), die sich noch einen Film ansahen, blieben 60 Minuten länger. 
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(als extremes Gegenbeispiel) hat hingegen so umfangreiche und vielfältige 
Sammlungen in Dauerausstellung, dass man mehrere Tage braucht, um die 
einzelnen Dauerausstellungen dort mit der gleichen Gründlichkeit zu besichtigen. 
Unterstellt man also, dass Museumsbesucher nicht immer wieder das Gleiche sehen 
wollen, sondern abwechselnde Angebote konsumieren möchten, wird es das AERO-
NAUTICUM allein mit seiner Dauerausstellung unvergleichlich viel schwerer haben 
als das Deutsche Museum, Besucher zum Wiederholungsbesuch zu motivieren, 
weil das Angebot im Vergleich deutlich eingeschränkt ist. Ein Indiz für die Gültig-
keit dieses Zusammenhangs könnte die relativ niedrige Quote an Einheimischen 
(Einwohner im relevanten Marktgebiet) im AERONAUTICUM sein.31 

Vorstehende Überlegungen gehen von einem Produkt aus, während ein Unterneh-
men i. d. R. mehrere Produkte im Sortiment hat. Der Trick besteht nun darin, das 
Sortiment/das Portfolio so zu diversifizieren, dass immer genügend attraktive Pro-
dukte im Portfolio vorhanden sind, dass das Unternehmen erfolgreich bestehen 
kann. Da einzelne Produkte dem Produktlebenszyklus unterliegen, müssen recht-
zeitig immer wieder neue Produkte kreiert und eingeführt werden, damit sie 
heranwachsen und reifen können, sodass gewissermaßen kontinuierlich Nachwuchs 
zur Verfügung steht, wenn Produkte, die zur Zeit der Einführung im Stadium der 
Reife sind, degenerieren.32 

Geht man davon aus, dass ein Museum mit seiner Dauerausstellung ein Produkt mit 
einem zeitlich längeren Lebenszyklus ist, muss man versuchen, das Produkt 
möglichst lange in der Phase des Wachstums und der Reife zu halten und Markt-
sättigung und Degeneration vorzubeugen. Im Sinne eines diversifizierten Portfolios 
ist darauf mit einer kontinuierlichen Folge von großen, attraktiven Sonderausstel-
lungen zu reagieren, die immer wieder Anreize setzt, die einer psychologischen 
Obsoleszenz vorbeugen. 

Im Hinblick auf die knappen finanziellen und personellen Ressourcen des 
AERONAUTICUM und vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Natureum mit 
Timing und Besuchserfolg der großen Sonderausstellungen wird empfohlen, mit 
regelmäßiger Frequenz jedes Jahr eine große Sonderausstellung zu Beginn der 
Nebensaison zu eröffnen und bis zum Ende der Nachsaison zu präsentieren. Die 
geeigneten kommunikationspolitischen Instrumente sind begleitend zielgerichtet 
einzusetzen. Mit time-lag-Effekten ist zu rechnen. Auf kleinere Sonderausstellun-
gen sollte aufgrund des überproportionalen Aufwandes und der geringen Publi-
kumswirkung verzichtet werden. 

                                                      
31  Die Quote der Wiederholungsbesucher lag 2004 bei nur 13,6 %, die Quote der Einheimischen in 

2004 bei 4,6 % (vgl. Arbeitsgruppe Soziologie: Besucherbefragungen im AERONAUTICUM 2002, 
2003 und 2004). 

32  Zur Portfolioanalyse vgl. Meffert, Heribert (1986), S. 66 f. 
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Das Randsortiment des Museumsbetriebes 
Randsortimente sind abhängig vom Hauptsortiment und runden das Hauptsortiment 
ab. Sie können einen positiven Deckungsbeitrag33 zum Erfolg des Unternehmens 
Museum liefern. Als Randsortimente werden hier Gastronomie, Shop und Events 
betrachtet. 

Die Höhe des Deckungsbeitrages der Randsortimente ist (neben den quantitativen 
Faktoren Umsatz und variable Kosten) abhängig von der Attraktivität des Ange-
botes, der Qualität der Organisation, der Besuchszahl des Museums, der Verweil-
dauer der Besucher im Museum und der Konsumneigung (abhängig u. a. von 
Verweildauer und Attraktivität des Angebotes). 

Gastronomie, Shop und Events dürfen nur dann betrieben bzw. veranstaltet 
werden, wenn positive Deckungsbeiträge erzielt werden. Entsprechendes Control-
ling (Strukturierung, Planung, Kontrolle, Steuerung) ist durchzuführen. 

Gastronomie 
Die Gastronomie des AERONAUTICUM war bis Herbst 2004 im Eingangsbereich 
des Museums angesiedelt und wenig einladend. Vor dem Hintergrund des geplan-
ten Erweiterungsbaus haben wir eine Wettbewerbsanalyse durchgeführt und auf die 
Wichtigkeit einer attraktiven Gestaltung der Gastronomie hingewiesen. Die 
Anregungen wurden aufgegriffen und haben zu einer Veränderung der Planungen 
sowie zu einer Verbesserung der Gastronomiegestaltung noch im bestehenden 
Gebäude geführt, in dem der Vortragssaal mit Café-Bestuhlung versehen wurde. 
Gegenwärtig wird also im Vortragsraum das gastronomische Angebot serviert und 
gleichzeitig (auf Wunsch) die vorhandenen Filme gezeigt, was angabegemäß zur 
Erhöhung der Verweildauer und des Gastronomieumsatzes bereits beigetragen hat. 
Gleichwohl stellt diese Lösung nur ein Provisorium dar, da bei vollem Betrieb in 
der Saison nicht Kino und Café störungsfrei parallel betrieben werden können. 

Im Hinblick auf die Transparenz von Kosten und Erlösen aus Gastronomie ist der 
Kontenplan des AERONAUTICUM im Rahmen der Reporting-Optimierung so 
erweitert worden, dass ab 2005 zumindest der Wareneinsatz den Gastronomieerlö-

                                                      
33  Als Deckungsbeitrag wird betriebswirtschaftlich der Saldo zwischen (direkten) Erlösen und 

(direkten) variablen Kosten verstanden. Variable Kosten sind die Kosten, die unmittelbar mit der 
Ausbringungsmenge schwanken. Deckungsbeiträge können in Bezug auf verschiedene Größen 
ermittelt werden, z. B. bezogen auf ein Produkt oder eine Produktgruppe etc. Im konkreten 
Anwendungsfall sind hier also z. B. die Erlöse aus Gastronomie abzüglich des direkt 
zurechenbaren Wareneinsatzes, Personaleinsatzes, der anteiligen, direkt zurechenbare Kosten für 
Heizung, Wasser, Energie etc. gemeint. Die Summe der Deckungsbeiträge in einem 
erwerbswirtschaftlichen Unternehmen muss (zumindest langfristig) größer sein als die Summe der 
Fixkosten (Abschreibungen, Fremdkapitalzinsen, nicht mit der Ausbringungsmenge schwankende 
Verwaltungskosten etc.), da das Unternehmen sonst Verlust macht, was in letzter Konsequenz zur 
Insolvenz führt. Einzelne Produkte, die keinen positiven Deckungsbeitrag liefern, dürfen 
grundsätzlich nicht produziert werden, sondern müssen aus dem Produktionsprogramm eleminiert 
werden (es sei denn, es gibt gravierende positive, überkompensierende Vertriebsverbundeffekte). 
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sen klar und aussagekräftig zugeordnet werden kann. Personalkosten lassen sich 
durch geeignete Aufschreibungen ebenfalls leicht zuordnen, sodass nun mit relativ 
großer Genauigkeit der Deckungsbeitrag aus Gastronomie bestimmt werden kann. 
Das Controlling ist regelmäßig durchzuführen. 

Bei der Optimierung des Gastronomiebereichs sind eine Fülle interdependenter 
Faktoren zu berücksichtigen: minimaler Personaleinsatz, Qualität und Umfang des 
gastronomischen Angebots, Möglichkeiten der Verpachtung/Vermietung an Dritte, 
Sponsoring von Gastronomieeinrichtung z. B. gegen langfristige Lieferverträge, 
zielgruppengerechte Gestaltung der Räumlichkeiten und das Panorama. 

Shop 
Im Shop-Bereich sind im Laufe der Jahre 2003 und 2004 Verbesserungen vorge-
nommen worden. Das Angebot ist ausgeweitet worden und im Einkauf sind 
angabegemäß Verbesserungen erzielt worden und der Umsatz soll sich deutlich 
verbessert haben. Weitere Optimierungen im Zuge der geplanten Baumaßnahmen 
sind gleichwohl wünschenswert. Auch im Shopbereich ist die Option der 
Verpachtung, wie sie von anderen Museen gewählt wird, einzuplanen, um die 
knappen personellen Ressourcen des AERONAUTICUM ggf. zu schonen und Zeit 
und Raum für die Konzentration auf dessen Kernaufgaben zu schaffen. 

Das Reporting wurde so angelegt, dass ab 2005 ein sauberer Ausweis der entspre-
chenden Erlös- und Kostenarten erfolgt, sodass auch hier ein zeitnahes, pragmati-
sches Controlling möglich wird. 

Trotz der positiven Umsatzentwicklung hat der Shop-Umsatz ein Volumen, bei 
dem sich Mengenrabatte aufgrund größerer Volumina kaum erzielen lassen. 
Hinsichtlich des Wareneinkaufs auf Lager kann in diesem Zusammenhang 
aufgrund der Ladenhüterproblematik nur zur Vorsicht geraten werden. Jedoch 
bieten sich Einkaufskooperationen mit Museen der gleichen Spezialisierung (z. B. 
Zeppelinmuseum Friedrichshafen) zur Konditionenverbesserung an. Ein Erfah-
rungsaustausch über das Sortiment hinsichtlich Schnell- und Langsamdrehern 
sowie Ladenhütern ist in jedem Fall sinnvoll, um Ertrags- und Kostensenkungs-
potentiale im Shopbetrieb zu identifizieren. Ebenso sind Informationen bezüglich 
alternativer Bezugsquellen und ggf. sogar Austausch von Einkaufspreisen sinnvoll, 
um mit Lieferanten erfolgreicher Einkaufsverhandlungen führen zu können. 
Inwieweit gemeinsamer Einkauf sinnvoll ist, wäre auszuloten. 

Events 
Events (dt. Ereignisse) sind besondere, möglichst positive Erlebnisse der Besucher 
im Museum neben oder in Verbindung mit dem Hauptsortiment, Gastronomie und 
Shop. Zu denken ist an einmalige oder regelmäßig durchgeführte Veranstaltungen 
(z. B. museumspädagogische Angebote; Jazz-Frühschoppen [AERONAUTICUM] 
oder Kindergeburtstage) und besondere Einrichtungen (Animationen, für Kinder: 
Spielplatz). 
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Events haben die Funktion, die Besuchsfrequenz der Besucher innerhalb eines 
gegebenen Marktraums zu erhöhen und damit die Besuchszahl eines Museums 
insgesamt zu steigern. Da Events mit Aufwand verbunden sind, muss ein positiver 
Deckungsbeitrag angestrebt werden. Dies kann allein über die durch den Event 
induzierte erhöhte Besuchsanzahl und das normale Eintrittsgeld versucht werden, 
jedoch können auch Preiszuschläge auf die bestehende Eintrittspreisstruktur 
erhoben werden, wenn der angebotene Event hinreichend attraktiv ist. Darüber 
hinaus muss der durch den Event induzierte Deckungsbeitrag aus Gastronomie und 
Shop berücksichtigt werden. 

Ein Event, der beim AERONAUTICUM in 2000 angabegemäß erhebliche Besuchs-
zahlenzuwächse verursacht hat, war die Zulassungsprüfung des Zeppelin NT 
(Winderprobung über See von Nordholz aus). Dieser Event kam in seinen Wirkun-
gen auf die Besuchszahl des gesamten Jahres der einer großen, attraktiven Son-
derausstellung gleich. Vor dem Hintergrund der damals enorm positiven Wirkung 
auf die Besuchszahlen wäre eine Neuauflage als Event während der Hauptsaison 
sicherlich eine interessante Option.  

Ebenso wichtig wie eventuelle Groß-Events sind die kleinen besucherbezogenen 
Events wie z. B. Kindergeburtstage im Museum mit entsprechenden 
museumspädagogischen und gastronomischen Angeboten. Für Kinder- und 
Jugendgruppen besteht beim AERONAUTICUM ein großes Angebotsdefizit an 
museumspädagogischen Events, das dringend beseitigt werden muss. Auch für 
Erwachsenengruppen gibt es keine Standardangebote, die über die Führung 
hinausgehen. Event-Angebote zur Dauer- und/oder großen Sonderausstellung müs-
sen vom AERONAUTICUM eingerichtet werden. 

Preispolitik 

Ergebnisse der ifo/IfM-Studie „Eintrittspreise von Museen und 
Ausgabeverhalten der Museumsbesucher“ 
„Der Eintrittspreis ist nur ein und für viele Besucher nicht der entscheidende Faktor 
für einen Museumsbesuch. Qualität der Sammlungen, attraktive Vermittlungs- und 
Service-Angebote sowie besucherfreundliche Öffnungszeiten können wesentlich zu 
einer Erhöhung der Preisakzeptanz beitragen. Darüber hinaus lassen sich durch die 
Verbindung mit Veränderungen der Qualität und des Umfanges von Angeboten 
Eintrittspreiserhöhungen dem Publikum besser vermitteln. Veränderungen der 
Eintrittsgeldregelungen sollten daher in ein integriertes langfristiges Konzept 
eingebettet werden. Ein solches Konzept, das auf die Erhöhung der Besucher-
freundlichkeit abzielt, kann dabei zunächst Investitionen erfordern. Diese Investiti-
onen können sich jedoch als notwendig erweisen, um langfristig unter Wahrung der 
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kultur- und bildungspolitischen Zielsetzungen und Grundaufgaben der Museen eine 
verbesserte Einnahmensituation zu erreichen.“34 

Das vorstehende Zitat ist das Fazit einer Studie aus 1995/1996, mit der an 17 
großen Museen über 12.000 Besucher rund um das Thema Eintrittsgeld befragt und 
deren Antworten durch ein ökonometrisches Modell bewertet wurden. Insofern 
besitzt diese Studie hohe Repräsentativität und ökonomische Aussagekraft. 

Auf die Notwendigkeit, die Produkte des AERONAUTICUM im Hinblick auf 
Besucherattraktivität in verschiedenen Facetten dringend (weiter) zu verbessern, ist 
im vorangehenden Abschnitt hingewiesen worden. Im Folgenden sollen noch 
einige im Hinblick auf das AERONAUTICUM relevante Details der ifo/IfM-Studie 
vorgestellt werden, alsdann ein Überblick über die Preispolitik des AERO-
NAUTICUM bis dato gegeben und schließlich Überlegungen für die künftige 
Preispolitik des AERONAUTICUM auf Basis der Informationen aus der ifo/IfM-
Studie gemacht werden. 

Die ifo/IfM-Studie stammt aus einer Zeit, wo die öffentlichen Zuschüsse für 
Museen begannen, knapp zu werden und Museen erstmals genötigt waren, über-
haupt Eintrittsgeld zu verlangen. Bei der Einführung von Eintrittsgeldern kam es zu 
Besuchszahlenrückgängen, mit denen die Museen nicht gerechnet hatten, sodass 
ihre kameralistisch angesetzten Einnahmebudgets bei weitem nicht erreicht 
wurden, vielmehr ein „Verlust“ bei großen Museen wie den Staatlichen Museen zu 
Berlin in Millionenhöhe auftrat.35 Der Begriff Verlust für nicht erreichte Einnah-
meerwartungen ist problematisch, denn durch die Einführung von Eintrittsgeld 
wurden ja in jedem Fall mehr Einnahmen erzielt, als in der Situation vorher ohne 
Eintrittsgeld. In jedem Fall führte diese „Überraschung“ dazu, dass die vorliegende 
Studie in Auftrag geben wurde. 

Die meisten der teilnehmenden Museen waren in die Zwänge der Kameralistik 
ihrer Träger und des öffentlichen Dienstes im Allgemeinen eingebunden, was auf 
ihre betriebswirtschaftliche Flexibilität in hohem Maße lähmende Wirkungen hatte. 
Im Hinblick auf Eintrittspreise bedeutete dies, dass sie in ihrer Preisgestaltung 
nicht frei dem Prinzip der Einnahmenmaximierung folgen konnten, sondern kultur- 
und sozialpolitische Rahmenbedingungen, die ihnen extern aufgegeben wurden, zu 
beachten hatten. Der seit den 80er Jahren einsetzende Umschwung im Denken, 
dass Museen sich immer stärker als Anbieter von Produkten und Dienstleistungen 
verstehen, die eine angemessene Gegenleistung der Besucher erfordern, hat sich 
seitdem zunehmend durchgesetzt.36  

Als Basis der Befragung wurden mit Hilfe des nutzentheoretisch fundierten 
Discrete Choice Modells unter Einbeziehung von 18 Variablen die Auswirkungen 

                                                      
34  ifo/IfM-Studie (1996)), S. 121. 
35  Vgl. ifo/IfM-Studie (1996), S. 15. 
36  Vgl. ifo/IfM-Studie (1996), S. 31 ff. 
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von Preiserhöhungen auf die Besuchswahrscheinlichkeit geschätzt.37 Als Ergebnis 
wurde pro Museum angegeben, mit wie viel Prozent Besuchsrückgang bei Normal-
zahlern (voller Eintrittspreis bzw. ermäßigter Eintrittspreis) bei einer Erhöhung der 
Eintrittspreise insgesamt um 20 %, 40 %, 60 %, 80 % und 100 % zu rechnen sei. 
Die Ergebnisse wurden allein als Prozentzahlen angeben.38 „Diese Abschätzung 
kann allerdings nur in Form relativer Veränderungen erfolgen. Eine exakte 
Hochrechnung der Eintrittsgelder von regulären und ermäßigten Normalzahlern 
würde voraussetzen, dass Anzahl und Struktur der zahlenden Besucher als 
Schätzungsgrundlagen zur Verfügung stünden. Was jedoch zum Zeitpunkt der 
Berechnung für keines der Museen der Fall war.“39 

Letztere Aussage wirft kein gutes Licht auf die Qualität der Besuchsstatistiken 
dieser renommierten Museen zum damaligen Zeitpunkt. Das AERONAUTICUM 
hingegen verfügt über mehrere Jahrgänge detaillierter Tageseinnahmestatistiken, 
aus denen sich Eintrittspreisstrukturen nach Besuchern exakt nachvollziehen las-
sen. Unabhängig jedoch davon, wie die Besucherstruktur tatsächlich exakt aussieht, 
kann man die Auswirkungen einer Preiserhöhung doch gut überschlägig ermitteln, 
wenn man eine Besucherstruktur mit 50:50, wie sie ähnlich bei AERONAUTICUM 
oder Natureum zu finden ist, zugrunde legt.40 

Das Ergebnis der Rechnung ist überraschend und in der Studie durchaus nicht so 
klar präsentiert: „Die Ergebnisse zeigen, dass nicht alle der in die Untersuchung 
einbezogenen Museen durch eine Erhöhung der Eintrittsgelder ihre Einnahmen 
erhöhen können. Insbesondere in den Museen mit bereits hohen Ausgangspreisen 
führt eine weitere Erhöhung der Eintrittsgelder zu einem Rückgang der Einnah-
men.“64 Konkret jedoch war aus der Perspektive von 1996 sechs Museen eine 
Preiserhöhung um 100 % zu empfehlen, zwei Museen eine Erhöhung um „nur“ 
80 % und nur drei Museen hätten keine Preiserhöhung machen dürfen. Preiserhö-
hungen von 80 % oder 100 % sind durchaus drastisch.41  

                                                      
37  Vgl. ifo/IfM-Studie (1996), S. 103 ff. 
38  Vgl. ifo/IfM-Studie (1996), S. 112. 
39  ifo/IfM-Studie (1996), S. 115. 
40  Zu den Überschlagsrechnungen vgl. Anhang 5.1, S. 25 ff. Die Tendenz der Aussage wird auch 

dann nicht verändert, wenn die Gewichtungen z. B. auf 60:40 oder 40:60 oder 75:25 oder 25:75 
verändert werden. 

41  Rechnerisch exakt hätte sogar dem Museum für Naturkunde, Karlsruhe, eine Erhöhung um 100 % 
empfohlen werden müssen, jedoch führten die Szenarien bis 80 % Preiserhöhung klar zu einem 
Rückgang des Umsatzes aus Eintrittsgeldern und lediglich das Szenario 100 % zu einer geringen 
Umsatzerhöhung. Die Marge ist so gering, dass vor dem  Hintergrund möglicher 
Deckungsbeiträge aus Gastronomie und Shop die Empfehlung aus pragmatischen Gründen nicht 
gemacht wurde. Interessant ist jedoch, dass die Befragung kurz nach der Einführung von 
Eintrittsgeld überhaupt gemacht wurde und dass die Preisempfindlichkeit des Publikums trotz 
niedrigen Niveaus (eigentlich wie zu erwarten) sehr hoch war, was in der Studie entsprechend 
herausgestellt wird. Gleichwohl sind die Eintrittspreise des Museums für Naturkunde in den 
Jahren seit 1996 weiterhin kaum verändert worden, was Fragen im Hinblick auf die aktive 
Gestaltung der Positionierung im Markt und die Fortentwicklung des Sortiments aufwirft. 
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Noch interessanter ist, wie sich diese Museen in der Realität in den folgenden 
Jahren verhalten haben, was der folgenden Tabelle zu entnehmen ist. Alle Museen 
haben seitdem die Preise bei regulären Normalzahlern erhöht, wobei diejenigen, 
denen damals keine Preiserhöhung empfohlen werden konnte, die Preise nur 
moderat um 22 % bis 47 % angehoben haben. Der Spitzenreiter liegt jedoch bei 
einer Preiserhöhung um 291 %, was darauf hindeutet, dass die Spielräume für 
Preispolitik im richtigen Umfeld ganz erheblich sind. 
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Bezug: ifo/IfM-Studie (1996), S. 112 (Tabelle 54); Quelle neue Preise: Internet am 24.02.2005 
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Grundsätzlich wirkt sich die Erhöhung des Eintrittsgeldes immer negativ auf die 
Wahrscheinlichkeit eines Museumsbesuchs aus.42 Dieser Befund der ifo/IfM-Studie 
spiegelt die ganz normale Prämisse der ökonomischen Theorie über den Verlauf 
von Preis-Absatz-Funktionen wieder: je höher der Preis, desto niedriger die Nach-
frage. Entscheidend ist jedoch die Preiselastizität der Nachfrage (die Preis-
erhöhungsakzeptanz), die durch weitere Präferenzen der Nachfrager beeinflusst 
wird. Daher sind folgende weitere Feststellungen bedeutsam: 

Die Akzeptanz von Preiserhöhungen ist von Museum zu Museum unterschiedlich 
und ist i. W. auf das Ausgangspreisniveau und die unterschiedlichen Besucher-
strukturen zurückzuführen.43  

„Die Dauer des Aufenthalts wirkt sich positiv auf die Besuchswahrscheinlichkeit 
aus. Mit steigender Aufenthaltsdauer steigt auch die Preisakzeptanz deutlich. 
Besucher, die sich nur sehr kurz im Museumsgebäude aufhalten, sind hingegen 
weniger zur Hinnahme von Eintrittsgelderhöhungen bereit.“44 

Bei (attraktiven) Sonderausstellungen besteht eine höhere Preisakzeptanz.45 

Museen mit einem hohen Anteil von Touristen unter den Besuchern haben bei 
Preiserhöhungen geringe Besuchsrückgänge zu befürchten (höhere 
Ausgabebereitschaft des touristischen Massenpublikums) und besitzen daher 
deutlich höhere Erhöhungsspielräume als Museen mit hauptsächlich ortsnahem 
Publikum.46  
Die Preisakzeptanz von ortsnahem Publikum ist geringer als bei Touristen.47 
Wiederholungsbesucher sind preisempfindlicher als Erstbesucher.48 
Ermäßigte Normalzahler sind trotz Ermäßigung preisempfindlicher als Vollpreis-
Normalzahler.49 
Die Preisakzeptanz von älteren Besuchern ist höher als bei jüngeren.50 
Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die Ergebnisse der ifo/IfM-Studie auf 
Absichtserklärungen der Befragten beruhen und nicht auf tatsächlichem Verhalten. 
So macht die Studie auch selbst den wichtigen Hinweis: „Die bereits bei geringen 
Preiserhöhungen zu beobachteten Besuchsrückgänge dürfen allerdings nicht 
überinterpretiert werden. So ist anzunehmen, dass sich das in der Besucher-

                                                      
42  Vgl. ifo/IfM-Studie (1996), S. 105. 
43  Vgl. ifo/IfM-Studie (1996), S. 120. 
44  ifo/IfM-Studie (1996), S. 105. 
45  Vgl. ifo/IfM-Studie (1996), S. 109. 
46  Vgl. ifo/IfM-Studie (1996), S. 115. 
47  Vgl. ebenda. 
48  Vgl. ebenda. 
49  Vgl. ebenda. 
50  Vgl. ebenda. 
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befragung widerspiegelnde Preisbewusstsein die tatsächlich zu erwartenden 
Reaktionen bei geringfügigen Erhöhungen überzeichnet.“51 

Preispolitik beim AERONAUTICUM 
Vor dem Hintergrund der Befunde bestehen für das AERONAUTICUM Preiserhö-
hungsspielräume. Um jedoch die negativen Mengeneffekte (Besuchsrückgänge) 
aus einer Preiserhöhung abfedern oder gar überkompensieren zu können, ist es 
notwendig, die Besucherattraktivität zu erhöhen.52  Für Preiserhöhungen des 
AERONAUTICUM wird daher vor dem Hintergrund des hohen Touristenanteils und 
des im Wettbewerbsvergleich moderaten Eintrittspreisniveaus eine Preispolitik der 
kleinen Schritte kombiniert mit Angebotsverbesserungen, die werblich positiv den 
Zielgruppen kommuniziert werden, empfohlen. Als Gelegenheit für Preiserhöhun-
gen empfiehlt sich insbesondere die Eröffnung des geplanten Erweiterungsbaus in 
2006 oder auch große, attraktive Sonderausstellungen.53 Für partielle Preiserhöhun-
gen für Kinder und Jugendliche wäre der geeignete Zeitpunkt, wenn das museums-
pädagogische Angebot in der Dauerausstellung und die Spielmöglichkeiten für 
Kinder wesentlich verbessert worden sind. Im Hinblick auf Maßnahmen der 
Preisdifferenzierung (z. B., Kombitickets, Rabattkartensystem) sind dem 
AERONAUTICUM weitere Empfehlungen gemacht worden. Die negativen Auswir-
kungen der steigenden Quote von Besuchen ohne Eintritt ist problematisiert 
worden. 

Kommunikationspolitik 

Theoretische Einordnung 
Die Kommunikationspolitik ist der Teil der Marketingpolitik, der „(…) sich mit der 
bewussten Gestaltung der auf den Absatzmarkt gerichteten Informationen einer 
Unternehmung zum Zwecke einer Verhaltenssteuerung aktueller und potentieller 
Käufer“54 beschäftigt. Die Instrumente „Persönlicher Verkauf, Werbung, Verkaufs-
förderung und Öffentlichkeitsarbeit dienen der systematischen Käuferbeeinflus-
sung.“55 

Der Kommunikationsmix ist die taktische Komponente der Kommunikationsstra-
tegie als Teilbereich der Marketingstrategie und enthält die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt getroffene Auswahl von konkreten Kommunikationsinstrumenten. Damit 
der Kommunikationsmix wirksam eingesetzt werden kann, muss es mit den 
übrigen Instrumenten des Marketingmix koordiniert eingesetzt werden, d. h., die 

                                                      
51  ifo/IfM-Studie (1996), S. 110. 
52  vgl. ifo/IfM-Studie (1996), S. 12. 
53  Bei Sonderausstellungen besteht eine höhere Preisakzeptanz. Vgl. ifo/IfM-Studie (1996), S. 109. 
54  Meffert, Heribert (1986), S. 119. 
55  Meffert, Heribert (1986), S. 119 f. 
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Mischung der Instrumente der Produktpolitik und der Preispolitik sowie der (im 
vorliegenden Fall nicht ganz so wichtigen) Distributionspolitik müssen harmoni-
siert sein.56 

Ursprüngliche Befunde und Handlungsempfehlungen für das 
AERONAUTICUM 
Wie bereits bei der Marktabgrenzung festgestellt, liegt der Anteil der Touristen 
unter den Besuchern des AERONAUTICUM bei über 80 %, während der Anteil der 
Einheimischen und deren Freunde und Verwandte auf Besuch bei rd. 15 % liegt. 
Als Grund des Aufenthaltes in der Region nennen im Mittel nur 4,2 % den Grund 
„Besuch im AERONAUTICUM“.57  

Diese Differenzierung ist für die Definition der Zielgruppen für Kommunikations-
politik und für die Auswahl der Kommunikationsinstrumente wichtig. Im Hinblick 
auf die knappen Ressourcen des AERONAUTICUM muss man sich auf die beiden 
großen Gruppen konzentrieren.  

Im Hinblick auf die Wahl der Kommunikationsinstrumente ist zunächst der Blick 
auf Antworten der Besucherbefragungen durch die Arbeitsgruppe Soziologie, wie 
die Besucher auf das AERONAUTICUM aufmerksam geworden sind, sehr interessant 
und liefert wichtige Indizien. Danach antworteten die Besucher in 2002 am 
häufigsten mit den Argumenten (1.) Vorbeifahren (25 %), (2.) Persönliche 
Empfehlung (22,3 %) und (3.) Reiseführer (20,1 %). Nur 11,2 % gaben den Flyer 
als Grund der Aufmerksamkeit an.58  

Auf der Basis der Besucherbefragung 2002 wurden Anfang 2003 folgende Thesen 
über das Besucherverhalten im Hinblick auf Aufmerksamkeit gebildet: 

Aufmerksamkeit durch Vorbeifahren ist ein Zufallsereignis, das aufgrund des 
Standortes (Lage an einer Hauptverkehrsader, 4 Mio. Gästeübernachtungen p.a. im 
Umkreis von nur 20 km) unabhängig von Kommunikationspolitik hervorragend 
funktioniert. 
Persönliche Empfehlung findet überwiegend von Einheimischen an Touristen oder 
unter Einheimischen statt. Aufgrund der Kürze ihres Aufenthaltes verfügen 
Touristen über keine eigenen sozialen Netze, über die sie Erkundigungen einziehen 
können, sondern lassen sich durch Tourist-Informationen und Vermieter 
persönliche Tipps für Urlaubsaktivitäten geben. 
Touristen werden neben der Empfehlung vor allem durch Reiseführer und Flyer 
(Faltblatt) erreicht. 

                                                      
56  Vgl. Meffert, Heibert (1986), S. 116 ff. 
57 Vgl. dazu Arbeitsgruppe Soziologie: Besucherbefragungen im AERONAUTICUM 2002, 2003 und 

2004. 
58  Vgl. ebenda. 
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Einheimische werden vor allem über Öffentlichkeitsarbeit in der regionalen 
Tagespresse und durch persönliche Empfehlung erreicht. 

Aufgrund dieser Thesen und der Umfrageergebnisse wurden Anfang 2003 folgende 
Handlungsempfehlungen gegeben: 

Im Hinblick auf Öffentlichkeitsarbeit über die regionale Presse hat das 
AERONAUTICUM eine hervorragende Position. Es wird sehr häufig, ausführlich und 
gut platziert über das AERONAUTICUM berichtet, sodass von daher 
kommunikationspolitische Optimierungen im Hinblick auf die Zielgruppe 
einheimische Bevölkerung nicht notwendig sind. 
Die gezielte Bewerbung von Touristen muss verbessert werden. 
Aufgrund der hohen Aufmerksamkeitsquote aufgrund von Empfehlungen ist für 
die Zielgruppe der Multiplikatoren für die touristischen Besucher (Vermieter, 
Mitarbeiter von Touristeninformationen, Jugendherbergseltern etc.) eine gezielte 
Betreuung aufzubauen (  Persönlicher Verkauf, Verkaufsförderung/Sales 
Promotion). 
Sukzessive Erfassung und Hierarchisierung der Zielgruppe nach dem A-B-C-
Schema (berücksichtigt die Wichtigkeit nach Potential sowie in zweiter Linie den 
Kundenwunsch: wichtige Leute dürfen nicht zu sehr genervt werden, wenn sie das 
nicht wünschen). 
Persönliche Besuche eines Vertriebsmitarbeiters des AERONAUTICUM bei 
Multiplikatoren nach Wichtigkeit:  

A: intensive Betreuung weniger TOP-Multiplikatoren 

B: regelmäßige, seltenere Betreuung wichtiger Multiplikatoren 

C: keine (regelmäßige) persönliche Betreuung, nur im Bedarfsfall bei 
Anfrage. 

Einladung der Multiplikatoren per Mailing oder durch persönliche Ansprache zu 
gezielten Präsentationen in das AERONAUTICUM, um eine emotional positive 
Einstellung zu erzeugen, die für Weiterempfehlungen ein förderliches Klima 
erzeugt. 
Die Betreuungsveranstaltungen/Präsentationen müssen zum revolvierenden 
Prozess im AERONAUTICUM werden. 
Geringe Teilnehmerzahlen sind nicht negativ zu werten, da die Geste der 
Einladung allein schon positiv wahrgenommen wird. 
Es ist nicht realistisch, Personen einer Zielgruppe schon beim ersten Kontakt 
positiv zu gewinnen. In der Regel sind mehrere Kontakte notwendig (und 
manchmal klappt es nie). 
Versorgung der Tourismus-Multiplikatoren mit Werbemitteln. 
Werbemittel 
Unter den Umfrageergebnissen rangieren Reiseführer sehr weit oben. 
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Anzeigen in Reiseführern, soweit sie kostenpflichtig sind, sind sehr teuer und im 
Hinblick auf die Streuverluste ineffizient. 
Im Hinblick auf Kosten-Nutzen-Relation sind kostenpflichtige Einträge in 
Reiseführer nicht das Mittel der Wahl. 
kostenfreie Einträge sind wahrzunehmen. 
Internet ist mit einer umfangreichen Website vorhanden, führt aber offenbar zu 
keinerlei Besuchsimpulsen und ist daher aufgrund der Ressourcenknappheit nur auf 
niedrigem Niveau zu pflegen. 
Flyer rangieren in den Befragungsergebnissen unten, sind aber besonders geeignet 
für Touristen. Die Ursachen für den Umfragewert (mangelhafte Verteilung von 
Flyern) sind zu beheben. 

Dass die Verteilung von Werbemitteln in 2002 mangelhaft war, wurde anhand 
einer Anfang 2003 durchgeführten Überprüfung der Praxis der Verteilung von 
Werbemitteln (Flyer und Plakate) festgestellt, denn die Verteilung war fast 
ausschließlich auf Cuxhaven konzentriert und Gebiete mit gravierendem Touris-
tenpotential im relevanten Marktgebiet wurden (fast) gar nicht mit Werbematerial 
versorgt. 

Unser Befund und unsere Empfehlungen verhalfen zu der Erkenntnis, dass die 
Werbung zur Ausschöpfung der touristischen Marktpotentiale intensiviert werden 
musste. Infolge ist die Verteilung von Flyern wesentlich intensiviert worden, ohne 
dass bislang eine regelmäßige, flächendeckende Versorgung (insbesondere in wei-
ter von Nordholz entfernten Teilen des Marktgebietes) erreicht wurde. Obwohl die 
Verteilung der Flyer noch immer nicht optimal organisiert ist, stieg gemäß 
Besucherbefragung 2004 die Quote der Besucher, die durch Flyer aufmerksam 
wurden, nach der Intensivierung auf 37,6 % (gegenüber 11,2 % in 2002), während 
„Persönliche Empfehlung“ und „Reiseführer“ sich deutlich rückläufig entwickel-
ten.59 

Hinsichtlich der Bedeutung von Reiseführern als Werbemittel liefert eine Zusatz-
frage bei der Besucherbefragung 2004 interessante Aufschlüsse.60 Das 
Befragungsergebnis zeigt, dass eine Vielfalt von „Reiseführern“ zwar eine gewisse 
Besucherresonanz erzeugen (noch 10,3 % in 2004 nach 20,1 % in 2002), die aller-
dings nach ihren Quellen so breit gestreut ist, dass die gezielte Werbung mit 
kostenpflichtigen Anzeigen in Reiseführern die Etatmöglichkeiten des AERO-
NAUTICUM bei weitem sprengen und daher wegen Ineffizienz nicht weiter 
empfohlen werden. Kostenfreie Einträge in Reiseführer sollten hingegen nach 
Möglichkeit genutzt werden. 

Obwohl der Flyer erwartungsgemäß die Nr. 1 unter den Werbemitteln geworden 
ist, sind die Potentiale dieses Werbeträgers noch lange nicht ausgeschöpft. Die 

                                                      
59  Vgl. ebenda. 
60  Vgl. Arbeitsgruppe Soziologie: Besucherbefragung im Aeronauticum 2004. 
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Resonanz aufgrund von Werbung mit Flyern ließe sich noch wesentlich steigern, 
wenn die Marketing-Organisation durch systematische Arbeit verbessert wird und 
die Flyer im Hinblick auf ihre Zielgruppe werbewirksam gestaltet und zielgerichtet 
eingesetzt werden. Zur richtigen Gestaltung von Werbemitteln unter Berücksichti-
gung wesentlicher werbepsychologischer Erkenntnisse wurden ausführliche 
Empfehlungen gegeben. 

Zeitlicher Kommunikationseinsatz 
Neben der Wahl des Werbemediums ist das Timing des Werbeträgereinsatzes für 
den Werbeerfolg von entscheidender Bedeutung. Die Werbekampagne für eine 
Sonderausstellung oder die Neueröffnung der Dauerausstellung nach Erweite-
rungsbaumaßnahmen muss so terminiert sein, dass von Anfang an ein hinreichend 
hoher Werbedruck erzeugt und dann durch regelmäßige Impulse aufrechterhalten 
wird. Dies ist notwendig, da aus Studien bekannt ist, dass Werbewirkungen (aktive 
Markenbekanntheit) im Zeitablauf abnehmen und zwar in umso stärkerem Maße, 
wenn die Werbung aussetzt und die Zielpersonen keine Erinnerungsauffrischung 
erhalten. Hohe Werbewirkung ist mit einem hohen Werbedruck positiv korreliert, 
und das erzielte Werbewirkungsniveau kann nur dann gehalten werden, wenn der 
Werbeeinsatz kontinuierlich erfolgt.61 

Praktische Handlungsempfehlungen zur Kommunikationspolitik des 
AERONAUTICUM: Das Konzept für die nähere Zukunft 
Um künftig seine Zielgruppen optimal zu erreichen, sollte sich das AERO-
NAUTICUM hinsichtlich seines Marketings wie folgt aufstellen: 

• Zunächst sollte das AERONAUTICUM einen Mitarbeiter oder eine 
Mitarbeiterin fest mit der Koordination sämtlicher Aufgaben in Vertrieb 
und Kundenbetreuung betrauen. Diese Verantwortlichkeit muss Vorrang 
haben und darf nicht wegen Arbeitsüberlastung in anderen Bereichen 
zurückstehen. Schließlich wird über den Vertrieb der Besuchserfolg 
generiert, der für die Einnahmensituation von entscheidender Bedeutung 
ist. Organisatorisch sollte eine Planstelle für einen festen Mitarbeiter für 
Marketing und Verwaltung geschaffen werden. Allerdings ließe sich die 
Stelle provisorisch durchaus mit einem Mitarbeiter auf 400 €-Basis beset-
zen, denn das AERONAUTICUM verfügt über einen guten Pool von 
Mitarbeitern, die dem Förderverein angehören und die gegen eine 
Aufwandsentschädigung pro Stunde mit viel Engagement sich für das 
AERONAUTICUM einsetzen. Aufgrund der saisonalen Schwankungen des 
Arbeitsanfalles ließen sich zwischen Perioden hoher Auslastung und 
geringer Auslastung Arbeitszeitausgleiche vornehmen. 

• Alsdann wäre die Kommunikationsstrategie neu zu operationalisieren. 

                                                      
61  Vgl. Bruhn, Manfred (2003), S. 256 ff. 
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• Sofern am Corporate Design Änderungen hin zu einem moderneren, 
frischeren Auftritt vorgenommen werden sollen, wäre jetzt vor 
Neukonzeption der Dauerausstellung im Rahmen der 
Erweiterungsmaßnahmen der richtige Zeitpunkt. Sobald das Corporate 
Design für die nächsten zehn Jahre festgelegt ist, sind die Kommu-
nikationsmittel auf einen neuen Stand zu bringen. 

• Für die (unentgeltliche) Veröffentlichung von Anzeigen in Reiseführern ist 
eine Standardanzeige, die ebenfalls den Anforderungen an 
Kommunikationsmittel insbesondere im Hinblick auf Emotionalität 
genügt, zu gestalten. 

• Mit erster Priorität wäre der Dauerausstellungsflyer grundlegend nach den 
referierten Standards zu überarbeiten und mit emotionalen Bildern zu 
versehen. 

• Große, attraktive Sonderausstellungen sind ebenfalls mit gesonderten 
Flyern zu bewerben, wobei die Werbekampagne rechtzeitig geplant, 
pünktlich und mit dem gebotenen Werbedruck durchgeführt werden muss. 

• Flyer sind das geeignete Werbemittel der Wahl, um das touristische 
Potential durch professionelle Verteilung zu erschließen. Gleichzeitig 
können jedoch Flyer auch aus besonderem Anlass als Prospektbeilagen zu 
Tages- oder Wochenzeitungen der Region für die Zielgruppe Einheimische 
verwendet werden, wenn z. B. der Erweiterungsbau eröffnet wird (Hinweis 
auf etwas Neues).62 

• Hinsichtlich der Verteilung der Flyer muss regelmäßig an der Optimierung 
des Verteilers und der Organisation der Verteilung gearbeitet werden. Die 
Verantwortung hierfür obliegt dem Marketing-Mitarbeiter. 

• Die Hilfe von Ehrenamtlichen bei der Flyerverteilung ist willkommen. Ihr 
Einsatz muss durch den Marketing-Mitarbeiter koordiniert sein. 

• Wichtig ist jedoch, dass das gesamte Marktgebiet und das gesamte 
Marktpotential abgedeckt werden, d. h. dass nicht nur bei den Hotels in 
Cuxhaven Prospekte abgegeben werden, sondern auch die übrigen 
Übernachtungsformen angemessen bedient werden. 

• Dazu muss der Vertriebsmitarbeiter wie ein Außendienstmitarbeiter auch 
regelmäßig seine VIP-Kundschaft im Marktgebiet abfahren, dadurch die 
Prospektversorgung gewährleisten und durch die Gespräche am Rande 
gleichzeitig ein gutes Klima für das AERONAUTICUM schaffen. 

                                                      
62  Um eine Vorstellung vom Werbedruck zu geben, den Wettbewerber erzeugen, sei an dieser Stelle 

erwähnt, dass das Natureum 2004 seine Flyer-Auflage auf 200.000 Stk. p.a. verdoppelt hat. 
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• Soweit die Flyerverteilung durch ehrenamtliche Helfer und den 
Vertriebsmitarbeiter nicht vollständig bewältigt werden kann, ist auf 
externe Verteilerservice zurückzugreifen. 

• Im Hinblick auf die Flyerverteilung ist durch den Vertriebsmitarbeiter 
gleichzeitig die revolvierende Multiplikatorenbetreuung in der bereits 
skizzierten Weise aufzubauen. Zur Unterstützung kann ein 
Verkaufsinformationssystem, das wir programmiert haben, eingesetzt 
werden. 

• Die Öffentlichkeitsarbeit/Pressearbeit ist in der bewährten Weise 
fortzuführen. 

• Unabhängig von den Kommunikationsmitteln muss an der Verbesserung 
der Produkte des Museums gearbeitet werden, sodass die Empfehlungen, 
auf die die Multiplikatorenbetreuung zielt, auch tatsächlich ausgesprochen 
werden.  

• Die Verbesserung der Angebote einschließlich der Erhöhung der 
Verweildauer wird auch unter der einheimischen Bevölkerung Früchte 
tragen, denn „Museen mit typischem Familienpublikum profitieren in 
hohem Maße von Mund-zu-Mund-Propaganda.“63 Vor dem Hintergrund 
der doch schwachen Quote der Einheimischen ist positive Mund-zu-Mund-
Propaganda auch notwendig. 

• Um noch intensiver zielgruppenorientiert Besucher ansprechen zu können, 
wird die Kooperation im Rabattkartensystem mit dem Natureum und 
anderen ausgewählten, leistungsstarken Kooperationspartnern empfohlen. 

• Neue Werbeformen, wie z. B. Straßenplakate (wie Wahlplakate) an 
geeigneten Stellen im Straßenverkehr, sind zu testen. 

• Bei Konzentration der Marketingaktivitäten auf Flyer, Rabattkarten und 
Multiplikatorenpflege und Verzicht auf kostenpflichtige Anzeigen in 
Reiseführern und dergleichen ist mit dem bisherigen Etat von T€ 18 
auszukommen. Die Personalkosten für den Vertriebsmitarbeiter gehen 
extra. 

Organisation und Personal 

Vorbemerkungen 
Dreh- und Angelpunkt der personellen Organisation des AERONAUTICUM ist die 
Knappheit der finanziellen Ressourcen. Aufgrund der ungewissen Finanzierung der 
Stellen wird finanzwirtschaftlich korrekt darauf geachtet, dass fast alle Beschäfti-
gungsverhältnisse kurzfristig beendet werden können.  
                                                      
63  Ifo/IfM-Studie (1996), S. 69. 
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Da das AERONAUTICUM ohnehin sehr knapp mit Personal besetzt ist, ist durchaus 
fraglich, ob das notwendige Arbeitspensum geschafft werden kann und ob über-
haupt das dafür notwendige qualifizierte Personal vorhanden ist. Bereits jetzt 
können wichtige Aufgabenbereiche aufgrund von Geldknappheit nicht ausreichend 
bearbeitet werden. 

Die besucherorientierten Aufgaben des Museums wie Besucherakquisition und 
Multiplikatorenpflege, Organisation von großen, attraktiven Sonderausstellungen 
als notwendiger Voraussetzung positiver Besuchszahlenentwicklungen, Entwick-
lung eines museumspädagogischen Programms sowie die Organisation von Events 
haben in der Vergangenheit nur partiell oder nur mit starker Unterstützung aus dem 
Projekt heraus bewältigt werden können. Angesichts der Kürzungen und der 
Beendigung des Projektes sind Verschlechterungen zu erwarten. 

Künftige Organisation des AERONAUTICUM 

Prioritätenliste für den laufenden Betrieb 
Da finanzielle Hilfe von außen für die Betriebskosten, insbesondere Personal-
kosten, kurzfristig nicht absehbar ist, muss sich das AERONAUTICUM auf eine 
Prioritätenliste der wesentlichen Aufgaben konzentrieren und unwichtige Dinge 
aufgeben. Wesentlich sind vor dem Hintergrund der schwachen wirtschaftlichen 
Lage des AERONAUTICUM alle Aktivitäten, die dazu geeignet sind, Deckungs-
beiträge zu erwirtschaften. Erst wenn eine hinreichend stabile wirtschaftliche 
Situation erreicht ist, können die Ziele, die keine Deckungsbeiträge liefern (z. B. 
das museale Ziel Forschen), intensiver verfolgt werden. 

Die Prioritätenliste für den laufenden Betrieb lautet daher: 

• Marketing auf Vordermann bringen 

• Produkte verbessern  

o Dauerausstellungserweiterung zur modernen Neuausrichtung unter 
Beachtung eines attraktiven museumspädagogischen Programms 
nutzen. 

o Große, attraktive Sonderausstellungen für 2006/2007 ff. planen 
und vorbereiten, mit museumspädagogischem Begleitprogramm. 

o Keine kleinen Sonderausstellungen organisieren – zu aufwändig 
im Kosten-Nutzen-Vergleich. 

o Maßnahmen zur Erhöhung der Verweildauer realisieren. 
o Angebote des Randsortimentes verbessern. 

• Werbung verbessern 

o Einen Mitarbeiter (mindestens auf 400 €-Basis) dauerhaft und 
nachhaltig für die Koordination des Vertriebs einsetzen. 
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o Werbemittel nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse der 
Kommunikationsforschung gestalten. 

o Für einen kontinuierlichen Werbedruck im Marktgebiet sorgen. 
o Akquisition betreiben durch Multiplikatorenpflege und 

Entwicklung neuer Marktsegmente, z. B. Schulgruppen. 
• Pflege und Instandhaltung von Sammlung und Archiv 

Zielsystem des AERONAUTICUM und organisatorische 
Verantwortlichkeit 
Um Klarheit darüber zu gewinnen, welche Ziele ein Museum, insbesondere hier 
das AERONAUTICUM, verfolgen muss, werden die Ziele und deren Operationalisie-
rungen nachstehend gruppiert und funktional eine Zuordnung zu personellen 
Verantwortlichkeiten vorgeschlagen, ohne dass damit schon eine Aussage über die 
arbeitszeitliche Ausstattung einer Funktion getroffen wird.  
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Museale und 
betriebs-

wirtschaftli-
che Ziele 

Exemplarische Operationalisierung der 
Ziele 

Verantwortlichkeit 
in der personellen 

Organisation 

Sammeln 

Erarbeitung eines Sammlungskonzeptes unter 
Berücksichtigung von Besucherzielgruppen 
Gegenstände der Luftschifffahrt und Marine-
flieger, Erweiterung der Sammlung um 
passende Themen, z. B. V2 

Museumsleitung 
Archivar/Historiker 
(WM) 

Forschen 

Schütte-Lanz-Geschichte 
Nordholz als Luftschiffhafen im WK I 
Marinefliegerhorst nach WK II 
Standort für V2-Versuche 

Archivar/Historiker 
(WM) 

Bewahren Schütte-Archiv, Exponate 
Exponate im Außenbereich 

Archivar/Restaurator 
Handwerker/ 
technische Mitarbeiter 

Vermitteln attraktive Museumspädagogik 
Historiker/ Museums-
pädagoge 
Marketing-Mitarbeiter 

Finanzwirt-
schaftliche Ziele 

gesicherte Zahlungsfähigkeit/ Liquidität 
mindestens positiver Cash-flow 
Sicherung der notwendigen Investitionen 
(z. B: Erweiterung der Sammlung, Investitio-
nen in Gebäude und Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung) 

Museumsleitung/ 
Vorstand 

Ertragswirt-
schaftliche Ziele 

möglichst hohe Deckungsbeiträge aus 
Eintrittsgeldern, Gastronomie, Shop und 
Events 
Absicherung der Deckungsbeitragslücke 
durch möglichst dauerhafte (langfristige) 
Subventionen 

Museumsleitung, 
Marketing-
Manager/Controller 

Vermögens-
wirtschaftliche 
Ziele 

Vermeidung von Überschuldung Museumsleitung/ 
Vorstand 

Empfehlungen zur künftigen Organisation 
Aufgrund der Fülle der Aufgaben muss der Museumsleiter/die Museumsleiterin 
einen Teil der Aufgaben in Form von Kompetenzen verantwortlich an Mitarbeiter 
delegieren und diese Mitarbeiter führen. Das Organigramm sollte daher wie folgt 
aussehen: 
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Soll-Organigramm Aeronauticum

Vorstand des 
Aeronauticums

Museumleiter(in)
1 Mitarbeiter(in)

Verwaltung und Marketing
1 Mitarbeiter(in)

Ausstellung und Archiv
1 Mitarbeiter(in)

Besucherbetreuung
400 €-Jobs oder externe Vergabe

Rechnungswesen
Steuerberater extern

Gastronomie

Shop

Kasse

Aufsicht

technische Mitarbeiter
(ABM oder 400 €-Jobs)

 

Nach vorstehendem Organigramm beschränkt sich der Vorstand auf Aufsichts-
funktionen gegenüber der Museumsleitung, die nach innen und außen das 
Unternehmen Museum im Rahmen der vereinbarten Kompetenzen vertritt. Die 
Kompetenzen sind hinreichend weit zu fassen, damit nicht permanent Abstim-
mungserfordernisse mit dem Vorstand entstehen und nur wirklich wichtige 
Sachverhalte erfasst werden. Zu den Orientierungspunkten der Kompetenzen 
gehört u. a. eine genehmigte (betriebswirtschaftliche) Jahresplanung. 

Aufgrund der geringen Größe des AERONAUTICUM ist das Sekretariat abgeschafft. 
Korrespondenz wird nach dem Sachbearbeiterprinzip mit Hilfe von Standard-EDV-
Ausstattung von jedem Mitarbeiter selbst geschrieben. Die Telefonzentrale wird an 
die Kasse verlegt.  

Es wird von drei Vollzeit-Planstellen ausgegangen, die mit gut qualifizierten 
Mitarbeitern besetzt werden und im Rahmen vorgegebener Kompetenzen in hohem 
Maße eigenverantwortlich und engagiert unter der Koordination der Museums-
leitung arbeiten.64 Vorgeschlagen wird hier ein qualitatives Upgrade der in 2004 
vorhandenen Vollzeitstellen, um in höherem Maße Arbeitsbereiche zur selbständi-
gen Erledigung delegieren zu können und damit die durch die Fülle ihrer Aufgaben 
stark belastete Museumsleitung optimal zu entlasten und für wesentliche 
geschäftspolitische Aufgaben frei zu machen. Grundvoraussetzung für alle Voll-
                                                      
64  In 2004 waren als Vollzeit-Mitarbeiter die Museumsleiterin, die Chefsekretärin und der 

Hausmeister (letzterer im Wege der Personalgestellung durch Gemeinde Nordholz) dauerhaft 
beschäftigt. Darüber hinaus wurden ABM-Mitarbeiter und Mitarbeiter auf 400 €-Basis 
beschäftigt. 
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zeit-Planstelleninhaber ist hohe Teamfähigkeit, wobei die Museumsleitung klar 
Primus inter pares bleibt. 

Für die Planstellen Museumsleitung, Verwaltung & Marketing sowie Ausstellung 
& Archiv wurden Stellenprofile und deren Finanzierung skizziert. 

Entwicklungsperspektiven des AERONAUTICUM 
Wesentlicher Bestandteil der betriebswirtschaftlichen Betreuung des AERO-
NAUTICUM war die Erstellung einer Projektion künftiger Entwicklungsperspektiven 
des AERONAUTICUM in Form von Businessplänen. Businesspläne sind Planungsre-
chungen in Form einer Erfolgsrechnung (wie z. B. einer GuV), in denen sämtliche 
vorhandenen betriebswirtschaftlichen Daten (Erträge, Aufwendungen, aber auch 
Mengendaten, wie z. B. Besuchszahlen) so vollständig wie möglich (und unter dem 
Gesichtspunkt der Wesentlichkeit ökonomisch sinnvoll) erfasst werden und auf der 
Detailebene Annahmen über die weitere Entwicklung über mehrere Jahre unter 
Ausnutzung aller verfügbaren Informationen getroffen werden. Dadurch, dass über 
jede Ertrags- und Aufwandsposition der Erfolgsrechnung detaillierte, möglichst gut 
begründete Entwicklungsannahmen getroffen werden und diese dann im Schema 
der Erfolgsrechnung zu einem Ergebnis (Gewinn oder Verlust, Cashflow) verdich-
tet werden, kommt man zu einer Gesamtschau der Auswirkungen verschiedener 
Handlungsalternativen der Geschäftspolitik eines Unternehmens, die man somit auf 
ihre Vorteilhaftigkeit hin bewerten kann. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Betriebswirtschaft nicht davon 
ausgeht, dass Planungsrechnungen deterministisch wahr werden, da die Realisie-
rung der verschiedenen Handlungsalternativen meistens mit Unsicherheit behaftet 
ist. Daher wird Planung generell als revolvierender Prozess betrachtet. Planungs-
rechnungen werden daher in regelmäßigen Abständen (in der Praxis etwa viertel-
jährlich, halbjährlich, mindestens aber jährlich) überarbeitet und auf den aktuellen 
Informationsstand angepasst. Um aber die (unvermeidliche) Abweichung zwischen 
Planung und eintretender Realität möglichst gering zu halten und auf „echte 
Überraschungen“ zu reduzieren, bemüht man sich in der Praxis mit großer Genau-
igkeit darum, sämtliche verfügbaren Informationen zu berücksichtigen und vom 
Zeitpunkt der Planerstellung aus zutreffend für die zukünftige Entwicklung zu 
bewerten. 

Als Beispiel für die Planungspraxis sei hier die Planung der Eintrittserlöse des 
AERONAUTICUM skizziert. Das AERONAUTICUM verfügt über vollständige, detail-
lierte Besuchszahlen mindestens ab dem Jahr 2000, anhand derer sich der saisonale 
Verlauf sowie die Auswirkungen von wesentlichen Sonderfaktoren (Events, 
Sonderausstellungen) nachvollziehen lässt. Ferner liegen die Daten des IfM über 
die Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren für die Besuchszahlen bei Museen sowie 
Untersuchungen über die Preiselastizität der Museumsbesuchsnachfrage vor. Aus 
diesen Datenquellen wurden betriebsinterne Zeitvergleiche und Branchen-
vergleiche erstellt. Die historischen Daten des AERONAUTICUM stehen im Einklang 
mit dem statischen Material des IfM. Daher wurde für die Planung angenommen, 
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dass auch künftige Entwicklungen entsprechend verlaufen werden. Es wurden also 
begründete Planungsannahmen gebildet. 

Das Szenario für den Businessplan I des AERONAUTICUM ging entsprechend davon 
aus, dass die Geschäftspolitik des AERONAUTICUM i. W. unverändert weitergeführt 
wird und keine großen, attraktiven Sonderausstellungen durchgeführt werden. 
Aufgrund der Produktlebenszyklusüberlegungen führt dies in der Planung dazu, 
dass mit Rückgängen der Besuchszahlen gearbeitet werden muss. Die Höhe der 
Rückgänge wird anhand eines Mittelwertes aus den Rückgängen in vergangenen 
fünf Jahren nach großen, attraktiven Sonderausstellungen/Events ermittelt, was im 
Einklang der statistischen Erkenntnisse des IfM über Erfolgs- und Misserfolgs-
faktoren für wesentliche Schwankungen der Besuchszahlen (≥ ± 10 %) steht. Die 
Entwicklung der Besuchszahlen wirkt sich aber nicht nur über den Durchschnitts-
preis auf die Eintrittserlöse, sondern auch auf die Umsätze von Gastronomie und 
Shop aus. Da auf der Detailebene differenziert geplant wird, ist es kein Problem zu 
berücksichtigen, dass aufgrund der geplanten und z. T. bereits realisierten Verbes-
serungen des Angebots im Gastronomiebereich es zu steigenden Durchschnittserlö-
sen je Besucher kommen wird und dass aus dem Mix von geschätzter rückläufiger 
Besucherzahl und erwarteter Umsatzsteigerung je Besucher der zukünftige Gastro-
nomieerlös zu errechnen ist. 

Diese Vorgehensweise ist natürlich viel aufwändiger als eine „Pi-mal-Daumen-
Schätzung“. Der Vorteil jedoch ist, dass sich aufgrund der detaillierten Dokumen-
tation der Planungsvariablen zu jeder Position der Erfolgsrechnung in einer Abwei-
chungsanalyse die Ursachen der Abweichungen ex post genauer identifiziert und 
ggf. unbekannte und daher bislang unberücksichtigte Variable erkannt werden 
können. Diese Informationen werden dann in der jeweils nächsten Planüberarbei-
tung eingearbeitet, sodass im Prozess der revolvierenden Planung durch Lern-
effekte die Qualität der Planung sich weiter verbessert.  

Diese Herangehensweise ist in der Praxis zumindest bei mittleren und größeren 
Unternehmen üblich und wird als Controlling bezeichnet (Datenerhebung, Planung, 
Abweichungsanalyse-Planung mit den eintretenden Ist-Zuständen und Steuerung, 
d. h. Ergreifen geeigneter geschäftspolitischer Maßnahmen zur Optimierung des 
Geschäftsprozesses). 

Das Szenario für den Businessplan II ging von einer veränderten Geschäftspolitik 
aus. Als Planungsprämissen wurden i. W. zugrunde gelegt, dass künftig jährlich 
eine große, attraktive Sonderausstellung durchgeführt wird und dass verschiedene 
Maßnahmen in Dauerausstellung, Gastronomie, Shop zur Erhöhung der Verweil-
dauer durchgeführt werden. Außerdem wurde angenommen, dass eine gezielte 
Marktbearbeitung eingerichtet wird – insbesondere zielgruppenorientierte 
Werbung, gezielte Erschließung neuer Besuchergruppen durch Einrichtung spezifi-
scher Angebote (z. B. Schülergruppen, Familien mit Kindern). Die organisatori-
schen und personellen Konsequenzen auf die Kosten wurden dabei ebenso berück-
sichtigt wie die zu erwartende Verbesserung der Umsatzerlöse. 
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Das Ergebnis der Businesspläne in den unterschiedlichen Szenarien war, dass dem 
Museum wesentliche Veränderungen der Geschäftspolitik empfohlen werden 
mussten, um auch ohne zusätzliche staatliche Zuschüsse seinen Bestand langfristig 
gewährleisten zu können. 

Zur Übertragbarkeit auf andere Anwendungsfälle 

Grundsätzliche Anmerkungen 
Betriebswirtschaftliche Analysemethoden sind branchenunabhängig einsetzbar, 
also auch in der Museumsbranche. Für ihre Anwendung werden möglichst gute 
Rohdaten benötigt, die dann unter spezifischen Fragestellungen analysiert werden 
müssen. Um in der Datenvielfalt Orientierung zu finden, werden Bezugsgrößen 
(Benchmarks) benötigt, anhand derer Trends sowie positive oder negative Abwei-
chungen von einer (wie auch immer definierten) Norm identifiziert werden können.  

Pragmatisch empfiehlt es sich, möglichst aussagekräftige Kennzahlen zu bilden 
und diese in Zeitreihen (Zeitvergleiche) und/oder mit Durchschnittswerten der 
spezifischen Branche (Branchenvergleiche) zu vergleichen, um Trends und 
Abweichungen zu identifizieren und aufgrund dieser Informationen Handlungs-
empfehlungen zur verbesserten Zielerreichung zu geben.  

Dies muss in einen revolvierenden Controlling-Prozess von systematischer Infor-
mationserfassung und –aufbereitung, kurz- und langfristiger Unternehmens-
planung, Kontrolle durch Plan-Ist-Abweichungsanalysen und Steuerung (insbeson-
dere bei negativen Abweichungen Korrekturmaßnahmen veranlassen) einmünden, 
der zu einer permanenten Verbesserung der Zielerreichung der betriebswirtschaftli-
chen und museologischen Ziele führt. 

Analyseschema beim AERONAUTICUM 
Ausgangspunkt unserer Analysen war das AERONAUTICUM mit einer Vielzahl von 
Daten, z. B. Jahresabschlüsse (Bilanzen und GuVs) und Besuchszahlen (Tagesein-
nahmestatistiken) mehrerer Jahre sowie einer Fülle quantitativer und qualitativer 
Informationen über Unternehmensgrundlagen, personelle Organisation, Marketing-
Organisation, Organisation von Gastronomie, Shop, Kasse und Aufsicht, aber auch 
über Wettbewerb und Markt. Diese Informationen haben wir in vielfältiger Weise 
aufbereitet.  

Rechnungswesen 

Dank der relativ guten Informationsbasis durch die Jahresabschlüsse und der 
Tageseinnahmestatistiken konnten museumsspezifische Kennzahlen (Durch-
schnittseintrittserlös, Quote der Besucher ohne Eintritt, Besuchsstrukturzahlen, 
Wareneinsatzquoten etc.) gebildet werden und Zeitvergleiche angestellt werden. 
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Darüber hinaus haben wir Branchenvergleiche durchführen können, da dank der 
statistischen Gesamterhebungen des IfM an den Museen in Deutschland globales 
Zahlenmaterial zur Verfügung steht und außerdem dank der Kooperation des 
Natureum Niederelbe eine Benchmark eines ähnlich strukturierten Museums im 
gleichen Marktgebiet zur Verfügung stand. 

Soweit die Zahlen noch nicht aussagekräftig waren, weil Sachverhalte nicht hinrei-
chend strukturiert und transparent verbucht wurden, haben wir durch die Einfüh-
rung eines neuen Reportingschemas mit differenzierteren Kosten- und Leistungs-
arten (Aufwands- und Erlöskonten) eine künftig bessere Aussagefähigkeit des 
Zahlenmaterials herbeigeführt. 

Marketing-Strukturanalyse 

Aufgrund von Markt- und Wettbewerbsanalysen (regionaler Wettbewerb, z. B. 
Natureum; fachlicher Wettbewerb, z. B. Zeppelinmuseum Zeppelinheim und 
Zeppelinmuseum Friedrichshafen; Kundenstrukturanalysen (Besucher), Markt-
potentialschätzungen aufgrund von Tourismusdaten und Einwohnerdaten) haben 
wir im Hinblick auf das Sortiment des AERONAUTICUM Stärken- und Schwächen-
analysen im Hinblick auf Produktpolitik, Preispolitik und Kommunikationspolitik 
durchgeführt. 

Außerdem haben wir die Brancheninformationen durch eigene Erhebungen 
ergänzt. Hervorzuheben sind die systematischen Besucherbefragungen einer 
großen Zahl von Besuchern in drei aufeinander folgenden Jahren durch die 
Arbeitsgruppe Statistik sowie die eigenen Ermittlungen von Tourismusdaten, 
Museumsbesuchszahlen im relevanten Marktgebiet und viele weitere Informati-
onsbeschaffungen, um Daten des AERONAUTICUM kritisch zu verproben. 

Herausgekommen ist ein Stärken-Schwächen-Profil, an dessen Optimierung das 
AERONAUTICUM weiter arbeiten muss. Die Schwerpunkte der weiteren Arbeit sind 
im Kapitel strategisches Marketing dargelegt: die Produkte des AERONAUTICUM 
sind dringend verbesserungsbedürftig. Soweit die Produkte Dauerausstellung, 
Sonderausstellungen, Gastronomie, Shop und Events verbessert werden, eröffnen 
sich Spielräume für Preiserhöhungen. Im Bereich der Kommunikationspolitik 
müssen eine kontinuierliche Vertriebsarbeit aufgebaut und die relevanten werbe-
psychologischen Erkenntnisse beim Einsatz von Kommunikationsmitteln berück-
sichtigt werden, um vorhandene Marktpotentiale besser auszuschöpfen. 

Anforderungen zur Übertragbarkeit auf Dritte 
Wesentliche Vorbedingung für die Analyse Dritter sind gute Rohdaten. Folgende 
Daten wären eine wesentliche Hilfe, um die wirtschaftliche Situation eines 
Museums beurteilen zu können und seine Potentiale abschätzen und mit anderen 
Museen vergleichen zu können: 

• aktuelle BWAs, Bilanzen und GuVs mit einem möglichst aussagefähigen 
Kontenrahmen für Museen, 



J. Hardekopf / R. Pfriem: Unternehmen Museum aus betriebswirtschaftlicher Sicht  
 

 115 

• Personaldaten (Kopfzahlen, Organigramm/Stellenplan, Personalkosten 
global), 

• verifizierbare Besuchszahlen (idealiter mit Registrierkasse gebuchte 
Eintritte nach unterschiedlichen Eintrittsarten) in einer möglichst tagge-
nauen Statistik (Modell: Tageseinnahmenstatistik AERONAUTICUM, mit 
einigen Präzisierungen)65 und 

• regelmäßige, repräsentative interne Besucherumfragen (wie durch die 
Arbeitsgruppe Statistik beim AERONAUTICUM). 

Mit Ausnahme der Besucherumfragen sind die vorstehenden Datenanforderungen 
bei richtiger Vorstrukturierung mit wenig Aufwand zu erfüllen.  

Aus diesem Rohmaterial ließen sich Zeitreihen und durch Aggregation Branchen-
daten bilden, sodass die Daten eines Museums mit den Daten der Branche und mit 
Marktdaten verprobt werden könnten. Die Datenbeschaffungen für Branchen- und 
Marktdaten sind aufwändig. Als Datenquellen kommen in Betracht: 

• die jährlichen statistischen Gesamterhebungen an den Museen der 
Bundesrepublik Deutschland des IfM, 

• Grunddaten der Statistikämter, 
• Branchendaten durch eigene Aggregationen, 
• Informationen der Kommunen und Landkreise und 
• Markt- und Wettbewerbsanalysen, 
• Besichtigungen bei Wettbewerbern, 
• Gesprächstermine/Interviews mit ausgewählten, kooperationswilligen 

Wettbewerbern, 
• Recherche veröffentlichter Informationen (Prospekte, Internet), 
• Umfragen bei Wettbewerbern zu Besuchszahlen etc. 

Gerade genauere Wettbewerbsdaten sind öffentlich schlecht zugänglich. Eine 
wesentliche Verbesserung der Informationssituation wäre wünschenswert und 
dadurch erreichbar, dass öffentliche Subventionsgeber bestimmte Mindestanforde-
rungen an das Rechnungswesen von Museen im oben beschriebenen weiten Sinne 
stellen, die erfüllt sein müssen, bevor überhaupt Subventionen gezahlt werden. 

Durch die Vorgabe einheitlicher Standards für das Rechnungswesen der Museen 
würden Branchenvergleiche eine sehr viel breitere Basis bekommen und den 
Subventionsgebern eine bessere Möglichkeit geben, die Effizienz der Subventions-
verwendung anhand von geeigneten Kennzahlen zu überprüfen.  

                                                      
65  Angesichts der Umfrageergebnisse des IfM ermittelten in 2003 nur 459 Museen (7,5 % aller 

Museen) in Deutschland ihre Besuchszahlen mit Hilfe einer Registrierkasse. Weitere 16,6 % 
führen Nachweise über Eintrittskarten, alle anderen Verfahren sind von Hand oder durch 
Schätzung o. ä. Vgl. IfM (2004), S. 10 (Tabelle 1). Dieser Befund ist nicht sehr 
vertrauenserweckend, wenn es um die Besuchszahlen der Museen in Deutschland geht. 
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Durch Veröffentlichung von geeigneten Benchmarks ließe sich auch ein Wettbe-
werb unter Museumsleitungen initiieren, ihre Museen effizienter zu machen, wenn 
die Subventionsgewährung von der Einhaltung vorgegebener Effizienzkriterien 
abhängig gemacht wird. Durch den Ansporn zu Effizienz würden sich Erlöse erhö-
hen und Kosten reduzieren lassen, wobei aufgrund des insgesamt stagnierenden 
Museumsmarktes der Verdrängungswettbewerb der Tüchtigen gegen die Untüchti-
gen beflügelt würde. Soweit der Kostendruck dann zur Bildung größerer Einheiten 
durch Fusion oder zum Sterben untüchtiger Museen führt, kann dies im Hinblick 
auf betriebswirtschaftliche Effizienz durchaus sinnvoll sein. Inwieweit solche 
Konzentrationsprozesse unter kulturpolitischen Maximen gewünscht sind und 
hingenommen werden können, ist politisch zu beantworten.  

Anzumerken ist, dass betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die sich allein auf die 
Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage eines Museums beschränken, die Leistung 
eines Museums als Ort der Sammlung, Bewahrung und Erforschung von Kultur-
gütern nicht vollständig wiedergeben können. Im Hinblick auf das museale Ziel der 
Vermittlung an möglichst breite Besucherschichten können sie es sehr wohl. 

Fazit 
Die Bildung von geeigneten Kennzahlen ist in der Praxis ein heuristischer Prozess, 
mit dem versucht wird, aus dem vorhandenen Datenmaterial Zusammenhänge mit 
möglichst hoher Aussagekraft und Entscheidungsrelevanz zu identifizieren.  

Um qualitativ gute Kennzahlen bilden zu können, muss immer simultan auch an 
der Qualität der Datenbasis gearbeitet werden. Dabei muss das Verhältnis von 
Aufwand und Nutzen gewahrt werden. 

Im Bereich der Museen hat die öffentliche Hand die Möglichkeit, die Gewährung 
von Subventionen von einem qualifizierten Nachweis der Leistungsstärke eines 
Museums in Verbindung mit einem plausibel fundierten Geschäftsmodell abhängig 
zu machen, wie es z. B. im Bereich der öffentlichen Subventionen für gewerbliche 
Unternehmen durch die Investitionsbanken der Länder üblich ist. Dabei muss 
ergänzend eine Bewertung der Leistung eines Museums als Ort der Sammlung, 
Bewahrung und Erforschung von Kulturgütern vorgenommen und berücksichtigt 
werden. 

Vor dem Hintergrund der leeren öffentlichen Kassen dürfte sich der Aufwand zur 
Schaffung von Datenbasen zur Leistungsbeurteilung von Museen lohnen, denn 
durch einheitliche Maßstäbe ließe sich höhere Verteilungsgerechtigkeit bei den 
knappen Subventionsmitteln erreichen. Gleichzeitig würden die Museen zu stärke-
rer betriebswirtschaftlicher Effizienz angespornt und aufgrund der (besseren) 
Kenntnis ihrer betriebswirtschaftlichen Parameter auch befähigt. 

Die dazu notwendigen Maßnahmen können nur Schritt für Schritt über einen 
mittelfristigen Zeitraum umgesetzt werden. Das Ergebnis käme in jedem Fall auch 
den Museumsbesuchern zu gute, da der Focus ja auf der Steigerung der Besuchs-
zahlen liegt. 
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Der Zwang zur Besucherorientierung der Museen ist jedenfalls nicht nur aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht geboten: „Eine wichtige Aufgabe der Museen ist die 
Besucherorientierung im Sinne einer Erhöhung der Besucherattraktivität. Sie dient 
zwei Zielen. Zum einen wird der kulturpolitische Auftrag besser erfüllt, der in allen 
Museen hohe Besuchszahlen und eine hohe Verweildauer beinhaltet. Über eine 
Erhöhung der Besuchszahlen wiederum verbessert sich die wirtschaftliche Situa-
tion des Museums. Eine Erhöhung der Besucherattraktivität kann z. B. dann unum-
gänglich werden, wenn sie einen Rückgang der Besuchszahlen infolge einer Erhö-
hung der Eintrittspreise zumindest teilweise auffangen soll.“66 Oder aber, wenn der 
Subventionsbedarf durch die öffentliche Hand gesenkt werden soll. 
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Aeronauticum Nordholz www.Aeronauticum.de 

Deutsche Zeppelin Reederei 
GmbH, Friedrichshafen 

www.zeppelinflug.de 

Deutsches Schiffahrtsmuseum, 
Bremerhaven 

www.dsm.de 
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www.netzwelt.de/lexikon/Landkreis_Cuxhaven.html 

 

                                                      
66  ifo/IfM-Studie (1996), S. 12. 
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Einwohnerzahlen Stadt 
Bremerhaven 

http://de.wihipedia.org/wihi.Bremerhaven 

Entfernungswerke/Routenplaner http://mappoint.msn.de 

Fischereimuseum Cuxhaven www.fischereimuseum-cuxhaven.de 

Jugendherberge Wingst; 
Programmangebot 

www.jugendherberge.de/jh/wingst/index.htm? 
Programme2.htm 

Käpt’n Cux’s Hafen, Die 
Maritime Spiel- und Themen-
landschaft, Cuxhaven 

www.kaeptncux.de 

Kunsthalle in Emden  
(Nannen-Stiftung) 

www.kunsthalle-emden.de 

Kurverwaltung Land Wursten, 
Dorum 

www.wursterland.de 

Kurbeitragssatzung Stadt 
Cuxhaven 

www.cuxhaven.de/pdf/kurbeitragssatzung.pdf 

Liniendienst Neuwerk: 
Reederei Cassen Eils 

www.neuwerkreisen.de 

Liniendienst Helgoland: 
Förde Reederei Seetouristik 
GmbH & Co. KG 

www.frs.de 

Morgenstern-Museum 
Bremerhaven 

www.historisches-museum-bremerhaven.de 

Museumsschiff Bürgermeister 
O’Swald (Feuerschiff Elbe 1), 
Cuxhaven 

www.feuerschiff-elbe1.de 

Natureum Niederelbe, Balje www.natureum-niederelbe.de 

Niedersächsisches Landesamt 
für Statistik, Übernachtungs-
zahlen LK Cuxhaven 

http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/ 
mustertabelle.asp 

Spiel- und Sportpark, Wingst www.wingst.de 

Zeppelin-Museum Friedrichsha-
fen 

www.zeppelin-museum.de 

Zeppelin-Museum Zeppelin-
heim 

www.zeppelin-museum-zeppelinheim.de 

Zoo am Meer Bremerhaven 
GmbH 

www.zoo-am-meer-bremerhaven.de 

Zoo in der Wingst www.wingstzoo.de 
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Das AERONAUTICUM: 
Empirische Fallstudie zum Interaktionsgeflecht 
musealer Technikpräsentation in einer 
strukturschwachen Küstenregion1 
von Anabella Weismann 

Einleitung 

Im Rahmen des Projektes Unternehmen Museum führte die Arbeitsgruppe Soziolo-
gie zwischen Mai 2002 und November 2004 zwölf empirische Teilstudien durch: 
Narrative Interviews mit Museumsmuffeln, um die Charakteristika von Museums-
besuchern2 im Allgemeinen und des AERONAUTICUM im Besonderen spezifizieren 
zu können; zwei Bevölkerungsbefragungen in Oldenburg und im Elbe-Weser-
Dreieck zur Museumsnutzung und kulturellen Partizipation, um regionale Spezi-
fika zu erfassen; vier Besucherbefragungen im AERONAUTICUM, um dessen 
Besucherstruktur zu analysieren und drei teilnehmende Beobachtungsserien, um 
Rezeptionsverhalten und Interaktionen der Besucher zu studieren; ferner zwei 
Expertenbefragungen mit Mitarbeitern des AERONAUTICUM und dem Kasernen-
kommandanten des Marinefliegergeschwaders 3 (hinfort MFG 3), um Wirklichkeit, 
Möglichkeiten und Schwierigkeiten ehrenamtlicher Museumsarbeit zu untersuchen 
und die Meinung der Museumsmacher zu den Auswirkungen des Projektes zu 
erfahren. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Teilstudien präsentiert und in Beziehung 
zur Besuchsforschung der Bundesrepublik Deutschland gesetzt. Der Beitrag 
schließt mit einer Diskussion der gegenwärtigen und zukünftigen Positionierung 
des AERONAUTICUM und einigen auch für andere Museen bedingt verallgemeiner-
baren Empfehlungen. 

                                                      
1 Empirische Sozialforschung ist Teamwork. Die vorliegenden Ergebnisse beruhen auf 

verschiedenen Teilstudien, an denen studentische Projektmitarbeiter und Studierende im Rahmen 
meiner Lehrveranstaltungen teilgenommen haben. Ihnen allen gilt mein Dank für die ertragreiche 
und erfreuliche Zusammenarbeit: Jörg Sikkenga M.A., Jens Herpertz, Uwe Tycner, Tim Käsgen, 
Andreas Kocks, Stefan Mahlstedt, Jens Wonke, Kai Julian Bartel, Annkatrin Hammann, Andre 
Harle, Mailin Heidl, Dorothee Horstmann, Manuela Kirmes, Jens-Uwe Müller, Maren Onnen, 
Florian Reher, Kathrin Seeliger, David Sichert, Judith Stockem, Martin Vesely, Beatrice 
Volkmann.  

2  Im Folgenden wird der Begriff „Besucher“ immer geschlechtsneutral verwendet. 
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Zur Geschichte der Besucher- und Museumsforschung 
In der Geschichte der Museums- und Besucherforschung lassen sich grob fünf 
Perioden unterscheiden. Der exponatsbezogenen, wahrnehmungspsychologischen 
ersten Phase im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts3 folgt in den 20er Jahren unter 
Einfluss der Reformpädagogik und Arbeiterbildung eine volkspädagogische Phase, 
in der man die Institution Museum als „Volksbildungsstätte“ im Dienste der 
Persönlichkeitsbildung erörtert. Georg Kerschensteiner, für den Museen – synchron 
betrachtet – in „Gelehrsamkeitsspeicher, Raritätenkästen, Schaubuden und 
Bildungsinstitute“ einteilbar sind, entwickelt in seinen Überlegungen zu den 
Bildungsaufgaben eines Technikmuseums eine Besuchertypologie nach den 
museumspädagogischen Kriterien alltagstheoretischer und alltagspraktischer 
‚Anschlussmöglichkeiten‘ und thematisiert zugleich das Problem der Zielgruppen-
orientierung.4 Von Seiten der Ausstellungsrezensenten weist der Medientheoretiker 
Walter Benjamin darauf hin, dass der Volksbildung verpflichtete Ausstellungen 
und Museen den „Anschauungskanon unserer Tage“ zu berücksichtigen und eine 
neue Form der Popularisierung zu entwickeln hätten. „Nicht gelehrter sollen sie 
die Ausstellung verlassen, sondern gewitzter ... Die Aufgabe der echten, wirksamen 
Darstellung ist es geradezu, das Wissen aus den Schranken des Fachs zu lösen und 
praktisch zu machen.“5 Didaktisch müssten die Ausstellungsmacher von den 
Schaustellern in der Jahrmarktstradition lernen, wobei die alten Popularisierungs-
strategien beispielsweise durch den „Chock“ zu ergänzen wären: „Die Masse will 
nicht ‚belehrt‘ werden. Sie kann das Wissen nur mit dem kleinen Chock in sich 
aufnehmen.“6 Diese zukunftsweisenden museumsdidaktischen Ansätze werden in 
der Museumspädagogik der Erziehungsdiktatur der Nazis nicht fortgesetzt. Ihnen 

                                                      
3 Das wissenschaftliche Interesse galt der ästhetischen Wirkung von zweidimensionalen 

Objektivationen der Hochkultur (Gemälden). In diesem Sinne führte Gustav Theodor Fechner 
1872 anlässlich der Holbein-Ausstellung in Dresden die erste Besucherbefragung durch. Vgl. 
Gustav Theodor Fechner, Vorschule der Aesthetik, Leipzig 1876. 

4 „Wir wollen nur fünf Typen derselben hervorheben: erstens der ausgebildete Fachmann eines 
bestimmten technischen Gebietes, der in andere Gebiete Einblick gewinnen und Verbindungen 
herstellen möchte; zweitens der Lehrer der Volks- und höheren Schulen, der seine Schüler 
anleiten will, den Geist des Museums zu erfassen; drittens der erfahrene gelernte Arbeiter, der die 
Arbeitsprozesse seines Gebietes und die zu ihrer Durchführung nötigen Maschinen überschauen 
möchte; viertens der Lehrling der Fachschule, der, mit dürftigsten naturwissenschaftlichen 
Kenntnissen und geringen theoretischen Bedürfnissen ausgestattet, aber dennoch sein 
technisches Interesse befriedigen will und endlich fünftens der Schüler der allgemein höheren 
Lehranstalten, der zwar mit guten naturwissenschaftlichen Kenntnissen ausgerüstet, aber ohne 
ausgesprochene technische Interessen in den Geist der Technik eingeführt werden soll. Wem soll 
das System in erster Linie gerecht werden?“ Vgl. Georg Kerschensteiner, „Die Bildungsaufgabe 
des Deutschen Museums“, in: Conrad Matschoß (Hg.), Das Deutsche Museum. Geschichte - 
Aufgaben - Ziele, Berlin 1925, S. 49 (Hervorhebung im Original). 

5  Walter Benjamin, „Bekränzter Eingang“, in: Ders., Gesammelte Schriften, Frankfurt/M. 1980, 
Elfter Band, S. 557-561, hier S. 559, zitiert nach: Gottfried Korf / Martin Roth (Hg.), Das 
historische Museum, Labor, Schaubühne, Identitätsfabrik, Frankfurt/M. 1990, S. 28. 

6  Walter Benjamin, „Jahrmarkt des Essens“, ebenda, S. 527-532, hier S. 528. 
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galt Kunst und Kultur als ein propagandistisches Mittel zur (Zwangs-)Homo-
genisierung der „Massen“ zu einer rassisch bewussten Volksgemeinschaft, die in 
der „erfolgreichsten“ deutschen Sonderausstellung des 20. Jahrhunderts gipfelte: 
1937 zählte die Entartete Kunst in München, ihrem ersten Ausstellungsort, mehr 
als zwei Millionen Besuche.7 

In den 1960er und 1970er Jahren tritt die europäische Besucher- und Museums-
forschung in die Phase ihrer Soziologisierung.8 Im Zuge der Bildungsexpansion 
werden die sozioökonomischen Charakteristika des Museumspublikums erforscht, 
die Beziehungen zwischen Museen und Besuchern erkundet sowie deren Meinun-
gen und Urteile erfragt.9 In der DDR knüpft man an die Ansätze der 20er Jahre an: 
Museumsarbeit wird im Rahmen der Jugend- und Erwachsenenbildung als Beitrag 
zur allgemeinen Kulturarbeit verstanden und die 1954 gegründete Fachstelle für 
Heimatmuseen 1971 in ein Institut für Museumswesen umgebildet. Auch die 
(Kunst-)Museen als Kulturinstitutionen geraten in den Interessenfokus: ihre 
(Sozial-)Geschichte wird erforscht; 1974 steht der XIV. Deutsche Kunsthistoriker-
tag unter dem Motto „Das Museum und sein Publikum“; 1979 wird das Institut für 
Museumskunde in Berlin (West) gegründet. 

In den 80er Jahren erlebt die Bundesrepublik einen so genannten „doppelten 
Museumsboom“ an historischen Ausstellungen und Museumsneugründungen. Gab 
es 1969 bundesweit 673 Museen, so waren es 1988 bereits 2.400. Registrierte man 
Mitte der 70er Jahre 25 Millionen Museumsbesuche, so zählte man 1987 bereits 
66,4 Millionen.10 Standen zunächst „Heimatmuseen“ in kommunaler Trägerschaft 
im Vordergrund, so Ende der 80er zunehmend technik- und industriegeschichtliche 
Neugründungen (Mannheim, Nürnberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen). 
Während der „Museumsboom“ von vielen Feuilletonschreibern enthusiastisch als 
Höhepunkt einer florierenden Ereigniskultur behandelt wurde (ohne über die 
mittel- und langfristigen Folgekosten für die Träger nachzudenken), mehrten sich 
auch kritische Stimmen: „Das Museum und die Hochschätzung, die ihm wider-
fährt, ... seien Metaphern unseres prinzipiellen Unbehagens an Zivilisations-
Zuständen. ... Dietmar Kamper hat ... in der Musealisierung eine ‚Unfähigkeit zur 
Gegenwart‘ ausgemacht. In ihr offenbare sich die Illusion einer gewollten Selbst-
täuschung, mit der die Gegenwart auf eine doppelte Angst reagiere, nämlich keine 

                                                      
7 Vgl. Joseph Wulf, Die Bildenden Künste im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Reinbek 1963, 

S. 363. Die Ausstellung wurde ferner in Berlin, Dresden, Düsseldorf und Frankfurt a.M. gezeigt.  
8  Hier ist vor allem zu nennen: Pierre Bourdieu/Alain Darbel, L’amour de l’art. Les musées d’art 

européens et leur public, Paris ² 1969, mit der Betonung der Bedeutung familialer und schulischer 
Sozialisation für die kulturelle Teilhabe und Teilnahme.  

9 Vgl. hierzu die Bibliographie des ICOM-Dokumentationszentrums Paris, abgedruckt in: Andreas 
Bimmer, „Materialien zur Besucherforschung im Museum“, in: Hessische Blätter für Volks- und 
Kulturforschung, Bd. 10, Museumsarbeit, Gießen 1980. 

10 Vgl. Gottfried Korf / Martin Roth, a.a.O., S. 12, Angaben nach: FAZ vom 11.05.1988 und 
Museumskunde 53 (1988), Heft 3, S. 182. 
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Vergangenheit und keine Zukunft mehr zu haben. Das Museum biete die ‚Illusion 
der Erinnerung‘ und der ‚Probe aufs Exempel‘ in einem.“11 

Meine These ist, dass der seit den späten 80er Jahren anhaltende Boom an 
(Sonder-)Ausstellungen und Museumsgründungen als ein Komplex bereichs-
spezifischer Musealisierungen zu begreifen ist, die wiederum symbolischer 
Ausdruck für gesellschaftlichen Strukturwandel und die von diesem ausgelösten 
Identitätskrisen sind: Geschichtsmuseen als Ausdruck für den nationalen gesell-
schaftspolitischen Wandel, Heimatmuseen für den regionalen Wandel und 
Technikmuseen – man denke an die Musealisierung stillgelegter Industrieanlagen – 
für den industriellen Strukturwandel. Der Kunstausstellungsboom, in dem die 
Pretiosen des nationalen bzw. europäischen Kulturerbes präsentiert werden, ist 
m. E. symbolischer Ausdruck des globalen Wandels wie individueller Identitäts-
suche. 

Diese Phase der Musealisierung ist darüber hinaus eine der institutionellen Selbst-
reflexion. 1986 verabschiedet der Internationale Museumsrat/International Council 
of Museums den ICOM-Berufsethik-Kodex auf seiner 15. Generalversammlung in 
Buenos Aires und formulierte die allgemein anerkannte Definition des Museums 
als eine „nicht gewinn-orientierte ständige Einrichtung, die der Gesellschaft und 
ihrer Entwicklung dient, der Öffentlichkeit zugänglich ist und materielle Zeugnisse 
des Menschen und seiner Umwelt für Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecke 
sammelt, bewahrt, erforscht, vermittelt und ausstellt.“12 Als konsensfähige Defini-
tion der musealen Objekte gilt die der DDR-Autoren Herbst und Levykin: „Das 
museale Objekt ist ein aus der realen Umwelt heraus gelöster, objektive Eigen-
schaften besitzender Träger sozialer oder naturhistorischer Informationen, der in 
den Bestand eines Museums aufgenommen ist. Es ist eine authentische Primär-
quelle von Wissen und Emotionen, hat kulturhistorischen Wert und ist Bestandteil 
des nationalen Kulturbesitzes. Es ist die Grundlage des Museums zur Verwirk-
lichung seiner gesellschaftlichen Funktionen. Die Feststellung seiner Merkmale 
erfolgt im Prozess museologischer und fachwissenschaftlicher Forschungen.“13 

Das Ringen um ein neues Selbstverständnis zeigt sich auch in den museumsdidak-
tischen Diskussionen. Die Entwicklung einer Präsentationssprache wird oft als 
primäres Problem der Museumsarbeit genannt. Hierbei befindet man sich in einem 
Dilemma: „Bei der Bedeutungsvielfalt, die in die Objekte eingelagert ist, bei der 

                                                      
11  Ebenda, S. 10 f. 
12 http://www.mvnb.de/htmls/service/museumsdefinition.html (29.03.2004). Anzumerken ist 

hierbei, dass die deutschen Museumsmacher sich mit der Unterhaltungsfunktion schwer tun, so 
heißt es ohne Hinweis auf diese im Brockhaus: „Die Museen verstehen sich heute als 
Kulturinstitute, die auf wissenschaftlicher Grundlage an der Erfüllung des öffentlichen 
Bildungsauftrages mitwirken. Ihre wichtigsten Aufgaben waren und sind das Sammeln, 
Bewahren, Forschen, Ausstellen, Informieren und Bilden.“ Brockhaus, Die Enzyklopädie, 
Leipzig 2001, Bd. 15, Stichwort „Museum“. 

13 W. Herbst / K.G. Levykin (Hrsg.), Museologie. Theoretische Grundlagen und Methodik der 
Arbeit in Geschichtsmuseen, Berlin (DDR) 1988, S. 24, zitiert nach Korf / Roth, a.a.O., S. 32 f. 
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kulturellen Variabilität, die den Objekten durch die subjektive Erlebnisweise der 
Betrachter zuwächst, wäre eine Vielzahl von Textinformationen nötig, um die 
Objektkonnotationen in toto zu vermitteln. Solch eine sprachliche Dechiffrierarbeit 
... ist dem Museum jedoch nicht anzuraten, wenn es die Leselast nicht vor die 
Schaulust stellen will. ... Das Museum wäre überfordert, wenn es die Benennung 
und Beschreibung und ... die aufgrund der Fragmentarik nötige Re-Dimensionie-
rung der Objekte nur sprachlich, auf dem Wege der Textinformation, bewältigen 
wollte... Das heißt: Über die Inszenierung – als dem Museum besonders adäquate 
Präsentationsform – muß nachgedacht werden, insbesondere dann, wenn sie als 
Mittel der Information und Interpretation eingesetzt werden soll.“14 Derartige 
Inszenierungen als Präsentationen setzen allerdings voraus, dass die Museums- und 
Ausstellungsbesucher auch sehen können, was sie sehen – keineswegs eine Selbst-
verständlichkeit.15 Damit wächst dem Museum zudem das „Sehen-Lehren“ als 
Aufgabe zu, was angesichts der typisch deutschen Fixierung auf Schrift-Texte, 
erkennbar am anhaltenden Trend zu dicken Ausstellungs- und Museumskatalogen, 
keine leichte und darüber hinaus auch teuere ist. 

Die Arbeitsmarktentwicklung, die weitere Zunahme an Museen und die wachsende 
angespannte finanzielle Situation öffentlicher wie privater ‚Kulturbudgets‘ wirken 
sich in den 90er Jahren zunehmend restriktiv auf die einzelnen Museen aus: „Viele 
Museen sind auf die Unterstützung werbewirksamer Sponsoren und das Betreiben 
kommerzieller Einrichtungen angewiesen und verlieren damit an Autonomie.“16 
Daher kann man seit den 90er Jahren von einer Phase der Ökonomisierung der 
Museums- und Besucherforschung sprechen. Marketingüberlegungen spielen eine 
stets größere Rolle, sodass neben demographischen und sozioökonomischen Daten 
(potentieller) Besucher auch deren Freizeitverhalten und „Lebensstile“ erkundet 
werden, um so zu einer präzisen Zielgruppenbestimmung zu gelangen. Hierdurch 
werde es möglich, für die Museumspädagogik „besuchersegment-spezifische 
Handlungsempfehlungen“ zu formulieren17 – wobei man allerdings wieder bei der 
Frage Kerschensteiners, wem denn das System in erster Linie gerecht werden solle 
(vgl. Anm. 4), gelandet ist. Dabei vollzieht sich eine Akzentverschiebung von der 
Besucherbefragung im Museum zur Bevölkerungsbefragung außerhalb hinsicht-
lich museumsbezogener Einstellungen und kulturbezogener Aktivitätsmuster, 
deren auf Selbstdarstellungen beruhenden Ergebnisse mit gewissen Vorbehalten 
zur Kenntnis zu nehmen sind. 
                                                      
14  Korff / Roth, a.a.O., S. 23. 
15 Vgl. Nelson Goodman, „Das Ende des Museums?“, in: Ders., Vom Denken und anderen Dingen, 

Frankfurt/M. 1987, S. 248-265, hier S. 251. 
16  Brockhaus, a.a.O. 
17 Vgl. Volker Kirchberg, „Sozialforschung und Museumsmarketing“, in: Haus der Geschichte 

(Hg.), Museen und ihre Besucher, Bonn 1996, S. 176 –191; Ralf Terlutter, Lebensstilorientiertes 
Kulturmarketing. Besucherorientierung bei Ausstellungen und Museen, Wiesbaden 2000 und 
Petra Schuck-Wersig / Gernot Wersig, Museumsbesucher im Fokus – Basisdaten einer 
Repräsentativ-Umfrage zur Nutzung von Museen und Internet, unter: http://www.kommwiss.fu-
berlin.de/vw/news/forsa.pdf (23.03.2005).  
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Infolge dieser Entwicklung wandeln sich Museen tendenziell von Kutur(be)hütern 
zu Anbietern auf dem Kulturmarkt, zu Unternehmen mit dem Ziel „Maximierung 
der Eigenfinanzierung“. Dabei besteht im Zuge der dominanten Vermarktungsten-
denz die Gefahr, dass die Informations- und Bildungsfunktion hinter der Unterhal-
tungsfunktion zurücktritt, so nicht gar von ihr verdrängt wird; dass es stets weniger 
um das WAS, die Exponate, als um das WIE, die Inszenierung der Exponate geht; 
„dass zunehmend auch komplexe historische Themen in den Lunapark versetzt 
werden, um Publikum anzuziehen.“ 18 

Zu dieser Problematik ist Folgendes anzumerken: Erstens ist „Edutainment“ an 
sich nicht nur eine sinnvolle Sache, sondern auch ein „alter Hut“. Wirkungs-
geschichtlich von besonderer Bedeutung ist die normativ-definitorische Funktions-
beschreibung von Dichtung als „delectare et prodesse“ [Vergnügen bereiten und 
nützen] in den „Epistula ad Pisones“ (zitiert als „Ars Poetica“) des Horaz, die im 
17. Jahrhundert in den bürgerlichen Niederlanden – als „tot lering en vermaak“ – 
von der Literatur auf die Malerei übertragen wurde. Entscheidend ist die Balance 
zwischen Bildungs- und Unterhaltungsfunktion, mit der sich offensichtlich die 
Deutschen besonders schwer tun.19 Man hat den Eindruck, die Vorstellungen von 
Museumsmachern wie Laien (vgl. w. u.) hinsichtlich der Gestaltung einer Samm-
lung entsprächen eher der nach innen gestülpten, zum Piktogramm geronnenen 
traditionellen Museumsaußenarchitektur einer antiken Tempelfassade als einer 
katholischen Barockkirche. Die spontan-abwehrende Reaktion auf diesen 
Vergleich zeigt die protestantischen Wurzeln unseres allgemeinen Kulturverständ-
nisses. Zweitens sind Ausstellungsinszenierungen mit dem Ziel maximaler 
Besuchszahlen um jeden Preis kein Mittel zum Erreichen der Selbstfinanzierung. 
Selbst die berühmtesten Museen können nur mit größter Anstrengung 40 % Eigen-
finanzierung aufbringen.20 Zudem sind Ausstellungen in ihrer Publikumswirksam-
keit – auch bei bester Werbung – nie völlig kalkulierbar. 21 Drittens verstören 
                                                      
18  Sebastian Preuss, „Der Übermut der Kuratoren“, in: Berliner Zeitung, 03.01.2004, Politikteil; zu 

dieser Entwicklung führt Preuss weiter aus: „Einst bauten Kuratoren die Sammlungen ihrer 
Museen auf und legten ihren Ehrgeiz in die kunstgeschichtliche Forschung. Gewichtige 
Ausstellungsthemen wurden in langen Recherchen erarbeitet. Der Kurator von heute ist ein 
ständig Reisender; in rascher Folge produziert er auf der ganzen Welt seine Inszenierungen. 
Diese Entwicklung wird angetrieben von einer Inflation des Schaubetriebs in der 
Gegenwartskunst, die Dynamik und Weltniveau [und volle Kassen, AW] verspricht.“ 
(Hervorhebung im Original) 

19  Vgl. hierzu auch Hermann Bausinger, „Unterhaltung und Bildung – ein deutsches Scheingefecht 
(1968)“ in: Ders., Der blinde Hund. Anmerkungen zur Alltagskultur, Tübingen 1991, S. 29-41. 

20  So weist Seipel, Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums Wien, in seinem 
Jahresüberblick 2001 darauf hin, dass der Großbetrieb KMW mit rund 550 Bediensteten einen 
Jahresumsatz von mehr als 430 Millionen ATS habe, mit dem eine 40 %ige Eigenfinanzierung 
erreicht wäre, was „einen Traumwert im internationalen Vergleich darstellt, dass aber eine 
darüber hinausgehende Steigerung der Eigenwirtschaftlichkeit nicht mehr möglich ist.“ 
http://www.khm.at/system2.html?/static/page2421.html (14.03.2005). 

21  So beispielsweise die Schiele-Janssen-Ausstellung in Oldenburg (2004/05) mit 23.000 statt der 
avisierten 50.000 Besucher. Vgl. Regina Jerichow, „Meßlatte deutlich zu hoch“, in: Nordwest-
Zeitung, 17.12.2005. 
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modische Ausstellungsinszenierungen ohne gediegene inhaltliche Konzepte weite 
Teile des Publikums bzw. hinterlassen diese angesichts geweckter überspannter 
Erwartungen ratlos22 und demotivieren so zu weiteren Museumsbesuchen, womit 
sie nicht nur im Widerspruch zu ihrer Vermittlungsfunktion stehen, sondern sich 
längerfristig durch Publikumsschwund ökonomisch eher kontraproduktiv auswir-
ken. Viertens ziehen die als Events beworbenen Sonderausstellungen Publikum aus 
den eigenen Dauerausstellungen ab, wie das jüngste Beispiel Goya – Prophet der 
Moderne (Alte Nationalgalerie Berlin) zeigt. Fünftens steht das blinde Schielen 
nach hohen Besuchszahlen im Widerspruch zur Bewahrensfunktion der Museen, 
insbesondere bei kostbaren Exponaten: Kondenswasser und Luftfeuchtigkeit lassen 
Exponate rosten und schimmeln, Licht- und Sauerstoffkontakt zerstört antike 
Materialien (Papier, Stoff, Tinte, Farbe) – was kostenträchtige (Re-)Investitionen; 
erfordert aber auch im Widerspruch zur Bildungsfunktion steht, da stickige Luft 
und Menschengedränge der Konzentration nicht förderlich sind. 

Resümierend könnte man in Anlehnung an Kerschensteiner die Geschichte der 
Museen als Abfolge der Epochen „Raritätenkästen“ (16.-18. Jahrhundert), „Gelehr-
samkeitsspeicher“ (19. Jahrhundert), „Bildungsinstitute“ (20. Jahrhundert) und 
„Schaubuden“ (21. Jahrhundert) beschreiben. Diese Entwicklung ist allerdings mit 
der Institutionalisierung von Museen als „Bewahranstalten“ von säkularen und 
säkularisierten Kulturgütern bereits angelegt. Die Musealiserung entspricht einem 
Prozess, wie ihn Walter Benjamin 1936 in seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ skizziert hat, in dessen Verlauf 
die „Kultwerte“ der aus ihren ursprünglichen Zusammenhängen gerückten 
(Kunst-)Objekte von deren „Ausstellungswerten“ abgelöst werden, wobei ihre 
Aura verkümmert und schließlich verloren geht.23 Die aktuell-dominante Tendenz 
zu Ausstellungsinszenierungen ist m. E. ein Indiz für die diffuse Erwartung einer 
„Re-Auratisierung“ der Kulturobjekte, zu denen die Merchandiseprodukte der 
Museumsshops die entsprechenden säkularen Devotionalien, Pilgerabzeichen und 
Wallfahrtsplaketten darstellen. 

Zum Stand der Besucherforschung 
Für eine differenzierte Beurteilung der Spezifika des AERONAUTICUM und seiner 
Besucher bedarf es der Kenntnis der Ergebnisse der Besuchs- und Besucher-
forschung, die im Folgenden kurz dargestellt werden. Der „Museumsboom“ 
zwischen 1975 und 1987 mit einer Zunahme von 25 auf 66,4 Millionen Besuche 
setzte sich nach der Wiedervereinigung zunächst weiter fort. Betrachten wir die 
zahlenmäßige Entwicklung der Museen und ihrer Besuche in Deutschland 
zwischen 1999 und 2003, die auf den Selbstauskünften der vom Institut für 

                                                      
22 Vgl. hierzu die Ausstellung Berlin - Moskau im Martin-Gropius-Bau, Berlin 2003/04 oder die 

Neuordnung der Düsseldorfer Kunstsammlung, beide besprochen bei Preuss, a.a.O.  
23 Vgl. Walter Benjamin, „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, in: 

Ders., Gesammelte Schriften, Bd. 2, Franfurt/M. 1980, S. 431-508. 
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Museumskunde angeschriebenen Museen beruhen, von denen 87 % antworteten,24 
zeigt sich zunächst ein stetiges Anwachsen von 4.570 Museen (1999) auf 4.929 
(2003). Gleichzeitig stieg die Anzahl aller registrierten Museumsbesuche von 96,2 
auf 98,4 Millionen an, mit einem Spitzenwert von 101,2 Millionen im Jahre 2002. 
Differenziert man die Entwicklung der Besuchszahlen nach Museumssparten, so ist 
vorab auf ihre bedingte Aussagefähigkeit hinzuweisen, da sie von Schulklassen, 
Touristen und Mehrfachbesuchern verzerrt werden. Insbesondere beruht ein 
deutlicher Zuwachs bei den Kunstmuseen bis 2002 vermutlich auf Touristen und 
Senioren einerseits und vermehrten Sonderausstellungen andererseits, d. h. 
steigende Besuchszahlen spiegeln nicht nur steigende kulturelle Ansprüche und 
Partizipation der Bevölkerung wider, sondern auch deren steigende Mobilität 
(Auto, Urlaub). Die vom Institut für Museumskunde erhobenen Daten belegen 
ferner, dass die „populären“ Volks- und Heimatmuseen an der Spitze der 
Publikumsgunst stehen, gefolgt von den „elitären“ Kunstmuseen, denen sich im 
Ranking die „populären“ naturwissenschaftlichen und technischen Museen 
anschließen, und zeigen zugleich bei wachsender Anzahl der Museen rückläufige 
Frequentierungen in den letzten Jahren, die jedoch nicht alle Museumssparten 
gleichzeitig treffen. Zuerst spüren es die Volks- und Heimatkundemuseen, deren 
Besuchszahlen nach dem Jahr 2000 (18,7 Mio.) sinken. Im folgenden Jahr errei-
chen die naturwissenschaftlichen und technischen Museen (15,3 Mio.), histori-
schen und archäologischen (15 Mio.), Schloss- und Burgmuseen (14,2 Mio.) sowie 
naturkundlichen Museen (7,2 Mio.) ihre höchsten Besuchszahlen. Die kunst- und 
kulturgeschichtlichen Museen können sich 2002 über Spitzenwerte (17,3 bzw. 10,4 
Mio.) freuen, doch bereits 2003 zählen die Kunstmuseen mit 17 Millionen ebenso 
viele Besuche wie die inzwischen stark zurückgefallenen Volks- und Heimatkun-
demuseen. Offensichtlich vollzieht sich zwischen 2000 und 2003 ein Sättigungs-
prozess auf dem Museumsmarkt, der am stärksten die populären Häuser betrifft 
und der mit der sich verschlechternden allgemeinen Wirtschaftslage zu tun haben 
dürfte. Diese Entwicklung ist kulturpolitisch äußerst bedenklich, weil die 
„museumsfernen“ unteren Bildungs- und Einkommensschichten von ihr besonders 
betroffen sind und die kulturpartizipatorische Hemmschwelle der Institution 
Museum gerade bei den populären Museen am niedrigsten ist. Die relativ geringen 
Einbußen bei den Kunstmuseen erklären sich aufgrund der Herkunft ihrer meisten 
Besucher aus mittleren und höheren Bildungs- wie Einkommensschichten. 

                                                      
24 Folgende Daten nach: Staatliche Museen Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Institut für 

Museumskunde (Hg.), Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik 
Deutschland für das Jahr 1999 (H.53), S. 24; 2000 (H.54), S. 24; 2001 (H.55), S. 22; 2002 (H.57), 
S. 22; 2003, (H.58), S. 21, Berlin 2000 - 2004. Das Institut für Museumskunde ordnet das 
AERONAUTICUM in die Sparte „historische und archäologische Museen“ ein. Dies ist als inadäquat 
zu kritisieren: Aufgrund des Exponatbestandes der Dauerausstellung, dessen zentrales Thema die 
physikalisch-technische Eroberung und Beherrschung des Elementes Luft in Analogie zum 
Wasser ist, als auch der museumspädagogischen Praxis der Sonderausstellungen, die 
Technikentwicklung unter Einbeziehung militärischer Ursprünge und Praxis thematisieren, ist das 
AERONAUTICUM viel eher als ein (militär)technik-geschichtliches Museum einzuordnen. 
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Sozialstruktur und Einstellungen des Museumspublikums lassen sich entweder 
durch direkte Befragung der Besucher vor Ort oder durch Befragung der Bevöl-
kerung zum Thema Museum untersuchen. Die Enquetierung potentieller Muse-
umsbesucher hat bei entsprechenden Stichproben den Vorteil repräsentativer 
Ergebnisse, aber den Nachteil, dass die ermittelten sozioökonomischen Daten, 
subjektiven Einstellungen und Verhaltensweisen auf Selbstauskünften beruhen, 
deren Angaben kaum kontrollierbar und von sozial erwünschtem Verhalten beein-
flusst sind. Um generalisierende vergleichende Aussagen über Nichtbesucher und 
Museumsgänger machen zu können, sind Bevölkerungsbefragungen jedoch die 
einzige Möglichkeit.25 

Fasst man die Ergebnisse der einschlägigen repräsentativen Bevölkerungsbefra-
gungen zusammen, so sind je nach Definition, Stichprobe und Befragungsform 
zwischen 26 % und 47 % der Bevölkerung Nichtbesucher (d. h. gehen nie oder nur 
als Schüler ins Museum), 28 %–36 % Gelegenheitsbesucher (Zufall, Urlaub), 15 % 
–38 % regelmäßige Besucher und 2,4 %–3 % intensive Museumsgänger. 
Museumsbesuch ist bildungsabhängig, nur 20 % der Befragten mit Hauptschul-
abschluss gehen ins Museum – in Großstädten beträgt der Anteil jedoch teilweise 
40 % -, hingegen sind über 50 % der Hochschulabsolventen Museumsgänger. Mit 
steigendem Alter nimmt insbesondere in Großstädten die Neigung zum Museums-
besuch zu. 

Gemäß den Befragungen stehen in der Gunst der Besucher Heimatkundemuseen 
ganz oben, gefolgt von Kunstmuseen und Naturkundemuseen. Dabei deuten sich 
museumsspezifische Publika an: Frauen zieht es eher ins Kunstmuseum, weniger 
ins Technikmuseum; Männer präferieren das Kunstmuseum (jedoch weniger als 
Frauen) und Technikmuseum, kaum das Naturkundemuseum. Geschichtsmuseen 
werden von beiden Geschlechtern gleichermaßen frequentiert. Ein kulturpartizipa-
torisches Bildungsgefälle zeigt sich bei den Kunstmuseen, nur 8 % der Personen 
mit Volksschulabschluss ohne Lehre besuchen diese im Gegensatz zu 53 % 
derjenigen mit Hochschulabschluss. Damit erweist sich der Besuch eines Kunst-
museums als „Akt sozialer Distinktion“, entsprechend sind im Vergleich zu ande-
ren Museen Arbeiter unter den Besuchern unterrepräsentiert, während Nicht-
erwerbstätige, Angestellte, Beamte und Auszubildende überrepräsentiert sind. Das 
Alter spielt für den Besuch eines Technikmuseums kaum eine Rolle, ins Natur-
kundemuseum gehen Jüngere eher als Ältere, für Geschichts- und Kunstmuseen 
wächst das Interesse mit steigendem Alter. 

                                                      
25 Zu folgender Zusammenfassung vgl. Volker Kirchberg, „Besucher und Nichtbesucher von 

Museen“, in: Museumskunde 1996, Bd. 61, Heft 2, S. 151-162; Annette Noschka-Roos, 
„Referierende Bibliographie zur Besucherforschung“, in: Staatliche Museen Berlin - Preußischer 
Kulturbesitz (Hg.), Materialien aus dem Institut für Museumskunde, Heft 44 (1997); Manfred 
Eisenbeis, „Museum und Publikum: Über einige Bedingungen des Museumsbesuchs - ein Bericht 
über eine soziologische Erhebung in der Bundesrepublik Deutschland“, in: Museumskunde, Bd. 
45 (1980), S. 16-26; Zentrum für Kulturforschung (ZfKf), Archiv für Kulturpolitik, 2. 
Kulturbarometer (1991/1992), Bonn 1992 und Petra Schuck-Wersig / Gernot Wersig, a.a.O. 
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Kirchberg identifiziert zwei polarisierende Besuchersegmente: die Nichtmuseums-
besucher und die Kunst- und Geschichtsmuseumsbesucher. Zwischen beiden gäbe 
es jedoch ein Kontinuum der sozialen und demographischen Individualmerkmale 
von einem sozioökonomischen Extrem, über mittlere Ausprägungen bei den 
Technik- und Naturkundemuseumsbesuchern bis zum anderen. Das Kunst- und 
Geschichtsmuseumsbesucherprofil gründet in Gymnasial- und Universitäts-
ausbildung, man ist teilweise noch in der Ausbildung, häufig selbständig, hat ein 
gutes Einkommen, ist älter, allein oder zu zweit lebend und in Großstädten 
wohnend. Das Profil des Nichtmuseumsbesuchers hingegen wird bestimmt durch 
Volksschulabschluss, man ist häufig Arbeiter, arbeitslos oder nicht erwerbstätig, 
lebt in Haushalten mit zwei und mehr Personen und eher in kleinen Ortschaften. 
„Wenn man das Resultat des Eigenschafts-Kontinuums der Übergänge von Nicht-
besuchern über Besucher der ‚populären‘ Technik- und Naturkundemuseen zu den 
Besuchern der ‚hochkulturellen‘ Geschichts- und Kunstmuseen betrachtet, dann 
könnte eine Strategie der Publikumserweiterung sein, dieses Kontinuum als 
‚Brücke‘ vom Nichtbesucher über das sozial breiter genutzte Angebot der Natur-
kunde- und Technikmuseen zu den noch eher ‚elitär‘ genutzten Angeboten der 
‚höheren‘ Geschichts- und Kunstmuseen einzusetzen.“26 Diese Schlussfolgerung 
Kirchbergs ist auch als Anregung für die Museumsarbeit des AERONAUTICUM zu 
lesen, für das Nichtbesucher grundsätzlich potentielle Besucher sind, die es nur 
geschickt anzusprechen gilt, zumal es als „populäres Museum“ mittelbar auch den 
Zugang zu „elitären Museen“ erleichtern kann: Der thematische Anschluss zur 
Geschichte ist bereits gegeben und die Brücke zur Kunst könnte mittels Sonderaus-
stellungen regionaler Künstler geschlagen werden, was darüber hinaus die regio-
nale Einbindung des Museums weiter stärken würde. 

Versuche, mit Hilfe von Lebensstilkonzepten unter den Besuchern Zielgruppen für 
Marketingstrategien zu identifizieren, sind nicht überzeugend.27 Die Vorstellung, 
Museumspublika aufgrund gemeinsamer Lebensauffassungen und Lebensweisen in 
Segmente zerlegen zu können, ist illusionär. Diese Ansätze suggerieren präzis 
definierbare, allgemeingültige und zeitstabile „soziokulturelle Milieus“, deren 
Operationalisierungen problematisch sind: Erfolgen sie mittels weniger Fragen, ist 
das Ergebnis, weil simplifizierend, unbrauchbar, erfolgen sie mittels differenzierter 
umfangreicher Fragebatterien, sind diese „vor Ort“ kaum einsetzbar. 

                                                      
26  Kirchberg, a.a.O., S. 162. 
27 Vgl. Kirchberg, „Sozialforschung und Museumsmarketing“, Terlutter und Schuck-Wersig / 

Wersig, a.a.O. Zur Kritik der „Lebensstile“ vgl. u. a. Jutta Allmendinger / Wolfgang Ludwig-
Mayerhofer, „Sozialstruktur: Auf der Suche nach der verlorengegangenen Ungleichheit“, in: 
Richard Münch / Claudia Jau / Carsten Stark (Hg.), Soziologie 2000 – Kritische 
Bestandsaufnahme zu einer Soziologie für das 21. Jahrhundert (Sonderheft 5 der Soziologischen 
Revue), München 2000, S. 264-278; Thomas Meyer, „Das Konzept der Lebensstile in der 
Sozialstrukturforschung. Eine kritische Bilanz“, in: Soziale Welt, Jg. 52 (2001), Heft 3, S. 255-
271 sowie Gunnar Otte, „Hat die Lebensstilforschung eine Zukunft? Eine Auseinandersetzung 
mit aktuellen Bilanzierungsversuchen“, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie, Jg. 57 (2005), Heft 1, S. 1-31.  
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Die wohl wichtigste Besucheruntersuchung in Museen, in der mehr als 58.000 
Besucher in 33 Museen in Westfalen-Lippe und West-Berlin befragt wurden, 
führte Klein 1984-1986 durch.28 Im Gegensatz zum verbreiteten Klischee der 
„älteren Dame als dem typischen Museumsbesucher“ zeigt sie einen leichten – 
thematisch differenzierten – Männerüberschuss unter den Museumsgängern. 
Altersmäßig waren im Vergleich zur Bevölkerung die bis unter 30-Jährigen über-, 
die ältere Generation unterrepräsentiert. Großstädtische Museen haben einen 
höheren Anteil an jugendlichen und jungen Besuchern als ländliche und kleine 
Museen, die relativ mehr Erwachsene über 30 anziehen. In ersteren sind ca. 2/3 
jünger, in letzteren ca. 50 % älter als 40. Verschiedene Sammlungsarten ziehen 
unterschiedliche Altersgruppen an: naturkundliche Museen vor allem Kinder und 
Jugendliche, Museen für Moderne Kunst „Twens“, regionale und Spezialmuseen 
eher ein etwas älteres Publikum. In Kunstmuseen sind die stärksten Altersgruppen 
die 20- bis 30-Jährigen (40 %) gefolgt von den 30- bis 50-Jährigen (30 %); in den 
Technikmuseen ist es umgekehrt: 20 bis 30-Jährige: 28 %, 30- bis 50-Jährige: 
47 %.29 Im Vergleich hierzu weist das AERONAUTICUM eine für ein ländliches 
Technikmuseum atypische Altersstruktur auf, mit einem 30 %igen Anteil bei den 
unter 18-Jährigen und einem 15 %igen Anteil bei den 18- bis 35-Jährigen (vgl. 
übernächster Abschnitt). 

Die starke Bildungsabhängigkeit des Museumsbesuchs belegt auch die kleinsche 
Untersuchung: Akademiker sind stark überrepräsentiert. Sie wirkt fort in den 
erwerbssektorspezifischen Besucheranteilen verschiedener Museumstypen: 
„Während ... unter den berufstätigen Einzelbesuchern an Kunstmuseen jeder Dritte 
ein ‚Kulturschaffender‘ ist, aber nur jeder Fünfte aus der Industrie kommt, gilt für 
Technikmuseen umgekehrt, dass fast jeder zweite Erwerbstätige dem Beschäf-
tigungssektor Industrie u.ä. angehört, jedoch nur jeder zehnte (!) der entfernteren 
Kultursphäre.“30 Und angesichts des Bildungsauftrages der Museen sind vor allem 
die unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen zur Kenntnis zu nehmen: Arbeiter 
(40 % aller Erwerbstätigen vs. 20 % aller Museumsbesucher), Ältere über 50 und 
Frauen. 

Als Beweggründe zum Besuch von Technik- und Archäologie-Museen nennen 
39 % der Männer und 32 % der Frauen „Verbesserung des Allgemeinwissens u.ä.“ 
als Motiv, 13 % bzw. 11 % „Unterhaltung, etwas Schönes sehen“ und 48 % versus 
57 % „sowohl als auch“. Männer äußern eher den Wunsch nach Verbesserung des 
Allgemeinwissens, Frauen präferieren unterhaltende und zugleich bildende 
Angebote. Jüngere Besucher und Personen mit gehobener Schulbildung betonen 
die Verbindung von Unterhaltungs- und Bildungsaspekten, ältere die Verbesserung 
ihres Allgemeinwissens und weisen reine Unterhaltung weit von sich.31 Hier 
                                                      
28 H.-J. Klein, Der gläserne Besucher. Publikumsstrukturen einer Museumslandschaft u. Mitarbeit 

von A. Almasan M.A. (Berliner Schriften zur Museumskunde Bd. 8), Berlin 1990. 
29  Ebenda, S. 150. 
30 Ebenda, S. 164. 
31 Ebenda, S. 283 f. 
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scheint sich ein generationsspezifischer Wandel in der musealen Rezeption abzu-
zeichnen. 

Einen Fingerzeig, auch fürs AERONAUTICUM, gibt Klein mit den Hinweisen, dass 
„die Zugangsschwellen für Personen mit einfacher Schulbildung bei technischen 
Freilichtmuseen ... niedriger [sind] als die ... schier unüberwindbar erscheinenden 
Hürden von Kunstgalerien“ und dass unter der jüngeren und qualifizierteren 
Arbeiterschaft Museen durchaus ein positives Image als Kultur- und Freizeit-
einrichtung genießen.32 

Hinsichtlich der Gestaltungsmöglichkeiten, die Museen in Bezug auf ihr Publikum 
haben, empfiehlt Klein, diese für Ältere und Frauen durch ansprechende Inhalte 
und Formen leichter zugänglich zu machen, regelmäßig den Stammbesucheranteil 
– bezogen auf lokale/regionale Besucherkreise – als Indikator für die Attraktivität 
der eigenen Sammlungen und der Wechselausstellungen sowie für die Wirksamkeit 
der Öffentlichkeitsarbeit zu erheben und als weiteren Indikator für Qualität und 
Attraktivität regelmäßig die Anteile habitueller oder gelegentlicher Museumsbesu-
cher zu ermitteln. Die besten Werbemittel sind seiner Meinung nach „Mund-zu-
Mund-Botschaften im Umgangskreis, die weitergegebene Erfahrung, und die 
gründet auf wirklicher Überzeugung vor allem kompetenter Multiplikatoren. 
Natürlich wird nicht verkannt, dass massenhysterische Effekte eines ‚Dagewesen-
seinmüssens‘ erzeugbar sind. Diese betreffen aber nicht die untersuchte Normalität 
unserer Museumslandschaft. Die richtige Umsetzung etwa der ermittelten Aussa-
gen über didaktische Maßnahmen und Einrichtungen bzw. darauf gerichtete 
Präferenzen scheint hier geeignet, mittelfristig sehr viel mehr Nutzen zu stiften als 
werbliche Kraftakte.“33 

Befragungen von Museumsbesuchern und Nichtbesuchern 
in der Region zwischen Oldenburg, Bremen und Cuxhaven 
Um Museumsbesucher und Museumsabstinenzler in ihren spezifischen Eigen-
schaften unterscheiden zu können, die Spezifika der AERONAUTICUM-Besucher im 
Vergleich zu den beiden erstgenannten Gruppen zu bestimmen und so anhand 
gemeinsamer und divergierender Merkmale Aussagen über die Charakteristika 
potentieller AERONAUTICUM-Publika zu machen, haben wir zwei Bevölkerungs-
befragungen hinsichtlich Museumsnutzung und allgemeiner Kulturpartizipation 
durchgeführt.34 Zur Vorbereitung der Konstruktion des halbstandardisierten 
Fragebogens wurden zunächst 14 narrative Interviews mit „Museumsmuffeln“ 

                                                      
32 Ebenda, S. 326. Ferner weist Klein auf die wenig beachtete Geselligkeitsfunktion des 

Museumsbesuches hin. 
33 Ebenda, S. 327. 
34  Die Interviews fanden statt Juni 2003 in Cuxhaven und Oldenburg (face-to-face; n = 100) und 

Januar 2004 mit Schülern, Studierenden, Passanten der Oldenburger Innenstadt sowie 
Bahnreisenden zwischen Oldenburg und Bremen (12.1.04: 15.42 Ol. ab; 16.53 Bremen ab; teils 
face-to-face, teils schriftlich; n = 169).  
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(acht Frauen, sechs Männer) im Alter zwischen 23 und 60 aus den persönlichen 
Bekanntenkreisen zum Thema Museum durchgeführt. Das überraschende Ergebnis 
dieser Gespräche war ein vorherrschendes negatives Museumsimage. In den 
Vorstellungen der Befragten sind Museen vor allem „langweilige Bilder-Samm-
lungen“, in denen man nichts anfassen, „be-greifen“ kann bzw. darf oder Anhäu-
fungen von Ausstellungsstücken in beschrifteten Vitrinen, die im stereotypen, 
repetitiven Rhythmus von „stehen bleiben, anschauen, lesen“ mit hoher Konzent-
ration bei meist wenig Interesse abgearbeitet werden. Die fehlende Beziehung zu 
den Exponaten, insbesondere zu „Bildern“, das „nichts damit anfangen können“ 
erzeugt – wie wiederholt versichert – Langeweile. Aktuelle, interessante Sammlun-
gen werden eher als „Ausstellung“ denn als „Museum“ begrifflich eingestuft. Der 
Zwangscharakter früherer schulischer Museumsbesuche wird betont, man wünscht 
sich Angebote zum „Mitmachen“ und „Sachen zum Anfassen“. 

Interessanterweise wurden retrospektiv Museumsbesuche in der näheren 
Umgebung nicht als solche empfunden – anscheinend macht erst eine gewisse 
regionale Distanz das Museum in den Vorstellungen zum „richtigen Museum“. 
Vermutlich gilt dies jedoch nur für Personen aus ländlichen Gegenden, für die, im 
Gegensatz zur Großstadtbevölkerung, ein Museum nicht normaler Bestandteil des 
alltäglichen Wohnumfeldes ist, d. h. „museumsferne“ Gruppen sind teilweise auch 
„großstadtferne“ Gruppen, wie die Besucherforschung bestätigt. Aufgrund eigener 
Erfahrungen werden als „typische“ Museen eingestuft: große (inter-)nationale 
Kunstmuseen, die man im Urlaub besucht hat („Louvre“), und regionale natur-
wissenschaftliche und technische Museen („Schiffahrtmuseum“, „AERONAUTI-
CUM“); ferner Ausstellungen von Gemälden, von historischen Exponaten, solchen 
aus Wissenschaft, Technik und Handwerk, von „etwas Besonderem“ und „älteren 
Sachen“ sowie die Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“ in Bremen. 

Als Motive für den Museumsbesuch wurden genannt: „Neugierde“, „muss mich 
ansprechen“, „Unterhaltungsbedürfnis“, „etwas erleben wollen“; zwei Studie-
rende erklärten expressis verbis den Wunsch nach Bildung hierbei als zweitrangig. 
Favoriten sind „Spaßmuseen“, Naturkundemuseen und Kunstmuseen. Ein 
Museum, in das man gerne ginge, sollte „gut unterhaltende Führungen“ und 
„Interaktion“ bieten; „mehrere Sinne müssen angesprochen werden“. Männer 
wollen sich von einer persönlichen Führung nicht „voll labern lassen“, hingegen 
sind Frauen eher an einer solchen interessiert. Für eine bessere Vermittlung des 
„trockenen Stoffes“ wünscht man sich Filmvorführungen, Animationen und 
persönliche Führungen, bei denen man auch nachfragen kann. Wechselausstellun-
gen und Events bildeten neue Anreize, wiederholt ins Museum zu gehen. 
Erwünscht sind ferner „Pausenobjekte“ wie Cafeteria, Ruhezone und Leseecke. An 
Gründen, kein Museum zu besuchen, wurden u a. genannt: „man kommt nicht auf 
die Idee“, „Kino ist interessanter und man wird besser unterhalten“, „kein 
Interesse an Bildern“, „keiner meiner Freunde geht ins Museum“, „alleine macht 
Museum keinen Spaß“ – schon eher als Gruppenausflug und im Urlaub. Ferner: 
Entfernung, Fahrtkosten, Zeitmangel, einerseits „uninformative Beschriftungen“, 
andererseits zu „mühseliges Schrifttafellesen“. Auffällig sind die betonten fehlen-
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den persönlichen Beziehungen zu Bildern und zur Geschichte sowie mangelndes 
Vorwissen, die alltagskulturelle Anschlussmöglichkeiten eröffnen. Kurzum: 
Museen seien „trocken und langweilig“. Die gemeinsame stereotyp-simple 
Assoziationskette der Interviewten lautet: Kunst = Bilder = Langeweile. 

Unter den berichteten Museumserfahrungen stechen zwei hervor: Der ambivalent 
empfundene Besuch des Deutschen Museums in München (technische Abteilung 
positiv, Kunstabteilung negativ) sowie der als Highlight und Event der Schulzeit 
empfundene Ausflug mit dem Bus in die große Stadt Oldenburg, um dort im 
Museum die Moorleiche zu sehen. Die Oldenburger Moorleiche wird übrigens 
öfter positiv erwähnt, wobei negativ mitschwingt: Museum als „Leichenschauhaus 
der Geschichte“.35 

Aus den Gesprächen ergibt sich ein interessanter Widerspruch: Jüngere Befragte, 
die durchaus öfter ins Museum gehen, leugnen oft ihre Museumsbesuche, während 
ältere anscheinend gerne vorgeben, regelmäßig ins Museum zu gehen, dies aber 
u. E. nicht tun. Bei letzteren mag das am „sozial erwünschten Antwortverhalten“ 
liegen – der Besuch von Kulturinstitutionen genießt traditionell hohes Prestige. Bei 
ersteren wird „Museum“ oftmals dissoziierend wahrgenommen: Besuchte 
interessante und/oder unterhaltende Ausstellungen werden im Kontext von 
„Freizeit-Unterhaltung“ und nicht in einem kulturell-musealen platziert. Die 
kognitive Dissonanz zwischen dem abstrakten Stereotyp vom „langweiligen 
Museum“ und dem Museum als Ort einer konkret erlebten interessanten und 
unterhaltenden Erfahrung wird somit durch definitorische Dissoziierung aufgelöst. 

Die häufige Begründung für die Museumsabstinenz „Langeweile“ indiziert zudem 
mangelndes Vertrauen in die Vermittlungsfähigkeit der Ausstellungsmacher. Das 
Image der Museen ist ausgesprochen schlecht, die berichteten konkreten Muse-
umserfahrungen sind hingegen meist positiv, was aber weitgehend dem kontextu-
ellen Rahmen – wie dem Gemeinschaftserlebnis und/oder der außergewöhnlichen 
(Urlaubs-)Situation – zugeschrieben wird. Ferner scheint das Image regional 
(städtisch-ländlich) zu variieren. Dass einige jüngere Befragte sich zunächst als 
Museumsmuffel präsentierten, im Laufe der Interviews sich dann aber doch an 
zahlreiche Museumsbesuche erinnern konnten, weist auf die relative Unzuverläs-
sigkeit derartiger Selbstauskünfte hin, erst recht bei schriftlichen und telefonischen 
standardisierten Befragungen. 

Wie groß sind nun die Anteile der Nichtbesucher, Gelegenheitsbesucher und 
regelmäßigen Besucher in der Bevölkerung? Die divergierenden Literaturangaben 
lassen sich zur „Grobformel“ 40 % Nichtbesucher, 35 % Gelegenheitsbesucher 
und 25 % Museumsbesucher verdichten. In unseren Bevölkerungsbefragungen 
waren insgesamt 29,5 % Nichtbesucher, 36 % Gelegenheitsbesucher (einmal 
jährlich) und 34,5 % Besucher. Der niedrige Anteil Nichtbesucher liegt an den 
                                                      
35 Zur Assoziation von Museum und Leiche passt die Bemerkung des Kasernenkommandanten des 

MFG 3, die Soldaten sähen im AERONAUTICUM „eine Präsentation von Flugzeugleichen“, vgl. 
auch w. u. 
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Spezifika unserer Stichproben, in der jüngere Altersklasse (Schüler, Studierende, 
Pendler) und höhere Bildungsabschlüsse überrepräsentiert, höhere Altersklassen 
(über 55: 16,4 %; Niedersachsen zum Vergleich: 33,6 %) hingegen unterrepräsen-
tiert sind.36 

Worin unterscheiden sich die von uns befragten Nichtbesucher und Museums-
besucher? Frauen sind hier die emsigeren Museumsbesucher, ihr Nichtbesucher-
Anteil liegt 10 % unter dem der Männer (25,2 % vs. 35,1 %), in der Kategorie 
Besucher (zweimal jährlich u. m.) verhält es sich umgekehrt (38,8 % vs. 28,8 %), 
bei den Gelegenheitsbesuchern sind die Anteile identisch. Bezüglich der Alters-
verteilung unterscheiden sich „unsere“ Nichtbesucher mit durchschnittlich 36,6 
Jahren (Median: 28,8) und Museumsgänger mit durchschnittlich 36,2 Jahren 
(Median: 29,6) kaum. Unterschiede zeigen sich allerdings in den einzelnen Alters-
klassen. Die Besucheranteile sind bei den 13- bis17-Jährigen (schulbedingt) und 
26- bis 35-Jährigen mit 75 % am höchsten, bei den 18- bis 25-Jährigen mit 67 % 
am niedrigsten. 

Differenziert man die Befragten nach Schulabschlüssen und Besuchshäufigkeit, so 
zeigt sich auch hier die Bildungsabhängigkeit des Museumsbesuchs: Nie ins 
Museum gehen 42 % der Befragten mit niedrigem Schulabschluss (kein Abschluss, 
Volks- bzw. Hauptschulabschluss), während der entsprechende Anteil bei denen 
mit (Fach-)Abitur 24 % beträgt. Umgekehrt gehen nur 8 % der ersten Gruppe 
zweimal und öfter im Jahr ins Museum, während es in der letzten 46 % sind. 

In Anbetracht des im Vorfeld der Befragung zutage getretenen schlechten Images 
der Museen und um mehr über das Konnotationsfeld des Begriffs zu erfahren, 
erfragten wir in den Interviews spontane Assoziationen mit dem Begriff 
„Museum“. Unter der großen Anzahl unterschiedlichster Nennungen waren die 
häufigsten:  

1. „Kunst“ (67 Nng.), 2. „alte Gegenstände/Antiquitäten“ (38),  
3. „Langeweile“ (35), 4. „Geschichte“ (34), 5. „spezielle Museen“,  
6. „Kultur/Bildung/Information“, 7. „Stille, Ehrfurcht“,  
8. „unangenehme Erfahrung“ („kalte Füße“ etc.), 9. „Staub“,  
10. „Moorleiche“ (7) und 11. „Technik“ (6).  

Vergleichen wir die Rangfolgen der häufigsten Assoziationen von Nichtbesuchern 
und Museumsbesuchern miteinander, zeigt sich, dass die Nichtbesucher am 
häufigsten „Langeweile“, gefolgt von „Kunst“, „alten Gegenständen/Antiquitäten“, 
„Geschichte“ und „spezielle Museen“ sowie an fünfter Stelle „Staub“ assoziieren. 
Die Museumsbesucher denken zuerst an „Kunst“, an „Geschichte“, an „spezielle 
Museen“, gefolgt von Begriffen wie „Kultur, Bildung, Information“ und erst an 
fünfter Stelle an „Langeweile“. Der sich hier andeutende bipolare Museumsbegriff 
schwankt zwischen einer „traditionell-elitären Kunst-Institution“, zu der man – 

                                                      
36 Vgl. : http://www1.nls.niedersachsen.de/Statistik/html/parametereingabe.asp? 

DT=M1000151&CM=Alter (15.03.2005). 



Unternehmen Museum – Bericht über ein Kooperationsprojekt 

134 

wie im Begriff „Langeweile“ artikuliert – keine Beziehung hat, und einer eher 
„populären (Alltags-)Geschichts-Institution“, die über die eigenen Erfahrungen 
zugänglich ist. Die Bipolarität wird besonders deutlich, wenn man die 
Assoziationen getrennt nach Altersgruppen betrachtet: 

In der Gruppe der 18- bis 35-Jährigen lautet die Rangfolge insgesamt: 1. „Kunst“, 
2. „alte Gegenstände/ Antiquitäten“, 3. „Langeweile“, 4. „spezielle Museen“ und 5. 
„Geschichte“. Die „Langeweile“ steht bei den Nichtbesuchern an zweiter Stelle, 
bei den Besuchern jedoch erst an fünfter Stelle, bei denen wiederum die 
„Geschichte“ die dritte Position einnimmt. 

In der Gruppe der 36- bis 55-Jährigen wird insgesamt an erster Stelle „Geschichte“, 
an zweiter „Langeweile“ und an dritter Stelle mit gleicher Häufigkeit „Kunst“ und 
„alte Gegenstände/Antiquitäten“ genannt. Die Nichtbesucher nennen an erster 
Stelle „Langeweile“, die Museumsbesucher „Geschichte“ - „Kunst“ - „Kultur/ 
Bildung/Information“. 

In der Gruppe der über 55-Jährigen stehen die „Kunst“ an erster Stelle und „alte 
Gegenstände/Antiquitäten“ sowie „Geschichte“ an zweiter Stelle. 

Hieraus kann man schließen, dass der traditionell-elitäre Museumsbegriff bei der 
älteren Generation vorherrscht, sich bei der mittleren Generation ein populär-
historischer Museumsbegriff herausgebildet hat – wobei das Geschichtsinteresse in 
Zusammenhang mit den gesellschaftspolitischen Reflexionsprozessen der so 
genannten „68er-Generation“ stehen dürfte, das vor allem über das Bildungssystem 
auch in die folgende Generation transportiert worden ist – und in der jüngsten 
Generation ein ambivalenter Museumsbegriff besteht, der zwischen den beiden 
anderen changiert und stark auf Eigenerfahrungen fußt. 

Überraschende Ergebnisse zeigen sich bei der Betrachtung von Besuchern und 
Nichtbesuchern unter dem Aspekt ihrer Religionszugehörigkeit37 und der entspre-
chenden Spezifizierung der Assoziationen mit dem Begriff „Museum“. Die Erfor-
schung dieses Problemkomplexes stellt eine Innovation dar, insofern m. W. der 
Zusammenhang zwischen Museumsbesuch und Konfession bis jetzt vernachlässigt 
wurde. Die traditionelle katholische Bildungsferne38 lässt sich in unserer 
Stichprobe bezüglich der Kulturinstitution Museum nicht bestätigen: Die Luthera-
ner erweisen sich hier als Museumsmuffel (34,7 % Nichtbesucher, 32,6 % 
Gelegenheitsbesucher, 32,6 % Besucher; n = 95) die Freikirchler und Reformierten 
hingegen als „museumsnaheste“ Gruppe (20,7 % Nichtbesucher, 44,8 % Gelegen-
heitsbesucher, 34,4 % Besucher; n = 29). Die Katholiken nehmen eine Zwischen-
position ein (29,1 % Nichtbesucher, 41,8 % Gelegenheitsbesucher, 29,1 % 
Besucher; n = 55) ebenso Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften und 

                                                      
37 Allerdings sind in unseren Stichproben Lutheraner unterrepräsentiert, Reformierte und 

Freikirchler stark überrepräsentiert. 
38 Vgl. u. a.: Kurt Erlinghagen, Katholisches Bildungsdefizit in Deutschland, Freiburg 1965, sowie 

Hans-Günther Rolff, Sozialisation und Auslese durch die Schule, München 1997.  
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Konfessionslose (29,2 % Nichtbesucher, 37,5 % Gelegenheitsbesucher, 33,3 % 
Besucher; n = 48). Die unterschiedlichen Bildungsniveaus zwischen Besuchern und 
Nichtbesuchern bestätigen sich auch bei Betrachtung des Zusammenhanges 
zwischen Konfession und Schulabschlüssen. Salopp formuliert ist der Anteil 
intellektueller Kulturmuffel bei den Lutheranern am höchsten und bei den 
Freikirchlern am niedrigsten. 

Der Einfluss der Religion zeigt sich zudem im Vergleich der Assoziationen mit 
dem Museumsbegriff. Die „Religiösen“ hängen überwiegend einem traditionell-
elitären Kunstmuseumbegriff an – historisch begründbar durch den christlichen 
Ursprung der europäischen Kunst. Die latente Bilderfeindlichkeit der Protestanten 
manifestiert sich in der mangelnden Beziehung zu den mit dem Begriff „Kunst“ 
identifizierten Gemälden, die sich als „Langeweile“ artikuliert, während die 
Katholiken aufgrund ihres multisensualen Kultes, den traditionellen Hagiographien 
sowie ihrer langen und lebendigen Tradition der Gottesdienst-Inszenierung eine 
direktere Beziehung zur Kunst und somit einen leichteren Zugang zu Kunstmuseen 
haben dürften. M. a. W. eine traditionelle römisch-katholische Erziehung erleich-
tert den Zugang zum klassischen Kunstmuseum. Die Konfessionslosen haben einen 
säkularen und eher geschichtsbezogenen Museumsbegriff. Die Katholiken unserer 
Stichproben sind offensichtlich bildungs- und gesellschaftspolitisch aufgeschlosse-
ner als die Lutheraner. 

Damit bestätigt sich die Polarisierung im semantischen Feld „Museum“ zwischen 
einem traditionell-elitären Museumsbegriff, assoziiert mit Gemälden und kostbaren 
Antiquitäten, zu dem große Bevölkerungskreise keinen Zugang haben, und einem 
populären Museumsbegriff, assoziiert mit einer Kultur- und Bildungsinstitution, 
die an alltagsweltliche Erfahrung anknüpft und (zeit-)historische Kontexte 
vermittelt. 
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Religionszugehörigkeit und Assoziationen mit dem Begriff „Museum“ 

Anzahl 
Nennungen Konfession häufigste 

Nennung 
zweithäufigste 
Nennung 

dritthäufigste 
Nennung 

vierthäufigste 
Nennung 

134 evangelisch-
lutherisch Kunst  Langeweile  

alte 
Gegenstände/ 
Antiquitäten;
spezielle 
Museen  

Kultur/ 
Bildung/ 
Information 

 41 Nichtbesucher Langeweile Kunst spezielle 
Museen  

 93 Besucher Kunst 
alte 
Gegenstände/ 
Antiquitäten 

spezielle 
Museen  

101 römisch-
katholisch Kunst  Geschichte  

Kultur/ 
Bildung/ 
Information 

alte 
Gegenstände/ 
Antiquitäten; 
Langeweile 

 28 Nichtbesucher Kunst    

 72 Besucher Kunst 

Geschichte; 
Kultur/ 
Bildung/ 
Information 

  

 40 
ev.-
freikirchl./ 
reformiert 

Kunst 
alte 
Gegenstände/ 
Antiquitäten 

spez. 
Museen, 
Langeweile 

 

 75 andere und 
konfessionslos

alte 
Gegenstände 
Antiquitäten

Kunst; 
Geschichte Langeweile  

*) Begriffe mit weniger als fünf Nennungen werden nicht aufgeführt 

 

Um mögliche Unterschiede zwischen Museumsbesuchern und Nichtbesuchern 
bezüglich des vorhandenen Wissens über Museen zu erfahren, stellten wir die 
offene Frage „Welche Arten von Museen kennen Sie?“. Von den fast 500 Antwor-
ten waren die häufigsten: Kunstmuseum (30 %), Naturkundemuseum (15 %), 
Geschichtsmuseum (12 %), Technikmuseum (12 %), Heimatmuseum (7 %) und 
Schiffahrtsmuseum (regionaler Bezug: Bremerhaven). Differenziert nach Besu-
chern und Nichtbesuchern stehen bei beiden Gruppen Kunstmuseum und Natur-
kundemuseum an der Spitze, bei den Museumsmuffeln folgen an dritter Stelle 
Technikmuseum (15 %), Heimatmuseum und Geschichtsmuseum (jeweils 9 %), 
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während bei den Museumsbesuchern das Geschichtsmuseum (13 %) vor dem 
Technikmuseum (an vierter Stelle: 11 %) und dem Heimatmuseum (6 %) rangiert. 

Schließlich wollten wir die Beliebtheit einer Museumsart noch mit der Frage 
testen: „Stellen Sie sich vor, Sie gewinnen einen Museumsgutschein Ihrer Wahl. 
Für welches der folgenden Museen würden Sie sich entscheiden: Kunstmuseum, 
Technikmuseum, Natur-/Heimatkundemuseum, hobby- oder berufsnahes Museum, 
Museum, in dem man selbst aktiv werden kann (z. B. Science Center), Genuss-
mittelmuseum (z. B. Biermuseum, Schokoladenmuseum), sonstige?“ Bei den 
Antworten fällt auf, dass Museumsbesucher das traditionell-elitäre Kunstmuseum 
präferieren, Nichtbesucher hingegen ein an Konsumerfahrungen anschließendes 
Genussmittelmuseum. An zweiter Stelle steht jedoch bei beiden Gruppen schon das 
Technikmuseum. Das oft geforderte „interaktive Museum“ rangiert bei Nicht-
besuchern an letzter Stelle, bei Besuchern hingegen – wohl aufgrund entsprechen-
der positiver Erfahrungen – bereits an dritter Stelle. Geschlechtsspezifisch betrach-
tet wünschen sich die männlichen Museumsbesucher ebenso oft einen Gutschein 
für ein Kunstmuseum wie für ein Technikmuseum, während die Museumsmuffel 
das Genussmittelmuseum noch über das Technikmuseum stellen. Bei den weibli-
chen Museumsbesuchern rangiert an erster Stelle das Kunstmuseum gefolgt vom 
„interaktiven Museum“, während die weiblichen Nichtbesucher das Genussmittel-
museum noch vor dem berufs- oder hobbynahen Museum präferieren. Damit ist 
festzuhalten: 

1. Qua Bekanntheitsgrad rangieren die traditionell-elitären Museen vor den 
populären Museen. 

2. Museumsbesucher haben eine größere Neigung zu traditionell-elitären Museen 
als Nichtbesucher, die sich eher zu an Alltagserfahrungen anknüpfenden 
Museen hingezogen fühlen. An zweiter Stelle in der Gunst beider Gruppen 
steht das populär-wissenschaftliche Technikmuseum. 

3. Die Rangfolge der Bekanntheit verschiedener Museumsarten stimmt nicht mit 
der an den Besuchszahlen gemessenen Publikumsgunst überein. 

Gefragt, in welcher Begleitung man am liebsten ein Museum besuchen würde, 
lautete die am häufigsten gegebene Antwort erwartungsgemäß „zu zweit“ (37 %), 
gefolgt von „in einer Gruppe mit Freunden“ (20 %), „in einer Gruppe mit Freun-
den mit Führung“ (12 %) und „allein“ (10 %). Nichtbesucher und Besucher unter-
scheiden sich nicht in den beiden erst genannten Präferenzen, an dritter Stelle 
nennen jedoch Muffel „zu zweit in sachkundiger Begleitung“ gefolgt von „in einer 
Gruppe mit Freunden mit Führung“, während Besucher letztere Kategorie an 
dritter Stelle und „allein“ an vierter Stelle anführen. M. a. W. Museumsgang als 
gemeinsame Aktivität genießt generell hohe Präferenz, wobei museale Abstinenz 
den Wunsch nach sachkundiger Begleitung stärkt, Museumserfahrung hingegen zu 
individueller Rezeption motiviert. Differenziert man die „Gesellungwünschenden“ 
nach Geschlecht, zeigt sich, dass an dritter Stelle bei den Herren der Alleingang 
steht, bei den Damen der Gang mit Freunden und unter Führung. An Informati-
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onsmaterialien beim Museumsbesuch hätten die Befragten am liebsten Texttafeln 
(28 %), Museumsführer (19 %), persönliche Führungen (14 %) und lose Informati-
onsblätter (10 %). Nichtbesucher bevorzugen an zweiter Stelle persönliche 
Führungen, die Besucher hingegen Museumsführer (Printmedien). 

Die offene Frage, wie man sich ein Museum vorstelle, das man gern und oft 
besuchen würde, ergab 472 Nennungen. Demnach müsste das ideale Museum vor 
allem „vielseitig, abwechslungsreich, interessant, informativ und mit vielen 
Sonderausstellungen“ (31 % aller Nennungen) sein, es sollte „interaktiv“ (13,7 %), 
„hell, freundlich, fröhlich, farbig“ (7,4 %) sein, die Vielseitigkeit müsste „über-
sichtlich, nicht zu groß, nicht zu voll gestellt“ (5,9 %) präsentiert werden; ferner 
wäre wichtig ein „Treffpunkt, eine Ausruhmöglichkeit, ein Café oder eine Bar“ 
(4 %). An Medien wünschte man sich „audiovisuelle Medien“ und „Videovorfüh-
rungen“ (3,4 %) noch vor vielen „gut erklärenden Texten“ (3,2 %). Museums-
besucher und Nichtbesucher unterscheiden sich bezüglich der häufigsten Nennun-
gen erst auf dem 3. und 4. Platz: Für die orientierungsbedürftigeren Nichtbesucher 
rangiert die „Übersichtlichkeit“ vor der „Freundlichkeit“ der Ausstellungen, 
während in der Gunst der „alten Museumshasen“ die Freundlichkeit der Räume 
noch vor dem Komplex „Treffpunkt, Ausruhmöglichkeit, Cafe“ steht. 

Pierre Bourdieu hat darauf hingewiesen, dass die symbolische Aneignung von 
Kulturgütern „inkorporiertes Kulturkapital“ voraussetzt, d. h. „die Verfügung über 
kulturelle Fähigkeiten, die den Genuss eines Gemäldes oder den Gebrauch einer 
Maschine erst ermöglichen.“ Kulturelles Kapital „wird auf dem Wege der sozialen 
Vererbung weitergegeben, was freilich immer im Verborgenen geschieht und 
häufig ganz unsichtbar bleibt; es bleibt von den Umständen seiner ersten Aneig-
nung geprägt und kann nicht über die Aufnahmefähigkeit eines einzelnen Akteurs 
hinaus akkumuliert werden.“ Als Maß schlägt er die Dauer des Bildungserwerbs in 
Schule und Familie vor, letztere „je nach dem Abstand zu den Erfordernissen des 
schulischen Marktes entweder als positiver Wert, als gewonnene Zeit und 
Vorsprung, oder als negativer Faktor, als doppelt verlorene Zeit, weil zur Korrek-
tur der negativen Folgen nochmals Zeit eingesetzt werden muss.“39 Hierzu führt 
Bourdieu weiter aus: “Die Erscheinungsform von kulturellem Kapital in objekti-
viertem Zustand ist die eines autonomen und kohärenten Ganzen, das – obwohl es 
das Produkt historischen Handelns ist – seinen eigenen Gesetzen gehorcht, die dem 
individuellen Willen entzogen sind. Es lässt sich deshalb .... nicht auf das inkorpo-
rierte Kulturkapital der einzelnen Handelnden – oder auch der Gesamtheit aller 
Handelnden – reduzieren. Dabei darf freilich nicht vergessen werden, daß das 
objektivierte Kulturkapital als materiell und symbolisch aktives und handelndes 
Kapital nur fortbesteht, sofern es von Handelnden angeeignet und in den Ausei-
nandersetzungen als Waffe und als Einsatz verwendet wird. Ort dieser Auseinan-
dersetzung ist das Feld der kulturellen Produktion (Kunst, Wissenschaft usw.) und, 
                                                      
39 Pierrre Bourdieu, „Die drei Formen des kulturellen Kapitals“, in: Ders. Wie die Kultur zum 

Bauern kommt. Über Bildung, Schule und Politik. Schriften zu Politik & Kultur 4, Hamburg, 
2001, S. 117 u. 114.  
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darüber hinaus das Feld der sozialen Klassen.“40 Und die Museen, so möchte ich 
ergänzen, sind hierbei wichtige Kampfarenen. 

In diesem Zusammenhang wollten wir erfahren, welcher Stellenwert den Soziali-
sationsinstanzen Familie und Schule bei der Erschließung musealer Orte 
zukommt. 83 % der Befragten gaben an, als Kind zum ersten Mal ein Museum 
besucht zu haben. Ein Fünftel der Befragten war beim ersten Besuch zwischen 
sechs und acht Jahren alt, ein Viertel zwischen acht und zehn, ein weiteres Fünftel 
zwischen zehn und zwölf, d. h. 65 % befanden sich bei ihrem ersten Museums-
besuch im Alter zwischen sechs und zwölf. Differenziert man die ersten Museums-
besuche in der Kindheit nach der Art der Begleitung von Eltern oder engen Famili-
enangehörigen (Geschwister, Großeltern) einerseits und Schule andererseits sowie 
nach heutigen Nichtbesuchern und Museumsbesuchern, so wird die Bedeutung der 
familiären Anleitung zum Museumsbesuch im Vergleich zum oftmals als Zwang 
erlebten schulischen Museumsbesuch deutlich: Von den 110 Personen, die mit 
engen Familienangehörigen ihren ersten Museumsbesuch erlebten, sind nur 19 % 
Nichtbesucher, bei den 85, die den ersten Museumsbesuch im schulischen Rahmen 
absolvierten, sind es 34 %. Bei den Männern steigt der Anteil Nichtbesucher unter 
den „museal Schulsozialisierten“ auf fast 50 %, bei den Frauen liegt er bei einem 
Viertel. Schließlich verstärken sich positiver Familien- und negativer Schuleinfluss 
zudem in der Untergruppe der Personen mit höchstem Bildungsabschluss – hier 
beträgt der Anteil der Nichtbesucher unter den „museal Familiensozialisierten“ nur 
14 %. 

 

Museumsnutzung heute und Museumsbesuch 
in der Kindheit nach Geschlecht *) 

Männer Frauen 

 Männer Frauen mit 
Familien-
mitgliedern 

mit der 
Schule  

mit 
Familien-
mitgliedern 

mit der 
Schule 

Nichtbesucher 30 32,6 % 22 20,4 % 13 23,6 % 16 48,5 %  8 13,2 % 13 25 % 

Besucher **) 62 67,4 % 86 79,6 % 43 76,4 % 17 51,5 % 46 86,8 % 39 75 % 

Σ 92  108  56  33  54  52  

*) n = 269; keine Angaben: 69; mit Freunden u.ä.: 5 **) mindestens einmal jährlich  
 

Sodann fragten wir nach dem Zusammenhang zwischen objektiviertem kulturellem 
Kapital der Eltern, kindlichem Leseverhalten und heutiger Museumsnutzung: 
„Haben Sie, als Sie klein waren, Bücher aus dem Bücherschrank ihrer Eltern 

                                                      
40 Ebenda, S. 118. 



Unternehmen Museum – Bericht über ein Kooperationsprojekt 

140 

gelesen?“ 28 Personen (10 %) gaben an, dass ihre Eltern keinen Bücherschrank 
hatten, neun von ihnen gehen nie in ein Museum. Zwei Drittel der Nichtbesucher, 
deren Eltern einen Bücherschrank hatten, haben nicht darin als Kind gestöbert, nur 
ein Drittel hat Bücher daraus gelesen. Von den Museumsbesuchern, die ein- bis 
dreimal jährlich ins Museum gehen und deren Eltern einen Bücherschrank hatten, 
haben mehr als 60 % Bücher daraus gelesen, unter den häufigen Museums-
besuchern (viermal und öfter) sind es sogar zwei Drittel. 

Das Leseverhalten spiegelt sich auch in der Nutzung der Massenmedien wider: 
90 % der Museumsbesucher, aber nur 68 % der Nichtbesucher gaben an, regel-
mäßig eine Tageszeitung zu lesen. Als beliebte Fernsehsender erweisen sich: 
ARD, ZDF, ProSieben, RTL, Dritte Programme, Sat1 und diverse Musiksender. 
Dabei unterscheiden sich Besucher und Nichtbesucher kaum in ihren Präferenzen. 
Besucher sehen etwas häufiger ARD und etwas weniger ZDF als die Nicht-
besucher. Die privaten Sender sind bei den Nichtbesuchern populärer. Die Anteile 
an Museumsgängern, die die Dritten Programme sowie die Kulturprogramme Arte 
und 3Sat sehen, sind etwa doppelt so hoch wie die entsprechenden bei den Nicht-
besuchern (Dritte: 14,8 % vs. 7,9 %; Arte: 8,2 % vs. 3,9 % ; 3Sat: 5,5 % vs. 1,3 %). 
Als ausgesprochen unbeliebte Fernsehsendungen gelten Talkshows, Gerichts-
verhandlungen und Soaps. Talkshows werden von 32 % der Besucher, aber nur von 
17 % der Nichtbesucher abgelehnt. 

Befragt nach den Freizeitbeschäftigungen ergaben sich nur geringfügige Unter-
schiede: Museumsbesucher besuchen etwas öfter Freunde, gehen eher ins Kino, 
machen öfter Einkaufsbummel und Theaterbesuche, hören etwas mehr Musik, 
musizieren etwas mehr, surfen ein bisschen mehr im Internet, sammeln und foto-
grafieren mehr als Nichtbesucher. Letztere sind häufigere Discobesucher, reisen 
etwas mehr, wandern und gehen eher spazieren, erholen sich öfter, sehen mehr 
Video und beschäftigen sich etwas mehr mit Video- und Computerspielen als 
Museumsgänger. Deren größere Soziabilität schlägt sich nicht in zahlreicheren 
Vereinsmitgliedschaften nieder: Der Anteil an Vereinsmitgliedern beträgt in beiden 
Gruppen 67 %. 

Insgesamt gesehen sind damit ausgeprägte Differenzen hinsichtlich der kulturellen 
Teilnahme und Teilhabe zwischen den befragten Besuchern und Nichtbesuchern zu 
konstatieren, die sich bis in die kindliche Sozialisation zurückverfolgen lassen. 
Museumsgänger sind kulturell aktiver; sie partizipieren stärker an der Hochkultur 
und am öffentlichen Leben, was sicher mit ihren höheren Einkommen zu tun hat; in 
einigen Bereichen, wie beispielsweise den Musikpräferenzen, sind die Differenzen 
jedoch gering. Museumsgänger bevorzugen traditionell-elitäre Museen, Nichtbesu-
cher würden eher in populär-alltagskulturelle Museen gehen. An zweiter Stelle in 
beider Gunst steht jedoch das Technikmuseum. Damit erweist sich auch in unseren 
Befragungen das Technikmuseum als geeignete Schlüsselinstitution, um die weit 
verbreitete Museumsabstinenz aufzubrechen. 
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Die Besucher des AERONAUTICUM: Verschiedene Publika 
Betrachtet man die Entwicklung der Besuchszahlen des AERONAUTICUM (vgl. 
nachfolgende Tabelle), so zeigt sich, dass die Highlights Zeppelin-NT im Jahr 2000 
und die Sonderausstellung Maybach – Mythos und Motoren 2003 die Zahl der 
Besuche fast auf 50 000 hochtrieben. Der Rückgang 2004 ist nicht der mangelnden 
Attraktivität der Sonderausstellung Stromlinie – Annäherung an ein Ideal geschul-
det, sondern hat vielfältige Ursachen: Zum einen sinken nach 2000 parallel zur 
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung die Aufwendungen für „Freizeit, Unter-
haltung, Kultur“ der privaten Haushalte,41 was sich u. a. in den nach 2001 zuneh-
mend rückläufigen Besuchen der deutschen Museen zeigt. Trotz des heißen 
Sommers 2003 gelang der Ausstellung Maybach – Mythos und Motoren mit Hilfe 
des Doppelmythos von (revitalisierter) Luxuslimousine und Luftschiff eine kaum 
zu übertreffende optimale Ausschöpfung des Besucherpotentials. Vergleicht man 
die Entwicklung im AERONAUTICUM mit den durchschnittlichen Besuchszahlen 
ausgewählter Technikmuseen in Niedersachsen, so wird der museumsweit 
rückläufige Besuchstrend auch bei technischen Spezialmuseen deutlich (siehe 
Tabelle nächste Seite). 

Im Rahmen des Projekts Unternehmen Museum wurden viermal Besucher des 
AERONAUTICUM mit einem halbstandardisierten Fragebogen schriftlich 
enquetiert.42 Die Verteilung der regionalen Herkunft der Besucher können wir 
aufgrund der ermittelten Postleitzahlen schätzen. Auf der Landkarte Deutschlands 
lassen sich konzentrisch um den Mittelpunkt Nordholz vier kreissegmentartige 
Zonen unterscheiden. Die erste regionale Zone reicht bis zu einem Umkreis von 
ca. 100 km, aus dieser kommt ein gutes Fünftel der Besucher während der Saison, 
außerhalb der Saison 50 %, was die regionale Bedeutung des AERONAUTICUM 
sichtbar macht. Die zweite Zone liegt im Abstand von 100-150 km entfernt, aus 
diesem Tagesausflugsbereich kommt ein gutes Zehntel der Besucher – während 
                                                      
41 Nach den laufenden Wirtschaftsrechungen (LWR, ohne Selbständige und Landwirte) betrugen die 

prozentualen Anteile an den Konsumausgaben privater Haushalte für „Freizeit, Kultur, 
Unterhaltung“ im früheren Bundesgebiet (aus dem die meisten AERONAUTICUMbesucher 
kommen): 1999: 11,2 %; 2000: 11,7 %; 2001: 11,4 %; 2002: 11 %; 2003: 10,9 %. Den fünfjährig 
erhobenen Einkommens- und Verbraucherstichproben (EVS, einschl. Selbst. u. Landw.) zufolge 
ging der entsprechende Anteil von 11,9 % (1998) auf 11,7 % ( 2003) zurück. Vgl. Statistisches 
Bundesamt (Hg.), Datenreport 2002, Bonn 2003, S. 121, und Datenreport 2004, Bonn 2004, S. 
130 sowie Mitteilung von Herrn Herbert Bolz, Statistisches Bundesamt (27.09.2005).  

42  Studierende der Sozialwissenschaften und Soziologie interviewten von Juni bis August 2002 an 
den Wochenenden insgesamt 680, von Juli bis August 2003 an verschiedenen Wochentagen und 
Wochenenden insgesamt 302 sowie im August 2004 an verschiedenen Wochentagen und 
Wochenenden insgesamt 239 Besucher. Im Winter 2003/2004 konnten die Mitarbeiter des 
Museums 68 Personen zum vollständigen Ausfüllen eines Fragebogens bewegen. Jeder Besucher, 
der die Ausstellung verließ, wurde freundlich gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Die 
Betroffenen konnten dies im Vorraum oder draußen im Café-Bereich tun, wobei der/die 
Interviewer(in) für eventuelle Fragen in unmittelbarer Nähe verblieb. Der Fragebogen umfasste 
2002 22 Fragen, 2003 43 Fragen, 2004 41 Fragen und war derart gestaltet, dass er auf vier A4-
Seiten passte, die auf einen zusammengefalteten A3-Bogen gedruckt waren.  
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und außerhalb der Saison. Die dritte Zone schließt sich in einer Entfernung von ca. 
200-300 km an, aus diesem Wochenendausflugsbereich kommt ein Viertel der 
Besucher während der Saison und 17 % außerhalb der Saison. Die vierte Zone liegt 
im Entfernungsbereich von 300-450 km, aus ihr kommen vor allem Touristen. 

Besuchszahlen Aeronauticum, mittlere Besuchszahlen ausgewählter Technik-
museen sowie Museen in Niedersachsen/Bremen und der Bundesrepublik 

Deutschland43 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Besuchszahlen  
Aeronauticum 

37.420 45.626 43.626 48.714 43.516 39.535 49.475 43.746 

mittlere Besuchszahlen
von Technikmuseen in 
Niedersachsen 

26.899 25.374 43.048 41.558 36.582 34.469 32.077  

mittlere Besuchszahlen
in Nds./Bremen  
(Anzahl Museen) 

16.646
(464)

17.169
(480)

16.982
(491)

17.209
(535)

17.371
(545)

17.333
(525)

16.970 
(496) 

 

mittlere Besuchs- 
zahlen BRD 

21.686 21.420 21.048 21.111 21.348 20.690 19.955  

 
Differenziert man die Besucher im Sommer 2004 nach dem Anlass ihres Aufent-
haltes in der Region, so zeigt sich, dass 5 % einen Tagesausflug unternehmen 
[Sommer 2002: 10 %, Sommer 2003: 14 %, Winter 2003/04: 24,6 %], 7,6 % einen 
Verwandtenbesuch tätigen [Sommer 2003: 1,4 %, Winter 2003/04: 7,7 %] und 
5,5 % speziell wegen des AERONAUTICUM anreisen [2003: 1 %, Winter 2003/04: 
1,5 %]. 4,6 % der Besucher haben ihren Wohnsitz in der Gegend [2003: 7,2 %, 
Winter 2003/04: 16,9 %] und 77,3 % sind Touristen [2003: 76,5 %, Winter 
2003/04: 49,2 %].Von 2003 zu 2004 haben die Tagesausflügler prozentual abge-
nommen, die Verwandtenbesucher hingegen zugenommen und der Anteil an Besu-
chern, die speziell wegen des AERONAUTICUM kommen, hat sich von 2003 auf 
2004 um 4,5 % erhöht. 

                                                      
43  Durchschnittliche Besuchszahlen berechnet auf der Basis folgender neun Technikmuseen: 

Technik- und Verkehrsmuseum Stade, Panzermuseum Munster, Industrie-Museum Lohne (1999: 
k.A.), Schiffahrtsmuseum der oldenburgischen Weserhäfen, Deutsches Marinemuseum 
Wilhelmshaven (1997/98: k.A.), Historisches Museum Bremerhaven (ohne Außenstellen), 
Deutsches Erdölmuseum Wietze, Hubschraubermuseum Bückeburg und Luftfahrtmuseum 
Laatzen in Hannover. Wegen der unvollständigen Daten sind die Werte für 1997-1999 nur für 
acht Museen berechnet. Angaben nach Mitteilung von Hans Lochmann, Leiter der Geschäfts-
stelle des Museumsverbandes für Niedersachsen und Bremen (28.01.2005), vgl. ferner Staatliche 
Museen Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Institut für Museumskunde (Hg.), Gesamterhebung ..., 
a.a.O. sowie Heft 50 (1997), S. 7 u. 52 (1998), S. 7. Für 2004 lagen zum Zeitpunkt der 
Berichterstattung noch keine Daten vor. 
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Die Befragung der Touristen ergab als beliebteste Übernachtungsorte Wremen 
(14,4 %), Cuxhaven (8,9 %), Duhnen (7,6 %), Bremerhaven (5,7 %), Döse und 
Dorum (jeweils 5,4 %). Am häufigsten übernachtet man in Ferienwohnungen 
(43,9 %), Ferienhäusern (18,3 %), auf Campingplätzen (11,1 %), in Hotels 
(10,7 %) und Pensionen (8 %). Von 2002 bis 2004 sind die Übernachtungen in 
Hotels leicht zurückgegangen, während die kostengünstigen Unterkünfte 
zugenommen haben, was für ein überwiegend familiales Urlaubsklientel spricht, 
das auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung mit einem preisbewussten bis 
sparsamen Verhalten reagiert. 14 % der interviewten Touristen verbringen einen 
einwöchigen Urlaub in der Gegend, für fast 60 % dauert der Urlaub zwischen acht 
und 14 Tagen. Zwischen 2002 und 2004 hat sich die durchschnittliche Urlaubs-
länge der befragten AERONAUTICUM-Besucher von elf Tagen auf zehn verkürzt. 

Die Altersstruktur der Besucher deutet bereits verschiedene Zielgruppen an. Mit 
durchschnittlich 35 Jahren (alle Befragte und deren Begleitpersonen: n = 2.760) hat 
das AERONAUTICUM ein junges Publikum, allerdings mit einer auffällig polaren 
Struktur: Den erwachsenen 36- bis 45-Jährigen (28,3 %) resp. 46- bis 55-Jährigen 
(13,5 %) steht die Gruppe der Heranwachsenden gegenüber, die in die Subeinhei-
ten der Kinder bis 13 Jahren (19,6 %) und Jugendlichen von 13 bis 17 Jahre 
(10,3 %) unterteilt werden kann; der Anteil der über 65-Jährigen ist mit 5,5 % 
hingegen sehr gering. Damit sind 30 % aller Besucher jünger als 18 und etwa 50 % 
jünger als 38 Jahre, 75 % sind zwischen 15 und 47 Jahren alt. Verglichen mit der 
Altersverteilung Niedersachsens sind die Altersklassen bis 17 Jahre überrepräsen-
tiert, die Alterklasse 18 bis 35 (15 %) unterrepräsentiert, die mittleren Altersklas-
sen 36 bis 55 überrepräsentiert und die Altersklassen 56 und älter wiederum unter-
repräsentiert. Die Touristen sind durchschnittlich 38 Jahre alt, 75 % im Alter 
zwischen 26 und 47. Die Nichttouristen sind älter, durchschnittlich 45 Jahre, 75 % 
zwischen 34 und 55 Jahren. Am ältesten mit durchschnittlich 46 Jahren sind die 
Mehrfachbesucher, 75 % von ihnen sind zwischen 36 und 56 Jahren alt. Damit 
lassen bereits die Altersverteilungen der Befragten erkennen, dass das AERO-
NAUTICUM verschiedene Publika hat: Familien mit Kindern und sachkundige 
Ältere. 

Erwartungsgemäß gehen auch die Besucher des AERONAUTICUM am liebsten in 
Begleitung ins Museum, nur 2 % kamen allein; häufigste Begleiter sind der/die 
Ehepartner/in, der Sohn oder die Tochter. Von 2002 bis 2004 stieg der Anteil an 
Personen in Begleitung des Partners um 10 % (2002: 52,8 %; 2003: 59,2 %; 2004: 
62,8 %), was ein Indikator für die gestiegene Popularität und Attraktivität des 
AERONAUTICUM sowie der in Kooperation mit dem Projekt Unternehmen Museum 
geleisteten erfolgreichen Museumsarbeit ist. 

Handelte es sich bei dem Besuch um einen „Familienausflug“, so hatte die Idee 
zum Besuch in der Hälfte aller Fälle der Vater. Bei einem Technikmuseum erwar-
tet man einen geringen Anteil weiblicher Besucher. Erfreulicherweise hat sich 
jedoch dieser unter den Befragten von 36 % im Sommer 2002 auf 45 % im 
Sommer 2003 (Ausstellung Maybach – Mythos und Motoren) und 43,2 % im 
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Sommer 2004 (Ausstellung Stromlinie – Annäherung an ein Ideal) gesteigert. 
Außerhalb der Saison, wenn unter den Besuchern die Touristen schwächer, die 
Spezialisten und die Regionalbevölkerung stärker vertreten sind, beträgt der 
weibliche Besucheranteil ein knappes Drittel. Da jedoch die weibliche Verwei-
gerungsquote („Habe meine Brille vergessen“, „Formulare füllt immer mein Mann 
aus“ etc.) relativ hoch ist, liegt der faktische Frauenanteil noch höher. Auf der 
Folie der noch stets wirksamen geschlechtsspezifischen Sozialisationsmuster – 
produktiver (Technik-)Bereich für Männer, reproduktiver (Sozial-/Dienst-
leistungs-)Bereich für Frauen – ist der hohe weibliche Besucheranteil nicht nur als 
Ergebnis (ehe)männlicher Überredungskünste, sondern auch als Ergebnis erfolg-
reicher Museumsarbeit zu bewerten. 

Die Bildungsstruktur der AERONAUTICUM-Besucher ist über die Jahre 2002 bis 
2004 relativ konstant: Insgesamt haben ein Viertel der Befragten keinen Schul-
abschluss bzw. einen Hauptschul-, mehr als ein Drittel Realschulabschluss, ein 
Fünftel Abitur und ein knappes Fünftel einen Hochschulabschluss. Außerhalb der 
Saison, wenn mehr Spezialisten, Technikinteressierte und Bildungsorientierte nach 
Nordholz kommen, beträgt der Anteil an Hauptschulabschlüssen nur 18 %. Damit 
sind im Vergleich zu der Untersuchung von Klein im Publikum des AERO-
NAUTICUM Realschulabschlüsse über- und Studienabschlüsse unterrepräsentiert. 

Auch das Verhältnis von Erstbesuchern zu Mehrfachbesuchern im AERO-
NAUTICUM ist recht konstant und beträgt durchschnittlich 85 % zu 15 %. Interes-
sant ist die Frage, inwieweit es sich um gelegentliche oder um habituelle 
Museumsgänger handelt. Insgesamt gehen 23 % der AERONAUTICUM-Besucher 
einmal jährlich, 50 % zwei- bis dreimal, 15 % vier- bis fünfmal und 11 % sechsmal 
und öfter jährlich in ein Museum. Zwischen 2002 und 2004 ist der Anteil an 
habituellen Museumsbesuchern, d. h. Personen, die viermal und öfter im Jahr ins 
Museum gehen, von 24 % auf 37 % gestiegen, ebenfalls ein Indikator für gute 
Museumsarbeit. 

Differenziert man die Besucher nach ihren Berufen, so zeigt sich ein relativ stabi-
ler Anteil von Technikern (13 %–15 % in der Saison, außerhalb: 29 %), 
Hausfrauen (3 %–4 %), Lehrern (4 %–5 %), Schülern und Studenten (10 %–15 %), 
eine steigende Tendenz bei den Dienstleistungsberufen (von 18 % in 2002 auf 
31 % in 2004) und eine sinkende Tendenz bei Rentnern und Bürokräften. Setzt 
man die Anzahl jährlicher Museumsbesuche in Beziehung zur Berufsgruppe, zeigt 
sich, dass Lehrer am häufigsten, Hilfsarbeiter am wenigsten ins Museum gehen. 

Die Frage nach der Motivation zum Museumsbesuch (Mehrfachantworten) liefert 
detaillierte Informationen über die Zielgruppen des AERONAUTICUM. Insgesamt 
(2003–2004) nennen 57 % der Besucher „Abwechslung im Urlaub“ als Motiv, 
unter den Touristen sind es 68 %. Der Anteil an Besuchern, die aus „beruflichem 
Interesse“ [z. B. Militär, Luftfahrtmechaniker, Museumsangestellte(r), Geschichts-
lehrer(in)] das AERONAUTICUM besuchen, schwankt in den einzelnen Befragungen 
zwischen 1 % und 6 %; insgesamt (2003–2004) liegt er in der Gruppe der Nicht-
touristen mit 6,4 % doppelt so hoch wie bei den Touristen. Ein „allgemeines 
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Interesse für Technikmuseen“ bekennt ein Viertel der Befragten, in den Winter-
monaten sogar ein gutes Drittel. Das Motiv „Weiterbildung“ nennt ein gutes 
Viertel aller Befragten; diese Gruppe ist am stärksten im Winter und unter den 
Nichttouristen: fast 40 % der nichttouristischen Besucher im Winter 2003/2004 und 
31,5 % im Sommer 2004, mit Ausnahme des Sommers 2003 (21,7 %). D. h. die 
Stromlinie-Ausstellung hat prozentual mehr „Bildungsorientierte“ angezogen als 
die Ausstellung Maybach – Mythos und Motoren, die offensichtlich stärker von 
„Prestigeorientierten“ und „Event(be)suchern“ frequentiert war, worauf zudem der 
hohe Anteil an Tagesausflüglern (14 %) hinweist. Entsprechend wurde der Motiv-
komplex „Originalteile, Marinefliegerei und/oder Sonderausstellung“ von 30,4 % 
der Nichttouristen 2003 – von denen ein großer Teil Maybachfans gewesen sein 
dürften – und nur von 3,7 % der Nichttouristen 2004 genannt. Insgesamt kreuzten 
12,3 % der Befragten dieses Motiv an. „Zeitzeugen“, die ihre Erinnerungen an die 
Luftschifffahrt aufleben lassen wollen, gibt es nur noch wenige, ihr Anteil betrug 
ein gutes Prozent. „Interessierte Laien“ an der Museumsthematik und Besucher 
mit einem entsprechenden „Hobby“ machen ein gutes Viertel der Befragten aus. 
Als indifferente Begleitpersonen und damit „Technikmuseumsmuffel“ outeten sich 
ca. 10 % der Befragten bzw. 15 % der Nichttouristen. Damit lassen sich aufgrund 
von kognitiven und emotiven Beziehungen zur Museumsthematik acht Besucher-
typen44 resp. Rezeptionstypen identifizieren, die allerdings keine disjunkten 
Gruppen darstellen. Von den insgesamt in den Jahren 2003-2004 Befragten sind 
am „gewichtigsten“ die Abwechslung im Urlaub-Suchenden (57 %), die in 
Anbetracht des überschaubaren regionalen Freizeitangebotes – zumal bei 
schlechtem Wetter – jedoch nicht vorschnell als „Event(be)sucher“ identifiziert 
werden dürfen; ferner die Bildungsorientierten (ca. 30 %), die im breiten Sinne 
Technikinteressierten (berufliches Interesse: Experten; allgemeines Interesse für 
Technikmuseen; spezielles Interesse für Originalteile, Marinefliegerei und/oder 
Sonderausstellungen; Laieninteresse und/oder Hobbybezug; Zeitzeugen) – 
zusammen ca. 70 % – und 10 % „mitgeschleppte“ Indifferente. 

Um die Museumsarbeit zu evaluieren, fragten wir die Besucher, was ihnen im 
AERONAUTICUM besonders gut und was ihnen weniger gut gefallen hätte. Die 
Reaktionen zeigen eine hohe Akzeptanz des und Zufriedenheit mit dem 
AERONAUTICUM. Von den 1.347 Antworten auf die erste Frage lauteten 138 
schlicht „Alles“! In der Rangfolge der Gunst standen obenan die Flugzeuge im 
Außenbereich (244), die Modelle/Ausstellungsstücke generell (139), die Gestal-
tung/der Aufbau der Ausstellung (138), „Luftschifffahrt“ (123), „Erklärungen“ 
(121), „Ja“ [soll wohl heißen: „es hat gefallen“] (102), „interaktive Möglichkei-
ten“ (62), die Führung und das Personal (47) sowie die Sonderausstellungen (42). 
Die Lieblingsabteilungen der Männer sind Technik der Luftschifffahrt (27,4 %), 
gefolgt von den Flugzeugen im Außenbereich (27 %) und der Abteilung See- und 

                                                      
44 Vgl. hierzu auch: Jörg Sikkenga, Museale Präsentation und transindividuelle Kulturaneignung - 

eine empirische Untersuchung zur Charakterisierung der Publika eines Technikmuseums, 
unveröffentlichte Magisterarbeit, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2004. 
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Marineflieger (22,6 %). Die Abteilung Zivile Luftschifffahrt ist bei den Frauen sehr 
beliebt. Mindestens ebenso wichtig für die Evaluation der Museumsarbeit sind die 
277 kritischen Äußerungen der Besucher. Am meisten wurde bemängelt, dass die 
Flugzeuge nicht begehbar seien (73 Nennungen),45 vereinzelt monierte man den 
„zu geringen Umfang der Ausstellung“ (20), das zu geringe Angebot für Kinder 
(19), die zu geringe Anzahl interaktiver Exponate (19) und den Videofilm (14), 
hingegen wünschte man sich mehr Exponate im Außenbereich (14), einen stärke-
ren Multimediaeinsatz (12) sowie niedrigere Eintrittspreise bzw. eine Familien-
karte (12). Die Familienkarte gibt es inzwischen und mit den Eintrittspreisen sind 
mehr als 90 % der Besucher zufrieden. 

Schließlich wollten wir erfahren, inwieweit die – in der Literatur und in unseren 
Bevölkerungsbefragungen ermittelten – für Museumsbesucher typischen kultu-
rellen Aktivitäten und Freizeitgestaltungen auch für das Publikum bzw. die 
Publika des AERONAUTICUM zutreffen. Die am häufigsten angekreuzten 
Freizeitaktivitäten (1.676 Nennungen) sind: 

1. Sport treiben (236), 2. Lesen (202), 3. Fahrrad fahren (174), 
4. Gartenarbeit (103), 5. Wandern/Spaziergänge (95), 6. Fernsehen (91),  
7. Freunde besuchen (87), 8. im Internet surfen (64), 9. Einkaufsbummel (57),  
10. Heimwerken (56) und 11. Museen besuchen (50).  

Unsere Bevölkerungsbefragung hatte diesbezüglich als Rangfolge ergeben: 

1. Lesen, 2. Sport, 3. Freunde besuchen, 4. mit Freunden ausgehen, 5. Fernsehen,  
6. Fahrrad fahren, 7. ins Kino gehen.  

Die unterschiedlichen Rangplatzierungen bezüglich „Lesen“, „Freunde“ und 
„Kino“ dürften mit dem hohen Anteil an Studierenden in unserer Stichprobe zu tun 
haben. Differenziert man die AERONAUTICUM-Besucher nach der Anzahl jährlicher 
Museumsbesuche einerseits und ihren beliebtesten Freizeitaktivitäten andererseits, 
so zeigt sich, dass je öfter jemand ins Museum geht, desto eher Sport durch Lesen 
als bevorzugte Freizeitaktivität ersetzt wird. Die große Beliebtheit des Sportes 
einerseits und der geringe Anteil von „Museen besuchen“ (knapp 4 %) zeigen, dass 
es sich bei den Besuchern des AERONAUTICUM nicht um ein klassisches Museums-
publikum handelt, sondern um unterschiedliche Publika, einschließlich solcher, die 
man üblicherweise zu Museumsabstinenzlern und „Kulturfernen“ rechnet, die aber 
gerade dadurch, dass sie in Nordholz nicht mit einem traditionell-elitären Museum, 
sondern mit einem populären Ausstellungshaus nebst Freilichtmuseum konfrontiert 

                                                      
45 Seit Herbst 2004 ist mit der VFW 614 ein Flugzeug für das Publikum begehbar. Der verständliche 

Wunsch nach Exponaten „zum Anfassen“ und „Be-Greifen“ zeigt ein Dilemma aller Museen: 
Ihre wichtigsten Aufgaben stehen in einem Spannungsverhältnis, das in Konflikte umschlagen 
kann. Dass die Bewahrensfunktion in Widerspruch zur Informations- und Bildungsfunktion treten 
kann, hat sich im Hubschraubermuseum Bückeburg gezeigt: „Die Möglichkeit, Exponate zu 
berühren oder sogar in einem Hubschrauber Platz zu nehmen, mußte wegen zu starker 
Beschädigung der Objekte untersagt werden.“ Vgl. Museumsverband für Niedersachsen und 
Bremen e.V. (Hg.), Museumsführer Niedersachsen Bremen, Bremen 72001, S. 340.  
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werden, hier so manche traditionellen Schwellenängste gegenüber dem „Kulturin-
stitut Museum“ abbauen lernen. 

Der w. o. bereits thematisierte Zusammenhang zwischen primärer kultureller 
Sozialisation, insbesondere die Anregung zum Lesen, und späterem Museums-
besuch lässt sich auch bei den AERONAUTICUM-Besuchern anhand der „Bücher-
schrankfrage“ nachweisen: Je jünger die Besucher sind, desto geringer ist der 
Prozentsatz Eltern, die keinen Bücherschrank haben bzw. hatten. Bei den bis unter 
18-Jährigen beträgt er nur 10 %, bei den über 65-Jährigen beträgt er 33 %. Je älter 
die Besucher sind, deren Eltern einen Bücherschrank haben bzw. hatten, desto 
größer ist der Prozentsatz derjenigen, die als Kind Bücher ihrer Eltern gelesen 
haben. Bei den unter 18-Jährigen beträgt er ein gutes Viertel (26 %), bei den 18- 
bis 25-Jährigen 43 %, bei den 26- bis 35-Jährigen 50 %, bei den 36- bis 45-
Jährigen 60 %, bei den 46- bis 55-Jährigen 65 %, bei den über 55-Jährigen 77 %! 
Das weist einerseits auf die allgemeine Bedeutung des frühen Lesens von Büchern 
und Literatur bei der Bildung von kulturellem Kapital hin, andererseits aber auf die 
aktuell sinkende Bedeutung des (häuslichen) Lesens unter Jugendlichen, was vor 
allem auf deren wachsender Nutzung audiovisueller Medien als Informations- und 
Unterhaltungsquellen zurückzuführen ist. 

Wer aus einem „lesenden“ Elternhaus kommt, geht öfter ins Museum: 82 % der 
AERONAUTICUM-Besucher, deren Eltern einen Bücherschrank hatten, gehen 
zweimal jährlich und öfter, während nur 69 % der Besucher mit „Eltern ohne 
Bücherschrank“ dieses tun. Und von den Kindern, die mit „lesenden Eltern“ 
aufwuchsen, sind diejenigen, die zuhause zum Lesen angeregt wurden, später die 
intensiveren Museumsgänger (87 % vs. 76 % in der Kategorie „zweimal jährlich 
und öfter“). 

Wenn, wie eben angeführt, Jugendliche heute stets weniger (zu Hause) lesen, bzw. 
dazu angeregt werden, müssen Museen, die als intermediäre Institutionen die 
Aufgabe haben, intergenerativ eine Erinnerungskultur zu vermitteln, den verän-
derten Apperzeptionsweisen Rechnung tragen, was neue Anforderungen an die 
Ausstellungsgestaltung – u. a. den verstärkten Einsatz audiovisueller Medien und 
interaktiver Exponate – stellt. Ein Technikmuseum, das aktuelle Themen mit 
technikgeschichtlichen Mythen zu verbinden weiß, dies ebenso attraktiv wie 
allgemein verständlich darstellen und zudem in der entspannt lockeren Atmosphäre 
eines Sommerurlaubs im Rahmen eines Familienbesuches präsentieren kann, hat 
für eine derartige Vermittlungsarbeit die besten Voraussetzungen. 

Während die Frage nach der bevorzugten Literatur die für einzelne Besuchertypen 
kaum spezifizierbare stereotype Liste „Romane – Krimi – Sachbücher“ generierte, 
waren die Antworten bezüglich der Lieblingsfernsehsender (997 Nennungen) zwar 
informativer, bestätigen jedoch im Großen und Ganzen die diesbezüglichen Ergeb-
nisse unserer Bevölkerungsbefragung: „Museumsferne“ (einmal jährlich) korres-
pondiert mit Präferenz für Privatsender ( RTL, ProSieben), „Museumsnähe“ (zwei- 
bis dreimal jährlich) mit der für öffentlich-rechtliche Sender (ARD, ZDF) und 
„Museumsdichte“ (viermal und öfter) mit der für „Dritte Programme“. Hinsichtlich 
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der bevorzugten Fernsehinhalte ist Folgendes zu konstatieren: an erster Stelle 
stehen „Dokumentarfilme“ (Experten, Technikinteressierte) bzw. „Unterhaltungs-
filme“ (Abwechslung-Suchende, Muffel), an zweiter „Nachrichten“ (Experten, 
Technikinteressierte, interessierte Laien) bzw. „Unterhaltungsfilme“ (Bildungs-
orientierte, an Originalteilen und Sonderausstellung Interessierte), an dritter 
„Unterhaltungsfilme“ bzw. „Nachrichten“ und an vierter Stelle „Sport“. 

Die Frage nach den bevorzugten Musikrichtungen (1.110 Nennungen) ergab ein 
buntes Kaleidoskop: Pop (291), Rock (232), Klassik (129), Schlager (104) und Jazz 
(59), eine Rangfolge, die sich von der unserer Bevölkerungsbefragung nur durch 
die umgekehrte Folge von Jazz und Schlager unterscheidet. Diese Reihung bestä-
tigt zunächst einmal das relativ junge Publikum des AERONAUTICUM. Am 
deutlichsten ist der Zusammenhang zwischen musikalischen Vorlieben und Inten-
sität der Museumsnutzung in den Sparten „Klassik“ und „Schlager“: Bei den 
Gelegenheitsbesuchern (einmal jährlich) beträgt der Anteil an Klassikerliebhabern 
10 %, bei den intensiven Museumsbesuchern (sechsmal und öfter) 23 %. Die 
Vorliebe für Schlager teilen sich bei Gelegenheitsbesuchern 25 %, während der 
entsprechende Anteil bei den intensiven Museumsbesuchern auf 4 % abfällt. Der 
Jazz hat seine größte Fangruppe unter denen, die viermal und öfter jährlich ins 
Museum gehen (33 %). Betrachtet man die acht Rezeptionstypen hinsichtlich ihrer 
Musikpräferenzen, ergibt sich kein deutliches Bild. Hieraus lässt sich schließen, 
dass „Interesse für Technik“ bzw. für Technikmuseen und „musikalischer 
Geschmack“ weitgehend unabhängig voneinander sind. Das bedeutet, dass der 
„Musikgeschmack“ für die Bestimmung und Abgrenzung soziokultureller Milieus 
kein geeigneter Indikator ist. 

Schließlich sind wir unter marketingrelevanten Aspekten der Frage nachgegangen, 
welche Informationsagenturen zum Besuch des AERONAUTICUM stimulieren und 
welche Publika sich durch diese besonders angesprochen fühlen: Die Tagesaus-
flügler entdecken das AERONAUTICUM vor allem spontan beim Vorbeifahren 
(30 %) und auf persönliche Empfehlungen (30 %). Letztere gelten auch für die 
„Verwandtschaft-Besuchenden“ und für thematisch versierte Spezialisten (fast 
30 %). Besucher aus der Region beziehen ihre Information zu einem Viertel aus 
der Zeitung, einem Viertel als Zufallsentdeckung beim Vorbeifahren und zu einem 
weiteren Viertel aufgrund persönlicher Empfehlungen. Die Touristen werden zu 
einem Viertel durch das Faltblatt, zu einem Fünftel aufgrund eines Reiseführers 
und zu einem weiteren Fünftel spontan beim Vorbeifahren zum Besuch angeregt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Besucher des AERONAUTICUM mit 
durchschnittlich 35 Jahren (Median: 38) ein relativ junges, aber auch sehr hetero-
genes Publikum bilden, weshalb es sinnvoller ist, von verschiedenen Publika zu 
sprechen. Hinsichtlich der Interessenlagen und Erwartungshaltungen lassen sich 
idealtypisch sechs eigenständige Rezipientenkreise von museumspädagogischer 
Relevanz ausmachen: „technik-orientierte“ Männer – „mitgeschleppte“ (Ehe)-
frauen – „unternehmungslustige“ Kinder und Jugendliche, intergenerativ vereint 
unter dem Erwartungshorizont eines trotz aller geschlechtsspezifisch oder generativ 
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bedingten Interessendivergenzen harmonischen Ferienerlebnisses, ferner Soldaten 
des MFG 3, „sachinteressierte“ Senioren und die lokal-regionale Bevölkerung. 
Eine weitere Feinanalyse erlaubt die Identifizierung von acht Rezeptionstypen 
aufgrund überlappender Motivationslagen und graduell abgestuftem Technikwissen 
vom Experten über verschiedene Technikinteressierte, den Zeitzeugen, 
Bildungsorientierten, Abwechslung-im-Urlaub-Suchenden bis zur indifferenten 
Begleitperson. Für die Museumspädagogik bedeutet dies, Ausstellungen zu 
konzipieren und zu gestalten, die abwechslungsreich, nicht zu überladen und gut 
verständlich sind, die Laien nicht überfordern, Bildungsorientierte nicht 
enttäuschen, Kinder spielerisch an die Thematik heranführen und ihre Neugierde 
wecken, Jugendliche fesseln, Museumsmuffel geschickt motivieren, beispielsweise 
mittels interaktiver Exponate, und die ferner Regionalgeschichte spannend vermit-
teln sowie Soldaten zur Auseinandersetzung mit ihren militär-technik-geschicht-
lichen Traditionen animieren können. 

Publika und Exponate im AERONAUTICUM 
Die Verweildauer im Museum, insbesondere vor den einzelnen Objekten, wird als 
eine Schlüsselgröße der Bildungsvermittlung gesehen. Umso bemerkenswerter ist, 
dass sie bislang wenig erforscht wurde, was u. a. darauf zurückzuführen ist, dass 
ihre Ermittlung aufwändige Beobachtungsdesigns erfordert. An der von Klein 
1984/85 erfassten geplanten Verweildauer in Museen generell fällt auf, dass für 
den Besuch von Technikmuseen fast doppelt so viel Zeit veranschlagt wird wie für 
ein kunst- oder kulturgeschichtliches Museum,46 d. h. die Vermittlung der Technik 
wird von den Befragten als schwieriger und zeitintensiver als die von Kunst und 
Kultur eingeschätzt. Angaben zur faktischen Verweildauer in Museen generell 
divergieren in der Literatur zwischen 5 und 15 Sekunden. Nach Graf/Treinen ist 
die Variable relativ unabhängig von Alter, Geschlecht der Besucher und Art der 
Exponate sowie Größe der Sammlung, wächst jedoch mit zunehmender Bildung.47 
Eine hohe Verweildauer ist aus museumspädagogischen, aber auch aus ökonomi-
schen Gründen wünschenswert in Anbetracht der Nutzung weiterer Museumsan-
gebote (Shop, Café). 

Die von studentischen Mitarbeitern in drei Serien verdeckt-teilnehmender 
Beobachtungen während der Sommer 2002 bis 2004 (n2002 = 22; n2003 = 47; 
n2004 = 20) ermittelte Verweildauer der AERONAUTICUM-Besucher weicht erfreu-
licherweise von den pessimistischen Einschätzungen in der Literatur ab. Unsere 
längeren durchschnittlichen Verweilzeiten vor den Exponaten erklären sich 
vermutlich durch deren Dreidimensionalität und teilweise Interaktivität, die text-
lichen Kommentierungen, die starke Variabilität der Objekte, die interessante 
Ausstellungsthematik und die entspannte Urlaubsstimmung. Zudem wird das 
AERONAUTICUM als „Familienmuseum“ überwiegend von Personen in Begleitung 

                                                      
46 Vgl. Klein, a.a.O., S. 271.  
47 Vgl. Bernhard Graf/Heiner Treinen, Besucher im Technischen Museum, Berlin 1983, S. 148. 
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besucht, was die Verweildauer zusätzlich verlängert. Hinsichtlich unserer 
Beobachtungen muss jedoch noch angemerkt werden, dass sie aufgrund der kleinen 
Stichproben nur tendenzielle Aussagen erlauben. 

Betrachtet man die Tabelle auf Seite 153, so fällt zunächst auf, dass die 
durchschnittliche Gesamtverweildauer im Museum etwa zwischen einer Stunde 
und 83 Minuten schwankt und dass die durchschnittlich vom Besucher rezipierte 
Anzahl an Exponaten etwa 40 %–45 % der ausgestellten beträgt. Die mittlere 
Betrachtungszeit eines Ausstellungsobjektes liegt zwischen 30 und 55 Sekunden 
pro Person. Im Außenbereich sind die Rezeptionszeiten – aufgrund der Größe der 
Objekte – naturgemäß länger als im Innenbereich, ebenso erfordern interaktive 
Exponate zeitlich mehr Aufmerksamkeit als nicht-interaktive. Bemerkenswert an 
der Aufstellung sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede. Während 2002 die 
Frauen länger im Museum und vor den Exponaten als die Männer verweilten, 
zudem auch mehr Exponate als diese betrachteten – insbesondere lasen sie beson-
ders gründlich längere Texte -, kehrte sich dieses Verhältnis bis 2004 um. Für 2003 
liegt das allerdings an „Ausreißern“, einer Frau mit extrem kurzer und einem Mann 
mit extrem langer Verweildauer (25 bzw. 148 Min.), ohne diese beiden Extremfälle 
beträgt die mittlere weibliche Verweildauer 70,5 Minuten, die männliche 66,5 
Minuten. Die Frauen verbrachten tendenziell mehr Zeit in der Dauerausstellung. 
Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Exponate der Sonderausstellungen so sehr 
„das Kind im Manne“ (engl.: „boys – toys“, niedl.: „knulletje – spulletje“) anspra-
chen, dass die von den intensiven Bewunderungen, ausführlichen Erklärungen, 
Spielereien sowie dem Fotografieren und Filmen ihrer Partner genervten und 
vorzeitig ermüdeten weiblichen (Begleit-)Personen sich verstärkt den Objekten der 
Dauerausstellung (2003) zuwandten, ins Außengelände (2004) und/oder in den 
Cafébereich flüchteten. 

Fasst man die Ergebnisse der drei Beobachtungsreihen zusammen, so wird im 
vorliegenden Fall die Abhängigkeit der Verweildauer von Alter, Geschlecht, 
Begleitpersonen und Exponaten erkennbar: 

1. Ältere Personen verweilen tendenziell länger im Museum und betrachten 
mehr Exponate als jüngere; der Zusammenhang ist bei Frauen stärker als 
bei Männern. 

2. Frauen betrachten tendenziell mehr Exponate als Männer. Sie streuen ihre 
Aufmerksamkeit breiter, verschaffen sich eher einen Überblick, während 
Männer sich eher auf wenige Exponate konzentrieren. Im Allgemeinen 
verweilen Frauen aufgrund ihrer – durch die immer noch traditionell 
geschlechtsspezifische Sozialisation bedingten – geringeren technischen 
Vorkenntnisse länger in einem Technikmuseum als Männer. Der erhöhte 
Zeitaufwand wird für die intensive Kenntnisnahme der schriftlichen Infor-
mationen sowie die Wahrnehmung der Exponate aus der Sicht ihrer 
Verknüpfungsmöglichkeiten mit den Erfahrungen ihrer soziokulturellen 
Interaktions-Milieus benötigt. In Ausstellungen typischer „Objekte 
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männlicher Begierde“ verweilen Frauen kürzer als Männer. Männer 
probieren häufiger interaktive Exponate aus als Frauen. 

3. Mit der Zahl der Begleitpersonen wächst die Verweildauer. Die Begleitung 
von Kindern führt zu einer mittleren Verweildauer: einerseits verlängern 
Erläuterungen für Kinder und deren Fragen den Aufenthalt, andererseits 
drängeln Kinder bei nachlassendem Interesse, auf den Spielplatz zu dürfen. 
Erwachsene mit Kindern verweilen länger im Außenbereich als Erwach-
sene ohne Kinder. 

4. Interaktive Exponate erfordern längere Rezeptionszeiten als nicht-reaktive 
und übertrumpfen in dieser Hinsicht sogar die „Objekte männlicher 
Begierde“. Offensichtlich erheischt das Bewundern, Bestaunen, Foto-
grafieren und Filmen der Fetische weniger Zeit als die Interaktionen mit 
Exponaten, die in Diskussions-, Reflexions-, Lern- und Erkenntnisprozesse 
eingebunden sind. Dementsprechend wirkte sich 2004 in der Stromlinie-
Ausstellung die Begleitung von Kindern stärker Besuchszeit verlängernd 
aus als 2003 in der Maybach-Ausstellung. 

5. Die haptische Fingerrezeption ist nur scheinbar geschlechtsunabhängig, 
tatsächlich ist der Zusammenhang „maskiert“. Bei Konstanthalten der 
Drittvariable Alter zeigt sich, dass einerseits junge Frauen und andererseits 
Männer ab dem mittleren Alter die „Objekte ihrer Begierde“ mit den 
Fingern erkunden. 

Ferner sind einige Beobachtungsergebnisse aus den Sonderausstellungen beach-
tenswert. Bei der Stromlinie-Ausstellung fiel das – im Widerspruch zur normativ 
gebotenen Museumsruhe – kommunikative Verhalten der Besucher auf. Dabei 
waren die verbalen Austauschprozesse zwischen den Geschlechtern wie zwischen 
den Generationen ausgesprochen egalitär-partnerschaftlich. Inhaltlich bezogen sie 
sich vorrangig auf besonders attraktive und/oder komplexe Exponate, entwick-
lungsgeschichtliche und/oder funktionale Zusammenhänge zwischen einzelnen 
Objekten bzw. Objektgruppen und auf persönliche Erinnerungen (z. B. Kabinen-
roller, NSU Ro 80). Als äußerst kommunikationsstimulierend erwies sich der 
spielerisch-experimentelle Umgang mit den interaktiven Exponaten: „Die lautesten 
Versuche sind die Schönsten!“ – Frau: „Da guck ha, bin ich gut!?“ Mann: „Das ist 
ein Spielzeug für dich!“ – „Geht nicht? Muss gehen!“ Zudem wurden Gruppen-
bildungen unter den Besuchern insofern gefördert, als sich um aktuell Experimen-
tierende Zuschauerkreise scharten, deren Neugierde danach sozusagen stellvertre-
tend befriedigt war. 

Bei der Frage nach den beliebtesten Exponaten wird erneut die Bedeutung der 
interaktiven Exponate deutlich. Die Attraktivität von Ausstellungsobjekten lässt 
sich auf drei Arten messen: mittels der Anzahl Betrachter eines Exponates, mittels 
der exponatbezogenen mittleren Rezeptionszeit und mittels des Produktes von 
Anzahl Betrachter und mittlerer Rezeptionszeit, den so genannte Personenminuten 
bzw. Personensekunden, die die Gesamtbetrachtungszeit eines Exponates in einer 
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Beobachtungsstichprobe darstellen. Die von uns ermittelten Rangfolgen der 
beliebtesten Exponate weichen je nach Art der Messung leicht voneinander ab. 
Doch sind die beliebtesten Objekte entweder interaktive Exponate oder Dioramen 
mit dramatischen „Luftschiffschicksalen“ (L 19 versinkt im Meer ) oder informa-
tive Texte (Luftschiffbauer Schütte). Geschlechtsspezifisch zeigen sich leichte 
Akzentverschiebungen: Die Männer interessieren sich intensiver für die Darstel-
lung katastrophischer Luftschiffunglücke (L19 versinkt im Meer, Wrackteile, 
Lakehurst) als die Frauen, diese wiederum stärker für interaktive Objekte und 
persönliche Schicksale. 

Zu den unbeliebtesten Objekten gehörten vor allem unglücklich platzierte Expo-
nate und Bilder, was mit dem hier langweilig wirkenden zweidimensionalen 
Medium und mit Ermüdungserscheinungen zu tun haben dürfte, die sich gegen 
Ende des Besuches im hintersten Ausstellungsraum naturgemäß einstellen und dort 
zu einer stark selektiven Rezeption führen, der längere erklärende Texte aufgrund 
reduzierter Leselust zum Opfer fallen. Wie die Graphik der Besichtigungspfade 
(vgl. w. u.) zeigt, wurden gerade im letzten Raum die an den Wänden positionier-
ten Exponate vielfach übersehen. Die museumspädagogische Lehre hieraus lautet, 
dass wichtige und attraktive Exponate mit guten Textkommentaren zu versehen 
und gleichmäßig über die Ausstellungsräume zu verteilen sind, dass eine entspre-
chende Überladung der ersten Räume zu frühzeitiger Ermüdung und reduziertem 
Aufnahmevermögen in den letzten Räumen führt. 

 



A. Weismann: Empirische Fallstudie zum Interaktionsgeflecht musealer Technikpräsentation  
 

 153 

 



Unternehmen Museum – Bericht über ein Kooperationsprojekt 

154 

Die Wege der Museumsbesucher 
In der unten stehenden Graphik (siehe auch Farbtafeln) sind die „Besichtigungs-
pfade“ der 2004 beobachteten Personen eingetragen. Die hellsten (gelben) Linien 
präsentieren jeweils den nur von einer Person betretenen „Pfad“ zwischen zwei 
Exponaten, die dunkelsten Linien sozusagen die musealen „Trampelpfade“, auf 
denen zwischen neun bis elf der 20 beobachteten Personen durch die Ausstellung 
gingen. Das „Liniengewirr“ zeigt einerseits Engpässe auf, die bei einer Umgestal-
tung der Ausstellung für Besucherströme „durchlässiger“ zu gestalten wären, 
andererseits die aufgrund ihrer schlechten Positionierung (an Wänden und in 
Ecken) unbeachteten Exponate, drittens die Attraktivität der interaktiven Objekte, 
die wie Knotenpunkte im Gespinst der Pfade liegen, und viertens so etwas wie den 
typischen Besucherweg: Besonders in Abteilung IV Zivile Luftschifffahrt (Exp. 52–
68) wird deutlich, wie sehr sich Besucher an den räumlichen Vorgaben der 
Ausstellung orientieren, die meisten bewegen sich entlang der Stellwände. In den 
Abteilungen I Technik der Luftschiffe (Exp. 1–19) und V Luftschiffplatz Nordholz 
(Exp. 69–93) sind die Wege weniger deutlich vorstrukturiert, sodass sich der 
Besucherstrom hier aufzusplitten scheint. 

Resümee der Beobachtungen 
Aufgrund unserer Beobachtungen kommen wir zu folgenden Empfehlungen für 
zukünftige Ausstellungsgestaltungen: interaktive und dreidimensionale Exponate 
(Modelle, Dioramen, Vitrinen) sind für die Publika am attraktivsten. Allerdings 
lenken die attraktiven Exponate von den weniger auffälligen ab, sodass ihre 
gemeinsame Präsentation sorgfältig ausbalanciert werden muss. Was zur linken 
Hand eines Besucherpfades liegt, insbesondere in den Ecken, wird leicht überse-
hen. Auffällige und weniger auffällige Objekte müssen nicht nur innerhalb eines 
Raumes, sondern über die Gesamtausstellung gleichmäßig verteilt werden. Die 
Highlights dürfen nicht am Ende einer Raumflucht geballt präsentiert werden. Bei 
zu vielen attraktiven Exponaten ermüden die Besucher vorzeitig, was bei hohen 
Erwartungen zu Enttäuschungen führen kann und in dessen Folge zu negativer 
Mundpropaganda: weniger und gut präsentiert ist mehr. Interaktive Exponate 
benötigen deutliche und eindeutige Kennzeichnungen und Anleitungen. 
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Die Besichtigungspfade der Museumsbesucher im Sommer 2004 
Grundriss der Sonderausstellung Stromlinie im AERONAUTICUM Nordholz 
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AERONAUTICUM 
Ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, Konzepte für die Professionalisierung nicht-
staatlicher Museen zu entwickeln, in denen museologische und kulturpolitische 
Aufgaben unter gegebenen Bedingungen mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten zur 
Deckung gebracht werden sollen, hat nicht nur die Besucher hinsichtlich ihrer 
sozioökonomischen Struktur, Vorkenntnisse, subjektiven Einstellungen, Motivati-
onen, Wünsche und ihres Rezeptionsverhaltens zu analysieren, sondern auch die 
andere Seite, die „Museumsmacher“, zumal wenn diese überwiegend 
Ehrenamtliche sind. Hierzu führten zwei studentische Projektmitarbeiter 2003 und 
2004 insgesamt 22 leitfadengestützte teilstrukturierte Experteninterviews im 
Museum und MFG 3 durch.48 

Das AERONAUTICUM hat zurzeit (Sommer 2005) 33 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter: zwölf Ehrenamtliche, von denen vier als erster und zweiter Vorsitzender, 
Schatzmeister und Schriftführer zugleich dem Vorstand des Fördervereins angehö-
ren, vier Angestellte (Museumsleiterin, Sekretärin, Reinigungskraft, technischer 
Leiter), 13 geringfügig Beschäftigte, die sich über ihr formales Beschäftigungs-
verhältnis hinaus ehrenamtlich für und im Museum engagieren und vier nicht 
minder engagierte ABM-Kräfte (drei Techniker und eine Bürokraft). Technikbezug 
und regionale Verankerung sind die Kerngründe für das Engagement im 
AERONAUTICUM, was die geringe Anzahl von Frauen unter den Ehrenamtlichen 
erklärt, deren sozioökonomischer Status sehr heterogen ist (Rentner/Pensionäre, 
Erwerbstätige, Hausfrauen, Arbeitslose, Auszubildende, Schüler). 

Die ersten Interviews konzentrierten sich auf Herkunft, Zusammensetzung, Quali-
fikation und Motivation der Mitarbeiter, interne und externe Kooperationen sowie 
Möglichkeiten, ehrenamtlichen Nachwuchs zu rekrutieren. In der zweiten Runde 
ging es zudem um Erfahrungen mit und Einstellungen zu den Sonderaustellungen, 
den Auswirkungen des Projekts auf das Museum, um regionale Professionalisie-
rungsangebote, um die regionale Einbindung des AERONAUTICUM und die Bezie-
hungen zum MFG 3. 

Hinsichtlich der Motivation zur ehrenamtlichen Mitarbeit kann man folgende 
Teilaspekte identifizieren: Aktivitäts- und Kontaktstreben sind herausragende 
Beweggründe für die ehrenamtliche Tätigkeit, insbesondere bei den relativ früh 
pensionierten Militärs. Prestigestreben lässt sich bei Mitarbeitern in höheren 
Positionen innerhalb des Museums bzw. im Förderverein feststellen, die sich der 
damit verbundenen Wirkung in der Öffentlichkeit sehr bewusst sind. Die meisten 
der Befragten empfinden eine gesellschaftliche Verpflichtung zur Ausübung eines 
Ehrenamtes, wie dies in der Gemeinde Nordholz von Inhabern öffentlicher Positio-
                                                      
48  Befragt wurden: der ehemalige erste Vorsitzende und der jetzige erste sowie der zweite 

Vorsitzende, der Schatzmeister des Fördervereins, die Museumsleiterin und Sekretärin, neun 
ehrenamtliche Mitarbeiter im Ruhestand (vier aus dem zivilen, fünf aus dem militärischen 
Bereich), vier von ihnen zweimal, eine ABM-Kraft, ein Auszubildender und ein Vertreter des 
MFG 3. 
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nen erwartet, von diesen teilweise aber auch als „freiwilliger Zwang“ empfunden 
wird. Interesse am Basteln und Modellbau haben ein Drittel der Befragten. Es 
sind die „Macher“, die aktiv an der Ausstellungsgestaltung mitwirken. Hierbei 
können die Ehrenamtlichen aus ihrem privaten Fundus an Erfahrungen und Fertig-
keiten schöpfen, sowie eigene (Sammel-)Objekte dem Museum zur Verfügung 
stellen. Interesse am Sammeln ist ein weiterer Teilaspekt der Motivation zur 
Mitarbeit, worunter man sowohl das Sammeln von Objekten als auch das Sammeln 
von beispielsweise (technik-)geschichtlichem Wissen verstehen kann. Die frühere 
Ausbildung resp. Tätigkeit im technischen bzw. militärischen Bereich kennzeichnet 
die berufliche Verbundenheit mit dem AERONAUTICUM bei zwei Dritteln der 
Befragten. Geschichtliches Interesse bezieht sich auf die Exponate und gründet 
häufig in einem – manchmal berufsbedingten – Hobby. Didaktisches Interesse – 
oftmals gepaart mit geschichtlichem Interesse – haben alle Befragten, die im 
Museum Führungen veranstalten. Eine Verdienstorientierung ist für zwei Drittel 
der Befragten nicht relevant, da diese aufgrund von Altersbezügen nicht auf ein 
Entgelt angewiesen sind. Allgemeine Motivation wird aus dem eigenen thema-
tisch-institutionellen Engagement und der Möglichkeit zur Selbstbestätigung 
(„Ich mache das für mich!“) geschöpft. In diesem Kontext werden zwei wichtige 
private Voraussetzungen des ehrenamtlichen Engagements betont: die Unter-
stützung durch die Ehepartner, die mitunter ebenfalls im AERONAUTICUM ehren-
amtlich tätig sind, und die Verfügbarkeit über die notwendigen Zeitressourcen 
aufgrund des Altersruhestandes. 

Die Zufriedenheit mit der ehrenamtlichen Tätigkeit ist hoch. Übereinstimmung 
besteht darin, dass der Wechsel des Vorstandes und die neue Museumsleitung zur 
Erhöhung der allgemeinen Arbeitszufriedenheit beigetragen haben. Der Teamgeist 
der Gemeinschaft im Museum wird besonders betont. Allerdings sieht man auch 
die Gefahr der Ausnutzung ehrenamtlicher Mitarbeiter. Die Vergütung der Tätig-
keit wird vielfach als zweitrangig gegenüber der Bedeutung freier Zeiteinteilung 
und eigener Unabhängigkeit bezeichnet. Aufwandsentschädigungen werden 
teilweise als Spende an das Museum zurückgegeben. Als wichtig und verbesse-
rungsfähig wird vor allem die persönlich ausgesprochene Anerkennung für 
geleistete Arbeit genannt, sei es von der Museumsleitung, dem Publikum oder gar 
durch einen Ministerbesuch. 

Bezüglich der Personalsituation waren bereits 2003 die Befragten einer Meinung, 
dass eine ehrenamtliche Museumsleitung nicht mehr möglich sei. Konsequenter-
weise ist mit der Weiterbeschäftigung der hauptamtlichen Museumsleiterin seit 
Frühjahr 2005 die Leitung des Museums professionalisiert worden. Die Notwen-
digkeit einer Teilprofessionalisierung weiterer Mitarbeiter wird unterschiedlich 
beurteilt. Die Leiterin betont das qualitativ sehr hohe Niveau der langjährigen 
Belegschaft, die ein eingespieltes Team bildet und daher „Neue“ schnell einarbei-
ten kann. Die Mitarbeiter im Bereich Technik wären kompetent und hoch motiviert 
und würden von sich aus Verbesserungsvorschläge machen. Service, Cafébetrieb 
und Führungen liefen gut. Wünschenswert wären allenfalls mehr Fremdsprachen-
kenntnisse, die jedoch in der Region mangels ortsnaher Angebote schwer zu 
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erwerben seien. Für die interne Fortbildung erarbeitet die Leiterin entsprechende 
Konzepte für die Führungen aus und vermittelt diese an die betreffenden Mitarbei-
ter, die wiederum ihre fachlich-praktischen Erfahrungen einbringen: „Dabei lernt 
jeder von jedem.“ 

Der eigene Qualifizierungsbedarf wird vom Personal unterschiedlich beurteilt. In 
entsprechende Bildungsangebote würde man gerne Zeit und eigenes Geld investie-
ren: „Ich könnte mir ein- bis zweitägige Seminare vorstellen, beispielsweise an der 
Universität Oldenburg, über den Umgang mit Kindern, d. h. museums-pädagogisch 
und thematisch.“ Die tatsächlichen Schulungen für Museumsangehörige scheinen 
jedoch problematisch: Die regionalen Bildungsangebote der Volkshochschule 
Cuxhaven sind kaum museumsrelevant und die interne Fortbildung wird teilweise 
als „Halbwissen fördernd“, nicht als wirklich qualifizierend angesehen. In diesem 
Kontext wird vor allem der zeitlich limitierte Einsatz von ABM-Kräften von 
einigen Ehrenamtlichen skeptisch beurteilt: Techniker in der Aufsicht seien 
problematisch, da diese weder Wissen über noch Interesse am Thema Luftschiff 
hätten und somit entsprechende Besucherfragen nicht beantworten könnten. 
Generell wird befürchtet, dass künftig verstärkt unmotivierte Personen in „Ein-
Euro-Jobs“ eingestellt werden könnten. Zusammenfassend muss betont werden, 
dass sich aufgrund beruflicher Primär- wie semiprofessioneller Sekundär-Qualifi-
kationen der im AERONAUTICUM ehrenamtlich Beschäftigten hier bereits ein für 
ein Technikmuseum speziell geschultes Personal zusammengefunden hat, wie es 
anderen Museen nur in seltenen Fällen zur Verfügung stehen dürfte. 

Charakteristisch für die regionale Bindung des AERONAUTICUM sind die privaten 
Kontakte der Ehrenamtlichen, die für das Museum nutzbar gemacht werden (Frage 
der Nordholzer untereinander: „Wer könnte da helfen?“). Seit dem Weggang des 
früheren ersten Vorsitzenden scheinen einige „Verbindungen“ unterbrochen zu sein 
– ein Zeichen für die starke prestigegebundene Personenorientierung in der Region. 
Das AERONAUTICUM ist bereits als integraler Bestandteil der regionalen Identität 
etabliert. „Innerhalb der Politik haben wir eine herausragende Stellung als Kultur-
einrichtung in der Region. Wir sind für die auch was zum Vorzeigen.“ Im Raum 
Nordholz/Cuxhaven sei das Museum „in aller Munde“, man kenne es aus der 
Medienberichterstattung und würde es Besuchern empfehlen. Die Verkehrs-
anbindung sei durch den Wesertunnel deutlich verbessert worden, was sich positiv 
auf den musealen Einzugsbereich niederschlage. Zudem soll zukünftig auch die 
Infrastruktur des Museums für weitere kulturelle Zwecke genutzt werden. So 
würden beispielsweise Räumlichkeiten und Personal des AERONAUTICUM im 
Rahmen eines musealen Netzwerkes – man ist Teil einer entsprechenden Cuxhave-
ner Initiative – für andere Häuser und Projekte offen stehen. 

Trotz der Identifizierung der Nordholzer mit „ihrem Museum“ ließe sich die 
Bevölkerung nur schwer in das Museumsgeschehen aktiv einbinden. Sie hätten 
einen „ländlichen Hintergrund“ und seien kaum mit Veranstaltungen ins Museum 
zu locken. Sie seien zwar begeistert, dass im AERONAUTICUM die Geschichte ihres 
Ortes vermittelt würde, aber selbst nicht sehr historisch interessiert, gingen eher im 
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Urlaub ins Museum als zu Hause. Sonderveranstaltungen wie die Adventsmatinee, 
der Weihnachtsbasar und der Jazzfrühschoppen würden allerdings gut angenom-
men. „Wenn kostenloser Eintritt und Bier geboten werden und man sich treffen 
kann, sind sie dabei.“ Nur reiche die Begeisterung nicht zur Fördervereins-
mitgliedschaft für 20 € jährlich. 

Die Rekrutierung ehrenamtlichen Nachwuchses gestaltet sich überaus schwierig. 
Die berufliche wie familiale Verbundenheit der jetzigen Ehrenamtlichen mit dem 
Wohn- und Standort Nordholz und das daraus resultierende heimatgeschichtliche 
Interesse habe in den jüngeren Generationen nicht mehr den gleichen biographi-
schen Stellenwert. Motivierende Anreize lägen heutzutage vor allem in einer 
angemessenen finanziellen Vergütung, die sich das Museum jedoch nicht leisten 
könne. „Der erste Bezugspunkt zum Museum ist ein technisches Hobby oder ge-
schichtliches Interesse. Obwohl es in Nordholz einige gibt, die ihr hobbymäßiges 
Interesse für Fliegerei oder Geschichte pflegen, ist es schwierig, neue Leute zu 
rekrutieren, die sich hier richtig einbringen.“ Das private Interesse der Marine-
flieger an der Sammlung sei gering. Zurzeit gebe es einen pensionierten ehemali-
gen Funker des MFG 3, der im Archiv zum Thema Fernmeldetechnik forsche und 
sein Interesse an einer zukünftigen ehrenamtlichen Mitarbeit bekundet habe. 
Hoffnung setzt man in eine attraktivere Gestaltung des Museums für Kinder und 
Jugendliche, deren Interesse an einer längerfristigen Bindung hierdurch geweckt 
werden könnte. 

Museumsintern wird der Wert der Sonderausstellungen Maybach – Mythos und 
Motoren und Stromlinie – Annäherung an ein Ideal unterschiedlich beurteilt. 
Während die Ehrenamtlichen ihre positiven Erfahrungen – u. a. mit fundierten 
Spezialführungen – betonen, weist die Museumsleiterin darauf hin, dass eine 
exakte Kosten-Nutzen-Bilanzierung einschließlich der Auswirkungen auf die 
Dauerausstellung nicht möglich sei. Sonderausstellungen seien vor allem ein 
Imagegewinn für das Museum. Aufgrund des Arbeitsaufwandes würden allerdings 
zukünftig im AERONAUTICUM die Sonderausstellungen langfristiger vorbereitet 
werden müssen, da dann die personelle Unterstützung seitens der Universität 
wegfiele und man Ausstellungsbüros nicht finanzieren könne. Die Maybach-
Ausstellung beurteilen die Mitarbeiter als „Publikumsmagnet“ und bewerten das 
Interesse der Besucher („Es wurden viele technische Fragen gestellt, sogar die 
Frauen hatten viele Fragen.“) wie die Möglichkeiten, die Exponate zu ‚be-greifen‘ 
und zu ‚be-sitzen‘, positiv. Ambivalenter wird die Stromlinie-Ausstellung gesehen: 
Einerseits habe die Aufsicht viele Modelle erklären müssen („Die Leute sind 
lesefaul“), andererseits seien insbesondere die interaktiven Exponate vom Publi-
kum gut aufgenommen und verstanden worden, vor allem die Pädagogen mit ihren 
Schülern seien begeistert gewesen; das Angebot für Schulen „Warum fliegt ein 
Flugzeug?“ sei erfolgreich und der Ausstellungsführer gut gewesen. 

Die neuen Winteröffnungszeiten werden überwiegend positiv beurteilt, auch wenn 
nur zwischen zehn und 200 Besucher täglich kämen und es finanziell nicht lohne, 
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wichtig wäre dabei das „verlässliche Museum“. Die wenigen Touristen im Winter 
wären froh, dass überhaupt eine kulturelle Einrichtung geöffnet hätte. 

Die Erfahrungen mit den Auswirkungen des Projekts auf die Museumsarbeit (vgl. 
den einleitenden Beitrag) sind überwiegend positiv. Umgang und Kommunikation 
zwischen Mitarbeitern, Leitung und Förderverein seien erheblich verbessert 
worden, was vor allem mit dem neuen „nahbaren“ Führungsstil zu tun habe. Mit 
der Museumsleiterin – die sich gut eingearbeitet habe und von der alle hoffen, dass 
sie bleiben wird – und der Zusammenarbeit zwischen dieser und dem Förderverein 
sei man sehr zufrieden. Für die Zeit nach Ablauf des Projekts wünschen sich die 
Befragten, dass die Verbindung zwischen der Universität und dem AERO-
NAUTICUM erhalten bleiben möge. 

Im Laufe des Projekts haben die Ehrenamtlichen eine starke Gruppenidentität 
entwickelt, die sich u. a. in ihrer Interessenorganisation gegenüber dem Vorstand 
in Form der Wahl von zwei Sprechern äußert. Dies hat einerseits zu einer besseren 
Arbeitsverteilung geführt, andererseits dazu, dass der Vorstand auf Wunsch der 
Ehrenamtlichen vorläufig keine neuen Mitarbeiter mehr eingestellt hat. Hier 
zeichnet sich eine bedenkliche Polarisierung ab zwischen einer aufgrund von 
Erfahrung und Wissen etablierten ehrenamtlichen „Mitarbeiter-Elite“, die letztend-
lich doch geringfügig „entlohnt“ wird, und den neuen, vergleichsweise kosten-
günstigeren ABM-Kräften und künftigen Ein-Euro-Kräften. Vor dem Hintergrund 
der dringend erforderlichen Rekrutierung einer neuen „Ehrenamtlichen-Genera-
tion“ ist diese (verständliche) Besitzstand wahrende Abschottung in der Eigen-
gruppe gegenüber der Fremdgruppe der „Neuen“ für das Museum, das auf Ehren-
amtliche bzw. niedrig Entlohnte und ABM-Kräfte angewiesen ist, langfristig 
existenzbedrohend, zumal die Zahl der Ehrenamtlichen altersbedingt zurück-
gegangen ist. 

Die Museumsleiterin betont, dass die größte Umstrukturierung durch das Projekt 
die Installierung einer hauptamtlichen Museumsleitung war, wodurch der ehren-
amtliche Vorstand entlastet wurde, mehr in den Hintergrund trat, aber dennoch 
bestimmend agiert. Langfristig gesehen wäre eine Arbeitsteilung zwischen Vor-
stand und Leitung derart denkbar und sinnvoll, dass sich der Vorstand auf seine 
klassischen Aufgaben, wie beispielsweise Fundraising, konzentrieren würde und 
sich aus dem Ausstellungswesen zurückzöge. Bezüglich der Vorstandsebene des 
Fördervereins betont die Leiterin ihre großen Handlungsspielräume und Einfluss-
möglichkeiten sowie die derzeit in jeder Beziehung hervorragende Kooperation. 

Im Rahmen des Projekts habe sich am Arbeitsanfall für die Ehrenamtlichen wenig 
geändert. Im Archivbereich habe eine starke Professionalisierung (EDV-Inventari-
sierung, neue Archivordnung) stattgefunden, sodass man gut mit reduziertem 
Personal weiter arbeiten könne. Im Shop- und Cafébereich habe sich ebenfalls viel 
getan. Bezüglich der Besucher sehe man durch die Projektergebnisse starke 
Verbesserungen, „weil wir viel differenziertere Aussagen über die Besucher haben 
und sehr viel konkreter handeln können.“ 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Arbeitszufriedenheit der Ehren-
amtlichen im Verlauf des Projekts zugenommen hat. Die inzwischen professio-
nalisierte Leitung wird akzeptiert und als unverzichtbar eingeschätzt. Durch die 
Form der Mitsprachemöglichkeit bei der Einstellung von zukünftigen Bewerbern 
haben die Ehrenamtlichen, die in der Mehrzahl zu den Gründungsmitgliedern des 
Museums gehören, einen ihnen gemäßen Status wahren können. Die starke Identi-
fikation mit ihrem Museum bleibt ein zentraler Aspekt, um Ehrenamtliche 
langfristig an ihre Tätigkeit zu binden, stellt allerdings auch ein Problem bei der 
Rekrutierung des Nachwuchses dar, zumal ehrenamtliches Engagement durch den 
Einsatz von sachindifferenten ABM-Kräften und Ein-Euro-Kräften in eine prekäre 
Lage gerät, wie eine aktuelle Studie belegt.49 

Marinefliegergeschwader 3 und AERONAUTICUM 
Schließlich wollten wir die Beziehung der Bundeswehr zum Museum näher unter-
suchen, das aus ihrem die Lehrsammlung des MFG 3 „beherbergenden Traditions-
raum“ entstanden ist. Insbesondere interessierte uns, wie die Soldaten des 
Geschwaders für eine Mitarbeit im AERONAUTICUM gewonnen werden könnten. 
Hierzu befragten wir den Kasernenkommandanten und Organisationsoffizier des 
MFG 3.50 

Das Interesse der in Nordholz stationierten Soldaten am AERONAUTICUM 
beschränkt sich weitgehend auf freiwillige kostenlose Besuche während der 
Dienstzeit. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung habe sich ein „Jobdenken“ durch-
gesetzt, mit der Folge, dass die Soldaten nach Dienstende die Kaserne verließen, 
zumal viele Pendler seien. Auch biete das Geschwader den Soldaten aufgrund ei-
gener Sport- und Betreuungseinrichtungen attraktive Freizeitangebote. Hinzu 
komme, dass die Pflege „soldatischer Tradition“ durch das Dritte Reich noch stets 
negativ aufgeladen sei, was sich auch restriktiv auf das eigene „Nachwuchspoten-
tial“ auswirke. Aus beiden Momenten resultiere, dass selbst das funktional-techni-
sche Identifikationsmuster „Marinefliegerei“ in den „Reihen der derzeit aktiven 
Soldaten“ kaum für ein Engagement im AERONAUTICUM genutzt werden könne, 
wobei vielen nicht bewusst sei, welche Möglichkeiten der fachkompetenten Selbst-
bestätigung sich hier böten. 

Aus dem Gespräch wurde deutlich, dass die umfangreiche Unterstützung (u. a. 
durch Pflege und Wartung der Luftfahrzeuge) des Museums durch die Bundeswehr 
in Zukunft, insbesondere nach Inkrafttreten des Grundlagenvertrages, der die Über-
                                                      
49  Vgl. Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (Hg.), Ergebnisse der Mitgliederbefragung 

zur Engagementverträglichkeit von „Hartz IV“, bearbeitet von Ansgar Klein und Tobias Baur, 
http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/PDF/aktuelles/langbericht 
_befragung_hartzIV-stand_14_03_05.p (13.09.2005). 

50  2004 umfasste der Personalbestand des MFG 3 etwa 1.400 Soldaten, darunter 250 Offiziere und 
ca. 750 Unteroffiziere, sowie ca. 450 zivile Mitarbeiter mit einem den technischen wie 
administrativ-manageriellen Anforderungen eines militärischen Flugbetriebes entsprechenden 
hohen Qualifikationsprofil. 
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eignung der Exponate als Dauerleihgaben und des Geländes vorsieht, weitgehend 
wegfällt, was somit damit zu neuen finanziellen Belastungen für das AERO-
NAUTICUM führen wird. Allerdings sind zwei Anregungen des Kommandanten sehr 
bedenkenswert: einerseits einschlägige Veranstaltungen über museale Arbeitsfelder 
(Archivarbeit, Restaurierung etc.) für Offiziere, die diese als Multiplikatoren 
Engagement fördernd den Mannschaften weiter vermitteln könnten, andererseits 
eine Sonderausstellung „moderne, d. h. derzeit aktive Waffensysteme“. In diesem 
Kontext böten sich beispielsweise auch die Themen Unbemannte Aufklärungs-
Kleinflugzeuge oder Mythos V2 an unter Einbeziehung der im MFG 3 vorhandenen 
fachlichen wie organisatorischen Kompetenz, die mit museumsübergreifenden 
Akzentuierungen der innovativen Militärtechnologie für zivile Nutzung etwa im 
Umweltbereich verbunden werden könnten. Zudem hätten derartige Ausstellungs-
projekte, die nicht zuletzt dem Profil der Bundeswehr zugute kämen, einen werbe-
wirksamen Nebeneffekt auf die Nachwuchsrekrutierung unter Jugendlichen. 

Das AERONAUTICUM zwischen Fremd- und Eigeninteresse 
Die Besuchszahlen in Deutschland haben insgesamt bei den Museen in öffentlicher 
wie in privater Trägerschaft von 2002 auf 2003 abgenommen, bei ersteren um 
3,2 % (71,2 Mio. vs. 68,9 Mio.), bei letzteren um 1 % (27,1 Mio. vs. 26,9 Mio.). 
Gleichzeitig ist die Anzahl der Museen in öffentlicher Trägerschaft um 0,7 % 
(3.388 vs. 3.411), in privater um 2,4 % (2.324 vs. 2.379) angewachsen; das bedeu-
tet: mehr Museen konkurrieren um die Gunst einer schrumpfenden Klientel. In 
Niedersachsen nahm die Besuchszahl bei den öffentlichen Museen um 2,7 % (3,3 
Mio. vs. 3,4 Mio.) zu, bei den privaten Museen hingegen um 8,2 % (3,5 Mio. vs. 
3,2 Mio.) ab. Vergleicht man die Anteile von Museen und deren Besuchszahlen 
nach dem Kriterium der Trägerschaft für die Bundesrepublik Deutschland und 
Niedersachsen 2003, so zeigt sich, dass bundesweit gesehen 58,9 % der Museen 
sich in öffentlicher Trägerschaft befinden, die zusammen 71,9 % der Museums-
besuche verbuchen können; in Niedersachsen hingegen befindet sich die Mehrheit 
der Museen mit 60,2 % in privater Trägerschaft, ihr Anteil an den Besuchen beträgt 
fast 50 % (48,8 %).51 

Somit stehen in Niedersachsen insbesondere die Museen in privater Trägerschaft 
bei der Erfüllung ihres kulturellen Vermittlungs- und Bildungsauftrages in einem 
scharfen Konkurrenzkampf untereinander. In Verbindung mit der anhaltenden 
schlechten Wirtschaftslage und den daraus resultierenden Auswirkungen auf das 
private Kulturbudget ihres potentiellen Klientels steht in den kommenden Jahren 
ein „großes Museumssterben“ zu befürchten.52 Verschärfend tritt hinzu, dass unter 

                                                      
51 Ohne Museen gemischter Trägerschaften. Vgl. Staatliche Museen Berlin ... , Institut für 

Museumskunde (Hg.), Statistische Gesamterhebung ..., a.a.O., Heft 58, Berlin 2004, S. 30f., 
sowie eigene Berechnungen. 

52 Hinzu kommt, dass die pro Kopf Versorgung mit Museen in Niedersachsen über dem 
bundesrepublikanischen Durchschnitt liegt: In Niedersachsen kamen 2003 637 Museen auf 7,99 
Mio. Einwohner, d. h. 12.548 Einwohner auf ein Museum; hingegen im gesamten Bundesgebiet 
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dem Diktat der leeren Kassen der öffentlichen Hand staatliche Subventionierungen 
restriktiver gehandhabt werden, wenn nicht gar eine Reduzierung auf wenige 
kultur- und/oder fremdenverkehrspolitisch prestigeträchtige museale Institutionen 
erfolgen wird, was man auch schlagwortartig als „museumspolitischen Rückzug 
aus der Fläche“ bezeichnen könnte. Dieser wird auf politischer Entscheidungs-
ebene wiederum unter der programmatischen Etikettierung „institutioneller Moder-
nisierung“ mit Verweis auf unausgeschöpfte eigenwirtschaftliche Potentiale 
legitimiert – teilweise durchaus berechtigt. Eine der Folgen wäre, dass in den 
traditionell wirtschaftlich strukturschwachen Gebieten die bislang regional respek-
tive lokal institutionalisierte Erinnerungskultur zu veröden droht, mit negativen 
Auswirkungen einerseits auf die „heimatliche Identitätsausprägung“ der Einwoh-
nerschaft, andererseits auf die Attraktivität als Fremdenverkehrsregion hinsichtlich 
der aktiven wie passiven kulturellen Freizeitgestaltung der Touristen. Ohne auf die 
skizzierte Problemkonstellation näher einzugehen, stellt sich projektbezogen die 
konkrete Frage nach den Chancen und Risiken des AERONAUTICUM in diesem sich 
abzeichnenden „Verdrängungswettbewerb“. 

Die spezifischen Probleme des AERONAUTICUM lassen sich an fünf miteinander 
verknüpften Aspekten festmachen: Erstens besteht seine Kernbesucherschaft aus 
Ferientouristen und nicht aus Kulturtouristen wie etwa in den urbanen Prestige-
Museen, d. h. sie ist typologisch eher dem „museumsfernen“ Publikum zuzurech-
nen; zweitens ist das Thema der Sammlung nur bedingt anschlussfähig an die 
regional-landschaftlich bezogenen Erwartungen der Urlauber in den küstennahen 
Gebieten im Gegensatz zu den Attraktivitäten eines Naturkundemuseums oder 
Naturfreizeitparks wie etwa das Natureum. Bedingt insofern, als drittens das 
AERONAUTICUM schwerpunktmäßig einen historischen technischen Entwick-
lungspfad des Menschheitstraumes „Fliegen“ präsentiert, den Luftschiffbau, und 
einen militärisch-industriellen Verwertungszusammenhang, die Marinefliegerei. 
Beide sind mit der Region verbunden: zum einen durch den aus Oldenburg 
stammenden Luftschiffbau-Pionier Schütte mit seinem Mannheimer Mitstreiter 
Lanz, das landläufig weniger bekannte Gegengespann zum gräflichen 
Konkurrenten Zeppelin aus dem Süden um die technologische Vorherrschaft; zum 
anderen durch die traditionell verankerten Marinefliegergeschwader, deren 
Standorte in Vergangenheit und Gegenwart ein regional bedeutsamer Wirt-
schaftsfaktor und latenter Störenfried der Urlaubsruhe in einem waren und sind. 
Viertens veranschaulicht das AERONAUTICUM mit seinen militärischen 
Flugobjekten im Außenbereich den gegenwartsbezogenen technischen Entwick-
lungspfad. Und fünftens ist die unverhüllte Kriegsthematik der meisten Objekte in 
der Dauerausstellung – trotz bzw. gerade wegen der der Waffentechnik inhärenten 
unterschwelligen Faszination – historisch wie aktuell emotional negativ belastet, 
was eine positive Werbung äußerst schwierig macht, wenn man nicht riskieren 

                                                                                                                                       
6.135 Museen auf 82.532 Mio. Einwohner, d. h. 13.453 Einwohner auf ein Museum. Vgl. Institut 
für Museumskunde, ebenda, S. 26 sowie Statistisches Bundesamt (Hg.), Statistisches Jahrbuch 
2004 für die Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 2004, S. 27.  
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will, Beifall und Publikum von der falschen Seite zu erhalten. Genau hier liegt aber 
der gesellschaftspolitische Auftrag des Museums, dessen dilemmatische 
Vermittlungsarbeit einem „Spagat zwischen – brisante Themen nicht aussparendem 
– Bildungsauftrag und Vergnügungspark“ gleicht. 

Für die Zeit des Projekts kann das Museum durchaus eine positive Leistungsbilanz 
vorweisen, die auf eine solide Museumsarbeit hinweist: Von 2002 bis 2004 stieg 
der Anteil an Personen in Begleitung des/der Partners/Partnerin um 10 %. Er 
betrug 2002: 52,8 %, 2003: 59,2 % und 2004: 62,8 % – ein Indikator für die gestie-
gene Popularität und Attraktivität des AERONAUTICUM. Unter Berücksichtigung 
der begleitenden Familienangehörigen (Gatten, Kinder, Eltern, Großeltern) ergaben 
unsere Befragungen für den Zeitraum 2002 bis 2004 den erfreulichen Anteil von 
44 % weiblichen Besuchern. Klein resümiert im „Gläsernen Besucher“: 
„Geschlechtsspezifische Sozialisation führt nach wie vor zu selektiver Bevorzugung 
der meisten mit Technik zusammenhängenden Themen durch Männer. Als Folge 
machen schon Schulmädchen, erst recht aber Frauen in höherem Alter um 
Technikmuseen einen Bogen.“53 Vor diesem Hintergrund ist die hohe weibliche 
Besucherquote auch den – zum Teil projektinitiierten – Verbesserungen in der 
Präsentation des Exponatenbestandes, des institutionellen Umfeldes sowie beglei-
tenden Vermittlungsmaßnahmen zu danken. Für Letzteres sprechen des Weiteren 
die in den Sommermonaten von 2002 bis 2004 zu konstatierenden steigenden 
Anteile an habituellen Museumsbesuchern unter den Befragten, d. h. Personen, 
die viermal und öfter im Jahr ins Museum gehen, von 24 % auf 37 %, sowie an 
Kindern (Altersgruppe bis 12 Jahre) von 17,3 % auf 23,7 %. 

Wie unsere Forschungsergebnisse zeigen, lassen sich sechs relevante Publika bzw. 
Rezipientenkreise des AERONAUTICUM unterscheiden: „technikorientierte“ 
Männer, „(fremd-)interessierte“ (Ehe-)Frauen, „unternehmungslustige“ Kinder 
und Jugendliche, ferner schwerpunktmäßig „sachinteressierte“ Senioren (männli-
che Einzelgänger, weibliche Gruppen), „pflichtinteressierte“ Soldaten des MFG 3 
sowie „institutionsinteressierte“ lokale/regionale Einwohner. Unterzieht man die 
interessengeleiteten Motivationslagen in Kombination mit dem graduell abgestuf-
ten Technikwissen einer Feinanalyse, lassen sich folgende sechs Rezeptionstypen 
im AERONAUTICUM ausmachen: Zeitzeugen, Experten, Technikorientierte, 
Bildungsorientierte, Abwechslung-im-Urlaub-Suchende und indifferente Begleit-
personen. Diese Diversifikation macht in Verbindung mit dem hohen Anteil an 
Kindern und Jugendlichen den oben genannten „Spagat des Belehrens und 
Unterhaltens“ nicht einfacher, was sich mit dem leicht modifizierten sprichwörtli-
chen „Allen Kunden recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“ auf den Punkt 
bringen lässt. 

Wie eingangs erwähnt, können selbst renommierte Museen nur mit größter 
Anstrengung eine Selbstfinanzierung von maximal 40 % erwirtschaften. So wird 
auch das AERONAUTICUM nicht ohne öffentliche Subventionen überleben können: 
                                                      
53 Klein, a.a.O., S. 325. 
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Seine Förderungswürdigkeit gemäß der hierfür zugrunde liegenden kulturpoliti-
schen Kriterien dürfte außer Frage stehen, was durch den vorgelegten Forschungs-
bericht nochmals eindrücklich bestätigt wird. Nichtsdestoweniger ist unbestreitbar, 
dass sich die Eigenwirtschaftlichkeit des Nordholzer Museums durch Übernahme 
etablierter Marketing- und Managementmethoden aus der Privatwirtschaft verbes-
sern lässt, bei deren Implementierung allerdings nicht nur seine spezifischen 
musealen Aufgaben- und Funktionskomplexe, sondern auch – zumindest für einen 
gewissen Übergangszeitraum – die Spezifika der Gründungsgeschichte und des 
(gewachsenen) Personalstockes in Rechnung zu stellen sind. Die in diesem Kontext 
häufig propagierte „Transplantation“ erfolgreich durchgeführter Museums-Re-
Organisation in einem Sektor (z. B. naturkundliches Museum mit Freiluftgelände) 
in toto auf einen anderen, beispielsweise auf das Technikmuseum AERONAU-
TICUM, ist aufgrund nicht bzw. nur sehr bedingt vergleichbarer institutioneller wie 
kontextueller Kenngrößen mehr als problematisch, wenn sie nicht gar unintendierte 
kontraproduktive Wirkungen zeitigt. Ähnliches gilt für die Übertragbarkeit von 
strategischen Maßnahmen zur Steigerung der Besuchszahlen. Da in diesem Zu-
sammenhang spektakuläre Sonderausstellungen, die magnetisch das Publikum 
anziehen würden, aktuell den zentralen Stellenwert einnehmen, sei hier ein kleiner 
Exkurs zum Thema Sonderausstellung gestattet. 

Zunächst einmal dürfte es die meisten überraschen, dass die größte deutsche 
Sonderausstellung im 20. Jahrhundert die von den Nazis zur Verfemung der 
modernen Avantgarde in der Bildenden Kunst unter gigantischem Propaganda-
aufwand als Massenevent inszenierte (Wander-)Ausstellung Entartete Kunst 
(München 1937: 2.009.899 Besuche) war, zumal in der Zusammenschau mit der 
örtlich wie zeitlich parallelen Großen Deutschen Kunstausstellung (500.000 Be-
suche) als „künstlerisch-kodifiziertes“ Stilempfinden der „Neuen Volksgemein-
schaft“.54 Damit wurde im deutschsprachigen Raum eine breitenwirksame Rezep-
tion zeitgenössischer Kunstströmungen abrupt unterbrochen, deren Vertreter ihre 
Arbeit zumeist als Emigranten in einer für sie zunächst fremden Umgebung 
fortsetzten. Nun ist auffallend, dass einige der erfolgreichsten Ausstellungs-Ereig-
nisse des 21. Jahrhunderts eben jenen in der Nazi-Periode verbannten Künstlern 
und Werken gelten, die heutzutage als Klassiker der Modernen Malerei bezeichnet 
werden.55 Zum einen liegt – so meine These – der trotz aller Mühen des Warte-
                                                      
54 Vgl. Wulf, a.a.O., S. 363, und Otto Thomae, Die Propaganda-Maschinerie. Bildende Kunst und 

Öffentlichkeitsarbeit im Dritten Reich, Berlin 1978, S. 41. Das Beispiel der erfolgreichsten 
Kunstausstellung auf deutschem Boden auch im Hinblick auf die Motivationen der Besucher von 
als Massenevent organisierten Sonderausstellungen sollte zu denken geben: „Die hohe 
Besucherzahl ist einerseits eine Folge der groß aufgezogenen Propaganda ..., aber andererseits 
schrieb z. B. The New York Times am 6.8.1937 u. a.: ‚Die Ausstellung Entartete Kunst lockt mehr 
als dreimal so viele Besucher an wie die <deutsche>. Viele sind ausländische Touristen, 
besonders Amerikaner und Engländer, aber darunter auch viele deutsche Kunststudenten, denen 
die Ausstellung vielleicht letztmalig die Gelegenheit bietet, moderne Kunst zu sehen.‘“ Wulf, 
ebenda. 

55  Die im Folgenden genannten Besuchszahlen beruhen auf telefonischen Auskünften der 
entsprechenden Museen: Kunsthalle Bremen; Museum Folkwang, Essen; Neue Nationalgalerie, 
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schlangen-Stehens vor und im Ausstellungsort erstaunlichen Popularität solcher 
Präsentationen wie Das MoMA in Berlin (2004: 1,2 Mio. Besuche) oder 
beispielsweise des Oeuvres von Cézanne unter spezifisch kunstgeschichtlichen 
Fachaspekten (Cézanne – Aufbruch in die Moderne, Essen 2004/5: 382.000 
Besuche) oder der Van Gogh Ausstellung (Bremen 2002/3: 322.879 Besuche) noch 
stets unterschwellig eine „schuldbefleckt“ nachholende Aneignung zugrunde.56 
Dies gilt insbesondere für den im Nazijargon als „Verfallskunst aus der 
Systemzeit“ diffamierten Expressionismus, dessen Rezeption in der Nachkriegszeit 
im Schatten der abstrakten Malerei nur unvollständig erfolgte und im Jahre 2005 
mit der ausgezeichnet gemachten und nur dezent beworbenen Jubiläumsausstellung 
Brücke und Berlin – 100 Jahre Expressionismus (Neue Nationalgalerie Berlin 
2005) immerhin 170.000 Besuche mobilisieren konnte. Zum anderen dürfte die 
Popularität der von bekannten Kulturinstituten zertifizierten Kunst Ausdruck jener 
im öffentlichen Diskurs eingeforderten „individuellen Exzellenz“ und 
„Authentizität“ sein, deren überfordernde Einlösung sich auch in einer Suche 
(wenn nicht „Sucht“) nach „auratischer Originalität“ manifestiert, die im 
Kunstwerk ihre reinste Verkörperung findet. In diesem Sinne schrieb Benjamin vor 
70 Jahren prophetisch: „In dem Maße, in dem der Kultwert des Bildes sich 
säkularisiert, werden die Vorstellungen vom Substrat seiner Einmaligkeit 
unbestimmter. Immer mehr wird die Einmaligkeit der im Kultbilde waltenden 
Erscheinung von der empirischen Einmaligkeit des Bildners oder seiner bildenden 
Leistung in der Vorstellung des Aufnehmenden verdrängt. Freilich niemals ganz 
ohne Rest; der Begriff der Echtheit hört niemals auf, über den der authentischen 
Zuschreibung hinauszutendieren ... Unbeschadet dessen bleibt die Funktion des 
Begriffs des Authentischen in der Kunstbetrachtung eindeutig. Mit der 
Säkularisierung der Kunst tritt die Authentizität an die Stelle des Kultwertes.“57 
Und – so wäre hinzuzufügen – an die Stelle des Kunstwerkes tritt zunehmend das 
massenmedial zelebrierte inszenierte Ausstellungsevent. Aus dieser Perspektive 
erweist sich Das MoMA in Berlin als Sanktuarium der „Modernen Malerei“, das in 
der allgemeine Mobilität fordernden globalisierten Welt – allerdings im Gegensatz 
zu den traditionellen Sanktuarien – kurzfristig die räumliche Distanz zur „Alten 
Welt“ durchbricht und auf Reisen geht – wie weiland Papst Johannes Paul II. 

Eine weitere Tendenz betrifft die zunehmende, Generationen übergreifende 
Beliebtheit (zeit-)geschichtlicher Themen mit starken Regionalbezügen wie bei-

                                                                                                                                       
Berlin; Schloss Hartenfels, Torgau; Deutsches Historisches Museum und Alte Nationalgalerie, 
Berlin. 

56  Wie gründlich die Nazis den Deutschen die zeitgenössische Bildende Kunst ausgetrieben hatten, 
zeigt u. a. eine Umfrage 1955, der zufolge mehr als 50 % der Bundesbürger erklärten, die 
moderne Kunst könne ihnen „gestohlen bleiben“. Zur 1. Documenta , die die der jungen 
Generation unbekannten Werke der heute so genannten klassischen Moderne zeigte, kamen 
130.00 Besucher, die Veranstalter hatten mit nur 50.000 gerechnet. Vgl. Christine Pitzke, Das 
Kalenderblatt in Bayern2Radio: 1. Documenta-Ausstellung, 15.07.2002. 

57 Walter Benjamin, „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ (zweite 
Fassung), in: Ders., Gesammelte Werke, Frankfurt/M. 1980, Bd. 2, S. 481, Anm. 8. 
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spielsweise die – eher für ein historisches und theologisches Fachpublikum kon-
zipierte – Sächsische Landesausstellung Glaube und Macht – Sachsen im Europa 
der Reformationszeit (Torgau 2004: 226.000 Besuche) oder etwa die Berliner 
Ausstellung über das Werk Willy Römers (2004/5: 75.000 Besuche), die für die 
bislang vorrangig von Spezialisten geschätzte Gattung der Fotografieausstellung 
relativ breite Besucherkreise ansprach, in denen museumsatypisch einzelne Bilder 
rege diskutiert wurden. Die Popularität und das kommunikative Rezeptions-
verhalten dürften u. a. dem Versuch geschuldet sein, in Zeiten individuell 
erfahrener sozioökonomischer und soziokultureller Umbrüche sich wenigstens der 
regional überschaubaren Vergangenheit zu vergewissern, um die gegenwärtige 
„Unübersichtlichkeit“ und daraus resultierende Zukunftsängste kompensatorisch 
zähmen zu können. 

Doch zurück zur Ausgangsfrage unserer essayistischen Anmerkungen: Wie steht es 
mit der fallbezogenen Übertragbarkeit und den dieser Strategie pauschal unter-
stellten positiven Auswirkungen zum einen auf die Erhöhung der eigenwirtschaft-
lichen Rentabilität, zum anderen auf den Abbau einstellungsbedingter Museums-
abstinenz? Hierzu ist Folgendes zu sagen: 

1. Eine bilanztechnisch differenzierte Kosten-Nutzen-Analyse einschließlich aller 
getätigten Investitionen in die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
derartiger Ausstellungs-Highlights ist im Gegensatz zu diversen Weltausstel-
lungen (zuletzt Hannover mit negativem Ergebnis) m. W. bislang nicht 
vorgelegt worden: immerhin hat das MoMA-Event statt der geplanten 8,5 
Millionen € gemäß Stand 20.09.04 mehr als 13 Millionen € gekostet, was zu 
denken gibt.58 

2. Der Problemkomplex, warum derartige museale Großereignisse trotz beträcht-
licher Vor- bzw. Zusatzleistungen in finanzieller, zeitlicher und körperlich-
geistiger Art die Massen anziehen, harrt bislang einer tiefer greifenden Analyse 
als die konzeptionell dem Oberflächenphänomen „prestigeträchtige Selbst-
verwirklichung“ verhafteten Untersuchungen. 

3. Gleiches gilt hinsichtlich der Fragestellung, ob Besuche solcher Erfolgsaus-
stellungen Änderungen in den inkorporierten Einstellungsmustern bezüglich der 
Institution Museum bewirken. Auch hier scheint Skepsis angebracht, erfreuen 
sich die Dauerexponate der zuvor so bestaunten Meister im musealen Alltags-
betrieb augenscheinlich keiner gesteigerten Aufmerksamkeit.59 Der unbestreit-
bar (kurzfristige) Imagegewinn scheint sich (langfristig) nicht auszuzahlen. 

                                                      
58 Ferner musste während der Ausstellung Das MoMA in Berlin eine neue Klimaanlage eingebaut 

und zusätzliches (Aufsichts-)Personal eingestellt werden, danach war der Teppichboden zu 
erneuern. Vgl. Iris Brennberge / Nadine Schimroszik, „Um die halbe Welt zur MoMA-Schau“, in: 
Berliner Zeitung, 20.09.2004. 

59 Es ist auffällig, dass trotz des, selbst hinsichtlich einiger Alter Meister, zu konstatierenden 
Ausstellungsbooms normalerweise die Räume der Gemäldesammlungen leer sind, dass 
beispielsweise die Berliner Gemäldegalerie - eine der besten Altmeistersammlungen der Welt - 
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4. Die Frage, ob die „Ausstellungsevents“ nicht Publikum aus den Dauer-
ausstellungen (auch aus ihren eigenen) der Museen abziehen und damit letztlich 
aus bildungs- und kulturpolitischer Sicht negativ zu bewerten sind, ist ebenfalls 
noch nicht untersucht worden.60 

5. Die Bewerbung von Sonderausstellungen mit Superlativen wie „Ausstellungs-
ereignis des Jahres“ und mit publicityträchtigen Warteschlangen dürfte dann 
kontraproduktiv wirken, wenn die hochgeschraubten Erwartungen aufgrund 
mangelhafter Museumspädagogik und Organisation in Frustrationen umschla-
gen und so Bildungs- wie Unterhaltungsfunktion gleichermaßen verfehlt 
werden.61 

Was lässt sich aus der flüchtig skizzierten Tendenz zur spektakulären „Festivali-
sierung“ der Ausstellungspraxis für das AERONAUTICUM konkret ableiten? M. E. 
nicht allzu viel. Die angeführten Beispiele stammen aus dem Bereich der Kunst 
sowie großstädtischen Museen und sind damit nicht übertragbar; die landes- bzw. 
stadthistorischen Ausstellungen in Torgau und Berlin insofern bedingt, als sie die 
Bedeutung der Vermittlung „epochaler Geschichtsbilder“ für die kognitiv-emotio-
nale Vergewisserung kollektiv verankerter individueller Identitätsmuster aufzeigen, 
was analog für entsprechende „Technikbilder“ gilt. Das heißt, dass Sonderaus-
stellungen unter Rekurs auf die regional verwurzelten Leitmotive Mythos Luftschiff 
und Marinefliegerei durchaus auch brisante Themen wie beispielsweise „See-
minen“ mit ihren technisch bedingten nachhaltigen Kollateralschäden aufgreifen 
sollten und können. Der Erfolg solcher Ausstellungen kann m. E. erhöht werden, 
wenn derartige Phänomene zeitgleich im kooperativen Verbund beispielsweise mit 
naturkundlichen Freilichtmuseen aus ökologischer Sicht beleuchtet werden. Hinge-
gen ist davor zu warnen, dass die Erfolge Zeppelin-NT, der 2000 in Zusammenhang 
mit seiner für die Zulassung zu absolvierenden Winderprobung über See eine 
Woche lang auf dem Nordholzer Sportflugplatz „schwebte“, und Maybach – 
Mythos und Motoren sich ohne weiteres wiederholen ließen. Sie sollten als überaus 
erfreuliche Ausnahmen betrachtet werden, weil Ausstellungserfolge generell nicht 
(völlig) kalkulierbar sind, weil ähnlich publikumswirksame Themen mit 
Luftschiffbezug schwer zu bedenken sowie organisatorisch, personell und finan-

                                                                                                                                       
jährlich nur 250.000 - 270.000 Besuche zählt. Vgl. Sebastian Preuss, „Neuer Barock“, in: Berliner 
Zeitung, 31.12.2004 / 01./02.01.2005. 

60  So herrschte beispielsweise während der Sonderausstellung Goya – Prophet der Moderne der 
Berliner Alten Nationalgalerie in deren ständigen Sammlung Leere. Vgl. Alexander Schäfer, 
„Goya-Besucher im Glück“, in: Der Tagesspiegel, 16.7.2005. 

61  Ein hierfür illustratives Beispiel ist die Ausstellung Goya – Prophet der Moderne, die zehn Jahre 
Vorbereitungszeit kostete und 230.000 Besuche zählte. Weder der kunsthistorisch gebildete noch 
ungebildete Besucher konnte in der Ausstellung einen erklärenden Hinweis auf die Attribuierung 
Goyas zum „Propheten“ welcher „Moderne“ auch immer entdecken, die Autoren des Kataloges 
sind hierin ebenso uneinig. Zudem verzichteten die Ausstellungsmacher darauf, das inhaltlich wie 
formal schwierige Werk Goyas mit der Präsentation der aufgrund ihres Aktualitätsbezugs für 
Laien anschlussfähigen Radierfolge Desastres de la Guerra [Schrecken des Krieges] 
zugänglicher zu machen. 
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ziell aus eigenen Kräften kaum realisierbar sein werden und weil ein einmal er-
reichtes sehr hohes Besuchszahlenniveau – insbesondere in ökonomisch schwie-
rigen Zeiten – nicht zu „toppen“ ist. 

Anregungen und Empfehlungen 
Vor dem oben skizzierten Hintergrund stellt sich die Frage, durch welche Maß-
nahmen sich das innere wie äußere Erscheinungsbild – die „Corporate Identity“ – 
unter den Aspekten „publikaorientierte Attraktivität“ und „eigenwirtschaftliche 
Effektivierung“ des AERONAUTICUM verbessern ließe. Vorab sei angemerkt, dass 
es hierfür keine Patentrezepte gibt und geben kann, zumal externe Berater aus ihrer 
Sicht leicht geneigt sind, die Widrigkeiten der praktischen Umsetzung ihrer Exper-
tisen vor Ort zu unterschätzen. Daher werden auf Basis der Untersuchungsergeb-
nisse und -erfahrungen im Folgenden einige Anregungen und Empfehlungen 
aufgelistet, ohne damit den Anspruch auf Systematik und Vollständigkeit zu 
verbinden. 

Die institutionelle Profilierung des AERONAUTICUM als Technikmuseum muss 
geschärft werden. Die Berücksichtigung regionalgeschichtlicher und sozialhistori-
scher Bezüge darf nicht dazu führen, dass sich die Grenze zum Heimatmuseum 
verflüssigt. Mittel- bis langfristig sollte die Kernthematik „Luftschiff“ technik-
geschichtlich perspektivisch in die Vergangenheit (z. B. Ballonfahrt) wie Gegen-
wart (z. B. Raketentechnik, aktuelle Waffensysteme) erweitert werden. Ein erster 
Schritt in diese Richtung wäre die wünschenswerte Neustrukturierung der Abtei-
lung VI See- und Marineflieger auf der Galerie im Innenbereich – entlang am roten 
Faden von der „Kavallerie der Lüfte“ zum hochgradig komplex arbeitsteiligen 
„aero-nautischen System Flugzeugträger“. Bisher macht dieser Sammlungsteil den 
Eindruck einer leitmotivlosen Militariasammlung mit diffusem Technikbezug. 

Eine aufwertende Ausweitung hätte auch die Abteilung V Luftschiffplatz Nordholz 
verdient, kann doch hier die Problematik „(Militär-)Technologie und Umwelt“ an 
einem Extremfall dem Publikum vermittelt werden. Aufbau und Demontage des 
größten deutschen Luftschiffplatzes im Ersten Weltkrieg in seinen Auswirkungen 
auf Landschaft und Sozioökonomie wären m. E. – für Einheimische wie Touristen 
– eine attraktive Sonderausstellungsthematik, an die entsprechende Bauaktivitäten 
für Raketenabschussrampen im Zweiten Weltkrieg (V2) in der Region anschließbar 
wären. Dass solche wehr- bzw. kriegstechnologischen Bezüge hochgradig emotio-
nal aufgeladen und damit schwierig zu vermitteln sind, steht außer Frage. Aber das 
AERONAUTICUM muss sich in Anbetracht seiner Kernthematik wie seines bil-
dungspolitischen Auftrages in wohldosierter Form dieser Problematik stellen. 
Hierbei wäre eine Zusammenarbeit mit anderen thematisch involvierten Museen 
hilfreich, um derartige Phänomene mit ihren vielfältigen Umweltbezügen zur 
Anschauung zu bringen. 

In diesem Kontext wäre zu überlegen, inwieweit regionale technische Einrich-
tungen (z. B. Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk etc.) stärker einbe-
zogen werden könnten, um mit Demonstrationen ihrer Einsatzbereitschaft dem 
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Publikum in aufgelockerter Form die aus der Technikentwicklung resultierenden 
Gefahrenpotentiale und deren Meisterung im Alltagsleben sinnlich vor Augen zu 
führen. Schließlich sei angemerkt, dass in den persönlichen Führungen durch ent-
sprechende kommunikative Stimuli die Publika an der Themenfindung „nach-
frageorientierter“ Sonderausstellungen beteiligt werden könnten. 

In Anbetracht der Konstellation „(militär-)technische Thematik und urlaubendes 
Kernpublikum“ muss die Museumspädagogik auf die spannungsreiche Funktion 
„unterhaltende Bildung – bildende Unterhaltung“ fokussiert werden und dies für 
die speziellen Publika einer generations-, geschlechts- und interessenbedingt 
heterogenen Besucherschaft. Erschwerend tritt hinzu, dass die Besichtigung 
zumeist paar-, gruppen- oder familienweise erfolgt, also mit der Erwartung auf ein 
gemeinsames Erlebnis verbunden ist. Da interaktive Exponate sich besonders 
positiv auf letzteres auswirken, sollte ihr Anteil erhöht werden. Ferner sollte das 
ausstellungsinterne Informationsmaterial (Texttafeln, audiovisuelle und interaktive 
Medien) für besonders interessierte Besucher um preisgünstige Angebote wie 
Infoblätter und Booklets ergänzt werden. 

Für Kinder empfehlen wir, im Innenbereich eine Bastelecke (Papierflieger, 
Drachen) einzurichten und in der Ausstellung eine spezielle Abteilung mit Experi-
mentiermöglichkeiten und kindgerechten Objektpräsentationen sowie im Außen-
bereich als Ergänzung zum Spielplatz die Konstruktion einer Schaukel mit 
Luftschiffgondeln und die Aufstellung eines (gesponserten) aufblasbaren 
„Hüpfluftschiffes“. 

Um das weibliche Publikum stärker anzusprechen, wären Sonderausstellungen 
bedenkenswert über Fliegende Frauen und über Luxusreisen – zu Wasser und in 
der Luft (Titanic, Hindenburg etc.), saisonale Verkaufsausstellungen Kunst- und 
Kunsthandwerk aus der Region, in denen man Druckgraphik, Aquarelle, Klein-
plastik, Töpferei, Weberei, Modeschmuck etc. als Souvenirs und Mitbringsel 
erwerben kann, sowie ein Trödelmarkt. Für organisierte Frauengruppen böten sich 
darüber hinaus spezielle Führungsprogramme an, beispielsweise im Rahmen einer 
Museumstour durch die Region in Zusammenarbeit mit Fremdenverkehrsvereinen 
und/oder Tourismusunternehmen. 

Senioren-Gruppen könnte man über Werbung in Altersheimen und Kirchenge-
meinden ansprechen und mit dem Angebot eines eigenen Bus-Zubringerdienstes zu 
speziellen Führungen mit anschließendem Cafébesuch im Neubau des AERO-
NAUTICUM animieren. 

Für Soldaten wären Sonderausstellungen zu folgenden Themen attraktiv: Aktuelle 
Waffensysteme, Entwicklungslinien der militärischen Luft(fahrt)technologie (unbe-
mannte Kleinstflugzeuge und solargetriebene „Flugsaurier“) und V2-Raketen (ver-
bunden mit Exkursionen im Gelände der Abschussrampen). Hierbei könnten sie 
sowohl bei der Ausstellungsgestaltung wie bei den Führungen selbst mitwirken. 

Die traditionell „museumsferne“ lokal-regionale Bevölkerung sollte man mit 
geselligen Freizeitangeboten und Sonderausstellungen, die an ihre eigene Erfah-
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rungswelt anknüpfen, aus der Reserve locken. Beispielsweise mit einem Kinder-
malwettbewerb zum Thema Fliegen, der über die Schulen angekündigt wird, mit 
abschließender Preisverleihung und Ausstellung, oder einer Sonderausstellung von 
aus alten Flugzeug- und Luftschiffteilen recycelten Gegenständen des alltäglichen 
Gebrauchs aus „Haus, Hof und Garten“, die die Bevölkerung anlässlich eines 
Aufrufes in der Presse zur Verfügung stellen, oder mit einer Ausstellung Großbau-
stelle Nordholz, in der die Vorbereitungen, der Aufbau des Luftschiffhafens, seine 
Hoch-Zeit und der Abriss aus der Perspektive der an den Arbeiten Beteiligten 
dokumentiert wird, wobei man die Bevölkerung bittet, Materialien und Dokumente 
beizusteuern, oder einer vergleichenden topographischen Ausstellung von aktuellen 
und historischen Luftaufnahmen der Region, ergänzt mit alten Fotos aus 
Familienbesitz von Höfen, Kirchen, Dorffesten etc., oder einer technisch-didakti-
schen Ausstellung Was haben Fische, U-boote und (Luft-)Schiffe gemeinsam? 

Die verstärkten Bemühungen um Einbindung der einheimischen Bevölkerung aus 
der Umgebung des Nordholzer Museums sind unter dem existentiellen Aspekt der 
Rekrutierung ehrenamtlicher Mitarbeiter von größter Bedeutung: der museale 
Bereich ist in „Niedersachsen Musterland für Ehrenamtliche“62 in dieser Hinsicht 
noch entdeckungsbedürftig. Im Zusammenhang mit dem aktuellen Freiwilligen-
survey weist der Geschäftsführer des Bundesnetzwerkes Bürgerschaftliches 
Engagement darauf hin, dass sich die Motive für ein Engagement geändert hätten: 
„Heutzutage steht meist ein Eigeninteresse im Vordergrund. Die Menschen 
erhoffen sich einen Zugewinn an Kompetenz, den sie später in ihrem Beruf nutzen 
könnten.“ Dies sollte bei der Anwerbung neuer Ehrenamtlicher berücksichtigt 
werden.63 

Was gesellige Freizeitangebote und Events betrifft, wäre vor allem an Luftschiff-, 
Ballon- und Segelflugtage oder gar Luftschiffwettrennen64 zu denken, die – da 
kosten- und personalintensiv – in Kooperation mit entsprechenden Vereinen im 
beidseitigen Interesse durchgeführt werden könnten. Für Kinder und Jugendliche 
ließen sich auf dem Außengelände des Museums Drachenfeste organisieren. Des 
Weiteren könnten in der Hauptsaison kleinere Konzerte (Platzkonzerte, Shanties u. 
ä. m.) in Zusammenarbeit mit regionalen Musik- und Gesangsvereinen sowie der 
Geschwaderkapelle veranstaltet werden. 

In Analogie zum erfolgreichen Adventsbasar wären periodische Flohmärkte 
und/oder Sammlerbörsen beispielsweise in Sachen Flug- und Schiff-Modellbau mit 
fachkundiger Beratung in den Sommermonaten eine erwägenswerte Aktivität. 
Ferner sollten im Museum mit einheimischen Künstlern und Kunsthandwerkern 
Verkaufsausstellungen organisiert werden, die sich zwar nicht als „Publikums-

                                                      
62  So der Titel eines Artikels über eine Infratest-Studie, der zufolge Niedersachsen im bundesweiten 

Vergleich auf Platz drei liegt. Vgl. Nordwest-Zeitung Nr. 103, 04.05.2005, S. 6. 
63  Vgl. Susanne Strätz, „Die Politik drängt das Ehrenamt an den Rand“, in: Frankfurter Rundschau, 

14.09.2005. 
64  Vgl. beispielsweise das erfolgreiche Luftschiffwettrennen in Bad Homburg am 20.08.2005. 
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renner“ erweisen werden, aber zum einen die Verbundenheit mit der Region zum 
Ausdruck bringen, zum anderen den zumeist weiblichen „Technikmuffeln“ eine 
thematische Anschauungsalternative bieten und darüber hinaus „museumsferne“ 
Urlauber entspannt und nebenbei an die Welt der Kunst heranführen. 

Nicht zuletzt könnten Filmabende oder Filmnachmittage mit thematischem Bezug 
zur Luft(schiff)fahrt unterhaltender (z. B. Quax der Bruchpilot) wie dokumentie-
render Art zur Technik- und/oder Regionalgeschichte im „AERONAUTICinema“ 
publikumsbelebende Wirkungen zeitigen, wobei thematisch ähnlich ausgerichtete 
museale Einrichtungen, beispielsweise das Technikmuseum U-Boot Wilhelm 
Bauer Bremerhaven, cineastisch einbezogen werden könnten und sollten (z. B. 
Yellow Submarine, Das Boot etc.). 

Die für die werbende Außendarstellung bisher verwendeten Plakate und Folder 
sind vielfach kritisiert worden. Da professionell erarbeitete Produkte teuer sind, 
könnte man in (Kunsthoch-)Schulen ein Plakat-Preisausschreiben ausloben und 
dessen Einsendungen zudem in einer kleinen Sonderausstellung präsentieren. Auch 
wäre m. E. der Versuch viel versprechend, beispielsweise die Brauerei in Jever zu 
animieren, Bierdeckelserien mit themenspezifischen Sujets des AERONAUTICUM 
und/oder anderer Technikmuseen der Region aufzulegen. Diese könnten im gastro-
nomischen Bereich breite Aufmerksamkeit erregen und das Souvenirangebot im 
Museumsshop bereichern. Eine weitere, aber schwieriger zu verwirklichende 
attraktive Maßnahme für Touristen wäre ein in der Saison über dem Strandbereich 
schwebendes Reklame-Luftschiff oder Fesselballon, der für das AERONAUTICUM 
und den zu gewinnenden Sponsor wirbt. 

In das Sortiment des Museumsshops sollte Kinderspielzeug mit einem deutlichen 
Bezug zur Museumsthematik aufgenommen werden. Denkbar wäre die Entwick-
lung einfacher Bauklotz-Bausätze für Hubschrauber, Flugzeuge, Luftschiffe etc. 
für Kleinkinder. Oder die Entwicklung eines Brett- und/oder Kartenspiels auf der 
Basis der Geschichte der Luftfahrt (beispielsweise: „Ikarus stürzt ins Meer – 
zurück zum Spielanfang“ oder „Die Hindenburg verbrennt 1937 in Lakehurst – 
zurück zum Spielbeginn und zwei Runden aussetzen!“ oder „CargoLifter meldet 
2003 Insolvenz an – vier Runden aussetzen!“). 

Eine Selbstevaluation der Museumsarbeit sollte das AERONAUTICUM zukünftig 
regelmäßig durchführen: Der Anteil an Mehrfachbesuchern und der regionale 
Ausschöpfungskoeffizient, d. h. das Verhältnis der jährlichen Besucher aus der 
Region zur entsprechenden Bevölkerungszahl, sind zwei anerkannte Indikatoren 
für die allgemeine und die speziell regionale Akzeptanz. Beide lassen sich zugleich 
mit dem Kartenverkauf ermitteln. Ferner wäre es sinnvoll, den Anteil weiblicher 
Besucher zu erfassen. Für eine qualitative Evaluation der Museumsarbeit kann das 
Gästebuch dienen; darüber hinaus sollte man die Besucher ermuntern, ihre Urteile 
online mittels PC am Ausgang oder per email abzugeben. 

Kooperationen mit der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sind auch nach 
Beendigung des Projekts zur Unterstützung von Sonderausstellungen möglich und 
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im gegenseitigen Interesse: Denkbar sind Praktika und Abschlussprojekte in den 
Studiengängen Technik, Museum und Ausstellung, Geschichte und Sozialwissen-
schaften sowie museumspädagogische und thematische Intensivseminare für die 
Mitarbeiter des AERONAUTICUM und anderer technischer Museen in der Region. 

Resümee 
Die Ergebnisse unserer Untersuchungen zeigen, dass das AERONAUTICUM in der 
(Urlaubs-)Region Elbe-Weser-Dreieck einen herausragenden musealen Stellenwert 
besitzt. Seine Attraktivität als populäres Technikmuseum verdankt es vorrangig 
zwei Exponat-Gruppen: zum einen im Innenbereich „Mythos Luftschiff“, Objekti-
vationen der entwicklungsgeschichtlich zwar überholten, aber bis auf den heutigen 
Tag faszinierenden Technologie des Luftschiffbaus, zum anderen im Außenbereich 
kontrastierend „Flugmaschinen“, Repräsentanten des modernen (Militär-)Flug-
zeugbaus. Kritisch anzumerken ist, dass das Auseinanderfallen der beiden 
Entwicklungspfade im Verlauf menschlicher Eroberung und Beherrschung des 
Luftraumes in ein „Innen“ und „Außen“ uns ausstellungskonzeptionell ebenso 
verbesserungswürdig erscheint wie die Verklammerung der technikgeschichtlich 
angesprochenen zivilen und militärischen Sektoren, was einerseits der derzeit noch 
bestehenden räumlichen Beengtheit, andererseits der Komplexität der thematisier-
ten Bereiche geschuldet sein dürfte. Wie oben ausgeführt, könnte hierbei eine 
schärfere Profilierung des AERONAUTICUM in Richtung Technikmuseum zu Lasten 
der Objektgruppen mit Militaria-Charakter Abhilfe schaffen bei gleichzeitiger 
Herausarbeitung der technologisch-innovativen „Vorreiterrolle“ des militärisch-
industriellen Komplexes im Bereich des Luftverkehrs. Hiermit wäre auch eine 
deutlichere Positionierung auf dem „Museumsmarkt“ verbunden, die wiederum 
arbeitsteilig abgrenzbare, kooperative Vernetzungen mit anderen musealen Institu-
tionen erleichtern würde. 

Aufgrund der regen Frequentierung von Urlaubern in der Hauptsaison ist das 
AERONAUTICUM zudem für die strukturschwache Wirtschaftsregion auch ein Bele-
bungsfaktor in Sachen Tourismus. Noch wichtiger erscheint mir in diesem 
Zusammenhang seine bildungspolitische Funktion: Nach unseren Erhebungen 
kommt der Vermittlung naturwissenschaftlicher Prinzipien und ihrer (militär-)tech-
nischen Umsetzung in dem museal thematisierten Kernkomplex „Luftschiffe und 
Marinefliegerei“ die entspannte Urlaubsatmosphäre besonders entgegen. Der 
Museumsgang wird nicht von vornherein durch einen auferlegten Lernzwang 
belastet, sondern erfolgt im Rahmen einer neugierigen, sinnorientierten Erkundung 
einer fremden Umgebung, die offen ist für Neues, diesbezügliche Informationen 
eher im Modus des Spielerisch-Experimentellen aufnimmt und durch die zumeist 
paar- bzw. gruppenweise resp. in Familienform erfolgende Besichtigung kommuni-
kativ verarbeitet. In diesem Kontext erhalten die interaktiven Exponate mit ihren 
selbstgestalterischen und geselligen Entfaltungsmöglichkeiten einen zentralen 
Stellenwert; Bereiche, die es unter vermittlungs- und lerndidaktischen wie unter 
soziabilitätsfördernden Aspekten auszubauen gilt. 
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Aus der Perspektive der Technikvermittlung profitieren von dieser Konstellation 
insbesondere zwei Zielgruppen: einerseits weibliche Erwachsene, die ihre der 
familialen wie schulischen Sozialisation sowie dem noch stets gesellschafts-
wirksamen Rollenbild ihres Geschlechtes geschuldeten Defizite und/oder Berüh-
rungsängste in diesem Bereich leichter abbauen können, andererseits Kinder und 
Jugendliche beiderlei Geschlechts, die fern schulischer – PISA-Studien zufolge 
nicht sehr erfolgreicher – Lernzwänge in sinnlicher Anschauung sich die in der 
„black box“ verborgenen naturwissenschaftlich-technischen Grundprinzipien des 
Luftverkehrs aneignen können. Hierdurch kann sowohl ihr Interesse an Technik 
wie an der Bildungsinstitution Museum in einem frühen Alter geweckt und damit 
der Erwerb und die Inkorporierung kulturellen Kapitals begünstigt werden, was 
wiederum die individuelle Entwicklung in privater wie beruflicher Hinsicht fördert. 
Insofern ist dem AERONAUTICUM gerade auch aufgrund seiner geographischen 
Situierung im ländlichen Raum ein für Einheimische wie Touristen bedeutsames 
soziokulturelles Potential beizumessen, dessen breitenwirksame Nutzung zwar 
verbesserungswürdig ist, aber nur mit entschiedenem Rückhalt auf politischer 
Ebene realisierbar sein wird. Denn ohne staatliche Subventionierung wird das 
Nordholzer Museum trotz aller noch auszuschöpfender Rationalisierungsmög-
lichkeiten und intensiven Bemühungen um die Einwerbung ehrenamtlicher 
Mitstreiter und Sponsoren aus der Wirtschaft nicht überlebensfähig sein. 
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Wie lässt sich die Geschichte der Luftschifffahrt am 
Standort Nordholz musealisieren? Chancen und 
Herausforderungen im AERONAUTICUM 

von Gudrun Gleba und Rudolf Holbach 

Die Beteiligung der Arbeitsgruppe Museum und Ausstellung am Projekt „Unter-
nehmen Museum“ bot den Teilnehmenden beider Seiten die Möglichkeit, die 
Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung, die Anforderungen aus Ergebnissen von 
Marktanalysen und die Aufgaben klassischer Museumstätigkeit aufeinander zu 
beziehen und in ein praktisch umsetzbares Konzept zu überführen.1 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe konnten am konkreten Beispiel museal sichtbar 
und erfahrbar gemachter Geschichte die Relevanz und Vermittelbarkeit 
geschichtswissenschaftlicher Fragestellungen überprüfen. Das AERONAUTICUM 
erhielt die Chance, das bislang realisierte Konzept von außen evaluieren zu lassen, 
gleichzeitig schnellen Zugang zu neuen Forschungstendenzen und -ergebnissen 
und zusätzlich ganz konkrete Optimierungsvorschläge zu erhalten. 

Dafür bedurfte es von Seiten der universitären Wissenschaftler und Studierenden 
eines stärkeren Denkens in Richtung besucherorientierter Vermittlung, die vorran-
gig über das Medium der visuellen Präsentation und nicht in erster Linie über 
Texte zu erreichen war, sowie der Respektierung sachlicher Zwänge, wie sie in 
jedem Museum beachtet werden müssen, nämlich des Vorhandenseins bestimmter 
Objekte, der Einschränkungen durch räumliche Gegebenheiten etc. Auf Seiten des 
Museums und seiner Mitarbeiter musste bzw. muss aus den erarbeiteten Ergebnis-
sen im Gegenzug die Einsicht erwachsen, dass lieb gewonnene Sichtweisen 
manchmal zugunsten neuer Ansätze aufgegeben werden müssen und konstruktive 
Kritik von außerhalb hilfreich sowohl zur eigenen Standortbestimmung (Leitbild) 
wie für deren praktische Umsetzung in der Ausstellungsarbeit sein kann. 

Für die Arbeitsgruppe Museum und Ausstellung stellte sich die Herausforderung, 
in einem interdisziplinären Team die Ergebnisse der anderen Arbeitsgruppen 
(Technische Bildung, Soziologie, Betriebswirtschaft) als integralen Bestandteil der 
gemeinsamen Arbeit anzusehen bzw. sie darüber hinaus als Voraussetzungen und 
Orientierungshilfe für die eigenen Ansätze aufzugreifen und dauerhaft zu integrie-
ren. Zu Beginn des Projektes gab es auf Seiten des Museums weder für die inhaltli-
che und textliche Konzeption noch für ein tragfähiges Marketingkonzept die 
entsprechenden notwendigen Fachleute. Mit der Einstellung einer hauptamtlichen 
                                                      
1  Auf diese Weise wurde „Museumsberatung“ weniger verstanden als ein Arbeitsfeld auf dem 

freien Markt der Kulturwissenschaftler denn als projektbezogene Verzahnung einer 
wissenschaftlichen und einer musealen Einrichtung. Zum Arbeitsfeld Museumsberatung 
allgemein: Compania Media (Hg.), Handbuch Museumsberatung. Akteure – Kompetenzen – 
Leistungen, Bielefeld 2000. 
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Direktorin konnte dieses Defizit teilweise ausgeglichen werden und war für die 
Beteiligten der Universität eine Ansprechpartnerin vor Ort präsent. Diese konnte 
sich aber auf Grund der Mannigfaltigkeit und Menge der im täglichen Museums-
geschäft anfallenden Arbeiten nur partiell den oben genannten Aufgaben widmen. 

Für die Arbeitsgruppe Museum und Ausstellung (Institut für Geschichte)2 ergaben 
sich zu Beginn des Projekts in Absprache mit den weiteren Arbeitsgruppen 
folgende Aufgaben: 

• Analyse der Dauerausstellung, Aufarbeitung der Museumsobjekte und 
Ausstellungsinhalte 

• Einbindung der Studierenden in die Museums- und Projektarbeit im 
Rahmen des universitären Veranstaltungsangebotes 

• Neukonzeption, Überarbeitung und Neubetextung der Dauerausstellung 
• Entwicklung weiterer Perspektiven. 

Aufgabe 1: Analyse der Dauerausstellung 
In der ersten Phase des Projekts erstellte die Arbeitsgruppe, die sich damals aus 
sechs Studierenden des Masterstudienganges Museum und Ausstellungswesen 
unter der Leitung von Prof. Dr. Rudolf Holbach zusammensetzte, eine detaillierte 
Analyse der zur Zeit der Berichtsabfassung noch bestehenden Dauerausstellung des 
AERONAUTICUM. Es galt, Ziele und Inhalte der Ausstellung auf ihre Über-
einstimmung zu prüfen, die gezeigten Objekte nach ihrer geschichtlichen Bedeu-
tung zu befragen und die Informationstafeln mit Blick sowohl auf den Inhalt wie 
die Gestaltung kritisch auszuwerten.  

Derzeitige Konzeption  
Die bisherige Dauerausstellung des Museums, wie sie unter Federführung des 
verdienstvollen ersten Museumsleiters Alf-Rico Denck entwickelt und umgesetzt 
wurde, orientiert sich an einem Konzeptionspapier von 1996. Dieses ging bereits 
über den ursprünglichen Ansatz im vorherigen „Marine-Luftschiff-Museum“ 
deutlich hinaus, „neben den gewaltigen technischen Leistungen, die zu Entwick-

                                                      
2  Der Masterstudiengang „Museum und Ausstellung“ an der Carl v. Ossietzky Universität 

Oldenburg wird von den Fächern Bildende Kunst/Visuelle Kommunikation, Geschichte, 
Textilwissenschaften und Anglistik (Landeskunde) getragen. Er steht Graduierten dieser wie 
anderer Fächer mit Museumsbezug offen und soll ihnen die Möglichkeit bieten, sich in Theorie 
und Praxis weiterzubilden, um ihre Chancen auf eine Beschäftigung im Museumsbereich und 
verwandten Berufsfeldern zu erhöhen. Besondere Kennzeichen des Studiums sind die 
interdisziplinäre Ausrichtung und die spezielle Kombination von Theorie und Praxis. Hierzu 
dienen vier Module: „Institution Museum“ mit Museologie, Verwaltung, 
Management/Sponsoring sowie dem Museumspraktikum, „Sammelobjekte“ mit 
Sachkulturforschung/Realienkunde, historischen Hilfswissenschaften und Restaurierung, 
„Präsentation“ mit Ausstellungspraxis, Museumspädagogik/-didaktik und Medien im Museum 
sowie „Fachwissenschaften“ mit Theorien, Grundbegriffen und vertiefenden Veranstaltungen. 



G. Gleba / R. Holbach: Musealisierung der Geschichte der Luftschifffahrt im Aeronauticum 

 179 

lung, Bau und Betrieb von Luftschiffen nötig waren, auch die Folgen: Schrecken 
und Grausamkeiten des Krieges vor seinem sozialgeschichtlichen Hintergrund“ zu 
zeigen. Intendiert war nicht nur, die genannten Perspektiven bis in die heutige Zeit 
zu verlängern  und zu vertiefen, sondern auch „zumindest ansatzweise“ weitere 
Aspekte der Technikgeschichte, der Sozialgeschichte, Politikgeschichte, Mentali-
täts- und Alltagsgeschichte bis hin zur Frauen- und Geschlechtergeschichte einzu-
beziehen.3 Allerdings spiegelt sich dies in der Ausstellungsrealität nur sehr einge-
schränkt wider und mangelt es noch in weiten Teilen an der konkreten Umsetzung 
der genannten Ziele.  

In nicht ausreichendem Maße finden sich im bisherigen Konzept weitergehende 
Überlegungen zur Profilschärfung4 im Sinne eines modernen Museumsmanage-
ments und es fehlt ein klares Leitbild unter Bezug auf die für Nordholz erwartbaren 
Zielgruppen.5 Dabei wäre auch jene moderne Debatte zu berücksichtigen, die 
grundsätzlich um die Rolle der Museen geführt wird; es geht in ihr im Wesentli-
chen darum,  ob diese stärker als Lernorte oder aber als Stätten sinnlich wahrge-
nommener Erkenntnis begriffen werden.6 Gerade an einem Museumsstandort, der 
sehr stark vom Tourismus und der Erlebnisorientierung der Museumsbesucher 
geprägt ist, muss die Frage nach dem Verhältnis von Wissensvermittlung und der 
„Anmutungsqualität“ bei der dort gezeigten Ausstellung besonders gestellt 
werden.7 Erst recht legt es der Themenbereich der Luftschifffahrt nahe, über die 
Rolle des Staunens und der Irritation im Museum als Ablenkung vom „Eigentli-
chen“  oder aber als Chance zu größerer „Gewitztheit“  nachzudenken.8   

Profilschärfung und Zielgruppenausrichtung 
Geboten erscheint einerseits eine Erweiterung des Spektrums der Ausstellung, 
andererseits eine Reduzierung und Fokussierung auf jene entscheidenden Inhalte, 
die innerhalb eines „normalen“ Museumsbesuchs aufgenommen werden sollen und 
können. Die jetzige Präsentation erschlägt mit einer Überfülle an Informationen die 

                                                      
3  A. R. Denck, F. M. Andraschko, H. Hansel: Rahmenkonzept Deutsches Luftschiff- und 

Marinefliegermuseum, Ms. Hamburg 1996, S. 7 f. 
4 Vgl. hierzu etwa Anja Dauschek: „Mission, Vision und Values“ - Zielsysteme amerikanischer 

Museen, in: Ziele des Museums, hg. v. Gisela u. Rolf Wiese, Ehestorf 1998, S. 55-76. 
5  Birgit-Katherine Seemann: Management und Marketing. Niedersachsens Museen im 

Spannungsfeld zwischen betrieblichen Anforderungen und externen Wünschen, Hannover o. J., S. 
20. 

6  Vgl. etwa Uwe M. Schneede (Hg.): Museum 2000 – Erlebnispark oder Bildungsstätte?, Köln 
2000; Olaf Mußmann, Museen im Wandel. Vom muffigen Bildungstempel zur schillernden 
Designerkathedrale, in: Sozialwissenschaftliche Information 30 (2001) H. 2, S. 129-134; Hartmut 
John, Jutta Thinesse-Demel (Hg.), Lernort Museum – neu verortet. Ressourcen für soziale 
Integration und individuelle Entwicklung. Ein europäisches Praxishandbuch, Bielefeld 2004. 

7  Zur grundsätzlichen Problematik etwa Gottfried Korff: Das Popularisierungsdilemma, in: 
Museumskunde 66 (2001) H. 1, S. 13-20, bes. S. 14. 

8  Ebd.: bes. S. 15f. 
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Besucherinnen und Besucher, entspricht kaum ästhetischen Ansprüchen und richtet 
sich mit ihren vielen Zahlen, Daten, Tabellen, Maßen, Gewichten, sonstigen 
technischen Details sowie kriegs- und ereignisgeschichtlichen Fakten in erster 
Linie an militärisch oder technisch Interessierte und stärker auf ein männliches als 
auf ein „gemischtes“ Publikum. Hier spielt immer noch die Geschichte des 
Museums und seiner Sammlung eine Rolle. Die enge Bindung an den Standort der 
Bundeswehr in Nordholz hat zwar sein Entstehen erst möglich gemacht und 
wichtige Akzente gesetzt, sie erweist sich aber durch die Gefahr einer Engführung 
auch als Handicap. Wenngleich hinter der derzeitigen Ausstellungskonzeption, die 
ja u. a. auch die zivile Seite der Luftschifffahrt berücksichtigt, durchaus das Be-
mühen steht, ein breiteres Publikum anzusprechen, gelingt dies nur bedingt. Denn 
die angesichts der Luftschifftradition in Nordholz ohne Zweifel zentralen 
technischen und militärischen Aspekte werden noch zu wenig in allgemeine histo-
rische Kontexte eingebunden und sind in einer Weise in Szene gesetzt, die sie für 
eine ganze Reihe von Besuchergruppen wenig anziehend wirken lassen.  

Stattdessen wäre es notwendig, stärker jene neueren Ansätze zur Technik-
geschichte aufzugreifen, die diese in den Kontext einer übergeordneten Kultur-
geschichte einordnen.9 Dies geht von der Voraussetzung aus, dass auch Technik 
und technisches Handeln auf Sinnkonstruktionen basieren und zugleich selbst 
neuen Sinn herstellen, also kulturschaffend wirken.10 Sie müssen im Hinblick 
darauf ebenso in ihren geistigen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen 
und sonstigen Voraussetzungen wie in ihren kulturellen Folgen gezeigt und insge-
samt interdisziplinär innerhalb eines weiten Horizonts betrachtet werden. Wie an-
regend im Ausstellungswesen eine überraschende Vernetzung verschiedener 
Bereiche – speziell von Natur, Technik und Kultur – sein kann, hat ungeachtet aller 
Kritik die Ausstellung „7 Hügel – Bilder und Zeichen des 21. Jahrhunderts“ im 
Jahre 2000 in Berlin gezeigt, die einen Kern, nämlich Erde, Atom, Zelle und Ge-
hirn, mit Dschungel, Weltraum, Zivilisation, Glauben, Wissen und Träumen in 

                                                      
9  In eine kulturgeschichtliche Richtung gingen auch ansatzweise schon in den 80er Jahren die 

Reihe „Kulturgeschichte der Naturwissenschaften und der Technik“ des deutschen Museums in 
München und die fünfbändige Propyläen Technikgeschichte; vgl. Wolfgang König, Einführung in 
die „Propyläen Technikgeschichte“, in: Dieter Hägermann, Helmuth Schneider: Landbau und 
Handwerk. 750 v. Chr. bis 1000 n. Chr. (Propyläen Technikgeschichte 1), Berlin 1991, S. 9-16. 
Vgl. ferner: Burkhard Dietz, Michael Fessner, Helmut Maier (Hg.): Technische Intelligenz und 
„Kulturfaktor Technik“ (Cottbuser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt 2), 
Münster 1996; Lutz Engelskirchen, Wolfhard Weber: Streit um die Technikgeschichte in 
Deutschland 1945-1975, Münster 2000; Mikael Hard, Andrew Jamison, Hubris and Hybrids: A 
Cultural History of Technology and Science, New York 2005. Bei der Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaften und Technik 2001 gab 
es auch eine Sektion „Kulturwissenschaftliche und kulturhistorische Betrachtungen zur Technik 
im 20. Jahrhundert; http://www.dggmnt.de/tagungen/c15.html Zugriff 06.03.2006. 

10  Sinngemäße Übernahme eines Satzes von Hartmut Berghoff, Jakob Vogel: Wirtschaftsgeschichte 
als Kulturgeschichte. Ansätze zur Bergung transdisziplinärer Synergiepotentiale, in: Dies. (Hg.): 
Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels, 
Frankfurt/M. 2004, S. 9-41, hier S. 13. 
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einer spektakulären Schau vereinte. Mit einem solchen 29-Millionen-Projekt ist das 
AERONAUTICUM zwar kaum zu vergleichen. Für das Nordholzer Museum lässt sich 
aber ebenfalls aus der aktuellen Museumsdiskussion die Forderung ableiten, dass 
es nicht als reines Technik-, Kriegs- bzw. Militärmuseum erscheinen darf, sondern 
die Luftschifffahrt auch und gerade in kulturhistorischen Zusammenhängen prä-
sentieren muss.11 Erst wenn sie außer in ihre technik-, militär- und politikge-
schichtlichen Zusammenhänge ebenso in wirtschafts- und sozialgeschichtliche 
Bezüge gestellt und kulturgeschichtlich in die zeitgenössischen Diskurse und kultu-
rellen Praktiken eingebettet wird, ergeben sich ausreichende Möglichkeiten, die 
gezeigten Exponate zu „rekontextualisieren“ und zu „redimensionieren“.12 Prä-
sentation und Betextung müssen insgesamt viel stärker Überlegungen einbeziehen 
und visualisieren, welche Bedingungen die Luftschifffahrt in den ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts begünstigten, was sie im Spannungsfeld von 
Fortschrittseuphorie wie Krisenstimmung bedeutete, welche Hoffnungen und Ziele 
man mit ihr verband und wie sich ihre Wahrnehmung im Laufe der Zeit änderte.13 
Eine solche Erweiterung des Spektrums vermag auf jeden Fall dazu beizutragen, 
die Attraktivität für das heterogen zusammengesetzte Publikum inkl. Familien zu 
steigern, damit evtl. den Kreis der Besucher zu vergrößern und auch die Verweil-
dauer und Mehrfachbesuche zu fördern.14  

Mit der kulturellen Dimension des Themas verbunden ist die Frage, wie das 
Museum überhaupt mit der Faszination und dem Mythos „Luftschiff“ umgehen 
sollte. In Friedrichshafen, im süddeutschen „Gegenstück“, setzt man weitgehend 
auf die positive Erinnerung an den „Grafen“ und seine Zeppeline und thematisiert 
hauptsächlich die zivile Luftschifffahrt. In Nordholz bedarf es angesichts der Ver-
gangenheit des Standortes einer anderen Ausrichtung, d. h. durchaus der stärkeren 
Besinnung und Konzentration auf die Luftschiffe als Mittel des Krieges. Zwar ist 
es auch im AERONAUTICUM geboten, die unbestreitbaren gewaltigen technischen 
Leistungen bei der Entwicklung der Luftschifffahrt darzustellen und die Person von 
Johann Schütte als eines wichtigen, aber im Vergleich mit Zeppelin weniger 
bekannten Luftschiffpioniers stärker in den Vordergrund zu rücken. Damit kom-
men zugleich jene wichtigen biographischen Momente ins Spiel, die Museums-

                                                      
11  „Technikgeschichte als Teil der Kulturgeschichte ist allerdings nicht denkbar, ohne die 

Wechselwirkungen zum einzelnen Menschen und zur Gesellschaft herzustellen“, so bereits 
Michael Dauskardt, Vorführer oder Verführer? Das Spannungsfeld zwischen historischer 
Authentizität und Museumsrealität, in: Museumskunde 60 (1995), S. 49 – 51, hier S. 49. 

12  Gottfried Korff: Ausgestellte Geschichte, in: Saeculum 43 (1992), S. 21 - 35, hier S. 28. 
13  Vgl. allg. Thomas Rohkrämer: Eine andere Moderne? Zivilisationskritik, Natur und Technik in 

Deutschland 1880-1933, Paderborn 1999; Wolfgang König, Technikakzeptanz in Geschichte und 
Gegenwart, in: Ders., Marlene Landsch (Hg.): Kultur und Technik. Zu ihrer Theorie und Praxis in 
der modernen Lebenswelt, Frankfurt/M. u. a. 1993, S. 253-275; Ders.: Der Streit um die Technik 
von der Industriellen Revolution bis zur Gegenwart, in: Humanismus und Technik 38 (1994), 
S. 1 – 17. 

14  Zur Publikumszusammensetzung vgl. den Beitrag von A. Weismann in diesem Band. 
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besucherinnen und -besucher emotional besonders ansprechen (s. u.).15 Jedoch darf 
die Würdigung innovativer Leistungen die Ambivalenz des technischen Fortschritts 
nicht vergessen machen, muss die Gefahr jeglicher Pathetisierung der Luft-
schifffahrt vermieden werden, der die jetzige Ausstellung trotz aller Bemühungen 
nicht ganz entgeht, und darf keiner unkritischen Identifikation mit einzelnen 
Luftfahrtpionieren und deren Selbstdarstellung Vorschub geleistet werden. Statt-
dessen muss – teilweise auch durch Irritation – die einseitig positive Grund-
einstellung zur Luftschifffahrt aufgebrochen und eine kritische Distanz ermöglicht 
werden, die sie nicht nur als harmloses, sanftes Dahingleiten durch die Lüfte im 
Bewusstsein bleiben lässt.16 

An diesen Überlegungen orientierte sich die Arbeitsgruppe bei ihrer weiteren 
Tätigkeit.17 

IST-Zustand und konstruktiv-kritische Anmerkungen 
Gliederung und inhaltliche Gestaltung der Ausstellung 
Die Dauerausstellung gliedert sich bislang in fünf Abteilungen:  

1. Technik der Luftschifffahrt 

2. Luftschiffe im Krieg 

3. Zivile Luftschifffahrt 

4. Luftschiffplatz Nordholz 

5. See- und Marinefliegerei 

Eine solche Einteilung in eine begrenzte Zahl von Abschnitten ist auf jeden Fall 
auch für die zukünftige Gestaltung sinnvoll. Auf diese Weise kann komplexes und 
vielfältiges Wissen in einzelnen Einheiten erfasst, präsentiert und dadurch leichter 
                                                      
15  Zu den Chancen und Risiken von Emotionen in der historischen Erwachsenenbildung bes. die 

Arbeiten von Bernd Mütter, u. a.: Bernd Mütter, Uwe Uffelmann (Hg.): Emotionen und 
historisches Lernen. Forschung, Vermittlung, Rezeption (Studien zur internationalen 
Schulbuchforschung 76), Hannover 31996; Bernd Mütter: Historische Reisen und Emotionen: 
Chance oder Gefahr für die geschichtliche und politische Erwachsenenbildung?, in: Ders., 
Historische Zunft und historische Bildung. Beiträge zur geisteswissenschaftlichen 
Geschichtsdidaktik (Schriften zur Geschichtsdidaktik 2), Weinheim 1995, S. 313-328; Ders., 
Emotionen und historisches Lernen, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 50 (1999) 
S. 340-355. 

16  In diesem Zusammenhang auch Jürgen Franzke, Sakral und schockierend – Die Darstellung 
historischer Wirklichkeit im Museum, in: Jörn Rüsen, Wolfgang Ernst, Heinrich Theodor Grütter 
(Hg.): Geschichte sehen. Beiträge zur Ästhetik historischer Museen (Geschichtsdidaktik NF 1), 
Pfaffenweiler 1988, S. 69-81, bes. S. 78. 

17  Da hier nicht das „Luftschiff“, sondern der Bericht der Arbeitsgruppe Museum und Ausstellung 
zu ihren Aufgaben im Rahmen des EU-Projektes Unternehmen Museum eigentliches Thema des 
Beitrages ist, wird im Folgenden auf die fachwissenschaftliche Literatur zum Thema der 
Luftschifffahrt weitgehend verzichtet. 
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erfahrbar und zugänglich gemacht werden. Die bisherige Untergliederung im 
AERONAUTICUM mit ihren Bezeichnungen spiegelt auch wichtige Aspekte wider, 
die in einer luftfahrtgeschichtlichen Ausstellung am Standort Nordholz vorhanden 
sein müssen. Allerdings wirken die Überschriften zu den einzelnen Ausstellungs-
abschnitten viel zu nüchtern und wecken keinerlei Neugier. Ganz anders ist dies im 
Zeppelinmuseum in Friedrichshafen zu sehen, das mit griffigen Schlagworten die 
Motivation zum Verweilen im Museum zu heben weiß. Ähnlich sollte auch in 
Nordholz verfahren werden; eine Möglichkeit hierzu bieten Kurzzitate wie z. B.: 
„S.L. 3 trifft in Nordholz ein“18 für den Luftschiffplatz, „die wunderbare Form und 
Schnittigkeit“19 für die Technik der Luftschifffahrt, „der Lueftenwaffen Hoellen-
glut“ für den Kriegseinsatz bzw. den Patriotismus20 oder „das schwebend leichte, 
weiche Reisen“ für die zivile Luftschifffahrt.21 

Insgesamt wurde im weiteren Fortgang des Projektes in Anlehnung an neue grund-
sätzliche Überlegungen (s. o.) die Formulierung sowie die Reihenfolge und 
Gewichtung der einzelnen Teile überdacht und jeweils inhaltlich ergänzt bzw. 
reduziert. 

Eine Darstellung der Technik der Luftschifffahrt ist unerlässlich. Durch die jetzige 
räumliche Positionierung ist die Präsentation jedoch etwas unglücklich. So sind die 
Anfänge der Luftschifffahrt quasi hinter die Eingangstür „verbannt“ und leicht zu 
übersehen. Ebenso sind die Informationen zu den Luftschiffpionieren an den Rand 
gedrängt, weil der eintretende Besucher sich sofort in die offene Weite der Halle 
hinein wendet und Dingen, die abseits davon liegen, möglicherweise keine oder 
kaum Beachtung schenkt. Die von der Arbeitsgruppe Soziologie durchgeführten 
Besucherbeobachtungen stützen diese Vermutung. Durch die jetzige Anordnung 
entgehen dem Besucher aber wichtige Aspekte, denn das Wissen um den Unter-
schied zwischen den Luftschiffen des Grafen Zeppelin und jenen von Schütte-Lanz 
sowie die Geschichte ihrer Konkurrenz bilden eine Basis für das Verstehen der 
Ausstellung in Nordholz. Die geplante neue gestalterische Besucherlenkung 
vermag hier andere Möglichkeiten zu bieten.  

Alle biographischen Aussagen zu Schütte, Zeppelin und anderen Luftschiff-
konstrukteuren müssen so präsentiert bzw. textlich aufbereitet werden, dass man 
nicht jene problematischen Auffassungen der Vergangenheit perpetuiert, nach 
denen Geschichte wie innovative Technik von einzelnen „großen“ Männern 
                                                      
18  Kim Braun: Die Luftschiffhäfen Niedersachsens, in: Lioba Meyer, Reinhard Meiners, Dieter Post 

(Red.): Der Traum vom Fliegen. Johann Schütte – Ein Pionier der Luftschifffahrt 
(Veröffentlichungen des Stadtmuseums Oldenburg 38), Oldenburg 2000, S. 202-221, hier S. 214 
(Auszug aus Nordholzer Kriegstagebuch). 

19  Wolfgang Meighörner: Das „System Schütte-Lanz“ im Ersten Weltkrieg, in: ebd., S. 136-157, 
hier S. 139 (Korvettenkapitän Kölle über Schütte-Lanz-Luftschiffe). 

20  Ders. (Hg.): Der Graf 1838-1917, Friedrichshafen 2000, S. 252 (Telegramm Siegfried Moltkes an 
Zeppelin 1915) 

21  Ders. (Hg.): Giganten der Lüfte. Geschichte und Technik der Zeppeline in ausgewählten 
Berichten und zahlreichen Fotos, Erlangen 21997, S. 34 (Hermann Hesse 1911). 
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gestaltet erscheinen. Eine gründliche Quellenkritik, die z. B. Äußerungen 
beteiligter Persönlichkeiten als Akte der Inszenierung oder Selbstinszenierung für 
die Zeitgenossen bzw. die Nachwelt entlarven kann, vermag hier 
entgegenzuwirken. Andererseits darf das personale Element in der Darstellung 
nicht fehlen, lassen sich doch gerade hierdurch jene erzählerischen Momente in die 
Ausstellung hineinholen, die für die Akzeptanz bei den Besucherinnen und Be-
suchern wichtig sind und auch in der modernen geschichtsdidaktischen Diskussion 
eine wichtige Rolle spielen.22 Als gelungenes Beispiel für einen solchen narrativen 
Ansatz sei etwa nur auf die Konzeption des Jüdischen Museums Berlin 
verwiesen.23 

Zudem sind – wie bereits angemerkt – politische, gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Verhältnisse der wilhelminischen Zeit sowie bestimmte kollektive Mentalitä-
ten (z. B. nationale Führungsansprüche, Technikgläubigkeit) als Rahmenbedingun-
gen für die Entstehung der deutschen Luftschifffahrt einzubeziehen. Die Luftschiff-
fahrt darf somit nicht isoliert, sondern muss in Verbindung mit anderen militäri-
schen und technischen Projekten der Zeit gesehen und dargestellt werden. Eine 
denkbare Hilfe wäre hier auch zum Beispiel eine Zeitleiste mit unterschiedlichen 
Spalten. Parallele Entwicklungen in anderen Ländern müssten ebenfalls Berück-
sichtigung finden. Die – derzeit noch unterentwickelte – internationale Dimension 
ist nicht zuletzt im Hinblick auf potentielle ausländische Besucherinnen und 
Besucher wichtig. 

Speziell sollte man der Frage nachgehen, welches technische Personal in den 
Luftschiffen arbeitete und unter welchen Bedingungen dies geschah. Die gestalteri-
sche Idee des „privaten Blicks“ in Form von verschiedenen Stationen in einem 
eigenen Bereich bietet hier passende Ergänzungen, z. B. mit Hilfe der vorhandenen 
Berichte von Maschinisten ebenso wie der Flugberichte von Kapitänen. Eine 
weitere Lösungsmöglichkeit böte sich durch die Installation von Audio-Stationen 
an, die dem Besucher den Anreiz der eigenen „Inbetriebnahme“ gäbe, aber ihm 

                                                      
22  Zum historischen Erzählen allg. Siegfried Quandt, Hans Süssmuth (Hg.), Historisches Erzählen. 

Formen und Funktionen (Kleine Vandenhoeck-Reihe 1485), Göttingen 1982; Jörn Rüsen, 
Geschichtsdidaktische Konsequenzen aus einer erzähltheoretischen Historik, in: Ders., 
Historisches Lernen. Grundlagen und Paradigmen, Köln 1994, S. 25 - 63; Chris Lorenz, 
Konstruktion der Vergangenheit. Eine Einführung in die Geschichtstheorie (Beiträge zur 
Geschichtskultur 13), Köln-Weimar-Wien 1997, S. 127-187; Friedhelm Schütze, Geschichte 
anders lehren? Ein Beitrag zur Diskussion um Narrativität im Geschichtsunterricht, in: Geschichte 
in Wissenschaft und Unterricht 52 (2001), S. 720 - 731; Ulrich Baumgärtner, Waltraud Schreiber 
(Hg.), Geschichts-Erzählung und Geschichts-Kultur. Zwei geschichtsdidaktische Leitbegriffe in 
der Diskussion (Münchner Geschichtsdidaktisches Kolloquium 3), München 2001. Zur 
Problematik des Erzählens in Deutschland insbesondere nach den Erfahrungen des Zweiten 
Weltkriegs knapp aber Lutz Engelke, Die Zukunft hat keine Bilder, in: Museumskunde 66 (2001), 
H. 1, S. 37 - 42.  

23  Geschichten einer Ausstellung. Zwei Jahrtausende deutsch-jüdischer Geschichte, Berlin 22002; 
Ken Gorbey: Das Jüdische Museum Berlin. Der Auftrag, das Publikum, das erzählerische 
Konzept, in: Museumskunde 66 (2001), H. 2, S. 73 - 75. 
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auch die Entscheidung offen ließe, diese Angebote nach eigenem Interesse 
anzunehmen oder unbeachtet zu lassen. 

Das derzeitige Zentrum des Raumes, die Präsentation von Luftschiffen im Krieg, 
sollte bestehen bleiben, da diese Abteilung inhaltlich den Kern der Ausstellung 
bildet und zudem die meisten Exponate aufweist. Angesichts der primären Zielset-
zung des Luftschiffbaus und der ausschließlich militärischen Nutzung der von 
Schütte-Lanz gebauten Luftschiffe bleibt eine Schwerpunktsetzung auf diesem 
Themengebiet sinnvoll.24 Da sie aber nicht der Erinnerungskultur entspricht, durch 
die die meisten Museumsbesucher mit Luftschiffen positive und friedliche Vor-
stellungen verbinden, müsste dieser Kontrast visuell noch stärker herausgestellt 
werden. Gerade über Nordholz als Standort eines Luftschiffhafens bieten sich 
Chancen, den „Mythos Luftschiff“ durch die Darstellung der Priorität des Kriegs-
einsatzes aufzubrechen. Außerdem würde das AERONAUTICUM eine eigene 
deutliche Positionierung gegenüber dem Zeppelin-Museum in Friedrichshafen 
erreichen.  

Der Aspekt der zivilen Luftschifffahrt, der dort im Vordergrund steht, sollte 
ungeachtet der andersartigen Tradition in Nordholz weiterhin thematisiert werden, 
nicht nur weil hierzu ansprechende Exponate vorhanden sind. Sofern das 
AERONAUTICUM die Aufgabe als technisches und kulturhistorisches Museum für 
die Luftschifffahrt insgesamt annehmen will, gehört die zivile Nutzung von 
Luftschiffen zur Geschichte und vor allem zur heutigen Wahrnehmung von 
Luftschiffen wesentlich hinzu.  

Die vierte Abteilung Luftschiffplatz Nordholz als kritische Dokumentation des 
»Luftschiffplatzes Nordholz« als größter Luftschiffplatz im Ersten Weltkrieg und 
heutiger Standort des Museums verdient innerhalb der Ausstellung eine bessere 
Platzierung und stärkere Akzentuierung. Statt einer bloßen Präsentation der 
Gebäude und Äußerlichkeiten des Luftschiffplatzes wäre eine Reflexion über den 
Ort, seine einstige und heutige Funktion sowie über die Folgen des Luftschiffbaus 
für die Region bzw. die Nutzung der architektonischen Relikte nach dem Ersten 
Weltkrieg besser geeignet, die Besucherinnen und Besucher dort »abzuholen« bzw. 
»ankommen« zu lassen, wo sie hingefahren sind – d. h. am historischen Ort. Damit 
wäre zugleich der Ausstellung eine größere „Glaubwürdigkeit“ verliehen, gehört 
doch der authentische Ort neben dem authentischen Zeitpunkt, dem authentischen 
Objekt und dem authentischen Mythos zu den wesentlichen Kategorien des 
Authentischen.25  

                                                      
24  Zum Thema Technik und Krieg fand im Mai 2005 eine Tagung der Gesellschaft für 

Technikgeschichte statt. Ein interessanter, weiter zu diskutierender Aspekt ist, wie Krieg 
überhaupt auszustellen ist und in der Vergangenheit ausgestellt wurde; für Letzteres Christine 
Beil, Der ausgestellte Krieg. Präsentationen des Ersten Weltkriegs 1914-1939, Tübingen 2004. 

25  Dazu Andreas Heller: Inszenierte Authentizität? – Die Grenzen von Design und Szenographie, in: 
Museumskunde 66 (2001), H. 1, S. 33 - 36, hier S. 34; zur Problematik Detlef Hoffmann: 
“Authentische Orte”. Zur Konjunktur eines problematischen Begriffs in der Gedenkstättenarbeit, 
in: Gedenkstätten Rundbrief Nr.110, 12/2002, S. 3 - 17; Ders., Authentische Erinnerungsorte 
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In der Neukonzeption ist dementsprechend die Abteilung Luftschiffhafen Nordholz 
als separater Auftaktbereich zu denken, der evtl. schon vor dem eigentlichen 
Eingang beginnen könnte. Eine solche Neupositionierung bietet die Möglichkeit, 
bei der regionalen Identität bzw. der kollektiven Erinnerung26 von Besuchern aus 
Nordholz und der Umgebung oder aber dem Vergessen von Geschichte bei ihnen27 
anzusetzen. Stattdessen sollte sie auf eine moderne, kritische Heimatgeschichte 
hingelenkt werden, die weit entfernt von einer die Vergangenheit verklärenden, im 
Lokalen verharrenden „Dröppelminahistorie“28 ist, vielmehr die eigene Region in 
größere geschichtliche Zusammenhänge einbindet.29  

Außer der Ausstellung zu den Luftschiffen befindet sich auf der oberen Ebene der 
einseitig in die Halle hereinragenden Galerie die Ausstellung zur See- und Marine-
fliegerei. Diese stellt eine bislang nur unvollkommene Verbindung zu den Flug-
zeugen auf dem Außengelände her. Sie bildet darüber hinaus einen deutlichen 
Bruch zum Thema der Luftschifffahrt. Ungeachtet der Tradition des Museums 
muss deshalb über eine andere Platzierung und auch Konzeption dieses Ausstel-
lungsteils nachgedacht werden.30  

                                                                                                                                       
oder: Von der Sehnsucht nach Echtheit und Erlebnis, in: Hans Rudolf Meier, Marion Wohlleben 
(Hg.): Bauten und Orte als Träger von Erinnerung. Die Erinnerungsdebatte und die 
Denkmalpflege, Zürich 2000, S. 31 - 45. 

26  Zur Forderung, in der Geschichte von „Orten“ kollektiver Erinnerung auszugehen, bereits Jacques 
Le Goff: Geschichte und Gedächtnis (Historische Studien 6), Frankfurt-New York 1992, S. 132; 
allg. auch Detlef Hoffmann: Vom Nutzen und Nachteil der Erinnerungsdiskussion für das 
Museum, in: Wege ins Museum. Zwischen Anspruch und Vermittlung, Magdeburger 
Museumshefte 13, Magdeburg 2000, S. 9 - 21; John Urry: Wie erinnern sich Gesellschaften ihrer 
Vergangenheit, in: Rosmarie Beier (Hg.): Geschichtskultur in der Zweiten Moderne, Frankfurt - 
New York 2000, S. 29 – 52. Karen E. Till: Verortung des Museums. Ein geo-ethnographischer 
Ansatz zum Verständnis der sozialen Erinnerung, ebd., S. 183 – 206. 

27  Dazu Paul Ricoeur: Gedächtnis - Vergessen - Geschichte, in: Klaus E. Müller, Jörn Rüsen (Hg.): 
Historische Sinnbildung. Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, 
Darstellungsstrategien (Rowohlts Enzyklopädie 3290), Reinbek 1997, S. 433 - 454. Inwieweit in 
Nordholz eine entsprechende Erinnerung vorhanden ist oder für das kulturelle Gedächtnis erst 
durch das Museum verräumlicht werden muss, sei hier dahingestellt. 

28  Die im Bergischen Land verbreitete Dröppelmina als birnenförmiges Kaffeegefäß aus Zinn steht 
als Symbol für die scheinbare Gemütlichkeit der „guten alten Zeit“; Karl-Hermann Beeck: Die 
unterrichtlichen Missverständnisse von Regionalgeschichte, in: Hartmut Voit (Hg.): 
Geschichtsunterricht in der Grundschule, Bad Heilbrunn 1980, S. 125 - 136, hier S. 127. 

29  Für eine solche Geschichtsvermittlung Stephanie Ritterhoff: Die Geschichte der Stadt für die 
Menschen der Stadt. Historische Erwachsenenbildung durch moderne Heimatgeschichte am 
Beispiel der Stadt Oldenburg, Diss. Masch. Oldenburg 2005. Zum Problem der regionalen 
Identität u. a. Bernd Mütter, Uwe Uffelmann (Hg.): Regionale Identität im vereinten Deutschland. 
Chance und Gefahr (Schriften zur Geschichtsdidaktik 4), Weinheim 1996. Selbstverständlich ist 
das Aeronauticum aber nicht als Heimatmuseum anzusehen. 

30  Es geht vor allem darum, eine stärkere Verbindung zu den Außenexponaten zu schaffen. 
Immerhin gelingt es dem Aeronauticum schon jetzt, die Bedeutung der See- und Marinefliegerei 
einer breiteren Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu rücken, ohne ein reines 
„Selbstbespiegelungsmuseum“ militärischer Kreise zu sein. 
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Der jetzigen Abteilung zur See- und Marinefliegerei täten zudem einige Verände-
rungen gut. Die Vielzahl kleinerer Flugzeugmodelle und deren jeweils komplexe 
Bezeichnung lassen sich durch die Nummerierung in der Vitrine und die Auflis-
tung der Namen außerhalb der Schaukästen nur mit Mühe aufeinander beziehen. 
Will man an dieser Sammlung festhalten, wären Modelle und Namen zusammen-
zuführen. Eine knappe Erläuterung ihrer Funktion oder Bedeutung wäre ebenso 
wünschenswert, da man eben nicht ausschließlich von überwiegend kundigen 
Besuchern ausgehen kann. 

Besucherführung 
Die Gliederung der Ausstellung wird dem Besucher in der aktuellen Situation 
durch Aufkleber auf dem Fußboden deutlich gemacht. Dies reicht jedoch nicht 
wirklich aus. Die Konzeption der Ausstellung sollte sich – gekoppelt mit einem 
motivierenden Einstieg – den Besuchern und Besucherinnen nach Möglichkeit 
schon am Eingang erschließen und der Aufbau sollte während des Rundgangs mit 
einem farbigen Leitsystem und klar erkennbaren, ästhetisch ansprechenden 
Bezeichnungen der Ausstellungsteile immer deutlich sein, ohne dass hierbei für das 
Museum unerschwingliche aufwändige Lösungen notwendig sind.31 Bei der typo-
graphischen Systematik muss auch auf ein Corporate Design im Sinne einer 
unverwechselbaren Identität geachtet werden. Sinnvoll wäre ein spezielles 
Leitsystem für Kinder, das eigene Schwerpunkte setzt.  

Texte und Beschriftungen 
Die große Textlastigkeit der Ausstellung ist ein Problem, das bereits von Seiten des 
Museums erkannt ist und auf jeden Fall beseitigt werden muss. Die Exponate treten 
gegenüber einer Vielzahl von Tafeln in den Hintergrund, die zudem durch die 
Länge der Formulierungen und deren Stil ermüdend wirken. Grundsätzlich sind 
erläuternde Texte bzw. solche, die zusätzlich Informationen zu den sich nicht selbst 
erklärenden Exponaten anbieten, unerlässlich in einem Museum, das wie das 
AERONAUTICUM als Technik- wie Geschichtsmuseum verstanden werden will. Es 
muss aber zwischen dem höchst ehrenwerten Wunsch, detailliert über Luftschiff-
technik oder die Kriegsgeschichte zu informieren und den Möglichkeiten der 
Rezipienten sowie ausstellungsästhetischen Gesichtspunkten das rechte Maß 
gefunden werden. Gerade die Objekte sind es ja, derentwegen sich Besucher auf 
das Medium Ausstellung einlassen. Je länger die Texte sind, desto mehr wird der 
Besucher gezwungen, langsamer zu gehen oder aber in seiner Entdeckerlust aus 
einem solchen System auszubrechen. 

Eine größere Anzahl von Texten ist allenfalls dann erträglich, wenn sie – etwa als 
zeitgenössische Zitate oder als Auszüge aus einer Forschungskontroverse – eine 

                                                      
31  Allg. zur Problematik Peter Zec, Orientierung im Raum. Eine Untersuchung zur Gestaltung von 

Orientierungs- und Leitsystemen, Essen 2002. 
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Auseinandersetzung mit ihnen provozieren, wenn sie neben dem Belehren illustrie-
ren bzw. als Teile der Inszenierung empfunden werden.32 

Die Texte sind im Augenblick, von klein gedruckten Teilen abgesehen, in ihrer 
gesamten Länge optisch identisch gestaltet und wirken damit gleich bedeutsam. 
Dem Besucher werden kaum Lesehilfen geboten; er kann nicht erkennen, welche 
Texte oder Passagen für das unmittelbare Verständnis der Exponate wichtig sind 
und wo Zusatzinformationen geboten werden. Derzeit wird lediglich mit der 
Hervorhebung einzelner Worte gearbeitet, die im Text fett gedruckt sind. Allein 
gelesen ergeben sie jedoch keinen Sinn. Der Fettdruck hilft dem Besucher also nur 
bedingt, weil er durch das ausschließliche Lesen der betreffenden Worte keine 
zusammenhängenden Informationen erhält. 

Künftig müssen die Texte in verschiedene Lesestufen aufgegliedert werden. Dabei 
muss unterschieden werden zwischen Basisinformationen, die für jeden Museums-
besucher wichtig sind und zum Verstehen der Exponate beitragen, und Zusatz-
informationen, die z. B. für den technisch und historisch Interessierten bereit 
stehen. Diese könnten und sollten z. T. auch „versteckt“ werden, ohne dass hierfür 
teure Möglichkeiten gesucht werden müssen. 

Textpräsentation 
Im Augenblick werden die erklärenden Texte auf Stellwänden präsentiert, die zu 
dicht beieinander hängen und zu dicht und zu klein beschriftet sind. Schriftträger 
machen jedoch einen wesentlichen Teil der Ästhetik einer Ausstellung aus. Hier 
bedarf es dringender Abhilfe. Die Beschriftungen bedürfen dazu einer weiteren 
Vereinheitlichung in ihrer Textgestaltung sowie Positionierung. Darüber hinaus 
wäre es sinnvoll, räumlich bezogene Texte stärker durch instruktive Karten zu 
ersetzen.  

Aufgabe 2: Einbindung in universitäre Veranstaltungen 

Sonderausstellungen 
Parallel zur Aufarbeitung von Objekten und Inhalten der Dauerausstellung 
engagierte sich ein Teil der Studierenden des oben genannten Studienganges bei 
der Konzeption und praktischen Umsetzung (Ausstellungsaufbau) der sehr erfolg-
reichen Sonderausstellung Maybach – Mythos und Motoren im Sommer 2003. Ein 
Vorbereitungsseminar zu dem Thema fand am Institut für Technische Bildung 
statt. Der Aufbau der Ausstellung gestaltete sich als zeit- und körperlich arbeits-
intensiv (Teilräumung der Dauerausstellung, Umräumen von Vitrinen etc., 

                                                      
32  Dies war in gelungener Weise etwa 2002 in der Ausstellung „Hexenwahn“ im Deutschen 

Historischen Museum in Berlin der Fall, die im Zusammenwirken von Trierer, Luxemburger und 
Berliner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelt wurde und zuvor in Luxemburg 
zu sehen war. 
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handfestes Zupacken bei schweren Exponaten) und erforderte eine relativ lange 
Verweildauer der Studierenden im Museum einschließlich mehrerer Übernachtun-
gen. Die Studierenden konnten jedoch hier einen sehr konkreten und nicht immer 
in dieser Form von ihnen erwarteten Einblick in die praktische Alltagsarbeit von 
Museumsmitarbeitern gewinnen. Gerade dieser Teil der Arbeit hat erneut gezeigt, 
dass im Rahmen des Masterstudienganges „Museum und Ausstellung“ eine prakti-
sche Ausbildungsphase ‚vor Ort’ auf keinen Fall fehlen darf. Sie erweitert einer-
seits die Qualifikationen der Studierenden und damit deren künftige Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt und bereitet andererseits auf reale Museumsarbeit vor.33  

Ebenfalls erfolgreich wurde im Sommersemester 2004 im Rahmen eines Seminars 
die Sonderausstellung Stromlinie – Annäherung an ein Ideal von mehreren Lehren-
den mit Studierenden der Universität vorbereitet und aufgebaut. 

Praxisbezogenes Seminar 
In der Umsetzungsphase der in der Analyse aufgestellten Forderungen bot Prof. Dr. 
Gudrun Gleba, die seit Oktober 2003 als Angehörige des Instituts für Geschichte 
per Werkvertrag der Arbeitsgruppe zugehörte, ein Projektseminar über zwei 
Semester an, dessen Ziel die inhaltliche Aufarbeitung und museumsdidaktische 
Aufbereitung eines kleinen Quellenbestandes des Museums war. Konkret handelt 
es sich um die Briefe und das Logbuch des Luftschifftelegraphisten Ernst Klee 
sowie um überlieferte Quellenzeugnisse, die über seine Ausbildung, seinen Einsatz 
als Luftschiffer und seinen Tod beim Absturz seines Luftschiffes informieren. Das 
zehnköpfige Seminar hat sich im Sommersemester 2004 und anschließend im 
Wintersemester 2004/05 intensiv mit dem Thema der Luftschifffahrt im Ersten 
Weltkrieg auseinandergesetzt und schließlich in Gruppen einzelne Aspekte 
schriftlich ausgearbeitet. Die Ergebnisse wurden bis zum Ende des Winter-
semesters 2004/05 zusammengefasst. Die EWE-Stiftung ermöglichte durch ihre 
finanzielle Unterstützung die professionelle grafische Umsetzung der Ergebnisse in 
einer leserfreundlichen Broschüre sowie ihre Drucklegung. Die knapp 40 Seiten 
starke Broschüre wurde in einer Auflage von 900 Stück dem AERONAUTICUM zur 
Verfügung gestellt. Der Erlös aus dem Verkauf der Broschüre soll für die Ausar-
beitung museumspädagogischer Materialien verwendet werden.  

Dieses Projektseminar hat sich als ausgesprochen erfolgreich erwiesen. Die Studie-
renden waren mit großem Engagement involviert. Betont sei, dass es sich nur 
eingeschränkt um eine Pflichtveranstaltung im Rahmen des regulären Geschichts-
studiums gehandelt hat. Übungen mit dem Ziel, eine ganz konkrete Aufgabe zu 
lösen, können nach den gemachten Erfahrungen zur Nachahmung bzw. Wiederho-
                                                      
33  Dies bedeutet auch eine Orientierung an der im Rahmen der Umstellung auf BA/MA-

Studiengängen an den Universitäten viel diskutierten „employability“, ohne dass hiermit einer 
Ausrichtung an den Bedürfnissen eines sich schnell wandelnden Arbeitsmarktes das Wort geredet 
werden soll. Eine positive Einstellung gegenüber der handfesten praktischen Museumsarbeit 
sollte allerdings – neben vielen anderen – zu den Schlüsselkompetenzen derjenigen gehören, die 
diesen Tätigkeitsbereich anstreben. 
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lung empfohlen werden. Sie gereichen sowohl den Studierenden als auch, wie in 
diesem Fall, der Institution Museum zu gegenseitigem Nutzen. 

Aufgabe 3: Neukonzeption und Überarbeitung der Dauer-
ausstellung 

Positionierung 
Nach intensiven Diskussionen innerhalb der verschiedenen Arbeitsgruppen des 
Projekts sowie mit der professionellen Leitung des Museums, einer promovierten 
Historikerin, den Mitarbeitern der Agentur ID-3D zur gestalterischen Neuausrich-
tung der Dauerausstellung und der Arbeitsgruppe Museum und Ausstellung 
(vertreten durch Prof. Holbach und apl. Prof. Gleba) einigten sich die Beteiligten 
auf folgende künftige Grundpositionen:  

Das AERONAUTICUM behält seine Ausrichtung als historisch-technisches Museum 
bei. Jedoch werden in klarer Anbindung an seinen Standort als Luftschiffhafen im 
Ersten Weltkrieg Schwerpunkte gesetzt  

a. in der Darstellung der Unternehmungen von Schütte-Lanz als Konkurren-
ten zu Zeppelin,  

b. in der Nutzung von Luftschiffen im Krieg und  

c. in der Entwicklung des Standortes Nordholz. 

Übergeordnete Themen 
Damit gewinnen einige Themen größere Gewichtung als bisher und müssen inhalt-
lich und gestalterisch entsprechend betont werden. 

Die Luftschifffahrt im Ersten Weltkrieg ist ein exzellentes Terrain, um die Auswir-
kungen politischer Entwicklungen, gesellschaftlicher Verschiebungen und grup-
penspezifischer Vorstellungswelten an einem begrenzten Untersuchungsfeld vorzu-
führen. 

Dazu gehört z. B. auch eine Darstellung der Luftschifffahrt als Fokus des Patriotis-
mus, wie er sich bereits im Vorfeld des Ersten Weltkrieges feststellen lässt – man 
denke an die Spendenwilligkeit nach dem Unfall von Echterdingen -, während des 
Krieges fortsetzt und erneut nach der Umwidmung der Luftschiffe in „Friedensbo-
ten“ in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts aufkeimt.  

Sie ermöglicht des Weiteren darzustellen, auf welche Weise Wissenschaften, 
Wirtschaft (betriebswirtschaftliche Überlegungen, Arbeits- und Produktionsberei-
che) und politische Entscheidungen mit Überlegungen zur Kriegsführung ver-
flochten wurden. 

Sie verdeutlicht die Ambivalenz technischen Fortschrittes, indem mit dem Krieg 
aus der Luft ein Wendepunkt in der Geschichte der Kriegsführung erreicht ist, von 
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dem an sich die Front- und Kampflinien verschieben und die Einbeziehung der 
Zivilbevölkerung in die Kampfhandlungen in extrem höherem Maße als zuvor in 
Kauf genommen wird – eine Form der Kriegsführung, die früher als negative, aber 
unvermeidliche Begleiterscheinung des Krieges bedauert, im Zweiten Weltkrieg 
aber mit den Flächenbombardements zu einem Kriegsziel wurde. So ist mit der 
Luftschifffahrt ebenso wie mit der Entwicklung der Luftfahrt überhaupt ein 
entscheidender Schritt zur Totalisierung des Krieges und der Anonymisierung von 
Kriegshandlungen getan. Dasselbe Geschehen aus den unterschiedlichen Perspek-
tiven von Angreifern und Angegriffenen, für die auch für die Luftschifffahrt im 
Ersten Weltkrieg Quellenzeugnisse vorliegen, kann das verdeutlichen.  

Schließlich erweist sich die Luftschifffahrt im Ersten Weltkrieg als materielles 
„Verlustgeschäft“, sowohl im Hinblick auf Material und produzierte Güter als auch 
auf Menschenleben und geistige Orientierung. 

Die Zwischenkriegszeit steht dann im Zeichen einer Umnutzung zu einem 
leistungsstarken, Kommunikation fördernden Transportmittel. Die aktuellen 
Entwicklungen streben eine wirtschaftlich effektive, Ressourcen sparende Nutzung 
an (z. B. die Projekte CargoLifter und Zeppelin NT). 

Diese Themenbereiche erhalten in der Neukonzeption inhaltlich durch Auswahl 
und Zusammenstellung der Objekte, gestalterisch durch veränderte Nutzung des 
zur Verfügung stehenden Raumes, durch Blicklenkung, Farbwahl etc. sowie in der 
Neubetextung der einzelnen Abteilungen eine besondere Betonung.  

Museale Objekte  
Die Tatsache, dass im Museum ausgestellte Gegenstände34, selbst wenn es sich um 
„things with dirt“ handelt, die Einbildungskraft der Besucher wecken, muss zum 
einen zur Weckung von Emotionen35 und zur Motivation genutzt werden, sich 
weiter mit ihnen zu beschäftigen. Zum anderen kann und soll aber die Verknüp-
fung der Exponate als Informations- und Zeichenträger in einer neuen, sinnhaften 
Ordnung36 zu einer Imagination von Geschichte führen,37 in der die einzelnen 
                                                      
34  Zur Bedeutung der visuellen und auch haptischen Qualität von Dingen Detlef 

Hoffmann, Die materielle Gegenwart der Vergangenheit. Überlegungen zur Sichtbarkeit 
von Geschichte, in: Klaus E. Müller, Jörn Rüsen (Hg.): Historische Sinnbildung. 
Problemstellungen. Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien, 
Reinbek bei Hamburg 1997, S. 473 - 501; vgl. auch Rolf Haubl: Bedingte Emotionen. 
Über identitätsstiftende Objekt-Beziehungen, in: Hans-Albrecht Hartmann, Ders. (Hg.): 
Von Dingen und Menschen. Funktion und Bedeutung materieller Kultur, Opladen 2000, 
S. 13 - 36.  

35  Dazu oben Anm. 15. 
36  Zur Problematik der Kontextänderung von Objekten durch ihre Musealisierung und der 

„Originalität“ bzw. „Authentizität“ knapp zusammenfassend jetzt Katharina Flügel, Einführung in 
die Museologie, Darmstadt 2005, S. 25 - 30. 

37  Rolf Schörken: Historische Imagination und Geschichtsdidaktik, Paderborn 1994. 
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Sachzeugen zu solchen „Merkwelten“ redimensioniert und konstruiert sind, die 
dem neuesten Forschungsstand wie den derzeitigen gesellschaftlichen Deutungs-
absichten entsprechen.38 Entgegengewirkt werden muss einer Musealisierung, in 
der die Gegenstände als bloße „Reliquien“ lediglich emotional mit der Vergangen-
heit verbinden und ohne einen Anstoß zur intellektuellen Auseinandersetzung mit 
ihr gleichgesetzt werden.39 Stattdessen müssen sie in ihrer Mehrdeutigkeit und 
symbolischen Aufladung erkannt und durch „Gegen-Blicke“, „Gegen-Texte“ und 
„Gegen-Exponate“ decodiert werden.40 Dabei muss versucht werden, das schwie-
rige Verhältnis von Authentizität und Fiktion,41 von „Realität und Konstruktion des 
Geschichtlichen“42 bewusst zu machen.  

Dem AERONAUTICUM mangelt es zwar nicht völlig an Gegenständen mit „Aura“43 
und Anmutungsqualität, dennoch kann es mangels finanzieller Ausstattung in 
dieser Hinsicht nicht mit anderen Museen, wie dem Zeppelin-Museum in Fried-
richshafen, konkurrieren und ist kaum in der Lage, seinen Bestand mit größeren 
Anschaffungen zu ergänzen. Es bieten sich jedoch in einzelnen Bereichen auch 
kleinere Exponate an, deren Kauf nicht allzu teuer ist und die dennoch bei entspre-
chender Präsentation ihre Wirkung entfalten können. Dies gilt insbesondere für den 
Bereich der kulturellen Rezeption der Luftschifffahrt, speziell im Hinblick auf 
Technikbegeisterung und Patriotismus. Ob Blechmodelle, Christbaumschmuck, 
Schneekugeln, Dosen und Kästchen mit Luftschiffmotiven, Medaillen – die Samm-
lung und der Anteil an dreidimensionalen Sachzeugnissen in der Ausstellung muss 
ausgebaut werden, ohne dass dies immer mit großen Kosten verbunden sein muss. 
                                                      
38  Gottfried Korff: Lässt sich Geschichte musealisieren?, in: Museumskunde 60 (1995), S. 18 - 22, 

hier S. 18f. 
39  Zu diesem Problem ebd., S. 20. 
40  Alf Lüdtke: Zwischenruf: HistorikerInnen ins Museum, in: Gerd Kuhn, Andreas Ludwig (Hg.): 

Alltag und soziales Gedächtnis. Die DDR-Objektkultur und ihre Musealisierung, Hamburg 1997, 
S. 47 - 55, hier S. 54. 

41  Zu dieser Problematik speziell Michael Fehr: Das Museum als Ort der Beobachtung Zweiter 
Ordnung, in: Geschichtskultur in der Zweiten Moderne (wie Anm. 26), S. 149 - 165, sowie David 
Lowenthal: „History“ und „heritage“. Widerstreitende und konvergente Formen der 
Vergangenheitsbetrachtung, ebd., S. 71 - 94. Zur Authentizität und dem Spannungsverhältnis von 
sinnlicher Nähe und historischer Fremdheit auch etwa Gottfried Korff: Objekt und Information im 
Widerstreit, in: Museumskunde 49 (1984), H. 2, S. 83 - 93; Ders., Einleitung, in: Ders., Martin 
Roth (Hg.): Das historische Museum. Labor, Schaubühne, Identitätsfabrik, Frankfurt-New York 
1990, S. 9 - 37. Vgl. auch Stephen Bann: Das ironische Museum, in: Geschichte sehen (wie Anm. 
16), S. 63 - 68; Friedrich Waidacher: Handbuch der Allgemeinen Museologie, Wien-Köln-
Weimar 1999, bes. S. 170f. 

42  So der Titel eines Beitrags von Bernward Denecke in: Das historische Museum (wie vor), S. 65 - 
86. 

43  Zum Begriff der Aura und deren angeblichem Verlust in der Moderne, Walter Benjamin, Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: Ders., Gesammelte Schriften, 
hg. v. Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser, Bd. 12, Frankfurt/M. 1974, S. 471 - 508. Mit 
der Problematik der „Aura“ hat sich mehrfach Detlef Hoffmann beschäftigt, stellvertretend: Spur, 
Vorstellung, Ausstellung, in: Geschichtskultur in der Zweiten Moderne (wie Anm. 26), S. 167 - 
182. 
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Zugleich können mehrere kleinere Ausstellungsstücke zu einem Ensemble 
arrangiert und in eine Inszenierung eingebunden werden.  

Modelle und Inszenierungen 
Modellen und Inszenierungen kommt im Bereich des AERONAUTICUM angesichts 
der begrenzten Zahl an „originalen“ Objekten eine erhöhte Bedeutung zu. Gerade 
im Bereich der Modelle hat das ITB bereits Vorbildliches geleistet. Es bleibt zu 
hoffen, dass der Bestand an Modellen – gerade auch solchen zum Anfassen – 
weiter ausgebaut wird, spielt doch auch das haptische Wahrnehmen im Museum 
eine wichtige Rolle. 

Design und Inszenierungen, die verschiedene Sinne ansprechen wollen, haben seit 
den späten siebziger Jahren des 20. Jhs. im Museum und vor allem im Ausstel-
lungsbereich erheblich an Bedeutung gewonnen. Ein Beispiel hierfür war nicht 
zuletzt die EXPO 2000 mit ihren Themenparks.44 Zwar erfordern Inszenierungen 
einen erhöhten technischen und finanziellen Aufwand, sollten aber in Nordholz 
noch stärker zum Zuge kommen, als es bereits jetzt der Fall ist. Dies ist insbeson-
dere deshalb wichtig, weil Inszenierungen dazu geeignet sind, komplexe Zusam-
menhänge zu visualisieren und durch „Anordnung und Installation der Objekte in 
einem Raum“45 diese zu interpretieren. Darüber hinaus tragen sie dazu bei, die 
Aufmerksamkeit bei den Besuchern zu erhalten oder gar zu steigern.46 Allerdings 
muss dabei vermieden werden, dass Inszenierungen die originalen Objekte zu sehr 
verdrängen. Vielmehr sollte es darum gehen, diese mit der Hilfe von Inszenierun-
gen stärker sichtbar und „sinnbar“ zu machen.47 

Bildliche Zeugnisse 
Die Luftschifffahrt gehört sicher nicht zu jenen Bereichen, die mangels Bildern 
unzureichend ins kollektive Gedächtnis eingegraben sind, sondern eher zu jenen, 

                                                      
44  Damit befassen sich verschiedene Beiträge in der Zeitschrift Museumskunde 66 (2001). Ein 

„Leitfaden“ zur Inszenierung wurde bereits 1990 vorgelegt: Ulrich Paatsch: Konzept 
Inszenierung. Inszenierte Ausstellungen – ein neuer Zugang für Bildung im Museum? Ein 
Leitfaden, Heidelberg 1990; vgl. auch Anna Schober: Montierte Geschichten. Programmatisch 
inszenierte historische Ausstellungen (Veröffentlichungen des Ludwig-Boltzmann-Institutes für 
Geschichte der Gesellschaftswissenschaften 24), Wien 1994. 

45  So die Inszenierungsdefinition von Gottfried Korff: Einleitung (wie Anm. 41), S. 22. 
46  Zur Rolle der Aufmerksamkeit Georg Franck: Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ein Entwurf 

(Edition Akzente), München 82004.  
47  Eine solche Forderung hat Paule-Marie Jungblut, Kuratorin am Musée d’histoire de la Ville de 

Luxembourg, im Zusammenhang mit der speziell im Bereich der Inszenierung gelungenen 
Hexen-Ausstellung aufgestellt, die außer in Luxemburg auch im Deutschen Historischen Museum 
Berlin zu sehen war. 
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bei denen bestimmte Bilder die Köpfe beherrschen.48 Es sind zum einen die 
Darstellungen stolzen und zugleich sanften Dahingleitens durch die Lüfte, die in 
den Gedächtnisschatz eingegangen sind, zum anderen die Aufnahmen von der 
Katastrophe der „Hindenburg“. Anders als auf Gemälden und Postkarten aus der 
Zeit des Ersten Weltkrieges, in denen die militärische Nutzung der Luftschiffe und 
ihre verheerende Wirkung dargestellt wird,49 ist die „symbolische Kodierung“ der 
Luftschifffahrt im heutigen kulturellen Gedächtnis50 jedenfalls eher ziviler und 
friedlicher Natur und eng mit der Begeisterung über die technische Pionierleistung 
ihrer Protagonisten, speziell des Grafen Zeppelin, über die Eroberung der Lüfte, 
über Modernität und Fortschritt verbunden.51 Von daher ist es notwendig, mit den 
damit verbundenen Imaginationen umzugehen und zumindest bei ausgewählten 
bildlichen Zeugnissen wie Fotographien,52 Gemälden, Postkarten oder Werbung 
eine gründliche Analyse der jeweiligen Kontexte im Sinne historischer Bildfor-
schung vorzunehmen und hierauf in der Ausstellung aufmerksam zu machen. 
Dabei ist speziell auf den Aspekt der Propaganda zu achten.53 

                                                      
48  Dazu etwa Irmgard Wilhalm: Geschichte in Bildern. Von der Miniatur bis zum Film als 

historische Quelle, Pfaffenweiler 1995, bes. S. 7-24; Siegfried Frey, Die Macht des Bildes. Der 
Einfluss der nonverbalen Kommunikation auf Kultur und Politik, Bern 1999. 

49  So gibt es ein Gemälde von Hans Rudolf Schulze, Berlin, auf dem das Luftschiff „Schütte-Lanz“ 
bei der Bombardierung von Warschau dargestellt wird. Es wurde für eine Postkarte verwendet, 
mit der der Deutsche Luftflotten-Verein für die Schaffung einer „starken deutschen Luftflotte und 
Förderung der Luftfahrerschule“ warb. Abgedruckt ist die Postkarte auch in: Der Traum vom 
Fliegen (wie Anm. 18), S. 151, Abb. 25. Auf ähnlichen Postkarten wurden u. a. Angriffe auf 
Antwerpen gezeigt. 

50  Wegweisend für die Theorie des kulturellen Gedächtnisses: Jan Assmann: Das kulturelle 
Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen (Beck’sche Reihe 
1307), München 52005; Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des 
kulturellen Gedächtnisses, München 1999. 

51  Dies kommt zum Ausdruck schon in einem Buchtitel von 1908: Peter Hoogh: Zeppelin und die 
Eroberung des Luftmeeres. Zur Erinnerung an die Begeisterung großer Tage, Leipzig-Berlin 
1908, Ndr. Leipzig [2002]. 

52  Zu diesen speziell Sybil Milton: Argument oder Illustration. Die Bedeutung von Fotodokumenten 
als Quelle, in: Fotogeschichte 8 (1988), H. 28, S. 61-90; Jens Jäger, Photographie: Bilder der 
Neuzeit, Einführung in die Historische Bildforschung (Historische Einführungen 7), Tübingen 
2000; Karin Hartewig, Fotografien, in: Michael Maurer (Hg.), Aufriss der Historischen 
Wissenschaften, Bd. 4: Quellen, Stuttgart 2002, S. 427-448; Julia Schmitt u. a., Fotografie und 
Realität. Fallstudien zu einem ungeklärten Verhältnis (Forschung Soziologie 73), Opladen 2000. 

53  Frank Kämpfer: Propaganda. Politische Bilder im 20. Jahrhundert. Bildkundliche Essays (20th 
Century Imaginarium 1), Hamburg 1997; Thilo Eisermann, Dirk Maczkiewitz, Raoul Zülke (Hg.): 
Von der Macht des Wortes zur Macht der Bilder (Imaginarium 2), Hamburg 1998, auch unter 
http://www.uni-muenster.de/Geschichte/hist-sem/OE-G/Propaganda/zentrum2.html (Zugriff 
09.03.2006); Raoul Zühlke (Hg.): Bildpropaganda im Ersten Weltkrieg (20th Century 
Imaginarium 4), Hamburg 2000; http://www.uni-muenster.de/Geschichte/hist-sem/OE-
G/Propaganda/zentrum4.html (Zugriff 09.03.2006). 
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Neue Medien 
Die Frage des Einsatzes neuer Medien hängt eng mit der finanziellen Ausstattung 
des Museums zusammen; die Möglichkeiten hierfür erscheinen in Nordholz 
begrenzt. Angesichts des hohen Stellenwerts moderner Medien in der Gesellschaft 
wie als Vermittlungsinstrument und Ausstellungsteil in Museen muss längerfristig 
hier aber investiert werden, insbesondere mit Blick auf die jüngere Generation, für 
die das multimediale Erlebnis und die Interaktivität einen zusätzlichen Anreiz zum 
Museumsbesuch bieten kann.54 Gerade im Zusammenhang mit der Technik der 
Luftschifffahrt bietet sich der Einsatz des Computers an. Dabei muss allerdings auf 
ein sinnvolles Zusammenspiel von realen Objekten und virtuellen Welten geachtet 
werden.55 

Neubetextung56 
Jede Ausstellung lebt in erster Linie von ihren Exponaten. Diese müssen aussage-
kräftig präsentiert und dergestalt aufeinander bezogen werden, dass sich dadurch 
allein bereits Inhalte und beabsichtigte Zusammenhänge erschließen lassen. In der 
Regel bedarf es aber trotzdem weiterer Informationen, die es dem Betrachter 
ermöglichen, einzelne Exponate oder Objektensembles in einen weiteren Zusam-
menhang (geschichtlicher Hintergrund, naturwissenschaftliche Gesetze, wirt-
schaftliche Verflechtungen etc.) einzubetten. Das gilt für Exponate der Gesell-
schafts- und Naturwissenschaften ebenso wie für Objekte der bildenden Kunst. Erst 
damit gewinnt der Besucher die Chance, ein Exponat über seine Aura (die 
möglichst die Aura des Originals sein sollte) hinaus zu memorieren und ggf. die 
gewonnenen Erkenntnisse auf andere Ebenen zu transferieren. 

Deshalb muss die Devise lauten: „So wenig Text wie möglich, so viel wie nötig“ – 
gekoppelt mit dem Angebot, bei Bedarf bzw. Interesse weitere Informationen 
erlangen zu können. 

                                                      
54  Vgl. etwa Barbara Gehrke: Musen und Cybernauten. Zukunft hat eine lange Vergangenheit, 

http://www.ecmc.de/upload/file/pub/cybernauten.pdf (Zugriff: 31.12.2005). Zu den Chancen und 
Problemen auch Wolfgang Ernst, Mehr Speicher: weniger Museum. Cyberspace zwischen 
Datendepot und musealem Repräsentationsraum, in: Geschichtskultur in der zweiten Moderne 
(wie Anm. 26), S. 279 - 297, sowie Rosmarie Beier: Geschichte, Erinnerung und Neue Medien. 
Überlegungen am Beispiel des Holocaust, ebd., S. 299 - 323. 

55  In diesem Zusammenhang: Anja Wohlfromm: Museum als Medium – Neue Medien in Museen. 
Überlegungen zu Strategien kultureller Repräsentation und ihre Beeinflussung durch digitale 
Medien (Forum neue Medien 2), Köln 2002; Annette Hünnekens, Expanded Museum. Kulturelle 
Erinnerung und virtuelle Realitäten (Schriften zum Kultur- und Museumsmanagement), Bielefeld 
2002. 

56  Sinnvolle Vorschläge entwickeln: Evelyn Dawid, Robert Schlesinger: Texte in Museen und 
Ausstellungen. Ein Praxisleitfaden, Bielefeld 2002. 
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Der Besucher als Betrachter und Leser 
Innerhalb einer historischen Ausstellung steht der Textbereich immer vor einer 
besonderen Schwierigkeit. Die Exponate fallen dem Besucher quasi ohne eigenes 
Zutun ganz selbstverständlich ins Auge, wenn auch seine Blicke gelenkt und 
dadurch Interpretationen suggeriert werden mögen. Das heißt zwar noch lange 
nicht, dass er ohne Erläuterung alle Einzelheiten, Abweichungen von Bekanntem 
etc. sieht, geschweige denn, dass er das Gesehene sofort einordnen, benennen oder 
bewerten kann. Aber „auf den ersten Blick“ ist zunächst einmal nur die bloße visu-
elle Wahrnehmung durch den Besucher gefordert. Erst in einem zweiten Schritt 
erfolgt das zielgerichtete Schauen und schließlich die Interpretation des Gesehenen. 
Um Letzteres leisten zu können, bedarf es vielfach weiterer Informationen des 
erläuternden Textes. 

Besucherinnen und Besucher als „schwierige Partner“ 
Wie sollen es also die künftigen Texte der Ausstellung des AERONAUTICUM errei-
chen, wahrgenommen zu werden (ohne lediglich auf die Hilfe suchende Frage von 
Besuchern zu reagieren: Was ist denn das? Oder: Worum geht es hier eigentlich?)? 
Wie kann man Besucherinnen und Besucher dazu anregen, einen Begleittext zu 
lesen, der ihnen schließlich über die Ansicht des Exponats hinaus im gelungenen 
Fall dieses erläutert oder es auch aus seiner Vereinzelung und Sonderstellung löst 
und in einen größeren Rahmen stellt? 

Die Besucher können schwer zu gewinnende Adressaten sein. Die Untersuchungen 
der Arbeitsgruppe Soziologie haben für das AERONAUTICUM einige Ergebnisse 
erbracht, die hier Berücksichtigung finden müssen. Fast drei Viertel der Besuche-
rinnen und Besucher sind Touristen – das heißt, es handelt sich nicht um Fachleute 
oder -wissenschaftler auf dem Gebiet der Luftfahrt oder gar der Luftschifffahrt. Sie 
verbringen in der Region ihren Urlaub, sie machen Ferien. Das heißt, sie erwarten 
von einem Museumsbesuch insbesondere Unterhaltung. Im Gegensatz zu etablier-
ten Museen in Großstädten zieht das AERONAUTICUM weniger das Bildungs-
bürgertum an, das das Museum vorrangig als Lernort begreift, sondern ein voll-
kommen heterogenes Publikum, dessen Aufenthalt in der Region wohl weniger 
dem AERONAUTICUM und anderen regionalen Museen als den Stränden von 
Cuxhaven geschuldet ist.57 Entsprechend kann man einen Großteil der AERO-
NAUTICUM-Besucher als „Schlenderer“ einstufen: sie durchqueren das Museum so, 
wie sie vielleicht auch an Schaufenstern vorbeibummeln würden. Mit etwas Glück 
sind es neugierige und aufgeschlossene Schlenderer, die durchaus gewillt sind, bei 

                                                      
57  An der Frage, wie ein Museum einzuschätzen sei, scheiden sich die Geister: auf der einen Seite z. 

B. Hans Belting: Das Museum: Ort der Reflexion, nicht der Sensation, in: Merkur – Deutsche 
Zeitschrift für europäisches Denken 56 (2002), H. 8; auf der anderen Seite dagegen Ute Drews: 
Das Museum im Zeitalter des Tourismus: Dienstleistungsbetrieb im Lichte der Besucherstatistik, 
in: Museumskunde 57 (1992), H. 2/3, oder Jürgen Mensendiek, Museen und Tourismus – eine 
notwendige Partnerschaft, in: ebd. 
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Interessantem etwas länger stehen zu bleiben. Doch Museumsbesuche ermüden. 
Der Wechsel von unregelmäßigem Stehen und Laufen drückt auf Wirbelsäule, 
Gelenke und Gefäße und die ungewohnte Haltung, im Stehen Texte zu rezipieren, 
trägt nicht unbedingt zur Lesebereitschaft bei, die mit Sicherheit mit zunehmender 
Verweildauer in einer Ausstellung immer weiter nachlässt. Wie wird also aus 
einem Besucher nicht nur ein Betrachter, sondern auch ein Leser? 

Einige Grundregeln gilt es zu beachten, die in der bisherigen Ausstellung un-
berücksichtigt blieben.  

Die äußere Anmutung von Texten 
Textinformationen, die innerhalb eines Textblocks gegeben werden, dürfen nicht 
zu lang und müssen in sich weiter gegliedert sein.58 Die Schrift muss groß genug 
sein, dass man sie auch noch im Abstand von ein bis zwei Metern lesen kann und 
sollte ein ruhiges Schriftbild aufweisen. Die Entscheidung sollte zugunsten einer 
guten, klaren Leseschrift ausfallen. Die einzelne Zeile sollte relativ kurz sein, um 
den Lesefluss voranzutreiben. Statt des Blocksatzes sollte Linksbündigkeit gewählt 
werden, da dies weniger ermüdet. 

Unterschiedliche Textebenen müssen hierarchisiert werden und sich auf der graphi-
schen Ebene ebenso wie im Sprachduktus deutlich unterscheiden.  

Und selbstverständlich können Textinformationen in vielen Fällen auch durch 
andere Medien übermittelt werden (Karten, Tabellen, Diagramme, Audiogramme 
etc.). 

Drei Textebenen und ihre Aufgaben 
Für die Neubetextung im AERONAUTICUM fiel die Entscheidung zugunsten einer 
dreistufigen Hierarchisierung: Basisinformationen, Exponaterläuterungen und de-
taillierte Zusatzinformationen. 

Die Grundlagen für die Texterstellung waren: 

a. eigenständige Literaturrecherche, insbesondere für die neuen inhaltlichen 
Schwerpunktthemen, 

b. die vorhandenen Exponate und ihre Beschreibungen, 
c. die durch die derzeit eingesetzten Texttafeln vorgegebenen Informationen, 
d. die Ordnung der Neukonzeption und deren Schwerpunkte. 

                                                      
58  Knapp dazu auch Flügel: Einführung (wie Anm. 36), S. 113, 124. 
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Basisinformationen 
Die Basisinformationen sind: 

a. für den Besucher die wichtigsten Texte und 

b. für die Textverantwortlichen diejenigen, die die größten Schwierigkei-
ten bereiten. 

Hier muss der Text mehrere Aufgaben bewältigen: zum Ersten muss er die Auf-
merksamkeit auf sich lenken, zum Zweiten Inhalte in sehr komprimierter und doch 
sachlich korrekter Form in verständliche Sprache fassen und zum Dritten, wenn 
möglich, zum weiteren Lesen der nächsten, im Laufe der Ausstellung sich 
anbietenden Informationen anregen. 

Vorschläge zu den Basisinformationstexten, die von der Arbeitsgruppe erstellt 
worden sind, lagen zum Abschluss des Projektes zur weiteren Verwendung dem 
Museum vor. 

Aufmerksamkeit erregen 
Wichtigstes Hilfsmittel, um überhaupt erst einmal das Leseinteresse zu wecken, ist 
deshalb der Titel, nämlich die Überschrift für eine Basisinformation. Da man 
durchaus Ähnliches erzielen will wie ein Werbeplakat, könnte man auch von der 
„Headline“ (und der anschließenden „Copy“) sprechen. Die jeweilige Leitfrage 
lautet: Welches Thema wird hier angesprochen? 

Für die Basistexte, aber auch für die übrigen Textebenen des AERONAUTICUM 
wurden „Anleihen“ gemacht: 

Plakativität, Humoriges, Irritierendes, Anknüpfungen an bekannte Muster, Werbe-
sprüche, Sprichwörter, Redewendungen – möglichst wechselnd.59 

Dies soll gewährleisten, dass 

a. die Besucher eine ihnen vertraute Sprachebene vorfinden, 

b. Abwechselung zu einer immer wieder neu zu weckenden Erwartungs-
haltung beiträgt, 

c. Widerspruch und damit aktive Auseinandersetzung durch Provokation 
herausgefordert wird. 

                                                      
59  „Eingängige Werbespots und -slogans gehören zum Alltagswissen der gesamten Bevölkerung“, 

meint augenzwinkernd Wolfgang Hars in seinem Vorwort zu Nichts ist unmöglich! Lexikon der 
Werbesprüche, Frankfurt/Main 1999, S. 5. Dieses Wissen einmal anders zu nutzen als auf dem 
heiß umkämpften Konsummarkt, bietet eine Chance, mit Texten im Museum auch eher lesemüde 
Adressaten zu erreichen. 
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Komprimierte Information – keep it short and simple 
Wenn der Einstieg über den Titel eines Basistextes gelingt – d. h. wenn 
Besucherinnen und Besucher neugierig werden oder angeregt werden weiter zu 
lesen – gilt es, die geweckte Erwartungshaltung durch komprimierte Informationen 
zu befriedigen. Wichtige Daten müssen erwähnt, notwendige Fakten, die grund-
legend für das weitere Verstehen sind, und vor allem das Ineinandergreifen der 
technischen, historischen, sozialen Zusammenhänge, je nach Thema, müssen in 
knapper und verständlicher Form erläutert werden, weitgehend unter Verzicht von 
Fachtermini. Bei möglichst kurzer Verweildauer vor einer Texttafel muss also 
erreicht werden, dass die Besucher die sie an dieser Stelle umgebenden Exponate 
auf Grund der ihnen an die Hand gegebenen historischen bzw. technischen 
Informationen einordnen können – je nach Themenfeld in einen chronologischen 
oder thematischen Zusammenhang. 

Kürze und Verständlichkeit sind dabei die obersten Gebote. 

Bei jedem Themenfeld handelt es sich in der Realisierungsphase um einen über-
geordneten Einführungstext sowie mehrere weitere Basistexte. 

Detaillierte Zusatzinformationen 
Die Basistexte leisten einen theoretischen Einstieg in das jeweilige Themenfeld, 
die Exponate ermöglichen die Umsetzung auf die visuelle (teilweise auch akusti-
sche und haptische) Ebene. Weitere Verzahnung zwischen den Themenfeldern und 
ihren zugehörigen Exponaten bieten die Detailinformationen, die einzelne Zusam-
menhänge ausführlich darstellen. Wiederholungen innerhalb der Themenblöcke, 
die dabei detailliert aufbereitet werden, sind hier im Gegensatz zu den Basistexten 
nicht von Nachteil, sondern machen dem Leser das Angebot, bereits Gelesenes als 
nunmehr Bekanntes wieder zu erkennen oder erst teilweise Rezipiertes erneut zu 
vertiefen.  

Textangebote für Zusatzinformationen liegen zum Abschluss des Projekts für 
einige Bereiche vor, ihre Präsentationsform kann erst mit den definitiven Entschei-
dungen bezüglich der Gestaltung geklärt werden. Es sollte sich dabei aber mög-
lichst um vielfältige und unterschiedliche Formen handeln, die einerseits zum 
aktiven Handeln des Besuchers auffordern und andererseits schon durch ihr äuße-
res Erscheinungsbild zum Lesen anregen.  

Denkbar sind z. B. stabile, laminierte DIN-A3-Seiten in der Aufmachung einer 
Zeitung (Zeitungsständern entnehmbar und nach Gebrauch zurückzulegen), Schub-
kästen, Klappen, Taschen etc., die eine Lose-Blatt-Sammlung (ggf. zum Mitneh-
men) enthalten, gesprochene Texte (über Kopfhörer abzurufen), eine Auswahl zu 
unterschiedlichen Themenfeldern über Touchscreens. Die kreative Umsetzung – 
auch an Touchscreens oder Computerterminals ist zu denken – ist nicht zuletzt eine 
Frage der finanziellen Machbarkeit. 
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Exponatbeschriftung 
Wie die Basistexte liegen auch Vorschläge für die Exponatbeschriftungen vor. Die 
Exponaterläuterungen erhalten wechselnd Überschriften, a) die in einer direkten 
Exponat/Bild-Text-Relation stehen, also das Exponat benennen, oder b) die, ver-
gleichbar mit den Basistexten, zunächst ohne Bezug zum Exponat erscheinen, 
wobei die Relation zwischen Überschrift und Text erst im Erläuterungstext aufge-
löst wird.  

Als greifbares Ergebnis der Kooperation bleibt festzuhalten, dass die komplett neu 
erstellten Basistexte und Exponatbeschriftungen als Word-Dateien künftig dem 
Museum zur Verfügung stehen. Sie können jederzeit eingesetzt werden, unabhän-
gig, in welchen Formen ein Umbau der Dauerausstellung realisiert wird. 

Für die Detailinformationen liegen Vorschläge vor. Ihre endgültige Fertigstellung 
ist erst dann möglich, wenn die Entscheidung gefallen sein wird, in welcher Weise 
die Dauerausstellung tatsächlich umgebaut wird und in welcher Weise man dann 
„Zugriffsmöglichkeiten“ auf diese Informationen schaffen will (Lounge, separate 
Infokästen, Zeitungsleisten etc.).  

Aufgabe 4: Vorschläge und Perspektiven 
Es bleibt noch viel zu tun, um sowohl die Position des Museums in der deutschen 
Museumslandschaft zu stabilisieren als auch weitere Besuchergruppen anzuziehen 
und seine Attraktivität für die ermittelten Besucherkreise zu erhöhen. 

Zur Stabilisierung der Position innerhalb der Museums-
landschaft 
Neben dem hauptsächlichen Anliegen der Darstellung der Geschichte der Luft-
schifffahrt unter dem Schatten des Ersten Weltkrieges und fokussiert auf den 
Ingenieur Schütte stellt die Geschichte der Marinefliegerei eine weitere Abteilung 
des Museums dar. Diese Abteilung wurde aus den bisherigen Überlegungen zur 
Umgestaltung noch weitgehend ausgeklammert. Die auf einer Galerie befindliche 
Abteilung lässt zurzeit noch einen „roten Faden“ vermissen. Hier stellt sich mittel-
fristig die Aufgabe einer kompletten Neugestaltung. Mögliche Themenbereiche 
könnten sein: die verschiedenen Aufgaben der Marineflieger, das nicht immer 
spannungsfreie Verhältnis zwischen Marine und Heer, die Entwicklungssprünge in 
der Marinefliegerei vor dem allgemeinen Hintergrund der Flugtechnikentwicklung. 

Der baldige Umbau der Dauerausstellung unter Berücksichtigung der oben 
beschriebenen neuen Schwerpunkte würde dem Museum einen festen Platz 
innerhalb der technikhistorischen Museen sichern ebenso wie eine eigene Position 
innerhalb der militärgeschichtlichen Gruppe. 

Flankierende Maßnahmen wären z. B. eine intensivierte Kontaktaufnahme zu 
Museen ähnlicher Ausrichtung, die Teilnahme des leitenden Museumspersonals an 
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Fachtagungen zu Museums- und Ausstellungsfragen oder die Kontaktaufnahme zu 
militärhistorischen Arbeitskreisen, die Organisation einer oder mehrerer fach-
wissenschaftlicher, möglichst interdisziplinärer Tagungen mit Schwerpunkten, die 
den Inhalten des Museums entsprechen. Letzteres bedürfte jeweils einer einmaligen 
finanziellen Unterstützung. 

Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung 
Die Besucheranalysen haben gezeigt, dass die Spitzenzeiten des Museums in den 
sommerlichen Ferienmonaten liegen. In der Zeit der zweiten Junihälfte, im Juli, 
August und in der ersten Septemberhälfte müssten die Kräfte dergestalt gebündelt 
werden, dass dann zuzüglich zur Dauerausstellung eine Sonderausstellung gezeigt 
würde, die durch einen zugkräftigen Titel und intensive Bewerbung (z. B. durch 
Sonderartikel in den regionalen Zeitungen NRWs) vorab und während der 
Ausstellung sowohl solche Besucher anziehen kann, die das Museum bereits 
kennen als auch solche, die durch die Sonderausstellung „gelockt“ werden können. 
Da eine attraktive Sonderausstellung intensive und langfristige Vorbereitungszeit 
benötigt, insbesondere dann, wenn noch ein absolut notwendiges museumspädago-
gisches und/oder weiteres Rahmenprogramm entwickelt wird, sollte sich das 
Museum auf eine zentrale Sonderausstellung pro Jahr konzentrieren (und keines-
falls in vielen kleinen Ausstellungen über das Jahr verteilt seine Kräfte zersplit-
tern).  

Für die weniger besucherstarken Monate von Winter, Frühjahr und Herbst kann 
man möglicherweise durch neue museumspädagogische Maßnahmen und Aktionen 
weitere Besuchergruppen erschließen. Denkbar wäre langfristig die Erarbeitung 
spezieller Themenfelder im Bereich der Natur- wie der Kulturwissenschaften, die 
das AERONAUTICUM insbesondere für Physik- und Geschichtslehrer als Exkursi-
onsziel attraktiv machen könnte.  

Da das Museum auf Grund seiner dünnen Personaldecke kaum in der Lage sein 
dürfte, in akzeptabler Zeit die Erarbeitung der dazu erforderlichen didaktischen 
Materialien zu übernehmen, wäre z. B. eine Zusammenarbeit mit den erreichbaren 
Universitäten und den entsprechenden Studiengängen wünschenswert. Für die 
Universität Oldenburg kämen neben dem Studiengang Museum und Ausstellung 
die naturwissenschaftlichen und andere gesellschaftswissenschaftliche Institute in 
Frage, besonders mit Blick auf den Praxisanteil der neu eingerichteten BA-/MA-
Studiengänge. Von Seiten des Museums müsste eine gezielte Ansprache der 
Schulen im regionalen Umfeld erfolgen. 
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Ausblick 
Um den derzeitigen inhaltlichen wie wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu begeg-
nen, schlägt die Arbeitsgruppe Museum und Ausstellung vor: 

1. Einrichtung einer doppelten Führung des Museums, getrennt in inhaltliche 
und betriebswirtschaftliche Aufgaben. 

2. Kräftekonzentration auf eine große, attraktive Sonderausstellung pro Jahr. 
3. Ausarbeitung weiteren museumspädagogischen Materials zu kultur- und 

naturwissenschaftlichen Themen. 
4. Erarbeitung und Einhaltung eines strikten Marketingplanes (regelmäßige, 

auffällige Werbung, regelmäßige Beschickung von Multiplikatoren in der 
Region). 

5. Intensive Kontaktpflege zu den Universitäten zwecks gegenseitigen Nutz-
effekts, z. B. in Form von Praktika oder Erstellung museumspädagogischen 
Materials. 

6. Kontaktaufbau zu den regionalen Schulen und ihren Fachlehrern. 
Chancen und Herausforderungen: Von beiden Seiten angenommen, sollten sie trotz 
aller Schwierigkeiten zu Ergebnissen führen, die dem kulturellen Auftrag einer 
Universität ebenso wie eines Museums gerecht werden. 
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Die Integration der Techniklehrerausbildung in das 
Projekt Unternehmen Museum 
von Fritz Hardach, Reinhard Meiners und Gert Reich 

Vorbemerkung 
Neben der konkreten Arbeit im Projekt Unternehmen Museum bestand eine weitere 
Aufgabe darin, die Übertragbarkeit der Ergebnisse dieses Kooperationsvorhabens 
auf andere Museen zu gewährleisten. In diesem Kapitel werden wir versuchen, die 
Arbeit der Studierenden des Faches Technik zu beschreiben, um darzustellen, 
welche Leistungen eine Hochschule für ein Museum erbringen kann. Im Laufe des 
Projektes wurden zudem mehrere Exponate für das AERONAUTICUM entworfen 
und hergestellt – aus Platzgründen wollen wir hier nur die wichtigsten aufführen. 

Von den fünf am Projekt beteiligten Arbeitsgruppen ist nur das Institut für Techni-
sche Bildung (ITB) mit der Lehrerausbildung befasst. Für die Lehrerausbildung im 
Fach Technik stand von Beginn an im Zentrum unserer Überlegungen, das immer-
hin drei Jahre laufende Projekt Unternehmen Museum und die Lehrerausbildung 
am ITB so miteinander zu verbinden, dass beide Seiten – Universität und Museum 
– optimalen Nutzen aus dieser Zusammenarbeit ziehen können. Ziel war es, die in 
den verschiedenen Bereichen des Projekts anfallenden Arbeiten sinnvoll mit den 
Konzepten der Lehrerausbildung zu verzahnen, um so den Studierenden am ITB 
Grundzüge wissenschaftlichen Arbeitens und – mit Bezug auf das AERONAUTICUM 
– die Umsetzung der von ihnen erarbeiteten theoretischen Konzepte an konkreten 
praktischen Aufgaben näher zu bringen. 

Technikgeschichte und die Bewertung technischer Systeme sind wichtige Themen 
in der Techniklehrerausbildung. Studierende erfahren hier, wie kulturelle, soziale 
und ökonomische Verhältnisse mit technischen Entwicklungen verknüpft sind. Das 
AERONAUTICUM, dessen Ausstellungsthema die Entwicklung des Fliegens und 
besonders die Geschichte der Luftschifffahrt ist, eignet sich hervorragend für die 
Integration technischer Entwicklungen in die Lehrerausbildung, spiegelt es doch 
eine klassische Phase der Technikentwicklung und der damit verbundenen Schwie-
rigkeiten und Fortschritte wider. 

Wichtig zu erwähnen ist, dass das Museum die Traditionssammlung des Marine-
fliegergeschwaders 3 und dessen Lehrsammlung beherbergt, wodurch die Studie-
renden auch mit der Geschichte der Militärtechnik konfrontiert wurden, ein 
Gegenstandsbereich, der nicht nur in der Pädagogik Deutschlands ausgeklammert 
wird. Dies gilt auch für die Luftschiffe, deren Geschichte überwiegend durch mili-
tärische Einsätze gekennzeichnet ist – eine Tatsache, die durch die Erfolgsge-
schichte der letzten zivilen Zeppeline in Vergessenheit geriet. 
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Unsere Studierenden sollten in diesem Projekt an folgende Themen herangeführt 
werden: 

• wissenschaftliches Arbeiten, 
• interdisziplinäre Zusammenarbeit, 
• Museumspädagogik und Museumsdidaktik, 
• Aufbereitung von Themengebieten und Darstellung komplexer Zusammen-

hänge und 
• Theorie-Praxis-Vermittlung und sachgerechte Darstellung beim Bau von 

Modellen. 
Die finanziellen und materiellen Rahmenbedingungen des Projekts Unternehmen 
Museum boten die Chance, in Zusammenarbeit mit den anderen beteiligten Fächern 
der Universität und dem AERONAUTICUM, den Technikstudenten ein an der Ver-
mittlung von Theorie und Praxis orientiertes Ausbildungsprogramm anzubieten, 
das sie in die Lage versetzt, in ihrem späteren Beruf die Grundlagen für eine 
technische Allgemeinbildung am Beispiel aktueller Entwicklungen sachgerecht 
und kompetent vermitteln zu können. Hierdurch sollte das AERONAUTICUM durch 
den Bau neuer Modelle und Geräte an Attraktivität für die Besucher gewinnen. 

Die finanzielle Situation des Projekts durch die gute Ausstattung mit EFRE-
Mitteln1 ist nun nicht ohne weiteres auf andere Projekte übertragbar. Soll eine 
solche Kooperation wiederholt werden, so ist die Beantragung von Fördermitteln 
unerlässlich. Eine Auflistung der verschiedenen Förderungsmöglichkeiten durch 
regionale, nationale oder europäische Institutionen würde den Rahmen dieses 
Aufsatzes sprengen. Die Frage, ob weitere EU-Mittel zur Verfügung stehen, kön-
nen die Wirtschaftsförderer oder die EU-Büros2 der Hochschulen beantworten. 

Das Projekt Unternehmen Museum war so angelegt, dass nach einer grundlegenden 
Bestandsaufnahme die gewonnnen Ergebnisse in konkrete Maßnahmen umgesetzt 
werden sollten. Im Unterschied zu den anderen Arbeitsgruppen (Soziologie, 
Betriebswirtschaft und Museum und Ausstellung) nahm die Bestandsaufnahme bei 
der Arbeitsgruppe Technik zeitlich und inhaltlich nicht viel Raum in Anspruch. 
Ohne auf wissenschaftliche Erkenntnisse warten zu müssen, ergab sich aus der 
konkreten Situation des AERONAUTICUM die pragmatische Notwendigkeit, kon-
krete Maßnahmen (Vernetzung, Spielgerät, Vorbereitung von Sonderausstellungen 
usw.) in Angriff zu nehmen. Auf Basis dieser Maxime funktionierte weitgehend 
die Arbeit des Studienganges Technik während der Gesamtlaufzeit des Projekts. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen mit Unterstützung des Museumspersonals und 
das Einüben in die dadurch bedingten neuen Strukturen gestalteten sich weitgehend 

                                                      
1  EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. 
2  In unserem Fall hat uns das EU-Hochschulbüro der Universität Oldenburg, Leitung Dipl. Oec. 

Renate Eriksen, beraten und unterstützt. 
http://www.dialog.uni-oldenburg.de/482.html (Stand 19. 8. 2005) 
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problemlos. Dieser Umstand und die relativ schnell sichtbaren konkreten Erweite-
rungen und Verbesserungen des Museumsangebotes bestimmten das gute Arbeits-
klima zwischen den Kooperationspartnern in diesem Bereich der Umsetzung. 

Im Folgenden werden einige der Arbeiten beschrieben, die in Kooperation 
zwischen AERONAUTICUM und Studiengang Technik durchgeführt wurden und die 
das Erscheinungsbild des Museums nachhaltig geändert haben. 

Schütte-Lanz-Luftschiff S.-L.II im Maßstab 1:10 
Die Geschichte des Projekts begann damit, dass unser Institut vom Stadtmuseum in 
Oldenburg gebeten wurde, ein Modell des Standardluftschiffs des 1. Weltkrieges 
für eine Sonderausstellung zu bauen. Dieses Luftschiff mit der Typenbezeichnung 

S.-L.II hatte der Olden-
burger Prof. Johann 
Schütte entworfen und 
zusammen mit der Firma 
Heinrich Lanz gebaut. Das 
Luftschiff S.-L.II war in 
technischer Hinsicht und 
im Vergleich mit den 
Luftschiffen der Firma des 
Grafen Zeppelin aus Frie-
drichshafen so fortschritt-
lich, dass es zum Stan-
dard-Luftschiff erklärt 
wurde.  

Im Gegensatz zu den bis-
her in anderen Museen ge-
zeigten Modellen3 bauten 
wir das Luftschiff im 
Maßstab 1:10 – 14,4 m 
lang und mit einer Ge-
samthöhe von 2,5 m. 

Das Modell wurde im 
Jahre 2000 in einer 
dreimonatigen Sonderaus-
stellung in Oldenburg 
gezeigt. Im folgenden Jahr 
richtete das Zeppelin Mu-
seum Friedrichshafen eine 

weitere Sonderausstellung ein, in der das Modell ebenfalls das größte Exponat war. 

                                                      
3  Üblich sind Modelle im Maußstab 1:100, im Zeppelin Museum Friedrichshafen 1:66,3. 

 
Aufhängen des Luftschiffmodells Schütte-Lanz S.-L.II 

im AERONAUTICUM 
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Nach einer Zwischenlagerung in einer Kaserne wurde das Modell dem 
AERONAUTICUM als Dauerleihgabe übereignet. Die während des Baus entstandene 
Zusammenarbeit mit dem AERONAUTICUM führte schließlich zu der Anfrage des 
Museums, ob die Universität Oldenburg die wissenschaftliche Begleitung des EU-
Projektes – ein Muss bei solchen Projekten – übernehmen könnte. 

EDV-Ausstattung 
Gleich zu Beginn des Projekts wurde eine neue EDV-Anlage in Nordholz instal-
liert. Es entstanden zwei kleine Intra-Netze, die mit einem Server in der Universität 
verbunden waren, um die Pflege der Datenbanken hier vornehmen zu können. Als 
Museums-Software wurde First-Rumos eingeführt. Die Lösung, die Daten in der 
Universität zu verwalten, erwies sich bald als unzureichend, da die Datenübertra-
gungsgeschwindigkeit zu gering war, mit der Folge, dass der in der Universität 
aufgestellte Server während der Projektlaufzeit nur noch zur automatischen Daten-
sicherung des Archivs eingesetzt werden konnte. Die EDV des Museums wurde 
von einem Mitarbeiter des Instituts für Technische Bildung konfiguriert und wurde 
bis Juli 2005 per Fernwartung von der Universität aus gepflegt. 

Planung und Bau des Spiel-Luftschiffs 
Während der Phase der Bestandsaufnahme im Projekt ergaben sich für die 
Technikstudenten relativ wenige konkrete Aufgaben. Ohne auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu warten, schlug eine Kommilitonin, Mutter von zwei Kindern, vor, 
den dürftigen Spielplatz auf dem Museumsgelände durch neue Spielgeräte zu 
ergänzen.  

Ohne zunächst den Nachweis erbringen zu können, ob eine solche Ergänzung auch 
ökonomisch für das Museum sinnvoll ist, und darum ging es letztendlich, gingen 
wir von der Annahme aus, dass Familien mit Kindern ein Museum mit ausgereif-
tem Kinderspielplatz eher besuchen als ohne. 

Wir hatten die Idee, ein Luftschiffmodell aus Edelstahlrohren zu bauen – ein 
Klettergerüst für die Kinder und zugleich ein von der Straße sichtbares Symbol für 
das Luftschiffmuseum in Nordholz. Dies fand allgemeine Zustimmung – auch bei 
dem Vorstand des Fördervereins des AERONAUTICUM. 

Die sicherheitstechnischen Bedingungen für Spielgeräte auf öffentlichen Spiel-
plätzen stellten während der Konstruktionsphase ein großes Problem dar. Der 
örtliche Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV) zeigte sich kooperativ, 
verwies uns aber auf die Spezialisten des Technischen Überwachungsvereins in 
Bremen, die sich der Sache gern annahmen. So entstand in gemeinsamer Arbeit mit 
Unterstützung des Statikers Rainer Schäfers aus Bremen ein Entwurf eines 9 m 
langen und 3 m hohen Luftschiff-Gerippes. Integriert wurden in das Luftschiff eine 
Rutsche aus Edelstahl, ein großes Netz zum Klettern, eine Gondel mit Steuerrädern 
und Seilzügen, Kletterstangen und ein Fernrohr. Neben den Schwierigkeiten, ein 
DIN-konformes Spielgerät zu entwerfen, gab es zwei Probleme: Einerseits waren 
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die Werkstätten des Instituts zu klein, um das Luftschiff dort herzustellen. Anderer-
seits war es notwendig, die Schweißarbeiten durch Fachkräfte ausführen zu lassen, 
ohne die Studierenden von den umfangreichen Edelstahlarbeiten auszuschließen. 

Das Bau-ABC in Rostrup, eine überbetriebliche Ausbildungsstätte der Bauindustrie 
in Nordniedersachsen, erklärte sich bereit, als Übungsaufgabe eine Halle zu bauen, 
in der das Spielgerät zusammengesetzt werden konnte. In einem Dorf in der Nähe 
von Oldenburg fanden wir die Firma Metallbau Jeddeloh, die bereit war, die Ringe 
aus Edelstahl unter Beteiligung der Studierenden zu biegen. Danach mussten 
unsere Studierenden unter fachkundiger Anleitung von unserem Werkstattmeister 
Peter Schmidt diese anspruchsvollen Schweißarbeiten übernehmen. Am 17. August 
2003 konnte das Luftschiff auf dem Spielplatz des AERONAUTICUM eingeweiht 
werden. 

Durch diese Maßnahme wurde die Attraktivität des Spielplatzes wesentlich gestei-
gert. Das Gerät wird, wie wir beobachten konnten, begeistert von den Kindern 
angenommen. 

 
Kinder bei der Einweihung des Spielluftschiffs 

Die Gesamtkosten für das Spielluftschiff betrugen knapp 22.000 €. Die angefalle-
nen 1.500 Arbeitsstunden für Planung und Bau des Gerätes wurden dem Museum 
nicht in Rechnung gestellt. 

Sonderausstellung Maybach – Mythos und Motoren 
Sonderausstellungen als thematische Ergänzung zu der Dauerausstellung über 
Luftschifffahrt und Marinefliegerei sollten die Attraktivität des AERONAUTICUM 
erhöhen. In der Literatur (vgl. S. 88) werden Sonderausstellungen als unbedingt 
erforderlich für die kontinuierliche Attraktivität von Museen beschrieben. Daher 
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gehörten die Konzeption und die Durchführung von Sonderausstellungen zu den 
wichtigen Aufgaben des Projekts Unternehmen Museum. 

Schon bald nach Projektbeginn wurde die Idee einer Ausstellung Maybach – 
Mythos und Motoren geboren. In der Geschichte der Luftschifffahrt spielten die 
Konstrukteure Wilhelm und Karl Maybach eine bedeutende Rolle.  

Mit der Konstruktion unzähliger Motoren für die Fortbewegung zu Lande, im Was-
ser und in der Luft hatten Wilhelm Maybach (seit seiner Mitarbeit am Otto-Motor 
1875) und sein Sohn Karl Maybach (seit seinem Eintritt in die Daimler Motorenge-
sellschaft 1904) in enger Zusammenarbeit die Motorisierung der Gesellschaft be-
stimmt und vorangetrieben. In einer für den Luftschiffbau wichtigen Phase, in der 
die Beantwortung der Frage nach dem geeigneten Antrieb existenziell für den Luft-
schiffbau geworden war, band Luftschiffbauer Ferdinand Graf von Zeppelin Wil-
helm und Karl Maybach durch die Gründung einer eigenen Motorenfabrik in den 

Luftschiffbau ein. 

Im Rahmen zweier 
Lehrveranstaltungen und 
einiger Exkursionen ins 
AERONAUTICUM wurden 
alle Projektteilnehmer und 
besonders die Lehrkräfte 
und Studenten des ITB 
inhaltlich und konzeptio-
nell auf die Ausstellung 
Maybach – Mythos und 
Motoren eingestimmt. Im 
Plenum wurde die 
Geschichte der Luftschiff-
fahrt unter besonderer Be-
rücksichtigung der Ge-
schichte des Starrluft-
schiffbaus der Firmen 
Zeppelin und Schütte-

Lanz aufbereitet, während Dr. Hardach in der Lehrveranstaltung „Geschichte der 
Technik“ den Studierenden des ITB Einblicke in die Geschichte der Antriebs-
technik seit 1850 vermittelte. Zudem nennt Dr. Hardach ein „antriebstechnisches 
Raritätenkabinett“ – Ergebnis einer 30jährigen Sammlerleidenschaft – sein Eigen. 

Die Studierenden hatten die Möglichkeit, ihre theoretischen Erkenntnisse an Pro-
dukten der Firma Maybach in der Praxis zu erweitern. Zur Verfügung standen z. B. 
ein Schiffsmotor, unrestaurierte „Scheunenfunde“, teilrestaurierte Maybach-
Limousinen und fünf fahrbereite Maybach-Automobile. 

 
Veranschaulichung der Bedeutung der Maybach-
Motorenproduktion – Panzer, PKW und sonstige 
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Maybach aus der Sammlung Dr. Hardach 

Vor Beginn des Projekts fand die Präsentation kleiner Sonderausstellungen in 
einem von der Dauerausstellung abgegrenzten und wenig attraktiven Bereich statt. 
Dagegen ließ sich – trotz anfänglicher Bedenken seitens des Museums – 
thematisch und ausstellungstechnisch die Geschichte der Antriebstechnik am 
Beispiel der „Maybachs“ ausgezeichnet in die Dauerausstellung des 
AERONAUTICUM integrieren. Ein kleiner Teil der Dauerausstellung wurde 
ausgelagert, die integrierten Exponate und Texte wurden für die Besucher 
kenntlich gemacht. 

Wegen des großen Erfolges und wegen der Ferien in Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen wurde die Sonderausstellung, die ursprünglich vom 16. Mai bis zum 
17. August 2003 geöffnet sein sollte, bis zum 7. September 2003 verlängert. Höhe-
punkt der Ausstellung, insbesondere was die Besucherzahlen anging, war die 
Präsentation des neuen Maybachs, der uns von einem Privatmann, der ungenannt 
bleiben möchte, für vier Tage zur Verfügung gestellt wurde. 

Teile der Sonderausstellung wurden nach dem Ende der Präsentation ausgelagert 
und zusammen mit der Konzeption und der Exponatenliste (durch Vermittlung des 
Projektkoordinators war Herr Dr. Hardach bereit, für die Zeit der Ausstellung seine 
Maybach-Automobile noch einmal auszuleihen) an das Stadtmuseum Lüdenscheid 
gegen ein Entgelt von 4.000 € weitergegeben. Dieser Betrag kam dem AERO-
NAUTICUM zugute. 
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Die Vorbereitung der Sonderausstellung wurde von den Technikstudenten und 
Studierenden des Studienganges Museum und Ausstellung geleistet – ein gelunge-
nes Beispiel interdisziplinären Studiums. 

Sonderausstellung Stromlinie – Annäherung an ein Ideal 
Nach dem Erfolg der Sonderausstellung Maybach – Motoren und Mythos berei-
teten die Studierenden des Faches Technik in Zusammenarbeit mit dem AERO-
NAUTICUM eine Ausstellung über Aero- und Hydrodynamik vor. Ausgehend von 
den Erfahrungen mit der Ausstellung Maybach – Mythos und Motoren ließ sich 
auch diese Ausstellung problemlos mit dem Thema der Dauerausstellung ver-
binden und inhaltlich in die vorhandenen Ausstellungsstrukturen integrieren. 

 
Kinder experimentieren mit dem Schlepptank, 

der im Institut für Technische Bildung gebaut wurde. 

Mit der fulminanten Entwicklung der Antriebstechnik am Ende des 19. und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts nahmen die zuvor in der Hydrodynamik und dann 
auch in der Aerodynamik betriebenen naturwüchsigen Optimierungsversuche 
immer mehr wissenschaftlichen Charakter an. Im Mittelpunkt der Forschung stand 
die Beantwortung der Fragen, wie mit gleicher Kraft eine höhere Geschwindigkeit 
erreicht oder mit weniger Kraft die gleiche Geschwindigkeit gehalten werden kann.  

Die Stromlinienforschung von Wasser und Luft spielte sowohl für Johann Schütte 
als auch für die Entwicklung der Luftschifffahrt und der Luftfahrt eine zentrale 
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Rolle. Schütte und fast alle Luftschiff- und Flugzeugbauer hatten sich intensiv mit 
strömungstechnischen Problemen auseinandergesetzt. Die Aufbereitung dieser 
technikgeschichtlichen Entwicklung passte somit optimal in das Ausstellungs-
konzept des AERONAUTICUM.  

Obwohl im Bewusstsein der Menschen nicht mehr so präsent wie in den spekta-
kulären Pionierzeiten am Ende des 19. und in den ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts, erweist sich das Thema „Stromlinie“ auch heute noch als äußerst 
vielschichtig und in vielen Bereichen des Alltags präsent. Diese Vielschichtigkeit 
und auch Unabgeschlossenheit in der Entwicklung des Verhältnisses von Strömun-
gen und Widerständen an konkreten Beispielen sichtbar und spürbar zu machen, 
war ein wichtiges Ziel der Ausstellung.  

Neben der Darstellung der Geschichte der Stromlinienforschung und der Leistun-
gen ihrer Pioniere konnten in Verbindung mit dem Institut für Technische Bildung, 
dem Institut für Physik der Universität Oldenburg, dem DLR School-Lab in 
Göttingen, der Aerodynamik AG des Graf-Anton-Günther-Gymnasiums in Olden-
burg und Schülern des Hermann-Böse-Gymnasiums in Bremen zahlreiche histori-
sche und interaktive Modelle und Experimente entwickelt und gebaut werden. 
Einige der in den Werkstätten des ITB hergestellten Exponate, wie z. B. der 
Nachbau eines Schleppversuchskanals und eines Windkanals, an denen die 
Besucher aerodynamische und hydrodynamische Versuche durchführen können, 
wurden dem AERONAUTICUM leihweise überlassen und sind inzwischen in die 
Dauerausstellung integriert.  

Obwohl auch diese Sonderausstellung von den Besuchern – nicht zuletzt wegen der 
vielen interaktiven Möglichkeiten – sehr positiv aufgenommen wurde, konnte sie 
aus verschiedenen Gründen nicht ganz an die sehr hohen Besucherzahlen der Aus-
stellung Maybach – Mythos und Motoren anknüpfen. 

Aufstellung eines Flugzeugs vom Typ VFW 614 
Schon im Projektantrag war als Ziel genannt, die Exponate im Außenbereich – 
Flugzeuge und Helikopter – für Besucher möglichst begehbar zu machen. Da von 
den vorhandenen Exponaten keines dafür geeignet erschien, kam es uns gelegen, 
dass eine schwedische Fluggesellschaft drei Maschinen vom Typ VFW 614 
verkaufen wollte. Wir haben eines dieser Flugzeuge erstanden. Interessant war, 
dass sich der Oldenburger Physiker Prof. Dr. Volker Mellert zur selben Zeit 
ebenfalls um eine dieser Maschinen bewarb. Auch die Lufthansa kaufte nahezu 
gleichzeitig eine Maschine, was leider den Preis in die Höhe trieb. 

Die drei zum Verkauf stehenden Flugzeuge vom Typ VFW 614 waren bei der 
Flugbereitschaft der Bundeswehr eingesetzt und gehörten der Luftwaffe – diese 
Tatsache sorgte für Diskussionen mit den ansässigen Marinefliegern. Wir hatten 
zwischenzeitlich den Eindruck, dass „die Luftwaffe der Feind der Marineflieger“ 
ist. Da eine Version der VFW 614 auch als Aufklärer und U-Boot-Jäger und somit 
als Ersatz für die Breguet Atlantic geplant war, gab es einen zumindest mittelbaren 
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Bezug zu den Marinefliegern und damit zu einem wesentlichen Thema des 
AERONAUTICUM.  

Vergeblich bemühten wir uns bei der Deutschen Gesellschaft für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) um die Genehmigung, die Maschine von Lidköping (Schweden) 
auf dem Luftweg nach Nordholz überführen zu dürfen. Im Nachhinein erwies sich 
die Weigerung der Luftfahrtbehörde als richtig, da wir bei dem Versuch, einzelne 
Aggregate der Maschine wieder in Betrieb zu nehmen, feststellen mussten, dass 
diese durch Alterung unbrauchbar geworden waren (z. B. Landeklappen, 
Hydraulik, Türöffnungsmechanismus). 

 
Anschluss der Triebwerke bei Hagelschauer 

auf dem Gelände des AERONAUTICUM 

So kam nur ein Transport über See und Land in Betracht. Dazu musste die 
Maschine in Lidköping zerlegt werden. Mit einer Mannschaft, die aus zwei 
Studenten, vier Mitarbeitern der Universität, einem Mitarbeiter des Museums 
sowie einem Flugzeugmechaniker der Firma Aircraft Services Lemwerder (ASL) 
bestand, wurden die Tragflächen, das Höhenleitwerk und das Fahrwerk demontiert. 
Dann wurde das Flugzeug auf dem Seeweg nach Cuxhaven gebracht, mit Spezial-
fahrzeugen nach Nordholz transportiert und dort von der Gruppe vor der Glasfront 
des Museums wieder aufgebaut. Am 17. Dezember 2003 konnte das Flugzeug im 
Rahmen einer Feierstunde dem Publikum zugänglich gemacht werden. 
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Leider versagte am folgenden Tag der Öffnungsmechanismus der Tür. Da kaum 
noch Ersatzteile vorhanden sind, war eine aufwändige Rekonstruktion von Getrie-
beteilen und elektrischen Schaltungen erforderlich, sodass die VFW 614 erst ab 
Oktober 2004 den interessierten Besuchern voll zugänglich gemacht werden 
konnte. 

Obwohl das Projekt formal beendet ist, haben sich zehn Studierende bereit erklärt, 
das Flugzeug zu restaurieren, mit den Originalfarben und mit der Beschriftung der 
Luftwaffe zu versehen. Mit dem Hinweis auf „fehlende Mittel“ wurde dies am 6. 
Juni 2005 vom Museum abgelehnt. 

Sonderausstellung Modelle – Maßarbeit und 
Sammelfreude 
Am 28. November 2003 konnten wir die Sonderaustellung Modelle – Maßarbeit 
und Sammelfreude eröffnen. Die Witwe des Psychiaters Dr. Edgar Kunad hat 
dessen Sammlung von 4.360 Schiffsmodellen im Maßstab 1:1250 dem AERO-
NAUTICUM für eine Ausstellung zur Verfügung gestellt. 

Bei der Planung der Ausstellung gingen wir von der Annahme aus, es handle sich 
um eine Sammlung von „nur“ 1.600 Schiffen. Beim Verpacken der Modelle stell-
ten wir jedoch fest, dass wesentlich mehr Exponate vorhanden waren. Um die Aus-
stellung nicht zu gefährden und um alle Modelle zeigen zu können – das Thema 
Sammlerleidenschaft sollte in der Ausstellung dokumentiert werden -, wurden 
kurzfristig unter Lei-
tung von Werkstatt-
meister Peter Schmidt 
sieben große Vitrinen 
in den Farben des 
Museums mit einer 
Ausstellungsfläche 
von 67m x 0,25m ge-
baut und aufgehängt. 
Die Sammlung steht 
dem Museum heute 
als Dauerleihgabe zur 
Verfügung. 

 

  
Student M. Andabaka beim Aufbau der Ausstellung 
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Mobiles Museum – Veränderung des Altbestandes 
Bei der Betrachtung des AERONAUTICUM fällt auf, dass die Halle durch ihre 
dominierende Architektur (Hans Scharoun, 1893–1972) selbst einen Schwerpunkt 
darstellt. Die aufgehängten Gegenstände bilden eine großartige Kulisse für die 
verschiedenartigsten Veranstaltungen, die in der Halle stattfinden können. Dazu 
gehören Konzerte, Vorträge, Fremdausstellungen, Sonderausstellungen und andere 
Events. Um für solche Fälle gerüstet zu sein, sollten die Stelltafeln und die Vitrinen 
beweglich gemacht werden, was zahlreiche technische Vorkehrungen erforderlich 
macht, die noch entwickelt oder angepasst werden müssen. 

Bevor die Idee, einen Anbau und damit eine zweite Ausstellungshalle zu beantra-
gen, entwickelt wurde, versuchten wir, die technischen Voraussetzungen zu 
schaffen, um sowohl die vorhandenen Vitrinen als auch die Stellwände ohne große 
Mühen bewegen zu können. Da bei der Ausstellung Maybach – Mythos und 
Motoren viel Platz für die Automobile gebraucht wurde, nutzten wir die Gelegen-
heit, das große Geländemodell vom Luftschiffhafen Nordholz nach Oldenburg ins 
Institut zu schaffen, zu überarbeiten und gleichzeitig fahrbar zu machen. So kann 
das schwere Exponat nun bei Sonderausstellungen oder Events von einer Person 
leicht bewegt werden. Es gab auch erste Überlegungen, in Abstimmung mit der 
Neukonzeption der Dauerausstellung alle Vitrinen und Stelltafeln zu „mobilisie-

ren“. 

Anlässlich der Ausstel-
lung Maybach – Mythos 
und Motoren fertigte das 
Institut zudem zehn 
mobile Schriftständer an. 
In Absprache mit dem 
Museum und im Hinblick 
auf ein zukünftiges, ein-
heitliches Standarddesign 
wurden diese aus Alumi-
niumprofilen der Firma 
Rose & Krieger herge-
stellt. Inzwischen wurde 
auch ein Prototyp eines 
universell einsetzbaren 
Vitrinen- und Schautafel-
ständers entwickelt und 
an das Museum geliefert. 

Die Diskussion um das 
„mobile Museum“ wurde bei der Planung der Neugestaltung der ständigen 
Ausstellung berücksichtigt und fand ihren Niederschlag im Entwurf der 
Museumsgestalter der Firma ID-3D. 

 
Geländemodell vom Luftschiffhafen Nordholz – das 

Modell wurde überarbeitet und fahrbar gemacht 
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Cafeteria und Shop 
Der Forderung, den Cafeteria- und Shopbereich zu erweitern und neu zu gestalten, 
wurde vom Museum so weit wie möglich räumlich und organisatorisch entspro-
chen. Im Jahre 2004 wurde sogar der Vortragssaal mit Tischen ausgestattet, sodass 
dort jetzt ca. 30 Gäste bewirtet werden können. 

Für die Erweiterung des Museumsshops wurde im Institut für Technische Bildung 
ein Schranksystem entworfen und in den Farben des AERONAUTICUM Magenta und 
Grau gefertigt. 

Das System besteht aus sechs einzelnen Schränken, die ggf. auch bei einer verän-
derten Museumskonzeption als Büroschränke verwendet werden können. In den 
oben offenen Schränken werden derzeit Bücher, Zeitschriften und Bausätze 
präsentiert. In den unteren abschließbaren Fächern erfolgt Lagerhaltung. 

Diese Veränderungen bewirkten eine deutliche Steigerung des Umsatzes in Cafete-
ria und Shop. Allerdings könnte der geplante Erweiterungsbau weitaus bessere 
Möglichkeiten für diese Bereiche schaffen. 

 

Universelle Schränke für den Shop  
im Corporate Design des AERONAUTICUM 
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Exponat S.-L.II klein 
In den Jahren 2001 und 2002 fertigten Studierende Modelle für das Besucher-
zentrum der Firma CargoLifter. Geplant war eine Reihe von Experimentiergeräten, 
mit deren Hilfe die Besucher einige naturwissenschaftlich-technische Experimente 
zum Thema „Warum fliegt ein Luftschiff?“ machen sollten. Außerdem sollten 
Modelle unterschiedlicher, historischer Luftschifftypen gefertigt werden. Nachdem 
zwei Experimentier-
stände abgeliefert 
waren, ging Cargo-
Lifter in Konkurs. 
Zu diesem Zeitpunkt 
war ein Modell vom 
Schütte-Lanz-Luft-
schiff S.-L.II im 
Maßstab 1:72 im 
Bau, das nun nicht 
mehr ausgeliefert 
werden konnte.  

Der Student Rainer 
Strauß vervollstän-
digte das Modell, das 
dann dem Museum 
übergeben werden 
konnte. Dort wurde 
es in ein Diorama 
„Luftschiffwerft“ 
gestellt. Obwohl das Luftschiff S.-L.II jetzt zweimal als Modell im AERO-
NAUTICUM zu sehen ist, macht diese Dopplung doch Sinn, da das kleinere Modell 
aufgeschnitten ist und einen Teil des Innenlebens zeigt. 

Internetauftritt 
Im Verlauf des Projekts erschien es erforderlich, das Projekt und die vom Projekt 
eingestellten Exponate darzustellen. Den bisher verfügbaren Internetauftritt hatte 
die Firma b.r.m. (business resource management, Bremen) als Sponsorleistung 
erbracht. Es war den Bremer Kollegen jedoch nicht zuzumuten, auf die schnell 
wechselnden Bedürfnisse der Projektteilnehmer zu reagieren.  

Es gelang eine Absprache, nach der b.r.m. weiterhin kostenlos als Provider zur 
Verfügung stand, während wir nun den Zugriff auf die Seiten erhielten. Wojciech 
Cichocki, ein in Rente befindlicher Mitarbeiter des Instituts, war bereit, die Pflege 
des Internetauftritts zu übernehmen. 

 S.-L.II Modell im Maßstab 1:72, 
liebevoll von Heinrich Bauer mit Details aus dem 

Modelleisenbahn-Zubehör ergänzt 
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In Kooperation mit der 
Museumsleiterin Dr. Anja 
Dörfer und dem Projekt-
leiter wurden die Seiten 
völlig neu gestaltet und 
dem Corporate Design des 
Museums angepasst. Auch 
das Projekt Unternehmen 
Museum fand auf den 
Seiten seine angemessene 
Berücksichtigung. In der 
Universität konnte daher 
auf die Internet-Darstel-
lung des Vorhabens ver-
zichtet werden – ein Link 
auf die Seiten des Museums schien uns ausreichend. Der Internetauftritt wurde bis 
zum Ende des Jahres 2005 von der Universität gepflegt. Mit der Begründung, man 
wolle die Seiten vom Museum aus leichter editieren können, wurde inzwischen ein 
anderer Provider gewählt. Der Internetauftritt ist derzeit sehr spärlich – auf das EU-
Projekt wird nicht mehr hingewiesen.4 

Maschinengewehr  
Im Museum hängt schon seit der Eröffnung im Jahre 1997 die Originalnachbildung 
einer Führergondel des Zeppelin-Luftschiffs L 61, die in der Ausbildungswerkstatt 
der Luftwaffe hergestellt wurde. Es fiel den Projektteilnehmern auf, dass die 
Gondel unbewaffnet ist, obwohl die dort gezeigte Kopie eines Gemäldes dieser 
Gondel deutlich zeigt, dass ein Maschinengewehr installiert war.  

Um den vor allen Dingen vom Luftschiffbau Zeppelin produzierten Mythos der 
friedlichen Luftschiffe zu relativieren, denn L 61 war, wie fast alle damals 
gebauten Luftschiffe, ein Waffensystem und kein beschauliches Passagierluft-
schiff, entschlossen wir uns, die Gondel zu bewaffnen. Nachdem sich herausge-
stellt hatte, dass in diesem Zeppelin ein MG 08 (auch bekannt als MG 08/15) 
installiert war, gaben wir den Auftrag, eine solche Waffe nachzubauen, da ein 
Original nicht zum Kauf angeboten wurde.  

                                                      
4  http://www.aeronauticum.de 

 
Startseite des neuen Internetauftritts (bis 2005) 
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Den Auftrag führte ein in 
Rente befindlicher Meister 
der Werkstätten der Uni-
versität aus. 

Die Nachbildung gelang 
so perfekt, dass nur Fach-
leute bemerken können, 
dass es sich hier um einen 
Nachbau handelt. Selbst-
verständlich fehlt der Ver-
schluss in diesem Modell. 

 

 

 

eMail Photo Stand 
Im Eingangsbereich des Museums war eine Säule mit PC und Touch-Screen aufge-
stellt, auf dem eine Kopie des Internetauftritts des AERONAUTICUM abrufbar war. 
Da der Internetauftritt von uns vollständig überarbeitet wurde und das Museum 
jetzt über einen Internetanschluss verfügt, lag es nahe, die Säule anderweitig zu 
nutzen. In Anlehnung an ein Gerät im Zeppelin Museum Friedrichshafen sollen 
jetzt Email-Grüße aus der Museumshalle abgeschickt werden – mit Foto vom 

Besucher und mit Wer-
bung für das Museum. Ein 
schwerwiegender techni-
scher Defekt, der jetzt 
ausgeräumt ist, hatte die 
Fertigstellung dieser Säule 
verzögert. Das Objekt 
wurde rechtzeitig zur 
Feriensaison 2005 an das 
Museum geliefert. 

 
Maschinengewehr 08/15 (Nachbau) 

 
Oberfläche des Touch-Screen Monitors 
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Luftschiffsimulator 
Durch Erkenntnisse, die wir bei Exkursionen zum Universum (Bremen), nach 
Sinsheim, zum Technorama (Winterthur, Schweiz) und zum Zeppelin Museum 
gewonnen haben, beschlossen wir, einen Luftschiff-Simulator zu bauen. Ein 
Schütte-Lanz-Luftschiff 
soll in den Microsoft 
Flugsimulator integriert 
werden. Der Auftrag ging 
an einen freien Mitarbeiter 
des Instituts, der von 
Studierenden beim Bau 
der Hardware unterstützt 
wurde.  

Der Simulator wurde Ende 
Juni 2005 dem Museum 
übergeben. 

Bau eines 1:1 Propellers Schütte-Lanz 
Unter den ca. 7.500 Zeichnungen 
der Luftschiffwerft Schütte-Lanz 
fanden wir die Konstruktions-
zeichnung für einen Luftschiff-
Propeller. Es dauerte Wochen, bis 
Werkstattmeister Peter Schmidt und 
der „Senior-Student“ Fritz 
Everding, der auch schon die 
Motorgondeln von S.-L.II gefertigt 
hatte, die Zeichnung entschlüsseln 
konnten. Eine Exkursion zu einem 
heute noch tätigen Propeller-Her-
steller brachte ebenso Hinweise wie 
verschiedene historische Auf-
nahmen aus dem Archiv, die den 
Bau der Propeller zeigen. 

Der Propeller, der inzwischen fertig 
gestellt ist, sollte im Museum zum 
Anfassen ausgestellt werden. Im 
Museum gibt es bisher keinen voll-
ständigen Propeller – alle dort ge-
zeigten Exponate wurden zum 
Zwecke der Entmilitarisierung in 

 
Dipl.-Ing. Arno Rosenboom beim Test 

 
Seniorstudent Fritz Everding  
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der Mitte durchgesägt und unbrauchbar gemacht. Das jetzt gebaute Exponat hat 
eine Länge von 4,8 m. Nach Querelen zwischen der Universität und dem Vorsit-
zenden des Fördervereins wird dies Objekt nicht mehr an das Museum ausgeliefert.  

Durch einen Zufall erfuhr der Projektleiter, dass ein Kollege eines Freundes einen 
Luftschiffpropeller zu Hause aufbewahrte, den er wegen seiner Länge (2,5 m) nicht 
aufstellen konnte. Hier handelt es sich um einen in der Mitte getrennten Propeller 
der Firma „Pertrax“  

Der Propeller wurde restauriert und sollte dem Museum ebenfalls übergeben wer-
den. Auch dieses Exponat blieb aufgrund der o. g. Differenzen in der Universität. 

Teilgerippe des Luftschiffs S.-L.III im Maßstab 1:1 
Den krönenden Abschluss des Projekts sollte ein 1:1 Modell eines Luftschiffs vom 
Typ S.-L.II darstellen – oder genauer: es sollten zwei Spantringe dieses Luftschiffs 
auf dem Außengelände des Museums realisiert werden. Diese hätten einen Durch-
messer von 18 m und einen Abstand von 10 m gehabt. Durch zusätzliche Abspan-
nungen hätten die Besucher eine reale Vorstellung von der überwältigenden Größe 
dieses Luftschiffs gewinnen können. 

Bei der Beantragung schätzten wir die benötigten Mittel auf 20.000 €, die uns für 
2005 auch zugesagt wurden. Leider erwies sich diese Schätzung nach ersten stati-
schen Berechnungen als unrealistisch. Der Statiker ermittelte Kosten in Höhe von 
60.000 € und in Gesprächen mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur (MWK) wurde uns Mut gemacht, einen entsprechenden Zusatz-
antrag zu stellen. 

Im November 2004 wurde uns vom MWK mitgeteilt, dass alle Mittel für 
nichtstaatliche Museen in Niedersachsen gestrichen worden seien. Dies betraf auch 
die schon in Aussicht gestellten Fördermittel. Das war das Aus für diese Museums-
attraktion. Allerdings waren 10.000 € aus EU-Mitteln für dieses Detailprojekt 
schon auf das Konto geflossen. Der Projektleiter schlug dem Museum vor, diese 
zusätzlich von ihm eingeworbenen Mittel für den Kauf von zwei Experimentier-
Modellen zu verwenden, die vor einigen Jahren vom Institut für Technische Bil-
dung für das Besucherzentrum von CargoLifter gebaut worden waren. Nach der 
Insolvenz der Luftschiffbauer in Brandenburg standen die Modelle wieder zum 
Verkauf. 

Leider wurde dieser Antrag von der Mehrheit im Vorstand des AERONAUTICUM 
abgelehnt. Stattdessen wurde ein VW-Bus für 18.000 € angeschafft, obwohl Dr. 
Hardach, der über exzellente Verbindungen im Kfz-Sektor verfügt, einen ge-
brauchten Transporter für einen Bruchteil dieser Summe beschaffen wollte. 
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Übertragbarkeit auf andere Museen 
Im Folgenden beschränken wir uns hier auf das Land Niedersachsen. Die Koope-
ration von Museen mit anderen Institutionen über die Landesgrenzen hinweg ist 
ebenso möglich. 

Das Konzept des Projekts auf andere Museen zu übertragen, ist in zweierlei 
Hinsicht schwierig. Einerseits gibt es derzeit keine Mittel für nichtstaatliche Mu-
seen, was eine Kooperation zwischen einer Hochschule und einem Museum 
deutlich erschwert. Auch wenn Studierende und Lehrende ohne Bezahlung arbeiten 
(bei den Hochschullehrern gehört eine Forschungstätigkeit zu den Dienstaufgaben 
und wird damit abgegolten), müssen Mittel für Material und Reisekosten vorge-
halten werden. 

Andererseits ist die Situation an der Universität Oldenburg für Niedersachsen 
einmalig, denn die Lehrerausbildung im Fach Technik wird nur noch an diesem 
Standort angeboten5. Eine technische Ausbildung mit einer derart großen Breite 
und mit technikgeschichtlichen und museumspädagogischen Ansätzen ist derzeit 
nur in der Lehrerbildung möglich. 

Als Alternative kommt als Kooperationspartner auch die Hochschule für Bildende 
Künste in Betracht. Fachhochschulen oder Technische Universitäten mögen bei 
speziellen technischen Ausstellungen mitwirken wollen. 

Auch könnten die Fächer „Gestaltendes Werken“ an den Hochschulen in Lüneburg 
und Vechta bei der Gestaltung von Ausstellungen mit eingebunden werden. 

Das Institut für Ästhetische Bildung an der Universität Hannover bietet ausdrück-
lich Hilfestellung bei der Gestaltung von Ausstellungen an. Gleiches gilt für das 
Fach Materielle Kultur an der Universität Oldenburg. 

Grundsätzlich kommen auch Berufsschulen und, in geringem Umfang, allgemein 
bildende Schulen als Kooperationspartner in Betracht. 

 

 

                                                      
5  Im WS 2006/2007 ist an der Universität Hildesheim ein Studiengang Technik eingerichtet 

worden, der für die Kooperation mit Museen demnächst auch zur Verfügung stehen könnte. 
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Der Aufbau und Betrieb eines wissenschaftlichen 
Archivs in einem nichtstaatlichen Museum 
Christian R. Salewski 

Einführung 
Im vorliegenden Beitrag soll die Entwicklung eines Archivs in einem nichtstaat-
lichen Museum dargestellt und die Zukunftsaussichten dieser Einrichtung bewertet 
werden. Genauer gesagt geht es um die Arbeiten der Arbeitsgruppe „Archiv“ des 
Projektes Unternehmen Museum im Archiv des AERONAUTICUM, des deutschen 
Luftschiff- und Marinefliegermuseums, Nordholz, von 03/2002 bis 01/2005 sowie 
um die Zukunftsfähigkeit dieser Einrichtung. 

Dieser Beitrag verfolgt mehrere Ziele. Zunächst will er über die knapp dreijährige 
Tätigkeit der Arbeitsgruppe „Archiv“ berichten. Außerdem will er vor Fehlent-
scheidungen und ihren Folgen für das Archiv, die sich bereits kurz vor Ende des 
Projekts Unternehmen Museum andeuteten, warnen. Zugleich fordert er für den 
Fall, dass die zu jenem Zeitpunkt eingeschlagene Richtung beibehalten wird, 
Konsequenzen. Darüber hinaus will der Beitrag eine Handreichung sein für die 
Arbeit in Archiven von nichtstaatlichen Museen und eine Entscheidungshilfe bei 
der Vergabe von staatlichen Geldern an solche Institutionen. 

Im ersten Teil des Textes werden die Voraussetzungen für die Arbeiten der 
Projektgruppe und die Entwicklung und der Stand der Arbeiten am Ende des 
Projekts dargelegt. Damit wird die Behauptung belegt werden, dass die Arbeit der 
Arbeitsgruppe ausgesprochen positiv verlaufen ist. Im zweiten Teil des Beitrags 
wird die „Zukunftsfähigkeit“ des AERONAUTICUM-Archivs untersucht. Die dieser 
Untersuchung zugrunde liegende These lautet, dass das Archiv des AERO-
NAUTICUM ohne die Unterstützung von staatlichen Stellen zukünftig nicht die 
Funktionen eines Museumsarchivs, also Sammeln, Aufbewahren und Erforschen, 
erfüllen kann. Im dritten Teil des Aufsatzes erfolgt ein Erkenntnistransfer auf 
andere nichtstaatliche Museen, wobei behauptet wird, dass sich zur Bewertung der 
Arbeiten in nichtstaatlichen Museen eine Reihe von einfachen Qualitätskriterien 
angeben lassen.  

Die Voraussetzungen für die Arbeiten der Projektgruppe 
Der Antrag des Projekts Unternehmen Museum gab dem zu Beginn des Projekts 
kleinen, unstrukturierten und ehrenamtlich geführten Archiv des AERONAUTICUM 
als Aufgabe vor, die Tätigkeiten in diesem Bereich zu professionalisieren. Dabei 
nannte der Antrag im Einzelnen:  

• die Dokumentation aller vorhandenen Archivalien und Exponate, 
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• die Herstellung und Gewährleistung eines schnellen Zugriffs auf 
Informationen über die Bestände sowie 

• ihre wissenschaftliche Aufarbeitung. 
Hinzu käme die systematische Aufarbeitung des Schütte-Archivs. Dies bedeute tdie 
Ordnung, Restaurierung und wissenschaftliche Aufarbeitung des umfangreichen 
Bestandes.1 Darüber hinaus sah der Antrag des Projekts Unternehmen Museum 
auch vor, dass ein übertragbares strategisches Modell für ein zeitgemäßes Mu-
seumsmanagement erstellt werden sollte.2 Bezogen auf seinen Arbeitsbereich 
musste das Archiv auch diese Aufgabe übernehmen. 

Zur Bearbeitung der Aufgaben im Archiv waren laut Projektantrag ein Archivar 
mit einer halben BAT IIa-Stelle und eine wissenschaftliche Hilfskraft mit einer 
Drittel BAT VIIb-Stelle für die gesamte Laufzeit des Projekts vorgesehen.3 
Daneben sollten für einen nicht genauer definierten Zeitraum Praktikanten für das 
Archiv arbeiten und Werkverträge vergeben werden.4 Realiter war aber der Autor 
dieses Beitrages in seiner Funktion als Museumsarchivar nur 35 Monate tätig und 
die wissenschaftliche Hilfskraft, Herr Dewenter, 14 Monate. Nach Ablauf seines 
Vertrags wurde Herr Dewenter für 7,5 Monate an drei Tagen pro Woche zu 6,5 
Stunden als freier Mitarbeiter eingestellt. Daneben wurden Praktikanten elf Monate 
an drei Tagen pro Woche für 6,5 Stunden beschäftigt. Auf diese Weise standen 
statt der vorgesehenen 4.644 nur 3.619 Stunden, d. h. 1.025 Stunden weniger 
Arbeitszeit zur Verfügung. Diese fehlenden Stunden sind allerdings durch zeitlich 
befristet Beschäftigte und seit einem Jahr vor allem durch Herrn Cordes, M. A., 
einen Kulturwissenschaftler mit Kompetenzen im Sammlungsmanagement auf 
einer ABM-Stelle, mehr als ausgeglichen worden, da dieser 38,5 Stunden pro 
Woche, d. h. insgesamt 1.848 Stunden gearbeitet hat. Erst mit dieser zusätzlichen 
Stelle ist das Archiv personell ausreichend ausgestattet.  

                                                      
1 Entwicklungskonzept für nichtstaatliche Museen am Beispiel des Deutschen Luftschiff- und 

Marinefliegermuseum Aeronauticum. Antrag auf Projektförderung im Rahmen des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, S. 2. Eine nähere Diskussion und Definition der für die 
Aufgabenbeschreibung verwandten Begriffe fand im weiteren Verlauf des Antrags aber nicht 
statt. Vermutlich lag dieser Umstand darin begründet, dass der Antrag unter großem Zeitdruck 
geschrieben werden musste. Hinzu kam wahrscheinlich, dass es zum Zeitpunkt der Antragstellung 
nur sehr wenige Arbeitsvorhaben der vorliegenden Art gab, an denen sich die Antragssteller 
hätten orientieren können. Vgl. dazu z. B. http://www.toebak.ch/publikationen/ballenberg.htm. 
Außerdem fand der Begriff „Sammlungsmanagement“ erst in den 1990er Jahren zögerlich 
Eingang in die deutsche Diskussion über den Aufbau und die Organisation von 
Museumsarchiven. Vgl. z. B Waidacher Friedrich (Hg.): Vom redlichen Umgang mit Dingen: 
Sammlungsmanagement im System Musealer Aufgaben und Ziele, Workshop zum 
Sammlungsmanagement, Berlin 29.10.1996, Berlin 1997, oder Clemens, Hans H.; Saro: Carlos, 
Abschlussbericht für das Projekt: Sammlungsmanagement für kulturgeschichtliche Museen, 
Berlin 1997 (Technical report/Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin; 97, 17). 

2  Entwicklungskonzept für nichtstaatliche Museen, S. 3. 
3 Ebd., Stellenbeschreibung im Anhang. 
4 Ebd., S. 4. 
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Die Entwicklung und der Stand der Arbeiten 

Die Vorbereitung 
Bevor überhaupt mit der eigentlichen Bearbeitung der im Projektantrag genannten 
Aufgaben begonnen werden konnte, waren einige wichtige Vorarbeiten zu erledi-
gen: Zunächst konnte das Projekt das Landesmuseum Oldenburg dazu bewegen, 
mit dem AERONAUTICUM einen Leihvertrag über den Schütte-Nachlass abzu-
schließen. Danach organisierte der Projektkoordinator, Herr Dr. Meiners, den 
Transport des Schütte-Nachlasses von Oldenburg nach Nordholz, der dann im 
März 2002 durchgeführt wurde. Anschließend bewerteten der Projektkoordinator 
und der Autor die Archivbestände hinsichtlich ihres Wertes sowie hinsichtlich ihrer 
Konservierungs- und Erschließungssituation. 

Dabei stellten die beiden Projektmitarbeiter fest, dass sich im Altbestand des 
Museums nur relativ wenige Archivalien, Fotos und Exponate mit einer beträchtli-
chen historischen Aussagekraft und mit einem hohen Ausstellungswert befinden. 
Hinsichtlich des neu hinzu gekommenen Schütte-Nachlasses gelangten sie zu der 
Auffassung, dass dieser Nachlass der mit Abstand wertvollste Bestand des 
Museums ist. Diese Einschätzung wurde bei den weiteren Arbeiten auch immer 
wieder bestätigt: Der Schütte-Nachlass ist in seiner reinen Quantität sowie in seiner 
inhaltlichen Qualität und Dichte ein einmaliger Bestand der Geschichte der frühen 
Luftfahrt bzw. jungen Luftschiff- und Flugzeugindustrie zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Dies ist zunächst dadurch begründet, dass viele wichtige Akten über 
die Entwicklung der jungen Luftschiff- und Flugzeugindustrie, die sich in den 
staatlichen Archiven befanden, im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurden.5 Außer-
dem sind wenige Nachlässe von Luftschiffpionieren in dieser Qualität interessier-
ten Historikern uneingeschränkt zugänglich. Dazu gehören neben dem Schütte-
Nachlass der Nachlass von August Euler im Bundesarchiv Koblenz, der Nachlass 
von Hugo Junkers im Deutschen Museum in München sowie der Nachlass von 
Hugo Eckener im Zeppelin Museum Friedrichshafen. Der Zeppelin-Nachlass aber 
befindet sich teils im Archiv des Zeppelin Museum, teils im Privatbesitz der 
Familie von Zeppelin. Diese Familie gewährt nur wenigen ausgesuchten Personen 
Zugang zu diesem Nachlasssplitter. 

Der Altbestand befand sich – gemessen an seinem Wert – in einem relativ guten 
Konservierungs- und Erschließungszustand, wohingegen der Erhaltungszustand 
des Schütte-Nachlasses, wenn nicht unmittelbaren, so doch dringenden Handlungs-
bedarf notwendig machte. Daher entschied sich im Sommer 2002 der Archivar im 
Einvernehmen mit der Projektleitung, als Erstes und vordringlich den Schütte-
Nachlass zu bearbeiten. Von den einzelnen Bestandteilen des Schütte-Nachlasses 
erkannten der Archivar und der Projektkoordinator den Akten und den Konstrukti-
onszeichnungen Priorität bei den Konservierungs- und Erschließungsanstrengun-
                                                      
5 Vgl. dazu Gerhard Granier: Das Bundesarchiv und seine Bestände, 3. erg. und neu bearb. 

Auflage, Boppard am Rhein 1977. 
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gen zu. Dies geschah deshalb, weil sie zwar einerseits schlecht erschlossen und 
konserviert waren, andererseits aber auch als in überschaubarer Zeit zu bearbeiten 
erschienen.  

Die Schaffung der Grundlagen archivarischen Arbeitens 
Parallel zu diesen Arbeiten stattete der Archivar das Archiv mit Büro- und 
Archivmöbeln sowie – soweit wie möglich – mit der nötigen Klimatechnik aus. 
Die Projektleitung sorgte für die Ausstattung des Archivs und des Museums mit 
den nötigen Computern. Die Computer verknüpfte der Systemadministrator des 
Instituts für Technische Bildung (ITB) an der Universität Oldenburg, Dipl. Ing. 
Arno Rosenboom, zu zwei kleinen Netzwerken, deren Standorte sich heute im 
Museum und im Archiv befinden. Auf den Computern der Netzwerke installierte er 
das Museumsprogramm First-Rumos. Der Archivar übernahm die Einrichtung 
dieses Programms und organisierte mehrfach die Installation neuer Versionen von 
First-Rumos. Außerdem besorgte er etliche Aufbewahrungsmittel, d. h. archiv-
gerechte Mappen, Folien, Hüllen, Kartons usw. Darüber hinaus erarbeitete er eine 
Archiv- und Gebührenordnung in Zusammenarbeit mit dem AERONAUTICUM, die 
zu Beginn des Jahres 2003 in Kraft gesetzt wurde. Eine zeitlich befristete Kraft, 
Frau Beate Borkowski, M. A., legte nach Absprache mit dem Archivar und der 
Museumsleitung schließlich auch noch ein Eingangsbuch an, in dem alle neu 
eingegangenen Archivalien und Exponate vorläufig erfasst werden. Damit verfügt 
das Archiv des AERONAUTICUM heute über die meisten Grundlagen für eine 
professionelle Arbeit. 

Die Konservierung und Archivierung der Bestände 

Der Schütte-Nachlass 
Die wissenschaftliche Hilfskraft bzw. der spätere freie Mitarbeiter konnte fast alle 
der rund 7.500 Zeichnungen mit einer Digitalkamera fotografieren bzw. vor allem 
mit dem neu angeschafften Großformat-Durchlauf-Scanner scannen, obwohl dies 
aufgrund der Größe und des Erhaltungszustands der Zeichnungen nur mit einem 
enormen Arbeits- und Zeitaufwand möglich war. Zudem sorgte der Archivar dafür, 
dass alle Informationen aus der von dem ersten Bearbeiter des Schütte-Nachlasses, 
Johann Friedrich Jahn, bereits in den 1970er Jahren angelegten Findliste in First-
Rumos übertragen wurden und damit jetzt auf dem PC verfügbar sind. Außerdem 
bearbeitete Herr Dewenter die gescannten Dateien der Zeichnungen schon soweit, 
dass sie zukünftigen Ansprüchen von Nutzern entsprechen und sie dem Museum 
auf CD bzw. DVD zur Verfügung stehen. Eine abschließende Konservierung, d. h. 
eine Ablage der Zeichnungen in neue großformatige und archivgerechte Mappen 
sowie ihre Verteilung auf eine wesentlich größere Anzahl von Planschränken steht 
noch aus.6 Gleiches gilt für die Inventarisierung des riesigen Bestandes und für die 
                                                      
6  Als Sollwert für eine archivgerechte Aufbewahrung von Zeichnungen u. ä. gilt 10 Objekte pro 

Umschlagsmappe (230-300g/qm). Dabei sollte jede Zeichnung gesondert in einen 
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Restaurierung einiger hundert, teilweise stark beschädigter Zeichnungen. Aufgrund 
des großen Umfangs dieses Teilbestandes ist schon jetzt klar, dass das Museum 
alle drei Projekte nur in einem längeren Zeitraum realisieren kann. 

Die Arbeiten am Aktenbestand konnten unter Leitung des Autors schon jetzt 
erfolgreich abgeschlossen werden: Alle 200 Archivboxen, das sind ca. 40 laufende 
Meter Dokumente, konnten vollständig konserviert werden. Alle 882 Akten bzw. 
Aktenbände können als mit der Museumssoftware First-Rumos erfasst und daher 
als inhaltlich gut erschlossen gelten. Dies ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass 
die Akten gründlich inhaltlich analysiert wurden, sondern dass die schon vorhan-
dene Systematik und die bereits verfügbaren Sach- und Namensregister kontinuier-
lich gepflegt wurden. All dies konnte geleistet werden, obwohl die Akten sich teil-
weise in einem denkbar schlechten Erhaltungs- und Ordnungszustand befanden 
und obwohl die zur Verfügung stehenden Findmittel vielfach ungenaue oder sogar 
falsche Angaben enthielten. 

Unter der Leitung des Archivars konnten überaus stark motivierte Praktikanten und 
zeitlich befristet beschäftigte Hilfskräfte auch die anderen Bestandteile des 
Schütte-Nachlasses ganz oder teilweise bearbeiten: So stehen heute dem AERO-
NAUTICUM in First-Rumos alle erhältlichen Informationen über die 734 Bände 
umfassende Schütte-Bibliothek und über die ca. 130 Luftschiffexponate zur 
Verfügung. Die Bibliothek ist noch dazu nach den von diesem Programm vor-
gegebenen Kriterien aufgestellt und somit leicht zugänglich. Beide Bestände 
können auch als abschließend inventarisiert angesehen werden. Darüber hinaus 
konnten 1.257 der ca. 1.800 Fotos und Glasnegative des Nachlasses gescannt 
werden. Die so entstandenen Reproduktionen befinden sich nunmehr auf CDs und 
können von dem Museum verwendet werden. Zugleich werden dadurch die 
vorhandenen Originale vor weiteren Beanspruchungen geschützt. Alle Originale 
sind außerdem mit Hilfe entsprechender Aufbewahrungsmittel abschließend kon-
serviert worden. Eine Inventarisierung dieses Bestandes konnte aus Mangel an 
Personal im Rahmen des Projekts nicht mehr realisiert werden. Auch dieses 
Arbeitsvorhaben kann vom AERONAUTICUM nur in einem längeren Zeitraum 
durchgeführt werden. 

Hält man sich das Geleistete vor Augen, so lässt sich festhalten, dass die Konser-
vierung, die Dokumentation und die inhaltliche Erschließung des Schütte-Nach-
lasses schon sehr weit vorangeschritten sind.  

                                                                                                                                       
Schutzumschlag gesteckt werden. Geht man davon aus, dass ca. 50 so konservierte Zeichnungen 
in eine Schublade gehen und dass jeder Planschrank zehn Schubladen enthält, bedeutet dies, dass 
zu den 4 vorhandenen Schränken im Archiv noch elf weitere anzuschaffen sind. 
Vgl. zur archivgerechten Aufbewahrung von Zeichnungen Haberditzl, Anna: Kleine Mühen - 
Große Wirkung. Maßnahmen der passiven Konservierung bei Lagerung, Verpackung und 
Nutzung von Archiv- und Bibliotheksgut, in: Weber, Hartmut (Hg.): Bestandserhaltung in 
Archiven und Bibliotheken (Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, 
Serie A, Heft 2), S. 71-89, S. 78. 
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Der Altbestand des AERONAUTICUM 
Mit Hilfe von zeitlich befristet Beschäftigten und der gesamten Arbeitskraft der 
ABM-Kraft gelang es über die Bearbeitung des Schütte-Nachlasses hinaus, die 
Inventarisierung der im Vergleich zum Schütte-Nachlass weniger wertvollen 
Exponate im Archiv des AERONAUTICUM weiter voranzutreiben. So konnten bisher 
schon 1.110 Exponate vorläufig inventarisiert und in First-Rumos eingegeben 
werden. Dies sind ca. 50 Prozent dieses Bestands. Weiterhin konnte ein kleiner 
Teil des Archivguts (ca. 10 Prozent) und des Fotomaterials (ca. 1 Prozent) erfasst 
werden. Darüber hinaus gelang es dem Archivar, die ca. 1.200 Datensätze der alten 
Access-Bibliotheksdatenbank in First-Rumos zu übernehmen. Es ist dem Museum 
jetzt schon möglich, ca. 60 Prozent aller Bände der Bibliothek mit Hilfe dieses 
Programms effizient zu nutzen. Allerdings müssen alle Bände noch mit der in 
First-Rumos bereits vorhandenen Signatur versehen werden. Auf diese Weise ist 
man dem Ziel des Projekts, wesentliche Bestandteile des Archivs inhaltlich zu 
erfassen, ein gutes Stück näher gekommen. Zudem sind die Bücher noch in 
archivtauglichen Regalen einzustellen und zu lagern. Ähnliches gilt für die 
Exponate.7 

Sammlungskonzept und Inventarisierungsprojekte 
Mit dem Voranschreiten der Inventarisierungsarbeiten und der wachsenden 
Kenntnis von Umfang und Art der Bestände im Archiv stellten sich dem Archivar 
grundsätzliche Fragen, wie z. B. danach, wie das Museum angesichts knapper 
finanzieller, räumlicher und personeller Ressourcen mit den anvertrauten Archiva-
lien und Objekten umgehen will und auf Grundlage welcher Prämissen die 
Sammlung des AERONAUTICUM weiterentwickelt werden soll. Um für solche 
wichtigen Probleme zumindest Lösungsansätze parat zu haben, erarbeitete er 
grundsätzliche Überlegungen zu einem Sammlungskonzept für das Museum und 
legte sie schriftlich nieder. Diese Überlegungen beziehen sich auf die aus dem 
angelsächsischen Kulturraum entstammenden Thesen, welche mit den Begriffen 
„collection policy“ bzw. „collection policy management“ gekennzeichnet werden 
und welche neuerdings auch von der relevanten deutschen Fachliteratur als 
Grundlage für effiziente Sammlungskonzepte begriffen werden.8 Da sich aber 
herausstellte, dass die Erarbeitung eines solchen Konzeptes sehr arbeits- und 

                                                      
7  Kießling, Rickmer: Anforderung an Archivbauten - Raumbedarf, Bautechnik, Klimatechnik, 

Ausstattung, Archiv-Nachrichten aus Niedersachsen (7) 2003, S. 42-53, fordert auf S. 48, dass die 
Regale aus Stahl hergestellt und lackiert sein müssen. Nur im Notfall dürften sie feuerverzinkt 
sein. Im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde scheint die Lagerung von Archivalien in 
feuerverzinkten Regalen aber die Regel zu sein. Diesen Schluss legen zumindest die in den 
Gängen und Aufenthaltsräumen aufgehängten Fotos der Magazine nahe. 

8 Vgl. Overdick, Thomas: Sammlung statt Sammelsurium. Zur Entwicklung des 
Sammlungskonzeptes für das Freilichtmuseum am Kiekeberg. In: Mitteilungsblatt 
Museumsverband Niedersachen/Bremen, Nr. 62, Hannover, 07/2002, S. 45-62. 
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zeitaufwändig ist, stellte der Autor im Einvernehmen mit der Projektleitung die 
Arbeiten bis zum Abschluss der Inventarisierungsarbeiten zurück.  

Das Archivteam entwickelte grundlegende Ideen für eine Gesamtsystematik des 
Museums und Konzepte für die weiteren Inventarisierungsprojekte im Schütte-
Nachlass und im Altbestand des AERONAUTICUM.9 

Forschung 

Das Dissertationsprojekt über Schütte10 
Sichtbare Fortschritte sind auch in der wissenschaftlichen Aufarbeitung des 
Schütte-Nachlasses gemacht worden. Im Rahmen seines Dissertations-Projekts mit 
dem Arbeitstitel „Johann Heinrich Schütte (1873-1940): Eine Biografie“ konnte 
der Autor, zum Teil unterstützt durch den Projektkoordinator, erfolgreich eine 
Reihe Forschungsaktivitäten beenden, die im Folgenden kurz beschrieben werden: 

Der Autor und Reinhard Meiners interviewten den Enkel Schüttes, Herrn Dr. 
Jandirk Schütte. Das Interview bestätigte bekannte Sachverhalte, lieferte aber auch 
neue Informationen über Johann Heinrich Schütte. 

Reinhard Meiners stellte einen brieflichen Kontakt her zu dem noch lebenden 
Patensohn von Johann Heinrich Schütte, Jan George. Mit Hilfe dieser Verbindung 
konnte ein tieferer Einblick in das Privatleben Schüttes gewonnen werden. Insbe-
sondere die enge Beziehung Schüttes zu dem Vater Jan Georges, dem Schauspieler 
Heinrich George, wurde so bekannt.  

Der Autor recherchierte in den Staatsarchiven Oldenburg und Bremen zu Schüttes 
Jugend und Kindheit sowie zu dessen früher beruflicher Karriere. Er konnte einige 
aussagekräftige Unterlagen zum Komplex „Schütte und die schiffbautechnische 
Versuchsanstalt des Norddeutschen Lloyd“ im Bestand „Norddeutscher Lloyd“ des 
Staatsarchivs Bremen ausfindig machen.  

Im Bestand „Ministerium für kirchliche Unterrichts- und Medizinalverwaltung“ 
des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem ermittelte 
der Autor viele neue Dokumente über die Aktivitäten Schüttes als Hochschullehrer 
an den Technischen Hochschulen Danzig und Berlin. Darüber hinaus beauftragte 
der Archivar das Staatsarchiv Danzig, zum Thema „Schütte als Professor an der 
TH Danzig“ in seinen Beständen zu recherchieren. Dieses polnische Archiv lieferte 
bereitwillig ein umfangreiches Dokumentenmaterial von ca. 380 Seiten.  

Der Autor konnte die Ergebnisse all dieser historischen Forschungen dem Schütte-
Nachlass in Form von Dokumentenkopien einverleiben. Damit ist der Bestand 
                                                      
9 Vgl. Anlage 2 zu der Skizze einer Gesamtsystematik. 
10  Anmerkung der Herausgeber: Christan Salewski ist inzwischen promoviert. Die Dissertation wird 

in der Reihe „Wissenschaftliches Jahrbuch 2007“ des Zeppelin Museum Friedrichshafen 
veröffentlicht. 
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schon jetzt mit vielen neuen und wichtigen Informationen angereichert worden, die 
zum Teil ein völlig neues Licht auf Schüttes Aktivitäten in der Luftschiff- und 
Flugzeugindustrie werfen.  

Mittlerweile liegen auch erste Ergebnisse des Forschungsprojekts vor. Sie bezie-
hen sich auf Schüttes Kindheit, Jugend und Studienzeit, auf seine Arbeit als Leiter 
der „Schleppmodell-Versuchsstation“ des Norddeutschen Lloyd in Bremerhaven 
sowie auf die ersten Aktivitäten als „etatmäßiger Professor für Theorie des Schiffes 
und Entwerfen von Schiffen“ an der Technischen Hochschule in Danzig. Diese 
Resultate wurden erfolgreich in Vorträgen im Rahmen der Vorträge des Stadt-
archivs Bremerhaven am 18.02.2004 und im Rahmen der Tagung des Arbeits-
kreises „Wirtschafts- und Sozialgeschichte“ der Historischen Kommission 
Bremen/Niedersachsen am 27.11.2004 sowohl einem interessierten Laienpublikum 
als auch einer Fachöffentlichkeit vorgestellt.11  

Der Antrag auf Forschungsförderung 
Bei den Bemühungen, sein Forschungsprojekt – gerade auch als zusätzliche 
Leistung für das AERONAUTICUM außerhalb des Projekts – erfolgreich abzuschlie-
ßen, fand. Der Autor die Unterstützung des Oldenburger Historikers Professor em. 
Dr. Klaus Saul. Dieser stellte zum 01.08.2004 einen Antrag auf Forschungs-
förderung mit dem Titel „Ein Luftfahrtpionier aus Nordwestdeutschland: Biografi-
sche Studien zu Johann Heinrich Schütte“ beim Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur im Rahmen der Förderung geisteswissenschaftlicher Dissertationen nach 
Kapitel 06 08 Titelgruppe 74. Dieser Antrag ist inzwischen abschlägig beschieden 
worden. Die weitere Finanzierung des Dissertations-Projekts ist mithin nach wie 
vor ungeklärt. 

Die Recherchearbeiten und die Beantwortung von Anfragen 
Das Archiv beantwortete Anfragen aus dem In- und Ausland und führte gegen Ent-
gelt Recherchen durch. Es erzielte dabei im Jahr 2004 Einnahmen von insgesamt 
1.086,80 € (Stand 07.10.2004). Damit trug das Archiv positiv zum wirtschaftlichen 
Überleben des Museums bei. In diesem Zusammenhang entwarf. Der Autor ein 
standardisiertes Verfahren für eine erste Beantwortung kostenpflichtiger Anfragen, 
um den Kunden den Umfang des Rechercheaufwandes und die damit verbundenen 
Kosten deutlich zu machen und ihr Einverständnis für diese Arbeiten einzuholen.  

Der Autor und Herr Cordes unterstützten ferner die Museumsleitung bei der 
inhaltlichen Erarbeitung von Sonderausstellungen, indem sie nach den dafür 
nötigen Archivalien recherchierten und andere dazu notwendige Informationen 
zusammenstellten. In diesem Zusammenhang unternahm es der Archivar, für die 

                                                      
11 Vgl. dazu den entsprechenden Tagungsbericht von Mathias Mutz, Johannes Laufer und 

Alexander Engel (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Georg-August-Universität 
Göttingen) auf der Internet-Seite http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=665. 
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Entnahme der Archivalien aus den Archivbeständen einen museumsinternen 
Leihverkehr zu organisieren, um den Überblick über den Standort von Archivalien 
und Exponaten nicht zu verlieren. 

Die archivpädagogischen Aktivitäten 
Der Autor besuchte Mitte Juni 2004 die Klasse 4 b von Frau Hedda Hein an der 
Grundschule Heiligengeisttor in Oldenburg. Er vermittelte den wohl vorbereiteten 
Kindern in einem lebendigen Wechselspiel von Vortrag und Diskussion während 
zweier Unterrichtsstunden erste Informationen über die physikalischen und techni-
schen Grundlagen des Fahrens mit Luftschiffen. Er führte sie auch in die 
Geschichte der Luftschifffahrt ein. Dabei erwiesen sich Aktenstücke und Exponate 
aus dem Schütte-Nachlass als äußerst hilfreich. Anhand der Archivalien konnte der 
Archivar die Kinder außerdem mit den Zielen und den Aufgaben eines Museums-
archivs bekannt machen. Die ausgesprochen positive Resonanz, auf die der 
Archivar bei den Kinder stieß, können dem Archiv des AERONAUTICUM nur als 
Ermutigung dienen, weitere derartige archivpädagogische Projekte in Zusammen-
arbeit mit den Schulen in der Region zu initiieren. 

Die Gesamtbewertung der Arbeiten  
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Arbeiten sowohl am Schütte-
Nachlass als auch am Altbestand des AERONAUTICUM trotz aller notwendigen Vor- 
und Nebenarbeiten und personellen Knappheitsbedingungen verhältnismäßig gut 
und weit vorangeschritten sind: Große Teile der Bestände sind vorläufig oder 
abschließend konserviert und teilweise oder sogar ganz inventarisiert. Eine 
Vielzahl von Informationen über den Altbestand des Museums und vor allem über 
den Schütte-Nachlass ist in First-Rumos abrufbar. Seine wissenschaftliche Erfor-
schung durch die Universität Oldenburg ist auf gutem Wege, obschon die Finanzie-
rung des beschriebenen Forschungsprojekts ungesichert ist. Auch sind erste 
Schritte in der Archivpädagogik unternommen worden. Deshalb lässt sich sagen, 
dass die Arbeitsgruppe „Archiv“ innerhalb des Projekts Unternehmen Museum 
erfolgreich gearbeitet hat und dass nun das Museumsarchiv professionell arbeiten 
kann.  

Zur „Zukunftsfähigkeit“ des AERONAUTICUM-Archivs 

Zur Definition der Funktionsfähigkeit eines Archivs 
Die Zukunftsfähigkeit eines Archivs auch in einem nichtstaatlichen Museum hängt 
entscheidend davon ab, inwieweit es seine Funktionen erfüllen kann. Art und 
Umfang seiner Funktionen werden vom jeweiligen vorherrschenden Museums-
begriff bestimmt. Ein Museum wird durch den International Council of Museums 
(ICOM) derzeit wie folgt definiert: 
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“A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of society 
and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, 
researches, communicates and exhibits, for purposes of study, education and 
enjoyment, material evidence of people and their environment. (...)“12 

Demzufolge bestehen seine Kernaufgaben im Sammeln, Bewahren, Erforschen, 
Vermitteln und Ausstellen von materiellen Zeugnissen der Menschen und ihrer 
Umwelt im Dienste der Gesellschaft. Ein funktionstüchtiges Museumsarchiv 
muss also solche Zeugnisse, die einer bestimmten Thematik angehören, für ein 
Museum sammeln, aufbewahren und erforschen können.  

Inwieweit wird das Archiv des AERONAUTICUM diese Aufgaben zukünftig erfüllen 
können? Inwieweit liegen dafür heute die Voraussetzungen vor? 

Voraussetzungen für die Erfüllung der Archivfunktionen 

Räumliche Situation des Archivs: Ist-Zustand 
Betrachtet man die derzeitige räumliche Situation, so wird klar, dass das Archiv die 
Aufgaben des Aufbewahrens und damit des Sammeln nicht angemessen lösen 
kann. Das Archiv ist mit seinen wesentlichen Bestandteilen einschließlich des mit 
500.000 Euro versicherten Schütte-Nachlasses im zweiten Stock der ehemaligen 
Kommandantur auf einem Bundeswehr-Gelände am Feuerweg 6 in Nordholz 
untergebracht. Teile seiner Bestände werden aber auch in Räumen auf dem Ge-
lände des Marinefliegergeschwaders 3 gelagert. Das Kommandanturgebäude ist 86 
Jahre alt und seit Jahren nicht mehr modernisiert worden. Entsprechend mangelhaft 
sind die elektrischen Anlagen und Leitungen des Gebäudes, seine Wärmeisolierung 
und seine Schutzeinrichtungen vor eindringender Feuchtigkeit, vor UV-Licht sowie 
vor unbefugtem Betreten. Das bedeutet für die in dem Gebäude lagernden z. T. 
sehr wertvollen Bestände, dass sie dem kühlen und feuchten Wetter in Nordholz 
relativ ungeschützt ausgesetzt wären, wenn nicht die Klimatechnik nahezu 
ununterbrochen im Einsatz wäre. Auch sind sie vor dem UV-Licht durch 
Behelfsmaßnahmen (Vorhänge) nur unzureichend geschützt. Zudem ist das Risiko, 
dass die Bestände einem Brand zum Opfer fallen können verhältnismäßig hoch. 
Ähnlich verhält es sich mit der Einbruchs- bzw. Diebstahlsgefahr.  

Die Bestände in den Räumen auf dem Gelände des Marinefliegergeschwaders sind 
infolge der Bewachung des Areals zwar besser gegen Diebstahl geschützt, aber 
aufgrund der größtenteils fehlenden Wärmeisolierung und des fehlenden Feuchtig-
keitsschutzes viel häufiger dem humiden Klima der deutschen Nordseeküste ausge-
setzt. Auch leiden sie teilweise durch den fehlenden Schutz gegen UV-Licht. Alle 
Räumlichkeiten sind gefüllt mit Archivalien und Exponaten, sodass das Archiv in 
absehbarer Zeit keine Neuzugänge mehr aufnehmen kann. Doch selbst diese Situa-
tion könnte noch eine Verschlechterung erfahren, da die Bundesmarine im Zuge 

                                                      
12  http://icom.museum/definition.html. 
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der vorgesehenen Aufstockung des Standortes Nordholz um 960 Mann wieder 
Räume benötigt, die sie zwischenzeitlich aufgegeben hat.  

Die Großexponate auf dem Gelände des Museums, also die Flugzeuge und Hub-
schrauber, sind völlig ungeschützt den Einflüssen des Nordsee-Klimas ausgesetzt, 
da das Museum über keine Unterbringungsmöglichkeiten (Hangars o. ä.) verfügt. 
Bis auf die aus Projektmitteln beschaffte VFW 614 werden alle Maschinen in 
ihrem Innern auch nicht entfeuchtet und beheizt. Damit ist dem Zerfall der 
Inneneinrichtung und der Instrumente Tür und Tor geöffnet.  

Räumliche Ressourcen und das Anbauprojekt 
Um diesen für die Bestände insgesamt äußerst bedrohlichen Zustand zu verändern, 
haben sich die Projektmitarbeiter und das Museum erfolgreich bemüht, Gelder für 
Archivräumlichkeiten innerhalb eines Anbauprojekts zu akquirieren. Entspre-
chende Mittel für das Anbauprojekt und damit auch für Archivräumlichkeiten wur-
den von Stiftungen – insbesondere von der Stiftung Niedersachsen – und von der 
Landesregierung bewilligt. Dennoch gibt es grundlegende Zweifel, ob die 
Aufbewahrungssituation der Archivalien und Exponate tatsächlich durchgreifend 
verbessert werden kann. Dies ist zunächst dadurch begründet, dass sich durch das 
Anbauprojekt die desolate Lage der Außenexponate nicht ändern wird. Außerdem 
sehen die Planungen der Museumsleitung vor, dass aus Kostengründen das neue 
Archivmagazin im Keller des Anbaus eine nicht wesentlich größere Grundfläche 
bzw. einen nicht wesentlich größeren Rauminhalt bekommen soll als das alte. Dies 
bedeutet erstens, dass das Archiv nur bedingt Neuzugänge aufnehmen kann, ohne 
an seine räumlichen Grenzen zu stoßen. Dies bedeutet zweitens, dass die Aufbe-
wahrung der sich im Magazin bereits befindlichen Archivalien und Exponate – wie 
etwa der vielen technischen Zeichnungen im Schütte-Nachlass – durch den 
vermehrten Einsatz von Regalen, Planschränken und anderer Lagermöglichkeiten 
kaum verbessert werden kann. Darüber hinaus wird eine differenzierte Behandlung 
der Bestände in unterschiedlichen Räumen verhindert, da aufgrund des Platzman-
gels für den Archivalien-, Bibliotheks-, Foto- und Exponaten-Bestand nur ein 
Raum vorgesehen ist. Sowohl aus konservatorischen als auch aus Platzgründen 
wird das AERONAUTICUM-Archiv relativ schnell wieder darauf angewiesen sein, in 
Nordholz Räume von sehr zweifelhafter Archivtauglichkeit anzumieten. 

Gegen eine durchgreifende Verbesserung der Aufbewahrungssituation der Archi-
valien und Exponate sprechen aber vor allem die klimatischen Probleme, die mit 
einer Unterbringung des Archivs im Keller im Tiefparterre des Anbaus verbunden 
sind. Allgemein bekannt ist, dass in unterirdischen Räumen die Luft kaum ausge-
tauscht werden kann, die Lufttemperaturen demzufolge eher zu niedrig und die 
Luftfeuchtigkeit eher zu hoch ist. Dies bedeutet, dass so gelagerte Archivalien und 
Exponate grundsätzlich zu feucht gelagert werden und dass ihr Befall mit Schim-
melpilzen, Rost etc. wahrscheinlich ist. Die Museumsleitung will dieser Gefahr 
begegnen, indem sie das Magazin im Keller des Anbaus regelmäßig über die dafür 
vorgesehnen Fenster entlüftet, indem sie die bereits vorhandenen Entfeuchter 
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einsetzt und indem sie für eine entsprechende Beheizung sorgt. Die Mus-
eumsleitung will also eine Klimaregulierung auf einem relativ ‚natürlichen’ Wege 
erreichen. Dieses Verfahren wird aber in der entsprechenden Literatur für unter-
irdische Magazinräume zugunsten eines Einsatzes einer Klimaanlage verworfen.13 
Gegen das von der Museumsleitung gewählte Vorgehen spricht ferner, dass auch 
am neuen Archivstandort ein humides Klima vorherrscht. Hinzu kommt, dass die 
Flugzeuge auf dem nahen Flugplatz des MFG 3 während des Start- und Lande-
vorgangs zusammen mit den PKW und LKW auf den nahe gelegenen Straßen so 
viele Abgase emittieren, dass wahrscheinlich die für Archivmagazine vorge-
sehenen niedrigen Grenzwerte überschritten werden.14 Der Vorschlag der Archiv-
mitarbeiter, eine Klimaanlage einzubauen, ist aber von der Museumsleitung mit 
dem Hinweis auf die zu hohen Kosten abgelehnt worden. Daher erscheint es wenig 
wahrscheinlich, dass in den neuen Archivräumlichkeiten des Museums ausreichend 
saubere Luft bereitgestellt werden kann, und dass ein gleichmäßiges Klima erzeugt 
werden kann, dass also z. B. die für Papierarchivalien nötigen Temperaturen von 
15° bis 18°C sowie Luftfeuchtigkeitswerte von 50 % bis 60 % dauerhaft erreicht 
werden können. Aus diesem und den anderen genannten Gründen erscheint es auch 
im Fall der Realisierung des Anbauprojekts trotz der dann eingetretenen Verbesse-
rungen im Brand-, UV-, und Diebstahlschutz ratsam, den Schütte-Nachlass aus 
dem AERONAUTICUM zu entfernen und in ein staatliches Archiv oder in ein besser 
ausgestattetes Museum zu überführen – es sei denn, die weiter oben genannten 
Vorschläge bzw. Richtlinien werden bei Planung und Bau des Archivmagazins 
beherzigt.  

Die personellen Ressourcen und das Know How 
Mit dem Ende des Projekts wird sich die personelle Situation dramatisch 
verschlechtern. Von nominell ca. zwei Archivstellen entfallen mehr als eine. Da 
aus Projektmitteln keine Gelder mehr fließen, können die halbe Archivarsstelle und 
die Drittel Hilfskraftstelle vom Museum nicht gehalten werden. Unter diesen 
Umständen dürften auch kaum Studenten von den umliegenden Universitäten zu 
bewegen sein, ins relativ abgelegene Nordholz zu kommen. Auch dürften keine 
Historiker und andere Fachwissenschaftler für das AERONAUTICUM arbeiten, weil 
das Museum über keine Mittel verfügt, sie z. B. mit Werkverträgen zu bezahlen.  

                                                      
13 Vgl. z. B. Kießling, S. 46. Andere natürliche Wege der Klimatisierung von unterirdischen 

Archivräumlichkeiten lassen sich offenbar nur durch aufwändigere bauliche Lösungen erreichen. 
Vgl. dazu Wischhöfer, Bettina: Das Kasseler Modell zur Klimatisierung in Archivmagazinen - 
Vom römischen Hypokaustensystem zur europäischen Archivkonzeption, in: Der Archivar, Jg. 
45, 1992, S. Sp. 409 ff. Ob bei der Errichtung der Magazinräume eine solche Lösung anstrebt 
wird, ist angesichts des Kostenbewusstseins der Museumsleitung als eher unwahrscheinlich 
anzusehen. 

14  Lt. Haberditzl, S. 74, betragen die Grenzwerte für Schwefeldioxid (SO2) 1 µg/m³, für Stickoxide 
(NOX) 5 µg/m³, für Ozon (O3) 25 µg/m3 und für Partikel 75 µg/m3. 
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Immerhin konnte das AERONAUTICUM für ca. eineinhalb Jahre die Archivarstelle 
sichern. Anders als von der Museumsleitung in der Öffentlichkeit dargestellt15, 
geschieht dies mit Hilfe von ABM-Mitteln. Diese Gelder reichen allerdings nur, 
um diese Stelle mit 75 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit, d. h. mit 30 Stunden 
Umfang pro Woche, auszustatten. Daher wird der Inhaber der Archivarstelle 
zeitlich weder in der Lage sein, alle im Archiv notwendigen Arbeiten zu erledigen, 
noch sie vollständig in einer professionellen Art und Weise durchzuführen. Insbe-
sondere die umfangreichen Konservierungs-, Inventarisierungs- und Restaurie-
rungsarbeiten an dem einmaligen Bestand des Schütte-Nachlasses, zu denen sich 
das AERONAUTICUM im Leihvertrag mit dem Landesmuseum Oldenburg ver-
pflichtet hat, werden unter diesen Umständen kaum jemals zu einem Abschluss 
gebracht werden können. Auch die schwierige Langzeitarchivierung der bereits 
digitalisierten Zeichnungen und Fotos dürfte unter diesen Umständen nicht zu 
leisten sein. Die Position des Archivars im AERONAUTICUM ist heute wieder in rein 
quantitativer Hinsicht unzureichend ausgestattet: das Archiv also wieder personell 
unterbesetzt. 

Betrachtet man die Archivarsstelle auch einmal unter qualitativen Gesichtspunkten, 
so wird schnell klar, dass mit ihr gründliche Kenntnisse über die für das Museum 
relevanten historischen Epochen des späten 19. und des gesamten 20. Jahrhunderts, 
über die damit verbundenen fachwissenschaftlichen Diskussionen in der Militär-, 
Technik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, über grundlegende historische Me-
thoden, über die Luftfahrt in den deutschen Marinen und über die Luftschifffahrt 
untrennbar verbunden sind. Zu dieser Stelle gehört insbesondere auch ein um-
fangreiches Wissen in Bezug auf Schütte, sein Werk und seinen Nachlass.16 Dazu 
kommen aufgrund vieler Anfragen und Rechercheaufträge aus dem Ausland und 
aufgrund der häufig auf Englisch abgefassten Quellen, z. B. im Schütte-Nachlass, 
auch sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache. Der neue Inhaber der Archiv-
stelle verfügt als Kulturwissenschaftler nur in begrenztem Maße über die für diese 
Tätigkeit notwendigen Qualifikationen. 

Daher ist nicht zu erwarten, dass aus dem Archiv eigenständige und ernstzuneh-
mende Forschungsarbeiten, auch nicht als Vorarbeiten für Ausstellungen, hervor-
gehen können. Darüber hinaus erscheint die wissenschaftliche Erforschung des 
Schütte-Nachlasses zum jetzigen Zeitpunkt und unter den aktuellen Bedingungen 
als gefährdet.  

Die in quantitativer und qualitativer Hinsicht unzureichenden personellen Ressour-
cen bringen es im Übrigen mit sich, dass das Museum zukünftig seine For-

                                                      
15  Großes Tamtam verhallt. Kritik am EU-Projekt „Unternehmen Museum“ – Drittmittel für die 

Hochschule. Sonntagsjournal (Landkreis Cuxhaven) vom 20.02.05, S. 27, und veröffentlicht unter 
http://www.dirk-bliedtner.de/news.htm (Stand 07.06.2005) 

16  Vgl. den Schlussbericht der Arbeitsgruppe „Museen und Ausstellungen“, Abschnitt 
„Positionierung“. Danach soll das Thema Schütte ein Schwerpunkt der neuen Dauerausstellung 
werden.  
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schungsfunktion nicht erfüllen kann, da ihm – anders als noch im Projekt 
Unternehmen Museum – die auf Marine-, Luftfahrt-, Wirtschafts- und Technik-
geschichte spezialisierten Fachhistoriker fehlen. Hinzu kommt, dass die Museums-
leiterin als einzige verbliebene ausgebildete Historikerin im AERONAUTICUM nicht 
über die zeitlichen Ressourcen verfügt, sich in angemessener Weise in die 
genannten Themengebiete einzuarbeiten.  

Die institutionelle Einbindung des Archivs 

Die organisationelle Integration des Archivs 
Die institutionelle Einbindung des Archivs in das Museum kann als geglückt 
bezeichnet werden, wenn man seine formale Integration in die Museumsorganisa-
tion betrachtet. Es ist laut Archivordnung des AERONAUTICUM vom 01.01.2003 
ein „eigenständiger Bestandteil des Deutschen Luftschiff- und Marinefliegermuse-
ums“ und mit einer Personalstelle ausgestattet worden. Das Archiv kann also als 
eine bestehende Organisationseinheit des Museums betrachtet werden. Außerdem 
gibt es im Haushalt des Museums einen Haushaltsposten „Archiv“, der mit 400 
Euro pro Jahr ausgestattet werden soll, und ein Konto „Exponatreparaturen“, das 
im Jahr 2004 mit ca. 3.800 Euro ausgestattet gewesen ist. Ob sich die weitere 
organisatorische Verankerung weiter erfolgreich fortschreiben lässt, ist ungewiss 
und hängt davon ab, ob der Förderverein bei seinen Beratungen über eine neue 
Fördervereinssatzung die Stelle des Archivars mit entsprechenden Kompetenzen 
ausstatten will und mit wie viel Geld der Fördervereinsvorstand bereit ist, die 
völlig unterdotierten Posten „Archiv“ und „Exponatreparaturen“ auszustatten. 

Zusammenarbeit mit dem Museum 
Ein Archiv kann einem Museum als Ressource zur Abfrage von historischen 
Informationen und von archivischem Wissen beim Sammlungsmanagement 
dienen. In Bezug auf die Abfrage von historischer Expertise kann gesagt werden, 
dass das AERONAUTICUM von seinem Archiv relativ häufig solches Wissen 
angefordert hat. Anders sieht die Situation bei der Anforderung von archivischer 
Expertise beim Sammlungsmanagement aus: Das Museum konsultierte das 
Archiv sehr selten bei Konservierungs- und Aufbewahrungsfragen. Das Archiv-
team wurde auch kaum in die Diskussionen im Museum über die Beschaffung von 
neuen Archivalien und Exponaten einbezogen. Ferner hat das Haus bis heute fast 
völlig die Vorarbeiten für ein Sammlungskonzept ignoriert. Daher stellt sich heute 
umso drängender die Frage, in welche Richtung das Museum seine Sammlung und 
seine Identität entwickeln will.  

Das Archiv des AERONAUTICUM konnte bis heute viele Kompetenzen im Umgang 
mit First-Rumos erwerben und einige Erfahrungen mit dieser Software machen. 
Die Museumsleitung kann dagegen dieses Programm nach wie vor weder für 
Recherchen in den eigenen Archivbeständen noch im Bereich des Museums-
managements benutzen. Angebote des Archivteams, dieses Problem über eine 
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intensive Schulung zu lösen, hat die Museumsleitung bis heute nicht aufgegriffen. 
Dies bedeutet, dass sie die Möglichkeiten des gut 3.400 Euro teuren Programms17 
im Bereich der Forschung, Auftragsbearbeitung, der Adressverwaltung und damit 
des Marketing derzeit nicht nutzen kann.  

Alles in allem kann man sich dem Eindruck nicht entziehen, dass eine informelle 
institutionelle Einbindung des Museumsarchivs in das AERONAUTICUM qua Inan-
spruchnahme seiner Dienste nicht zufriedenstellend gelungen ist.  

Wahrnehmung des Archivs im Förderverein  
Das Faktum von der mangelhaften institutionellen Einbindung des Archivs wird 
bestätigt, wenn man einen Blick auf die Wahrnehmung des Archivs und seiner 
Bestände durch das Museum und durch Mitglieder des Fördervereins wirft. Zwar 
wird vom Museum inzwischen die Notwendigkeit einer Archivarstelle akzeptiert, 
doch unter den ehrenamtlichen Mitarbeitern ist die Arbeit im Archiv im Gegen-
satz zu Aufsichts- und Führungstätigkeiten in der Ausstellung außerordentlich 
unbeliebt. Nur einer von diesen Mitarbeitern ist bereit, regelmäßig im Archiv zu 
arbeiten und Anfragen zum Marineflugwesen zu beantworten. Die Bitten von 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Archiv“, bei Konservierungs- und Archivierungs-
arbeiten mitzuhelfen, wurden von einigen Fördervereinsmitgliedern – manchmal 
verbunden mit dem Hinweis auf fehlende Computerkenntnisse – abgewehrt. Die 
Wahrnehmung der Archivbestände von Museums- bzw. Fördervereinsseite ist 
zudem durchaus ambivalent und widersprüchlich: Von den meisten ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und Fördervereinsmitgliedern wird das Archiv mit seinen Beständen 
ignoriert. Bei vielen Führungen durch die Archivräumlichkeiten messen auch 
hochrangige Fördervereinsmitglieder dem so genannten „Kurt-Puzicha-Archiv“, 
einer eher kleinen und unkritischen Quellensammlung eines Hobbyhistorikers zur 
Marineluftschifffahrt, oder der Museumsbibliothek häufig einen ähnlich hohen 
archivarischen bzw. historischen Wert zu wie dem Schütte-Nachlass. Zuweilen 
haben dieselben direkt oder indirekt den Wert dieses Bestandes in Frage gestellt 
und zu verstehen gegeben, dass er für das Museum nicht besonders nützlich sei. Zu 
anderen Gelegenheiten wurde der Wert des Nachlasses dagegen besonders 
hervorgehoben.  

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die institutionelle Einbindung des Archivs in 
das Museum auch deshalb so gering ist, weil das Haus und Teile des Fördervereins 
das Archiv und seine Bestände entweder nicht oder nur rein instrumentell wahr-
nehmen. Dies führt offenbar zu einer mangelhaften Akzeptanz dieser Einrichtung 
im Museum und im Förderverein. So verwundert es wenig, wenn das Museum und 
die Fördervereinsmitglieder dem wichtigsten Bestandteil des Archivs, dem 

                                                      
17  Der Preis (inkl. MWSt) setzt sich zusammen aus 2.436 Euro für eine First-Rumos Lizenz und 

aus 986 Euro für die 5 Zusatzlizenzen für 5 zusätzliche Arbeitsplätze. Noch nicht eingerechnet 
ist dabei die jährliche Gebühr für den Wartungsvertrag von 574,20 Euro. Vgl. dazu die Internet-
Seite http://www.First-Rumos.de/frpreise.php. 



Unternehmen Museum – Bericht über ein Kooperationsprojekt 

 238 

Schütte-Nachlass, fast drei Jahre nach seiner Übernahme aus Oldenburg noch mit 
großer Distanz gegenüberstehen. Vor diesem Hintergrund muss die mangelhafte 
Professionalität bei der Planung des neuen Archivs und bei der kürzlich erfolgten 
Besetzung der Archivarstelle gesehen werden. 

Zusammenfassende Bewertung der „Zukunftsfähigkeit“  
Stellt man sich abschließend die Frage, ob Arbeit und Funktion des AERO-
NAUTICUM-Archivs den ICOM-Empfehlungen entsprechen, so muss sie zurzeit 
negativ beantwortet werden. Die räumlichen, personellen und institutionellen Res-
sourcen, die Sammlungs-, Aufbewahrungs- und Forschungsaktivitäten erst ermög-
lichen, liegen noch nicht vor und es ist fraglich, ob das Museum in Zukunft diese 
Ressourcen allein und ohne Hilfe einer staatlichen Institution wie der Universität 
Oldenburg im Sinne einer nachhaltigen Professionalisierung der klassischen Mu-
seumsaktivitäten weiter entwickeln kann. Insbesondere ist im AERONAUTICUM die 
archivgerechte Aufbewahrung und die geschichtswissenschaftliche Erforschung 
des in seinem luftfahrtgeschichtlichen Wert einmaligen Schütte-Nachlass gefähr-
det.  

Erkenntnistransfer auf andere nichtstaatliche Museen  
Im September 2004 hat die Landesregierung sich entschlossen, die Mittel für nicht-
staatliche Museen für das Haushaltsjahr 2005 komplett zu streichen. Dies bedeutet, 
dass sich das Problem der Übertragbarkeit auf andere Museen auch für die Arbeits-
gruppe Archiv zunächst erledigt hat. Sollte die Landesregierung mit einer temporä-
ren Aussetzung der Mittelvergabe – gleichsam in einer Denkpause – die finanzielle 
Förderung neu strukturieren wollen, so können die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
nutzbringend verwendet werden. Unabhängig davon können die nichtstaatlichen 
Museen auch von diesen Ergebnissen profitieren, sofern sie an einer Qualitäts-
steigerung ihrer Arbeit im Bereich der klassischen Museumsaufgaben, also in den 
Bereichen Sammeln, Aufbewahren und Erforschen, interessiert sind. 

Bei einem Transfer der Ergebnisse aus dem AERONAUTICUM-Archiv auf andere 
nichtstaatliche Museumsarchive stellt sich die Frage danach, wie diese übertragen 
werden können. Denn die Quantität und Qualität der Bestände sowie der Stand der 
Archivierungs-, Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten dürften aufgrund der 
unterschiedlichen historischen Bedingungen bei der Gründung und Entwicklung 
dieser Häuser durchaus unterschiedlich sein. Dennoch lassen sich in einem Leitfa-
den eine Reihe von einfachen Kriterien angeben, die bei der Vergabe von Mitteln 
im Bereich der klassischen Museumsaufgaben relevant sind und daher z. B. anhand 
einer Bewertungsskala von 1 bis 6 überprüft werden müssen. Der Leitfaden ist dem 
Bericht der Arbeitsgruppe „Archiv“ als Anlage beigefügt.18 Sollte die Überprüfung 
der in ihm genannten Kriterien durch die Landesregierung in ihrer Mehrzahl 

                                                      
18 Vgl Anlage 1. 
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positiv ausfallen, so sollten Gelder fließen; fällt sie in der Mehrheit negativ aus, so 
wäre es ratsam, keine Mittel zu vergeben. Allerdings sollte auch geprüft werden, 
ob der Wert der Bestände bei vorliegenden negativen Kriterien eine Finanzierung 
rechtfertigt. Nachträglich herbeigeführte Situationen sollten dabei aber keine Be-
rücksichtigung mehr finden. Die nichtstaatlichen Museen können dagegen mit 
Hilfe des Leitfadens selbst den Umfang und die Qualität ihrer Inventarisierungs-, 
Konvervierungs- und Restaurierungsaktivitäten bestimmen. Auch auf diese Weise 
hätte die Arbeitsgruppe „Archiv“ ihren Teil dazu beigetragen, dauerhaft die 
Qualität der Arbeit nichtstaatlicher Museen in den Bereichen Sammeln, Bewahren 
und Erforschen zu sichern und zu steigern.  

Anlage: Leitfaden zur Bewertung des Entwicklungsstandes 
eines Archivs in einem privaten Museum 

Die „Archivinfrastruktur“ 
Verfügbarkeit von archivgerechten Räumlichkeiten mit Schutzeinrichtungen gegen 
klimatische Einflüsse, UV- Lichteinfall, Diebstahl/Einbruch  

Der Wert der Archivbestände 
Materieller Wert 

Historischer Aussagewert 

Didaktischer Wert 

Der erreichte Stand der Archivierungs-, Konservierungs- und 
Restaurierungsarbeiten  
Anzahl der Personen, die zur Bearbeitung der Archivierungs-, Konservierungs- und 
Restaurierungsarbeit zur Verfügung stehen 

Fachliche Qualifikation des Personals  

Anzahl und Qualität der Instrumente zur Bearbeitung der genannten Aufgaben  

Aufbewahrungs- und Erchließungszustand der Bestände 

Anzahl und Qualität der Findmittel  

Anzahl und Qualität der Aufbewahrungs- und Restaurierungsmittel  
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Der Stand der museumseigenen Forschung 
Quantität und Qualität der hauseigenen Forschung  

• Eigenständige Forschung 

• Forschung zur Ausstellungsvorbereitung 

Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter  

Anzahl und Qualität der Publikationen, die im Archiv- bzw. Museumsrahmen 
entstehen 

Institutionelle Einbindung des Archivs in das Museum 
Archiv als eigenständiger Bestandteil der Museumsorganisation 

Entwicklungsstand der institutionellen Einbindung 

• Menge und Qualität der räumlichen und personellen Ressourcen  

• Menge und Qualität der Inanspruchnnahme des Archivs mit seiner archivi-
schen und historischen Expertise  

• Akzeptanz des Archivs und seiner Bestände im Museum bzw. – wenn 
vorhanden – im Förderverein 

 



 

241 

Die Zeichnungen des Schütte-Nachlasses 
von Wolfgang Dewenter 

Einführung 
Etwa zwei Jahre vor seinem Tod (29.03.1940) überließ der Oldenburger Luft-
schiffpionier Prof. Johann Schütte den gesamten technischen Nachlass der Firma 
Schütte-Lanz-Luftschiffbau der Stadt Oldenburg. Mit einer ersten Archivierung 
wurde im Jahre 1942 begonnen, diese aber infolge des Krieges schließlich unter-
brochen. Bis zum Herbst 1973 „schlummerte“ der Nachlass dann im Archiv des 
Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Wissenschaft vor sich hin, bis der 
pensionierte Ingenieur Johann Friedrich Jahn begann, den Nachlass weiter zu 
erfassen. Diese Arbeiten erstreckten sich über einen Zeitraum von ca. fünf Jahren. 

Nach Ansicht von H.J. Meier (Archivar der Vereinigten Flugtechnischen Werke 
Fokker GmbH, Bremen), einem der beiden Organisatoren dieser neuen Archivie-
rung, handelt es sich bei den Konstruktions-Zeichnungen, über die im Nachfolgen-
den berichtet wird, um den wichtigsten Teil des gesamten technischen Schütte-
Nachlasses. 

Im Jahre 1983 wurde der Schütte-Nachlass zur wissenschaftlichen Untersuchung 
nach Mannheim (Museum für Arbeit und Technik) ausgeliehen. Hier verfasste 
dann u. a. Frau Dorothea Haaland ihre Dissertation über den „Luftschiffbau 
Schütte-Lanz 1909–1925“. Jahn wehrte sich seinerzeit (vergeblich) gegen diesen 
Verleih, weil er befürchtete, dass dieses dem Erhaltungszustand des Bestandes 
nicht zuträglich sein würde (wobei er nach Ansicht vom Verfasser mit seinen 
Befürchtungen Recht hatte). Erst viele Jahre später kehrte der Nachlass schließlich 
wieder nach Oldenburg zurück. 

Im Weiteren wird hier ausschließlich über den Zeichnungsbestand berichtet.  

Vorgehensweise von Friedrich Jahn 
Friedrich Jahn musste seine Archivierungstätigkeit im Landesmuseum unter stark 
beschränkten Platzverhältnissen vornehmen, sodass schließlich ein Teil des 
Bestandes ins Staatsarchiv ausgelagert wurde. Zunächst versuchte er heraus-
zufinden, welche Zeichnungsinhalte abgebildet waren und welche Katalogisie-
rungsnummern damals verwendet wurden. Zum Erfassen der Zeichnungen entwi-
ckelte er ein Formblatt, in das alle wichtigen Angaben eingetragen wurden. Diese 
Angaben gliedern sich wie folgt:  

1. Art (Luftschiff- oder Flugzeugbau, Hallenbau, Motoren u. a.) 

2. Format (Größe in cm) 

3. Zustand (allgemeiner Zustand, Ausführung in Tusche oder Bleistift, 
verwendete Papierart) 



Unternehmen Museum – Bericht über ein Kooperationsprojekt 

 242 

4. Maßstab 

5. Ort (Ort der Konstruktion) 

6. Datum (Zeichnungsdatum) 

7. Urheberrecht 

8. Zweck (Entwurf, Projekt, Werkzeuge) 

9. Spezifische Angaben aus bestimmten Sachgebieten 

10. Beschriftung (Bezeichnung des gezeichneten Gegenstandes mit 
Zusatzangaben) 

Laut Friedrich Jahn befinden sich 6.014 technische Original- und Transparent-
zeichnungen im Bestand des Nachlasses. Während des Scannens stellten wir fest, 
dass es über 7.500 Zeichnungen sind. Bei Durchsicht der jahnschen Aufzeichnun-
gen wurde festgestellt, dass Jahn nur die Original-Zeichnungen erfasst hat; die 
Blaupausen zählte er nicht, da sie nach seiner Meinung nicht von Wert waren. 
Tatsächlich aber existieren zu vielen Blaupausen keine Original-Zeichnungen, 
sodass die Blaupausen ebenso von Wert sind wie die Original-Zeichnungen. 
Zudem sind auf diversen Blaupausen der gleichen Zeichnungsnummer 
handschriftliche Änderungen eingezeichnet worden, sodass hier die Entwicklung 
bestimmter Bauelemente nachvollzogen werden kann. 

Die Zeichnungen 
Als Zeichnungsmaterial wurden verschiedene Papiersorten verwendet: Transpa-
rentpapier, Pausleinen und Ölpapier. Daneben gibt es Blaupausen. Am besten hat 
Pausleinen die Lagerung und auch die Faltungen überstanden. Die Zeichnungen 
selbst sind in Blei oder Tusche ausgeführt. 

Es sind Zeichnungen in den Größen von etwa DIN A5 bis hin zu Überlängen von 3 
m und mehr vorhanden. Insgesamt haben sich drei Standardgrößen herauskristalli-
siert, bei denen (bereits bei Zeichnungserstellung) zur Sortierung der Zeichnungs-
nummer ein Buchstabe angefügt wurde: A = 35 x 50 cm, B = 50 x 70 cm und C = 
70 x 100 cm. Übergrößen erhielten als Zusatz die Buchstabenfolge CC. 

Kennzeichnung / Nummerierung  
Fast alle Zeichnungen tragen Zeichnungs-Nummern. Diese wurden i. d. R. am 
unteren Rand der Zeichnung angebracht. Auf vielen Zeichnungen ist mit Wachs-
stiften (oder Bleistift) diese Zeichnungsnummer nochmals groß aufgetragen 
worden. Auf manchen Zeichnungen finden sich zusätzlich noch weitere hand-
schriftlich nachgetragene Nummern. Ob diese Nummern Bezug auf andere 
Zeichnungen nehmen oder die ursprüngliche Zeichnungsnummer damit ungültig 
geworden ist, kann noch nicht gesagt werden.  
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Zeichnungsinhalte 
Die Zeichnungen beinhalten Übersichtszeichnungen von Flugzeugen und Luft-
schiffen, Detailzeichnungen einzelner Konstruktionsgruppen bzw. -teile, Werk-
zeugzeichnungen, Fremdzeichnungen von Zulieferern etc.  

Zeichnungen, die in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts erstellt wurden, befassen 
sich mit der Planung zum Bau von zivilen Luftschiffen und Entwürfen für Ver-
kehrs-, Reise- und Postluftschiffe sowie einem Forschungsluftschiff für die Polar-
gebiete. 

Zustand der Zeichnungen / Lagerungsschäden  
Die Zeichnungen ent-
standen in den Jahren 
1909 bis 1926, sind 
somit also bis zu 96 
Jahre alt. Viele von 
ihnen befinden sich in 
einem guten Allgemein-
zustand, sind an den 
Rändern eingefasst und 
daher nicht eingerissen. 
Bei vielen wurden die 
Ecken verstärkt – was 
sie aber für eine Stape-
lung ungeeignet macht. 
Diese Verstärkung be-
steht aus dreieckigen 
Pappwinkeln, die mit je 
drei Heftklammern angebracht wurden. Diese Klammern sind zum großen Teil 
bereits stark angerostet, sodass ein Entfernen dringend angeraten wird.1 

Ein Teil der Zeichnungen wurde durch verschiedene Einflüsse in Mitleidenschaft 
gezogen. Wie Jahn bereits 1978 in seinem Bericht beschrieb, wiesen viele Zeich-
nungen durch unsachgemäße Lagerung in Holzkisten diverse Knicke auf. Daneben 
gibt es je nach Papierart Beschädigungen durch Schimmel, Stockflecken, Rost und 
Lochfraß (Feuchtigkeit oder Mäusefraß). Viele Zeichnungen, deren Ränder nicht 
umklebt wurden, weisen diverse Einrisse und „Eselsohren“ auf. Einige Zeich-
nungen, insbesondere einige Zeichnungen aus Ölpapier, zerfallen bei Berührung in 
diverse Einzelteile; offensichtlich Folge mangelhaften Papiermaterials. Einige 
Zeichnungen sind nur in Fragmenten vorhanden. Fast alle Zeichnungen sind mit 

                                                      
1  Aus zeitlichen Gründen wurde diese Tätigkeit vor dem Scannen nicht durchgeführt, da sie bei 

12 Klammern pro Zeichnung sehr zeitintensiv ist. 

 

Mit Pappe verstärkte Ecken 
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einem dünnen Staubfilm über-
zogen, der beim Scannen ein 
ständiges Reinigen der Folienta-
schen bzw. des Scanners erforderte. 

Risse und Löcher in diversen 
Zeichnungen wurden bereits in der 
Vergangenheit mit transparentem 
Klebeband und durch Aufkleben 
von Transparentpapierstücken repa-
riert. Friedrich Jahn „reparierte“ 
einige Risse durch Aufkleben von 
Tesafilm. Eine fachgerechte Kon-
servierung konnte nach seinen 

Angaben auf Grund von Zeit-, Personal- und Raumknappheit nicht vorgenommen 
werden.2 

Von Jahn wurden die Zeichnungen gemäß ihrer Nummerierung in dicke Papp-
mappen verteilt. Diese Mappen 
wurden dann mit Paketschnur 
umwickelt. Offensichtlich wurden 
diese Mappen später beim Umla-
gern bzw. Transportieren an die-
sen Schnüren getragen, denn die 
Schnüre schnitten an den Mappen-
kanten tief in die Pappe und 
beschädigten dabei zahlreiche 
Zeichnungen an den Rändern. 
Auch wiesen diverse Zeichnungen 
Knicke durch unsachgemäßes Ein-
sortieren auf. 

Ob diese Beschädigungen (Ein-
schnitte/Knicke) noch in die Zeit Jahns fallen oder den späteren Umlagerungen 
(Landesmuseum - Staatsarchiv - Stadtmuseum - Mannheim - Stadtmuseum – 
AERONAUTICUM) zuzuschreiben sind, kann nicht gesagt werden. Fest steht aber, 
dass der Zustand sich mit jedem Transport bzw. jeder Umlagerung offensichtlich 
verschlechtert. Somit sollte nun dafür Sorge getragen werden, dass die Zeichnun-
gen nach dem Scannen und Digitalisieren einen festen Archivplatz erhalten und für 
die Zukunft nicht mehr (oder nur für besondere Forschungszwecke) in die Hand 
genommen werden. 

                                                      
2  Jahn, Friedrich. J.: Technischer Nachlaß Johan Schütte. Oldenburg 1978. 

 

Mäusefraß 

 

Schimmel und Stockflecken 
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Derzeitiger Aufbewahrungsort und Aufbewahrungsart 
Die Zeichnungen befinden sich in verschiedenen Pappmappen und sind dort nach 
ihrer Registriernummer vorsortiert. Der Großteil der Pappmappen ist auf vier 
Stahlschränke mit insgesamt 40 Schubladen verteilt. In einer Schublade befinden 
sich bis zu vier Mappen. Jede Mappe enthält bis zu ca. 90 Zeichnungen. Weiterhin 
werden noch viele hundert Zeichnungen in ca. 15 Mappen auf einem Tisch bzw. 
auf den Stahlschränken gelagert, da für sie kein Platz mehr in den Zeichnungs-
schränken ist. Der Tisch befindet sich hinter einem Vorhang, in einer kleinen 
Nische des Raumes (unmittelbar neben den Zeichnungsschränken). 

Das enge Stapeln in den Schubladen bzw. auf dem Tisch ist schädlich für den 
Erhalt der Zeichnungen. Hier sollte schnell nach einer besseren Lösung gesucht 
werden. 

Neue Mappen 
Im Verlauf der letzten drei Jahre wurden ca. 40 säurefreie Mappen der Größe DIN 
A0 gekauft. Der Stückpreis einer Mappe beträgt etwa 8 Euro. Nach und nach 
sollten damit die bisherigen Pappmappen ersetzt werden. Bislang befinden sich in 
einer Mappe bis zu 90 Zeichnungen. In die neuen Mappen sollten bis max. 25 
Zeichnungen eingelegt werden. Somit wäre eine Menge von rund 300 Mappen 
erforderlich, um alle Zeichnungen neu unterzubringen. Je Schublade sollten nicht 
mehr als zwei Mappen gelagert werden. Somit wäre eine Neuanschaffung von 
weiteren elf Stahlschränken erforderlich. 

Lücken im Bestand 
Die Mappen sind mit fortlaufender Nummerierung versehen. In jeder Mappe 
sollten sich max. 100 Zeichnungen befinden. Tatsächlich befinden sich in den 
Mappen zwischen 30 und 90 Zeichnungen. Ob die fehlenden Zeichnungen nie 
existiert haben, von Johann Schütte vor Übergabe des Nachlasses aussortiert 
wurden oder durch Verlust, Zerstörung, Diebstahl oder andere Ursachen abhanden 
gekommen sind, kann nicht gesagt werden. Von vielen Blaupausen fehlen die 
Original-Zeichnungen. Ihr Verbleib konnte ebenfalls nicht geklärt werden. 

Digitalisierung der Zeichnungen 
Durch die Digitalisierung der Zeichnungen soll erreicht werden, dass die Zeich-
nungen der Allgemeinheit zu Zwecken der Forschung (und Lehre) zur Verfügung 
stehen, ohne dass die unersetzlichen Originale für eine Sichtung und Auswertung 
zur Hand genommen werden müssen. Dieses schützt den Bestand vor weiteren 
Beschädigungen bzw. einem schnelleren Verfall durch Schweiß und wechselnde 
Klima- und Lichtverhältnisse. 

Nach Abschluss aller Arbeiten werden sämtliche Zeichnungen in komprimierter 
Form auf zwei bis drei DVDs abgespeichert sein. 
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Vorarbeit 
Die von Friedrich Jahn in mehreren Aktenordnern erfassten Angaben wurden in 
einem ersten Arbeitsschritt in einer Excel-Datei erfasst. Später wurde diese Datei 
auf Wunsch des Archivleiters von Mitarbeitern des Kiekeberg-Museums in die 
Museumssoftware First-Rumos eingebunden. 

Der Scanner 
In den Jahren 2002–2004 wurden die Zeichnungen in den verschnürten Original-
Pappmappen jeweils vom Verfasser mit seinem Privat-Pkw von Nordholz zur 
Fotostelle der Universität in Wechloy verbracht, wo sie dann einzeln an eine weiße 
Holzwand „geklebt“ und mit einer 10-Millionen-Pixel-Digitalkamera fotografiert 
wurden. Nach Abschluss dieser Fotoarbeiten wurden die Zeichnungen auf CD 
gebrannt und anschließend die Mappen nach Nordholz zurückgebracht. 

So konnten innerhalb eines Zeitraumes von ca. 1,5 Jahren etwa 1.000 Zeichnungen 
fotografisch gesichert werden. Für die Digitalisierung aller Zeichnungen wäre auf 
diese Art allerdings ein Zeitraum von rund 10 Jahren notwendig gewesen. Das EU-
Projekt war aber nur auf max. 3 Jahre befristet. Es musste also eine andere Lösung 
gefunden werden. Im Sommer 2004 fand sich Frau Kuhn-Temmler, die Enkelin 
von Prof. Dr.-Ing. h.c. Johann Schütte, bereit, der Universität 7.000 € zur Verfü-
gung zu stellen, damit ein Scanner angeschafft werden und die Arbeiten fortgesetzt 
werden konnten. 

Von dieser Summe wurden 2.000 € für den Kauf eines Großformat-Scanners 
bereitgestellt. Die Universität gab noch einmal den gleichen Betrag dazu, sodass 
ein gebrauchter Scanner der Firma OCE gekauft werden konnte. Mit diesem 
Scanner sind Scans bis zu einer Formatgröße von etwa Doppel-DIN A0 möglich. 
Es wurde vereinbart, dass der Scanner nach Projektende in der Universität aufge-
stellt werden sollte. 

Der Scanner wurde nach Nordholz geliefert, dort aufgestellt und später von einem 
Techniker der Fa. OCE eingerichtet und kalibriert. Nach einer kurzen Einweisung 
konnte mit dem Scannen begonnen werden. Um die Zeichnungen zu schützen, 
sollte aber möglichst mit einer Folientasche gearbeitet werden, in die die 
Zeichnungen einzeln eingelegt werden. Leider stellte sich heraus, dass diese 
Folientaschen von OCE, dem Hersteller des Scanners, nicht mehr im Liefer-
programm waren. Die Suche nach einem neuen Lieferanten erwies sich als sehr 
schwierig und erst mit Hilfe des Internets konnte eine Firma in Berlin ausfindig 
gemacht werden, die noch zwei Sätze dieser Folientaschen auf Lager hatte. Nach 
Erhalt der Lieferung stellte sich heraus, dass einer der Foliensätze (vier Folien-
taschen von DIN A4 bis DIN A0) beschädigt war. Da die Lieferfirma keinen Ersatz 
leisten konnte, stand letztendlich nur ein Satz zum Scannen von rund 6.000 
Zeichnungen zur Verfügung - viel zu wenig, wie sich kurz darauf herausstellte. 
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Das Scannen 
Um mit dem (Durchlauf-)Scanner effektiv arbeiten zu können, mussten erst einmal 
eine Arbeitsplatte vor und eine hinter dem Scanner montiert werden. Diese wurden 
in der Tischlerei der Universität gefertigt.  

Jeweils eine Zeichnungsmappe wurde dann aus den Stahlschränken entnommen, 
auf einen separaten Tisch gelegt und von dort aus die Folientasche bestückt.  

Nach Eingabe der Zeichnungsnummer wurde die Zeichnung mit dem Durchlauf-
scanner gescannt. Nach der Ausgabe wurde die Zeichnung zunächst auf einem 
separaten Tisch abgelegt und schließlich das gesamte Zeichnungspaket wieder in 
die Stahlschränke zurücksortiert – insgesamt ein ziemlich zeitaufwändiges Ver-
fahren. 

Beim Scannen traten in den ersten Wochen immer wieder Probleme auf, die die 
Arbeiten verzögerten. Immer wieder kam es zu Fehlermeldungen, deren Ursachen 
nicht erkennbar waren, oder zu Farbverfälschungen der Bilder. Dann wieder waren 
die Folientaschen nach nur wenigen Scans zerkratzt oder sie klebten aufgrund stati-
scher Aufladung an den Arbeitsplatten fest.  

Alle Fehler konnten schließlich in vielen Versuchen beseitigt werden. Zum Einsatz 
hinsichtlich der statischen Aufladungen kamen Bettlaken, China-Papier sowie 
Anti-Static-Spray.  

Ein entscheidender Schritt zur Eindämmung der Fehlermeldungen sowie der 
aufgetretenen Farbverfälschungen war es, den Scanner nach Arbeitsschluss nicht 
mehr auszuschalten, sondern auch über Nacht eingeschaltet zu lassen – so entfiel 
dann auch die morgendlich notwendige zweistündige Aufwärmphase des Scanners.  

Auf Grund von Materialabrieb der Folien, dem Schmutzfilm von Zeichnungen, die 
nicht in Folientaschen gescannt wurden sowie Verschmutzung durch Staub, der 
durch elektrostatische Aufladung angezogen wurde, musste die Glasplatte des 
Scanners jeweils nach ca. 30 bis 40 Scans mit Alkohol gereinigt werden. Einmal 
im Monat wurden (in einer recht arbeitsintensiven Tätigkeit) zudem die Gummi-
walzen, auf denen sich eine Schmutz- bzw. Schmierschicht abgelegt hatte, mit 
Alkohol gereinigt. 

Vorgehensweise/Reihenfolge der Scans  
Das Scannen der Zeichnungen wurde Schublade für Schublade und Mappe für 
Mappe nach durchgeführt. Auf der Festplatte wurden Ordner für jede Schublade 
und jede „externe“ Mappe angelegt. Bereits gescannte Mappen und Schubladen 
wurden gekennzeichnet, um ein versehentlich erneutes Scannen zu verhindern. 

Die Zeichnungen wurden mit einer Auflösung von 150 dpi gescannt, da die 
Datenmenge ansonsten nicht mehr bearbeitbar gewesen wäre (ein Scan in 
Übergröße – ca. Doppel-DIN A0 – verursachte eine Datenmenge von etwa 250 
MB). Diese Auflösung reicht für eine gute Erkennbarkeit und ermöglicht ein gutes 
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Hineinzoomen in Details der Zeichnung. Versuche mit anderen Auflösungen verur-
sachten so große Datenmengen, dass sich der Computer regelmäßig „aufhängte“ 
oder die Fehlermeldung „Zu wenig Arbeitsspeicher“ anzeigte.  

Auch wurde so ein Nachbearbeiten der Zeichnung aus zeitlicher Sicht fast unmög-
lich, da der Computer zum Laden, Berechnen von Änderungen und Abspeichern 
einer 250 MB großen Datei ca. 20 Minuten (sic!) benötigte. 

Auf ein Scannen im Schwarz-Weiß-Modus (zur Datenreduktion) wurde verzichtet, 
da hier Details nicht mehr ausreichend erkennbar waren und zudem viele Anmer-
kungen in farbiger Schrift auf den Zeichnungen vorhanden waren (bzw. diverse 
kolorierte Zeichnungen im Bestand vorhanden waren). Diese Änderungen/-
Anmerkungen wären nun beim Betrachten nicht mehr sofort ins Auge gesprungen.  

Der Zeitaufwand und der Ablauf des Scanvorganges  
Der Zeitaufwand je Zeichnung war sehr verschieden und richtete sich nach Größe, 
Beschaffenheit und Zustand der Zeichnung. Zunächst mussten die Zeichnungs-
mappe aus dem Stahlschrank geholt werden, dann die Verschnürung der Mappe 
gelöst und die innere Verpackung (eingeschlagene Papierseiten) geöffnet werden. 
Dann wurde die entsprechende Folientaschengröße bereit gelegt und im Scan-
programm diese Größe eingestellt. Die Zeichnung wurde in die Folientasche 
eingelegt, anschließend die Folientasche in den Scanner eingeschoben und dann die 
Taste „Scannen“ gedrückt. Die Zeichnung wurde nun eingezogen, gescannt und auf 
der Rückseite des Scanners wieder ausgegeben. 

Kurz vor dem Ende der Ausgabe stoppte der Scanner automatisch. Nun musste im 
Scanprogramm die Taste „Automatischer Auswurf“ gedrückt werden und die 
Folientasche wurde endgültig ausgegeben. Die Folientasche konnte aufgenommen 
und wieder vor den Scannereinzug gelegt werden. Die Zeichnung wurde entnom-
men und zunächst auf einem Tisch abgelegt. Waren alle Zeichnungen der Mappe 
gescannt, wurden sie wieder in die Mappe zurückgelegt, die Mappe mit einem 
Zettel versehen („Mappe wurde gescannt“) und in den Stahlschrank zurückgescho-
ben. 

Ein wesentlicher Zeitfaktor beim Einlegen der Zeichnungen in die Folientaschen ist 
der Zustand der Zeichnungen. Ist die Zeichnung beschädigt (Risse, Knicke etc.), 
muss sie zunächst so hergerichtet werden, dass später beim Scannen ein möglichst 
optimales (aber vom zeitlichen Aufwand her noch vertretbares) Ergebnis zustande 
kommt. 

Die Risse wurden vom Verfasser nur da mit speziellem (säurefreien) Klebeband 
geklebt, wo es für den Scanvorgang unbedingt notwendig war. Die Knicke wurden 
von ihm möglichst komplett zurückgefaltet (da durch diese Knicke oftmals Texte 
und Zeichnungsdetails verdeckt wurden). Bei vielen Zeichnungen bedeutete die 
Beseitigung der Knicke einen sehr hohen Zeitaufwand, weil sie manchmal mehrere 
Dutzend „Eselsohren“ aufwiesen. Dennoch kam es manchmal vor, dass nicht alle 
Knicke zurückgefaltet werden konnten, da das Papier sofort wieder Falten warf. So 
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konnten an manchen Tagen nur 50 Zeichnungen gescannt werden, an anderen 
Tagen konnten wir über 150 Zeichnungen bearbeiten. 

Bau von neuen Folientaschen 
Da der erste Foliensatz schnell verbraucht war und eine Neubeschaffung äußerst 
schwierig erschien, wurde nach einer Ersatzlösung gesucht. Nach Versuchen mit 
Montagefolien einer Druckerei wurde schließlich ein Paket von 50 Montagefolien 
der Größe 150 x 120 bestellt (Mindestabnahmemenge), die vom Verfasser jeweils 
auf die richtige Foliengröße zurechtgeschnitten wurden. 

Je nach Luftfeuchtigkeit und Dicke der Zeichnungen war die Oberseite der Folien-
tasche (Klarsichtfolie) nach ca. 100 Scans durch die Transportrollen des Scanners 
so angeraut bzw. zerkratzt, dass bei dunkleren Vorlagen (insbesondere bei Blau-
pausen) diese Kratzer im Scan sichtbar wurden. Somit musste diese Klarsichtfolie 
regelmäßig (etwa 1 bis 2 Mal pro Tag) erneuert werden. Dazu wurde aus einem 
Nebenraum eine Montagefolie in der Größe 150 x 120 cm geholt, auf die richtige 
Größe zurechtgeschnitten und an einer Stirnseite auf der Folientaschen-Unterseite 
mit doppelseitigem Teppichklebeband festgeklebt. Anschließend wurde die Klebe-
kante noch mit Tesafilm umklebt, um ein Verklemmen im Scannereinzug zu ver-
hindern. 

Für Zeichnungen in Übergröße wurde im Baumarkt ein Stück Wachstuch-Tisch-
decke geholt und mit einer großen Montagefolie verbunden. Das Wachstuch hatte 
den Vorteil, dass es sehr flexibel ist und beim Verknicken keine Knickfalten bietet. 

Zeichnungen, die über dieses Maß hinausgingen und nicht ohne Folientasche 
gescannt werden konnten, wurden weiterhin zur Fotostelle der Universität nach 
Wechloy verbracht, wo sie mit einer Digitalkamera digitalisiert wurden. 

Sicherheit und Brandschutz  
Die Räume des Schütte-Archivs befinden sich derzeit im zweiten Stock der 
ehemaligen Bundeswehrkommandantur Nordholz. Gegen unbefugten Zutritt wer-
den nachts die beiden Zugänge verschlossen. Die verglaste Tür zum Flurtrakt ist 
durch ein Drahtgitter gesichert. 

Bei Beginn seiner Tätigkeit im Jahre 2002 stellte der Verfasser fest, dass im 
Gebäude keine Brandmelder installiert und auch keine Feuerlöscher vorhanden 
waren. Nachdem er den Archivleiter, Herrn Salewski, auf diese Feststellungen 
angesprochen hatte, bestellte. Der Autor umgehend zwei Feuerlöscher, die gut 
sichtbar auf dem Flur und in einem Büro an der Wand befestigt wurden. 

Sollte nachts ein Brand ausbrechen, so besteht die Gefahr, dass dieser erst sehr spät 
bemerkt wird, da sich das Gebäude etwas zurückversetzt auf dem Gelände der 
Bundeswehr befindet und zudem unbewohnt ist (lediglich in einem Nebengebäude 
ist eine Sanitätsstation der Bundeswehr untergebracht). Ein Brandausbruch im 
rückwärtigen Teil des Gebäudes stellt eine erhöhte Gefahr dar, da es hier keine 
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Anwohner gibt, die ein Feuer bemerken könnten. Insofern muss der Archivstandort 
als nicht sicher bezeichnet werden. 

Verdunklung des Archivs 
An den Fenstern der drei Archivräume des Schütte-Nachlasses befinden sich die 
typischen orangefarbenen Bundeswehr-Vorhänge. Der Archivraum, in dem sich 
das gesamte Schriftgut und die Klein-Exponate befinden, ist trotz dieser Vorhänge 
einigermaßen abgedunkelt. Dennoch wären hier zwingend Verbesserungsmaßnah-
men (dunkle Jalousien) ratsam. 

Der Raum, in dem sich Scanner und Zeichnungen befinden, wird durch zwei große 
Fenster und eine Terrassentür erhellt. Insgesamt gibt es hier zu wenig Vorhänge – 
die vorhandenen sind zudem zu kurz, sodass es in diesem Raum immer recht hell 
ist. Dieses brachte einige Probleme beim Scannen mit sich: Im Laufe des Tages 
mussten hier aufgrund eines fehlenden Vorhanges die übrigen Vorhänge dem 
Sonnenstand nachgeführt werden, um beim Arbeiten nicht unnötig geblendet zu 
werden oder unnötig Licht auf den Scannereinzug fallen zu lassen. 

Feuchtigkeit im Archiv  
Zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit wurde zunächst ein Haar-Hygrometer einge-
setzt. Zum Entfeuchten der Raumluft wurde ein elektrischer Raum-Entfeuchter 
gekauft. Die Temperatur und Luftfeuchte im „Scanner-Raum“ schwankte dennoch 
im Laufe des Tages erheblich, da sich die Fenster auf der der Sonne zugewandten 
Hausseite befinden und sich durch die unzureichenden Vorhänge die Raumluft 
teilweise erheblich aufheizte. Unterschritt damit die Raumfeuchte einen gewissen 
Wert, war ein Scannen aufgrund elektrostatischer Aufladungen fast unmöglich, 
sodass dann bei geöffnetem Fenster weitergearbeitet werden musste.  

Später wurden die Haar-Hygrometer gegen elektronische Hygrometer (Firma 
Hygrotec/Typ 8701/) ausgetauscht. Bei einem Vergleich der beiden Hygrometer-
Typen zeigte sich, dass das Haar-Hygrometer einen Wert von rund 60 bis 65 % 
Luftfeuchte anzeigte, die elektronischen Hygrometer aber nur Werte von ca. 30 
bzw. 40 % Luftfeuchte.  

Nicht nur, dass hier zwischen den Hygrometer-Typen erhebliche Differenzen 
vorhanden waren, auch die elektronischen Geräte unter sich wichen erheblich 
voneinander ab (Anzeige-Differenzen von über 10 % Luftfeuchte). Es sollten hier 
geeichte Messgeräte eingesetzt werden, da so keine genaue Angaben zur tatsäch-
lichen Luftfeuchte gemacht werden können! 

Die starken Schwankungen von Temperatur und Raumfeuchte werden den 
Zeichnungen mittelfristig Schaden zufügen. Daher muss dringend ein neuer, 
geeigneterer Aufbewahrungsort für die Zeichnungen gesucht werden. 
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Ausblick und Restarbeiten 
Etwa 1.200 Zeichnungen wurden mittlerweile im Fotolabor Wechloy der Univer-
sität Oldenburg mit einer 10-Millionen-Pixel-Digitalkamera fotografiert und die 
Daten auf CD gebrannt. Diese Dateien wurden vom Verfasser nochmals hinsicht-
lich Farbe/Kontrast/Helligkeit und Schärfe überarbeitet. 

Rund 6.000 Zeichnungen aus den Zeichnungsmappen wurden mit dem Groß-
format-Scanner gescannt und die Daten auf vier externen Festplatten gesichert. 
Insgesamt stehen bislang etwa 550 GB an Daten zur Verfügung. Ein Teil dieser 
Zeichnungen wurde bislang bearbeitet (gerade gestellt und ausgeschnitten – eine 
weitere Bearbeitung hinsichtlich Farbe/Kontrast/Helligkeit und Schärfe Bildverar-
beitung folgt zu einem späteren Zeitpunkt). Insbesondere viele der Blaupausen 
bedürfen hier einer intensiven Nachbearbeitung, da sie z. T. sehr verblichen sind. 
Nach abschließender Bearbeitung dürfte der Datenbestand schätzungsweise auf 
eine Größe von 300 bis 350 GB schrumpfen. 

Etwa 350 Zeichnungen müssen noch gescannt werden. Dieses wird aber mit einem 
hohen Zeitaufwand verbunden sein, da sich diese Zeichnungen in einem sehr 
schlechten Zustand befinden und daher mit großer Sorgfalt vorbehandelt werden 
müssen (Risse kleben, Eselsohren umknicken etc.). Im Bestand der Akten wurden 
bei einer Durchsicht von rund einem Drittel des Bestandes zusätzlich etwa 400 
Zeichnungen in kleinem Format gefunden und gescannt. Insgesamt dürften sich 
daher im restlichen Bestand der Akten noch einige hundert weitere Kleinzeichnun-
gen befinden, die zu einem späteren Zeitpunkt gescannt und erfasst werden 
müssten.  

Nach erfolgter Bearbeitung müssen die Dateien nach Zeichnungsnummern sortiert 
und schließlich als Master-Bilder auf DVD gebrannt werden (Format: TIFF / ca. 80 
DVD). Um diese Zeichnungen für ein schnelles Recherchieren bereit zu haben, 
werden sie zusätzlich auf ca. 1/50 ihrer vorherigen Datenmenge komprimiert 
(JPEG) und auf etwa drei DVDs gespeichert. Abschluss aller Digitalisierungs- und 
Bildbearbeitungs-Arbeiten dürfte Mitte 2006 sein. 

Als letzte Arbeit müsste eine Durchsicht und Vergleich aller Zeichnungsinhalte mit 
den Jahn-Akten erfolgen. Die noch nicht in First-Rumos registrierten Zeichnungen 
müssen nach den o.g. Kriterien erfasst werden. Noch nicht erfasste handschriftliche 
Zusätze auf den Rückseiten der Zeichnungen müssen ebenfalls in First-Rumos 
nachgetragen werden. Zum Abschluss müssten alle Zeichnungen mit einer neuen 
First-Rumos-Registriernummer versehen werden. 

Es ist unbedingt erforderlich, diese Zeichnungen zu restaurieren, da sie weltweit 
einmalig den Stand der Entwicklung der Luftschifffahrt in den Jahren 1911 bis 
1927 dokumentieren. Das Zeppelin Museum Friedrichshafen verfügt ebenfalls über 
einen großen Bestand an Zeichnungen – hier handelt es sich aber meist um Kopien, 
da die Originale im 2. Weltkrieg durch Bombentreffer zerstört wurden. 
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Wenn die Arbeiten an den Zeichnungen abgeschlossen sind, kann die Erforschung 
dieses Bestandes erfolgen, ohne dass die kostbaren Blätter wieder angefasst werden 
müssen.3 

 

                                                      
3  Anmerkung der Herausgeber: Inzwischen sind alle Zeichnungen gescannt. Derzeit werden die  

Daten so aufbereitet, dass daraus handhabbare DVDs erstellt werden können. Das Landesmuseum 
für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg, der Eigentümer des Schütte-Nachlasses, hat die 
Original-Zeichnungen zurückgefordert, obwohl im Aeronauticum ein Archivraum neu errichtet 
wurde (Stand 2/2007). 
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Ehrenamtliches und professionelles 
Museumsengagement. Ländliche Beispiele eines 
gelungenen Zusammenwirkens  
von Gerd Vonderach 

Die meisten ländlichen Museumsgründungen der letzten Jahrzehnte verblieben 
ohne größere Besucherzahlen und öffentliche Unterstützung das Betätigungsfeld 
eines ausschließlich ehrenamtlichen und privaten Engagements. Die Realisierung 
eines Museumskonzepts, das den heutigen museologischen Qualitätsansprüchen 
genügt und zugleich eine gute Besucherresonanz erzielt, erfordert indessen in der 
Regel das Vorhandensein einer professionellen Museumsleitung und eines berufli-
chen Personals. Es gibt jedoch auf dem Lande nur wenige Museen, deren Finanz-
mittel die Anstellung eines beruflichen Personals in dem erforderlichen Umfang 
ermöglichen. Vielmehr sind hier auch die professionell geführten Museen überwie-
gend auf die Mitwirkung von ehrenamtlichen Aktiven angewiesen. Das jeweilige 
Spannungsverhältnis zwischen beruflichem Personal und den ehrenamtlich 
Mitwirkenden sowie zwischen professioneller Museumsleitung und den Museums-
vereinen und/oder Kommunen als den Museumsträgern oder Museumsförderern 
kann dabei zu einem Störfaktor werden, es kann aber im entgegengesetzten Fall 
auch zum Gelingen des Museumskonzepts beitragen. 

Im Folgenden soll aus einer insgesamt umfangreicheren Studie zum ehrenamtli-
chen und privaten Museumsengagement auf dem Lande (G. Vonderach 2005) über 
vier Beispiele einer Kombination von professioneller Museumsführung und ehren-
amtlicher Mitwirkung unter Beteilung von Kommunen und Museumsvereinen 
berichtet werden. In einem Fall, dem im Umkreis von Bremen gelegenen Kreis-
museum Syke, bewirkte der Landkreis als Museumsträger eine Professionalisie-
rung der zuvor ehrenamtlichen Museumsleitung. Ein anderer Fall, das erst kürzlich 
gegründete Allgäuer Bergbauernmuseum, zeigt eine interessante Kombination von 
beruflicher und ehrenamtlicher Museumsführung im Rahmen eines Museums-
vereins. In einem dritten Fall, dem Museumsdorf Hösseringen in der Lüneburger 
Heide, sichert der Landkreis die Existenz eines professionell geführten Museums 
mit beruflichen, nebenberuflichen und ehrenamtlichen Mitwirkenden. In einem 
vierten Fall, ebenfalls in der Lüneburger Heide, initiierte die Gemeinde ein profes-
sionell geleitetes Kunstmuseum, das inzwischen ehrenamtlich, aber mit aufrecht-
erhaltenem professionellen Anspruch geführt wird.  

Konzept eines „lebendigen Museums“ – das Kreismuseum 
Syke 
Das Kreismuseum Syke liegt im nördlichen Teil des Landkreises Diepholz, nur 
etwa zwanzig Kilometer von der Großstadt Bremen entfernt. Die meisten Bewoh-
ner des ländlich geprägten Landkreises wohnen in dörflichen Siedlungen, rund ein 
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Viertel in den kleinen Landstädten Syke, Sulingen und Diepholz. Das Kreis-
museum befindet sich am nördlichen Ortsausgang von Syke. Es handelt sich um 
ein Heimatmuseum mit Freigelände und repräsentiert die früheren ländlichen und 
kleinstädtischen Lebenswelten der Kreisbewohner. Außerdem finden dort 
wechselnde Ausstellungen und zahlreiche Veranstaltungen wie Heimatabende, 
Lesungen etc. statt.  

Die Gründungsgeschichte des Museums reicht in die 1930er Jahre zurück, als die 
damalige Kreisgrafschaft Hoya, die ihren Sitz in Syke hatte, plante, regionale 
Exponate privater Sammlungen an einem Ort zu präsentieren. Im Jahr 1937 wurde 
ein Bauernhaus aus der Geest in den vorgesehenen Museumsbereich transloziert. 
Erster ehrenamtlicher Museumsleiter wurde ein Dorfschullehrer, der seine Vorge-
schichtssammlung in das Museum einbrachte und zugleich die Aufgaben eines 
Kreisheimatpflegers und Naturschutzbeauftragten wahrnahm. Nach der Einquartie-
rung von Flüchtlingen in den Nachkriegsjahren wurde das Bauernhaus ab Mitte der 
50er Jahre als heimatkulturelles Veranstaltungszentrum genutzt. Nach dem Tode 
des ersten Museumsleiters im Jahre 1963 wurde ein Syker Realschullehrer sein 
Nachfolger. Er setzte neue Akzente mit der Sammlung von Alltagsgegenständen 
des 20. Jahrhunderts, die mit der Maschinisierung der Landwirtschaft und des 
Handwerks freigesetzt wurden. Außerdem wurden nach der Übernahme der Paten-
schaft der Kreisgrafschaft für den früheren ostpreußischen Kreis Wehlau Objekte 
und angefertigte Modelle des Patenkreises in einem translozierten Speicher ausge-
stellt. 

Die Kreisreform 1977, als ein Teil der Kreisgrafschaft in den Landkreis Diepholz 
eingegliedert wurde, ermöglichte – als Ausgleich für den Syker Kreissitzverlust – 
eine Erweiterung des Museums. Statt weiterer Translozierungen wurde 1981 ein 
Ausstellungsneubau eröffnet, sodass eine große Ausstellungs- und Veranstaltungs-
fläche entstand. Nach dem Tode des zweiten ehrenamtlichen Museumsleiters schuf 
der Landkreis die Stelle eines hauptamtlichen Leiters, die 1989 mit dem Volks-
kundler Dr. Ralf Vogeding besetzt wurde. Die Initiative zur Professionalisierung 
des Museums kam von der Verwaltungsspitze des Landkreises.  

Heute versteht sich das Kreismuseum in Fortführung seiner Tradition sowohl als 
Kulturzentrum wie auch als Museum mit einer thematisch breit angelegten Samm-
lung der Volkskunde und Naturkunde. In den 90er Jahren wurde ein Ackerbürger-
haus aus dem 19. Jahrhundert wieder errichtet, das die Sonderausstellung „Leben 
und Arbeit im Flecken“ zeigt. Ferner werden seitdem aufgestellte Objekte und 
Gebäude für museumspädagogische Zwecke genutzt, da das Museum nach der 
Intention des Museumsleiters zum „museumspädagogischen Ort“, zum „Ort des 
Lebendigen“ werden soll. Im Jahr 2005 wurde ein „Kindermuseum“ fertig gestellt, 
in dem – verbunden mit museumspädagogischen Aktionen – das Leben der Kinder 
im kulturellen Wandel vorgestellt werden soll. 

Das Kreismuseum befindet sich weiterhin in der Trägerschaft des Landkreises 
Diepholz. Ein knapper und gekürzter Jahresetat setzt enge Grenzen für die Bezah-
lung der Festangestellten und Hilfskräfte und die Ausgaben für Materialien, 
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Ausstellungen und Aktionen. Zur Öffentlichkeitsarbeit des Museumsleiters gehört 
die Präsenz in Zeitungen und eine eigene vierteljährlich erscheinende Museums-
zeitung; neben zahlreichen kulturhistorischen Begleitheften zu historischen Gebäu-
den und Ausstellungsthemen verfasste er einen aufwändigen Museumsführer 
(Vogeding 1999). Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Museums wird 
die Beschaffung von Geldern durch Förderanträge, Spenden etc. zu einer zuneh-
mend wichtigeren Aufgabe. Für die Finanzierung von Ausstellungen, Aktionen und 
neuen Gebäuden hat der 1981 auf Initiative des Oberkreisdirektors von einfluss-
reichen Persönlichkeiten des Kreises gegründete Förderverein „Freunde des Kreis-
museums Landkreis Diepholz e.V.“ eine beträchtliche Bedeutung. Dessen Vor-
standsmitglieder nehmen im Bemühen um finanzielle Unterstützung eine wichtige 
ehrenamtliche Aufgabe wahr. Derzeitiger Vereinsvorsitzender ist der Leiter der 
Kreissparkasse Syke, der zugleich Vorsitzender der Sparkassenstiftung ist; stell-
vertretender Vereinsvorsitzender ist der Landrat des Kreises. Über den Förder-
verein erhielt das Museum Mittel des Landschaftsverbandes Weser-Hunte e.V., mit 
denen einige historische Gebäude erhalten und das Kindermuseum errichtet werden 
konnten.  

Nach wechselvoller Vorgeschichte mit ehrenamtlicher Mitwirkung, Teilzeit-
beschäftigungen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden inzwischen einige 
Kernbereiche des Museumsbetriebes mit fest dotierten Stellen vertreten. Das 
Sekretariat, in dem die organisatorischen Fäden zusammenlaufen, wird von einer 
halbtags beschäftigten Angestellten wahrgenommen. Für die Archivierung von 
Bilddokumenten wird eine Angestellte teilzeitbeschäftigt. Als Werkstattleiter und 
Restaurator wurde ein gelernter Tischler eingestellt. Ferner ist eine Hausmeisterin 
angestellt. Insbesondere bei Veranstaltungen ist das Museum, u. a. für die Bewir-
tung, auf die unbezahlte freiwillige Mitwirkung von Aktiven angewiesen. Andere 
Personen beteiligen sich an der inhaltlichen Durchführung von Veranstaltungen 
oder nutzen das Museum für von ihnen gestaltete Veranstaltungen. 

Das institutionell selbständige Heimatmuseum des ehemaligen ostpreußischen 
Kreises Wehlau mit seiner seit 1999/2000 neu eröffneten Ausstellung im alten 
Speichergebäude wird ehrenamtlich von einem pensionierten Bundeswehroffizier, 
der in Nordrhein-Westfalen wohnt, im Auftrag der Kreisgemeinschaft Wehlau e.V. 
geleitet. 

Ein charakteristisches Merkmal des Kreismuseums ist das Vorhandensein von 
zwei, den Museumsbetrieb kontinuierlich mittragenden Aktivengruppen, von 
denen die eine aus ehrenamtlich Mitwirkenden besteht und die andere aus 
geringfügig Beschäftigten. Bis Mitte der 90er Jahre befasste sich ein älteres Ehe-
paar ehrenamtlich mit der Archivierung. Der eigentliche Ausbau zu einer umfas-
senden systematischen Inventarisierung, wie sie dem Anspruch eines wissen-
schaftlich qualifizierten Museumsbetriebs entspricht, entstand im Jahr 1996 mit 
dem Einstieg der Ruheständlerin Reni Wachendorf in die ehrenamtliche 
Museumsmitarbeit. Sie betrieb diese Tätigkeit über mehrere Jahre in selbständiger 
Alleinarbeit und veranlasste dann wegen der Fülle der noch anstehenden Aufgaben 
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einen Presseaufruf zur Gewinnung weiterer Mitwirkender. Seit 2000 arbeiten unter 
ihrer informellen Leitung und anfänglichen Anleitung sieben weitere Ruheständler 
ehrenamtlich mit, vier Frauen und drei Männer. Zwei von ihnen sind für die 
Bücherei zuständig, eine Ehrenamtliche hat sich in den Bereich der Vorgeschichte 
eingearbeitet, andere Mitwirkende befassen sich schwerpunktmäßig mit Werk-
zeugen, mit Spielzeug, mit der Reorganisation der Magazine. Diese Ehren-
amtlichen, die sich als das „E-Team“ bezeichnen, kommen in der Regel ein- bis 
zweimal in der Woche vormittags in das Museum, um die historischen Objekte in 
ihren Merkmalen zu beschreiben und fotografisch und EDV-mäßig zu erfassen und 
um sie für Ausstellungen zusammenzustellen. Die Mitglieder dieser Gruppe sind in 
ihren verschiedenen Arbeitsbereichen – ohne entsprechenden beruflichen 
Hintergrund – zu Laienexperten geworden.  

Die Museumspädagogik ist für den Museumsleiter ein attraktiver und charakteristi-
scher Kernbereich des Syker Museums. Mit seiner Konzeption des „lebendigen 
Museums“ sollen die Ausstellungen mit einem starken Praxisbezug das frühere 
ländliche und bäuerliche Leben nachvollziehbar werden lassen. Zu diesem Zweck 
bildete der Museumsleiter Mitte der 90er Jahre die museumspädagogische Abtei-
lung, die nach dem Fortgang ihrer ersten Leiterin mit etwa zwanzig beteiligten 
Frauen neu zusammengestellt wurde. Die Museumspädagoginnen, die sich in diese 
Tätigkeit erst einarbeiten mussten, sind formell 12 Stunden im Monat für 150 Euro 
Aufwandsentschädigung tätig. Ihre reale Arbeitszeit ist zum Teil, insbesondere in 
der Vorbereitung ihrer museumspädagogischen Aktivitäten, wesentlich umfang-
reicher. Sie sind in Gruppen von drei oder vier Frauen mit der Führung von 
Schulklassen, mit Ferienprogrammen und verschiedenen Veranstaltungen beauf-
tragt. Das museumspädagogische Programm wird jeweils am Anfang des Jahres 
vom Museumsleiter zusammen mit der Sprecherin der Museumspädagoginnen 
erstellt. Die Einsätze werden dann alle zwei Monate auf der Vollversammlung der 
Aktiven besprochen und bei kurzfristigen Anfragen von der Sprecherin koordiniert. 
Inhaltliche Grundlage ihrer Aktivitäten ist ein vierteljährliches „Mach mit“-Heft. 

Im Unterschied zum Vorstand des Fördervereins, der aus Männern in Führungs-
positionen gebildet wurde, die als Vertreter relevanter regionaler Institutionen 
gewählt wurden, bestehen die beiden Aktivengruppen aus individuell an der 
Museumsarbeit Interessierten, und zwar in der Inventarisierungsgruppe mehrheit-
lich aus Frauen und in der Museumspädagogikgruppe ausschließlich aus Frauen, 
die zugleich Mütter sind. Diese geschlechtsspezifische Zusammensetzung ent-
spricht im Fördervereinsvorstand traditionellen ländlichen Führungsstrukturen und 
in der Gruppe der Museumspädagoginnen den insbesondere unter Müttern vor-
handenen pädagogischen Neigungen, im Falle der Inventarisierungsgruppe 
erscheint sie dagegen eher als zufällig entstanden. Beide Aktivengruppen unter-
scheiden sich nicht nur deutlich in ihrem Tätigkeitsfeld und in ihrem Status als 
Ehrenamtliche bzw. geringfügig Beschäftigte, sondern auch durch ihre Zugehörig-
keit zu unterschiedlichen Alterskohorten. Während die Ehrenamtlichen der Inven-
tarisierungsgruppe sämtlich Ruheständler sind, befinden sich die Museumspädago-
ginnen im mittleren Lebensalter und sind teilweise berufstätig und/oder noch mit 
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der familiären Kindererziehung befasst. Die Aktiven entstammen dabei sehr unter-
schiedlichen Berufsgruppen mit teils höherem, teils mittlerem Ausbildungsniveau 
und Sozialprestige, was sich indessen auf ihre Stellung im jeweiligen Museums-
bereich nicht auswirkt. So war die Leiterin der Inventarisierungsgruppe zuvor 
Krankenschwester, unter den anderen Ehrenamtlichen gibt es eine ehemalige 
Ärztin, eine frühere Lehrerin, einen einst selbständigen Kaufmann. Die Sprecherin 
der Museumsgruppe hatte einen diskontinuierlichen Berufsweg als kaufmännische 
Angestellte, in ihrer Gruppe gibt es unter anderem eine Geologin, eine Kranken-
schwester, eine Gärtnerin und eine Bildende Künstlerin. Bemerkenswert durch-
gängig ist die Kontinuität der Mitwirkung der Aktiven; dies lässt die Attraktivität 
der von ihnen verrichteten Aufgaben, die Integrationsleistung des Museumsleiters 
und der beiden Sprecherinnen, die als angenehm empfundene Gruppenatmosphäre 
und die Identifikation mit dem Museum erkennen. 

Die Aktiven beider Gruppen benötigen für ihre in Einzelarbeit oder im kleineren 
Team ausgeübten Tätigkeiten spezifische Voraussetzungen und Qualifikationen. 
Dabei handelt es sich in der Regel nicht um einschlägige fachliche Qualifikationen 
aus ihrer jeweiligen beruflichen Ausbildung und Erfahrung. Gefordert werden eher 
allgemeine funktionsdienliche Voraussetzungen wie etwa die Fähigkeit zur 
selbstständigen, konzentrierten und fehlerfreien Arbeit bei der Inventarisierung und 
zum gelingenden Umgang mit Kindern bei den Museumspädagoginnen sowie eine 
ausreichende zeitliche Disponibilität. In den Auswahl- und Einführungsgesprächen 
wurde seitens des Museumsleiters und der Sprecherinnen beider Aktivengruppen 
darauf geachtet, dass Fehlzuordnungen von Interessierten vermieden wurden. Die 
spezifischen Kenntnisse und Fertigkeiten, über welche die Aktiven in ihrem jewei-
ligen Bereich verfügen müssen, besitzen sie teils als persönliche bzw. familiär 
geübte Fähigkeiten oder erwarben sie aus eigener Initiative, angeleitet durch andere 
Aktive oder durch die Mitarbeit in der Gruppe. Qualifikationshilfen und -angebote 
außerhalb der jeweiligen Aktivengruppen sind eher selten. Insbesondere bei der 
Leiterin des Inventarisierungsbereichs, der Betreuerin des Vorgeschichtsbereichs 
und der Sprecherin der Museumspädagoginnen kann man durchaus vom Erwerb 
einer quasiprofessionellen Kompetenz sprechen.  

Ein deutlicher Unterschied besteht zwischen beiden Aktivengruppen hinsichtlich 
der Gratifikation für ihre Tätigkeit. Die Inventarisierungsgruppe besteht aus 
typischen nachberuflichen Ehrenamtlichen ohne Verdienst und Aufwands-
entschädigung. Die Museumspädagoginnen sind dagegen formell geringfügig 
Beschäftigte, die auf ihren kleinen – als Aufwandsentschädigung deklarierten – 
Verdienst trotz freiwilliger Mehrarbeit nicht verzichten möchten, um ihre 
neigungsbestimmte Museumsaktivität im familiären Umfeld rechtfertigen zu 
können. Beide Gruppen erfahren die Anerkennung seitens des Museumsleiters und 
der anderen Museumsmitwirkenden. Auch wurde dem „E-Team“ im Jahr 2004 
eine bemerkenswerte, von den Medien berichtete öffentliche Anerkennung zuteil, 
indem es für den jährlich vom Landkreis vergebenen Ehrenamtlichen-Preis ausge-
wählt wurde. 



Unternehmen Museum – Bericht über ein Kooperationsprojekt 

 258 

Die Inventarisierungsgruppe zeigt ebenso wie die Gruppe der Museumspädagogin-
nen eine ausgesprochene Gruppenintegration bzw. Inklusion ihrer Mitglieder. Dies 
ist teils arbeitsorganisatorisch veranlasst, teils durch gruppenintern ähnliche 
Vorstellungen zum gemeinsamen Tun und wird durch die Außenwahrnehmung als 
Gruppe verstärkt. Die relative gegenseitige Exklusion beider Gruppen ergibt sich 
aus den sehr unterschiedlichen und räumlich getrennten Tätigkeitsfeldern, aus der 
unterschiedlichen Alterszusammensetzung und dem unterschiedlichen Beschäfti-
gungsstatus.  

Die Professionalisierung des Syker Kreismuseums hat nicht nur seine Qualität und 
Attraktivität erkennbar gesteigert, sondern auch seine regionale Bekanntheit, Integ-
ration und Anerkennung gefördert. Dies bekunden die inzwischen beträchtlichen 
Besucherzahlen mit durchschnittlich etwa 58.000 Besuchern im Jahr und die 
häufige Medienpräsenz. Erst die Professionalisierung der Museumsleitung und – 
im bescheidenen Umfang – einiger Kernbereiche ermöglichte den sich gegenseitig 
stützenden Ausbau des Museums und seines Angebots einerseits und der 
engagierten Mitwirkung vieler ehrenamtlicher bzw. geringfügig bezahlter Aktiver 
andererseits. Primärer regionaler Orientierungsrahmen des „Kreismuseums“ ist der 
Landkreis Diepholz als Museumsträger, dessen Verwaltungsspitze stets die Ent-
wicklung des Museums initiierte und förderte. Auch die Wahrnehmung der Mu-
seumsinteressen durch die Vorstandsmitglieder des Fördervereins dient der 
Anerkennung und Förderung des Museums in der Region. Ohne die unentgeltlich-
ehrenamtlich geleistete und ohne die nur geringfügig entgoltene Mitwirkung der 
engagierten Aktiven würde der regionale Stellenwert des Museums erheblich 
schrumpfen, ohne hauptamtliche Leitung und Basisfunktionen könnte der 
Museumsbetrieb nicht aufrechterhalten bleiben. 

Ein museumspädagogisches Museumskonzept – das 
Allgäuer Bergbauernmuseum  
Das erst im Jahr 2002 eröffnete Allgäuer Bergbauernmuseum liegt am Rande der 
Alpen in landschaftlich schöner Lage auf einer Höhe von über 1.000 Metern in 
dem kleinen Weiler Diepolz im bayerischen Landkreis Oberallgäu. Dieser 
südlichste Landkreis Deutschlands ist ländlich strukturiert; in seinem nördlichen 
Gebiet umschließt er die kreisfreie Stadt Kempten. Die wichtigsten Erwerbs-
bereiche des Kreises sind der Tourismus, vielfältige Industrien und die milch-
wirtschaftlich ausgerichtete bäuerliche Landwirtschaft. Diepolz, ehemals die 
höchstgelegene deutsche Pfarrgemeinde Deutschlands, wurde 1972 in die etwa 
zehn Kilometer entfernt gelegene kleine Stadt Immenstadt eingemeindet. In dem 
Weiler mit seinen rund 100 Einwohnern werden noch Bergbauernhöfe bewirt-
schaftet. Das Museum ist in das Dorf integriert; es beginnt mit dem am Dorfplatz 
gelegenen Museumsgebäude und endet mit einer Alpe am Berghang; dazwischen 
liegen erlebnisnah gestaltete Außenbereiche und der zugängliche Wirtschaftsteil 
eines noch bewirtschafteten Bergbauernhofs (siehe Kamp 2004 und Stamm 2005).  
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In Immenstadt gab es bereits seit 1919 das auf der Grundlage einer privaten 
Sammlung errichtete Oberallgäuer Heimatmuseum, das 1990 von einem alten 
Bauernhaus in die Immenstädter Hofmühle, ein ehemaliges Industriegebäude, 
umzog. Dort wird nunmehr die Geschichte Immenstadts seit der Stadtgründung 
dargestellt; es fehlt aber die Präsentation der Agrargeschichte des oberen Allgäus. 
Im Jahr 1998 begann daher eine Diskussion über mögliche Standorte eines 
landwirtschaftlichen Museums, das den Wandel der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen der Bauern im Gebirge vermitteln sollte. Der Immenstadter Bürgermeister und 
ein inzwischen verstorbener Landwirt und Kommunalpolitiker waren die 
wichtigsten Initiatoren des kleinen Freilichtmuseums in Diepolz, einem authenti-
schen Bergbauerndorf. Für die Standortwahl waren auch wirtschaftliche Erwartun-
gen in der Hoffnung leitend, dass von der Attraktivität des Museums bäuerliche 
Ferienquartiere, die Gastronomie und die in dem kleinen Weiler noch verbliebene 
genossenschaftliche Bergkäserei profitieren würden. 

Ein in der Planungsphase von Diepolzer Dorfbewohnern gegründeter Förderverein 
bemühte sich um die lokale Integration des Museums. Im Herbst 2000 begann die 
Stadtverwaltung mit den Bauarbeiten für das Museum. Es wurde ein Museums-
gebäude gebaut, der Wirtschaftsteil des Bauernhofs Wiedemann wurde in das 
Museum integriert und schließlich wurde das Gebäude der Oberstdorfer Höfle-
Alpe in das Museumsgelände transloziert. Das aufwändige Museumsprojekt wurde 
zum größeren Teil aus staatlichen Fördermitteln und zu einem Drittel von der Stadt 
Immenstadt finanziert. Das im Sommer 2002 eröffnete Museum erlebte sofort 
einen unerwarteten Besucherandrang. Die ursprünglich angenommene Zahl von 
jährlich etwa 20.000 Besuchern wurde mit einer steigenden Zahl von zuletzt 
jährlich rund 60.000 Besuchern weit übertroffen. Der Erfolg des Museums wurde 
auch bereits mit zweifacher Preisverleihung prämiert. 

Das Museumskonzept wurde von dem Volkskundler Michael Kamp als damaligem 
Museumsbeauftragten der Stadt Immenstadt entworfen. Als hauptsächliche 
Besucherzielgruppe wurden Familien gesehen und als Bildungsauftrag des 
Museums die Umweltsensibilisierung und der Erhalt und die Förderung der 
kulturellen Identität der Bergbauern. Drei Dauerausstellungen richten sich auf die 
Geschichte der Allgäuer Bergbauernwirtschaft, die Kulturgeschichte des Rindes 
und speziell auf die Geschichte der Alpwirtschaft im Allgäu. Die Alpwirtschaft, die 
in anderen Alpenregionen auch Almwirtschaft genannt wird, beinhaltet die som-
merliche, mit der Käseherstellung verbundene Rinderhaltung und Milchwirtschaft 
auf höher gelegenen Gebirgsweiden, während das Vieh im Herbst zum Heimgut ins 
Tal getrieben wird. Heute wird diese nicht mehr einträgliche Wirtschaftsweise 
gefördert, um die alpine Kulturlandschaft und ihre touristische Nutzung zu 
erhalten. Das Oberallgäu hat gegenwärtig noch die meisten Alpwirtschaften aller 
alpinen Regionen (vgl. Kamp 2004, Nowotny 1990).  

Da die Stadt Immenstadt nicht dauerhaft für das Bergbauernmuseum verantwort-
lich sein wollte, übertrug sie im Jahr 2002 die Betriebsträgerschaft an den in der 
Planungsphase gegründeten Förderverein. Dieser übernahm die eigenverantwortli-
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che Geschäftsleitung einschließlich der Anstellung des Personals und legt der Stadt 
jährlich einen Haushaltsplan zur Bewilligung und zum Defizitausgleich vor. In-
zwischen kann der Verein einen großen Teil der Kosten selber ausgleichen. 

Für die meisten Funktionsbereiche des Diepolzer Museums wurden inzwischen 
bezahlte Stellen eingerichtet. In der Gründungsphase und in den ersten Jahren 
wurde das Museum vom damaligen hauptamtlichen Immenstadter Museums-
beauftragten wissenschaftlich geleitet, der im Jahr 2004 eine Stelle als Leiter des 
Bergischen Freilichtmuseums Lindlar annahm. Nach Abschluss des Gründungs-
prozesses übernahm die Fördervereinsvorsitzende Christine Ritter die geschäfts-
führende Museumsleitung. Seit 2005 wird die Museumsleitung kooperativ ausge-
übt. Mit der wissenschaftlichen Leitung beauftragte der Vereinsvorstand die 
Schweizer Volkskundlerin Christine Müller, die indessen im Rahmen ihrer Teil-
zeitanstellung auch das Stadtmuseum Hofmühle betreut, sodass sich ihre Tätigkeit 
für das Diepolzer Museum auf eine Eindrittelstelle reduziert. Von ihrem Arbeits-
platz in Immenstadt aus befasst sie sich mit dem Depotaufbau einer Sammlung, der 
Konservierung von Gegenständen, der Initiierung von Ausstellungen und dem wie-
teren Ausbau des Museums. Die tägliche Museumsleitung obliegt weiter der 
Vereinsvorsitzenden. Außerdem wurde – auch in Teilzeitbeschäftigung – eine Be-
triebswirtin für die museumspädagogische Arbeit angestellt, die sich darin schon 
zuvor als Saisonkraft bewährt hatte.  

Auf Teilzeitstellen mit längeren Arbeitszeiten in den Öffnungsmonaten des 
Museums vom Frühjahr bis Herbst sind ferner eine Museumssekretärin und die 
Betreiberin des Museumsladens tätig. Außerdem werden Saisonkräfte im Muse-
umsladen beschäftigt, während die Bewirtschaftung auf der Höfle-Alpe an einen 
Gastwirt verpachtet wurde. Der Landwirt Wiedemann verrichtet auf Rechnung im 
Museum die Tätigkeiten eines Hausmeisters. Mit seiner Ausnahme sind alle 
beruflich im Museum Tätigen Frauen. Das ergibt sich nur zum Teil aus ihren 
Funktionsbereichen, die auch andernorts häufig von Frauen wahrgenommen 
werden.  

Ein ehrenamtliches Engagement zeigen die Vorstandsmitglieder des Museums-
vereins und einzelne Aktive im Museumsgeschehen. Die in Diepolz lebende 
Vereinsvorsitzende Christine Ritter hatte zuvor bereits ehrenamtliche Erfahrungen 
als Ortsbäuerin im Bauernverband gesammelt. Nach der Übergabe des Hofes an 
ihren Sohn hilft sie dort zusammen mit ihrem Mann noch mit und ist außerdem auf 
einer Teilzeitstelle in der Diepolzer Sennereigenossenschaft beschäftigt. Frau Ritter 
übernahm in Nachfolge des verstorbenen Diepolzer Kommunalpolitikers, der die 
Gründung des Museums betrieben hatte, die tragende Funktion für das Museums-
projekt. Sie koordiniert als Vorgesetzte der Museumsangestellten den Ablauf der 
Museumsarbeit und erstellt die Personalpläne und im Zusammenwirken mit der 
Museumspädagogin das Jahresprogramm. Generell ist sie die Schnittstelle 
zwischen der hauptamtlichen wissenschaftlichen Leiterin, dem sonstigen 
Museumspersonal, den ehrenamtlich Mitwirkenden, dem Förderverein, seinem 
Vorstand und der Stadtverwaltung. 
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Der Museums- bzw. Förderverein hat zwei Institutionen mit jeweils vier Mitglie-
dern, den Vorstand und einen erweiterten Vorstand mit der Funktion eines 
Aufsichtsrates. Aus der anfänglichen Intention heraus, das Museum in das Dorf zu 
integrieren, wurden als Vorstandsmitglieder Ortsansässige gewählt: neben Frau 
Ritter ihre Tochter, eine gelernte Bürokauffrau und jetzige Hausfrau, sowie eine 
Ruheständlerin und der Landwirt Wiedemann. In den erweiterten Vorstand wurden 
Sachverständige und berufspolitisch aktive Personen berufen: ein pensionierter 
Lehrer als Experte für Gärten und Landschaft, die Kreisbäuerin als Vertreterin des 
Bayerischen Bauernverbandes, eine weitere Bäuerin und ein Landwirt als Vorstand 
der Diepolzer Sennereigenossenschaft. Erstaunlich und durchaus untypisch für 
ländliche Museumsvereine ist die starke Beteiligung von Frauen an der Vorstands-
arbeit. Informell einbezogen wird der Immenstadter Stadtkämmerer als wichtiger 
Ansprechpartner. Die Vorstandsmitglieder treffen sich alle sechs bis acht Wochen 
und treffen alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam; als Dorfnachbarn sprechen 
sie auch ansonsten oft über die Museumsangelegenheiten. Die Mitglieder des 
erweiterten Vorstandes werden seltener hinzugezogen.  

Aus der nur passiven Mitgliedschaft der meisten der inzwischen 110 Museums-
vereinsmitglieder, gleichanteilig Männer und Frauen verschiedener Altersjahr-
gänge, darunter überwiegend Berufstätige und Ehepaare, kann man nicht auf eine 
nur geringe Identifikation mit dem Museum schließen. Da bisher keine Mitglieder 
ausgetreten sind und viele von ihnen einen höheren Vereinsbeitrag als den 
geforderten leisten, ist das Gegenteil anzunehmen. Am unmittelbaren Museums-
geschehen beteiligen sich nur einige Vereinsmitglieder ehrenamtlich. Ein pen-
sioniertes Lehrerehepaar (der Mann gehört auch dem erweiterten Vorstand an) hat 
aus eigener Initiative die Pflege des Kräutergartens übernommen, der auch für 
Workshops genutzt wird. Auch ist das umfangreiche pädagogische Rahmenpro-
gramm, das im Mittelpunkt des Museumsgeschehens steht und nach Anstellung der 
Museumspädagogin noch aufwändiger betrieben wird, ohne ehrenamtlich Mit-
wirkende nicht zu leisten. Zu Aktionstagen und anderen Veranstaltungen bittet 
Frau Ritter einige Vereinsmitglieder um ihre Mithilfe. Aus eigener Initiative hat die 
ehemalige Lehrerin, die den Kräutergarten pflegt, zu bestimmten Gelegenheiten für 
die besonders willkommenen Kinder unter den Besuchern das Vorlesen von 
Märchen übernommen. 

Insgesamt kann das Diepolzer Museumsprojekt auf die Mitwirkung von Ehren-
amtlichen im Vereinsvorstand und im Museumsgeschehen nicht verzichten. Die 
ehrenamtlich Aktiven haben indessen keine einschlägige, auf einen Museums-
betrieb ausgerichtete Qualifikation, auch wurden bisher keine besonderen Qualifi-
kationsmaßnahmen für erforderlich gehalten. Die Mitglieder des erweiterten 
Vorstandes wurden wegen ihrer dem Museum nutzenden Berufsqualifikation 
und/oder Stellung im sozialen und berufspolitischen Museumsumfeld berufen. Die 
Pflege des Kräutergartens setzt das eigene gärtnerische Interesse und Wissen 
voraus. Die außerordentliche Bedeutung der Vereinsvorsitzenden für den 
Museumsbetrieb hat neben ihrem besonderen Engagement ihre Fähigkeit zur 
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Organisation und öffentlichen und betrieblichen Kommunikation sowie zur 
Einarbeitung in neue Handlungsbereiche zur Voraussetzung.  

Sozialstrukturell gehören die meisten aktiv Engagierten mittleren Bildungs- und 
Berufsschichten an, insbesondere aus dem traditionell bäuerlich geprägten Milieu 
des kleinen Dorfes Diepolz. Man kann annehmen, dass die relativ ähnliche Milieu-
verankerung der ehrenamtlich Aktiven wie auch die gemeinsame mentale Bindung 
an das Museumsprojekt kaum relevante Phänomene sozialer Distanz und Konflikte 
entstehen lassen, welche die Kontinuität der Teilnahme am Museumsgeschehen 
schwächen würden. Gratifikationen sind daher kaum erforderlich. Lediglich die 
Vereinsvorsitzende erhält für die geschäftsführende Museumsleitung eine Auf-
wandsentschädigung. Ansonsten dient der jährlich vom Förderverein durchgeführte 
Betriebsausflug der Bindung an das Museum und ebenso die Anerkennung, welche 
die ehrenamtlich Mitwirkenden für ihr Tun seitens der Museumsleitung, der 
Besucher und der Dorfbewohner und allgemein in der Öffentlichkeit erfahren. Es 
kann vermutet werden, dass es der wissenschaftlichen Museumsleiterin gelingen 
wird, ihre professionellen Museumsvorstellungen in die Realisierung des auch 
bisher bereits relativ anspruchsvollen Konzepts des Diepolzer Museums ein-
zubringen, ohne die Integration des ehrenamtlichen Engagements zu gefährden.  

Die Integration des Bergbauernmuseums in die Diepolzer Dorfbevölkerung und die 
Förderung der dörflichen Betriebe und Ferienquartiere waren von Beginn an Ziele, 
deren Realisierung mit der Museumsgründung angestrebt wurde. Die enge Verzah-
nung des Museumsvereins mit dem Museumsbetrieb ist die Grundlage für die 
gelingende lokale Integration. Die Diepolzer Dorfbewohner sind großenteils Mit-
glieder des Museumsvereins und mehrere von ihnen beteiligen sich als 
Vorstandsmitglieder und als ehrenamtlich Mitwirkende aktiv am Museumsgesche-
hen. Von der Attraktivität des Museums, zu der das ehrenamtliche Engagement 
wesentlich beiträgt, und den daraus entstandenen hohen Besucherzahlen profitieren 
die ortsansässige Gastwirtschaft und der Sennereiverkaufsladen und darüber hinaus 
auch Gastronomiebetriebe in anderen Ortsteilen Immenstadts. Die Vereinsmitglie-
der und ehrenamtlich Aktiven tragen ebenso wie die vielen Besucher zur regiona-
len und überregionalen Bekanntheit und Wertschätzung des Museums bei.  

Ein regionales Museumskonzept: das Museumsdorf 
Hösseringen – Landwirtschaftsmuseum Lüneburger Heide  
Das Museumsdorf Hösseringen liegt südlich des zur Samtgemeinde Suderburg 
gehörenden kleinen Dorfes Hösseringen am Südrand des Landkreises Uelzen und 
zugleich am Nordrand umfangreicher Waldgebiete. Es befindet sich in einer der am 
dünnsten besiedelten und verkehrsfernsten Regionen Norddeutschlands. In seiner 
regionalen Einbindung ist es in erster Linie ein Museum des Landkreises Uelzen. 
Dieser Kreis ist ländlich geprägt, jeder dritte der Kreisbewohner wohnt in der 
Kreisstadt Uelzen, der Rest in Landgemeinden, Samtgemeinden und kleineren 
Dörfern. Abwanderungen der Jüngeren haben dazu geführt, dass der Landkreis zu 
den Gebieten mit einem weit überdurchschnittlichen Anteil der älteren Bevölke-
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rung gehört. Das Museumsdorf, das ein etwa zehn Hektar großes Gelände mit 
einem Komplex aus 27 translozierten Gebäuden umfasst, thematisiert die ländliche 
Geschichte der Lüneburger Heide insbesondere der letzten 400 Jahre (siehe dazu 
A. Vonderach 2003). In zwei Ausstellungsgebäuden werden ferner Sonderaus-
stellungen zu historischen Themen gezeigt. Mit jährlich etwa 45.000 Besuchern hat 
das sehr abseits gelegene und nur vom März bis zum Oktober geöffnete Museum 
eine gute Resonanz gefunden.  

Die Gründung des Museumsdorfs Hösseringen hat eine lange Vorgeschichte (siehe 
dazu Brohm 2001). 1936 errichtete die NS-Kreisbauernschaft dort am vermuteten 
Ort der alten Lüneburger Landtage aus Findlingen eine Versammlungsstätte für die 
Ortsbauernführer und richtete ein an diesen Ort versetztes Zweiständerhaus als 
„Bauernhaus-Museum“ ein. Nach dem Krieg wurde das Haus bis 1974 als Jugend-
herberge genutzt. Seit Anfang der 70er Jahre drängte die 1936 gegründete private 
„Vereinigung Landtagsplatz Hösseringen e.V.“ als Besitzerin des Geländes auf die 
Wiederherstellung des Zweiständerhauses als „Bauernmuseum“. Nach dem Auszug 
der Jugendherberge beschloss der Kreisausschuss für Wirtschaft und Verkehr die 
Gründung eines Vereins, der die Errichtung eines Museums vorbereiten sollte, die 
man nicht der Verantwortung der Landtagsplatz-Vereinigung überlassen wollte. 
Der damalige Kreisarchäologe arbeitete ein Konzept für ein Landwirtschafts-
museum aus, das für die weitere Arbeit richtungsweisend blieb. Von Seiten des 
Kreises spielte dabei auch der Wunsch nach Wirtschaftsförderung in der struktur-
schwachen Region eine Rolle. Während der Gründungsvorbereitung gab es Ausei-
nandersetzungen zwischen den Vertretern der Landtagsplatz-Vereinigung, die ihren 
älteren Anschauungen anhingen, und den neu Beteiligten über den Namen des 
Museums und zugleich über seine inhaltliche Ausrichtung. Ein Gründungs-
ausschuss bereitete die Gründung des Museums vor und auf der durch einen 
Presseaufruf vorbereiteten Gründungsversammlung im März 1975 schlossen sich 
91 heimatgeschichtlich Interessierte, darunter viele Vertreter regionaler Institutio-
nen und Vereinigungen, dem neuen „Verein Landwirtschaftsmuseum Lüneburger 
Heide am Landtagsplatz zu Hösseringen“ an, wobei der Vereinsname ein Kom-
promiss war. Dem Vorstand gehörten u. a. der Landrat als Vorsitzender und 
Vertreter des Niedersächsischen Landvolks, der Gemeinde Suderburg und der 
Landtagsplatz-Vereinigung an. Der Landkreis Uelzen als institutionelles Mitglied 
des neuen Vereins gab seine Zustimmung zur Museumsleitung durch den Kreis-
archäologen im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit. Als sich der damalige 
Kreisarchäologe nach zwei Jahren beruflich veränderte, übernahm der ehren-
amtlich engagierte Uelzener Studienrat Hans-Jürgen Vogtherr die kommissarische 
Museumsleitung, bis er 1979 von dem Nachfolger im Amt des Kreisarchäologen, 
Dr. Horst W. Löbert, abgelöst wurde.  

In den folgenden Jahren wurden mehrere Häuser transloziert, sodass sich das 
Museum schon bald als Museumsdorf präsentieren konnte. Die Auseinander-
setzungen über die Ausrichtung des Museums wuchsen sich nun jedoch zu einem 
offenen Streit aus, in dessen Verlauf sich der Vertreter der Landtagsplatz-Vereini-
gung von der aktiven Mitarbeit zurückzog. Im März 1976 kamen aber die 
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Verhandlungen mit der Vereinigung über die Verpachtung des Grundstücks, auf 
dem sich bereits translozierte Gebäude befanden, an den Landkreis zu einem 
positiven Abschluss. Durch eine Strategie der behutsamen Einbindung ist es inzwi-
schen gelungen, einen Einfluss der Vereinigung, deren Mitglieder einer älteren 
mentalitätsgeschichtlichen Gruppierung angehören, auf die Leitung des Museums 
zu verhindern. Das nationalsozialistische Erbe, das die Versammlungsstätte am 
Landtagsplatz darstellte, blieb jedoch weiterhin eine Belastung für das Museum. 
Zum Eklat kam es, als ein Mitglied des – inzwischen aufgelösten – Museums-
kuratoriums, der damalige Leiter des Museumsdorfes Cloppenburg, öffentlich den 
indirekten Vorwurf erhob, nationalsozialistischem Gedankengut Vorschub zu leis-
ten. In dieser Situation ließ der damalige Museumsleiter Runen und Hakenkreuze 
am Landtagsplatzgebäude eigenmächtig, ohne Zustimmung der Landtagsplatz-
Vereinigung als Eigentümerin, entfernen und untersagte den Vertrieb einer 
kritisierten Broschüre der Vereinigung im Museum, um die existenzbedrohende 
Krise für das Museum zu überwinden. Eine nochmalige Auseinandersetzung mit 
der Landtagsplatz-Vereinigung im Jahr 1979 anlässlich der Erneuerung einer 
Texttafel am Landtagsplatz blieb von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. 
Die Geschichte des Landtagsplatzes bildet jedoch weiterhin einen potentiellen 
Angriffspunkt für das Museum. In einem Materialien-Heft über den Landtagsplatz 
und mit der Ausstellung „1933-1945 `Die deutschen Bauern geschlossen hinter 
dem Führer´“ setzte sich das Museum in späteren Jahren mit dieser historischen 
Belastung auseinander. 

Die achtziger und neunziger Jahre waren frei von solchen spektakulären Auseinan-
dersetzungen. In ihnen wuchs das Museum fast jährlich durch die Translozierung 
von neuen historischen Gebäuden. Seit dem Ende der achtziger Jahre spielen 
professionell gestaltete Ausstellungen, die auch eine überregionale Öffentlichkeit 
ansprechen, eine immer wichtigere Rolle. Sie wurden zum zweiten Standbein des 
Museums neben dem Freigelände. Der Ausbau des Museums ist noch nicht 
abgeschlossen. Die Errichtung von mehreren Gebäuden, die teilweise bereits am 
ursprünglichen Standort abgebaut und deponiert sind, aber aus finanziellen Grün-
den noch nicht wiederaufgebaut werden konnten, ist geplant. 

Die Aufgabenbereiche des Museums beinhalten unterschiedliche Tätigkeiten, die 
jeweils unterschiedliche Qualifikationen erfordern. Obwohl das Museum institutio-
nell als Verein verfasst ist, um den Landkreis rechtlich zu entlasten, ist es finanziell 
doch weitgehend vom Landkreis abhängig, der direkt den Museumsleiter, einen 
Restaurator und zwei halbtags beschäftigte Verwaltungsfachangestellte finanziert. 
Der Verein bezahlt drei weitere Kräfte – einen Museumspädagogen, einen Doku-
mentator und einen Museumswart bzw. Hausmeister, ist dabei aber auch auf 
Zuschüsse des Landkreises angewiesen, der insgesamt die jährlichen Defizite 
ausgleicht. Außerdem gibt es zahlreiche saisonal oder zu bestimmten Zwecken 
beschäftigte Teilzeitkräfte, insbesondere im Kassen- und Aufsichtsdienst. Ferner 
wurden Mitarbeiter in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen befristet beschäftigt und 
häufig hat das Museum Praktikanten im Rahmen ihres volkskundlichen Studiums. 
Und nicht zuletzt wirken zahlreiche Personen ehrenamtlich mit.  
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Dem Verein gehören derzeit etwa 600 überwiegend passive Mitglieder an, die 
hauptsächlich aus der Region stammen, viele von ihnen kommen aus der Land-
wirtschaft. Derzeit gibt es kein über die jährliche Mitgliederversammlung hinaus-
gehendes Vereinsleben. Der Museumsverein hat zwei Institutionen, seinen Vor-
stand und eine Planungsgruppe. Der Vorstand, der formal der von ihm berufenen 
Planungsgruppe und der Museumsleitung übergeordnet ist, besteht aus 15 
Personen. Vier von ihnen sind satzungsmäßig Vertreter des Landkreises Uelzen, 
der Samtgemeinde Suderburg, des Landvolks und der Landtagsplatz-Vereinigung; 
traditionsgemäß ist der jeweilige Landrat der Vereinsvorsitzende. Auch die meisten 
anderen Vorstandsmitglieder vertreten bestimmte Institutionen oder Firmen in der 
Region. Einige frühere Vertreter von Institutionen wurden erneut in den Vorstand 
gewählt, obwohl sie sich inzwischen im Ruhestand befinden oder ihr Amt abgege-
ben haben.  

Der Vorstand repräsentiert den Museumsverein gegenüber den politischen Institu-
tionen und gegenüber der Wirtschaft, kümmert sich um die Mitteleinwerbung und 
entscheidet über den Haushaltsplan, greift aber in der Regel nicht in die inhaltliche 
Arbeit des Museums ein, sondern respektiert den Sachverstand der Museums-
leitung. Der Museumsleiter Dr. Horst W. Löbert ist gleichzeitig in Personalunion 
Kreisarchäologe; vorherrschend sind für ihn aber die Aufgaben der Museums-
leitung. Sein wichtigster Ansprechpartner insbesondere auch bei der Planung neuer 
Projekte ist sein Stellvertreter, der Museumspädagoge Günther Reimers. Wichtig 
für die öffentliche Bekanntheit ist die Pressearbeit des Museums, die seit einiger 
Zeit ehrenamtlich von einer freiberuflichen Journalistin geleistet wird. Wichtigstes 
Beratungsgremium des Museumsleiters ist die Planungsgruppe, deren neun 
Mitglieder vom Vereinsvorstand für jeweils drei Jahre berufen werden. Sie tritt alle 
zwei Monate zusammen. Neben dem Museumsleiter und seinem Stellvertreter 
gehören der Gruppe ehrenamtlich mitwirkende Fachleute an, deren Kenntnisse für 
die Museumsarbeit wertvoll sind. Die meisten von ihnen sind berufstätig: zwei 
Architekten, ein promovierter Biologe, ein promovierter Landwirt und eine 
Diplom-Landwirtin. Zwei über die Planungsgruppe hinaus im Museum aktiv 
Engagierte sind Pensionäre: der Historiker Dr. Vogtherr und der ehemalige 
Kämmerer des Landkreises, der für eine Aufwandsentschädigung die Funktion des 
Schatzmeisters ausübt. Aber auch der Zeitaufwand der anderen Planungsgruppen-
mitglieder ist mitunter beträchtlich, wenn sie z. B. zusätzlich Architekturplanungen 
übernehmen oder ein ökologisches Gutachten für das Museum erstellen. Durch ihre 
Beratung können die Mitglieder der Planungsgruppe die inhaltliche Museumsarbeit 
mitgestalten. 

Insgesamt sichert die organisatorische Struktur des Museums als Verein die enge 
Verbindung mit der politischen Entscheidungsebene des Kreises. Sie fördert ferner 
gute Kontakte zu wichtigen Institutionen und Personen im regionalen Umfeld und 
stabilisiert die dauerhafte Unterstützung durch einen ausgewählten Kreis ehren-
amtlich beratender und mitwirkender Fachleute. Die ehrenamtlich über den 
Vorstand und die Planungsgruppe Beteiligten gehören der gesellschaftlichen 
Führungsschicht des Landkreises an; unter ihnen befinden sich nur zwei Frauen. 
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Insgesamt ist das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder des Vorstands und der 
Planungsgruppe für die Kontinuität der Museumsarbeit unverzichtbar.  

Organisatorischer Mittelpunkt des Museumsbetriebs ist naturgemäß die Verwal-
tung, die abwechselnd halbtägig von zwei Verwaltungsfachangestellten besetzt ist. 
Die beiden Frauen organisieren auch die Arbeit des Kassen- und Aufsichtsdienstes 
und teilen die jeweiligen Dienstzeiten ein. Der Kassendienst wird von einer fest-
angestellten Mitarbeiterin durchgeführt; sie hat zwei Vertreterinnen, die bei Bedarf 
einspringen. Der Informations- und Aufsichtsdienst führt die Aufsicht in den 
wichtigsten Gebäuden einschließlich des Betriebs des Museumsladens; die 
Aufsichtskräfte sollen auch die Ansprechpartner für die Besucher sein und Aus-
künfte über das Museum und das jeweilige Gebäude geben können. Diese Tätigkeit 
wird von den im Kassendienst tätigen Frauen und von acht weiteren bei Bedarf für 
jeweils wenige Stunden tätigen Rentnern und Rentnerinnen durchgeführt. Seit 2003 
werden im Informations- und Aufsichtsdienst zusätzlich auch sieben ehrenamtlich 
Tätige eingesetzt, die sich auf einen Aufruf in der lokalen Presse gemeldet hatten. 
Es handelt sich bei ihnen um sechs Rentner – Männer und Frauen – und eine 
Schülerin. Ihre Tätigkeit umfasst jeweils einen Tag in der Woche oder im Monat 
während der saisonalen Öffnungszeit des Museums. Der stellvertretende Mu-
seumsleiter hat sie in einem Kurs angelernt, ferner sollten Materialien-Hefte des 
Museums der Vorbereitung dienen. Der Einsatz der Ehrenamtlichen führte 
zunächst zu Unmut unter den im Informations- und Aufsichtsdienst bezahlt tätigen 
Kräften, die fürchteten, verdrängt zu werden. Diese Befürchtung konnte aber 
überwunden werden.  

Museumspädagogische Aktivitäten konzentrieren sich vor allem auf vier bis fünf 
Aktionstage im Jahr (Handwerkertag, Traktorentreffen, Erntedankfest etc.). Die 
Aktionstage werden von zahlreichen kleinen Firmen (traditionell arbeitende Hand-
werksbetriebe, Ökobauern, Gartenbauunternehmen etc.) genutzt, um sich mit ei-
genen Ständen vorzustellen. Vom Museum kommen sowohl die saisonal beschäf-
tigten Kassen- und Aufsichtskräfte als auch ehrenamtlich Mitwirkende zum 
Einsatz, wobei letztere vor allem Freunde und Verwandte des Museumspersonals 
sind. Hierbei haben sich gewisse Traditionen herausgebildet. Die Ehrenamtlichen 
arbeiten in ihrem jeweiligen Bereich selbständig. Einige sind in der Besucher-
bewirtung tätig, andere führen alte Handwerkstechniken, alte Landmaschinen etc. 
vor.  

Während sich diese Aufgabenbereiche auf die Betreuung der Museumsbesucher 
beziehen, bilden andere Tätigkeiten den unerlässlichen Hintergrund des funktio-
nierenden Museumsbetriebes. Dies sind insbesondere die Tätigkeiten des 
Museumswarts und des Restaurators als festangestellte Museumskräfte. Dem 
Museumswart bzw. Hausmeister unterstehen mehrere Arbeiter und Gärtner, die 
Routinearbeiten auf dem Museumsgelände verrichten und in der Regel über 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen finanziert werden. Ein Restaurator gehört seit 
Gründung des Museums zum festangestellten Museumspersonal. Er hat neben 
seinen restauratorischen Aufgaben die Aufsicht über die Firmen und Handwerker 



G. Vonderach: Ehrenamtliches und professionelles Museumsmanagement 

 267 

bei Translozierungen und allen Arbeiten, welche die historische Bausubstanz 
betreffen. Drei Ehrenamtliche betreuen selbständig die Dampfmaschine des Muse-
ums, mit der z. B. eine historische Dreschmaschine betrieben wird.  

Die Translozierung und der Aufbau von neuen Gebäuden wird üblicherweise mit 
Hilfe von Firmen durchgeführt, die vom Stammpersonal des Museums angeleitet 
werden. Davon wurde zuletzt bei einem Gebäude, einer Stellmacherwerkstatt, 
erstmals abgewichen, indem neben einer Firma auch Ehrenamtliche eingesetzt 
wurden, die durch einen Presseaufruf angesprochen wurden. Hierbei handelt es 
sich um Ruheständler ohne handwerkliche Vorbildung, ihre Tätigkeit beschränkte 
sich im Wesentlichen auf das Entrosten des Werkzeuges der alten Werkstatt.  

Weitere Funktionsbereiche des Museums, die teils hauptamtlich, teils ehrenamt-
lich, in allen Fällen aber fachqualifiziert betrieben werden, liegen am Rande des 
unmittelbaren Museumsbetriebs, tragen aber wesentlich zum angestrebten wissen-
schaftlichen Museumscharakter bei. Die Funktion der Dokumentation wird haupt-
amtlich ausgeübt. Der Dokumentar verwaltet die ca. 45.000 Museumsobjekte bzw. 
Sammlungsgegenstände, die außer im Museumsdorf in sieben angemieteten Maga-
zinen im Landkreis verteilt sind. Die Umstellung der Dokumentation auf EDV ist 
weitgehend abgeschlossen. Das Archiv des Museums geht auf die Übernahme der 
Akten der Kreisbauernschaft zurück; inzwischen sind weitere größere Bestände 
hinzugekommen. Das Archiv wird von dem Historiker Dr. Vogtherr mit einem 
wöchentlichen Arbeitstag ehrenamtlich betreut. Die Bibliothek des Museums wird 
von einer ehemaligen Bibliothekarin mit einem zweiwöchentlichen Arbeitstag 
ebenfalls ehrenamtlich betreut. Die beiden ehrenamtlich aktiven Ruheständler kön-
nen in dieser selbständigen Tätigkeit ihre fachliche Berufsqualifikation einsetzen.  

Die wissenschaftliche Tätigkeit, d. h. die Forschung und inhaltliche Vorbereitung 
von Ausstellungen und Publikationen, ist eine wesentliche Grundlage der Mu-
seumsarbeit und trägt zur Qualität des Museums und zu seiner Anerkennung und 
Bekanntheit in der Öffentlichkeit und in Fachkreisen bei. In einer Buchreihe 
wurden bisher elf größere agrar-, kultur- und sozialhistorische Studien zur regio-
nalen Umwelt veröffentlicht. Anerkennung fand vor allem eine aufwändige Unter-
suchung zur Geschichte des Brümmerhofes, des größten Hofes im Museumsdorf 
(Vogtherr 1986). Die Buchreihe wird seit einigen Jahren durch „Beiträge zur 
Kulturgeschichte der Lüneburger Heide“ mit bisher fünf kleineren Studien ergänzt. 
Der Information der Besucher dient die Heftreihe „Materialien zum Museums-
besuch“ mit bisher 34 Heften gediegener Qualität. Diese Hefte wurden zu etwa 
einem Drittel von dem Museumsleiter und seinem Stellvertreter geschrieben. Zu 
speziellen Projekten, insbesondere größeren Ausstellungen, werden auch Volks-
kundler, Historiker oder Kunsthistoriker über ABM oder mit einem Werkvertrag 
für begrenzte Zeit angestellt, sofern sich dafür Mittel auftreiben lassen. Einen 
wichtigen Beitrag leisten Volkskundestudenten, die im Museum ein sechs- bis 
achtwöchiges Praktikum absolvieren. Aus solchen Praktika sind mehrere Mate-
rialien-Hefte hervorgegangen. Mehrere Praktikanten machten Themen aus dem 
Museumsdorf zur Grundlage ihrer Examensarbeiten. Andere Wissenschaftler, die 
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ein Thema aus dem Bereich oder regionalem Umfeld des Museums bearbeiten 
wollen, gehen von sich aus auf das Museum zu. Man kann die Praktikanten und 
auch die nicht im Museum tätigen Autoren solcher Studien in gewisser Weise den 
ehrenamtlich Tätigen gleichstellen, da sie zur öffentlich erkennbaren Leistung des 
Museums beitragen.  

Die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für das Museumsdorf Hösserin-
gen differiert je nach den Funktionsbereichen, in denen es anzutreffen ist. Die 
Bedeutung des Museumsvereinsvorsitzenden, der dieses Amt als Teil seiner 
Landratstätigkeit innehat, ist beträchtlich. Er vermittelt die von der Museums-
leitung geäußerten Anforderungen an die politische Entscheidungsebene des Land-
kreises als hauptsächlichen finanziellen Unterstützer des Museums und kann auch 
darüber hinaus für die Erfüllung der Belange des Museums hilfreich sein. Die 
Bedeutung der meisten anderen Vorstandsmitglieder, deren zeitlicher Aufwand 
gering ist, liegt ebenfalls in dem Nutzen ihrer beruflichen, politischen oder sozialen 
Positionen im regionalen Umfeld. Mit der Planungsgruppe wird die berufsfachliche 
Kompetenz verschiedener Experten für die Beratung der Museumsleitung in 
wertvoller Weise genutzt.  

Der alltägliche Museumsbetrieb ist in einzelnen Funktionsbereichen von der 
Mitwirkung der Ehrenamtlichen abhängig. Hier sind es die beiden eher peripheren 
Bereiche Archiv und Bibliothek, die selbständig und fachqualifiziert von zwei 
Ehrenamtlichen geführt werden. Im Informations- und Aufsichtsdienst ermöglicht 
die ergänzende Mitwirkung von Ehrenamtlichen eine kostensparende Ausweitung 
des Museumsbetriebs. Dies gilt auch für die museumspädagogische und anderwie-
tige Mitwirkung von Ehrenamtlichen an den Aktionstagen, die auch zur Gesel-
ligkeit und Lebendigkeit der Veranstaltungen beiträgt. Sehr bedeutsam ist die 
Einbeziehung von Ehrenamtlichen und ihnen vergleichbaren Praktikanten und 
regionalhistorisch Interessierten in die wissenschaftliche Tätigkeit, in Forschung, 
Sonderausstellungen und Publikationsreihen. Ohne ihre Beteiligung könnten 
Sonderausstellungen und Materialien-Hefte für Besucher nur in weit geringerem 
Umfang geplant werden und wäre die für die Anerkennung des Museums wertvolle 
wissenschaftliche Publikationsleistung undenkbar. 

Während die meisten Mitglieder des Vorstands wegen ihrer beruflichen oder politi-
schen Funktionen gewählt wurden und auch die meisten Mitglieder der Planungs-
gruppe berufstätig sind, befinden sich fast alle im Museumsbetrieb mitwirkenden 
Ehrenamtlichen bereits im Ruhestand, was sich mit ihrer größeren nachberuflichen 
Zeitdisponibilität für ein heimatkundliches Interesse und Engagement begründet. 
Die meisten Ehrenamtlichen sind Männer, abgesehen vom Aufsichtsdienst. Bei den 
qualifizierteren Funktionen gibt es nur eine Frau in der Planungsgruppe, ferner die 
Betreuerin der Bibliothek sowie die für Pressearbeit zuständige Journalistin. Die 
männliche Dominanz im Vorstand und in der Planungsgruppe, deren Mitglieder 
überwiegend von der Museumsleitung für ihre Funktion angesprochen wurden, 
entspricht den noch vorherrschenden ländlich-regionalen Gegebenheiten. Die an 
der wissenschaftlichen Ausstellungs- und Publikationstätigkeit beteiligten Männer 
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und Frauen gehören häufig zu jüngeren Altersgruppen in wissenschaftlichen 
Qualifikationsprozessen.  

Die Mitglieder des Vorstands und der Planungsgruppe gehören gehobenen Berufs-
gruppen an, das Gleiche gilt für die Leiter des Archivs und der Bibliothek. Dies 
entspricht den von ihnen erwünschten Qualifikationen bzw. politischen und gesell-
schaftlichen Funktionen in der ländlichen Region. Erstaunlich ist indessen, dass 
auch im Aufsichts- und Führungsdienst Ruheständler mit ehemals gehobenen 
Berufspositionen ehrenamtlich aktiv sind. Die zeitweilig an der wissenschaftlichen 
Tätigkeit des Museums Beteiligten gehören gehobenen Bildungsgruppen an, 
befinden sich aber überwiegend nicht in stabilen Berufspositionen, sondern in 
beruflichen Qualifikationsprozessen oder Warteschleifen, in familienbedingter 
Nichtberufstätigkeit oder im nachberuflichen Ruhestand. 

Die Rekrutierung der Ehrenamtlichen erfolgt(e) auf unterschiedliche Weise. Nur 
einige haben sich aus eigenem Antrieb an dem Museumsgeschehen beteiligt, so der 
Archivleiter und die Bibliothekarin. Sicherlich beteiligen sich auch die anderen 
Ehrenamtlichen aus eigenen Motivationen; der unmittelbare Anstoß dazu ergab 
sich aber auf unterschiedliche Weise von außen, vom Museum her. Die Mitglieder 
des Vorstands wurden teilweise qua Amt berufen, teilweise wurden sie – wie auch 
die meisten Mitglieder der Planungsgruppe – durch Ansprache seitens der 
Museumsleitung für ihre Mitwirkung gewonnen. Die ehrenamtlich Aktiven im 
Aufsichtsdienst und zum Teil im handwerklichen Bereich meldeten sich auf einen 
Presseaufruf hin. Bemerkenswert ist, dass die zu besonderen Anlässen, bei den 
Aktionstagen, in größerer Zahl freiwillig und unbezahlt Mitwirkenden vor allem 
aus dem Kreis der Freunde und Verwandten der angestellten und ehrenamtlichen 
Museumsangehörigen gewonnen wurden; zu dieser Gruppe gehören auch die mit 
der Dampfmaschine befassten Akteure und die Partnerin des Museumsleiters mit 
ihrer ehrenamtlichen Pressearbeit. Die meisten dieser Mitwirkenden kommen aus 
dem regionalen Umfeld des Museums. Bei den Praktikanten ist dies naturgemäß 
anders. Sie bewerben sich von ihren Universitäten her um einen befristeten 
Praktikumsplatz. Ihre oft auch an das Praktikum anschließende Mitwirkung lässt 
das Geschick der Museumsleitung erkennen, die Betreffenden in die wissenschaft-
lichen und publizistischen Aktivitäten des Museums zu integrieren.  

Ein Teil der ehrenamtlichen Mitwirkung setzt bestimmte berufsfachliche Qualifi-
kationen voraus, so bei den Mitgliedern der Planungsgruppe und bei den Leitern 
des Archivs und der Bibliothek. Auch im technisch-handwerklichen Bereich wer-
den Kenntnisse benötigt, die sich die Akteure z. T. hobbymäßig angeeignet haben. 
Andere ehrenamtliche Aktivitäten, so im Aufsichtsdienst, bei einfachen 
handwerklichen Tätigkeiten und an den Aktionstagen, verlangen zwar soziales oder 
handwerkliches Geschick, aber keine fachliche Qualifikation; es genügt hier eine 
anfängliche Anleitung. Die Etablierung darüber hinausgehender Qualifikationen 
für Ehrenamtliche hat die Museumsleitung bisher nicht betrieben. 

Auch die Gratifikationen für Ehrenamtliche halten sich in Grenzen. Kleinere 
Aufwandsentschädigungen erhalten lediglich die Praktikanten sowie in geringem 
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Umfang, überwiegend nur als Fahrtkostenersatz, der Schatzmeister des Vereins 
und die Leiter des Archivs und der Bibliothek. Ansonsten ist nur die jährliche 
Weihnachtsfeier erwähnenswert, an der alle Museumsangehörigen, auch die ehren-
amtlich Beteiligten, teilnehmen. Immaterielle individuelle Gratifikationen gibt es 
nicht. Dennoch ist die Kontinuität der ehrenamtlich Aktiven groß. Manche sind 
schon über viele Jahre, z. T. seit Gründung des Museums, aktiv dabei, kontinuier-
lich über das Jahr oder während der Öffnungssaison oder zu regelmäßigen Anläs-
sen wie den Aktionstagen. Das lässt sowohl die Attraktivität des Museums und 
ihrer dort geleisteten Aktivität erkennen als auch ein angenehmes Betriebsklima.  

Die Attraktivität des Museumsgeschehens beinhaltet indessen keine konfliktfreie 
soziale Verbundenheit und Nähe aller am Museumsgeschehen Beteiligten. 
Vielmehr bewirken unterschiedliche Lebensstile und Denkwelten, die unterschied-
lichen sozialen Milieus entsprechen und unterschiedlichen Bildungsschichten und 
Berufsgruppen entstammen, auch Phänomene sozialer Distanz. Am deutlichsten 
wurde dies im Gegensatz zwischen den früheren Bauerntumsvorstellungen anhän-
genden örtlichen Heimatkundlern und Mitgliedern der Landtagsplatz-Vereinigung 
einerseits und den an der Museumsgründung beteiligten, professionell eingestellten 
Wissenschaftlern und eher ökonomisch orientierten Landkreisvertretern anderer-
seits. Dieser Gegensatz führte durchaus zu projektgefährdenden Konflikten, konnte 
aber durch ein behutsames Vorgehen der Museumsleitung entschärft werden. 
Gegenwärtig ist diese mentalitätsbedingte soziale Distanz nur noch ein konflikt-
armes Phänomen der Außenbeziehung des Museums.  

Auch unter den ehrenamtlich im Museum Mitwirkenden und unter den dort 
beruflich oder geringfügig Beschäftigten gibt es durchaus Phänomene sozialer 
Distanz, die sich aus unterschiedlichen sozialen Milieus ergeben. Insbesondere die 
kulturellen und lebensweltlichen Unterschiede zwischen Mitwirkenden mit Hoch-
schulbildung und denjenigen mit einfacherer Schulbildung bewirken eine Kon-
zentration des kommunikativen Austausches auf die Sozialmilieus, denen man sich 
jeweils zugehörig fühlt. Doch werden solche Mentalitäts- und Habitusunterschiede 
von dem gemeinsamen Engagement für das Museum überdeckt.  

Der nach außen gerichtete Beitrag der Ehrenamtlichen für das Hösseringer 
Museum ist zum Teil das beabsichtigte Ziel ihrer Funktion und Aktivität und zum 
Teil ein implizites Nebenergebnis ihrer Museumstätigkeit. Die Zusammensetzung 
des Vereinsvorstands wurde von vornherein vom dem Ziel geleitet, die Belange des 
Museums direkt an die politische Entscheidungsebene des Landkreises und an die 
Institutionen und Personen heranzutragen, die für die Förderung und Unterstützung 
des Museums in der Region wichtig sind. Auch die große Mitgliederzahl des 
Vereins dient der Bekanntheit und Integration des Museums in weiten Bevölke-
rungskreisen der Region. Direkt auf die allgemeine Bekanntheit des Museums, auf 
das Bekanntwerden von Aktionstagen, Ausstellungseröffnungen, Translozierungen 
etc. richtet sich die ehrenamtlich betriebene Pressearbeit. Der implizite Öffentlich-
keitsbeitrag der ehrenamtlich im Museum Mitwirkenden, auch der Planungsgruppe, 
zur Bekanntheit und Anerkennung des Museums erreicht in erster Linie ihr jewei-
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liges persönliches Umfeld. Für das kleine Dorf Hösseringen, in dem viele ehren-
amtlich Aktive und Vereinsmitglieder wohnen, kann eine weitreichende Integration 
des Museums in die dörfliche Lebenswelt angenommen werden.  

Ein anspruchsvolles Ausstellungskonzept – das Albert-
König-Museum in Unterlüß 
Unterlüß ist eine im Nordosten des niedersächsischen Landkreises Celle gelegene 
Gemeinde. Diese Region ist sehr dünn besiedelt; die meisten Einwohner des Land-
kreises wohnen im Südteil des Kreises, in dem sich auch – knapp 40 Kilometer von 
Unterlüß entfernt – die Kreisstadt Celle befindet. Die Gemeinde Unterlüß ist eine 
der waldreichsten Gemeinden Deutschlands, der eigentliche Ort Unterlüß ist 
nahezu vollständig von Wald- und Heideflächen umgeben. Der Ort entstand erst 
Mitte des 19. Jahrhunderts als Verkehrknotenpunkt beim Bau der Bahnlinie zwi-
schen Hannover und Harburg und entwickelte sich zu einem Industrieort; größter 
Betrieb ist die Firma Rheinmetall, die hier einen großen Schießplatz hat.  

Das 1987 errichtete Museum verwaltet und präsentiert den künstlerischen Nachlass 
des im Nachbarort Eschede geborenen Malers und Graphikers Albert König (1881-
1944), der seit 1927 in Unterlüß lebte. Sein Werk umfasst vor allem Landschafts-
darstellungen und ist einem eigenwilligen, teils impressionistisch, teils expressio-
nistisch beeinflussten Realismus zuzuordnen. Darüber hinaus sammelt das Muse-
um Malerei des 20. Jahrhunderts aus der Region der Lüneburger Heide und stellt 
diese regelmäßig aus. Ein weiteres Ausstellungsthema ist der historische Kiesel-
gurabbau in der Unterlüßer Region.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Werk Albert Königs weitgehend vergessen. 
Erst als sich in den 70er Jahren ein Hamburger Kunsthistoriker wieder mit ihm 
befasste und mehrere Ausstellungen in Hamburg, Celle, Eschede und Unterlüß 
veranlasste, wurde er in der Region wieder mehr bekannt. Als 1984 die Witwe des 
Malers starb, vermachte sie sein ehemaliges Wohnhaus und seinen künstlerischen 
Nachlass der Gemeinde Unterlüß mit der Auflage, darin ein Museum über Albert 
König einzurichten. Drei Jahre später erfüllte die Gemeinde die Auflage und eröff-
nete in dem zu diesem Zweck umgebauten Wohngebäude das Albert-König-
Museum, das zu einem kulturellen Zentrum des kleinen Industrieortes wurde. Das 
um eine Ausstellungshalle und Kellerdepoträume erweiterte Gebäude beherbergt 
heute neben dem Museum noch die Touristinformation und das Trauzimmer der 
Gemeinde sowie ein Kulturszenebüro für die Koordination der kulturellen Aktivi-
täten von fünf Gemeinden. Ein von der Gemeinde bezahltes Hausmeisterehepaar 
betreut das Gebäude.  

Träger des Museums war bis 2005 die Gemeinde. Zur Unterstützung initiierte der 
damalige Gemeindedirektor bei der Museumsgründung einen „Freundes- und 
Förderkreis Albert-König-Museum“. Der aus acht Personen bestehende Vereins-
vorstand repräsentiert insbesondere die politisch maßgeblichen Gruppierungen des 
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Ortes; derzeitiger Vorsitzender ist der frühere stellvertretende Bürgermeister und 
Vorsitzende des SPD-Ortsvereins.  

Die Gemeinde finanzierte in den ersten Museumsjahren eine hauptamtliche 
Museumsleiterstelle. Die erste Leiterin, eine Kunsthistorikerin, gab die Stelle 
bereits nach zwei Jahren wieder auf. Ihr Nachfolger wurde wiederum ein Kunst-
historiker, der 1994 kündigte, als er sich beruflich verbessern konnte. Unter seiner 
Leitung wurde das Sammlungs- und Ausstellungsspektrum des Museums über die 
Ausrichtung auf Albert König hinaus auf die gesamte moderne Kunst der Region 
erweitert. Da sich zu dieser Zeit die finanzielle Lage der Gemeinde aufgrund der 
verringerten Gewerbesteuerzahlungen des Rüstungskonzerns Rheinmetall und an-
derer Unternehmen verschlechtert hatte, strich die Gemeinde die Stelle eines 
hauptamtlichen Museumsleiters. Sie fand in dem am Celler Landessozialgericht als 
Vorsitzender Richter tätigen Dr. Klaus Homann einen kompetenten Kunstlieb-
haber, der sich bereit erklärte, das Museum ehrenamtlich zu leiten.  

Im Jahr 1999 konnte das Museum im Rahmen eines von der Gemeinde beantragten 
EU-Projekts über die museale Aufbereitung regionaler Bodenschätze um die zu-
sätzliche Ausstellungshalle erweitert werden. Sie enthält nun nicht nur die sehr 
professionell gestaltete Dauerausstellung zum regionalen, vielfältige Nutzung 
findenden Bodenschatz Kieselgur, dessen Abbau in einem nahegelegenen Heide-
gebiet vor zwölf Jahren beendet wurde, sondern kann auch für Kunstausstellungen 
genutzt werden. 

Mit Beginn des Jahres 2005 kam es zum Zwecke der rechtlichen und finanziellen 
Entlastung der Gemeinde zu einer Änderung der Museumsträgerschaft. Als neue 
Museumsträgerin wurde eine Stiftung Albert-König-Museum errichtet, deren 
Sachkapital aus dem Museumsgebäude und seinem künstlerischen Inventar besteht. 
Dem Stiftungsvorstand gehören der Landrat des Kreises Celle, der Bürgermeister 
der Gemeinde und der Museumsleiter an; ferner gibt es einen Beirat von acht Per-
sonen als Vertretern der regionalen Politik und Wirtschaft. Unabhängig davon 
besteht der Freundes- und Förderkreis als Verein mit etwa 240 Mitgliedern, 
darunter auch entfernt wohnende Kunstfreunde. Die Gemeinde unterstützt weiter-
hin das Museum durch die Finanzierung der laufenden Sachkosten, insbesondere 
für die teure Klimatisierung des Magazins und der Ausstellungshalle, ferner durch 
die Gehaltszahlung für das Hausmeisterehepaar.  

Die Museumsleitung und Ausstellungsplanung liegt ausschließlich in der Verant-
wortung von Dr. Homann, der sich seit seiner Studienzeit als leidenschaftlicher 
Kunstliebhaber mit der modernen Kunst beschäftigt hat. Sein Zeitaufwand für die 
Museumsleitung, insbesondere für die Vorbereitung von Ausstellungen, ist 
beträchtlich. Er fährt regelmäßig am Wochenende und an einem Wochentag von 
seinem Wohnort Celle nach Unterlüß und erhält von der Gemeinde eine pauschale 
Aufwandsentschädigung für seine Fahrtkosten, die wegen zahlreicher Fahrten 
innerhalb Deutschlands erheblich sind. Seine Entscheidungskompetenz in allen 
inhaltlichen Fragen ist unangefochten. 
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Das Museum versteht sich in erster Linie als Kunstmuseum. Neben dem Schwer-
punkt auf dem Werk Albert Königs sammelt und zeigt es auch das Werk anderer 
Künstler in der Lüneburger Heide seit Beginn der künstlerischen Moderne, deren 
Nachlässe inzwischen einen großen Teil des Museumsbestandes ausmachen. Das 
Museum bewahrt auch den historischen Bildbestand des Kreises Celle und des 
Museumsdorfes Hösseringen auf. Die künstlerische Qualität und kunsthistorische 
Bedeutung von Teilen der Sammlung, von der stets nur kleine Teile in die 
Ausstellung kommen, ist als hoch zu bewerten. Die vorrangige Aktivität des 
Museums besteht aus Sonderausstellungen, gelegentlich auch Wanderausstellun-
gen, zu künstlerischen Themen und einzelnen Malern im Sommerhalbjahr, 
während im Winterhalbjahr Ausstellungen aus den eigenen Magazinbeständen, vor 
allem auch zu einzelnen Aspekten des Werkes von Albert König, gezeigt werden. 
Die Gestaltung der Ausstellungsräume und die Präsentation der Bilder entsprechen 
professionellen Maßstäben, das gilt insbesondere auch für die klimatisierten 
Magazinräume. Obwohl nur „ehrenamtlich“, führt der jetzige Museumsleiter die 
ambitionierte professionelle Konzeption seiner hauptamtlichen Vorgänger fort. Da 
man im Umkreis der am Museumsbetrieb beteiligten Personen keinen vergleichbar 
kompetenten und einsatzbereiten Ersatz ausmachen kann, ist die Fortführung des 
Museums in seinem bisherigen Qualifikationsanspruch an die Person seines 
jetzigen Leiters gebunden, der sich nach seiner Pensionierung vermutlich noch 
intensiver seiner Museumstätigkeit widmen kann.  

Der Objektbestand des Museums war bisher erst teilweise auf Karteikarten inventa-
risiert. Seit einiger Zeit beteiligt sich das Museum an einer Initiative des 
Museumsverbundes des Kreises Celle, bei der unter Leitung eines Wissenschaftlers 
mehrere Mitarbeiter, die aus Arbeitsförderungsmitteln finanziert werden, den ge-
samten Objektbestand der beteiligten Museen inventarisieren sollen. Derzeit 
befasst sich die frühere Hausmeisterin – überwiegend ehrenamtlich – mit der 
vorbereitenden Inventarisierung auf Karteikarten, die dann von einer Arbeitslosen 
im Rahmen einer Ein-Euro-Beschäftigung in ein Computerprogramm eingegeben 
wird; die fachliche Kontrolle leistet dabei der Museumsleiter. Noch ungeklärt ist 
die geplante Fotoaufnahme und entsprechende Computerspeicherung der Samm-
lung.  

Eine die Museumsthemen und Ausstellungen begleitende Forschungs- und Publi-
kationstätigkeit gab es unter den früheren hauptamtlichen Museumsleitern, unter 
anderem ein von der ersten Leiterin verfasstes Heft über Albert König (Kandora 
1987). Auch in der folgenden Zeit wurden Kataloge zu Sonderausstellungen 
erstellt. Auch zur Geschichte des Kieselgurabbaus in der Lüneburger Heide ent-
stand eine Buchveröffentlichung (Grotjahn 1999). 

Hinsichtlich der ehrenamtlichen Mitwirkung am Museumsgeschehen ist zunächst 
die Öffentlichkeitsarbeit zu nennen, die von einem pensionierten Bundeswehr-
offizier als Vorstandsmitglied geleistet wird, der beruflich u. a. als Presseoffizier 
tätig war. Ansonsten gibt es einen größeren Kreis von Vereinsmitgliedern, die sich 
ehrenamtlich an der Museumsarbeit beteiligen; ein Teil von ihnen, überwiegend in 
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Unterlüß und Nachbarorten wohnende Frauen im fortgeschrittenen Alter, engagiert 
sich in besonderer Weise. 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. Sie erhalten weder Aufwandsentschädigungen noch 
institutionalisierte immaterielle Gratifikationen. Dennoch ist die Kontinuität ihrer 
Mitarbeit bereits seit Gründung des Museums erstaunlich hoch. Sie verweist auf 
ihre ungebrochene Motivation, die sich aus der ideellen Bindung an den Maler 
Albert König, aus ihrer Heimatverbundenheit und ihrem Geselligkeitsbedürfnis 
speist, das in ihrer Museumsmitwirkung nicht zu kurz kommt.  

Das Albert-König-Museum ist weiterhin von der Unterstützung durch die 
Gemeinde Unterlüß abhängig. Darin besteht in zweifacher Hinsicht eine Proble-
matik; denn die geschrumpfte Finanzkraft der Gemeinde erschwert die fortlaufende 
Ausstattung und Aktivität des Museums und der ambitionierte Kunstmuseums-
anspruch trifft in dem kleinen Industrieort auf keine ausreichend vorhandene 
Gruppierung kunstliebender Bildungsbürger. Dennoch sind die institutionalisierten 
und von relevanten Personen getragenen Kontakte des Museums zur Kommune 
durch den Vorstand des Fördervereins und seit Einrichtung der Trägerstiftung auch 
zur Landkreisebene recht gut. Auch gibt es eine lokale Akzeptanz des Museums 
aufgrund des Andenkens an den in der Bevölkerung angesehenen Maler Albert 
König; zur lokalen Integration tragen auch die zahlreichen im Ort wohnenden 
Vereinsmitglieder und ehrenamtlich Aktiven bei.  

Die Besucherzahl des Museums liegt derzeit bei etwa 3.500 Besuchern im Jahres-
durchschnitt und ist gegenüber seinen Anfangsjahren zurückgegangen. Die an den 
Kunstausstellungen interessierten Besucher kommen überwiegend aus den Städten 
im regionalen Umkreis und auch aus Hannover und Hamburg, was die Bedeutung 
der ehrenamtlich geleisteten Pressearbeit anzeigt. Obwohl es in der Nähe einen 
florierenden Heidetourismus gibt, vor allem in dem Dorf Müden/Oertze, ist der 
Besucheranteil von Touristen gering. Am Wochenende organisieren ehrenamtlich 
aktive Frauen aus dem Freundes- und Förderkreis die Bewirtung der Besucher. 

Faktoren der gelingenden Museumsführung 
Die vorgestellten Museen bilden zwar keinen repräsentativen Querschnitt länd-
licher Museen, sie wurden aber auch nicht gezielt unter dem Gesichtspunkt eines 
gelingenden Zusammenwirkens ehrenamtlicher und beruflich-professioneller Mit-
wirkender ausgewählt. Sie sind vielmehr Teil eines unterschiedliche Museen 
einbeziehenden selektiven Samples mit der Gemeinsamkeit eines freiwilligen 
Engagements, das mehrheitlich aus ausschließlich ehrenamtlich und privat betrie-
benen Museen besteht, über die hier nicht berichtet wurde. Insofern verdient der 
nicht vorweg vorhandene Eindruck eines gelingenden Museumsbetriebs in den vier 
Einrichtungen, über die hier berichtet wurde, eine besondere Aufmerksamkeit.  

Der Übergang von einer zuvor ehrenamtlichen zu einer hauptamtlich-professionel-
len Leitung des Kreismuseums Syke verlief ebenso reibungslos wie die ehren-
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amtliche Interimsleitung nach und vor einer hauptamtlichen Leitung des Hösserin-
ger Museumsdorfes, und ebenso reibungslos verlief im kleinen Unterlüßer Kunst-
museum der umgekehrte Fall des Übergangs von einer hauptamtlichen zu einer 
ehrenamtlichen Leitung, die einem anspruchsvollen Sammlungs- und Aus-
stellungskonzept verpflichtet blieb. Während im ersten Fall die Professionali-
sierung des Museumsbetriebs von den verantwortlich Beteiligten intendiert war, 
gab es in den beiden anderen Fällen zwischen den einander folgenden haupt-
amtlichen und ehrenamtlichen Museumsleitern keine Differenz hinsichtlich einer 
professionell anspruchsvollen museologischen Konzeption, im Falle des Unterlüßer 
Museums verbunden mit der Akzeptanz einer eingeschränkten Museumsaktivität 
und geringerer Besucherzahlen.  

Voraussetzung eines störungs- und konfliktfreien Gelingens der Museums-
entwicklung unter Wahrung museologischer Ansprüche ist in diesen drei Fällen die 
finanzielle Absicherung der Museen, die trotz „unternehmerischer“ Bemühen nicht 
aus eigenen „Markteinnahmen“ erfolgen kann, durch Kommunen bzw. Landkreise 
als direkte oder indirekte Museumsträger, ergänzt durch Spenden und Zuwendun-
gen von Sponsoren, Stiftungen etc. für außergewöhnliche Aufwendungen. Voraus-
setzung ist aber auch die weitgehende Gestaltungssouveränität der jeweiligen 
Museumsleiter im Rahmen der finanziellen Gegebenheiten. Die kommunalen 
Museumsträger bzw. Förderer wirken eher im Hintergrund und überlassen die 
Museumsgestaltung den Museumsleitern. Gleiches gilt hier für Museumsvereine 
oder Stiftungen, die von den Kommunen als Museumsträger oder Förderer initiiert 
wurden. Weiterhin kann sich der Syker Museumsleiter hinsichtlich der Museums-
basisfunktionen und hinsichtlich der Realisierung seiner Ideen nicht nur auf 
angestellte Mitarbeiter, sondern auch auf eingespielte Teams geringfügig Beschäf-
tigter und ehrenamtlich Aktiver verlassen. Der Hösseringer Museumsleiter hinge-
gen organisiert in Aufgabenteilung mit seinem Stellvertreter in seinem umfang-
reichen Museumsbetrieb ein bereits recht kompliziertes Geflecht angestellter und 
nebenberuflicher Mitarbeiter und ehrenamtlich Mitwirkender in ihren teilweise 
autonom verantworteten Aktivitätsbereichen. Und im Unterlüßer Museum weiß der 
seine Ausstellungspläne kompetent verfolgende ehrenamtliche Museumsleiter um 
die Verlässlichkeit der ehrenamtlich von Museumsvereinsmitgliedern geleisteten 
Basisarbeit. Alle diese Faktoren und ihr reibungsarmes Zusammenwirken sind 
unabdingbare Voraussetzungen der bereits über einen längeren Zeitraum erkenn-
baren erfolgreichen Realisierung des jeweils angestrebten Museumskonzepts. 

Einen positiv einzuschätzenden Sonderfall einer gelingenden Museumsrealisierung 
zeigt das aus spezifischen Bedingungen entstandene Organisationsmodell des 
Allgäuer Bergbauernmuseums. Hier hat die finanziell unterstützende Kommune die 
Museumsträgerschaft einem Museumsverein übertragen, der das Museum in die 
Bewohnerschaft des kleinen Museumsortes integriert und über seinen Vorstand 
direkt in das Museumsgeschehen hineinwirkt. Die unmittelbare Museums-
geschäftsführung leistet die engagierte Vereinsvorsitzende, während sich eine 
teilzeitangestellte wissenschaftliche Museumsleiterin auf museologisch qualifi-
zierte Tätigkeiten konzentriert. Das schwerpunktmäßig museumspädagogisch 
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ausgerichtete Museumskonzept planen beide Frauen gemeinsam mit einer ebenfalls 
teilzeitangestellten Museumspädagogin, während weitere Museumsaktivitäten teils 
beruflich, teils ehrenamtlich geleistet werden. Möglicherweise erleichtert hier die 
„weibliche“ Zusammensetzung der Führungsfunktionen das Vermeiden männlicher 
„Hahnenkämpfe“ bei der Leitung des Museums. Günstig wirkt auch die erstaunlich 
große und finanziell entlastende Besucherresonanz dieser Museumsneugründung. 
Allerdings kann hier erst die Zukunft zeigen, ob die ungewöhnliche Konstellation 
der Museumsführung dauerhaft gegen Belastungen gefeit ist. 
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