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Ein Angebot
Sammlungen sichten, Sammlungen erschließen
Iris Berndt

Fülle und Mangel

Welcher Museumsleiter hat nicht schon einmal im 
Stillen gedacht: „Die Sammlung wächst mir über den 
Kopf“. In solchen Momenten erfährt er, wie stark die 
Sammlung seine Arbeitskraft ebenso wie Depot-
raum bindet. Die Objekte beginnen, den Blick zu 
verstellen statt ihn zu eröffnen. Bewirken kann dies 
der zwanzigste Dreschlegel, die soundsovielte 
Wäschemangel oder eine ganze Spezialsammlung, 
die dann als Fremdkörper im Museumsdepot steht 
und eher für die Antiquitätenbörse und den Samm-
lertausch geeignet wäre. Auf diese Weise kann ein 
Museum auch kaputtgeschenkt werden. 
Andererseits: Wer hat nicht schon einmal eine 
Ausstellung vorbereitet und dabei erfahren, dass ihm 
zur Darstellung des Themas wichtige gegenständliche 
Zeugnisse fehlen. Der richtige Teelöffel zur Teetasse 
oder etwas zur älteren Geschichte eines Gefäng-
nisses, das sich seit über 200 Jahren innerhalb der 
eigenen Stadtmauern beindet, um nur zwei Beispiele 
zu nennen. 

Fülle und Mangel zugleich. Welche Objekte brau-
chen wir wirklich in unseren Museen? Welche 
und wieviel können wir uns leisten? Was sind gute 
Objekte und wie sieht ein qualitätvoller Umgang mit 
ihnen aus? Eine Ausstellung ist ein gutes Mittel, sich 
dessen bewusst zu werden: Eine gezielte Suche 
mit  wachsendem Gespür für diejenigen Objekte, die 
Geschichten erzählen, für Objekte, die faszinieren, 
eine Tür öffnen zu einer vergangenen Welt und zum 
Weitersuchen ermuntern. Dabei merken wir, dass 
wir zu wenig über unsere Objekte wissen und ärgern 
uns manchmal vielleicht über unsere Vorgänger. 
Aber haben wir uns selbst genug Zeit für Gespräche, 
Fragen und Erkundungen im Umfeld des Schenkers 
und des jüngsten Objektes genommen? 

Sammlungen sichten

Während der Arbeit an der Bebilderung dieser 
Ausgabe der Museumsblätter hörte ich immer wieder: 
„Ich konnte mich noch nicht kümmern, ich war zu sehr 
mit der Vorbereitung der neuen Sonderausstellung 
beschäftigt.“ Das ist zunächst noch nicht schlimm, 
bedenklich wird es erst, wenn nur noch von einem 

Ausstellungsthema zum nächsten, ganz anderen 
gehastet wird. Neben den eher kurzfristigeren 
Themen der Sonderausstellungen brauchen wir die 
langfristigen Schwerpunkte unserer Sammlung und 
das in Kontinuität über Jahrzehnte. Genau das droht in 
den Hintergrund zu treten. 

Vielleicht sollten wir, um auch hier nach vorn zu 
kommen, ab und an mal einen Schritt zurückgehen? 
So etwas wie einen TÜV der Sammlung wagen? 
Dabei suchen wir Antwort auf die Frage, was das eine 
Museum bieten könnte, was das andere nicht vermag, 
Antwort auf die Frage nach den Besonderheiten von 
Stadt, Kreis oder Region, den geplanten Schwer-
punkten unserer Arbeit und der Dauerausstellung und 
wie sich die in der Sammlung ausdrücken. 

Der ostfriesische Museumsverband hat das erfolg-
reich begonnen und dafür eine Benotung entwickelt: 
1 = unverzichtbar für das Museumsproil, 2 = ergänzt 
das Museumsproil, 3 = nicht unmittelbar zum Muse-
umsproil gehörend, für Sonderausstellungen wichtig, 
4 = nicht zum Museumsproil gehörend, Bestand der 
an andere Museen abgegeben werden könnte. Nach 
diesem Vorbild wurden mit Unterstützung des Muse-
umsverbandes Brandenburg Anfang 2005 zuerst die 
Sammlung des Templiner Museums bewertet, inzwi-
schen auch die Sammlungen in Neuruppin, Wittstock, 
Rheinsberg und Luckau. Das entsprechende Projekt 
im Barnim läuft noch. 
Deutlich werden durch eine solche Sammlungsbe-
wertung, die auf wenigen Seiten ixiert sein kann und 
deren Erstellung je nach Sammlungsgröße einen Tag 
bis eine Woche dauert, auch die Deizite der Samm-
lung. Ein Sammlungsplan, ein Sammlungskonzept 
kann ixiert werden. Er wäre die kleinere Schwester 
der Museumsentwicklungskonzeption, und beide 
stehen im Schutze des Strategiepapiers, wie es im 
Mai 2005 diskutiert wurde und jetzt in gedruckter 
Form vorliegt.

Sie aber werden nach einem solchen Sammlungs-
TÜV bewusster sammeln. Sie haben sich (wieder 
einmal) mit dem Proil der Sammlung auseinanderge-
setzt, es möglicherweise korrigiert und können jetzt 
Sammlern, potentiellen Stiftern und Schenkern gegen-
über ideenreicher und überzeugender argumentieren.

Unterwegs zum Museum der Zukunft
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Sammlungen erfassen

Seit ihrer Entstehung wird in Museen inventarisiert. 
Gleichgültig ob nun im Bandkatalog, auf der Kartei-
karte oder zeitgemäß per Computer – jede Generation 
steht vor dieser Aufgabe. Die Inventarisierung kann 
die Sichtung und Bewertung der Sammlung als den 
ersten Schritt keineswegs ersetzen und kann dabei 
übrigens auch nur wenig helfen. Vielmehr ist eine 
gesichtete Sammlung eine gute Voraussetzung für 
eine effektive Erfassung der einzelnen Objekte. Die 
meisten Museen im Land setzten seit 1990 die Inven-
tarisierung ihrer Sammlung nach dem Knorrschen 
System kontinuierlich fort. Viele von ihnen haben 
bereits von sich aus mit der computergestützten 
Erfassung begonnen, die übrigen wollen folgen oder 
ihre bisherige Arbeit auf verbindlicher Grundlage 
fortsetzen. Eine möglichst einheitliche Vorgehens-
weise ist mit Blick auf die zukünftige Benutzbarkeit 
der Daten sinnvoll. Schon macht so mancher Träger 
dem Museum in dieser Hinsicht Druck, möchte mit 
Hilfe der Computererfassung hinter den Wert und die 
Verwertbarkeit einer Museumssammlung kommen 
und Geheimnistuerei heizt derartige Begehrlichkeiten 
bekanntlich nur an. 

Die Ziele und Wege, Museumssammlungen compu-
tertechnisch zu erfassen, sind so unterschiedlich wie 
die deutschen Bundesländer. Bayerns Landesstelle 
begann bereits Anfang der 1990er Jahre damit, 
stellte die Software HIDA zur Verfügung, normierte 
die Eingabe durch eigens entwickelte Thesauri, 
beschäftigte wissenschaftliches Personal zur Inven-
tarisierung und kann jetzt auf eine zentrale und von 
der Landesstelle nichtstaatlicher Museen redaktio-
nell betreute Datenbank von 450.000 Datensätzen 
verweisen. Nach 1989 versuchte Sachsen diesem 
Vorbild zu folgen, doch fehlte es an Geld und so 
konnte beispielsweise auch die Zentralisierung der 
Daten nicht erreicht werden. Ganz andere Wege ging 
man in Schleswig-Holstein, wo 2004 ein gut ausge-
stattetes Vorhaben zur Präsentation von Museumsgut 
im Internet startete. Das Projekt wird im Frühjahr 2006 
auslaufen, 11.000 Datensätze werden dann im Netz 
abrufbar sein (www.museen-sh.de), die Fortsetzung 
von Inventarisierung mit der eigens für das Projekt 
entwickelten Software und die zentrale redaktionelle 

Betreuung nach dieser Zeit sind jedoch unsicher. 
Schon diese wenigen Beispiele aus Norden, Süden 
und Osten zeigen, dass eine umfassende überregio-
nale Vorgehensweise, wie sie beispielsweise von den 
Bibliotheksverbünden vorgeführt wird, für die Museen 
noch eine Aufgabe der Zukunft sein wird. Die Landes-
museen in Baden-Württemberg begannen deshalb 
eine Kooperation mit dem deutschen Bibliotheksinfor-
mationszentrum in Konstanz, andere große Samm-
lungen wie die Dresdner Kunstsammlungen streben 
das auch an.

Hessens Museumsverband ist in seiner Struktur dem 
Brandenburgischen vergleichbar. Auch dort ist eine 
so intensive Betreuung durch Landesstellen wie in 
Bayern oder Sachsen keineswegs zu leisten, man 
konnte nur beratend einwirken. Deshalb suchte man 
für die vor Ort selbständig zu leistende Inventarisation 
nach einem allgemeinverständlichen und verbindli-
chen Thesaurus und entwickelte speziell für kleinere 
und regionalhistorische Museen die „Hessische Syste-
matik“, nach welcher Gegenstände der Alltagskultur 
begriflich zugeordnet werden können. Diese Syste-
matik wird inzwischen im mittel- und norddeutschen 
Raum von etwa 300 Nutzern verwendet, auch im 
ostfriesischen Projekt „Moin“ (vgl. www.ostfriesische-
museen.de). Ostfriesland, wo man mit dem Freilicht-
museum Kiekeberg und der Software First Rumos 
gute Erfahrungen machte, ist deshalb ebenfalls für die 
Inventarisation in Brandenburg interessant.

Der Museumsverband des Landes Brandenburg trat 
in Kooperation mit dem Freilichtmuseum Kiekeberg. 
Seit 1992 gibt es die Museumssoftware First Rumos 
in dieser Form, sie wird jährlich aktualisiert und ist 
auch bereits in Brandenburg verbreitet. Ziel ist es, die 
Kiekeberger Erfahrungen in der Kundenbetreuung und 
mit Vernetzungsprojekten zu nutzen und eine weit-
gehend vereinheitlichte Erfassung ohne eine normie-
rende Gesamtredaktion zu ermöglichen. Die Hessi-
sche Systematik ist ebenso inkorporiert wie Thesauri 
zur Chronologie, zum Material und zur Objektbezeich-
nung. Zentral organisierte Weiterbildungen in First 
Rumos kosten die jeweiligen Museen nur die Reise, 
wie im Oktober zur Auftaktveranstaltung in Potsdam. 
Erleichtert wird der Austausch untereinander, denn 
die Probleme des Anderen sind häuig den eigenen 

Unterwegs zum Museum der Zukunft
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frappierend ähnlich. Regelmäßige Gesprächs- und 
Themenrunden sind geplant.

Inventarisierung ist ein offener Prozess, er dauert bei 
sehr vielen Objekten lange und er ist schier unendlich, 
will man zu jedem Objekt sehr genau sein. Da kann 
die Luft ausgehen, weil man dafür einen sehr langen 
Atem braucht und den in einer Welt, die sich auf Kurz-
atmigkeit eingerichtet hat. Da kann es hilfreich sein, 
Etappenziele zu deinieren und ihr Erreichen dann 
auch würdig zu feiern. Das meint: Ausgehend von den 
Ergebnissen der Sammlungsbewertung im Museums-
TÜV beginnt die Inventarisierung am zweckmäßigsten 
bei ausgewählten Objekten der Kategorie 1, sei es 
einer städtischen Zinnsammlung, auch wenn sie 
nur 30 Objekte umfasst, einem Nachlass, oder der 
heimathistorisch wertvollen Zeitungs- oder Zeitschrif-
tensammlung, an deren Popularisierung der örtliche 
Heimatverein ein Interesse hat und mitzuwirken bereit 
ist. Ideal wäre, wenn regional benachbarte Museen 
gleichzeitig an der Erfassung gleicher oder ähnlicher 
Sammlungsgebiete, den Überschneidungsmengen 
ihrer Sammlungsbestände, arbeiten würden. Ein 
Austausch auf verschiedenen Ebenen, ob nun nur als 
Kenntnis der Bestände des anderen zu diesem Thema 
oder intensiv und wissenschaftlich mit Fachleuten und 
Spezialsammlungen, ist erleichtert. Und nicht zuletzt 
entstehen daraus wieder Ausstellungen, mal kleinere, 
mal größere, Ausstellungen, in welche die gerade 
geleistete Erfassungsarbeit einließt. 

Sammlungen vernetzen

Wenn Museen im Gespräch über ihre Bestände 
sind, können Ausstellungen gemeinsam und damit 
publikumswirksamer geplant werden. Dies könnte 
dann auch über die Kulturland-Themenjahre hinaus 
erfolgen. Dabei geht es jedoch keineswegs um 
das Herumschieben von Sammlungsgut, ganz im 
Gegenteil: Sammlungsgut gehört zunächst einmal 
dorthin, wo es historisch verankert ist. Dort kann es 
der Ausgangspunkt zur Beschäftigung sein. Hier geht 
es um anderes: um die Chancen zur Weitung des 
Blickfeldes und des Aktionsradius. Dieser Blick kann 
je nach Thema auf einen Partner in der Region, einen 
Landkreis, aber auch auf das ganze Land Branden-
burg gerichtet sein. 

Zwanglos und ohne dass vordergründig an Realisie-
rung zu denken ist, seien einige Sammlungsgruppen 
und Themen, die während der bisherigen Sammlungs-
bewertung aufielen, vorgestellt: In fast allen Museen 
gibt es Bestände zur Schulgeschichte, die nur selten 
umfassend präsentiert werden können, auch weil die 
Bestände dafür am jeweiligen Ort nicht ausreichen. 
Der eine hat alte Schulbücher des 19. Jahrhunderts, 
der andere  Klassenbücher, einer eine Schulbank 
ohne Stühle, der nächste interessante Schreibhefte. 
Das Thema Waldnutzung ist in den Museen des 
Barnim überproportional und gut vertreten, was histo-
risch begründet ist. Doch die Bestände liegen zumeist 
im Depot. Ähnlich ist es mit den Themen Fischerei und 
Schifffahrt, die in Oderberg ihren Schwerpunkt haben, 
aber auch in anderen Museen im Depot vorhanden 
sind. Sammlungsdeizite, um bei der Schifffahrt zu 
bleiben, sind beispielsweise die Nebentätigkeiten der 
Schiffer und Fischer und ihr Sozialleben, das Thema 
Fähren oder auch die systematische Erfassung von 
Unterwasserfunden wie Einbäumen. Das Thema 
der Niederlausitzer bäuerlichen Keramik der Neuzeit 
kann nicht nur an einem Museen geleistet werden, 
hier ist gemeinsames Forschen und auch Kooperation 
mit dem Stadtmuseum Berlin (ehemals Märkisches 
Museum) Voraussetzung. Zum Bereich Kommuni-
kation ist angesichts der sich auf dem Feld rasant 
ändernden Technik in den letzten Jahren allerlei 
zusammengetragen worden: Fernschreiber, Tele-
fone, Schreibmaschinen. Aber kann jedes Haus ein 
kleines Museum für Kommunikation sein, wenn dieses 
Thema nicht nur die Stadt und die Region, sondern 
unsere Gesellschaft als Ganzes betrifft? Übrigens ein 
wunderbares Thema für häuserübergreifende muse-
umspädagogische Aktivitäten.

Sie werden beim Sammeln und beim Ausstellen 
weiterhin das gute einzelne Objekt sammeln und 
eine Schachtel wie die auf S. 20 als glücklichen Fund 
betrachten und nicht ablehnen, nur weil etwa schon 20 
Schachteln im Schrank sind oder Schachteln vielleicht 
gerade nicht ihrem Proil entsprechen. Bloß keinen 
Proilzwang und auch keine Zentralisierung. Aber ein 
Angebot. Was erwartet uns? Sammlungen mit klaren 
Schwerpunkten statt über den Kopf gewachsene 
Depotbestände, Sammlungen, die wir besser erfassen 
und dabei erforschen, Sammlungen, mit denen wir 
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offensiver an die Öffentlichkeit treten. Keine sofort und 
leicht einzulösende Aufgabe, aber eine schöne Vision 
für die bessere Qualität unserer Sammlungsarbeit.

Museumsobjekte in den Museumsblättern

Wir sind unterwegs, unsere Sammlungen besser zu 
strukturieren und zu ergründen, unseren Museumsob-
jekten, so unscheinbar sie auch auf den ersten Blick 
scheinen, Geschichten zu entlocken. So wird lebendig, 
was immer schön und richtig gesagt wird: Samm-
lungen sind der Kern qualitätvoller Museen. Gerade 
deshalb sollten Museumsobjekte auch in diese 
Ausgabe der Museumsblätter, und bitte so qualitätvoll 
wie möglich. Aber wie?
Dazu gehört zum einen eine Auswahl geeigneter 
Objekte: Gesucht war ein Museumsobjekt, das für die 
Stadt oder Region typisch, wichtig fürs jeweilige 
Museumsproil, originell und bitte auch fotogen ist. 
Zum anderen gehört zu jeder Abbildung ein Text, der 
mehr ist als eine Bildunterschrift, nämlich eine profes-
sionell geschriebene und sorgfältig recherchierte 
Geschichte, die auch in einer Ausstellung zu inden 
sein könnte.

Ich begann bereits im Sommer mit Anfragen bei 
den Museen, wobei ich nicht systematisch vorging, 
sondern aus Neugier die nicht so vertrauten Museen 
im Süden des Landes bevorzugte. Die Reaktionen 
waren sehr unterschiedlich. Manche schickten nur ein 
Faltblatt ihres Museums, andere meldeten sich gar 
nicht mehr, einige aber kamen richtig in Feuer und 
schickten gleich ganze Kompanien. 
Hier zum Trost für die, deren Objekte hier nicht 
berücksichtigt wurden: Ich hatte zuletzt fast doppelt so 
viele Objekte als ich abbilden konnte und manches ist 
für die nächsten „Schatztruhen“ ein hervorragender 
Ausgangspunkt für einen Beitrag aus den Museen.

Was aber entschied zuletzt über die Aufnahme? 
Natürlich die Qualität des Objektes – und die Qualität 
der Geschichte zum Objekt.
Denn nach der Auswahl des Objektes begann die 
für die Museen mitunter sehr lästige Phase meiner 
bohrenden Fragen. Was wissen wir über Markus 
Bodanski und vor allem über seine Firma und seine 
Familie? Welche Essenreste klebten an der Schöpf-

kelle, als sie 1994 in Alt Daber geborgen wurde? 
Woher wissen Sie, wem der Nähtisch gehörte?
Ich habe für die Geduld zu danken und für die vielen 
kleinen Informationen. Mitunter gerieten im Laufe der 
Zeit Gewissheiten ins Wanken. Wir wissen nicht, wer 
den Tisch fertigte und schenkte. Neben dem Branden-
burger Katte-Schwert gibt es noch eines im Stadtmu-
seum Berlin, aber keines von beiden wurde jemals 
vom Scharfrichter selbst dem Museum übergeben. 
So bürgerlich wie immer gesagt ging es bei Luise und 
Friedrich Wilhelm in Paretz gar nicht zu, immerhin bot 
eine auch auf Gäste und Feste eingerichtete Hofhal-
tung angemessenes kronprinzliches Niveau ...

Ich schrieb eine Geschichte zum Objekt, ich bat um 
Korrekturen, Ergänzungen. Ich strich und kürzte. 
Zuletzt auf maximal 54 Zeichen je Zeile, insgesamt 
nicht mehr als 12 Zeilen. Mehr Zeilen gab die Zeit-
schriftenseite nicht her, wenn nicht Textgedränge 
entstehen sollte; und mehr Zeilen je Text und Zeichen 
je Zeile ermüden den Blick des Lesenden, wie wissen-
schaftlich bewiesen ist. Kein Graphiker konnte dann 
diese Umbrüche „schöner“ machen, denn es sind 
„semantische Umbrüche“. Der Inhalt bestimmte die 
Form. Darüber kann auch hier diskutiert werden, wie 
es auch in der Vergangenheit diskutiert wurde. Ich 
jedenfalls richtete mich nach dem Praxisleitfaden 
„Texte in Museen und Ausstellungen“ und die aufmerk-
samen Leser der Museumsblätter erinnern sich 
vielleicht noch an die Rezension dieses Buches in der 
Ausgabe 3 von Dezember 2003 oder zählen das Buch 
inzwischen sogar zum eigenen Handbestand.

Verglichen mit dem Schreiben war das Sortieren 
und Anordnen von Bildern und Texten ein Kinder-
spiel. Zunächst bildete ich Paare, daraus erwuchsen 
dann größere Gruppen, die sich manchmal unter ein 
Thema bringen ließen. So ist auf einer Doppelseite 
der Gedanke der Gewalt, auf einer anderen der des 
Mangels, auf der ersten aber der des uralten mensch-
lichen Verlangens nach Ordnung der Welt durch 
kultische, quasireligiöse Handlungen ausgedrückt.

Ich wünsche Vergnügen beim Blättern und bei der 
Lektüre der Objekttexte und danke allen Museen, die 
mich bei dieser Arbeit unterstützten.
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