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Aufgabenstellung
Olpe bekommt ein neues Museum. Der hier vorgelegte zweite Teil der Konzeptskizze
baut auf den ersten Teil „Raumnutzungskonzept“ auf und bezieht Position zur möglichen
Ausrichtung des geplanten Museums in Olpe. Es dient als Diskussionsgrundlage und
zeigt auf, wie vielfältig die Fragen zur Neuschaffung eines Museums sind.
Im Kapitel „Welches Museum braucht Olpe?“ haben wir uns in einem fiktiven
Selbstgespräch zwischen Olpe und seinem Museum den anstehenden Fragen genähert.
Es soll als leichter Einstieg ins Thema dienen und motivierend wirken, aber auch zur
jeweils eigenen Positionierung anregen.
Im Folgekaptiel finden Sie eine ausformulierte gestalterisch-konzeptionelle Grundidee, die
einen Weg zur Umsetzung des Projekts aufzeigt.
Zum Ende des Dokuments zeigen wir die nächsten Schritte auf, welche zur
Projektfortführung notwendig sind.

Stand ist der 11.01.2021
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Welches Museum
Braucht Olpe?

Selbstgespräch zwischen der Stadt OLPE und ihrem
zukünftigen Museum
von Dr. Matthias Henkel, Berlin

Geschichte hat viel mit Geschichten zu tun... Geschichten
werden erzählt, gehört, weitererzählt und irgendwann
auch aufgeschrieben, dokumentiert. Dann landen sie
irgendwann im Archiv oder eben auch im Museum.
Um sich aber ein gemeinsames Bild von dem machen
zu können, was die Stadt Olpe von einem eigenen
Stadtmuseum erwarten kann, erschien es uns als
ausgesprochen reizvoll, die Stadt Olpe selbst mit ihrem
zukünftigen Museum ins Gespräch zu bringen.
Auf diese Weise entstand das Selbstgespräch über
Wünsche und Notwendigkeiten, über Möglichkeiten und
Erfordernisse.
Dies mit dem einzigen Ziel, Vorfreude und Neugier zu
wecken – auf das, was kommt...

OLPE: Braucht Olpe ein Museum?
DAS MUSEUM: Selbstverständlich, wer annähernd 710
Jahre auf dem Buckel hat, der ist wirklich museumsreif...
Verzeihung! Ich meine natürlich: Olpe ist erwachsen
genug, um sich ein eigenes Museum zu leisten. Es ist also
vielmehr die Frage, welche Art von Museum braucht Olpe?
OLPE: Kann ich da zu Einstieg mal ein paar Fakten hören?
DAS MUSEUM: Gemäß der föderalen Struktur
der Bundesrepublik liegt die Kulturhoheit bei den
Bundesländern. Die meisten Museen in Deutschland
werden daher durch die Städte und Gemeinden finanziert
und betrieben.
Jahr für Jahr besuchen über 100 Millionen Menschen die
Museen in Deutschland. Das macht deutlich, dass Museen
sehr erfolgreiche Institutionen sind. Museen gehören zum
festen Bestandteil der kulturellen Daseinsfürsorge.
Ein Museum braucht also nicht nur ein Haus und eine
Sammlung, sondern es ist wichtig, bereits beim Planen
auch an die Anforderungen für die spätere Programmarbeit
zu denken. Und eines ist ganz besonders entscheidend
für den späteren Erfolg: Es gilt, die Bedürfnisse der
zukünftigen Besucherinnen und Besucher ebenfalls
frühzeitig in den Blick zu nehmen.
OLPE: Wie unterscheiden sich eigentlich die einzelnen
Museen voneinander?
DAS MUSEUM: Wie schon gesagt, werden die meisten
Museen von den Städten und Gemeinden finanziert.
Insofern bilden die Stadtmuseen einen großen Anteil
an der Gesamtzahl der Museen. Traditionell bildet eine
Sammlung den Kern eines Museums – getreu den
Standards, die vom Internationalen Museumsrat ICOM
formuliert worden sind.
Oft wird auch ein historisches Gebäude genutzt, um ein
Museum einzurichten. Das ist aber durchaus kein Idealfall,
weil dann bei der Einrichtung des Hauses viel Rücksicht
auf die Denkmalpflege genommen werden muss.
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OLPE: Was ist eigentlich die Kernaufgabe eines
Stadtmuseums?
DAS MUSEUM: Klassischer Weise spricht man ja vom
„Kanon“ bestimmter Funktionen, der vom Internationalen
Museumrat ICOM entwickelt wurde: Sammeln, Bewahren,
Erforschen, Präsentieren und Vermitteln.
Natürlich darf man von jedem Stadtmuseum erwarten,
dass es die Geschichte der Stadt reflektiert und vermittelt.
Auf welche Art und Weise das passiert, das bildet die
wirklich spannende Herausforderung, die es bewusst zu
gestalten gilt.
OLPE: Ah, ich verstehe, es gibt also einen regelrechten
Leitfaden für Museen. Aber sehen dann die Museen nicht
alle irgendwie auch gleich aus?
DAS MUSEUM: Nein, keinesfalls. In der Tat sind Museen
überaus individuelle Einrichtungen. Mit Fug und Recht
kann man sagen: Jedes Museum ist einzigartig.
OLPE: Ist es denn überhaupt eine gute Idee, das Museum
im Rathaus unterzubringen?
DAS MUSEUM: Ich finde gerade das einen ganz
wunderbaren Gedanken, weil damit das Museum zugleich
gewissermaßen im Herzen der Stadt verankert ist.
Außerdem sprechen auch ganz pragmatische Gründe
dafür, in dem das Rathaus und das Museum auf die
gleichen Ressourcen zugreifen können. Das fängt bei
der Haustechnik an und hört mit der Aufsicht nicht auf.
Denn schließlich können manche Räumlichkeiten auch
wirklich durch ganz unterschiedliche Veranstaltungsformen
gemeinsam genutzt werden.
Viele angestammte Museen haben nämlich genau das
Problem, dass sie verkehrstechnisch nicht so gut an die
wichtigsten innerstädtischen Wege angeschlossen sind.
Und auch der Vorschlag, ein Schaufenster dort zu machen,
wo das Museum ist, ist großartig.
OLPE: Warum?
DAS MUSEUM: Weil dadurch das Museum ständig
im Stadtraum präsent sein wird. Der Einblick, den das
Schaufenster gewährt, ist letztlich kostenlose Werbung,
gewissermaßen eine ständige Aufforderung, an die
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, wieder mal ihr Museum
zu besuchen.
OLPE: Ja, schon. Aber wenn ich mir doch einmal die
Ausstellung angeschaut habe, dann kenne ich doch alles.
Warum soll ich dann nochmal hingehen?
DAS MUSEUM: Ja Kundenbindung ist nicht nur ein
Schlüsselwort für jeden Wirtschaftsbetrieb, sondern eben
auch für Kultureinrichtungen wie Museen.
Ein Museum besteht nicht nur aus einer Dauerausstellung.
Das Gesamtprogramm eines Museums ist sehr stark
abhängig von den Fragestellungen, die es verfolgt, von
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dem Publikum, das es ansprechen möchte. In jedem Fall
ist es wichtig, viel Abwechselung zu bieten – nicht nur
durch Sonderausstellungen, sondern durch eine Vielzahl
von Veranstaltungen: Führungen, Seminare, Workshops,
Exkursionen.
Zwischenzeitlich fangen viele Stadtmuseen an, die Fläche,
die sie bislang für die ständige Ausstellung reserviert
haben, zugunsten von Multifunktionsräumen aufzugeben.
Diesem nachhaltigen Trend können wir in Olpe gleich von
Beginn an Rechnung tragen. Wir Menschen lieben nun mal
die Abwechslung. Da macht es wenig Sinn, für viel Geld
eine Dauerausstellung einzurichten, die nur alle 10 Jahre
umgebaut werden kann. ´
OLPE: Das ist aber dann doch ein ganz schön hoher
Anspruch, den Du da formulierst. Wie soll denn das
funktionieren? Wenn ich es richtig weiß, dann soll doch nur
eine einzige Stelle für das Museum geschaffen werden.
DAS MUSEUM: Die meisten Stadtmuseen gehen in ihrer
Gründungsgeschichte auf bürgerliches Engagement
zurück. Da bildet Olpe mit dem Förderverein für die
Museumsgründung überhaupt keine Ausnahme.
Allerdings findet hier in Olpe die Gründung
vergleichsweise spät statt. Viele andere Stadtmuseen
sind bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
gegründet worden. Aber, auch Stuttgart hat erst vor
Kurzem sein Stadtmuseum gegründet.
OLPE: Was soll denn also im Museum passieren?
DAS MUSEUM: Ich möchte dynamisch sein, Interesse
wecken, dazu auffordern und anleiten, neugierig zu sein –
also ganz und gar nicht museal.
Und – schließlich leben wir im Zeitalter von Do-it-Yourself
– geht es darum, auch die Bürgerinnen und Bürger in die
laufende Arbeit des Museums bereits aktiv einzubinden.
Olpe ist doch die Stadt der Vereine. Das zeigt, dass hier
sehr viel bürgerschaftliches Engagement vorhanden ist.
Stadtgeschichte gibt es doch nicht nur im Museum und
im Stadtarchiv, jeder Bürger hat doch seine ganz eigenen,
individuellen Stadt-Geschichten. Citizen-Science ist ein
Konzept, mit dem die gesamte Bevölkerung einbezogen
werden kann. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen,
den Museumsverein und viele weitere engagierte
Bürgerinnen und Bürgern an der Arbeit des Museums zu
beteiligen. Und heute experimentieren viele Stadtmuseen
sehr erfolgreich mit dem Format Stadt-Labor.
OLPE: Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt! Das hört
sich ja nach Chemie-Baukasten an...
DAS MUSEUM: Nein, durchaus nicht. Es geht darum,
mit einem zu entwickelnden Selbstbewusstsein die
Stadtgeschichte auch in die eigenen Hände zu nehmen,
selbst zum aufmerksamen Beobachter oder zur
engagierten Forscherin zu werden. Und genau dabei kann
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das Museum helfen. Es wechselt gewissermaßen seine
Rolle: Von einem Dokumentar der Stadtgeschichte hin
zu einem Moderator eines gesamtstädtischen Diskurses.
Das funktioniert dann besonders gut, wenn das Museum
in der Lage ist, sozial kompetent mit den Bürgerinnen und
Bürgern zu kommunizieren.
Fachkenntnis für die Geschichte, Kunst und Kultur
sind da ebenso wichtig wie die Fähigkeit, andere
Menschen zu begeistern, zu motivieren. Das sollte bei der
Stellenausschreibung für die Museumsleitung unbedingt
berücksichtigt werden.
OLPE: Wo wird denn auf diese Weise bereits, so wie Du
beschreibst, gearbeitet?
DAS MUSEUM: Stuttgart hatte ich ja bereits erwähnt
– und auch das Historische Museum Frankfurt leistet in
dieser Hinsicht seit Jahren ganz vorbildliche Arbeit. Auch
die Stiftung Stadtmuseum Berlin begibt sich jetzt auf den
Weg in Richtung auf das Format Stadtlabor.
OLPE: Nun, das sind natürlich alles große Städte mit
großen Stadtmuseen. Können wir uns das in Olpe
überhaupt leisten?
DAS MUSEUM: Ja, Berlin hat die Prachtstraße „Unter
den Linden“ – aber: Olpe ist die „Stadt der 1000 Linden“.
(grins)
In Gießen beispielsweise wurde im Oberhessischen
Museum in den vergangenen Jahren auch mit einem
kleineren Format Stadtlabor gearbeitet. Auf diese
Weise sind in Kooperation mit engagierten Vereinen
und einzelnen Bürgerinnen und Bürgern mehrere
wunderbare Ausstellungen entstanden. Der Zuspruch
und das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an ihrem
eigenen Museum sind dadurch erheblich und nachhaltig
gewachsen.
Denn: Es geht nicht um die Größe der Projekte – im
Zentrum steht die Qualität und die völlig neue Art der
Zusammenarbeit zwischen dem Stadtmuseum und den
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Es geht da wirklich
um eine Lenkung der Aufmerksamkeit – um Interesse am
ganz persönlichen Umfeld.
OLPE: Aber wie soll das ganz konkret funktionieren?
DAS MUSEUM: Wunderbar wäre es, wenn künftig
das Stadtarchiv und das Museum sehr eng miteinander
kooperieren, wenn auf diese Weise gemeinsam an
bestimmten Fragestellungen, Aufgaben und vielleicht auch
an Ausstellungen gearbeitet werden kann.
Die Aufgabenstellungen von Museum und Archiv sind
ja ohnehin wesensverwandt: Sammeln, Bewahren,
Erforschen tun beide Einrichtungen – wenn auch bei
unterschiedlichen Quellengattungen. Das Präsentieren
und das Vermitteln sind dann bei den Museen eine
besondere Stärke.
Und dann natürlich die Schulen... die sollten auch
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von Beginn an in die Entwicklung der Programmarbeit
eingebunden sein. Hier heißt das Schlüsselwort
„Lehrplanrelevanz“. Denn ein Stadtmuseum ist ein
wunderbarer außerschulischer Lernort – wo Geschichte und
Geschichten wirklich anschaulich erlebt werden können.
OLPE: Aber die Jugendlichen erleben ihre Welt doch nur
noch durch ihr Smartphone? Wie willst Du die für ein
Museum begeistern?
DAS MUSEUM: Völlig klar. Auch das Stadtmuseum muss
mit der Zeit gehen. Im vergangenen CORONA-Lockdown
haben das alle Museen weltweit erlebt: wer nicht auch im
Netz präsent ist, der ist nicht wahrnehmbar. Insofern gibt
es das Stadtmuseum in drei verschiedenen Ebenen:
• im Rathaus – mit den eigenen Räumlichkeiten
• im Stadtraum – für bestimmte Veranstaltungsformate
und bei Kooperationen
• im Netz – d.h. in den Sozialen Medien und mit einer
eigenen, lebendigen Website
Auf diese Weise ist die analoge Welt mit der digitalen
Welt wirklich vernetzt. Digitalisierung findet natürlich
auch im Museum statt. Es kommt schließlich auch
im Museum darauf an, mit der Zeit zu gehen. Wenn
man so will, wird das Stadtmuseum ein städtisches
Dienstleistungsunternehmen mit einem kulturellen Auftrag.
OLPE: Verwechselst Du jetzt nicht das Museum mit einem
Wirtschaftsbetrieb?
DAS MUSEUM: Nein, keineswegs. Das Stadtmuseum
soll natürlich auch Gewinn abwerfen... nur eben keinen
Gewinn, der sich in Heller und Pfennig auszahlt, sondern
in einem kulturellen Mehrwert.
Bereits im 19. Jahrhundert wurden beispielsweise auch
Aktien verkauft, um bestimmte kulturelle Institutionen
zu schaffen. Das könnte ich mir für Olpe auch sehr
gut vorstellen. Nur eben, dass die Aktionäre nicht ihre
Anteile mit Geld bezahlen, sondern beispielsweise mit
Zeit, Kompetenzen oder Arbeitsleistungen, die sie dem
Stadtmuseum übers Jahr zur Verfügung stellen. Wenn
das Konzept aufgeht, werden sich viele Bürgerinnen
und Bürger im Verlauf der Jahre wirklich auch persönlich
wiederfinden können, in ihrem eigenen Stadtmuseum.
OLPE: Das klingt toll! Da bekomme ich richtig Lust, auch
mitzumachen...
DAS MUSEUM: Ja, genauso ist es gedacht. Zwei
Museumsexperten haben es mal so formuliert: „Das
Museum ist eine Identitätsfabrik“...
Schön wäre es, wenn möglichst viele unterschiedliche
Communities aus der Stadt und dem Kreis die
Möglichkeit nutzen, sich auf Zeit in ihrem Stadtmuseum
zu präsentieren, ihre Geschichte zu erzählen. So hat man
das auch in Gießen gemacht. Auf diese Weise würde
das Stadtmuseum zu einer Bühne für die demokratische
Stadtgesellschaft.
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OLPE: Das klingt alles sehr verlockend, aber hat das alles
denn überhaupt noch mit der traditionellen Museumsarbeit
zu tun?
DAS MUSEUM: Früher waren die Sammlungsobjekte
der Dreh- und Angelpunkt der Museen. Heute sieht man
das sehr viel differenzierter. Wir haben ja eben schon das
Thema Digitalisierung angesprochen... allein schon dieses
gesamtgesellschaftliche Phänomen hat entscheidenden
Einfluss auch auf die klassische Museumsarbeit.
Es gilt nicht nur, die historischen Sammlungsbestände
Schritt für Schritt zu digitalisieren, sondern auch ein
Konzept zu entwickeln, wie künftig die Lebenswirklichkeit
in Olpe für künftige Generationen dokumentiert wird.
Welche Vorstellungen zu Olpe entstehen beispielsweise
im Kopf, wenn man einfach mal „Olpe“ als Suchbegriff bei
Google eingibt?
OLPE: Das hört sich ja schon fast nach Stadt-Marketing
an?
DAS MUSEUM: Auf gewisse Weise – nämlich mit
einem kulturellen Fokus – ist es das auch. Es geht schon
darum, dass sich das Stadtmuseum einmischt – auch
als Impulsgeber für die Entwicklung gesamtstädtischer
Identitäten wirklich genutzt und auch wahrgenommen
werden kann.
Die einzige Konstante im Lauf der Dinge ist doch der
Wandel: Denken wir nur an die verheerenden Stadtbrände
von 1634, 1795 und die Zerstörungen durch die
Bombenangriffe vom 28. März 1945...
Jedes Mal musste sich Olpe wieder neu erfinden. Auch
wenn wir uns das jetzt noch nicht so konkret vorstellen
können, auch COVID19 wird irgendwann Geschichte
geworden sein – und dereinst nur noch im Museum zu
finden sein, als Dokument der Zeitgeschichte.

damals ging es darum, günstig an den Handelswegen zu
liegen. Wenn man so will, sind Römerweg und Eisenstraße
für Olpe immer schon wichtige Anschlussstellen an den
Rest der Welt gewesen.
OLPE: Ich verstehe, es geht wirklich um Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.
DAS MUSEUM: Genau. Nur so lässt es sich
bewerkstelligen, dass das Stadtmuseum wirklich
relevant wird und es auch zukünftig bleibt, als ein Ort,
der die Brücke schlägt zwischen der Vergangenheit, der
Gegenwart und der Zukunft.
Das Stadtmuseum als für die gesamte Stadt und
den Kreis wichtiger, zentraler und dynamischer und
vertrauenswürdiger Ort; denn schließlich geht es nicht
um irgendwelche Meinungsäußerungen, sondern um eine
faktenbasierte, solide Diskussion.
OLPE: Jetzt habe ich schon einen ziemlich guten Eindruck
von dem, was im Stadtmuseum passieren wird. Das klingt
ausgesprochen spannend – und ich habe richtig Lust
bekommen, mich zu engagieren.
DAS MUSEUM: Prima, das freut mich sehr. Dann können
wir dem Kind ja jetzt auch mal einen unverwechselbaren
Namen geben....
OLPE: Wie? Ich denke ein Museum heißt einfach
Museum?
DAS MUSEUM: An dieser Frage, können wir ja die
Stadtgesellschaft beteiligen, damit sie ihrem Museum auch
ihren Namen geben kann!

OLPE: Klar: Es gibt einen fließenden Übergang zwischen
der Vergangenheit und der Gegenwart. Und dieser
Übergang muss natürlich gestaltet werden, deshalb gehen
wir zur Wahl.
DAS MUSEUM: .... und eben auch ins Museum.
OLPE: Wie darf ich das jetzt verstehen?
DAS MUSEUM: Das Stadtmuseum will und soll ja nicht
nur ein Ort sein, an dem sich die Besucherinnen und
Besucher ausschließlich mit Geschichte befassen.
Es kann zugleich auch ein Ort werden, an dem man
über aktuelle Themen gemeinsam ins Gespräch kommt.
Viele der Herausforderungen, mit denen wir uns heute
beschäftigen, haben ihre Wurzeln in der Vergangenheit.
Schon im Mittelalter gab es eine Energiekrise. Die
metallverarbeitende Industrie hat seit dieser Zeit ihre
Spuren in der Region hinterlassen, als beispielsweise im
13./14. Jahrhundert die Verhüttung der Metalle aus den
Wäldern an die Flüsse und Bäche verlegt wurde. Schon
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Gestalterischkonzeptionelle
Grundidee

Ziel der Museumskonzeption ist es für die olper
Stadtgesellschaft einen Ort der Kultur zu schaffen, dessen
wichtigstes Ziel die Nachhaltigkeit im Sinne eines stetig
aktiven Ortes ist. Hierbei sind zum einen möglichst viele
Wiederbesuche dauerhaft zu erreichen, zum anderen
soll das Haus seine BesucherInnen aus der jeweiligen
Gegenwart an die Geschichte Olpes heranführen, um
auch zukünftig den Anschluss an das sich verändernde
Publikum zu erreichen.
Die Basis der Ausstellungskonzeption sollte das Vermitteln
der Stadtgeschichte sein und das Präsentieren der
wichtigsten Objekte der stadthistorischen Sammlung.
Um eine erhöhte Relevanz zu erreichen, soll auf diese
Basis aufbauend das Haus in Themenjahren einem
regelmäßigen Wandel unterliegen. Die Setzung dieser
Themen sollte jeweils Bezüge zur heutigen Lebenswelt
der Stadtgesellschaft herstellen und für alle Partner in
der Stadtgesellschaft von Bedeutung sein. Besonders
durch den starken Fokus auf die Themenjahre soll der
Charakter des Museums abwechslungsreich, wandelbar,
vielperspektivisch, diskursiv und partizipativ sein.
Im Sinne eines lebendigen Kulturorts kann so das
gesamte Jahresprogramm von museumspädagogischen
Maßnahmen, Vorträgen, Lesungen und weiteren
Veranstaltungen der Wandlung der Ausstellung nach dem
jeweiligen Themenjahr ausgerichtet sein.
In der Infrastruktur bedarf es einer Wandlungsfähigkeit
in der Ausstellungspräsentation, die kostengünstig und
mit möglichst geringem Aufwand umsetzbar ist. Hierbei
sollte dieses in einem Maße ermöglicht werden, dass
die Ausstellung deutlich erkennbar als überarbeitet
wahrgenommen werden kann, um den stetigen
Wandel sichtbar zu machen. Die Grundstruktur der
ständigen Präsentation soll hierbei erhalten bleiben, der
Fokus auf die ausgestellten Objekte soll jedoch dem
jeweiligen Jahresthema angepasst werden. Ein flexibles
Ausstellungssystem sollte auch aus Informationsträgern
bestehen, welche an verschiedensten Positionen in der
Ausstellung platziert werden können, ob zur Neubetrachtung
von Exponaten der ständigen Sammlung oder als einfach
abzuhängende Ergänzung im Ausstellungsraum.
Einbindung der BürgerInnen
Um das Museum zu einem möglichst identitätsstiftenden
und lebendigen Ort der Stadt zu machen, bedarf es einer
hohen Akzeptanz in der Stadtgesellschaft und vor allem
aktive BürgerInnen, die sich in das Museum einbringen.
Um diese zu erreichen, ist es wichtig, frühzeitig ein
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tragfähiges Konzept zur Einbindung der OlperInnen in ihr
Museum zu entwickeln. Die Schaffung eines BürgerInnenKuratoriums aus der Stadtgesellschaft heraus könnte
sowohl dazu dienen, wichtige Impulse ins Museum zu
geben wie auch dem Museum einzelne Ansprechpartner in
der Stadtgesellschaft beiseite zu stellen. Die Kooperation
der einzelnen Partner soll hiermit entwickelt und
gefestigt werden. Das Kuratorium könnte beispielsweise
aus folgenden Personen und Gruppierungen besetzt
werden: SchülersprecherIn, LehrerIn, Geschichtsverein,
Museumsverein, Stadtmarketing, sonstige Vereine und
Initiativen und frei ausgewählte BürgerInnen. Es sollten
sowohl die institutionellen und professionellen Partner
wie auch ein breites Spektrum der Nutzer, welches im
Idealfall der Breite der Bevölkerung entspricht, für das
Kuratorium berufen werden. Gemeinsam werden Themen
gesetzt und Impulse gegeben. Über das Museum werden
Diskussionen und Begegnungen ermöglicht, die es ohne
dieses nicht gegeben hätte. Abseits des Kuratoriums
sollten sich auch viele weitere BürgerInnen aktiv ins
Museum einbringen. Ein starker und aktiver Förderverein
sollte das Museum auch im laufenden Betrieb begleiten.
Die Aufforderung, sich in das Museum einzubringen,
kann aber auch an Einzelpersonen und Partner vor Ort
gerichtet werden – ein Aufruf zum Spenden von Zeit als
Unterstützung des Museums wäre hierzu ein weiterer
möglicher Beitrag.
Museumsleitung
Eine enge Partnerschaft zwischen Stadtarchiv und
Museumsleitung bildet den Grundstein um das fundierte
Wissen über die Stadtgeschichte und sollte daher
auch organisatorisch innerhalb der Stadtverwaltung
eng vernetzt werden. Die zu besetzende Stelle der
Museumsleitung sollte gut ausgesucht werden, da sie eine
Schlüsselfunktion in sich trägt.
Anforderungen an die zu besetzende Stelle der
Museumsleitung:
• Geisteswissenschaftliche Promotion (Europäische
Ethnologie, Kulturwissenschaften, Volkskunde oder
Geschichte)
• Einschlägige Erfahrungen im Bereich Museum
• Erfahrungen in den Bereichen Öffenlichkeitsarbeit,
Kulturmanagement, partizipative Projekte und
Museumspädagogik
• Teamfähig, engagiert und kreativ
Erzählform des Museums
Stadtgeschichtliche Museen haben häufig den Anspruch,
die jeweilige Geschichte in einer chronologischen
Ordnung zu präsentieren. Diese Erwartung besteht auch
seitens der BesucherInnen, da eine Erzählung von den
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Anfängen bis heute auch ein sehr naheliegendes Narrativ
ist. Die Chronologie schafft klare Fixpunkte und sorgt so
für eine inhaltliche Orientierung in der Ausstellung, wie
auch in der Geschichte. Die chronologische Erzählung
schafft zumindest vordergründig auch immer den Eindruck
einer gewissen Vollständigkeit.
Exponate sind es, die Museen besonders machen, da
man hier „das Original“ erleben kann und eben dieses ein
zentraler Punkt ist, was andere Medien der Vermittlung
und Auseinandersetzung mit Kultur und Geschichte nicht
bieten können. So liegt es in der Natur der Institution des
Museums, das Objekt in den Mittelpunkt zu stellen und
aus diesem heraus die Erzählung zu beginnen. Damit
dieses System der Erzählung über das Objekt jedoch
funktioniert, braucht man meist aussagekräftige möglichst
„sprechende“ Exponate, über die der gewünschte Inhalt
leicht nachvollziehbar vermittelt werden kann und die es
den BesucherInnen leicht machen, einen Zugang zum
jeweiligen Thema zu finden. Die Objekte sollten im Ideal
ohne weitere Erläuterung das Interesse auf sich ziehen.
Dies kann beispielsweise durch die auratische Wirkung,
seine Besonderheit, seine Andersartigkeit oder auch durch
ein Wiedererkennen von Bekanntem geweckt werden.
Die direkte Verknüpfung einer chronologischen und einer
exponatorientierten Erzählung ist weit verbreitet, sie stößt
jedoch sehr häufig an ihre Grenzen. Kombiniert man nämlich
beide Erzählweisen miteinander, so wird beispielsweise
das eigentlich Erzählenswerte eines Objektes inhaltlich
abschweifend oder gar unbedeutend, sofern es nicht
mit der Erzählung der Chronologie korrespondiert. Passt
man andererseits die chronologische Erzählung an die
vorhandenen Objekte an, werden mögliche Lücken in
der Sammlung dafür sorgen, dass die Schwerpunkte
der chronologischen Erzählung verschoben werden.
Selbst mit sehr umfangreichen Sammlungsbeständen
bedeutet diese klassische Kombination aus Chronologie
und exponatorientierter Erzählung immer das Eingehen
von Kompromissen. Bestimmte Museumsformen betrifft
dieses besonders – kleinere Stadt- und Heimatmuseen
erleiden durch eine solche Ausrichtung häufig massive
Qualitätseinbußen und das, obwohl sie sowohl eine
erzählenswerte Geschichte und auch interessante, wenn
teils auch erläuterungsbedürftige Exponate haben.
Die geschilderten Schwierigkeiten lassen sich aber über
entsprechende Anpassungen der Ausstellungsstruktur
deutlich reduzieren. Erläuterungsbedürftige Exponate
brauchen Erläuterungen und eine Ausstellung zur
Geschichte einer Stadt braucht auch eine Chronologie. Teilt
man beide Bereiche in separate Ausstellungeinheiten auf,
dann kann jede Erzählform optimal wirken. Als Vorschlag
für das Museum in Olpe würden wir hierzu auch noch eine
dritte Form ergänzen, die personenbezogene Erzählung.
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Chronologisch, objektorientiert und
personenbezogen
Chronologische Erzählung
Der Besuch eines Museums kann ein eindrückliches
Erlebnis sein. Eine gute Ausstellungsgestaltung
schafft eine Atmosphäre und ein Erlebnis, welches
im besten Fall auch nur so im Museum erlebt werden
kann. Der bewusste Verzicht auf den Reiz eines
originalen Exponats bedeutet für den Bereich der
chronologischen Erzählung der Stadtgeschichte, dass
für diese Themeneinheit eine andere Form der Attraktion
geschaffen werden sollte.
Wir würden die Erzählung der Stadtgeschichte in einzelnen
Themeneinheiten erzählen. Ein Band, welches eine
Art Zeitstrahl bildet, zieht sich durch einen Bereich der
Ausstellung. Verschiedene Ereignisse der Olper Geschichte
werden neben der Zeitskala auf das Band projiziert. Die
einzelnen Ereignisse können aktiviert werden, woraufhin sich
die gesamte Projektion verändert. Für kleinere Ereignisse
reicht auch nur eine kurze Einblendung aus. Während die
großen Ereignisse wie etwa der Stadtbrand von 1795 eine
eindrückliche Animation auslösen, die den Besuchern das
Ereignis vermittelt.
Auch für diesen Ausstellungsteil sollte konzeptionell

und technisch eine Veränderbarkeit bzw. Ergänzung für
den inhaltlichen Fokus des jeweiligen Themenjahrs mit
angelegt werden, so dass ohne hohen technischen und
finanziellen Aufwand die Anwendung jedes Jahr angepasst
werden kann.
Objektorientierte Erzählung
Eine rein objektorientierte Ausstellung stellt die Exponate
zentral und von ihnen aus wird jeweils erst das Objekt und
dann die dahinter liegende Erzählung geliefert.
Die „Geschichte der Welt in 100 Objekten“ von Neil
McGregor ist ein Buch, welches aus einer BBCRadiosendung entstanden ist. Sowohl Buch als
auch Radiosendung waren extrem erfolgreich und
wurden mehrfach ausgezeichnet. 100 Exponate aus
dem British Museum wurden hier vorgestellt und
erklärt und zeigten die Bedeutung auf, weshalb das
jeweilige Objekt uns etwas über die Geschichte
der Menschheit erzählt. Gerade die Fremdartigkeit
einzelner Objekte, welche sich durch die Erläuterungen
in Erkenntnisse wandelten, machten den Reiz dieses
Formats aus. Zahlreiche Museen griffen diese Idee
der objektorientierten Erzählung auf und setzten
diese in Sonder- und Dauerausstellungen um. Als
Beispiele wären hier die ständigen Präsentationen des
Stadtmuseums Frankfurt oder des Museums Berlin-

Zeitstrahl
Durch Berühren eines Ereignisses wird medial ein Film
bzw. eine Einblendung ausgelöst, die einem lebhaft die
Stadtgeschichte erläutert.
Auf der rechten Seite sieht man eine Ergänzung, in der
sich Besucher zur Gegenwart einbringen können.

Olper Museum
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Die wichtigsten Exponate
Über eine zentrale Medienstation kann man die
Hintergründe zu den wichtigsten Exponaten der
Stadtgeschichte erfahren.

Neukölln zu nennen. Ein solches Format kann, neben
dem eigenständigen Themenblock der chronologischen
Geschichte der Stadt Olpe, eine Vielzahl von Objekten
präsentieren, bei denen jeweils die Frage nach der
Bedeutung für die Geschichte der Stadt Olpe zentral
gestellt wird.
Eine solche objektorientierte Erzählung geht meist
mit einer tiefergehenden Information für das einzelne
Objekt einher, welches übliche Textlängen klassischer
Dauerausstellungen von wenigen hundert Zeichen
teils deutlich überschreitet. Die Einbindung von
digitalen Medien – ob als stationäre Medienstation mit
Auswahlfunktion oder begleitende Multimedia-Guides
(Tablets/Handheld-Geräte) – kann das Besuchererlebnis
hier deutlich intensivieren. Direkte Verweise auf noch heute
sichtbare Spuren im Stadtbild können hier beispielsweise
hergestellt werden und über Film- oder Fotobeiträge für
eine gestärkte Verbindung mit der Gegenwart sorgen.
Verweise auf andere Exponate oder ergänzende Medien
können mit einbezogen werden.
Objektorientierte Ausstellungen haben meist einen
explorativen Zugang, die BesucherInnen entscheiden sich
also nach eigenem Interesse, welchen Exponaten sie sich
intensiver widmen. Dieses geht damit einher, dass kein
Anspruch darauf besteht, dass eine Vollständigkeit erreicht

Schwerdtfeger & Vogt

wird, also die BesucherInnen sich über alle Exponate
informieren.
Wir schlagen vor, die wichtigsten Exponate des Museums
Olpe in einer objektorientierten Erzählung zu präsentieren.
Neben der Ausstellung einer ständigen Sammlung lässt
sich dieses in einer Form präsentieren, die einen flexiblen
Umgang, wie beispielsweise den Austausch einzelner
Exponate, ermöglicht. Die Umsetzung des Konzepts von
Themenjahren im olper Museum soll selbstverständlich
auch mit der Sammlung kombiniert werden. Mit einer
speziell hierfür geplanten Vitrine können Exponate
ausgetauscht werden und auch die Informationsträger, ob
als digitales Medium oder physische Texttafel, sind so zu
gestalten, dass ein Austausch kostengünstig möglich ist.
Personenbezogene Erzählung
Persönliche Statements etwa von Zeitzeugen, Historikern
und anderen Experten können die Vermittlung und den
Zugang zu einem Themenkomplex sinnvoll ergänzen, da
sie innerhalb der Ausstellung zusätzliche Pluralität und
Identifikation schaffen können. Als dritten Ausstellungsteil
empfehlen wir daher die Schaffung eines Bereiches,
welcher der personenbezogenen Erzählung einen
eigenen Ort gibt. Mehrere Personen sind als Abbildung
in Möbeln für die BesucherInnen sichtbar und können
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Medienstationen
Die personenorientierte Erzählung in der
Audio- und Videostation schafft persönliche Eindrücke
zur Geschichte Olpes.

durch diese aktiviert werden. Hierzu wäre es denkbar, den
Personenkreis auch um fiktive Charaktere zu ergänzen, die
für die Zeiten sprechen, zu denen es keine Zeitzeugen mehr
geben kann. Eine vollständige oder partielle Umsetzung der
Idee mit begleitenden Videoaufnahmen ist hierbei denkbar.
Um den BesucherInnen den Unterschied zwischen realen
und fiktiven Personen deutlich zu machen, können erstere
gefilmt werden, während die fiktiven Charaktere animiert
werden. Dieser Ausstellungsbereich lässt sich ebenfalls
durch themenjahrspezifische Inhalte ergänzen.

Ein Themenfeld wie beispielsweise „Architektur“
lässt sich sowohl historisch als auch mit Blick auf
die Gegenwart betrachten, Beteiligungsformate sind
denkbar, BesucherInnen können sich positionieren und
spielerisch eigene Ideen entwickeln, Vortragsreihen und
Stadtführungen durch heutige Architekten können das
Jahresprogramm erweitern. Zahlreiche Themenfelder aus
verschiedensten Bereichen der Gesellschaft können so
jeweils Brücken in diese bauen und das Museum darin
verankern.

Themenjahre

Museumspädagogik

Neben den drei Zugängen aus objekt-, personenorientierten
und chronologischen Zugang zur Ausstellung, welche
das Grundgerüst der ständigen Präsentation bilden,
gibt es einen Freiraum. Diese Fläche soll innerhalb der
Themenjahre jeweils neu und flexibel bespielt werden und
so die große Wandlungsfähigkeit des Hauses unterstützen.
Zusätzliche Vitrinen, Präsentationsmöbel, Abhängungen,
Informationsträger, Medienstationen und Sitzmöbel sollen
dazu dienen, vielfältige Räume zu schaffen. Diese im Zuge
der Ausstellungsgestaltung zu entwickelnden Möbel
sind nachhaltig, langlebig, leicht zu verstauen und flexibel
einsetzbar.

Die Begriffe Vermittlung und Bildung sind im
Museumskontext auf keinen Fall als deckungsgleich zu
verstehen. Während die Vermittlung dem Museum die
Rolle zuschreibt, das Wissen gegebenenfalls auch die
eigene Haltung zu vermitteln, so ist der Begriff der Bildung
als ein deutlich offenerer Lernprozess zu verstehen.
Austausch und Erkenntnisse aus eigenen Erfahrungen der
BesucherInnen entstehen im Umgang mit den Objekten,
Themen und Aussagen aus den Inhalten des Museums.
Eine gute Museumspädagogik setzt hier an und fördert
diesen Prozess. Die Museumspädagogik könnte man
daher auch als die Basis der aktiven Teilhabe von Olpern
in ihrem Museum verstehen. Ihr kommt daher auch eine
wichtige und sehr zentrale Rolle zu, um das Museum zu
einem aktiven und lebendigen Ort der Kultur werden zu
lassen, der von der olper Bevölkerung angenommen wird.

Die inhaltliche Ausrichtung der Themenjahre soll vielfältig
und abwechslungsreich sein und jeweils möglichst
starke Bezüge in die Stadtgesellschaft aufbauen.

Olper Museum
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Wandelbare Räume
Die Ausstellungsräume können an die einzelnen
Themenjahre angepasst werden. Hier zwei Varianten
des gleichen Raumes.

Schwerdtfeger & Vogt
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Es gilt hierbei ein facettenreiches Angebot zu entwickeln,
welches auf vielen Ebenen zum aktiven Austausch mit dem
Museum anregt.
Digitale Dependance
Zur stärkeren Bindung der olper Bevölkerung mit
ihrem Museum ist ein eigenständiger, aktiver und sehr
präsenter Internetauftritt von großer Bedeutung. Sowohl
über die eigene Website als auch die sozialen Medien
sollte nicht nur auf das Angebot des Museums in seinen
Räumlichkeiten verwiesen werden, sondern auch bewusst
ein Angebot für alle Interessierten, die (noch) nicht ins
Museum kommen. Es sollte heute zum Selbstverständnis
eines Museums gehören, dass man sich nicht nur an den
Besucherzahlen misst, sondern auch gezielt die digitale
Dependance stärkt. Ziel sollte es sein, diese Kanäle zu
nutzen, um auch hier als Kulturort und Instanz für olper
Stadtgeschichte wahrgenommen zu werden und nutzbar
zu sein.
Finanzieller Rahmen
Für die Jahresausstellungen sind 60.000€ pro Jahr als
Budget für Umbau- und Gestaltung einzuplanen.
Für den Ausstellungsbau inkl. Beleuchtung ab
Lichtschiene, Erstellung und Einrichtung sämtlicher
Medien, Möbelbau, Gestaltung, Planung und
Projektleitung sind 1.500€ brutto / m2 anzusetzen. Das
Ausstellungsbudget beläuft sich somit auf 750.000€
brutto.
Ausstellungsbudget brutto

750.000€

119 %

Ausstellungsbudget netto

630.252€

100 %

Baunebenkosten, Honorar

214.285€

34 %

201.682€

32 %

214.285€

34 %

Flexibles Ausstellungssystem
Mit einem gut durchdachten Ausstellungssystem kann
ein flexible, leicht zu montierende und kostengünstige
Lösung geschaffen werden, um die Ausstellungsräume
anzupassen.

Planung inkl. Fachplaner		
Ausstellungsarchitektur, 		
Möbel, Licht			
Medien Hard- und Software

Alle zu erbringenden Leistungen werden unterhalb des
EU-Schwellenwertes liegen.

Olper Museum
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Zeitlicher Rahmenplan
Die Planung von Ausstellungs- und Gebäudearchitektur ist
für einen möglichst reibungslosen Fortschritt miteinander
abzustimmen und im Bauzeitplan entsprechend zu
hinterlegen. Da der Fortschritt der Gebäudearchitektur
bei der Größe des Projekts mehr Zeit benötigen wird als
die Planung der Ausstellungsarchitektur, werden sich die
einzelnen Leistungsphasen (LP) an der zeitlichen Planung
des Gebäudes orientieren.
Maßgeblich sind hierbei zwei terminliche Fixpunkte aus der
Gebäudearchitektur. Die Planung des Gebäudeentwurfs
sollte den Entwurf der Ausstellungsarchitektur
berücksichtigen, somit sollte diese ca. einen Monat
vor Fertigstellung vorliegen. Der andere Fixpunkt
ist der Zeitpunkt ab dem mit dem Innenausbau der
Ausstellungsarchitektur begonnen werden kann. Die
letzten zwei der vier Monate (in LP 8) sollten hierbei so
geplant werden, dass keine größere Staubentwicklung
durch eventuell noch parallel laufende Arbeiten stattfinden.
Auch wenn die Leistungen der Ausstellungsgestaltung
sich üblicherweise nach der HOAS (Honorarordnung für
Ausstellungsgestaltung) richten, haben wir zur besseren
Übersicht die Leistungsphasen der HOAI angenommen.

Fertigstellung Entwurf
Gebäudearchitektur
Entwurfsplanung (bis LP 3)
LP1

Fertigstellung Entwurf
Ausstellungsarchitektur

LP 2
LP 3
8 Monate

1 Monat
Beginn für
Innenausbau

Eröffnung

Bauausführung
LP 5

Fertigstellung
Ausstellungsbau

LP 6+7
LP 8

Bestückung Exponate +
Schulung Personal
11 Monate
2 Monate

Schwerdtfeger & Vogt
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Die nächsten Schritte

Diskussion und Verständigung über das Museumskonzept
Das vorliegende Konzept sollte diskutiert, ggf. angepasst
und verabschiedet werden.
Besetzung der Stelle Kuration/Museumsleitung
Vor der Ausformulierung einer finalen Ausstellungsplanung
sind inhaltliche Grundlagen zu schaffen. Eine Besetzung
der Stelle mit der wissenschaftlich-inhaltlichen
Verantwortung (KuratorIn/Museumsleitung) sollte
daher rechtzeitig erfolgen. Sechs Monate vor Beginn
der Planung der Ausstellungsarchitektur erscheint uns
hierzu der Mindestwert zu sein, um eine entsprechende
Einarbeitung ins Thema zu ermöglichen.
Lösungsfindung für Empfang
Mit der Entscheidung über den Architekturentwurf
wurde auch die Entscheidung für die Unterbringung
des Museums in ein separates Gebäude (dem alten
Bahnhof) getroffen. Dieses bringt viele Vorteile mit sich.
Trotz räumlicher Trennung, sollte jedoch die Einbindung
des Empfangspersonal aus dem Rathaus hier weiterhin
möglich sein. Die entsprechende Konzeption mit ggf.
technischen Hilfsmitteln (Kamera- und Sicherheitstechnik,
Zugangskontrolle) gilt es zu entwickeln.
Ermittlung einer Abschätzung zu den Betriebs-,
Bewirtschaftungs- und Personalkosten
In Abhängigkeit von ausstehenden Entscheidungen zu
Personalkosten und einer Betriebskostenschätzung des
Architekturentwurfs empfehlen wir, eine Abschätzung
über die zu erwartenden Personal-, Bewirtschaftungs- und
Betriebskosten zu erstellen.
Beauftragung der Ausstellungsgestaltung und -planung
Die Ausstellungsgestaltung und -planung sollte in den
Bauzeitenplan so eingeplant werden, dass deren Ergebnis
bereits in die Entwurfsplanung der Gebäudearchitektur mit
einfließen kann. Neun Monate sollten hierfür als Zeitraum
für die Erstellung des Entwurfs der Ausstellungsgestaltung
eingeplant werden.

Olper Museum
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