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„Kunstschätze der Zaren – Meisterwerke aus 
Schloß Peterhof“ 

Die Ausstellung läuft bis zum 15. März 2020 im 
Schaezlerpalais der Kunstsammlungen und Museen 
Augsburg. Sie zeigt erstmals rund 100 Objekte aus 
der Sammlung von Schloß Peterhof. Die Ausstellung 
ist nur in Augsburg zu sehen.
Weitere Informationen auch zu dem reichhaltigen Füh-
rungsprogramm finden Sie unter www.kmaugsburg.de
dienstags bis sonntags 10-17 h 
Katalog 29,90 €
Maximilianstraße 46
D-86150 Augsburg
T +49 (0) 821 324 4102                               
MUSEUM AKTUELL ist Medienpartner der Kunst- 
sammlungen und Museen der Stadt Augsburg.    Anzeige

Der Kalender von 2020 bietet wieder genügend Anläs-
se zu Jubiläumsfeiern. 125 Jahre liegt dann die Ent-
deckung der Röntgenstrahlen zurück und ihr Erfinder, 
Wilhelm Conrad Röntgen, würde gleichzeitig seinen 
175. Geburtstag haben. In Röntgens Geburtsort Len-
nep wurde rechtzeitig das Röntgen-Geburtshaus als 
Begegnungsstätte  und als Ergänzung zum Deutschen 
Röntgen-Museum fertig. Auch das Bonner Beethoven-
Haus hat passend zum Beethoven-Jahr seine Ausstel-
lung neu gestaltet, und zwar jetzt thematisch, nicht 
mehr chronologisch. Dem ehrenamtlichen Verein „Bür-
ger für Beethoven“ liegt daran herauszustellen, daß der 
Komponist, bevor er nach Wien berufen wurde, in sei-
ner Bonner Zeit bereits als jugendliches Genie bekannt 
war. In Bonn lernte er auch die Ideen der Aufklärung 
kennen. www.beethoven.de
 
Im Historischen Museum Saar in Saarbrücken wird vor 
dem Hintergrund des 100. Geburtstags des Saarlandes 
(am 10.1.1920 trat der Versailler Vertrag in Kraft) die 
interessant inszenierte Ausstellung „Die 20er Jahre. Le-
ben zwischen Tradition und Moderne im internationalen 
Saargebiet“ (bis zum 24. Mai) gezeigt. Viele noch nie 
der Öffentlichkeit präsentierte Objekte sind darunter, 
so etwa Leihgaben aus dem UN-Archiv in Genf. Die gut 
erforschte politische Geschichte wird dargestellt; erst-
malig wird ein großer Teil der Ausstellung vom tägli-
chen Leben dieser Zeit handeln: Armut, Arbeitslosig-
keit, zunehmende Mobilität, Freizeit oder der Mythos 
der „modernen Frau“ sind einige der Themen.  

Bevor das Jahr 2020 so richtig loslegt, können Sie uns 
schon auf der CULTURA SUISSE vom 22. bis 24. Janu-
ar in Bern treffen. Wir freuen uns über Ihre Kontakt-
aufnahme am Stand 218, direkt neben dem VMS/AMS. 
Neben EXPOTIME! und und KONSERVATIVe zeigen wir 
dort auch die Neuerscheinung „Durchschaut“ von Paul-
Bernhard Eipper, dem aus Deutschland stammenden 
Diplomrestaurator, der nach Jahren in der Schweiz jetzt 
in Österreich zuhause ist. Wie europäisch bzw. global 
unsere Wissenschaften und Museen geworden sind, ist 
an Eippers Lebenslauf und seinen Publikationen zu be-
merken und auch daran, daß ihn kürzlich der IIC in 
London zum Fellow gewählt hat. Gratulation zu diesem 
neuen Standardwerk und zu diesem, uns alle überra-
schenden Ritterschlag!

Adelheid Straten
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Am 4. Juni 2019 wurde in Regensburg das Museum des  
Hauses der Bayerischen Geschichte eröffnet. Um das ei-
genartige Gebäude und dessen diffuse Konzeption zu 
verstehen, muß man etwas in die bayerische Geschichte 
zurückgehen. Mithilfe des Verhältnisses zwischen „Herr-
schaftsform und Baugestalt“ (W. Braunfels 1) sowie einer 
Betrachtung der Baugeschichte soll hauptsächlich kunst-
historisch überlegt werden, wie es zu diesem ungewöhn-
lichen Museum kam ‒ denn ein vergleichbares Haus gibt 
es aus gutem Grund nirgendwo in Deutschland. 

Die Geschichte des Geschichtsmuseums

Eine in den 50er Jahren von der SPD geleitete Regierung 
hätte diese Sammlung bzw. das Museum damals ver-
mutlich nie so errichtet und staatspolitisch etabliert. Die 
im neuen Regensburger Museum zur Schau gestellte 
„gute alte Zeit“ und das deutsche „Wirtschaftswunder“ 
der Nachkriegszeit blenden erstaunlicherweise die so er-
folgreiche bayerisch-europäische Geschichte vor 1806 
nahezu völlig aus. Ursprünglich, nämlich in den Jahren 
1954-1957, sah Wilhelm Hoegner (SPD) jedoch noch 
vor, die stolze Gesamtdokumention des bayerischen 
Staats im Rahmen der Sanierung des Armeemuseums 
am Münchner Hofgarten bei der neuen Staatskanzlei an-
zusiedeln, die ja doch wohl im frühen Mittelalter und 
nicht erst 1806 begann. 

Die ersten Gedanken des geistigen Gründervaters und 
die folgenden Konzepte des Historikers Hubert Glaser 
von 1964 für ein eigenes Museum der bayerischen Ge-
schichte wurden jedoch ins Archiv verbannt. Man er-
kannte, daß eine Institution dieser Größe vermutlich 
kaum finanzierbar, kaum zu bauen und vor allem einzu-
richten sei, da ja die bayerischen Museumswelt schon 
ihre Hausaufgaben gemacht hatte. Vor allem blieb das 
ungelöste Problem der auszustellenden Objekte, die 
man beim Haus der Bayerischen Geschichte nicht besaß. 

Deshalb tauchte schon 1972 die Idee eines mobilen Mu-
seums auf, einer musealen „Pfalz“. Damit entledigten 
sich die Gegner Glasers auf elegante Weise der Pflicht, 
ein aufwendiges Museum planen zu müssen, das ohne-
hin kaum jemand für notwendig erachtete. Nach den er-
sten erfolgreichen Landesausstellungen vereinnahmte 
Franz-Josef Strauß das Haus der Bayerischen Geschichte 
1983, ohne jedoch ein neues Museum zu erwähnen. Bis 
heute unklar sind die Gründe von Strauß, warum er ein 
Museum der Bayerischen Geschichte 1983 bis 1985  ab-
lehnte. Hatte der ansonsten gebildete Altphilologe wei-
tergehende Ideen für sein Museum oder lag ihm die not-
wendige technische Entwicklung Bayerns mehr am Her-

zen? Selbst in der Satzung des Hauses der Bayerischen 
Geschichte von 1985 2 vermieden die Verfasser tunlichst 
das Wort „Museum“. Die Satzung  gleicht eher der Grün-
dungsakte einer „Academia Bavariae“ bzw. einer nicht-
kommunalen VHS. Die mittlerweile beliebten „Landes-
ausstellungen“ begleiten und ergänzen den Akademie-
gedanken nun durch ganz Bayern, ermöglichten manche 
Restaurierung und touristische Sonderbewegungen, 
entlasteten die Hauptstadt und feiern sich und ihre 
Gründerväter. 

Da somit Strauß nicht als Gründungsvater des Regens-
burger Museums infrage kommt, stellt sich die Frage, 
warum er mit einer Büste im Foyer in Regensburg verge-
genwärtigt wird. Ich bin geneigt, dahinter eine Art zwei-
te „Walhalla“ in der verbrämten Gestalt eines stattlichen 
Staatsmuseums zu sehen.

Verschleiert, für den erstaunten Laien jedenfalls, wie-
deraufgenommen wurde die Idee des ehedem abgelehn-
ten Museumsbaus unter der späteren Regierung von 
Horst Seehofer, 2008 bis 2019, die  zunächst mit einem 
desorientierten „Hin und Her“ seiner Minister einherging. 
In seiner Regierungserklärung verkündete Seehofer 
2008 den verdutzten Landtagsmitgliedern den Planungs-
beginn der Sammlung. Von 2008 bis 2011 befaßten sich 
die Behörden folglich mit der Suche nach einer Stadt, die 
sich bereit erklärte, ein derartiges Großprojekt vom 
staatlichen Hochbauamt in ihrer Kommune errichten zu 
lassen. Die zögerliche Erkundung führte durch Bayern 
und fand ihr Ende in der ehemaligen römischen Kolonie 
Regensburg, die eine Kriegslücke am Donauufer besaß. 
Die Entscheidung folgte einem noch unbekannten Zufall, 
der politische Ursachen hatte. Nun nahm man die Pla-
nung, die mit Vielen abzustimmende Ausschreibung so-
wie die Erfüllung der komplizierten Rahmenbedingungen 
des Bauwerks in Angriff. 

Im Mittelpunkt der öffentlichen Querelen stand seit den 
70er Jahren die umkämpfte Staatskanzleiplanung in den 
Flügeln des alten, im Krieg zerstörten Armeemuseums 
neben der Königsresidenz in München. Wegen des immer 
umfangreicheren Platzbedarfs der Regierenden landeten 
die anfänglichen Pläne, das neue Museum in die moder-
nen Bauteile der Staatskanzlei zu integrieren, in den 
Schubladen eben dieser Kanzlei. Die Macht des Fakti-
schen und die Herrschaftsform bestimmten fortan den 
Kurs bzw. die Baugestalt des Beamten-  und Präsidenten-
palastes als krönender Abschluß des barocken Münchner 
Hofgartens. Über allem strahlt heute die sanierte Kuppel-
krone der bayerischen Staatskanzlei. Das spätere Muse-
um des Hauses der Bayerischen Geschichte mußte sich 

Michael Stanic

„Das Seehofer“
Ein Gebäude und seine Dauerausstellung 
zwischen Oktoberfest und Walhalla
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demzufolge nach einem genügsameren Baukörper umse-
hen, bekam dafür eine ausgediente Oktoberfest-Löwen-
bräu-Skulptur ins nackte Foyer und einen dürren Mai-
baum auf dem Vorplatz. Die Symbole des Entrées ähneln 
damit der früheren, inzwischen abgerissenen CSU-Partei-
zentrale an der Münchener Nymphenburgerstraße. Löwe 
und Raute begleiten den Besucher auch am Ende der 
Dauerausstellung wieder „ins Freie“ (Abb. S. 9 oben)

Eine einsame und ungewöhnliche 
Entscheidung

Die Idee eines Museums der bayerischen Geschichte 
kam, wie gesagt, allein vom Ministerpräsidenten, und ihr 
lag somit keine breite Zustimmung der Fachwelt, kein 
Wählerwille und auch kein Antrag aus Regensburg zu-
grunde. Die in der Regierungserklärung vorgetragene 
Absicht enthielt zudem keine Hinweise auf vorhandene 
und zu erwerbende Objekte. Das Haus besaß bis dahin 
weder die notwendigen Ausstellungsobjekte noch einen 
dezidierten Sammelauftrag. Als vorläufigen Ersatz kon-
zentrierte man sich in Regensburg wie im Fugger-Muse-
um in Augsburg auf eine ironisch inszenierte, filmische 
Präsentation der vorangegangenen bayerischen Ge-
schichte in einem versteckt gelegenen, kleinen Ki-
noraum. Sie läßt sich auch im Internet oder BR präsen-
tieren und ihre Botschaft hängt dann nur von der techni-
schen Ausstattung der User und weniger von einem Mu-
seumsbesuch ab. 

Die kontinuierliche Uneinigkeit zwischen der Staatskanz-
lei, einigen Ministerien und den wichtigsten Museen 
setzte sich in den nachgeordneten Behörden fort sowie  
in den Kommissionen und Beratergruppen. Man unter-
nahm den Versuch, trotz der sich stets ändernden Vor-
gaben einigermaßen Kurs zu halten, ohne die starren 
planerischen und rechtlichen Grundsätze oder insbeson-
dere die üblichen Parteigepflogenheiten und die Proporz-
prinzipien aufzugeben. 

Es kreiste der Berg und gebar ein 
Shoppingcenter

Gleichwohl spannend wäre eine Aufklärung der wechsel-
seitigen Beziehungen zwischen den Auftraggebern, der 
Kommune, den Architekten und ihrer Kammer, den Hei-
matpflegern, dem Denkmalschutz sowie den Mitgliedern 
der Jury. Es ist ferner davon auszugehen, daß die Mehr-
heit aller in diesem komplexen Prozeß handelnden Bür-
ger im weitesten Sinn dem Beamtenstand angehörten. 
Dieser verpflichtet dazu, einer bewährten Hierarchie zu 
folgen; einer Ordnung, die jener der Kirche und der Or-
den in vielen Details gleicht. Schließlich liegt die gele-
gentlich bestätigte Vermutung nahe, das in den Fin-
dungsebenen stimmberechtigt kaum „freie“ Museolo-
gen, Städteplaner, Kunsthistoriker, Vertreter von Kunst-
stiftungen, private Museumseigner oder unabhängige 
Kulturmanager am Verhandlungstisch saßen. Dieser, 
fast schon unübersehbaren Gruppe oblag es, unter Wah-
rung der komplexen Verordnungen und Termine, einen 
geeigneten Architekten unter 250 Bewerbungen zu fin-
den; ein demokratisches, aber sehr aufwendiges Verfah-
ren. Ob ein derartiger Wahlmodus der Qualität der Archi-
tektur und des Museums dient, muß allerdings bezwei-
felt werden.

Bei der Auslobung stellt sich die Frage, wer diese eigent-
lich abfaßte, aber auch, wie es zu den über 250 europä-
ischen Bewerbungen kam. 3 Waren die Voraussetzungen 
zu einfach? Wie mußten die unterschiedlichen Kandida-
ten nachweisen, daß sie bereits wußten, wie man ein 
Museum baut? Bewarben sich für diese Aufgabe geeig-
nete renommierte Architekten und, wenn ja, wieso er-

Frühere CSU-Parteizentrale in der Münchner Nymphen-
burger Straße.  
Quelle: Wikimedia Commons/blu-news.org

Die CSU-Symbole Löwe und Raute hier nun museali-
siert. Für die Leere des Foyers ist als Gag ein ausge-
dienter Löwenbräu-Löwe vom Oktoberfest gut genug: 
eine geschickte selbstironische Inszenierung der 
Parteisymbolik durch ein beliebtes und bekanntes 
Element der Volkskultur. Die kaufhausartige Rolltrep-
pe führt hinauf in den Olymp der Dauerausstellung. 
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hielten sie keine Erwähnung? Warum entschied man sich 
für eine offene Ausschreibung und nicht für die direkte 
Einladung guter Museumsarchitekten? Wer traf die 
schwierigen Vorentscheidungen für die Jury, die sicher-
lich viel Zeit für alle Einsendungen opfern mußte, viel-
leicht sogar zu viel? War es wirklich der mehrheitliche 
Wunsch des Regensburger Stadtrats, einen so massiven 
Bau von Seehofer geschenkt zu bekommen, der im Ide-
alfall eine neue Konkurrenz zu den vorhandenen Re-
gensburger Angeboten darstellt? Wie sahen die Alterna-
tiven aus, gab es wirklich nichts Besseres unter den ca. 
250 Einreichungen?  

Unabhängig von der schwierigen Beantwortung dieser 
Fragen zählt doch nur das tatsächlich gebaute Ergebnis. 
Die überraschende Wahl des eigentlich unbekannten 
Frankfurter Architekten mit seinem, bei vielen nicht be-
fürwortetem 1. Preis verursachte weitgehendes Kopf-
schütteln und erinnert an das Scheitern des zu erwei-
ternden Gutenberg-Museums in Mainz. Dort allerdings 
entschieden sich die Bürger im Vorfeld gegen den sog. 
Bibelturm des Hamburger Architekten. 4 Wie konnte es 
dazu kommen, daß in Regensburg ein Architekt, der 
hauptsächlich mit Krankenhäusern seine Erfahrungen 
hatte, ein derart schwieriges Projekt von der durchaus 
kompetenten Jury zugesprochen bekam? Er besaß we-
der lange internationale museale noch umfassendere 
stadtplanerische Erfahrungen. Auch ist davon auszuge-
hen, daß er nur unvollständige Bestandspläne der Ob-
jekte oder der zu leihenden und zu kaufenden Artefakte 
erhielt, nicht zu reden von wertvolleren Kunstwerken 
anderer Museen. Zusätzlich zu den fehlenden Erfahrun-
gen mußte er absurderweise, wie in Arabien üblich, ins 
Blaue hinein arbeiten. Deswegen ist es gut möglich, das 
sich, bis auf zwei spezialisierte deutsch-österreichische 
Büros, verständlicherweise kaum renommierte europä-
ische Architekten für Regensburg bewarben.

Ikea Karlsruhe am Marc-Aurel-Ufer, 
200 m von der „Porta Praetoria“ 

Die merkwürdige, für alle Besucher geschlossen erschei-
nende Dachlandschaft und Teile der Dachhöhe nach ei-

nem ergrauten großflächigen Wandteppich des alten 
Landtags festzulegen, ist wie der Kasperlbühnen-Nach-
bau von Teilen des Plenarsaals schon sehr eigenwillig. 5 

Das ganze Gebäude und die vordere Fassade erinnert 
stark an IKEA Karlsruhe, nicht zuletzt das übergroße 
„Fenster“ im Obergeschoß. Der obere Gebäudedeckel 
besitzt im Gegenteil zu den publizierten Beteuerungen 
keinerlei sichtbaren Bezug zu der fein gegliederten 
Dachlandschaft Regensburgs, zu der filigranen Stadtsil-
houette und zu ihrer weiteren Umgebung. Die monströ-
se Panoramaöffnung und die leeren Fensterlöcher in der 
hinteren Bavariathekfassade widersprechen zudem jeg-
lichem ästhetischen Feingefühl und der profunden 
Kenntnis römisch-mittelalterlicher Städte.

Unverkennbar besteht in Regensburg eine gestalterische 
und kognitive Dissonanz zwischen der Stadt, ihrer Archi-
tektur und dem am Marc-Aurel-Donauufer gelegenen 
Museum des Hauses der Bayerischen Geschichte. Der 
Denkmalschutz und die sonst so bedächtigen Heimat-
pfleger durften anscheinend nicht mitsprechen. 

Vor der Auslobung wurden die Regensburger Bürger zu-
dem nicht befragt. Es kam Unwohlsein mit dem Gebäude 
über der früheren Regensburger Galgenstätte auf, das 
sich in den Berichten prominenter Zeitungen und in TRIP-
ADVISOR widerspiegelt. Die Tendenz der Reportagen 
und der Befragung von Zeitzeugen zeugt nicht gerade 
von Begeisterung oder Anerkennung. Der einer moder-
nen Trutzburg ähnliche Museumsbunker an der Donau 
mit nur wenigen Fenstern ruft die ebenso grauen U-
Boot-Werften in der Normandie in Erinnerung. Wer sich 
dem unterkühlt gestalteten Gebäude von der Altstadt 
her nähert, hat Probleme, den kaum erkennbaren bzw. 
ausgeschilderten Haupteingang zu finden: Ein  gut er-
kennbares großes Schild an der Hauptfassade mit der 
Aufschrift „Museum“ ist nicht auszumachen, aber der 
dünne und an dieser Stelle falsch (weil nicht auf dem 
Dorfplatz) aufgestellte Maibaum alludiert schon von au-
ßen auf die angebliche Potenz des Bayerischen. 

Das ganze Gebäude erinnert stark an die einfallslosen  
Zweckbauten von Möbel Mahler, Kibek, WEKO und IKEA; 

Das „Museum des Hauses der Bayerischen Geschichte“ am Regensburger Marc-Aurel-Ufer mit seiner Shopping- 
center-Architektur, wie deutlich im Vergleich mit IKEA Karlsruhe zu sehen: In beiden Fällen werden langweilige 
flachgestreckte Kuben durch senkrechte Riefelungen und Panoramafenster „nobilitiert“. Wer von der Altstadt 
herkommt, erblickt das Museum aus dieser Perspektive und muß rätseln, ob der kastige Kaufhausbau das Muse-
um sein soll und wo der Eingang ist.  
Foto li.: DFZ Architekten; Foto re.: Regensburg-Tourismus © Frank Blümler
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vielleicht, weil das Museum als Bauaufgabe nicht begrif-
fen wurde und Museumsneubauten zumindest in Bayern 
immer deutlicher Bauten und Präsentationsmodelle der 
Warenwelt imitieren dürfen.  Ein solches Gebäude ist, 
zumal an diesem Platz, Unfug. Unwohlsein und Zorn der 
Bürger sind gut nachvollziehbar. 6 „Herrschaftsform und 
Baugestalt“ bedingen sich wie die Siamesischen Zwillin-
ge. Besonders von der Inselseite her ähnelt „das Seeho-
fer“ auch noch einem Bierfestzelt, bei dessen Gestaltung  
das Bauhaus und seine genialen Wegbereiter vollkom-
men vergessen wurden.

 
Das Museum steht nun auf  einem eher ungemütlichen 
Unort, der sogar jedem Hochwasser standhält, wenn 
sich das Museum eines Tages mit versenkbaren Stahlto-
ren einigelt. Anscheinend besitzen steinerne Burgen und 
wehrhafte Schanzen eine magische Wirkung auf die ba-
juwarische Seele. In Passau wäre man sicherlich hocher-
freut, ein ähnliches Kaufhaus mit einer Außenstelle des 
Regensburger „Museums-Castels“ für die internatio-
nalen Flußkreuzfahrtschiffe geschenkt zu bekommen. 

„Ironische Museographie“? (Loibl)

Seit der einsamen Entscheidung vom Horst Seehofer 
machten sich die Verantwortlichen daran,  ihren Kolle-
gen Depotobjekte abzuringen, diese zu restaurieren, zu 
vervollständigen und neue zu sammeln. Etwas verges-
sen wurde dabei, daß das Haus der Bayerischen Ge-
schichte ganz andere Aufgaben hatte und diese durch-
aus erfolgreich meisterte. Dessen Sonderausstellungen 
haben aber kaum etwas mit denen eines klassischen 
Museums zu tun. Dafür fehlte immer ein hochwertiger 
und ausreichender Bestand aus allen Epochen. 

Der „ausladend“ unattraktive Museumsblock macht als 
Ergänzung zu den gern gesehenen Landesausstellungen 
eigentlich keinen Sinn, und er ist angesichts der vorhan-
denen, die Geschichte aufarbeitenden Museen in Bayern 
sogar überflüssig. Vielmehr inszenierte man sich sogar 
eine teure Konkurrenz im eigenen Haus. Dabei wäre es 
wesentlich weiser gewesen, die Millionensummen für 
das Regensburger Haus in notwendige Modernisierun-
gen älterer Museen zu investieren, etwa in die Infra-
struktur des Bayerischen Nationalmuseums, und die Or-

te künftiger Landesausstellungen finanziell und struktu-
rell für das 21. Jh. zu ertüchtigen. 

Inhaltlich kaum nachvollziehbar ist der anscheinend 
schnell zusammengewürfelte Bestand, der den Samm-
lungsbestand bekannterer und allmählich gewachsener 
Museen konterkariert. Es sieht ganz so aus, als ob bei 
der Ausschreibung kein belastbares museales Konzept 
bestand, das für die Architekten eine verpflichtende Vor-
gabe war. Selbst bis zum Baubeginn gab es anscheinend 
nicht so viele qualifizierte Objekte, um einen präzisen 
Raumplan auszuarbeiten. Dieser Mangel an grundlegen-
der Konzeption offenbart sich selbst in der einfach ge-
stalteten Homepage, die mehr mit graphischen Spiele-
reien glänzt, als mit bedeutenden Inhalten. Weshalb 
Bayern angeblich erst 1806 beginnt und nicht schon im 
Mittelalter, warum etwa die weltberühmte Renaissance 
der Fugger oder das bayerische Rokoko weggelassen 
wurde, wird auch hier nicht klar. Haben wir es bei die-
sem Museum nur mit einem Depot beliebig austausch-
barer Artefakte, mit einer künstlichen Asservatenkam-
mer zu tun? Ein Museum im Wesentlichen mit fortge-
strickten Mythen, modernsten Medien und den bekann-
ten „Vip“-Zeitgenossen zu bestücken, verkennt total die 
unabdingbare Beweisfunktion und Bildungsaufgabe die-
ser Institution. Deswegen bleibt es nur eine teure Prä-
sentation netter bis irrelevanter Objekte.

Auffallend sind zudem zwei Tatsachen: Eine starke 
Oberbayern-Lastigkeit und der unbedachte Affront, daß 
in diesem „Männer“-Museum neben den erwähnten Lük-
ken kaum bedeutende bayerische Frauen vorgestellt 
werden. Selbst eine der besten deutschen Designerin-
nen  und Unternehmerinnen des 20. Jh., Traudl Brunn-
quell aus München, findet im Gegensatz zum Museum in 
Ingolstadt 7 keine Würdigung. Statt dessen verirrt sich 
die Konzeption in nichtbayerische VIP-Sportlerinnen 
oder in die Erwähnung der späteren VIP-Königin Silvia 
Sommerladt, die doch tatsächlich 1972 einige Wochen in 
München als Hostess gearbeitet hatte!

Wer den Löwenbräu-Riesenlöwen und die ungemütliche 
Kantinen-Cafeteria hinter sich lassen will, gleitet auf ei-
ner Rolltreppe verblüfft in den dunklen Himmel einer 
stark multimedial unterstützten Geschichtsgeisterbahn 
und „virtual (dis)reality“: Statt auf die Rekonstruktion 
und Evolution einer bemerkenswerten alten europä-
ischen Kulturregion zu blicken, umfängt den verwirrten 
Betrachter eine Mischung aus Politik- und selektiver All-
tagsgeschichte, durchsetzt von Elementen einer künfti-
ger Devolution, deren Leitmotive weitgehend aus der 
pathogenen Konsum- und Medienideologie stammen. 
Die Technologieentwicklung und Götterdämerung des 
Königstums findet ihre teleologische Bestimmung im di-
gitalen Isar-Valley und in der bayerischen Staatspartei. 
In der CSU allerdings ist man allerdings derzeit, ähnlich 
der niedergehenden Monarchie, nach einer Serie von 
Wahlschlappen und der Einstellung des Bayernkuriers, 
neuerdings auf der Suche nach dem CSU-Mythos und 
nach einem jüngeren, weiblicheren Image. Davon ist al-
lerdings im „Seehofer‘s“ noch nichts zu erkennen. Die 
Präsentation hat aber auch Befürworter: Sie gefällt des-
wegen vielen, weil sich das Niveau der Präsentation und 
der tief verunsicherten Volkspartei einer immer banale-
ren BAMBI Show-Demokratie angenähert haben.

Die Licht-Show von Philipp Geist 2018 an der Museums-
fassade greift die Kommerz-Architektur vom Bierzelt 
auf, um auf die inhaltliche Nähe der „ironischen Mu-
seographie” zum „Politischen Aschermittwoch“ oder 
Nockherberg-Derblecken anzuspielen.  
Foto: HDGB, Stefan Hanke
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Kein Crossover, kein modernes Bürger-
haus, teuer, aber unbedeutend

Touristen werden so eine Ausstellung nur einmal, bay-
erische Bürger bestenfalls einmal im Jahr besuchen. Um 
dies zu ändern, fehlt dem Haus zweierlei: Wechselaus-
stellungen (die derzeitige, Besuchszahlen pushende 
Wechselausstellung „100 Objekte aus 1000 Jahren“ ist 
die diesjährige bayerische Landesausstellung, die ei-
gentlich woanders stattfinden müßte) sowie eine, in Eu-
ropa längst übliche „crossover“-Struktur des zu einseitig 
konzipierten und für die Stadt zu großen Museums an 
diesem sensiblen Ort. Weder existiert ein kleines Thea-
ter, noch ein Auditorium, eine multifunktionale Bücherei, 
attraktive Geschäfte, ansprechende Cafés oder private 
Galerien moderner Kunst. Sie sorgen in anderen Regio-
nen für ein lebendiges Kunstareal in und vor den Hallen, 
vor allem nach der Schließung am späten Nachmittag. 

Warum schlug der Architekt, wie in einigen Ländern wun-
derbar zu sehen, nicht mehr offene und intelligent insze-
nierte Blickachsen zwischen dem Inneren und Äußeren 
vor? Wieso schufen die Baumeister keine inhaltlichen 
„Brücken“ zwischen der bedeutenden römischen Vergan-
genheit Regensburgs und heute? Es hätte doch bei etwas 
gutem Willen möglich sein müssen, das Museum mit Be-
ständen der antiken Epoche in Regensburg zu beleben, 
um dem Gast die Wurzeln Bayerns aufzuzeigen, denn 
nicht jeder Museumsbesucher verfügt über die Zeit, 
gleich mehrere historische Museen zu besuchen.
 
Für das, was die Bevölkerung  hier von ihren Steuern 
erhielt, war das Museum mit Baukosten von ca. 90 Mio. 
€ einfach zu teuer. Gelegentlich sollten die Betreiber öfter 
darüber mit ihren Kollegen und der Bevölkerung kommu-
nizieren, um herauszufinden, ob so aufwendige Muse-
umskolosse wirklich ihren Wünschen entsprechen. Die 
professionelle Sanierung, die innere Modernisierung und 
eine behutsame Museumserweiterung sind in vielen Fäl-
len günstiger und schöner als ein unpassender Luxusneu-
bau. 

Letztlich ist das Haus am Marc-Aurel-Ufer eine zu volu-
minös geratene Messehalle. Die SZ sprach deutlich so-
gar von einem IKEA-ähnlichen Konstrukt, einem Park-
haus, einem Monster und einem mutlosen Kasten. Es fiel 
dem Autor sichtlich schwer, Positives hervorzuheben: 
„Selten zuvor wurde ein Wettbewerbssieger so abge-
watscht. Dabei ist das Haus der Bayerischen Geschichte 
in Regensburg funktional und außen fast zu schüchtern“.

In der Dauerausstellung herrscht nicht 
das Bedeutende, sondern das Triviale 

Bereits der weltbekannte bierseelige Löwe im Foyer holt 
den Besucher mit Trivialem ab. Er sollte besser dort 
brüllen, wo er zu Hause ist, nämlich auf dem Oktoberfest 
oder im Oktoberfestmuseum. „Weshalb man sich im 
neuen Museum der Bayerischen Geschichte lange mit 
dem prominent wie die Fontana di Trevi in Rom platzier-
ten Knuddel-Löwen beschäftigt, den man durch fenster-
artige Durchblicke in den Blick nehmen kann. So be-
kommt man mit, wie er elektrifiziert einen irdenen Maß-
krug in die Höhe stemmt. Als wollte er daran erinnern, 
dass man dem Münchner Oktoberfest und seinem längst 

zu Tode fotografierten Löwenbräu Mas(s)kottchen selbst 
in Regensburg und fern von München nicht entkommt. 
Eine große Katze und ein hopfenhaltiges Kaltgetränk, 
und dann nicht mal vom Tegernsee oder aus der Augu-
stiner Brauerei: Ist es das, was Bayern ausmacht?“ 8 

Denn in der Tat: die trivialen Mythen lassen den Besu-
cher in der Dauerausstellung nicht los, das Besondere 
und Echte ist dünn gesäht. Selbst der konservativen 
„Bauwelt“ fällt auf, daß konzeptionell kein Klischee aus-
gelassen wurde. 9

Zweifelhafte Sigmatik der Exponate

Doch es kommt noch besser: Der selbstgefällige Komö-
dienstadel findet seinen eigentlichen Höhepunkt im Fa-
schingskostüm von Markus Söder. Welches professionel-
les Konzept hinter der Ausstellung von bunten Autos der 
40er bis 60er Jahre, einem italienischen Eiswagen, der 
properen Kleidung von Gabriele Weishäupl und dem dik-
ken Füller Theo Waigels steckt, bleibt rätselhaft. Wo 
bleiben die unterhaltsamen Souvenirs der ehemaligen 
Ministerpräsidenten  Max Streibl, Edmund Stoiber und 
Horst Seehofer, von Kardinal Marx und das WM-Trikot 
des plötzlich erinnerungsschwach gewordenen Franz 
Beckenbauer? Sind wir in einem serösen, um Aufklärung 
und Mythendurchdringung bemühten Museum oder doch 
in einer weiteren Außenstelle Madame Tussauds? 

Die im Foyer fehlplazierte Büste von F. J. Strauß wirkt 
allerdings im Vergleich zum Söderschen Faschingsko-
stüm noch halbwegs seriös. Seehofers Apotheose in der 
neuen Walhalla Regensburgs muß derweil noch warten. 

Was etwa die teure Kopie eines alten und in der Nähe im 
Original vorhandenen Regensburger Grabmals bedeuten 
soll, erschließt sich dem Besucher nicht. Es zeigt eben 
nicht „in seiner ganzen Pracht das Ende des Heiligen Rö-
mischen Reiches“, da Steiglehner ein ökologisch den-

Die computergegossene, um ca. 20% verkleinerte 
Kopie des Grabmals von Coelestin II. Steiglehner, des 
aufgeklärten letzten Fürstabts von St. Emmeram, als 
Beleg für das „Ende der alten Ordnung”?  
Foto: HDBG/www.altrofoto.de
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kender Aufklärer und Wissenschaftler war und man da-
für anscheinend eine barocke Spolie verwendete. In die-
sen wie in mehreren anderen Fällen mag zwar das Refe-
rens (ein historisches Faktum, ein historischer Trend, ein 
historisches Ereignis) richtig gewählt sein, das Exponat 
steht aber nicht für das Referens, es fehlt ihm die offen-
sichtliche sigmatische Beweiskraft. Oder sollte es der 
Kurator nur nicht verstanden haben, seine Weisheit auf 
den Besucher zu übertragen? Eine noch fatalere Erklä-
rung wäre allerdings, wenn wir es ganz einfach nur mit 
modern dekorierten Platzfüllern zu tun haben, weil man 
die wichtigeren originale Belege für durchaus erwäh-
nenswerte Phänomene nicht bekommen konnte.

Gefesselt von der Vergangenheit

Schon an anderer Stelle hatte ich auf den „langen Schat-
ten des Königs“ hingewiesen. Es trugen sich nämlich zur 
Zeit Ludwigs II. bedeutende Ereignisse zu, die bis heute 
nachwirken und erkennbaren Einfluß auf die staatliche 
Beamtenschaft und Ministerialbürokratie ausüben. Man 
kann von einem kulturellem Wetterleuchten sprechen, 
dessen fernes Grollen man noch hört und sieht. Psycho-
logisch gewertet, handelt es sich um eine anhaltende 
konfliktreiche Traumatisierung und teilweise Lähmung 
des kulturellen Staatsapparats. Der Konflikt zwischen 
dem König, seinen Ministern und dem Parlament hinter-
ließ eine vererbte Prägung. Ihre nur oberflächlich ge-
schlossenen Wunden führen nämlich bis heute zur Ableh-
nung bedeutender  moderner Kunst und zur Vernachläs-
sigung  ihrer Museen ‒ selbst in München. Der politische 
Druck und die Machtkonzentration in Berlin war damals 
so evident, das eine Sublimierung zugunsten des Militärs, 
der Wirtschaft und der Technik bis heute stattfindet. Die 
Angst vor Preußen und einer Annexion Bayerns bewirkte 
eine Schockstarre. Ludwigs erzwungene Abdankung ent-
stand aus einer übertriebenen Panikreaktion zu Gunsten 
der Staatsraison. Seine visionäre Kunstliebe war ernst 
gemeint, aber in den Augen der Ministerialbürokratie für 
den Staat ebenso teuer und unproduktiv wie Museen mo-
derner Kunst. So bewertet ist das Regensburger Staats-
monument ein Spiegelbild einer Historiensicht, in der be-
deutende KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen so gut 
wie nicht vorkommen. 

Das Regensburger Dauerausstellung gleicht keiner be-
deutenden und bekannten historischen Sammlung, son-
dern ist eine Mixtur aus bayerischer Mythen und Sagen, 

Alltagsbanalitäten und Beraterberücksichtigung. Es ist 
eine überholte Visitenkarte oder das neue kulturelle 
Zentralorgan der konservativen Staatspartei, mit dem 
geistigen Baumeister Seehofer an der Spitze. Die ur-
sprüngliche Idee der Sanierung des weitgehend zerstör-
ten Militärmuseums war stets umstritten und versiegte 
auch aus monetären Gründen im Hofgarten. Damit muß-
ten sich das Haus der Bayerischen Geschichte und das 
später geplante Museum 2008 nach einer anderen Blei-
be umsehen. Gegen Ende des 20. Jh. hielt man in der 
Staatsregierung auch aus historischen Befindlichkeiten 
neue Museen für nicht notwendig, vor allem jene, die der 
Kunst dienen. Selbst die Pinakothek der Moderne kam 
einer schweren Geburt nahe, die ohne eine teils erzwun-
gene Unterstützung zahlreicher privater Mäzene nie 
stattgefunden hätte. Man wog sich im altruistischen Ge-
fühl, daß die maroden Räume im Haus der Kunst und die 
beiden ersten Pinakotheken genügen. Die Buchheim-
Sammlung ließ man aus ähnlichen Gründen nach Bern-
ried abwandern. Wegen krankmachender Baumateri-
alien bleibt die Neue Pinakothek nun für Jahre geschlos-
sen. Das Kultusministerium hätte schon längst Aus-
weich-Museumshallen auf die freien Bereiche vor und 
zwischen die Pinakotheken stellen und sie, wie in London 
oder Paris, großflächig und nachhaltig unterkellern und 
mit der nahen U-Bahn verbinden können. 

Fragen nach den Ursachen

Wo verbergen sich im Nachhinein gesehen mögliche Ur-
sachen dieser Entwicklung und die sie bremsenden oder 
verhindernden Gründe in Politik und Gesellschaft? Die 
Geschichte der Museen und der sie konstituierenden und 
sie bedingenden Auswahlkommissionen sollte künftig nä-
her betrachtet werden: Wer verfaßt die Ausschreibungs-
konzepte staatlicher und kommunaler Museen? Warum 
will man keine Zusammenarbeit mit bedeutenden Archi-
tekten? Welche Funktion hat ein bekannter Architekt als 
Juryvorsitzender? Welche Rolle spielten Stadtplanung 
und Denkmalpflege? Was sind die juristischen Ursachen 
zwischen Individualrecht, kommunalen Wünschen und 
dem bisweilen autoritärem Staatsrecht, die es erlauben, 
bessere Ergebnisse (wie z. B. in der Schweiz) zu erzielen? 
Mindestens diese Fragen müssen demnächst nüchtern 
und ohne Leidenschaft beantwortet werden. 

Trotzdem ergibt sich ein kurzes Resumee, ohne An-
spruch auf Vollständigkeit: Große Architektur, ihre 
Macht, Qualität und Einzigartigkeit übersteigert das gut 
gemeinte Ansinnen, daß umfassend strukturierte Demo-
kratien sie ohne weiteres, vielleicht sogar mit Ausschrei-
bungen und Volksbefragungen hervorbringen können. 
Nachhaltige Kunst, Literatur und Musik sind zweifelsoh-
ne wertvolle Unikate außergewöhnlicher Künstler. Die 
Politik muß, wie früher Könige, Kaiser, Fürsten, Äbte 
oder erfahrene und gebildete Stadträte, ein reifes Ge-
spür für diese Menschen entwickeln. Erst dieses geschul-
te Erspüren von Künstlerfähigkeiten befähigt zum Ertei-
len von Bauaufträgen im Bereich der Kultur. Das kaum 
zu lösende Dilemma, sich für eine breite demokratische 
Ausschreibung und nicht für die Einladung „Weniger“ zu 
entscheiden, ist nachvollziehbar, aber kaum im Sinn 
epochemachender, nachhaltiger Architektur. Die sich 
seit dem 19. Jh. allmählich bedenklich entwickelnde De-
mokratie spiegelt sich in den intellektuell überforderten 

Es ist in der Tat Theo Waigels dicker Füllhalter, mit 
dem die Maastrichter Verträge unterzeichnet wurden 
- aber was sagt dieses Objekt im „Seehofer‘s“ über 
Verträge aus, die kaum jemand kennt? Foto: AAZ
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„Betroffenen“-Gruppen und in ihren Parallelwelten, die 
alle mitreden und entscheiden wollen. Die heute bewun-
derten berühmten Auftragswerke talentierter Künstler 
entstanden jedoch ohne das Hereinreden Vieler. 

So interpretiert erscheint die Regensburger „Box“ in ei-
nem anderen Licht, vielleicht jenem von nächtens strah-
lenden Biersymbolen oder abendlich leuchtenden Ein-
kaufszentren. Es ist weder gemütlich noch einladend wie 
die alten Museen, wie historische und museumsähnliche 
Hotels und Caféhäuser in Wien oder Florenz. Es funktio-
niert zwar irgendwie, sendet aber nichts Geheimnisvol-
les, Prickelndes und Erotisierendes aus, um Besucher 
aus dem funktionalen Alltag zu locken. Nicht umsonst 
nannte man Museen zuerst Kammern, in denen man 
Wunderbares sieht und sich im Wundern erfreuen kann. 
Regensburg ist wie die neue Kunsthalle in Mannheim ein 
kühler sachlicher Bau, der kaum Geheimnisse signali-
siert oder neugierig macht. Wer glaubt, daß der Einsatz 
moderner Medien und einer optischen Dramaturgie die-
se menschlichen Erwartungen befriedigen können, irrt 
fatal. Museen sind keine Propagandatheater, Heimat-
Messen oder Eventschuppen, sondern wertvolle Inter-
pretationen aussagekäftiger Sammlungen unseres ein-
zigartigen Erbes. Vielleicht wäre es klug gewesen, das 
„Seehofer‘s“ nicht „Museum“, sondern nur „Ansamm-
lung bayerischer Geschichtsandenken“ oder „Ausstel-
lung“ zu nennen, denn ausstellen kann man, etwa auf 
Messen, bekanntlich alles.

Schließlich: Unübersehbar ist, daß die Regensburg vom 
Frühjahr bis zum Herbst besuchenden Tagestouristen 
nur wenig Zeit mitbringen. Ein Gang durch den Dom, die 
Altstadt mit ihren Geschlechtertürmen, Altem Rathaus 
und Steinerner Brücke, verbunden mit einem Bratwurst-
essen an der Donau, benötigt mehrere Stunden. Ob der 
dann erschöpfte Gast die Muße hat, diese Ausstellung 
anzusehen, ist zu bezweifeln. Noch unbekannt ist der 
Zuspruch im Winter und nach der 1. Landesausstellung. 
Was kommt dann und wer reist deswegen in die Provinz, 
um welche besuchswürdigen Dinge zu entdecken? In Bil-
bao funktionierte dieses vielkopierte Prinzip, aber dort 
baute Frank Owen Goldberg ein großartiges Kunstmuse-
um, das im Stadtbild sogar Funktionen von Kirchen 
übernehmen kann. Worum es sich beim Regensburger 
Haus konkret handelt, um ein Museum oder etwas ande-
res, wird jeder für sich selbst entscheiden müssen. Mit 
den respektablen Landesausstellungen sollte man es je-
denfalls nicht verwechseln.

Anmerkungen

1 https://www.zvab.com/Abendlaendische-Stadtbaukunst-
Herrschaftsform-Baugestalt-Braunfels-Wolf-
gang/17505179403/buch

2  https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Bay-
HGV/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1

3   Die Jury-Zusammensetzung und die Liste der Bewerber 
liegt dem Verfasser vor.

4  s. hierzu Michael Stanic: Einzelfall oder Fanal? Ein 
Kommentar zu einem gescheiterten Museumsprojekt in 
Mainz. In: MUSEUM AKTUELL, April 2018, S. 26-32

 https://museumaktuell.de/download/d_105.pdf
5 SZ vom 3.6.19, Interview mit Stefan Traxler
6  Es wiederholt sich in Regensburg damit der Fehler, der
 schon bei der Pinakothek der Moderne in München be-

gangen wurde: Braunfels’ Baukörper griff die Gestal-
 tung von Shoppingzentren (etwa die Kuppel der „Mün-

ster-Arkaden“) auf, was anscheinend niemand in der 
Staatsregierung bemerkte. „Arg sind auch alle eingesetz-
ten postmodernistischen Würdeelemente, so die riesigen 
Rundpfeiler, die an antike Säulen erinnern sollen, in ihrer 
kaum etwas tragenden Funktion und riesigen Höhe aber 
eher an überdimensionierte Teppichrollen erinnern. Wer 
aus dem Gebäude tritt und Richtung Alte Pinakothek 
blickt ... merkt besonders deutlich, wie weit der Braun-
fels‘ sche Computerpostmodernismus von den edlen 
Proportionen der Alten Pinakothek entfernt ist: Wo diese 
würdevoll mit den Bauverzierungen und -proportionen 
spielt, erinnert Braunfels‘ Bau bestenfalls an Einkaufs-
zentren. In einem Leserbrief an den Münchner Merkur 
schrieb denn auch ein Leser aus Planegg, das Gebäude 
würde „besser in ein Gewerbegebiet passen als in eine 
‚Kunstmeile‘“. Daß Braunfels` Bau einem Shoppingcenter 
gleicht, zeigt ein typisches Beispiel neuerer Paläste der 
Warenwelt”. (Andrea v. Martius; Christian Müller-Stra-
ten; Adelheid Straten; Bärbel Roth: Die Pinakothek der 
Moderne: Ein Renner mit Schönheitsfehlern. In: MUSEUM 
AKTUELL Januar 2004). Dieser Beitrag fand seinerzeit 
große Beachtung und steht auch heute noch als Down-
load zur Verfügung: https://www.museumaktuell.de/
index.php?site=download_liste&action=show&downID=2
3&TM=8

7  MKK, Donaukurier, 13.10.2019. Dieser Rückfall in eine 
Männersicht von Geschichte ist umso unverständlicher, 
als das Haus der Bayerischen Geschichte doch 1998 in 
Ingolstadt eine Landesausstellung mit dem Titel „Ge-
schichte der Frauen in Bayern. Von der Völkerwanderung 
bis heute” ausgerichtet hatte. 

8  SZ vom 5.6. 2019. Alle drei Artikel der SZ (vom 3., 5., u. 
6. Juni 2019) sind für einen besseren Überblick zu emp-
fehlen; der beste Beitrag ist jener von Laura Weißmüller. 
s.a. BauNetz, 12.6.2019, „Regensburger Bescheiden-
heit“, https://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-
Museum_der_Bayerischen_Geschichte_von_Woerner_
Traxler_Richter_6511404.html. Interessant sind auch die 
Kommentare bei TRIPADVISOR: https://www.tripadvisor.
de/Attraction_Review-g187312-d17594385-Reviews-
Haus_der_Bayerischen_Geschichte-Regensburg_Up-
per_Palatinate_Bavaria.html und die lokalen Kommen-
tare zum Museum in Regensburg-digital.de, https://
www.regensburg-digital.de/museum-der-bayerischen-
geschichte-bassd-scho/05062019/. 

9  ebd.

Quelle des Fotos bei der Hauptüberschrift mit der FJS-Büste 
und CSU-Symbolen am Ende der Dauerausstellung: Regens-
burg-digital.de (Anm. 8)

Das Museum des Hauses der Bayerischen Geschichte ist das 
Museum der gleichnamigen staatlichen bayerischen Institution 
mit Sitz in Augsburg. Die Verwaltung obliegt dem Kunstministeri-
um. Bauherr war das Bayerische Hochbauamt Regensburg von 
2008/09 bis 2019, mit Standortsuche, Planungs- und Baubeginn, 
Eröffnung war am 4. Juni 2019. 
Architekten: WTR Architekten, Frankfurt. 
Innengestaltung: hg merz, Berlin
Vorsitzender der Jury: Volker Staab Architekten, Berlin. 
Größe der Dauerausstellung 2500 m2

Kosten: 88,3 Mio 
Museumskonzept: Dr. Richard Loibl
Statt eines Katalogs wird dem Besucher ein Multimediaguide 
(xpedeo) angeboten. 
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Der Kunsthistioriker Stanic prüft, worin die Stärken 

und Schwächen heutiger Museen liegen 
und welche neuen Museen weltweit zeigen, 

dass sie die Herausforderungen der Gegenwart ver-
standen haben, um auch in der Zukunft noch 

attraktiv zu sein. Die szenografischen Ideen Karl 
Lagerfelds inspirierten Stanic zum Entwurf eines 
neuen Museumsverständnisses, dessen analoges 
Herzstück im Zeitalter der digitalen Revolution im 
Mittelpunkt stehen muss  und das nicht den Zielen 

von gestern hinterläuft, ohne sie jemals  
zu erreichen.
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60 Seiten., 58 Farbabb., eBook auf CD, 
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oder Power-Macs. 

Verlag Dr. Christian Müller-Straten
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Leserkommentare

Zu: P.-B. Eipper: Wiedervereint:..., Ausgabe 260
Mit großer Freude habe ich in MUSEUM AKTUELL den Artikel 
von Paul-Bernhard Eipper gelesen. Es ist immer wieder schön, 
daß es Menschen gibt, die sich auch außerhalb der Bildfläche 
Gedanken machen. Und dazu gehört nun mal der Rahmen. Be-
sonders freut mich, daß Paul-Bernhard Eipper in seiner Funkti-
on als Restaurator diese „unscheinbaren“ Dinge beachtet und 
auch noch darüber berichtet. Uns verbindet schon seit länge-
rer Zeit der Kampf für die richtigen Rahmen.

Werner Murrer

Zu: Anette Rein: „Respektvolle Beziehungen vor allem, 
aber auch Restitution“, Ausgabe 253 
Dr. Anette Rein gelingt es, in ihrem ausführlichen Beitrag her-
auszuarbeiten, daß „it takes two to tango“, wenn es um Re-
stitution und Respekt im Zusammenhang mit der gegenwär-
tig emotional gefärbten Debatte um das Thema „Beutekunst“ 
geht. Wohltuend, daß sich die Autorin differenziert, basierend 
auf einer gründlichen wissenschaftlichen Recherche, von der 
Hauptströmung in der veröffentlichten und öffentlichen Mei-
nung zu diesem kontroversen Sachverhalt löst und den Leser 
mit Informationen versorgt, die ihn in die Lage versetzen, sich 
sachkundig an dieser wichtigen Diskussion zu beteiligen. Ge-
sellschaftspolitisch hält die Autorin es für notwendig, daß sich 
die an der Bewältigung des Problems arbeitenden Personen, 
Gesellschaften, Nationen auf der Ebene eines offenen Dialogs 
treffen, in dessen Verlauf deutlich wird, daß es im 21. Jh. un-
abdingbar ist, eine aufgeklärte Form der Vergangenheitsbe-
wältigung, gerade zwischen den beiden Kontinenten Afrika 
und Europa, anzustreben. 

In der Hoffnung, dass es auch künftig ausführliche und diffe-
renzierte Darstellungen dieser Art in MUSEUM AKTUELL geben 
wird 

Michael Gehrig 

Zu: Berichterstattung zur Siebold-Ausstellung im Museum Fünf 
Kontente, Ausgabe 258 und 259
Die museale Ordnungsstruktur von Herrn Siebold war schon 
recht eigen...Es ging ja wie oft in der Geschichte der Mensch-
heit um den wirtschaftlichen, und weniger um kulturellen Aus-
tausch… 

Danke auch für das Licht-PDF...Bei kulturhistorischen oder 
ethnologischen Museen macht es natürlich mehr Sinn mit 
Lichtquellen, wenn möglich thermisch getrennt, in den Vitri-
nen zu arbeiten. Erstens hat man viel weniger Streulicht, kei-
ne Reflexion auf dem Glas und man kann auch mehrere kleine 
Exponate individuell ausleuchten. Wir hatten unter anderem 
gute Erfahrung mit https://www.corporatefriends.de/ (oder 
ähnlichen Systemen), da hier durch die Magnetschienen und 
die Dimmbarkeit der Mini-Strahler eine sehr individuelle Aus-
leuchtung in der Vitrine stattfinden kann. Aber wie immer ist 
alles auch eine Frage des Preises… Die Strahler an der Decke 
sind meist durch das Baubudget der Architektur abgedeckt. 
Vitrinen und eine individuelle Beleuchtung hingegen immer 
Teil des Ausbaubudgets, das in der Regel nicht so hoch an-
gesetzt wird.

Dann bin ich gespannt auf den Beitrag im nächsten Heft. Ich 
habe Ihre Zeitschrift seit 7 Jahren im Abo. Auch wenn der 
Fokus schon sehr stark auf restaurierungs- und konservato-
rischen Themen liegt, gibt es immer wieder Beiträge, die ich 
als „Gestalter“ spannend finde, z.B. die Studie, wie drei Grup-
pen von Besuchern (Individuell, mit Führung und mit digitalem 
Guide) durch das Xantenmuseum gingen...

Dirk Schubert

Zu: Christian Müller-Straten: „Durchschaut: Einem 
zweifach geschönten Bild auf der Spur, Ausgabe 260
Vielen Dank für diese neuen, überaus hilfreichen Erkenntnisse 
– damit ist auch ein weiteres Kapitel deutsch-niederländischer 
Kunstbeziehungen weiter aufgehellt. Abraham de(l) Hel(e) ist 
einer jener flämischen Routiniers, die im 16. Jh. im Historien- 
wie Porträtfach auswärts reüssierten – dank fehlender örtli-
cher Konkurrenz.

Ulrich Becker
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