
Museen Erst der Kontext macht
die Objekte wertvoll

Hinter den Kulissen eines
Museums liegt eine andere Welt.
Da erwecken die Mitarbeiter
staubige Gegenstände zum
wahren Sammlungsleben. Der
Weg ins helle Licht der Ausstel-
lungsvitrine ist weit.

Von Beate Mehlin

STUTTGART. Was macht ein Ding
zum Objekt einer Sammlung? Seine
Einordnung, Beschreibung und
Identifizierung als nummerierter
Teil eines Ganzen. „Eine gute Doku-
mentation ist die Basisarbeit für
alles, was im Museum passiert“, sagt
Jutta Dresch, Leiterin des Referats
Dokumentation im Badischen Lan-
desmuseum Karlsruhe.

Für das Museum entsteht das
Sammlungsobjekt eigentlich erst
durch eine Initialisierung. Der neue
Gegenstand wird ins Findbuch ein-
getragen und erhält eine eindeutige
Nummer. Er wird bezeichnet, be-
schrieben, vermessen und seine be-
sonderen Merkmale, Marken, Sig-
naturen, Material und Herstellungs-
technik erfasst.

Der Wissenschaftler befindet

über die Bedeutung eines Objekts

Der Hersteller wird benannt, eine
zeitliche und räumliche Einordnung
vorgenommen, die Art und der
Zeitpunkt des Erwerbs dokumen-
tiert und der Vorbesitzer festgehalt.
Im Badischen Landesmuseum wird
dieser Erfassungsprozess von einem
Fachwissenschaftler durchgeführt.
Indem er die Existenz und die Ge-
schichte des Objekts offen legt,
erhält dieses seine Bedeutung.

Egal, ob es sich um Sammlungs-
stücke im Landes- oder im Dorfmu-
seum handelt, ob traditionell über
ein Inventarbuch oder digital inven-
tarisiert wird, es gilt dasselbe: „Ohne
Kontext sind die Objekte wertlos“.
Das sagt Axel Burkhardt von der
Landesstelle für Museumsbetreu-
ung Baden-Württemberg, und
deshalb ist für ihn das Inventarisie-
ren „eines der Hauptarbeitsgebiete,
nicht quantitativ, sondern von der
Bedeutung her gesehen. Wir wollen
die Museen unterstützen und
anregen, dieses Geschäft zu betrei-

ben.“ Die Landesstelle bietet daher
für die nicht-staatlichen Museen
sowohl Inventarbücher als auch
eine Inventarisierungssoftware an.
Sie berät auf der Grundlage einer
Sachstandsanalyse fachlich und or-
ganisatorisch, welche Art der Doku-
mentation für das jeweilige
Museum sinnvoll und praktikabel
ist.

Nicht notwendig liegt das Heil
stets in der Digitalisierung, die ihre
eigenen Sachzwänge wie Datenpfle-
ge, Datensicherheit und eventuell
kostenintensive Updates in Hard-
und Software mit sich bringt. Die
von der Landesstelle angebotene
Software nutzen zur Zeit etwa 150
ihr bekannte Museen. Das Grund-
problem ist aber nicht, ob „von
Hand“ oder digital erfasst wird,
sondern, so Burkhardt, ein Kapazi-
tätsproblem: „Notorisch steht in
den Museen zu wenig Zeit für diese
Arbeit zur Verfügung.“

Ähnlich sieht dies Michael Hütt,
Präsident des Museumsverbandes
Baden-Württemberg, in dem rund

700 der annähernd 1300 Museen im
Land organisiert sind. „Inventarisie-
ren ist eine Grundaufgabe der
Museen, eigentlich der Kern der
ganzen Geschichte, und in irgendei-
ner Form hat jedes Museum ein In-

ventar.“ Doch gerade die von politi-
scher Seite herausgestellten und un-
terstützten Projekte – wie beispiels-
weise Europeana –, das Kulturgut in
den Museen über Datenbanken all-
gemein zugänglich zu machen,
stoßen an Grenzen: „Das ist gut und

schön, wir müssen aber immer
wieder darauf hinweisen, dass es
Leute braucht, die das alles erfassen,
und das gilt für große und kleine
Museen.“

Im Badischen Landesmuseum in
Karlsruhe sind die Mitarbeiter
dabei, die Voraussetzungen für eine
solche Veröffentlichung der Bestän-
de zu schaffen. Man ist, erklärt Jutta
Dresch, „mit 58 900 Objekten schon
sehr weit mit der digitalen Erfas-
sung“. Die Umstellung von der pa-
piernen auf die digitale Inventarisie-
rung und Dokumentation hat Aus-
wirkungen auf die gesamte Muse-
umsarbeit: im Leihverkehr, der
Standortverwaltung oder in der Aus-
stellungsorganisation.

Im Museum Geiserschmiede im
badischen Bühl nähert man sich der
Digitalisierung der Bestände erst
seit einigen Wochen an. Wenn mit
dem Inventarisierungsprogramm
der Landesstelle alle Objekte digital
erfasst sind, erhofft sich Museums-
leiter Patrick Götz, „Objekte einfa-
cher recherchieren zu können“.

Doch bis jetzt wird noch „klassisch
mit Findbuch“ inventarisiert, sagt
Götz. Bei der Umwandlung der
Schmiedewerkstatt in ein
Museum ein probates Mittel.

Ehrenamtliche Helfer
wurden zu Fachleuten

Da auch die mit den Objekten ver-
bundenen Arbeitsprozesse an-
schaulich werden sollten, mussten
Standort und Funktion vermerkt
werden. Durch die Inventarisie-
rungs- und Restaurierungsarbeit
der ehrenamtlichen Helfer und
mithilfe des Schmiedemeisters
gelang es, die mit Wasserkraft be-
triebene Hammerschmiede als
technisches Kulturdenkmal zu er-
halten. „Die ehrenamtlichen
Helfer waren durch ihren eigenen
Umgang mit den Gegenständen
sehr viel näher an den Dingen
dran, sie waren dadurch viel eher
Fachleute als ein Fachmann“,
meint Götz. Sie haben die Dinge
mit Nummern versehen, benannt,

Jutta Dresch (rechts) und Almut Stute (links) vom Badischen Landesmuseum bei der Inventarisierungsarbeit. FOTO: BADISCHES LANDESMUSEUM

„Man muss an den

Objekten weiterar-

beiten und

forschen, sonst

gräbt man sich

selbst das Wasser

ab“.

Michael Hütt, Präsident des


