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denn »als traditionsreicher Mineralbrunnen aus der Region sind auch wir
Teil der Geschichte, Gegenwart und
Zukunft des Landes Baden-Württemberg«, so Dorit Klöpfel. Sie verantwortet das Marketing im Unternehmen
und ist auf unserem aktuellen Titel zu
sehen.

auf dem sofa
interview mit peter schneider

Willkommen
Astrid Pellengahr

»Ich bin gerne eine Querdenkerin.«
Interview mit Astrid Pellengahr

SIE SIEHT SCHNELL, wo der Schuh
drückt. Astrid Pellengahr berät seit vielen
Jahren Museen. Dass im Landesmuseum
Württemberg die Strukturen stimmen, hat
die neue Direktorin sofort erkannt. Trotz
dem hat die zupackende Chefin die Ärmel
schon hochgekrempelt, um in den ver
schiedenen Ausstellungshäusern noch
stärker den Perspektivwechsel zu üben.
Denn damit sich verschiedenste Besucher
gruppen in einem Museum wohlfühlen,
müsse man deren Sicht einnehmen, meint
Astrid Pellengahr. Dass sie nur wenige
Tage nach dem Interview zunächst an
ganz anderer Stelle schnell und überlegt
würde handeln müssen, ahnte sie zum
Zeitpunkt des Interviews noch nicht
(siehe Kasten).

→ Frau Pellengahr, Ihre Vorgängerin hat
viel auf den Weg gebracht. Können Sie
erst einmal die Füße hochlegen?
Nein, überhaupt nicht. Frau Ewigleben
hat tatsächlich in diesem Haus unglaublich viele Strukturen gelegt, die es mir
jetzt ermöglichen, gut zu starten. Das trifft
man nicht in jedem Haus an. Aber Strukturen sind nicht auf ewig, man muss
sie immer durchdenken und verändern,
weil neue Aufgaben dazukommen.
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→ Sie haben als Leiterin der Landesstelle
der nichtstaatlichen Museen in Bayern
viele Museen beraten. Hätte man Sie ans
Landesmuseum Württemberg gerufen,
welche Tipps hätten Sie gegeben?
Wo drückt der Schuh?
Da ist die große Aufgabe »Depot«, die in
jedem Museum ansteht. Aber das Thema
ist bereits in der Pipeline – und wir  werden sicher einige Jahre daran arbeiten.
Es hängt viel dran, wenn man mit dem
Großteil von etwa einer Million Objekten
umziehen will.
CORONA
Am 13. März mussten die Stuttgarter
Museen wegen der Corona-Pandemie
schließen, und eine Zeit anderen Arbeitens
begann. Bei der Neuorganisation des
Museumslebens waren der Direktorin
Astrid Pellengahr »vor allem drei Dinge
sehr wichtig: die Gesundheit meiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
unseres Publikums sowie die Sicherheit
der Objekte in unseren Sammlungen.
Dafür habe ich Sorge getragen und Vorkehrungen im Team getroffen. Ein Großteil des
Teams arbeitet von zu Hause, um das Ansteckungsrisiko zu verringern beziehungsweise auszuschließen. Natürlich müssen
aus Sicherheitsgründen verschiedene
Bereiche im Museum weiterhin regelmäßig
besetzt sein. Hierzu zählen unter anderem der Objektschutz oder die präventive
Konservierung.« (Stand April 2020)

astrid pellengahr

Neue Direktorin des Landesmuseums Württemberg

adrienne braun

Kulturjournalistin, Autorin & Kolumnistin

etwas unternehmen möchten. Dabei
findet nebenbei informelle Wissensvermittlung statt, die immer damit zu tun
hat, welche Themen mich interessieren.
Was ich mir wünsche, ist ein Ort, der
zur Reflexion anregt. Wir müssen qualifizierte Angebote machen – die sich
die Besucherinnen und Besucher dann
auf ihre Weise aneignen.

Wenn wir hoffentlich in 10 Jahren in ein
neues Depot umgezogen sein werden,
dann waren wir schnell.
→ Es wird gern vom Museum als Lernort
gesprochen. Was soll man im Landesmuseum Württemberg denn lernen?
Sie sollen gar nicht lernen! Ich bin nicht
glücklich mit dem Begriff, denn mit
Lernen verbinden wir alle Schule. Menschen gehen in ein Museum, weil sie
ihre Freizeit verbringen, Neues erfahren
oder mit Freunden oder der Familie
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→ Sie wollen breitere Besuchergruppen
erreichen. Aber gehört es nicht eigentlich zum traditionellen Verständnis von
Museen, sich nur an eine kleine gebildete
Gruppe zu richten?
Sie haben Recht, es ist in der Struktur
vorgegeben – erst einmal. Aber es ist ein
Unterschied zwischen der Verheißung
»Kultur für alle« oder ob ich sage: »Ich
möchte möglichst breite Bevölkerungskreise ansprechen«. Wir müssen stärker
reflektieren, wen wir erreichen wollen.
Zum Beispiel haben Museen oft Angebote
für Hörgeschädigte, die nicht gut angenommen werden. Deshalb muss man
über die Gehörlosenkultur nachdenken.
Was wünschen sich Gehörlose? An meiner früheren Wirkungsstätte habe ich ein
Projekt angestoßen, bei dem Gehörlose
zu Kunst- und Kulturvermittlern ausgebildet wurden. Das war für mich eine große
Erfahrung. Man muss mit Gehörlosen
in Kontakt treten, ihre Bedürfnisse und

astrid pellengahr

Landesmuseum Württemberg

Wünsche erfragen, um Angebote auszuarbeiten, für die wirklich eine Nachfrage
besteht. Deshalb spreche ich gern vom
Perspektivwechsel.
→ Museumsbesucherinnen und Besucher
müssen ein Stück weit leidensfähig sein.
Glauben Sie, man kann Ausstellungen so
gestalten, dass sie nicht anstrengend sind?
Ja, das glaube ich schon. Man muss zum
Beispiel nicht drei Mondsichelmadonnen ausstellen, wenn der Erkenntniswert
dadurch nicht außerordentlich gesteigert wird, sondern kann sich auf eine
beschränken. Aber es geht auch um Besucherführung, weshalb wir ein Schild
aufstellen werden »Genießen Sie die
zweite Hälfte der Ausstellung«, damit  unser Publikum überlegen kann, ob es eine
Pause einlegen möchte. Auch der neue
Multimediaguide wird klarmachen, was
im Haus wo zu finden ist, wie man auf
dem schnellsten Weg dort hinkommt oder
was unsere Highlights sind.
→ Sie haben Völkerkunde und Soziologie
studiert. Verstehen Sie sich eher als Wissenschaftlerin oder als Museumsmanagerin?
Ich habe schon während meiner frühen
Berufsjahre gelernt, dass wir das wissenschaftliche Fundament brauchen, um
seriös handeln zu können. In meiner
Arbeit macht es aber nur noch 3 Prozent
aus. Museum hat sehr viel mit Manage-

ment zu tun. Wenn man das nicht gern
macht, ist man hier falsch. Ich bin Managerin, aber das kann ich nur gut, weil
ich ein wissenschaftliches Fundament
habe, sonst würde ich meine Kolleginnen
und Kollegen aus der Sammlung nicht
verstehen.
→ In Kunstmuseen ist es üblich, dass neue
Direktoren die Sammlung ersteinmal
umhängen.
Da würden sich die Kolleginnen und
Kollegen hier im Haus bedanken. (lacht)

willkommen astrid pellengahr
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STATI O N E N
Astrid Pellengahr hat ihre ersten Lebensjahre im Sauerland verbracht und ist
dann mit der Familie ins Allgäu gezogen.
Nach dem Studium der Kulturwissenschaften und Soziologie in München und
der Promotion übernahm sie das Stadtmuseum Kaufbeuren und danach das
Deutsche Jagd- und Fischereimuseum
in München. Seit 2014 war sie Leiterin
der Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern. Die 52-Jährige ist
in vielen Gremien und Beiräten und auch
in der Lehre tätig und hat zuletzt am
Institut für Museologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg unterrichtet.

→ Was halten Sie von digitalen Angeboten
in Ausstellungen?
Medieneinsatz darf nicht l’art pour l’art
sein und um seiner selbst willen entstehen, sondern macht dann Sinn, wenn
wir mit den herkömmlichen Techniken an
eine Grenze kommen. Mit Hilfe von
Medien kann man den Objekten näherkommen. In der Uhrensammlung kann ich
mit einem Film in ein Uhrwerk hineinschauen und zeigen, wie ein Uhrenautomat funktioniert. Das sind tolle Perspektiven, die der Medieneinsatz erst ermöglicht.
→ Kann man in einem so großen Haus wie
dem Alten Schloss überhaupt innovative
Konzepte realisieren?
Ich möchte experimentieren. Im Zuge
der Sanierung der Dürnitz wird auch der
angrenzende Ständesaal als Ausstellungsfläche ertüchtigt. Hier können wir
dann Ausstellungen und kleine Formate
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realisieren, bei denen wir schneller
reagieren und vielleicht auch aktuellere
gesellschaftliche Fragen aufgreifen
können. Ein Museum ist eine komplexe
Einrichtung, die nicht so schnell auf
Themen reagieren kann wie Twitter. Wir
müssen den Spagat schaffen, in einer
Einrichtung, die durch ihre Strukturen
ein Stück weit zu Langsamkeit verdammt
ist, zu schauen, wo wir schnell sein
können.
→ Gibt es Vorbilder, kulturhistorische
Sammlungen lebendiger zu vermitteln,
oder muss man alles selbst erfinden?
Nahezu nichts gab es nicht schon in der
Museumswelt. Interventionen sind zum
Beispiel schon in den unterschiedlichsten Bereichen ausprobiert worden. Wenn
das Linden-Museum eine Ausstellung
zum Kolonialismus macht, können wir
auch durch unsere Sammlung gehen und
überlegen, ob wir jemanden ins Haus
holen, der da Expertise hat – und dann
vielleicht eine Intervention machen.
Denn die große Frage ist immer wieder,
wie man mit der Sammlung einen
Gegenwartsbezug herstellen kann.
→ Bedeutet externe Beratung nicht
Machtverlust? Viele Kuratorinnen und
Kuratoren halten ihre Expertise für ihre
Kernkompetenz und  wollen ungern von
der Deutungshoheit abrücken.
Das sind Begriffe, die Bedenken bei mir
auslösen. Ich will nicht, dass Museum
Macht ausübt, weil das keine Reflexion
ermöglicht. Wir haben ein hoch kom-

»xy«
»Mich
schreckt es nicht, wenn
vor mir ein großer Berg steht.«
astrid pellengahr

petentes Team, dessen Aufgabe es ist,  
Dinge zu deuten. Aber unsere Interpretation ist nie die einzige und alleingültige.
Es gibt andere Perspektiven. Lange war
zum Beispiel Migration kein Thema, dabei
haben wir Objekte, die viel dazu erzählen
könnten. Die Geschichten stecken in
den Objekten, aber oft wurden nicht die  
entsprechenden Fragen gestellt.
→ Sind Sie eine Kämpfernatur? Wie
reagieren Sie auf Gegenwind? Wütend?
Trotzig? Traurig?
Damit kommt man nicht weiter. Ich würde mich als diplomatische Kämpferin
bezeichnen. Um Ziele zu erreichen, muss
man Überzeugungsarbeit leisten, Menschen ins Boot holen, auch den Träger
mit ins Boot holen. Aber man kann nicht
alles durchsetzen. Das muss man sportlich nehmen. Mich schreckt es nicht,
wenn vor mir ein großer Berg steht, weil
ich weiß, ich habe Überzeugungskraft
und einen langen Atem.
→ Wie schätzen Sie Ihren Arbeitsstil ein?
Ich bin eine Perfektionistin. Wenn man
das nicht ist, ist man falsch im Museum.
Ich versuche, die Dinge strukturiert vorzudenken. Beim Thema Sicherheit und

Objektschutz kann ich nicht sagen, dass
90 Prozent reichen. Da muss alles daran
gesetzt werden, 100 Prozent zu erreichen.
Aber ich habe auch gelernt, dass man
nicht an jeder Stelle die absolute Perfektion braucht. Ich sehe es auch als meine
Aufgabe, genügend Raum für  Kreativität
zu schaffen. Ich bin gerne eine Querdenkerin, ich bin so eine KaffeeküchenKreative, deshalb möchte ich mehr Orte
schaffen, wo wir uns begegnen – auch
außerhalb einer Besprechungssituation.
→ Sie sind an der Nordsee geboren, im
Sauerland und im Allgäu aufgewachsen
und haben jetzt lange in München gelebt.
Sind Sie in Stuttgart schon angekommen?
Ich wohne hier seit Dezember, aber es
wäre vermessen, zu sagen, dass ich
schon ein Gefühl für Stuttgart und Württemberg habe. Doch ich komme mit guten
Grundlagen und verstehe den Dialekt.
Bereits jetzt habe ich mehrere Reiseführer zu Hause, um zu schauen, was
mein Mann und ich uns erwandern
wollen. Ich freue mich auf diese Stadt
und das Land! 
Das Gespräch führte Adrienne Braun
Kulturjournalistin, Autorin & Kolumnistin
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an ihrer neuen Wirkungsstätte.

Kunst und Kultur im Krisenmodus
Über eine Ausnahmesituation

ABGESAGT. ENTFÄLLT. GESCHLOSSEN.
Auch das kulturelle Leben im Land kam
während der Corona-Krise abrupt zum
Erliegen. Für einige der Gruppen, die
sonst unsere vielfältige und bunte Kultur
landschaft bespielen, ist dieser Stillstand
existenzbedrohend: Den freischaffenden Künstler*innen ist es aufgrund der
Ausgangsbeschränkungen und der damit
abgesagten Veranstaltungen nicht mög
lich, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Das Kulturprogramm des Landesmuseums Württemberg entsteht insbesondere
im Bereich der Veranstaltungen in enger
Zusammenarbeit mit zahlreichen Partner*innen aus den verschiedensten
Branchen. Ohne Musiker*innen können
beispielsweise Konzerte im Haus der
Musik nicht erklingen, und unsere interaktive Krimireihe »Mord im Museum«,
die sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit erfreut, kann ohne Schauspieler*innen nicht stattfinden.
Zwei unserer Kooperationspartnerinnen
berichten auf den Folgeseiten stellvertretend für viele andere Künstler*innen
davon, wie die Corona-Pandemie sie
trifft und welche Zukunftsperspektiven
für ihre Branche denkbar sind.
12
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HELFEN SIE DEN FREISCHAFFENDEN
KÜNSTLER*INNEN! Bund und Länder
haben erste Sofortmaßnahmen für Künst
ler*innen und Kreative auf den Weg  
gebracht. Diese werden aber nicht alle
erreichen und jede Notlage abfedern.
Darauf haben viele Initiativen reagiert
und weitere Nothilfefonds eingerichtet.

Eine Übersicht der sich dynamisch entwickelnden Hilfsangebote finden Sie
unter anderem auf der Website des  Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und
Kunst in der Rubrik »Kunst und Kultur«
unter dem Stichwort »Unterstützung  
Kulturbetriebe Coronavirus«. Auch auf
Crowdfunding-Plattformen sind Hilfsaktionen zu finden (Stand April 2020).
Das Landesmuseum Württemberg ist
in der glücklichen Lage, durch Ihre tatkräftige Unterstützung ein facettenreiches
Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm umsetzen zu können. Wir danken
Ihnen allen, dass Sie immer an unserer
Seite stehen und uns fördern.
Helfen Sie jetzt den freischaffenden
Künstler*innen! Eine so außergewöhnliche Krise bewältigt man nur solidarisch
und gemeinschaftlich.

kerstin manz-kelm und
kati schweitzer

nora thiele

KATI SCHWEITZER ist freiberufliche
Schauspielerin und Lehrerin für Improvisationstheater. In der interaktiven
Krimireihe des Landesmuseums Württem
berg »Mord im Museum« spielt sie die
quirlige Putzfrau und Hobby-Detektivin
Maria Enderle.

ben, wie der Moment uns Einfälle gibt
und wo diese dann uns, die Geschichte
und die Zuschauenden hinführen.
Wenn der Shutdown noch lange anhält,
werden wir andere Wege entdecken.
Wir probieren momentan alles aus, was
das Medium der Kreativität zu bieten hat.

→ Wie sieht Ihrer Meinung nach
das kulturelle Leben nach der Krise aus?
An guten Tagen denke ich, die Menschen
werden ausgehungert nach Kultur sein,
das kulturelle Leben wird wieder volle
Fahrt aufnehmen und alles wird bunter,
wilder und kreativer.

→ Welche beruflichen Auswirkungen hat
die Corona-Krise für Sie?
Der normale Arbeitstag ist nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Eine
Improvisationstheatergruppe, mit der ich
schon lange arbeite, unterrichte ich
momentan über Zoom.

→ Was sind Ihre Hoffnungen und Ängste?
Als Improvisationsschauspielerin muss
ich mich auf der Bühne ständig auf neue
Situationen einstellen. Ich hoffe, dass
mir diese Fähigkeit nun hilft. Und natürlich hoffe ich, dass irgendwo in diesem  
Moment ein Team von schlauen Forscher*innen »Heureka!« ruft und eine
zündende Idee für einen Impfstoff hat.

An weniger optimistischen Tagen befürchte ich, die Kultur werden wir als Letztes
zurückholen (können), da wir erst mal
damit beschäftigt sind, das »reguläre«
Leben wieder aufzunehmen. Und vielleicht haben wir uns auch daran gewöhnt,
mit Netflix auf dem Sofa und dem Webinar als Entertainment zufrieden zu sein.
Vielleicht wird aber auch alles – wie
so oft – ganz anders kommen: Das Leben
ist meistens fantasievoller, als wir es
uns ausmalen können. 

in der Krimireihe »Mord im
Museum« im Haus der Musik

Alle Auftritte wurden abgesagt. Die Theaterproduktionen, in denen ich spiele,
lassen sich nicht einfach so eins zu eins
online umsetzen. Wir arbeiten daran!
Doch ich finde, Online-Produktionen
müssen das neue Medium kreativ nutzen,
anstatt zu versuchen, einfach nur zu
reproduzieren. Das kostet viel (unbezahlte) Zeit. Außerdem lebt Improtheater
und interaktives Theater allgemein meiner Meinung nach auch davon, dass
das Publikum in Fleisch und Blut mit uns
im Raum ist, dass wir gemeinsam erle-
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Leider vermute ich, dass der finanzielle
»Schaden« noch lange anhält. Selbst
wenn die unmittelbaren Maßnahmen
vorbei sind, ist die Frage, wann die  Menschen wieder Geld und Kapazität für
Kunst und Kultur haben. Schließlich sind
wir Künstler*innen nicht die einzigen
mit finanziellen Einbußen. Es ist sehr  belastend, sich zu fragen, wie lange das
Ersparte halten muss, um wirklich durch
die Krise kommen zu können.

war im Landesmuseum Württemberg als Perkussionistin mit dem
Ensemble »simkhat hanefesh«
in der Reihe »Alte Musik im Haus
der Musik« zu erleben.

NORA THIELE arbeitet seit fast 20 Jahren
als freischaffende Musikerin im In- und
Ausland.

In letzter Zeit habe ich mein Einkommen
ausschließlich durch Auftritte, Unterrichten an Musikhochschulen und mit

Kursen bestritten. Demzufolge sanken
meine Einnahmen ab dem 11. März 2020
augenblicklich auf null.
Nach der ersten Schockstarre und hagelnden Absagen können wir abschätzen,
dass die Einschränkungen während der
Pandemie im Kulturbetrieb, für Festivals
und Gruppenveranstaltungen sicher bis
mindestens August, wenn nicht sogar
länger gelten werden.
Das bedeutet für mich einen Verlust von
mindestens der Hälfte meines Jahreseinkommens. Das entspricht ungefähr einer
Summe von 10.000 Euro.
Auch wenn Deutschland europaweit
und weltweit als Kultur und Festivalland
hervorragend dasteht, wurde schon
in den letzten Jahren mehr und mehr an
der Kultur gespart. Kaum abzusehen
und sehr besorgniserregend werden
die langfristigen Folgen sein, die sich an
eine wirtschaftliche Krise anschließen
werden. 

kunst und kultur im krisenmodus
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Ran an den Stoff!
Mode-Mitmachausstellung
für Kinder und Familien
24. Okt. 2020 bis 1. Aug. 2021
PARALLEL ZUR GROSSEN LANDESAUSSTELLUNG »Fashion?! Was Mode
zu Mode macht« zeigt das Junge Schloss
als Höhepunkt des Jubiläumsjahres 2020
ab Herbst die Mode-Mitmachausstellung
»Ran an den Stoff!«. Und der Titel darf
wörtlich genommen werden:

Hier können Kinder auf unterschiedliche Art und Weise mit Farbe, Formen
und Stoff experimentieren. Die Räume
im Jungen Schloss werden zum Textilatelier. Die Besucher*innen dürfen ihre
eigene Kreativität entfalten und selbst
aktiv werden. Dazu gibt es Einblicke
in die Textilgeschichte und Antworten
auf Fragen zu unserer Kleidung.

18

BESUCH VOM KINDERBEIRAT
Bei der Vorbereitung der Mitmachstatio
nen war unser Expertenteam vom Kinder
beirat natürlich Gold wert!
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Freitagnachmittag, 15 Uhr. Im Hof des
Alten Schlosses begrüßen Christoph
Fricker, Kurator des Jungen Schlosses,
und Franziska Mattlinger, Team Junges
Schloss, die Mitglieder des Kinderbeirats. Heute sind zehn Mitglieder für
das Treffen angemeldet. Auf dem Programm stehen die Pläne für die kommende Ausstellung »Ran an den Stoff!«.
Routiniert steigen alle die Reittreppe
hinauf und geben Sportbeutel, Schulrucksäcke und Jacken an der Garderobe
ab. Die umstehenden Besucher*innen
betrachten das fröhliche Grüppchen
neugierig auf seinem Weg. Und kurzfristig ist die Stille bei den mittelalterlichen Skulpturen dahin ... Die Räume des
Jungen Schlosses werden gerade umgebaut. Daher geht es zur Beratung in

die Ausstellungsräume zur Steinzeit.
»Kaugummi ist aber in der Steinzeit nicht
erlaubt«, macht eines der Kinder seinen
Nachbarn aufmerksam. Es entsteht eine
kontroverse Diskussion darüber, ob die
Menschen in der Steinzeit Kaugummi
kauten oder nicht. Am Ende sind sich alle
einig – so etwas wie Kaugummi gab es
damals schon, und zwar aus Birkenrinde.
Manche der Kinder sind erst seit wenigen
Monaten dabei. Doch Sarah, Carina und
Ravil sind Routiniers, die schon bei  mehreren Ausstellungen im Vorfeld mitgewirkt haben. Denn das ist der Auftrag des
Kinderbeirats: eine Kinderausstellung
mit Rat und Tat mitzugestalten. »Ich helfe
den Erwachsenen, Ideen zu entwickeln!«,
so fasst es der 12-jährige Ravil zusammen. Für »Ran an den Stoff!« haben die
Kinderbeiräte über die Inhalte der Ausstellung und die Einrichtung der Räume
gefachsimpelt. »Die Rutsche muss
bleiben!«, wird Kurator Christoph Fricker
mehrfach aufgefordert.
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HUHUUUUU
Die Schlossgespenster sind los!

Seit 2012 können Kinder von 6 bis 10
Jahren in unserem Kinderclub »Schlossgespenster« gemeinsam die Welt des
Museums entdecken.
Für Clubmitglieder gibt es kreative  Workshops, spannende Führungen,  Mitmachaktionen und Ausflüge. Das Museum wird
so zu einem außergewöhnlichen Treffpunkt außerhalb der Schule.

to g r af en
en h au sf o
fü r u n se r
die Schlossen
tasch ging
den Stoff!«
Hendrik Zwie
gespenster

schon mal »r

ran an den stoff!

Unsere Schlossgespenster freuen sich
jederzeit über neue Mitglieder!

an an

Die Kinderbeiräte überlegen sich gemeinsam mit dem Museumsteam einen
Begrüßungsfilm oder testen konkrete
Aufgaben: In den vergangenen Wochen
haben sie deshalb T-Shirts und Stofftaschen gestempelt, Kordeln gedreht,
Armbänder geflochten, und weben  wollen sie auch noch: Der 2 m hohe  Prototyp für einen Webrahmen wird gerade in
der Ausstellungswerkstatt gefertigt.
Die Mitmachaktionen sollen nicht nur
funktionieren, sondern auch Spaß
machen.
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Mit dem eigenen Clubausweis erhalten
die Schlossgespenster freien Eintritt
in das Junge Schloss und in das Landesmuseum Württemberg, Sonderausstellungen inklusive. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 18 Euro pro Jahr.

Die kommende Kinderausstellung erwarten die Museumsexpert*innen mit
großer Spannung. Besonders freuen sich
die jüngsten Mitglieder. Dann können
sie sehen, was sie mitgestaltet haben.
Nicht nur deshalb finden sie den Kinderbeirat »mega«.
Zum Abschluss des heutigen Treffens
zieht die Gruppe hoch motiviert zu den
Kelten weiter. Dort schauen sie sich alte
Stoffe und Webtechniken an. Wer weiß,
vielleicht schlummert hier ja neue
Inspiration für Materialien und Muster,
die man im Jungen Schloss verwenden
könnte könnte?
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peter schneider

vor der »Ittenhausener Madonna«
im Landesmuseum Württemberg

Auf dem Sofa der Fördergesellschaft
Interview mit Peter Schneider

verschollen. Bei einem meiner  Sprechtage
als Landrat in Biberach kam ein Landwirt von der Alb mit seinem Sohn und
sagte mir, dass er zu Hause eine wertvolle
Madonna hätte und die Familie sich
überlegen würde, was mit ihr zu tun sei.
Er beschrieb die Figur, und mir wurde
ganz schnell klar: Dies muss die Ittenhausener Madonna sein.

»Auf dem Sofa der Fördergesellschaft« ist eine Interview-Reihe mit unseren
Mitgliedern. Den Ort des Sofas wählen die Interviewpartner*innen selbst.
PETER SCHNEIDER
ist Präsident des Sparkassenverbands
Baden-Württemberg. Der Verband ist seit
fast 60 Jahren Mitglied in der Fördergesellschaft. Als Sponsor unterstützt er das
Landesmuseum in der Kulturvermittlung
und bei vielen Ausstellungsprojekten.

→ Vergangenen Oktober wurden Sie
zum Ersten Vorsitzenden der Gesellschaft
zur Förderung des Landesmuseums
Württemberg gewählt. Wie sehen Sie die
Aufgaben und Ziele des Vereins?
Mein Vorgänger, Herr Professor Würth,
hat für den Förderverein Maßstäbe gesetzt. Von daher wäre es ein großer Erfolg,
diesen Weg fortzusetzen.
Ein Verein besteht aus Mitgliedern, und
Herrn Professor Würth ist es gelungen,
zahlreiche Personen für die Fördergesellschaft zu gewinnen. Mein Ansinnen ist es,
wenn möglich, die Mitgliederzahl noch
zu steigern, mindestens aber zu halten.
Denn die Mitglieder sind die Basis unseres Vereins. Außerdem wünsche ich mir
Formate, bei denen wir die Mitglieder
selbst zu ihren Vorstellungen und Ideen
befragen können. Sie sind ja alle kunst-
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und kulturaffine Menschen. Ihre Vorschläge und Meinungen sind mir sehr wichtig.
→ Erinnern Sie sich noch, wann Sie das
Landesmuseum Württemberg zum ersten
Mal besucht haben?
Relativ gut. Ich müsste so 16 oder 17 Jahre
alt gewesen sein. Also in einem Alter, in
dem man sich in der Regel nicht so sehr
für Museen interessiert.
Als Oberschwabe bin ich stark geprägt
von meiner Heimat Zwiefalten und seiner
Geschichte. Da ist Württemberg ein
gewisser Gegenpol. Das junge Königreich
Württemberg hat das Oberland von
vielem entäußert und wichtige kulturelle
Linien schlichtweg abgebrochen, mit
wenig Verständnis für die neu hinzugekommenen Herrschaftsgebiete.
In meiner Jugend fühlte man sich als
Oberländer zurückgesetzt, und in dieser
Haltung bin ich dem Museum zum ersten
Mal begegnet. Bewusst habe ich die
Schatzkammer angesehen: die Königskrone, das Porträt von König Friedrich I.,
die Insignien dieser neuen Macht. Auch
oberschwäbische Objekte wie das

Portal aus Ochsenhausen oder die Zwiefaltener Tafeln habe ich mir ganz genau
angeschaut. Ich hatte eine kritische
Haltung, aber nicht zum Museum, sondern zur Geschichte dieser Zeit. Jeder hat
einen anderen Zugang zur Geschichte,
und dies ist eine Chance für das Museum:
Es ist ein Ort der Auseinandersetzung und
des Kennenlernens geschichtlicher  Linien.
→ Ein Highlight unserer Schausammlung
»LegendäreMeisterWerke« ist die Ittenhausener Madonna. Mit dieser Figur
verbinden Sie etwas Besonderes. Verraten
Sie uns die Geschichte?
Sie kommt aus meiner Heimat, dem
alten Klostergebiet der Benediktinerabtei
Zwiefalten. Ich wusste um die Existenz
dieser Figur. Aber sie war lange Zeit quasi

Für mich war der einzige Ort, an dem das
Kunstwerk in einem adäquaten Kontext
stehen könnte, das Landesmuseum. Ich
habe den Kontakt zum Museum geknüpft,
und beim ersten Treffen, das in der  Wohnstube stattfand, waren der damalige
Direktor Professor Himmelein und sein
Chefrestaurator Hans Westhoff von dieser
sensationellen Wiederentdeckung ganz
begeistert. Wir haben mit der Familie
die Regelung einer Dauerleihgabe an das
Museum gefunden. Dort hat man die
Figur mustergültig restauriert und für die
Familie eine Kopie angefertigt.
Ich freue mich sehr, dass die Madonna
heute für alle Besucherinnen und Besucher zu bewundern ist. Wenn Gruppen  aus
dem Oberland zum Sparkassenverband
nach Stuttgart kommen, dann lade ich
sie immer wieder ins Museum ein, um die
Ittenhausener Madonna anzuschauen.
Es ist schön, wenn die Raumschaften
einen Bezug zu ihrem Landesmuseum
bekommen und dort die Objekte aus ihrer
Region sehen können. Sie sind dann
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» Das Museum ist in meiner
Familie sehr positiv besetzt.«

rosemarie und peter schneider

mit ihren Enkelinnen Anna und
Emma Schneider

peter schneider

sehr stolz, dass die Exponate hier eine
große Wertigkeit erfahren und dass
man sie in den Kontext der Landesgeschichte stellt.
→ Zusammen mit Ihren Enkelinnen
sind Sie regelmäßig Gast in den Mitmachausstellungen des Jungen Schlosses.
Ich habe es immer sehr genossen, dass
das Landesmuseum Württemberg Themen
überlegt und umsetzt, die auf den ersten
Blick vielleicht nichts mit einem Museum
zu tun haben wie die Ausstellung zum
Räuber Hotzenplotz. Da wird das Museum
zu einer Erlebniswelt für Kinder.
Gleichzeitig wird man aber in diesen
Präsentationen auf wunderbare Weise auf
museale Fragestellungen gelenkt. Als
Eltern und Großeltern macht man das ja
auch: Man beginnt mit Dingen, die sehr
leicht fassbar sind und schlägt dann
langsam Brücken zu schwierigen Themen.
So weckt man Interesse. Deshalb gefällt das Kindermuseum auch meinen
Enkelinnen. Immer wenn ich sage:
»Wir gehen nach Stuttgart«, kommt sofort: »Opa, gehen wir dann wieder
ins Junge Schloss?«. Das Museum ist
in meiner Familie sehr positiv besetzt.
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→ Die Sparkassen-Finanzgruppe ist ein
Hauptsponsor unseres Kindermuseums.
Was bedeutet für Sie persönlich Bildung
für Kinder?
Mir ist die Museumspädagogik sehr  wichtig. Wir haben uns als Sponsor besonders
eingebracht, um diesen Akzent, der sich
wunderbar im Landesmuseum Württemberg entwickelt hat, zu unterstützen. Ein
Museum kann nur dann eine gute Zukunft haben, wenn sich junge Menschen
diese Institution erschließen. Das ist eine
der größten Herausforderungen für die
Zukunft. Die junge Generation, die heute
heranwächst, ist einer medialen Versuchung ausgesetzt wie keine Generation
vor uns: Medien sind allgegenwärtig
und außerordentlich verführerisch.
Das Ganze endet in einer medialen Welt,
die in Teilen so flach und niveaulos
ist, dass weite Teile schlichtweg eine
Gefahr darstellen.
Ich glaube, dass man den aktuellen
gesellschaftlichen Diskussionen wie
Fremdenfeindlichkeit, Haltung zu Minderheiten, Integrationsfragen oder Erinnerung an den Holocaust nur mit Wissen
und Bildung begegnen kann. Bei dieser
medialen Verführung der jungen Men-
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schen sind Eltern doch dankbar, wenn es
Orte wie Museen gibt, die Kontrapunkte
setzen, die Möglichkeiten bieten, sich
mit Geschichte zu befassen. Was will
ich denn in der Gegenwart und erst recht
in der Zukunft, wenn ich gar nicht weiß,
woher ich komme und wie die geschichtlichen Linien aussehen? Hier haben
Museen eine entscheidende Rolle inne.
Deshalb ist es mir auch so wichtig,
Kinder dafür zu begeistern.
→ Ihre Begeisterung für Kulturgeschichte
ist groß. Sie haben sogar parallel zu Ihrem
Studium der Rechtswissenschaft einige
Semester Kunstgeschichte studiert. Heute
leiten Sie den größten Finanzverbund
in Baden-Württemberg und kein Museum.
Hätte es auch anders kommen können?
Nein. (lacht) Ich habe aber beide Welten
gebraucht! Die eine ist die im Idealfall
gestaltende Welt der Wirtschaft und
Politik. Mit sehr jungen Jahren war ich
schon Landrat und bin auch Abgeordneter geworden. Daneben hatte ich noch
Aufgaben in der Wirtschaft. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Gestaltungsmöglichkeit in diesen
Ämtern habe ich unheimlich geschätzt.
Aber ich habe immer den Ausgleich
gesucht.
Ich brauchte auch eine Welt der Ästhetik
und der Kunst, wusste aber genau, dass
ich mich auf diese zweite Welt nicht
ganz einlassen darf. Deshalb habe ich
das Kunstgeschichtsstudium auch nicht
zu Ende geführt, sondern mich für die
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Juristerei entschieden. Das ist mir Broterwerb und Familiensicherung. Hätte ich
die Kunstgeschichte zu meinem Lebensinhalt gemacht, hätte sie mich mit Haut
und Haaren verschlungen. Für mich ist
mein Beruf sehr wichtig, und ich mache
ihn sehr gerne. Aber die Leidenschaft  gehört einem anderen Lebensbereich. Und
deshalb war es immer dieser Dualismus
der Dinge, der mein Leben bestimmt hat.
Vielleicht erlebe ich auch noch den  Zeitpunkt, an dem die erste Welt pensionsbedingt ziemlich stark eindampft und die
zweite dafür noch viel mehr Gewicht
bekommt. Das wäre für mich eine schöne
Perspektive. 

IHR MU SEU MSSCHAT Z

VERRATEN SIE UNS
IHREN MUSEUMSSCHATZ?
Haben auch Sie ein Objekt aus unseren
Sammlungen, das Ihnen besonders
am Herzen liegt? Mit dem Sie eine
Geschichte verbindet?

Ihre Ansprechpartner*innen
für Fragen zu Spenden, Sponsoring
und Fördergesellschaft
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu den Themen Spenden, Sponsoring und
Fördergesellschaft haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

markus wener

anne eichmann

kristina schulz

katja zech

Leitung Abteilung Drittmittel
Telefon 0711 89 535 105
markus.wener@
landesmuseum-stuttgart.de

Fundraising, Sponsoring
Telefon 0711 89 535 108
anne.eichmann@
landesmuseum-stuttgart.de

Verraten Sie es uns unter
foerdergesellschaft@landesmuseumstuttgart.de oder auf dem Postweg:
Gesellschaft zur Förderung des
Landesmuseums Württemberg e. V.
Altes Schloss | Schillerplatz 6
70173 Stuttgart
Wir sind gespannt!

Fundraising,
Veranstaltungsmanagement
Telefon 0711 89 535 119
kristina.schulz@
landesmuseum-stuttgart.de

Fundraising
Telefon 0711 89 535 117
katja.zech@
landesmuseum-stuttgart.de

ihre ansprechpartner*innen
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