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Hinter den Kulissen
des Landesmuseums

Mit der Digitalisierung entstehen
neue Möglichkeiten …
Cornelia Ewigleben über den digitalen
Wandel am Landesmuseum Württemberg
Seit 2005 stellt sich Cornelia Ewigleben
der großen Aufgabe, das Landesmuseum
Württemberg in das 21. Jahrhundert zu
führen und grundlegend zu modernisieren. In der Themenreihe »Hinter den
Kulissen des Landesmuseums « berichtet sie rückblickend von Meilensteinen
der Museumsentwicklung und gibt Ausblicke auf zukünftige Projekte, die auf
das Museumsteam zukommen werden.

Der digitale Wandel betrifft uns alle
und sorgt in jedem Lebensbereich für
tiefgreifende Veränderungen. Auch
das Landesmuseum Württemberg befindet sich schon inmitten umfassender
Entwicklungsprozesse. Wenn es um das
»digitale Museum« geht, werden damit

1 media-guide

Ein Media-Guide ist ein
digitales Führungssystem,
das mithilfe eines mobilen Endgeräts (Smartphone,
Tablet) verschiedene
Medien (Bilder, Musik) zur
Information anbietet.
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sofort große Projekte assoziiert wie
interaktive Mediaguides, Virtual Reality
oder Edutainment Gameplay. Das
wird diesem facettenreichen Thema
jedoch nicht gerecht, denn Digitalisierung im Museum umfasst viel mehr:
Mit den Objekt- und Bilddatenbanken
Imdas Pro und Cumulus wurden 2005
für die digitale Museumsarbeit zwei
wichtige Systeme eingeführt. Sie sind
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ein unverzichtbares Werkzeug zur Verwaltung und Katalogisierung der umfangreichen Sammlungen. Dabei werden von
einem Objekt nicht nur Maße, Material
und Herstellungsinformationen dokumentiert, sondern auch seine Provenienz.

2 virtual reality (vr)

Bei der »virtuellen Realität«
handelt es sich um eine
computergenerierte 3DDarstellung der Wirklichkeit. 		
Dadurch können Personen, 		
Räume oder Gegenstände
zum Leben erweckt und
Informationen anschaulich 		
vermittelt werden.

digitalisierung am landesmuseum württemberg

3 edutainment gameplay
Unter Edutainment Gameplay (»unterhaltsames
Lernen«) versteht man
Computerspiele, die Unterhaltung und die Vermittlung von Fachwissen
miteinander verbinden.

cornelia ewigleben

Direktorin des Landesmuseums
Württemberg

»Mit der Digitalisierung entstehen
neue Möglichkeiten, die das Team des
Landesmuseums engagiert angeht. «
cornelia ewigleben

Oft treten durch die Digitalisierung neue
Facetten der Sammlungsgeschichte zu
Tage, die ansonsten unentdeckt geblieben wären.
Nach außen wirkt die digitale Museumspräsenz vor allem durch die Webseite,
die Online-Sammlung und Social-MediaKanäle wie den LMW-Blog. Dabei wandelte sich in den letzten Jahren das World
Wide Web von einem reinen Informationsund Repräsentationsmedium zu einer
umfassenden Kommunikationsplattform.
Diesen Aspekt möchten wir mit der
Neugestaltung unserer Webseite besonders in den Fokus stellen. Eines unserer
Anliegen ist es, dort die Objekte stärker
in den Mittelpunkt zu rücken. Der digitale
Katalog ist mit circa 10.000 Objekten
ein wichtiges Instrument zur Vermittlung
unserer Sammlungen. Er bietet nicht nur
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sondern auch interessierten Museumsbesucherinnen und -besuchern die
Gelegenheit der Online-Recherche und
wird in der neuen Webseite noch stärker
mit den Bereichen Ausstellung und
Veranstaltungen verknüpft.
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Dass wir als Landesmuseum stetig an der
aktuellen Entwicklung im medialen und
technischen Bereich teilhaben, war mir
immer besonders wichtig. 2011 wurde
daher ein Arbeitskreis zur Digitalisierung
eingerichtet, an dem Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus allen Abteilungen
teilnehmen. So wurde das Thema im Haus
verankert. Punktuelle Aktivitäten wie
die Museumswebseite oder Datenbanken
sind zwar wichtig, aber durch die veränderten Bedürfnisse von Besucherinnen
und Besuchern nicht ausreichend. Die
entscheidende Frage ist heute nicht mehr,
ob, sondern wie wir verschiedene digitale Instrumente in ein stimmiges Gesamtkonzept einbinden. Aktuell erarbeiten
wir daher gemeinsam eine digitale Strategie für das gesamte Museum. Sie führt
alle digitalen Aktivitäten und Handlungsfelder des Museums in sinnvoller Weise
mit den klassischen Museumsangeboten
zusammen und definiert Ziele und Maßnahmen wie zum Beispiel den WLAN-Ausbau
in allen Standorten des Landesmuseums.
Mit der Digitalisierung entstehen neue
Möglichkeiten, die das Team des Landes-

digitalisierung am landesmuseum württemberg

museums engagiert angeht und in verschiedenen Projekten wie in einem multimedialen Leitsystem umsetzt.
Leider stehen jedoch das vorhandene
technische Equipment und die Personalausstattung in einem Missverhältnis zu
den Ressourcen, die für die zusätzlichen
Aufgaben benötigt werden. Dabei sind
wir weiterhin stark auf die Unterstützung
von Förderinnen und Förderern angewiesen, die beispielsweise durch eine
öffentlich-private Partnerschaft das Knowhow und die Infrastruktur liefern. Ein
wunderbares Beispiel ist das Vermittlungsprojekt zum Lichtensterner Altar, das
mithilfe von Virtual Reality Einblicke in
die Entstehungsgeschichte gibt.
Ich freue mich, gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen den digitalen
Wandel weiterhin kreativ zu gestalten
und das Landesmuseum fit für das
21. Jahrhundert zu machen.

SPENDENAKTON

Update Kultur –
Geben Sie der
Vergangenheit
eine Zukunft!
Ohne Bits und Bytes nichts los?
Definitiv nicht. Und doch eröffnet
der digitale Wandel dem Landesmuseum Württemberg vielfältige
neue Möglichkeiten, Besucherinnen und Besucher zu erreichen,
aktiv einzubinden und für Kulturgeschichte zu begeistern.
Unterstützen Sie uns auf unserem
weiteren Weg in die Welt der Netzwerke und virtuellen Realitäten –
und geben Sie der Vergangenheit
eine Zukunft!
Mehr zur Spendenaktion und
Online-Spende finden Sie unter:
www.landesmuseum-stuttgart.de

Ihre
Cornelia Ewigleben

digitalisierung am landesmuseum württemberg
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mitarbeiterbeiträge digitalisierung

nina gruber

noreen klingspor

hendrik zwietasch

christin pönisch

Bei meiner Arbeit geht es um
mehr als reine Informationsvermittlung, sondern um Transparenz, Kommunikation und
das Kennenlernen der Menschen
und der spannenden Arbeitsbereiche hinter den Museumsmauern. Dafür bin ich hier.

Bei meiner Arbeit geht es vor
allem um die Unterstützung von
Arbeitsprozessen mit digitaler
Technik. Wichtig ist, dass das gewählte Werkzeug jeweils zu den
Nutzern und dem Einsatzzweck
passt und sich an andere Systeme
anbinden lässt, denn nur so entstehen nachhaltige Anwendungen.

2005 hat das Fotoatelier begonnen, auf Digitalfotografie umzustellen. Kontinuierlich konnten
Digitalkameras, Objektive, Licht
und die entsprechende Hardund Software für Aufnahme und
Bildbearbeitung angeschafft
werden. Unsere Fotos sind durch
die Digitaltechnik ganz klar
besser geworden, der Workflow
hat sich vereinfacht und Geld
spart man auch noch.

Für mich bedeutet Digitalisierung
vor allem Arbeit im Hintergrund.
In einer guten Datenbank können
mit einem Mausklick Recherchen
erhoben, Zuwendungsbescheinigungen erstellt oder Briefe ausgelassen werden. Dadurch bleiben
wir in engen Kontakt zu unseren
Spenderinnen und Spendern.
Das gefällt mir!

Online-Marketing
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Koordination für digitale Museumspraxis

digitalisierung am landesmuseum württemberg

Fotograf

Fundraising

digitalisierung am landesmuseum württemberg
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Heilige und Halunken
Eine VR-Reise ins
Mittelalter

Heilige und Halunken
Eine VR-Reise ins Mittelalter

lichtensterner altar

Marienkrönung durch Christus
und Gottvater

Gefördert von der Ernst von
Siemens Kunststiftung, wird
seit Juli 2017 das um 1465 /70 entstandene
Hochaltarretabel aus dem ehemaligen
Zisterzienserinnenkloster Lichtenstern
in den Werkstätten des Landesmuseums
erforscht und restauriert. Das Projekt
haben wir zum Anlass genommen, den
Altar digital aufzuarbeiten.

Volontärin Katharina Wilke berichtet:
Als ich im November 2017 mein Volontariat antrat, war die Konservierung
und Erforschung des Hochaltarretabels
bereits in vollem Gange. Während sich
meine Kolleginnen durch restauratorische
Maßnahmen dem ursprünglichen visuellen Eindruck des Retabels annäherten,
entstand auf meinem Schreibtisch die
Konzeption für einen 360° - Film, der den
Kontext des Objekts auf innovative
Weise erlebbar machen wird.
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heilige und halunken | eine vr-reise ins mittelalter
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In Zusammenarbeit mit der Storz Medienfabrik GmbH, die sich im Rahmen einer
öffentlich -privaten Partnerschaft engagiert, und mit finanzieller Unterstützung
des Ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden -Württemberg wagten wir mit diesem Projekt
neue digitale Wege ins Museum. Mit
VR -Technik lassen wir unsere Besucherinnen und Besucher ganz unmittelbar
in die Entstehungszeit des Lichtensterner
Altarretabels eintauchen, nehmen sie mit
ins Spätmittelalter und vermitteln Kulturgeschichte als emotionales Abenteuer.
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Über 550 Jahre zurückzureisen und das
auch noch in 360°- Aufnahmen war eine
Herausforderung. Ein Drehbuch schreiben, Charaktere entwickeln, Schauplätze
suchen, Filmsets ausstatten – für eine
gelernte Kunsthistorikerin ziemliches
Neuland. Die Technik überließen wir den
Projektverantwortlichen bei der Firma
Storz, die uns ihr Fachwissen zur Verfügung stellen und einen Teil der Kosten
tragen. Für historisch authentische Bildund Tonaufnahmen sorgten Mitglieder
einer Living-History-Gruppe, die für
die Dreharbeiten vergangenen Sommer
aus ganz Deutschland anreisten.
Ein ganz besonderes Erlebnis!
Katharina Wilke

heilige und halunken | eine vr-reise ins mittelalter

»Natürlich habe
ich es mir auch nicht
nehmen lassen,
selbst in eines
der spätmittelalterlichen Gewänder
zu schlüpfen. «

sie möchten mehr über das
projekt erfahren?

Alle Informationen rund um die Drehorte,
das Team und die Handlung finden Sie
unter www.vr-im-landesmuseum.de

katharina wilke

heilige und halunken | eine vr-reise ins mittelalter
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sandra pöhler

Schauspielerin, Theaterpädagogin und Mitglied der
Fördergesellschaft des Landesmuseums Württemberg

Auf dem Sofa
der Fördergesellschaft

Auf dem Sofa der Fördergesellschaft
Interview mit Sandra Pöhler
» Auf dem Sofa der Fördergesellschaft« ist eine Interview-Reihe mit unseren
Mitgliedern. Den Ort des Sofas wählen die Interviewpartner selbst aus.
SANDRA PÖHLER
Sandra Pöhler ist Schauspielerin, Theaterpädagogin und erfolgreiche Bachelorandin
im Bereich Sozialmanagement. Mit dem
Landesmuseum Württemberg verbindet
sie eine langjährige Tätigkeit als Kommissarin »Jo« in der Veranstaltung »Mord
im Museum«. Darüber hinaus ist sie seit
diesem Jahr Mitglied in der Fördergesellschaft. Obwohl sie keinen klassischen
Bürojob hat, sind Smartphone und
Tablet aus ihrem Berufsalltag nicht mehr
wegzudenken.

→ Was bedeutet Digitalisierung für Sie?
Ganz konkret: Die Vereinbarkeit von
Beruf, Familie und Studium. Denn durch
die Digitalisierung erhielt ich die Möglichkeit, ein Fernstudium zu absolvieren.
Alle Materialien konnte ich direkt zu
Hause herunterladen, meine Hausarbeiten online einstellen und auch der
Kontakt zu den Dozenten und Dozentinnen erfolgte über E-Mail. Da ich einen
fünfjährigen Sohn habe und berufstätig
bin, hätte ich das Studium anders nicht
geschafft. Deswegen bin ich sehr froh,
welche neuen Möglichkeiten die Digitalisierung uns bietet.
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→ Wie beeinflussen digitale Medien Ihren
Alltag?
Das Smartphone ist ein »Alleskönner«.
In diesem Gerät verbinden sich so viele
Anwendungen: Ich kann damit Bilder
aufnehmen, in der S -Bahn E-Mails versenden, Online -Tickets buchen oder
Stadtpläne ansehen. Die Möglichkeiten
sind vielfältig! Das hat einerseits den
Vorteil, dass ich meiner Arbeit nicht mehr
am Schreibtisch nachgehen muss. Das
ist auf der anderen Seite auch bedenklich. Ich bin der Meinung, wir müssen uns
disziplinieren, damit nicht der erste
Blick am Morgen und der letzte am Abend
dem Smartphone gilt. Letzten Samstag
saßen meine Familie und ich beim Frühstück, da hat mein Smartphone geklingelt
und ich bin selbstverständlich sofort
ran gegangen. Das gab mir zu denken !
Bewusste Offline -Zeiten sind meiner
Meinung nach sehr wichtig.
→ Also ist die digitale Welt nicht immer
nur positiv?
Genau. Kritisch sehe ich das vor allem
bei meinem Sohn. In meiner Kindheit lief
immer um 16 Uhr die Kindersendung,
heute sind Filme und Serien jederzeit im

Internet verfügbar. Bereits kleine Kinder
kennen die typische »Wisch« -Bewegung
und können sich ein Leben ohne moderne
Technik gar nicht mehr vorstellen. Dem
können wir uns daher nicht komplett verschließen und müssen uns damit auseinandersetzen, welches Maß an digitalen Medien gesund ist.
→ Was muss ein Museum im Rahmen
der Digitalisierung seinen Besucherinnen
und Besuchern anbieten ?
Es ist wichtig, dass Museen das Image
aufbrechen, nur für ein bestimmtes
Klientel da zu sein. Deswegen sollten
Wege gefunden werden, digital und
analog sinnvoll zu verbinden. Besonders
gut gefällt mir das Junge Schloss und
seine Ausstellungen. Die digitalen Spielstationen fügen sich sehr gut in das
Gesamtkonzept ein und sind sehr liebevoll
und einfallsreich gestaltet. Beispielsweise konnten Kinder bei den »7 SuperSchwaben« an einem Bildschirm
die Kehrwoche nachspielen – das war
zauberhaft!
→ Digital und Landesmuseum Württemberg – was verbinden Sie damit?
WLAN ist da natürlich ein großes Thema
und wird in Zukunft ein essenzieller
Bestandteil jeder öffentlichen Einrichtung
sein. Das Landesmuseum Württemberg
geht dabei mit seiner digitalen Strategie
bereits in die richtige Richtung. Besonders spannend finde ich die Verbindung
von realen Objekten mit der Virtual Reality
wie das VR-Projekt zum Lichtensterner

Altar, bei dem man durch digitale Technik
noch stärker in die Welt eines Objekts
eintauchen kann.
→ Wie wird ein Museum im Zeitalter der
Digitalisierung in 20 Jahren aussehen ?
Was meinen Sie?
Bestimmt gibt es irgendwann das digitalisierte Museum, das nur in der virtuellen
Realität betreten werden kann. Dabei
gefällt mir jedoch nicht, dass das » reale
Objekt « keine Rolle mehr spielen soll.
Gerade das macht doch ein Museum aus!
Spannend finde ich die Vorstellung eines
3D -Guides, der beispielsweise als römischer Legionär oder Prinzessin Olga die
Bucherinnen und Besucher durch das
Museum führt und mit ihnen interagiert.
Das würde mir sehr gut gefallen !
Die Fragen stellte Christin Pönisch.

fördergesellschaft | auf dem sofa
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Was machen
wir eigentlich mit
Ihren Daten?

Was machen wir eigentlich
mit Ihren Daten?
Über die neue EU-DatenschutzGrundverordnung
Bei der Verwaltung eines Vereins ist immer
etwas zu tun. Und manchmal kommen
von außen große Herausforderungen auf
einen zu: Seit dem 25. Mai diesen Jahres
hat die Europäische Union eine neue
Datenschutz -Grundverordnung beschlossen, die verbindliche DatenschutzStandards vorschreibt. Selbstverständlich beachtet auch die Fördergesellschaft diese neuen Rechtsgrundlagen.
Sehr vieles, was die neue DatenschutzGrundverordnung vorsieht, haben wir
aber immer schon umgesetzt.
Wir beschränken uns bei unserer Tätigkeit
nur auf Daten, die für die Organisation
des Vereins und seine Angebote nötig
sind. Hierzu zählen der Name, die
Anschrift und soweit die Mitglieder uns
diese zukommen lassen, die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen. Diese
Kontaktdaten erhält auch das Landesmuseum Württemberg, wenn zum Beispiel
der Versand zu einer Ausstellungseröffnung ansteht. An andere Institutionen
geben wir keine Daten weiter.
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datenschutz im museum

Die Geschäftsführung des Vereins verarbeitet darüber hinaus Angaben zur
Einordnung der Mitgliedschaft ( Einzel -/
Paarmitgliedschaft, ermäßigter Beitrag
etc.) sowie sonstige vereinsbezogene
Daten ( Datum des Eintritts/Austritts,
Teilnahme an Veranstaltungen oder
Exkursionen). Diese Daten werden für
die Dauer der Vereinsmitgliedschaft
sowie für weitere zwölf Monate nach
Austritt gespeichert und zur Verwaltung
und Betreuung der Mitglieder genutzt.
Bei Freunden und Förderern, die uns für
ihren Mitgliedsbeitrag eine Dauerauftragslastschrift erteilen, vermerken wir
auch die dazugehörige Bankverbindung.
Selbstverständlich haben alle Mitglieder
das Recht auf Auskunft über die von uns
verarbeiteten, sie betreffenden personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung, Löschung bzw. Einschränkung der
Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit. Bei Fragen hierzu stehen wir
unter foerdergesellschaft@landesmuseumstuttgart.de sowie telefonisch unter
0711 89535 199 immer gerne zur Verfügung.

Der Verein ist nach dem neuen Datenschutzgrundgesetz auch verpflichtet, Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten
zu führen, Interessensabwägungen vorzunehmen und wesentlich umfänglicher
auf den Datenschutz hinzuweisen. Dafür
müssen natürlich auch alle Kommunikationsprodukte neu gestaltet werden.
Innerhalb dieser Umstellung haben wir
uns auch noch die Überarbeitung unserer
Datenbank-Software vorgenommen.
Christin Pönisch hat mit großem Engagement das neue System eingerichtet:

Zukünftig können direkt aus der Datenbank Zuwendungsbescheinigungen für
die Mitgliedsbeiträge ausgestellt, Statistiken für den jährlichen Geschäftsbericht
erstellt und Dauerauftragslastschriften
automatisiert werden.
Das Zeitalter der Digitalisierung hat auch
Einzug in den Verein gehalten. An erster
Stelle steht aber weiterhin für uns,
mit unseren Mitgliedern eine gute und
vertrauensvolle Beziehung zu pflegen.
Markus Wener

datenschutz im museum
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Wir sagen Danke!

Wir danken allen Förderern der Mitmachausstellung
für Kinder und Familien »Räuber Hotzenplotz« herzlich!
Classic Partner

Donatoren und Freunde

A | Werner Apitz B | Bäckerei Konditorei Café Walter Nast | Bankhaus B. Metzler seel.
Sohn & Co. KGaA | Susanne Barth | Elisabeth Beringer | Christoph Biemann | Astrid

L | Norbert Laqua | Lehmanns Manufakte | Tatjana Lehr | Nicola Leibinger-Kammüller |
Sinja Li | Manfred Lohmüller | Looss Kulinarisches m | Familie Maggi | Dieter Maier |

Böpple | Hans-Eberhard Bratz | Heike Breckle c | Carlos Andres Calvo-Ferreira |
Till Casper d | Günter Darcis und Karin Willet-Darcis | Christiane Deringer | Iris

Fabian Mayer | Jasmin Mayer | Meikus | Gisela Meinecke | Ursula Mertzig-Stein |
Senta und Reinhold Mundle R | Gisela Reck | Alexander Reik | Arietta Russ S | Johanna

und Wolfgang Dinkelacker e | Helga Ernestka Drews Sieglin | Erdi Biomarkt f |
Hans und Gudrun Faelske | Wolfgang und Ingeborg Fahr | Feinkost Onur Veizoglou |
Ingrid Frank | Jürgen und Monika Frank | Stephanie Frech-Metzger | Wolfram und

Salcher | Andreas Schmies – Holzwerkstatt | Daniela und Bernd Schott | Christel
Schumann | Jürgen Schwab | Hans-Peter Schwarz | Rosely Schweizer | Jan Sellner |

Eike Freudenberg | Petra Fröschle-Wiesehütter G | Daniel und Ellen Gatzka | Christa
Geisbauer | Iris Gräber | Martina Groh | Sigrid Gruber | Doris Grünenwald H | Doris
Häberlein und Robert Klaus | Jakob Hansel | Andre Levin Hartlieb | Helmut Heisig |
Tobias Hermann | Sabine Hirschlein | Jacqueline Freifrau von Houwald j | Janosch und
Leni | Renate Junghans k | Walter und Ingrid Keefer | Kindergarten St. Maria Oeffingen |
Veronika Knupfer | Daniela Köhler | Wilfried Krimmel | Lothar und Anneliese Kuhn |
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fördergesellschaft

Jürgen und Ruth Sommer | Jörg und Carola Stratmann | Hilde Strohm t | Ursula
Titsch | Tilman und Dr. Montserrat Todenhöfer | Vera Trost | Anton Trunzer | Irmgard
Tutsch v | Verlag für Kinder-theater. Weitendorf GmbH w | Rainer Wahl und Karin
Renz | Yvonne Wahl | Dieter und Marlene Weckerle | Hans-Jürgen und Monika Wehrle |
Markus Wiedemann | Martina Wilhelm | Renate Wollpert | Susanne Zöller-Unger und
Peter Weishäupl und alle spenderinnen und spender, die nicht namentlich genannt
werden möchten.

fördergesellschaft
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So können Sie helfen!
Wege, das Landesmuseum zu unterstützen

Unsere Ansprechpartner
für Fragen zu Spenden, Sponsoring
und Fördergesellschaft

Sie machen es möglich!
Unterstützen Sie die Arbeit des Landesmuseums Württemberg,
indem Sie spenden oder der Fördergesellschaft beitreten.
Wir danken Ihnen für Ihr Engagement!

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

Geben Sie der Vergangenheit eine Zukunft!
Damit wir digitale Projekte von Virtual Reality über Edutainment
bis zu Open Access verwirklichen können, sind wir auf Ihre
Unterstützung angewiesen. Lesen Sie mehr zur Digitalisierung
am Landesmuseum auf Seite 4. Weitere Informationen und
Online-Spenden unter:
www.landesmuseum-stuttgart.de

Werden Sie Fördermitglied!
Unterstützen Sie eines der größten kulturhistorischen Museen in
Deutschland und werden Sie Mitglied in der Gesellschaft zur Förderung des Landesmuseums Württemberg e. V. Wir bieten Ihnen ein
vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm. Außerdem erhalten Sie
freien Eintritt in alle Sonderausstellungen und Schausammlungen.

markus wener

Sponsoring,
Fördergesellschaft
Telefon 0711 89 535 105
markus.wener@
landesmuseum-stuttgart.de

christin pönisch

Fundraising
Telefon 0711 89 535 160
christin.poenisch@
landesmuseum-stuttgart.de

Tipp: Eine Mitgliedschaft ist ein Geschenk, das das ganze Jahr
Freude macht. Weitere Informationen und Online-Spenden unter:
www.landesmuseum-stuttgart.de/spenden-und-foerdern/foerdergesellschaft
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