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in erinnerung an achim walz
(†2019)
Seit 1988 befindet sich die »Sammlung Bleyle« als Leihgabe im Museum
der Alltagskultur – Schloss Waldenbuch. Sie umfasst Kleidungsstücke
aus den 1910er bis 1950er Jahren und
ist eines der wichtigsten Zeugnisse
württembergischer Textilproduktion.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums
des Museums der Alltagskultur hatte
Achim Walz, Besitzer der »Sammlung
Bleyle«, sie dem Haus geschenkt.
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Hinter den Kulissen
des Landesmuseums

Unser Landesmuseum – in Stuttgart
zu Hause, in Württemberg daheim
Cornelia Ewigleben über den
ländlichen Raum
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 Museumsgestaltung und gibt Ausblicke auf zukünftige Projekte, die auf das
Museumsteam zukommen werden.

Bei der Gründung unseres Museums im
Jahr 1862 spielte sein Standort eine
wichtige Rolle. Stuttgart zeichnete sich
damals durch eine gute Erreichbarkeit
aus. Die Wahl fiel daher auf die Residenzstadt, da die neue Zentralsammlung
»dem Publikum im Ganzen leichter zugänglich sein« sollte. Allen Interessierten
wollte man die Möglichkeit eröffnen,
die Schätze Württembergs ohne großen
Aufwand zu genießen.
Die Zeiten haben sich geändert. Seit
vielen Jahren haben wir unseren Wirkungskreis vergrößert und sind an verschiedenen Orten im Lande präsent.
In Heidenheim, Leinfelden-Echterdingen,
Ludwigsburg und Rottweil betreuen
unsere Wissenschaftlerinnen und Wis-
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unser landesmuseum

senschaftler sowie unsere Restauratorinnen und Restauratoren fünf Zweigmuseen
mit herausragenden Exponaten aus den
Sammlungen der Archäologie, Kunstgeschichte und Alltagskultur. Dazu gehören
historische Zeugnisse der Mobilität,
aufwendig gestaltete Spielkarten, prächtige Textilien, formschöne Porzellane
und Keramiken sowie qualitätvolle sakrale Kunst des Mittelalters. Diese regionalen Präsentationen werden ergänzt
durch mehr als 4.500 Objekte der unterschiedlichsten Gattungen, die wir derzeit Museen in 90 Orten als langfristige
Leihgaben zur Verfügung stellen. Sie
finden sich in Bad Mergentheim, Ulm und
Tuttlingen genauso wie in Bad Saulgau,
Schwennigen oder Herbertingen.
Für jede dieser Ausleihen fertigen wir
einen Vertrag, der die jeweiligen Bedingungen, auch hinsichtlich der notwendigen Versicherung, regelt. Er wird zumeist auf fünf Jahre geschlossen mit der
Option auf Verlängerung. Hier gilt es,
alle Einrichtungen in regelmäßigem
Turnus zu besuchen, den konservatorischen Zustand der Exponate zu überprüfen, die Klimabedingungen in Augenschein zu nehmen und den dortigen

cornelia ewigleben

Direktorin des Landesmuseums
Württemberg

»xy«

»Als besonderes Geburtstagsgeschenk kann das Haus auch 		
im Jubiläumsjahr kostenfrei
besucht werden.«
cornelia ewigleben

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
mit Rat zur Seite zu stehen. Viel Zeit
und Aufmerksamkeit widmen wir auch
den Anfragen nach Kunstwerken,
die Sonderausstellungen in ganz BadenWürttemberg für einige Wochen oder
Monate bereichern sollen. Für jedes
einzelne Stück müssen die Transportfähigkeit, die konservatorischen Bedingungen wie die Luftfeuchtigkeit und
Lichtverhältnisse festgelegt sowie die
Sicherheitsstandards geklärt werden.
Die Restauratorinnen und Restauratoren
erstellen dazu detaillierte Protokolle
mit genauen Fotodokumentationen. Oft
begleiten sie dann die Leihgaben auf
ihrem Weg von Stuttgart in die Regionen,
sorgen für sachgerechte Verpackungen
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und unterstützten bei der Einbringung
vor Ort. Jedes Jahr verlässt eine Vielzahl
von Objekten unser Stammhaus, um im
Land präsent zu sein. 2018 gingen einige
Exponate unter anderem nach Esslingen,
Heilbronn, Hochdorf an der Enz und
Kirchheim unter Teck.
Eine sehr wichtige Aufgabe bei der  landesweiten Präsenz übernimmt die
Landesstelle für die Museumsbetreuung der nicht staatlichen Museen in
Baden-Württemberg, die sowohl unserem Haus als auch dem Badischen
Landesmuseum angegliedert ist und
ihre Räumlichkeiten bei uns in Stuttgart
hat. Gegründet 1979, unterstützt sie
mittlerweile als Serviceeinrichtung mehr

als 1.250 Museen bei der Erhaltung und
Pflege des kulturellen Erbes. Sie vergibt
Zuschüsse für Konservierungen und
Restaurierungen, bietet Fortbildungen
an und leistet kompetente Hilfestellung
bei der Dokumentation von Sammlungsbeständen. Auch im ländlichen Raum
unterliegen die Museen dem tiefgreifenden Wandel, der unsere Gesellschaft
rasant verändert. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, Handlungsfelder zu
überprüfen und kulturelle Teilhabe neu
zu definieren. Die Landesstelle bietet
für diese Herausforderungen fachliche
Begleitung an.

diesem Jahr 30 Jahre alt wird. Im
einstigen Jagdschloss der Herzöge
von Württemberg thront es hoch über
Waldenbuch, im Herzen des Schönbuchs. Seit seiner Eröffnung schrieb
es Museumsgeschichte und erfreut
sich steigender Beliebtheit. 2018
konnten wir über 40.000 Besucherinnen und Besucher begrüßen.
Als besonderes Geburtstagsgeschenk
kann das Haus auch im Jubiläumsjahr kostenfrei besucht werden. Alle,
die das Besondere im Gewöhnlichen
entdecken wollen, so das Museumsmotto, sind herzlich willkommen. 

Ein Juwel außerhalb von Stuttgart ist
unser Museum der Alltagskultur, das in

Ihre
Cornelia Ewigleben

unser landesmuseum
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Museen müssen auf das Hier
und Jetzt reagieren
Tracht, Tradition und Gebräuche
im Wandel
MARKUS SPEIDEL
schaut auf 30 Jahre Museum der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch

Als sich am 30. Juni 1989 die Türen zum
Museum für Volkskultur in Württemberg
öffneten, begann im Waldenbucher
Schloss eine neue Zeitrechnung. Nicht
nur, dass diese kleine Stadt nun eine
Außenstelle des Landesmuseums Württemberg beherbergte und plötzlich um
eine Attraktion reicher war, auch die
Präsentation von volkskundlichen Sammlungen sollte sich durch dieses neue
Haus sehr verändern. Hier wurde keine
idealisierte und idyllisierte Vergangenheit ausgestellt, sondern auf fundierter wissenschaftlicher Basis eine Kulturgeschichte von unten geschrieben.
Viele pilgerten nach Waldenbuch, um
mit eigenen Augen zu sehen, wie modern und aktuell die Auseinandersetzung
mit Tracht, Traditionen und Bräuchen
gestaltet werden kann. In diesem Haus
ging es nie um die ältesten, wertvollsten,
bedeutendsten Objekte, sondern anhand von alltäglichen Dingen wird unsere
Kultur, unsere Gesellschaft, ja unser
Leben offengelegt; die Besucherinnen
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markus speidel

Leiter Museum der Alltagskultur

und Besucher sind eingeladen, sich
selbst zu hinterfragen.
Es war entsprechend konsequent, das
Museum 2010 in »Museum der Alltagskultur« umzubenennen. Die Ausstellungsbereiche wurden in vielen Teilen
überarbeitet, die Ausstellungsstücke
reduziert und mehr Objekte aus der
näheren Vergangenheit gezeigt. Die Verbindungslinien zwischen Vergangenheit und Gegenwart wurden stärker
betont, um verständlich zu machen,
warum heute manches so ist, wie es ist.
»Zeitsprünge« heißt diese Ausstellungseinheit, die anderen Museen als Vorlage dient. Auch die Partizipation erhielt
Einzug ins Haus. Besucherinnen und
Besucher sollen nicht mehr nur »konsumieren«, sondern sich einbringen
und gestalten können. Belohnt wurden
diese Bestrebungen unter anderem
damit, dass das Museum für den
»European Museum of the Year Award«
2016 nominiert wurde.
Das Museum der Alltagskultur verändert
sich weiterhin. Unsere Gesellschaft
ist vielfältiger geworden, das sollte sich
in der Sammlung widerspiegeln.

museen müssen auf das hier und jetzt reagieren

Doch nicht nur die Diversifizierung der
Sammlung ist eine Mammutaufgabe,
sondern auch das Ausstellen. Unser
Alltag wandelt sich, und das Museum
der Alltagskultur dokumentiert und
präsentiert diesen Wandel. Gerade in
der Auseinandersetzung mit der  
Gegenwart schafft man einen Zugang

zur Vergangenheit, aber auch ein besseres Verständnis der eigenen Kultur. Dies
ist zum Leitgedanken in der Konzeption
geworden, denn eines soll in unserem
Haus Bestand haben, etwas, wofür es von
Anfang an gestanden hat: Innovation,
Mut und Haltung. 
Markus Speidel

museen müssen auf das hier und jetzt reagieren
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Gern auch etwas Schräges
Alltagsgeschichten aus
dem Museum für Alltagskultur
Wer die Dinge des Alltags sammelt, sucht
eigentlich das ganz Gewöhnliche. Doch
je nach Blick, den man darauf wirft, kann
auch Alltägliches ganz wunderlich sein.
Die meisten Objekte, die wir in unserer
Sammlung haben, kauft das Museum gar
nicht an, sondern sie werden uns geschenkt. Gratis bekommen wir obendrein
die authentische Geschichte zum Objekt
– das ist uns besonders wichtig! Die
Vorbesitzer wollen ihr Stück nicht wegwerfen, denn sie haben viel damit erlebt
oder verbinden schöne Erinnerungen
damit. Unser Museum ist für sie ein
würdiger Ort, an dem ihr »Alltagsding«
wertgeschätzt wird.

Anderen Gönnern der Alltagssammlung
fällt gelegentlich ein Objekt als sehr
bemerkenswert auf. So schickte uns eine
Sammlerin zu Weihnachten eine alte
Werbe-Weihnachtskarte eines KunststoffHändlers zu.
Das Kuriose daran: Die Karte wirkt zwar
wie bedruckter Karton, ist zugleich
aber eine Schallplatte! Diese Werbegeschenke waren vor allem in den 1960er
Jahren sehr beliebt. Heutige Generationen werden sie, quadratisch wie sie ist,
kaum mehr als Schallplatte erkennen:
»Oh du fröhliche ... « erklingt, wenn
man sie auf den Plattenspieler legt. 
Frank Lang

we
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Ein Kasperletheater
für das Museum der Alltagskultur
in Waldenbuch
EIN GLANZSTÜCK des Museums
der Alltagskultur in Waldenbuch ist ein
historisches Kasperletheater aus dem
20. Jahrhundert.

Für die fünf Familientage im Jahr, die
im Museum spannende Einblicke in altes
Handwerk, Bräuche und Traditionen
geben, wird das Theater aus dem Depot
geholt. Es bietet eine wunderschöne
Kulisse für die komischen wie lehrreichen Geschichten vom Kasperle mit

der roten Zipfelmütze, vor allem für
unsere jüngsten Gäste.
Zeit und Gebrauch haben aber leider
ihre Spuren an dem Exponat hinterlassen,
sodass es nicht mehr bespielt werden
kann. Um das Kasperletheater und all
die schönen Erinnerungen, den Spaß und
die Geschichten weiterleben zu lassen,
hat sich das Museum vorgenommen,
ein neues Theater zu bauen. Helfen Sie
uns dabei mit Ihrer Spende! 

SP E NDE NA K T I O N

EIN NEUES ZUHAUSE
FÜR KASPERLE UND SEINE
FREUNDE
Unterstützen Sie das neue Kasperletheater für das Museum der Alltagskultur
in Waldenbuch!
Jede kleine und große Spende hilft
bei der Finanzierung.
Unser Spendenkonto:
IBAN: DE69 6000 0000 0060 001535
Mehr zur Spendenaktion und
Online-Spende finden Sie unter:
landesmuseum-stuttgart.de

Auf dem Sofa
der Fördergesellschaft
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Auf dem Sofa der Fördergesellschaft
Interview mit Sabine Kull
»Auf dem Sofa der Fördergesellschaft« ist eine Interview-Reihe mit unseren Mitgliedern. Den Ort des Sofas wählen die Interviewpartnerinnen und -partner selbst aus.
SABINE KULL
Seit die Juristin mit besonderem Faible
für Rechtsgeschichte in Tübingen studiert
und ihr Referendariat in Stuttgart abgeschlossen hat, engagiert sie sich seit nun
über 10 Jahren, inzwischen auch berufsbegleitend, in ihrer Heimatstadt Waldenbuch für eine lebendige Kulturszene.

→ Welchen Bezug haben Sie zum Museum
der Alltagskultur und zum Schloss?
Bereits als Kind habe ich das Schloss
Waldenbuch zu Stadtfesten und anderen
großen Festivitäten wahrgenommen.
Als das Museum 1989 eröffnet wurde,
habe ich es natürlich mit meinen Eltern
besucht. Besonders gut ist mir in Erinnerung geblieben, wie verwundert meine
Eltern waren, dass in den Museumsvitrinen nicht etwa kostbare Geschmeide
der württembergischen Herzöge und Könige oder archäologische Funde ausgestellt waren, sondern dass sie dort elterliche Haushaltsgeräte entdeckten. Und
ich persönlich fand die verschiedenen
experimentellen Ausstellungskonzepte
immer richtig gut. Die Stadt bietet
mit dem Schloss auf dem Schlossberg
zudem einen historischen und optischen
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»Höhepunkt« für Stadtführungen.
→ Sie sind kulturell in der Stadt tätig.
Was machen Sie da genau?
Von 2004 an engagierte ich mich als
Stadtführerin und seit 2008 bin ich
ehrenamtlich im »Kulturwerk Waldenbuch« tätig, dessen Sprecherin ich von
2015 bis 2017 war. Die Organisation
schafft Bildungs- und Kulturangebote
speziell für die Einwohner Waldenbuchs.
Durch die Nähe zu Stuttgart, Tübingen
und Böblingen neigen wir dazu, Veranstaltungen und Kulturangebote vor allem
außerhalb Waldenbuchs wahrzunehmen. Aus diesem Grund haben wir es
uns zur Aufgabe gemacht, die Kulturszene
auch vor Ort zu stärken. Eine sehr stimmungsvolle Location für Veranstaltungen ist natürlich das Schloss. Das Kaminzimmer wird dabei sehr gerne für die
sogenannten Kamingespräche genutzt,
in denen Fachleute zu aktuellen Themen
aus Philosophie, Wissenschaft oder
Gesellschaft referieren und anschließend
mit den Gästen bei einem Glas Wein ins
Gespräch kommen. Die Zusammenarbeit
mit dem Museumsteam ist wirklich gut.
Und 2014 habe ich ein eigenes Führungs-

programm für Waldenbuch erstellt, das
ich seitdem auf persönliche Anfrage,
wenn es zeitlich neben dem Beruf passt,
anbiete. Alle Führungen beginnen im
schönen Schlosshof.
→ Und was ist ihr Lieblingsstück in der
Ausstellung?
Schlendert man durch das Museum,
trifft man überall auf Dinge aus dem
elterlichen Haushalt oder von den Großeltern. Besonders gut gefallen haben mir
die Schaukästen zu »Mein Stück Alltag«.
In denen finden sich Objekte, die das
Leben der Menschen des 21. Jahrhunderts prägen. Obwohl wir die Gegenstände meist nicht als etwas Besonderes
wahrnehmen, gewähren sie uns Einblicke
in den unbekannten und doch vertrauten
Alltag ihrer Besitzerinnen und Besitzer.
Dass dabei die Exponate nach ein
paar Monaten wechseln und es immer
etwas Neues zu entdecken gibt, finde
ich richtig schön.
→ Was wünschen Sie sich für das
Museum in der Zukunft?
Ich wünsche mir, dass Herr Dr. Speidel
und das gesamte Museumsteam weiterhin ein lebendiges, experimentelles und
interaktives Museum gestalten und einen
Ort für Kultur schaffen. Darüber hinaus
würde es mich zum einen besonders
freuen, wenn auch zukünftig ein enger
Austausch zwischen Museum, Kulturwerk
und den Waldenbuchern stattfindet,
damit auch diejenigen, die hier wohnen,
sich weiterhin gerne im Museum und im

sabine kull

im »Wohnstudio« im Museum der Alltagskultur

Schloss einfinden. Zum anderen wünsche
ich dem Museum, dass es auch in Zukunft
für die ganze Region Stuttgart ein gern
besuchtes Museum ist.
→ Was ist Ihr schönstes Erlebnis im
Museum?
Mein bestes, weil persönlichstes Erlebnis im Schloss war die Hochzeit meiner
besten Freundin aus Schulzeiten. Ich
kenne das Museum vor allem als Museumsbesucherin oder als Organisatorin
von Veranstaltungen. Einmal selbst
»nur« Gast zu sein und das Schloss als
Veranstaltungsort für ein solch privates
Ereignis zu besuchen, war ein ganz
besonderes Erlebnis. 
Die Fragen stellte Christin Pönisch
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lurchi-karussell

Schloss Waldenbuch –
Das Wohnzimmer unserer Stadt
Michael Lutz zur Entwicklung
von Waldenbuch
SEIT 2005 ist Michael Lutz Bürgermeister der Stadt Waldenbuch. Engagiert hat
er in knapp 20 Berufsjahren das Leben
in der Kreisstadt mitgestaltet. In aufgeSCHLOSSen berichtet er von den aktuellen Entwicklungsprojekten der Stadt
sowie von seinen Erfahrungen und den
Wünschen für Schloss und Museum.

Mit seinen 9.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern ist Waldenbuch eine Perle am
nördlichen Rand des Naturparks Schönbuch. Als Bürgermeister habe ich es mir
zusammen mit dem Gemeinderat zur
Aufgabe gemacht, Waldenbuch nicht nur
als »Freilichtmuseum« mit seinen zahlreichen historischen Fachwerkhäusern
zu bewahren, sondern die lebendige
Altstadtstruktur zu betonen und weiter
auszubauen. Dazu leistet das Museum
der Alltagskultur besonders mit seinen
beliebten Familientagen einen wichtigen
Beitrag. Der Museumsbesuch beginnt
dabei nicht erst mit dem Betreten
der Ausstellungsräume, sondern bereits
inmitten der historischen Altstadt.
Das Schloss Waldenbuch ist quasi das
Wohnzimmer unserer Stadt! Es ist zudem ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft: Als Besuchermagnet fördert
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Das »Lurchi-Karussell«
von Salamander ist
Michael Lutzʼ Lieblingsstück in der Ausstellung,
mit ihm verbindet er
besonders schöne Kindheitserinnerungen.

es ein aktives Stadtleben. Nicht nur
die Einwohner Waldenbuchs, sondern
alle Gäste sind von der Ausstellung
begeistert, die ihnen eine Zeitreise in
ihre eigene Lebensgeschichte ermöglicht und eine Verbindung zwischen
Vergangenheit und Gegenwart schafft.
Die gute Vernetzung zwischen den städtischen Unternehmen und dem Museum
wurde im vergangenen Jahr besonders
durch die Sonderausstellung »Mein Name
ist Hase. Redewendungen auf der Spur«
sichtbar, wo sich der »rote Faden« durch
alle Schaufenster der Stadt zog. Die
Sprache der Ausstellung bot vor allem
dem Handwerk eine riesen Chance, auf
sein Können aufmerksam zu machen.
So warb etwa der Bäcker in seinem Schaufenster mit dem Ausstellungsplakat,
auf dem zu lesen war: »Wenn der Kuchen
spricht, schweigen die Krümel«. Damit
entstand eine Win-win-Situation, und wir
Waldenbucher rückten näher zusammen.
Damit Schloss und Museum auch weiterhin so großen Zuspruch erhalten, stehen
in der Zukunft dringende Renovierungsmaßnahmen an. Unser Wunsch und
das gemeinsame Ziel von der Kommune

schloss waldenbuch | das wohnzimmer unserer stadt

und dem Museumsteam ist ein barrierefreier Zugang für das Schloss. Zudem
können aktuell nur maximal 500 Gäste
gleichzeitig die Ausstellung und den
Schlosshof besuchen. Eine Modernisierung der Infrastruktur in Hinblick auf
den Brandschutz und den Ausbau von

Fluchtwegen ist unverzichtbar, denn der
Schlosshof als Veranstaltungsstätte
birgt großes Potenzial und könnte durch
eine Sanierung für Stadtfeste und Vereinsveranstaltungen genutzt werden. 
Michael Lutz
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Wie können Sie helfen?
Wege, uns zu unterstützen

Unsere Ansprechpartner-/innen
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!

Ein Kasperletheater für Waldenbuch
Unterstützen Sie das Museum der Alltagskultur beim Bau eines
neuen Kasperletheaters. Lesen Sie mehr zur Spendenaktion
auf Seite 14. Weitere Informationen und Online-Spenden unter:
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.

markus wener

kristina schulz

anne eichmann

katja zech

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

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

Fundraising,
Veranstaltungsmanagement
Telefon 0711 89 535 160
kristina.schulz@
landesmuseum-stuttgart.de

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

Tipp
Eine Mitgliedschaft ist ein Geschenk, das das ganze Jahr über
Freude macht. Weitere Informationen unter:
landesmuseum-stuttgart.de/museum/foerdergesellschaft
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