
„Qualität, Wert und Interpretation aus der Sicht eines Regionalmuseums“ 
Dr. Sonja Michaels, Museum Viadrina , Frankfurt (Oder) 

Sammeln heißt „auswählen“ und die Kriterien, die dieser Auswahl hinterlegt sind, können 
und müssen sich zwangsläufig im Lauf der Zeit immer wieder ändern (bedingt durch neue 
Forschungsergebnisse oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse, Verschiebung von 
Sammlungsschwerpunkten, etc.). Meistens wurden vom Verschwinden bedrohte Objekte 
(„Rettungsgedanke“), ästhetisch ansprechende oder auch kunsthandwerklich herausragende 
bzw. durch edle Materialien bestechende Dinge bevorzugt gesammelt – die 
Alltagsgegenstände des „einfachen“ Volkes vergaß man, während die Prestigegüter der 
Oberschicht vorwiegend Eingang in die Museumssammlungen fanden. 
Auch war die Auswahl abhängig vom Zeitgeist – z. B. weist das Handbuch der „Museologie“ 
(1988 in der DDR erschienen) vor allem vier Hauptaspekte aus (neben wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten und in Abhängigkeit von Sammlungsschwerpunkten): 
1.) inhaltlich: Zweckbestimmung, Sujet, Thema 
2.) ästhetisch: Aspekt, der sich aus Gestaltung, Design, Stil ergibt, 
3.) moralisch, der aus Beziehungen zu vorbildlichen Verhaltensweisen entsteht,
4.) der Memorialwert, der in Beziehungen zu bedeutenden Ereignissen oder Personen 
besteht.1 

Am Beispiel des Frankfurter Museums Viadrina möchte ich kurz schildern, anhand welcher 
„Maßstäbe“ gesammelt wird. Meine Ausführungen beziehen sich dabei auf „Flachware“ 
(Gemälde und Graphiken). 
Um den Bestand des heutigen Museums Viadrina überhaupt erst richtig einschätzen zu 
können, ist es notwendig, sich zunächst mit der Geschichte des Hauses auseinander zusetzen, 
die ich hier grob skizziere: 
Die Wurzeln reichen bis in das Jahr 1860 zurück, denn in dem Jahr gründete sich der 
Historisch-Statistische Verein für Heimatkunde in Frankfurt (Oder). Doch erst 1905 gelang 
es, als der eigentliche „Museumsboom“ der Gründerjahre des späten 19. Jahrhunderts schon 
fast abgeebbt war, ein Museum in der Großen Oderstraße („Lienauhaus“) aus der Taufe zu 
heben. In der alten Hanse- und Universitätsstadt fanden sich zu diesem Zweck mehrere 
Vereine bzw. Sammler zusammen. Neben den (eingangs schon erwähnten) historischen 
Verein, sowie den naturwissenschaftlichen und den Kunstverein prägten selbstredend einzelne 
Sammlerpersönlichkeiten und deren Interessen stark den Bestand und die Ausstellung: so 
muss beispielsweise die prähistorische Abteilung einen sehr großen Umfang gehabt haben. 
Schon 40 Jahre später sollte das Museum zusammen mit der Stadt Frankfurt (Oder) durch die 
direkten Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges zerstört werden – der gesamte Bestand des 
Museums (bis auf wenige Ausnahmen, die auch erst nach 1990 wieder auftauchten) ist 
unwiederbringlich vernichtet worden. Das Jahr 1945 markiert also nicht nur den absoluten 
Tiefpunkt für die alte Hansestadt, sondern auch für das Museum. Dies prägt unser Haus noch 
bis heute. 1957, also erst zwölf Jahre später, wurde das Museum wieder neu gegründet. Es 
existierte keine Sammlung auf die das neue „Bezirksmuseum“ hätte zurückgreifen können. 
Aus diesem Grunde sammelte man alles, was man habhaft werden konnte. Später wurden 
auch Gegenstände aus dem Staatlichen Kunsthandel erworben; es erfolgten private 
Schenkungen und auch Übernahmen aus Nachlässen. Bedeutende Zuwächse an Objekten 
erhielt das Museum ebenso durch archäologische Ausgrabungen und Notbergungen: Seit dem 
Ende der 1950er Jahren wurden nämlich in der zerstörten Stadt neue Gebäude errichtet, so 
dass prähistorische Grabungen größeren Ausmaßes möglich wurden. Folglich ist unser Haus 
zwar ein altes Museum, weist aber einen recht jungen Sammlungsbestand auf. 

1 Museologie. Theoretische Grundlagen und Methodik der Arbeit in Geschichtsmuseen. Hg. von Wolfgang 
Herbst und K.G. Levykin. Berlin, S. 143.

1



Betrachtet man nun das Gesamtinventar des Museums Viadrina genauer, so stellt man schnell 
fest, dass die Bereiche Gemälde und Graphiken (um die es ja bei unserer Betrachtung 
hauptsächlich geht) einen vergleichsweise kleinen Bestand darstellen. Derzeitig (Stand: Ende 
Dez. 2008) zählen wir 463 Gemälde und 2.546 Graphiken (= 3.009 Stücke). Zum Vergleich: 
Die Sachgruppe „Hauswirtschaft“ umfasst alleine schon 7.631 inventarisierte Objekte. 
Darüber hinaus muss ebenfalls berücksichtigt werden, dass unser Budget keinerlei finanzielle 
Mittel zum Ankauf von Objekten jeglicher Art ausweist. 
Daraus folgt zwangsläufig, dass wir also auch kaum Gemälde von „bedeutenden“ (?) 
Künstlern besitzen. Dies kann m. E. auch nicht die Aufgabe eines derartig, eher regional 
ausgerichteten Museums sein. Ich sehe das Zusammentragen von Gemälden eher als einen 
Nebenaspekt unserer Sammlungstätigkeit. Es ist m. E. sinnvoller und zielgerechter, Dinge des 
Alltags zu sammeln, die Auskunft über bestimmte Themen, Haltungen, Einstellungen und 
Lebensstile geben. Schließlich soll sich der Besucher in dem Museum wiederfinden und sich 
mit dem Gezeigten identifizieren können. Naturgemäß ist dies ein Spagat, da in Stadtmuseen 
erfahrungsgemäß eher ein heterogenes Publikum zu finden ist. 

Was wurde bzw. wird im Museum Viadrina gesammelt (bezogen auf Gemälde und 
Graphiken)? 
- In einem stadthistorisch orientierten Museum finden sich selbstverständlich Stadt-, aber 
auch Landansichten bzw. Ansichten der Umgebung: hier ist vor allem die Oder zu nennen, die 
viele Künstler als Inspirationsquelle diente. Ansonsten belegen die Bilder Veränderungen im 
Stadtbild. Damit haben sie (auch) einen Dokumentationscharakter und dienen so als Zeugnis 
und zur Illustration. 
- Damit eng verbunden sind auch die Motive, die wichtige Ereignisse aus der Stadtgeschichte 
zeigen. Diese Bilder werden so als zeitgeschichtliches Dokument zusammengetragen. 
- Weiterhin werden Werke von Künstlern gesammelt, die in Frankfurt (Oder) geboren wurden 
bzw. hier in irgendeiner Form gewirkt haben. So interessieren uns z. B. auch Künstler, die 
hier nur auf der Durchreise waren, wie beispielsweise Wilhelm Blanke, der unsere Stadt um 
1927 nur kurz besuchte und die Marienkirche im Bild festhielt. Die Verbindung zu Frankfurt 
(Oder) kann also auch ganz weitläufig sein. 
- Und schließlich wird Kunst aus dem Besitz der Oderstädter gesammelt, wobei die Objekte 
so u. a. Auskunft über Wohnstil der Einwohner geben können. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Mittelpunkt unserer 
Sammlungstätigkeit der Bezug zur Stadt und Region steht. Diese lokale Eingrenzung ist 
sicherlich einer der Hauptunterschiede, was das Museum Viadrina vom Museum Junge Kunst 
trennt. 
Ohnehin ist ein „Bild“ in einem kulturhistorisch ausgerichteten Museum ein anderer 
Bedeutungsträger als in einem Kunstmuseum: Im Mittelpunkt steht das Verhältnis des 
Menschen zum Bild bzw. zum Wandschmuck: Darstellungsform, -inhalt, Lokalisation 
(„Sofabild“, Schlafzimmerbild), Einstellung zum Bild und dessen Funktionen (Freude am 
Bild, Andenken, religiöse Betrachtung, Repräsentation, Sozialisationsmittel). Das Motiv ist 
als Geschichtsquelle, als Medium der Information, der Unterhaltung, Belehrung, Ermahnung, 
unterschwellige Propaganda und Indoktrination, des Gedenkens sowie auch als „Text“ einer 
nonverbalen Kommunikation zu verstehen. Insbesondere die hinter den Bildern stehende 
Zeichensysteme gilt es zu entschlüsseln. Dabei sind religiöse, moralische oder soziale 
Bildinhalte und Botschaften zu unterscheiden. Werden Bilder z. B. von einer Generation in 
die nächste überliefert, so können Bilder auch stabilisierend , als Sozialisationsmittel wirken: 
man spricht dann von einem instrumentellen Bildgebrauch. 
In unserem Bestand befinden sich beispielsweise Abbildungen vom Brandenburgischen 
Regiment Nr. 8, welches in Frankfurt (Oder) stationiert war – diese dienen damit als 
Dokument. Dass Bilder ggf. auch für politische Propaganda missbraucht werden können, 
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dokumentiert eine Mappe mit sechs Blätter unter dem Thema „Bauernkrieg bis 
Bodenreform“. 
Aus meinen Ausführungen lässt sich also folgern, dass der „Qualitätsbegriff“ für unser Haus 
eine geringe Rolle spielt. Die Frage nach Kunst und Nicht-Kunst, „guter“ und „schlechter“ 
Kunst (oder auch: Kunst oder Krempel bzw. Kunst oder Kitsch) stellt sich erst gar nicht. 
Eine wie auch immer geartete Ästhetik oder auch „Qualität“ ist von eher untergeordnetem 
Interesse. Der „Qualitätsbegriff“ erscheint mir persönlich auch zu wenig objektiv, da dies 
schlecht messbar ist: woran will man dies festmachten (etwa an der Malweise)? Es ist 
geschmäcklerisch und Geschmack bzw. Ansichten können sich im Zeitverlauf wandeln. 
Als Lösung aus diesem Dilemma erscheint mir nur eines praktikabel: Sammelkriterien sollten 
schriftlich fixiert und begründet werden, damit nachfolgende Museumswissenschaftler die 
Sammeltätigkeit ihrer Vorgänger richtig einzuordnen (und damit auch zu schätzen) wissen. 
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