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Bericht

Über 50 Teilnehmer hatten sich zu dieser letzten Veranstaltung des Museumsverbandes zum 
Jahresthema „Umgang mit Sammlungen“ im schönen Ständesaal des Schlosses Lübben eingefunden. 
Durchweg ausgezeichnete Referenten, dazu eine weihnachtliche Atmosphäre und das Engagement der 
Gastgeber führten zu einem als gelungen eingeschätzten Tag. Die Begrüßung sprach der Lübbener 
Bürgermeister Lothar Bretterbauer, der auch das Auf und Ab des Lübbener Museums bis zur 
Neueröffnung im Lübbener Schloss im Jahre 1997 darlegte. 

Dr. Regina Smolnik, den meisten Museumsmitarbeitern durch ihre Tätigkeit als 
Sammlungsverantwortliche im Archäologischen Landesmuseum Wünsdorf bekannt, jetzt 
Landesarchäologin in Sachsen, ist zugleich Sprecherin der AG Sammlungsmanagement beim 
Deutschen Museumsbund. In dieser Funktion ist sie für besseres Sammlungsmanagements aktiv. Es 
geht darum, jedem Objekt eine Lebensgeschichte zu geben bzw. zu erhalten, Informationen zu 
Objekten unabhängig vom Wissen einzelner Museumsmitarbeiter im Museum zu verschriftlichen und 
dies laufend durch fest verankerte Regelungen im Blick zu behalten. Hinter dem Titel SPECTRUM 
steckt der britische Standard zur Museumsdokumentation, der vom Collections Trust herausgegeben 
wurde. Die AG Sammlungsmanagement übersetzt in Absprache mit dem Herausgeber diesen Standard 
die die deutsche Sprache, denn SPECTRUM ist der einzig umfassende Standard seiner Art. Zusätzlich 
zur Übersetzung erarbeitet die AG Sammlungsmanagement an das SPECTRUM-Verfahren angelehnte 
Kurztexte und Prozessdiagramme, die auf der Website der AG herunterzuladen sind:  http://www.ag-
sammlungsmanagement.de/. Spectrum gliedert die Sammlungstätigkeit des Museums in sieben 
Gruppen von Arbeitsabläufen:
1) Objekteingang 2) Erfassung des Objekts 3) Verwaltung (Aufbewahrung, Inventur) 4) Zustand 5) 
Verwertung (Rechte, Reproduktionen) 6) Schäden (Risikomanagement) und 
7) Ausgänge.
In der anschließenden Diskussion ging es sogleich darum, wie Spectrum von der Theorie in die Praxis 
umgesetzt werden könne. Frau Smolnik betonte, dass zunächst das Bewusstsein für die notwendigen 
Abläufe geschärft werden müsse, Spectrum Anregungen biete und Lücken in der eigenen Tätigkeit 
sichtbar werden. Dr. Peter Lummel, Domäne Dahlem ergänzte, dass es auch für kleinste Museen 
lohnend sei, sich die Abfolge der Arbeitsschritte an der Sammlung klar zu machen und dass dies Zeit 
spart. Er verwies auf statistische Ergebnisse, die jüngst auf einer Tagung präsentiert wurden: Der 
Zeitaufwand für die seriöse Abgabe eines Objektes ist dreimal so hoch wie der Aufwand für die 
Annahme. Daraus folgt: Es lohnt, Zeit in den Eingang der Objekte zu investieren. 

Dr. Peter Lummel von der Domäne Dahlem und seine Mitarbeiter Sabine Dankwerts und Egbert 
Schimmerohn haben sich bereits von Spectrum inspirieren lassen und stellten vor, wie sie im Sommer 
2009 ihren Umgang mit dem Objekteingang veränderten. Auf der Grundlage ihrer Kenntnis der 
Sammlung, einem klar fixierten Leitbild („Das Museum ist  d-a-s agarhistorische Freilichtmuseum in 
Berlin für Ernährung mit ökologischem Schwerpunkt.“) wurden Stärken und Schwächen der Sammlung 
einer Bewertung unterzogen. Es stellte sich dabei z.B. heraus, dass genügend Geräte und Maschinen 
vorhanden sind, hier aber die Dokumentation fehlt, dass dagegen z.B. zum wichtigen Bereich der 
Nahrungsmittelindustrie bisher ungenügend gesammelt wurde. Der größte Teil der Objekte kommt 
durch Schenkung in die Sammlung, dagegen treten Ankauf, Nachlässe und gezielte Aufrufe zurück. Es 
ging also vor allem darum, die Schenkungen, die meist am Wochenende erfolgen, wenn keine Zeit und 
kein Fachpersonal vorhanden sind, so zu lenken, dass ein „Abkippen“ von allem Möglichen vermieden 
wird. Ein Annahmeverbot bewährte sich nicht, eine schriftliche Anweisung für das Kassenpersonal war 
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nicht ausreichend, es zeigte sich, dass die angefertigten Notizen über Geber und Objekte unvollständig 
und teilweise unbrauchbar waren. 
Neu ist ein Zugangsprotokoll, das an der Kasse bereit liegt und durch das der Schenker bereits 
informiert wird, dass sein Objekt nicht automatisch in die Sammlung kommt. Eine monatliche Runde, 
bestehend aus dem Leiter, den wissenschaftlichen Mitarbeitern und dem Restaurator, trifft die 
Entscheidung über die Aufnahme. Das geschieht nach Vorbereitung durch einen Laufzettel, wie er im 
Freilichtmuseum Kiekeberg entwickelt wurde. Frau Dankwert schilderte positive Erfahrungen sowohl für 
den Geber, der einen seriösen Eindruck vom Museum erhält, als auch für das Museum, das durch 
standardisierte Abläufe Zeit spart und durch den monatlichen Rhythmus gezwungen ist, sich mit seinen 
Neuerwerbungen auseinander zu setzen. Ausgeführt wurde weiter, dass bei Nichtaufnahme in die 
Sammlung der Schenker darüber informiert wird, dass sein Objekt zur museumspädagogischen 
Nutzung in die „Gebrauchssammlung“ kommt oder zum Tausch angeboten wird. Bei der Diskussion um 
die Kriterien für die Annahme oder Nichtannahme bzw. bei der Frage der Abgabe von Sammlungsgut 
haben sich als Hauptargumente herausgestellt:
- mehrfach vorhandenes Objekt 
- schlechter (irreparabler) Erhaltungszustand
- fehlende Informationen zum Objekt, auch nicht in vertretbarem Aufwand beschaffbar.

Bisher sei die Deakzession jedoch die Ausnahme, ein Verkauf von Museumsobjekten wird nicht 
erwogen, vielmehr sei in erster Linie auf einen professionellen Umgang mit potentiellen Schenkern und 
die Integrität der Einrichtung „Museum“ zu achten.
Einige Fragen sind auch noch ungeklärt. Wie hoch darf der Zeitaufwand beim Umgang mit Altbeständen 
unklarer Herkunft und mit mangelnden Informationen sein, um hier Herkunft und Information vielleicht 
noch zu ermitteln? Wäre nicht ein online einsehbarer Pool von Angeboten musealer „Tausch“objekte in 
der Region sinnvoll?

Nach der Mittagspause sprach Hans Lochmann, Referent beim Museumsverband Niedersachsen und 
Bremen, seit mehr als einem Jahrzehnt im Deutschen Museumsbund aktiv eingebunden, und gab 
Einblicke in den geplanten Leitfaden des Deutschen Museumsbundes, dessen Erscheinen 2010 unter 
dem Titel „Nachhaltig sammeln“ geplant ist. Indem Hans Lochmann zeigte, wie schwierig sich die 
Diskussion zu diesem Papier gestaltete und gestaltet, weil sowohl Kunstmuseen, Technikhistorische 
Sammlungen oder Geschichtsmuseen jeweils ganz unterschiedliche Herangehensweisen an das 
Thema hätten, es laufende und abgeschlossene Sammlungen gebe, hob er das Thema tief in den 
Alltag und das Selbstverständnis der Museen hinein. Er plädierte für eine intensivere 
Auseinandersetzung mit Sammlungsgeschichte und ausgehend von dieser Reflexion zu einer 
Überwindung von zuviel Ehrfurcht alten Sammlungskonzeptionen gegenüber. Er zeigte anhand 
zahlreicher Beispiele, wie unberechenbar der Faktor Museumsdirektor oder Museumsmitarbeiter auf die 
Sammlungstätigkeit der Museen wirke, dass planvolles Sammeln noch immer eher die Ausnahme 
darstelle und stellte einen Leitfaden der Museen von Graubünden (Schweiz) für die deutschen Museen 
als zentralen Denkanstoß heraus: „Sammle so wenig wie nötig, dokumentiere soviel wie möglich.“ 
(Leitfaden Sammeln 15 Seiten herunterzuladen unter http://www.museenland-
gr.ch/Grundlagenpapiere.61.0.html). Abschließend führte er in die Problematik der Sammlungsabgabe 
ein. Auch hier werden je nach Museumsgattung die unterschiedlichsten Positionen vertreten. An einigen 
Beispielen zeigte er, dass einige vorgebrachte Argumente für die Sammlungsabgabe wie Verminderung 
der Verwaltungsbelastung oder fehlendes öffentliches Interesse nicht greifen. Wenn ein Objekt bisher in 
der Sammlung ohne Kontext sei, könne sich dies zudem im Laufe der Zeit ändern, auch dieses 
Argument sei also nur mit größter Zurückhaltung einzusetzen. Auch er sah den offenen Verkauf von 
Sammlungsgut kritisch. Überhaupt sei das Thema Abgabe von Sammlungsgut noch nicht genügend im 
Bewusstsein der Museen verankert, durch intensivere Arbeit an Sammlungsbewertungen und 
Sammlungskonzepten ist hier das Feld für eine schrittweise Umsetzung auch von Sammlungsabgabe 
zu bereiten. Hier verwies Lochmann auf den Schub an Sammlungskonzeptionen im Zuge der in 
Niedersachsen aktiv betriebenen Registrierung der Museen. Am Ende stellte Hans Lochmann seine 
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Vision eines sammelnden Museums vor, in der Sammlungskonzepte Pflicht und Wegschnur für 
bewusstes Sammeln sind, sich durch die intensivere Beschäftigung mit den Objekten selbst ein 
erheblicher Wissensgewinn einstelle und die anspruchsvolle Bezeichnung „Kulturerbe“ für Museumsgut 
endlich angemessen ist. 

Die rege Diskussion ging gleich in die weihnachtliche Tauschbörse für abzugebendes Sammlungsgut 
über. Fast 30 Objekte waren, weihnachtlich verpackt, eingereicht worden und wurden verlost. Dabei 
ging es in erster Linie um das Gespräch über die Argumente, die zur Aussonderung oder auch 
Nichtinventarisierung in die Sammlung geführt hatten. Am meisten wurden mehr als 3fach vorhandene 
Objekte ausgewählt oder Objekte industrieller Massenproduktion unklarer Herkunft. Einige gute Treffer 
wie eine sowjetische Militärkarte für das durch GUS-Truppen geprägte Jüterbog oder ein Overhead-
Projektor für das Museum Lübben zeigten, dass die Objekte beim neuen Nutzer besser aufgehoben 
sein können als beim bisherigen. Manche der Beschenkten hatten auch gleich Ideen für die weitere 
Verwendung oder einen anderen Nutzer des Geschenks. Dieser mit lebhafter Anteilnahme 
durchgeführte Julklapp zeigte, dass die brandenburgischen Museumskollegen sich der Problematik des 
Sammelns und Entsammelns durchaus bereits bewusst werden.

In zwei Gruppen konnte am Ende noch das Museum Schloss Lübben erkundet werden. Christina 
Orphal führte durch die Dauerausstellung des Museums, Jörg Becken, Kurator der Sonderausstellung 
„Friedlicher Aufbruch in Lübben 1989/90“ durch diese Präsentation. Wie schwierig es ist, so zeitnahe 
Themen für eine Ausstellung zu recherchieren und dann auch angemessen zu präsentieren, ohne 
einander ja bekannte Täter oder Opfer bloß zu stellen, vielmehr den Dialog darüber in Gang zu setzen, 
zeigte sich an der sich daran anschließenden Diskussion.

Bericht: Dr. Iris Berndt
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