
 

Die Museumswoche des Museumsfür Kunst und

, h

Museumspädagogin Brigitte Heise mit jungen Lübecker Besuchern

In der Zeit vom 5. bis 11. September
veranstaltete das Museumfür Kunst und
Kulturgeschichte eine Museumswoche.
Ziel dieser Veranstaltung war, zu de-

monstrieren, wie die klassischen Aufga-

ben eines jeden Museums ganz konkret

in diesem Hause umgesetzt werden. Be-

wult wurden dabei alle Adressatenkrei-

se durch die verschiedenen Veranstal-

tungen angesprochen:

- interessierte Kunstfreunde,

- Senioren,

~ Schüler,

- Kinder,

- Jugendliche.

Dem Museumsbesucher öffnet sich nur
ein Teilbereich der umfassenden Aufga-

ben, die die verschiedenen Mitarbeiter

eines Museums wahrnehmen. Die Auf-
gabe, die für jeden in erster Linie er-
sichtlich ist. ist das Sammeln und Aus-
stellen. Hier wurden in jedem einzelnen
der fünf Häuser des Museumsdie wich-
tigsten Sammlungsschwerpunkte erläu-

tert, Möglichkeiten des Sammelns heute
diskutiert und Ausstellungskonzepte er-
läutert. Mit seinen Sonntagsführungen
veranstaltet das Museumfür Kunst und

Kulturgeschichte ohnehin regelmäßig

Führungen zu den verschiedenen Abtei-

lungen und Ausstellungen; hier wurden
nun einmal konzentriert in einer Woche
die Inhalte der verschiedenen Bereiche
vorgestellt, so daß die Besucher, die
mehrere Veranstaltungen in dieser Wo-
che besuchten - und dies war eine er-

staunlich hohe Zahl - sich einen umfas-
senden Überblick verschaffen konnten:
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Im Sankt-Annen-Museumbefindet sich

die größte Sammlung spätmittelalterli-

cher Schnitzaltäre in Deutschland, ihr

Bildprogrammerschließt sich dem Lai-

en nur mit Seh- und Texthilfen.

In der Abteilung für Wohnkultur konn-

ten die Besucher den Weg von einer

Zuckerkiste zur Schenkschieve verkol-

gen und durch die Jahrhunderte hin-

durch sehen, wie die Lübecker ihre

Wohnungeinrichteten.

Im Behnhaus ist in den letzten Jahren die

Sammlung von Ölskizzen immer größer

geworden. Ihr Reiz erschließt sich umso

mehr. je mehr der Betrachter über die

Art und Weise erfährt, wie sie direkt in

der Naturentstanden sind.

Johann Friedrich Overbeck - ein Künst-

ler von Weltruhm: Mit 17 Ölbildern und

9 Kartons bewahrt das Museum Dräger-

haus die größte Sammlung von Werken

des Meisters, ihm war eine spezielle

Führung gewidmet.

AmSamstag der Museumswoche, also

zu einer Zeit, in der auch der Berufstäti-

ge in das Museum kommenkonnte, wur-

de die graphische Sammlung geötfknet,

um den Besuchern zuerläutern, wie Gra-

phik in einem Museum bewahrt wird,

welcher Bestand sich im Hause betindet.

Als besondere Attraktion wurde hier die

„Linde-Mappe“ von Edvard Munchprä-

sentiert, die zu den Kostbarkeiten jeder

graphischen Sammlung gehört und aus

konservatorischen Gründen nur selten in

einer Ausstellung gezeigt werden kann.

Zudem wurde mit diesen Blättern den

Lübeckern das Werk eines herausragen-

den Künstlers des 20. Jahrhunderts ge-

Kulturgeschichte
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