eine zweizügigeSchule für Körperbehinderte(meist Spastiker),
zur
und Verhaltensgestörte
ein Heim für psychischEntwicklungsgestörte
stationärenPsYchotheraPie,
- Poliklinik- zur Vorsorgeuntersuchung
(Früheinen Spastikerbereich
Risikokinder,
sogenannten
erkennung)aller

Die Zrrku ntt des Hei rnalrn usetrlrrs
Der Ausbaudes Hausesder Heimatzu einem Museumvolkskundlicher
sachgüter

Von R. Stampfuß

Werkstatt.
eine beschützende
sein:
ln einer nächstenAusbaustufewird einzurichten
eine Schule für Sprachgeschädigte,
(Sehschwache
und l-{örgeschädigte),
eine Schule für Sinnesgeschädigte
ln diesemKomplexwerdenauch MöglichkeitenambulanterKurse für Legasteniker
(Kinder mit Schreib- und Leseschwäche),Kinder mit Sprechschwierigkeiten,
usw. geschaffen.
Kinder mit leichtenVerhaltensstörungen
den
Es verstehtsich von selbst,daß dieses Zentrumnur als Ganztagseinrichtung
Aufgaben gerecht werden kann. Der entsprechendeRaumbedarfund das FreiKletterflächenprogramm(Sportplatz,Turnwiese,Heckendorf,Wasserspielplatz,
plastik usw.) werden nach vorhandenenRichtlinienerstellt.Beschützende
Werkals unter ökonomischen
stättenwerden mehr unter beschäftigungstherapeutischen
betriebenund können auch außerhalbeingerichtetwerden. Zu
Gesichtspunkten
von hiesigenund auswärtigenHerhoffen ist, daß diese auch als Zulieferbetriebe
werden.
stellerfirmenangenommen
Jeder von uns kann heute oder morgen durch unvorhergesehene
Umständein
die Lage kommen,Hilfe in Anspruchnehmenzu müssen.Darum sollten alle mithelfen, daß dieses Vorhaben verwirklicht werden kann. Die Problematikder
Trägerschaft,
auf die im einzelnenhier nicht eingegangenwurde, sollte auch nicht
hinderndim Wege stehen.
Man kann nur noch wünschen,daß sich dieses große Vorhaben,auf das so viele
unserer Mitmenschenschon warten, Schritt für Schritt zügig sich entwickeltund
zum Segen für die behindertenMenschenund damit für unsereGesellschaftwird.

Als Museumspflegerdes Landschaftsverbandes
Rheinlandvon 1962 bis 1969
habe ich schon mit ubernahmedes Amtes im Jahre1g62die Auffassungvertreten,
daß die Heimatmuseen
alten stils heute keine Daseinsberechtigung
mehr haben.
Meine uberlegungenhabe ich an vielen stellen veröffentlicht,und. die Fresse
h a t s i e u n t e rd e m T i t e l :, , o p a sH e i m a t m u s e uim
s t t o t " . g e b ü h r e nadu f g e g r i f f e n .
Die Entwicklungführt dahin, daß die Heimatmuseennicht mehr in traditioneller
Art alle gegenständlich
faßbarenÄußerungenihres Bereichessammelnund darstellen können. Durch diese Art der Darbietungist es in der vergangenheitzu
einer uniformierung ünserer Museen gekommen,die sich oft wie ein Ei dem
anderenglichen.Diese ermüdendeGleichförmigkeit
der Heimatmuseenhat dazu
geführt,daß sie keine Besuchermehr anlockenkonnten.
Die Heimatmuseen
habenaber über die Aufgabeder sammlungund Erhaltungoer
gegenständlichen
Urkundenihres Arbeitsraumeshinausnoch weit wichtigereAufgaben. Das ist die lnventarisationund Veröffentlichungder Beständeund vor
allem die offentlichkeitsarbeit.
sowohl in der Jugend-wie Erwachsenenbildung
könnensie wichtigeAufgabenübernehmen,
was in Hinsichtauf die Freizeitgestaltung von Bedeutungwerden kann.
Unsere Museen müssen zu lnformationsstättenwerden, die dem wachsenoen
Bildungsbedürfnis
einer breiten Bevölkerungsschicht
entgegenkommenl
Um dieses Ziel zu erreichen,ist es erforderlich,die Museenalten stils gründlich
umzugestalten,
ihnen eine klare Zielsetzungzu geben, dabei die Belange aller
benachbarten
Museenaufeinanderabzustimmen,
damitwir zu einer vielgestaltigen
rheinischenMuseumslandschaft
kommen, der jede Einförmigkeitfehlt. solche
Museenhaben dann auch dem Menschenunsererzeit und besondersder Juoend
noch viel für die Zukunftzu geben.
Der neue Museumspflegerdes Landschaftsverbandes
Rheinlandhat sich meiner
Konzeptionangeschlossenund ist bemüht,diese schon eingeleiteteEntwicklung
fortzuführen.
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weil der Bildungsauftrag
unserer Museen heute nicht mehr zu bestreitenist, hat
das Plenumder ständigen Konferenzder Kultusminister
der Länderin Bonn erne
gemeinsameEmpfehlung
zur IntensiVierung
der Museumsarbeit
herausgegeben.
lm
schlußabsatzdieser wichtigen Empfehlungheißt es: ,,Der Bildungsauftragoer
Ländermachtes unabweisbar,mehr als bisher für die Museenzu tun; er gebietet,
daß sie durch die öffentlichenHaushaltesystematisch,kontinuierlichund nachhaltig gefördertwerden."
Meine uberlegungen zur Gestaltung einer sinnvollen Museumslandschaft
am
unteren Niederrheinhatten dazu geführt, daß ich schon 1967 den Vorschlag
machte,das Haus der Heimat in Dinslakenzu einem Museum bäuerlichersachgüter auszubauen.Entscheidenddafür war die Tatsache,da6 kein Museum im
weiterenUmkreis sich einer solchenAufgabewidmete.
Der bäuerlichen
Volkskundekommt in einemRaum,der sich in einer revolutionaren
Umgestaltungvon der Agrar-zur Industrielandschaft
befindet,auch vom wrssenschaftlichen
Standpunkther eine besondereBedeurunqzu.
Da kein anderes Museumam Niederrheinmit volkskundlicherprägungsich ausschließlichund systematischder sammlung bäuerlichersachgüterwidmet, käme
einem solchen Museum auch im Rahmen der volkskundlichenForschunoeine
wissenschaftliche
Aufgabe zu.
Heutebestehtdie letzteGelegenheit,nocherhaltenesvolkskundliches
Gut unseres
Bauerntumszu retten und zu bewahren,bevor es endgültigverlorengeht.
Artur Hazelius,der große schwedischeVolkskundler,gründete1973in stockholm
das berühmte,,Nordische
Museum".Damalswaren volkskundliche
sachgüternoch
im Gebrauchl Hazelius ließ später neben dem Eingangzum Museum folgende
Inschriftanbringen:
, , E sk a n n d e r T a g k o m m e n d
, a a l l u n s e r G o l d n i c h t r e i c h t ,u n s e i n B i l d v o n d e r
entschwundenen
Zeit zu formen."
Dieser Tag ist bei uns für viele volkskundlicheAußerungenunseresBauerntums
schon verpaßt worden! In Deutschlandbegann man erst vor dem ersten weltkrieg mit der Sammlungund Erhaltungvolkskundlicher
Sachgüter.
Die zukr.lnftigä
Entwicklungdes Hausesder Heimatliegt allein in einem intensiven
Ausbau seiner bisher schon zu einem beträchtlichenumfang angewachsenen
volkskundlichenBestände.
Ein solchesMuseum muß die gesamteLebensformdes Bauerntumsin all seinen
Außerungen,die durch die EigenartbäuerlicherArbeit geprägt wird, darzustellen
versuchen.Die verbundenheitmit der Natur,die Abhängigkeitvom wachstumder

Früchte,machtallein schon die geschichtliche
Bedeutungdes.Bauerntums
für das
ganze Volk sichtbar.Aus dieser ständigenBerührungmit der Natur erwachsen
besondereWesenszüge,wie beispielsweisedie Bodenständigkeit
und die Fähigkeit, fest den plötzlichenWechsel der politischenund geistigenStrömungenzu
überstehenund sich selbst zu behaupten.
Aus dieser Sicht heraushat das Museumnicht nur die bäuerlicheArbeit von oer
Saat bis zur Ernte und die Viehzucht,sondern auch das bäuerlicheLeben in
Familieund Gemeinschaft
von der Geburt bis zum Tode in allen seinenAußerungen und damit verbundenenErscheinungen
sichtbarzu machen.
Hinzutreten muß die Darstellungdes spezifischbäuerlichenHandwerks,von denr
ich nur, ohne Vollständigkeitbieten zu wollen, die folgendenHandwerkszweige
aufuähle:
Bauhandwerker:
Lehmer,Ziegler,Zimmerleuteund Dachdecker,Tischler,Drechsler und Stellmacher,
Faßbinderund Korbflechter,
Weber,Blaufärberund Schneider,
Sattlerund Holzschuhmacher,
Schuhmacher,
Schmiedeund Töpfer.
Der Verein Haus der Heimatist nicht in der Lage,das Museumin dieser Richtung
auszubauen,da die eigene Finanzkraftheute nicht einmal ausreicht,die Kosten
für das unzureichendePersonal,geschweigedenn noch weitere Sachkostenaufzubringen.Deshalbist ein Ausbau in der vorgeschlagenen
Ausrichtungnur möglich,wenn die öffentlicheHand die Trägerschaftfür das Museum übernimmt.Das
fäge auchganz auf der Linie der oben angeführtenEmpfehlungder Kultusministerkonferenz.
Der Ausbau muß sowohl den räumlichen,als auch personellen Bedarf des
Museumssoweit befriedigen,daß es als Schwerpunktmuseum
seinen Bildungsauftragfür die Offentlichkeitund die Wissenschaftvoll erfüllenkann.
Das Museum benötigt neben seinen Räumenfür die ständigeAusstellungeinen
Saal für Wechselausstellungen,
einen Vortragsraum,genügendMagazine,Werkstatt- und Verwaltungsräume.
Dieser Raumbedarfkann mit insgesamt2000,m2
Grundflächegeschätztwerden. Man sollte aber Möglichkeitenfür einen Ausbau
von vornhereinvorsehen.
Der jetzige Umfang der Museumsräumeist ganz unzureichend.
Es ist ein unhaltbarer Zustand,daOdas Museumwochenlanggeschlossenund ausgeräumtwerden
muß,wenn eine Wechselausstellung
für eine kurzeZeit veranstaltetwird. Erheblich
ist auch der Zeitaufwand,der nach Beendigungder Ausstellungmit der Wiedereinrichtungder alten Sammlungvertan wird. Ganz abgesehenvon der Tatsache,
daß die Sammlungsbestände
durch die beständigeUmräumungerheblichleiden
und dadurcherheblicheRestaurationsarbeiten
erfordern.
Um den wissenschaftlichen
Aufgabenund den Aufgabender Offentlichkeitsarbeit
voll gewachsenzu sein, ist für das Museumauch eine Verstärkungdes Personalbestandeserforderlich..
Leitermit pädagogischen
Ein wissenschaftlich
ausgebildeter
Fähigkeitenwäre für diesenAusbau erwünscht.lhm zur Seite stehenmüßtenein
Assistent,ein ausgebildeterRestauratorund einige Hilfskräfte.
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