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»Industriekultur reicht für die Ankurbelung des Tourismus nicht aus«, sie sei
nicht mehr als ein »Marketing-Label«, erkannte kürzlich Dieter Nellen vom
Regionalverband Ruhr und gleichzeitig Geschäftsführer der RuhrTourismus
GmbH. Besucher und wirtschaftliche Wertschöpfung könne man nur mit mo-
dernem Event-Management, spektakulären Sonderausstellungen und Me-
gaveranstaltungen wie der »Extraschicht – Nacht der Industriekultur« gene-
rieren. Auch Bochums Kulturdezernent Hans-Georg Küppers glaubt erkannt
zu haben, dass kostenträchtige Industriedenkmäler wie die »Jahrhunderthal-
le« ohne die hoch subventionierte »RuhrTriennale« kaum zu finanzieren sind
(taz Ruhr/NRW vom 12.01. und 20.04.2005). Inzwischen hat der seit Jahren
anhaltende Trend rückläufiger bzw. stagnierender Besuchszahlen auch die
Industrie- und Technikmuseen erfasst – selbst in einer der vormals imposan-
testen Landschaften der Montan- und Schwerindustrie Europas. Von seiner
früheren Anziehungs- und Strahlkraft hat der Typus des Industriemuseums
tatsächlich einiges verloren. In Zeiten der Museumsreform noch als Geburt
einer neuen Museumsgattung gefeiert, verliehen die industrie- und technik-
geschichtlichen Museen dem Museumsboom seit den 1970er Jahren erhebli-
che Schubkraft und drückten der Museumsentwicklung hierzulande mit inno-
vativen Ansätzen und Konzepten wesentlich den Stempel auf.
       Die Probleme, Herausforderungen und Risiken, denen sie sich heute –
jenseits deutlich verschlechterter finanzieller und struktureller Rahmenbe-
dingungen ihrer Arbeit – konfrontiert sehen, sind vielfältiger und komplexer
Natur. Einige Stichworte in diesem Zusammenhang sind:

– schwindendes politisches und öffentliches Interesse an den baulichen und
technischen Relikten des vergangenen Fabrikzeitalters;

– die Enttäuschung hochgespannter Erwartungen über »Industriekultur« im
Kontext regionaler Struktur- und Entwicklungspolitik;

– die fortschreitende Verflüchtigung industriell geprägter Arbeit und Tech-
nik in der Gesellschaft, die einen neuen Umgang mit diesen zentralen Dar-
stellungsgegenständen im Museum erfordert;

– von vermeintlich lästigem ›Geschichtsballast‹ befreite Science Center, die
als neue Stars der Edutainment-Szene gehandelt werden und viele Tech-
nikmuseen buchstäblich ›alt aussehen‹ lassen;

– Brandlands, Themen- und Freizeitparks, die mit aufwendig inszenierten
Traum- und Erlebniswelten die Unterhaltungs- (und zum Teil auch Lern-)
wünsche breiter Publikumsschichten immer perfekter erfüllen.

Vor diesem Hintergrund haben das Fortbildungszentrum Abtei Brauweiler/

2005-09-07 15-22-51 --- Projekt: T268.kum.john.industriemuseen / Dokument: FAX ID 013d94094785726|(S.   9- 11) T01_01 vorwort.p 94094785838



Hartmut John, Ira Mazzoni (Hg.)
Industrie- und Technikmuseen im Wandel10

Rheinisches Archiv- und Museumsamt und der Saarländische Museumsver-
band im Sommer 2003 eine Tagung unter dem Leitthema »Industrie- & Mu-
seumskultur. Tendenzen und Perspektiven« veranstaltet und dabei den Ver-
such unternommen, Standort und perspektivische Entwicklung der industrie-
und technikgeschichtlichen Museen am Beginn des neuen Jahrhunderts kri-
tisch zu hinterfragen und zu analysieren. Drei Tage lang diskutierten und
stritten etwa 80 Museumsfachleute, Kulturwissenschaftler, Technikhistoriker,
Industriedenkmalpfleger und Restauratoren aus ganz Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz und den Niederlanden in Saarbrücken und Völklingen über
konzeptionelle Ansätze und Strategien für eine erfolgversprechende Profilie-
rung und Positionierung dieses Museumstyps unter den Marktbedingungen
und Perspektiven der Freizeit- und Erlebnisgesellschaft.
       Wie unterschiedlich die Vorstellungen und Vorschläge der Fachleute für
eine Anpassung der Industrie- und Technikmuseen an die gewandelten An-
forderungen, Erwartungen und Interessen von Politik, Öffentlichkeit und Pub-
likum auch immer waren, in einer Einschätzung schienen sie sich weithin
einig: Als ›puristische Gattungsmuseen‹ werden sie schwerlich bestehen und
überleben können. Rascher und vielleicht weitgehender als andere Mu-
seumstypen werden sie sich öffnen und durchlässig machen müssen für die
Sichtweisen, Perspektiven, Darbietungs- und Kommunikationsformen ande-
rer Gattungen, Disziplinen und Anbieter auf dem Kultur- und Freizeitmarkt.
       Die sich abzeichnende inhaltliche, mediale und strukturelle Durchmi-
schung und Hybridisierung der Industriemuseen mag für den einen die Ge-
fahr einer ›Verwässerung‹ des industriekulturellen Erbes heraufbeschwören;
andere mögen darin die Tendenz zu postindustrieller Beliebigkeit sehen, mit
der die Hinterlassenschaften des Industriezeitalters zur dekorativen Kulisse
und Folie für die Inszenierung ganz anderer ›Stücke‹ degradiert werden. Dass
solche Entwicklungen mit Gefahren und Risiken für Profil, Identität und Au-
thentizität der industrie- und technikhistorischen Museen verbunden sind,
kann kaum in Abrede gestellt werden. Solche Risiken wird man aber immer
dort minimieren können, wo Museumsverantwortliche die Stärken ihrer Häu-
ser gezielt nutzen und die Alleinstellungsmerkmale sowie Potenziale – spezi-
fische Architektur, Produktionsmittel und -räume des Industriezeitalters – ins
Zentrum zeitgemäßer Kommunikation und ansprechender Vermittlung rü-
cken.
       Die spannende Frage bleibt, wie die industrie- und technikgeschichtlichen
Museen heute und morgen weiter einen prominenten und wirkungsvollen
Beitrag dazu leisten können, das industriekulturelle Erbe lebendig zu erhal-
ten und pfleglich zu bewahren. Die Herausgeber hoffen, dass der Band Im-
pulse und Anregungen bei der Suche nach Antworten beisteuern kann. Das
gilt nicht zuletzt mit Blick auf die ehemals »klassische« Montanregion des
Saarlandes; ihre sehr dichte, qualitätvolle Sachüberlieferung und die denk-
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malpflegerischen Erhaltungsbemühungen unter den schwierigen Rahmenbe-
dingungen eines kleinen Bundeslandes beanspruchten im Rahmen der Völk-
linger Tagung breiten Raum.

Das Fortbildungszentrum Abtei Brauweiler/Rheinisches Archiv- und Muse-
umsamt dankt auch im Namen des Saarländischen Museumsverbandes e.V.
an dieser Stelle noch einmal allen, die zum guten Gelingen der Tagung und
zur Realisierung dieses Bandes einen Beitrag geleistet haben. Dieser Dank
gilt in besonderem Maße der Mitherausgeberin, Frau Ira Mazzoni, meinem
Kollegen im Rheinischen Amt für Denkmalpflege Axel Föhl und nicht zuletzt
dem transcript Verlag für die professionelle Betreuung des Projekts und für
eine stets angenehme Zusammenarbeit.
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