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HlLDEGARD V1EREGG . MÜNCHEN 

Unterwegs im Freilichtmuseum 
Motivationen zur Denkmalpflege im Alltag 

RDer Zeitpunkt ist abzuseben. da aUes Museum 
sein wird. Jeder aussterbende Vorgang. Jeder for
mende Handgriff ist beute SChOD aufhebenswert, 
soU er morgen Dicbt vergessen sein. Stldte erin
nern sich kaum nocb ihres jOngsten Aussehens, 
und wer Ober Land fahrt, macbt Ihnlicbe Erfah
rongen. WAhrend unsere Dörfer immer mehr den 
Städten gleichen, suchen Städter die Dörfer in 
Freilichtmuseum aur'.1 

(GUnter Metken) 

1. Kulturdenkmäler: Wege zur verlorenen Heimat? 

Freilichtmuseen haben nichts gemein mit den Freizeitparks, einer Scheinwelt, deren 
Vermittlung nicht Aufgabe von Museen sein kann. In Freilichtmuseen geht es - be
trachtet man ihre Lebensnähe - um ein Stück Heimat, um "die Subjektivität einer 
bestimmten Sorte historischer Erfahrung"l- um Identitätsfindung. Der internatio
nal Council ofMuseums (= Internationaler Museumsrat) definierte im Jabre 1957 
das Freilichtmuseum in einigen wesentlichen Punkten: als eine 'Sanunlung von Bau
denkmalen, die filr den Besuch öffentlich zugänglich sind; ( . . .  ) die in der Regel der 
volkstümlichen und vorindustriellen Architektur angehören: Wohngebäude von 
Bauern, Hirten, Fischern, Handwerkern, Geschäftsleuten, Arbeitern sowie deren 
Neben- und Wirtschaftsgebäude (Scheunen, Ställe usw.), Werkstätten und gewerbli
che Bauten (MübJen,1öpfereien usw.), Kaufläden und ganz allgemein alle Bestand
teile der ländlichen oderstädtischen, der profanen oder religiösen, der privaten oder 
öffentlichen Architektur dieser An; ( . . . ) der auch angehören können: Baudenkma
le der �Hocharchitektur« (Gutshöfe, Kapellen, historische Gebäude usw.), soweit 
eine Erhaltung an Ort und Stelle nicht möglich ist, und Baudenkmale auch aus dem 
industriellen Zeitalter'.3 Heute werden, etwas modifiziert, auch an Ort und SteUe
in situ - verbliebene "Bauernhofmuseen" oder "Denkmalhöfe"4 in diese Kategorie 
eingeordnet. 

Freilichtmuseen sind der in der Bundesrepublik am meisten verbreitete Museums
typ, der AlJtagsleben im ländlichen Raum widerspiegelt und einen Ansatz zur prak· 
tischen Denkmalpflege ermöglicht. Kritiker vergleichen sie bedingt mit den ecomu
sees in Frankreich, die stets als in situ belassene Einrichtungen mit dem authenti-
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sehen Milieu noch viel enger verwurzelt sind; letztere beziehen ihre Wirkung nicht 
aus der "figuration folklorique", die nur "vage an den Interessen und Bedürfnissen 
des Publikums angelehnt"5 ist. Eines ihrer wesentlichen Merkmale besteht darin, 
daß sie "die spezifische Physiognomik der lokalen bzw. regionalen Kultur"6 zeigen
bis hin zur "Rekonstruktion" des gesamten "historischen Ökosystems'',1 von biolo
gischen und zoologischen Zusammenhängen. Als praktisches Beispiel kann die 
RUckzüchtung von Haustierrassen genannt werden. Im technischen Bereich der 
ecomus�es ist es dagegen die 'in situ' belassene Dokumentation (z.B. für die Kanal
schiliahrt in Zentral-Burgund; im agrarhistorischen Feld z.B. der am Ort belassene 
Schafstall) und Ausstellungsräume (z.B. für die Darstellung der Probleme der 
Landarbeitern). "Alle Baulichkeiten des Freilichtmuseums sind also des Nachden
kens wert, auch die kleinen, unscheinbaren Nebengebäude. Alle sind Denkmäler 
auch im Sinne des herkömmlichen Denkmalschutzes. Hätten wir sie nicht in das 
Freilichtmuseum übertragen, so wären sie nicht mehr vorhanden. Sie wären längst 
vernichtet, zu Brennholz zerkleinert, dem Erdboden gleichgemacb.t".8 

Die Begriffsbestimmungen zum Themenbereich Denkmal und Denkmalpflege sind 
im "Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Denkmalscbutzgesetz) des 
Landes Bayern, aus dem Jahre 1973,9 ausführlich gegeben. Folgt man Percy Ernst 
Schramm, dann gehören Freilichtmuseen statt zu den Denkmälern eher zu den 
"Denkmalen", die er folgendermaßen charakterisiert: "Es kommt weder auf Fonn 
noch auf Größe oder Wert an, sondern darauf, daß ein Ding, das wir mit unseren 
Sinnen erfassen, an den einstigen Besitzer und die Welt, in der er lebte, so denken 
läßt, daß er und mit ihm auch sie deutlich vor unserem geistigen Auge stehen.tO Die 
Welt, in der die einstigen Besitzer der Häuser lebten, erfassen: - das trifft auf Frei
lichtmuseen zu. Der besondere Auftrag der Denkmalpflege besteht wiederum dar
in, "lebendige Geschichtsdokumente in eine lebendige Gegenwart zu integrieren" ,u 

sich mit den Bindungen einer historischen Situation in der Gegenwart und für die 
Zukunft auseinanderzusetzen. "Eine neue Art, dieAlltagsgeschichte einzuholen" 12 
und gleichzeitig dem Bildungsanspruch der Denkmalpflege zu genügen, dazu bieten 
Freilichtmuseen und Denkmalhöfe überzeugende Möglichkeiten. 

2. Das Salzburger Freilichtmuseum Großgmain 

Es besteht kein Zweifel: Freilichtmuseen, Bauernhofmuseen und Denkmalhöfe 
sind beliebt - sie locken zum Familienausflug, begeistern Seniorenclubs, Handwer
kergruppen, Schulklassen - aber sie ziehen auch Spezialisten an. Äußerlich unter
scheiden sie sich vom übrigen 'Typus Museum' dadurch, daß sie anders angelegt 
sind. Sie können originale Baudenkmale oder nach strengen wissenschaftlichen Er
kenntnissen hergestellte Rekonstruktionen sem.lJ Das Saizburger Freilich.tmuseum 
Großgmain präsentiert seinen Besuchern ein 50 ha großes Waldgelände. das von 
Streuwiesen durchsetzt ist; es liegt 480-560 m il.d.M., in der Gemeinde Groß
gnmin, am nördlichen Fuße des Untersberg. Etwa 35 bäuerliche Anwesen sind dort-
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hin seit 1979 übertragen worden, die sonst der Spitzhacke zum Opfer gefallen wären. 
Der 'Bebauungsplan' folgte nicht nur der historischen Einteilung der Gaue des Lan
des Salzburg, in Flachgau, Tennengau, Pinzgau, Pongau und Lungau. Vielmehr be
absichtigten die Planer hier auch eine didaktische Einführung der Besucber in die 
kulturgeographische Landschaftsgliederung:14 Betont wird der Charakter des in Ge
birgsgauen üblichen Einzelhofes, ein Dorfprinzip strebt man bewußt nicht an. Was 
dieses Museum nicht bieten kann, sind die originalgroßen HoOand-Flächen. Gera
dezu ein Charakteristikum ist aber das durch den Lauf der Jahreszeiten sich wan
delnde Bild des Freilichtmuseums, das für seine Lebendigkeit spricht. 

Ausgangspunkte für die FOISchungund Anliegen der praktischen Denkmalpflege ist 
gleichermaßen das Haus- auf der einen Seite also der bauliche Zustand, mögliche 
Rekonstruierungsversuche, der Innenaufbau, die Raumaufteilung, Handwerk
stechniken, die Ausstattung der Innenräume, angefangen bei der häuslichen Feuer
stätte - andererseits die 'Umgebung' - Naturlandschaft und bäuerliche Arbeitswelt. 
Da ist auf der anderen Seite der Jexhof,lS ein relativ kleiner Denkmalhof - ein Drei
seithof im Oberbayerischen, vor den Thren Münchens -in situ erhalten, als Objekt 
der Vergangenheit für die Zukunft. Da ist auf dem Wege nach Ganniscb·Partenkir
chen die weitläufige "GIentleiten" . Drei Beispiele, drei unterschiedliche Typen. 
Den ecomusees in Frankreich, von denen noch die Rede sein wird, am ähnlichsten, 
der Jexhoe. Fast putzig nehmen sich dagegen kleine Museen aus, in denen allenfalls 
einzelne Räume an bäuerliches Leben und ländlichen Alltag erinnern; sie stehen 
nicht 'freilicht' , aber auch ihre Räume gleichen von der Typologie her denen von 
Freilichtmuseen. Hier sollen sie - die großen und die kleinen - einbezogen werden, 
weil ihnen die Sympathie der Besucher gewiß ist, weil sie 'Schlechtwetter-Altemati
ven' zu den offenen Freilichtmuseen bilden - aber nicht zuletzt deshalb, weil sie typi
sche Bestände von Freilicht- und Bauemhofmuseen zeigen, die regional von beson
derem Interesse sind. Inwiefern sind nun gerade Freilichtmuseen und ihre 'nahen 
Verwandten' dazu geeignet, zur Denkmalpflege im Alltag zu motivieren? 

Wie die Menschen in den Höfen der Freilichtmuseen früher lebten und arbeiteten, 
diesem Gegenstand gilt das besondere Interesse der Museumsbesucher, die in ihrer 
Freizeit dorthin kommen. Treibt sie innere Entfremdung von der eigenen Arbeits
welt in eine vermeintlich romantische Welt der Alten, in eine Weh der Handarbeit 
statt der maschinellen Arbeit, des Wohnens in Einfachheit gegenüber dem Luxus
wohnen des heutigen Konsumbürgers? Welchen Bedingungen begegnet er -und wo
rin liegen die Chancen zur Motivation für die Denkmalpflege imAlltag? Aus unserer 
Sicht gibt es viele Bereiche, viele Mög lichkeiten, wo praktische Denkmalpflege an
setzen könnte. Die lebensnahen Bestände der Freilichtmuseen schaffen ja besonde
re Nähe zum Besucher. Beispielhaft seien drei Punkte ins Visier genommen: die bäu
erliche Bautradition, die Landschaft als Naturdenkmal und Arbeitsexistenz und der 
bäuerliche Hausrat. 
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In den Freilichtmuseen wird das Prohlem der bäuerlichen Bautradition vielschichtig 
und regional sichtbar: an den zahlreichen transferierten Höfen zeigt das Freilicht
museum dem Besucher einen Querschnitt der bäuerlichen Hausarchitektur, der er 

als Anordnung in einem Dorf nicht begegnen würde. Die Bauten der Freilichtmu
seen spiegeln zwar keine reale Situation - in ihrer Bestimmung als Freilichtmuseen 
bergen sie aber ungeahnte und weitgehend ungenützte Bildul1gsmöglicbkeiten für 
die Freizeit. Diese Feststellung soll nicht den Eindruck erwecken, Freilichtmuseen 
stellten Besucher in ihre Dienste. Das Gegenteil ist der Fall: Die Museen selbst lei
sten den Dienst. Da sich die Besucherstruktur in Freilichtmuseen von denen anderer 
kulturhistorischer Museen und von Kunstmuseen stark unterscheiden, hat man hier 
im Durchschnitt kaum bildungsbürgerliches Publikum zu erwarten; Freilichtmuseen 
richten sich als Bildungsinstitutionen an ein Publikum, an Besucber, die klassische 
Museen kaum erreicben können. Gerade deshalb unternehmen viele dieser Museen 
besondere Anstrengungen, ihre Objekte mit dem Besucher in unniittelbaren Kon
takt zu bringen. Je mehr es gelingt, den Besucher mit ihm aus dem Alltag bekannten 
Methoden, mit Medien und bildnerischen Angeboten und Demonstrierungen zu er
reichen, umso mehr wächst der Grad der Identifikation. Freilichtmuseen sind auch 
bei jenen Bevölkerungsgruppen beliebt, die die Schwelle herkömmlicher 

Abb. 1. Ferienaktioll Heuemte auf dem Jexhof (1988) 
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Museen kaum je überschreiten. So bieten sie einmal die besondere Chance, 
museumsfeme Gruppen zu erreichen - legen aber gleichzeitig den Museumsbetreu
ern besondere didaktische Verpflichtungen auf. 

Freilichtmuseen und Denkmalhöfe gibt es zwischenzeitlich an vielen Orten, gerade 
im bayerisch-österreichischen, aber auch im mittel- und norddeutschen Raum. Re
konstruierte Höfe sind Ausstellungen im Freiland angeschlossen - wie jüngst ein 
jungsteinzeitliches Gehöft die große österreichisch-bayerische 'Bajuwarenausstel
Jung' in Mattsee bereicherte. Ein verhältnismäßig junger Museumstyp tritt so in 
Konkurrenz zu den kunst- und kulturhistorischen sowie technisch-naturwissen
schaftlichen Museen. Wie bewährt er sich? Museumsverantwortliche gehen davon 
aus, daß sich in Denkmalhöfen und Freilichtmuseen in besonderem Maße "Lebens
gestaltung in Arbeit, Fest und Feier"16 nachvollziehen lassen und daß so die Frei
lichtmuseen zu wichtigen Stätten der Volkserziehung werden. Gemeinsam ist den 
Initiatoren das Ziel, verschieden sind ihre Wege. Wie der Besucher aktiv in die 
Denkmalpflege im Alltag eingeführt werden kann, das zeigen Beispiele aus dem 
süddeutschen Raum und aus den angrenzenden Ländern Österreich und Schweiz. 
Am lexhof sei exemplarisch erläutert, wie die Motivation zur Denkmalpflege im 
Alltag aussehen könnte. Als Sonderausstellung ist dort "Bäuerliche Bautradition im 
Landkreis Fürstenfeldbruck" aktuell präsentiert; sie problematisiert, ausgehend 
vom Denkmalhof Jexhof Gestaltungs- und Umgestaltuogsmaßnahmen ao dörfli
chen Bauten im Landkreis und regt zur Besinnung im eigenen Bereich an. 

Einen wichtigen Themenbereich bilden Verluste und Gewinne an Bautradition so
wie Veränderungen in der Baulrulturdurch das neue ländliche Bauen im Landkreis 
Fürstenfeldbruck. Bei den Verlusten geht es insbesondere um Häuser, die bereits 
abgerissen wurden - die aber andererseits gerade durch ihre Einfachheit und Ein
heitlichkeit in der Architektur den Typ des landschaftsgebundenen Hauses im Land
kreis verkörperten. Die Gewinne sind mit einem großen Fragezeichen zu versehen: 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden vielfach traditionelle Baufonnen aufgegeben 
und durch beliebige, der landschaftsgebundenen Bauweise widersprechende Häu
ser ersetzt. Ein weiterer Einfluß, der zur Veränderung von dörflichen Strukturen 
und zum Verlust eines Stück Heimat wesentlich beitrug, ist in den Hochhaussiedlun
gen und Trabantenstädten in Gemeinden des östlichen Landkreises (z.B. in der 
Großgemeinde Germering) zu finden. 

4. Hauslandschaften 

Das neue ländliche Bauen erfüllt wohl nur in einzelnen Fällen die Anforderungen 
echter Baukultur; wie die Ausstellungsbeispiele überzeugend darstellen. folgt das 
ländliche Bauen selten der landschaftsgebundeoeo. landkreisentsprechenden Bau
tradition. Ursache dafür ist, daß beliebige. aus anderen Regionen stammende 
Bauelemente eingebracht werden, die den Charakter der heimatlichen Bautradition 
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verfaIschen. Dabei gibt es für die bayerischen Regionen -wie übrigens auch für alle 
anderen - gewachsene Hauslandschaften. Hauslandschaft ist eine Bezeichnung für 
ein Gebiet mit gleichen Haustypen. Als Haustyp bezeichnet man in Grundriß und 
Dachtyp äußerlich ähnliche Häuser, die sich im Laufe von Jahrhunderten herausge
bildet baben. 

Konsequenz für die Denkmalpflege im Alltag wäre beim Bauen eines eigenen Hau
ses die sinnvolle Umsetzung der Bautradition einer Landschaft in unsere Zeit, die 
individuelle Neugestaltung des eigenen Hauses und seiner Umgebung mit traditio
nellen Baumaterialien. Wie die ausgewählten Beispiele aus dem Landkreis Fürsten
feldbruck eindringlich zeigen, sind gut gemeinte ländliche Neubauten oftmals weit 
entfernt von echter Bauku1tur: Besonders deutlich wird das an Baumaterialien, die 
zwar modisch sind, aber dem ländlichen Bauen zutiefst widersprechen; auch die 
Kombination aus städtischen und ländlichen Elementen bei der Baugestaltung oder 
die beliebige Zusammenstellung von Baudetails, die gefallen (Erker, Balkons, Ober
dimensionierte Autozufahrten, dekorativ erscheinende Beton-Fertigteile etc.), zer
stören den ursprünglichen Charakter eines von Bauernanwesen geprägten Dorfes. 
Auch die Begründung der Sanierung, die für Umgestaltungsmaßnahmen häufig ins 
Feld geführt wird, geht davon aus, daß Baumaßnabmen im ländlichen Bereich der 
Verbesserung der Wohn-und Lebensbedingungen der Bevölkerung in älteren, tradi
tionellen Wohnhäusern dienen sollen - z. B .  durch Abriß und Neuaufbau oder fach
männische Restaurierung. Dieses sozialpolitische Ziel wird aber häufig verfehlt. 
weil beispielsweise durch Bodenspekulation und andere wirtschaftliche Nutzung die 
dörfliche Bevölkerung nicht in den Genuß der Sanierung kommt, vielmehr wird 
durch sogenannte Sanierung die soziale Struktur der Dörfer zerstört: auch hier ha
ben Freilichtmuseen und Denkmalhöfe eine wichtige Aufgabe, als Medien für ihre 
Besucher zu wirken. 

Häuser prägen das Image einer Landscbaft, sie vennitteln auch ein Bild vom Leben 
ihrer früheren Bewohner. Das außen gestaltete Haus in seiner handwerklichen Soli
dität, das Innenleben mit Stube, Küche und den diversen Kammern, Stall und 
Scheune - ganz einfach die Lebenseinheit für Mensch und TIer im Zusammenhang 
mit der Landschaft, bilden den besonderen Reiz für den Besucher. Wenngleich ein 
wenig Romantik mitschwingt, so sollte das Fachleute in Zukunft doch nicht abhal
ten, Freilichtmuseen noch mehr in Richtung der ecomusees zu entwickeln. 

Dafür, wie auch Kinder in die Denkmalpflege eingeführt werden können, gaben die 
Salzburger Nachrichten mit ihrem Mal- und Ausschneidebogen nach dem Original 
des Knotzingerhofes ein überzeugendes Beispiel. Die Ausstrahlung des Freilichtmu
seums veranlaßte wohl die Salzburger Nachrichten diesen Bogen mit dem "Knotzin
gerhaus vom Salzburger Freilichtmuseum" L7 auf ihrer Kinderseite zu präsentie�en, 
die auf die Zusammenarbeit von Eltern und Kindern angelegt ist - und damit das 
Ziel des historischen Verständnisses und der 'Denkmalpflege im Alltag' im Alltags
leben der Familie beginnen läßt: "Ihr werdet euch dann viel besser vorsteUen 
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können, wie die Menschen damals vor 200 Jahren in diesem Haus gelebt haben: die 
Bauersleute, die Kinder, die Großeltern, die Mägde und die Knechte. Alle unter ei
nem Dach ( . . .  ) Viel könnte es uns aus der vergangenen Zeit, über seine Bewohner 
und über das harte Leben auf einem Bauernhof erzählen. Beinahe zwei Jahrhunder
te stand dieses stolze Haus in Obereching, nahe der Grenze zu Oberösterreich, ehe 
es 1977 einem Neubau welchen mußte und abgetragen wurde.18 Neue Leitbilder für 
das Bauen auf dem Lande zu schaffen, durch Hinführung zu historischem Verständ
nis, bedeutet nicht zuletzt, das gebrochene "Geschichts- und Seibstbewußtsein19 zu 
stärken. 

Zum landschaftsgebundenen Bauen gehört auch die rechte Umgebung des Hauses; 
einfache, natürliche Lösungen passen sich immer in die heimatliche Landschaft ein, 
auch durch Verwendung entsprechender Materialien. Alles Rustikale, Unechte und 
Nachgemachte, alles Wuchtige, Übertriebene und Funktionslose ist unnatürlich. 
Ebenso ist es bei der Bepflanzung der Gärten: Dem Charakter südländischer Land
schaften und Gärten entsprechende Koniferen in bayerischen Gärten mögen zwar 
pflegeleicht sein, Blütensträucher und Laubbäume sind dagegen in unseren Breiten 
natürliche Gewächse. Sie entsprechen unserer Landschaft und unserem Klima. Der 
'Bauerngarten' vor dem Haus, die Blumenwiese erfreuen Auge und Gemüt durch ih
re Farbenpracht und Natürlichkeit und durch ihre eigene Faszination -beijederWit
terung. Insofern lohnt sich auch die viele, ganzjährig damit verbundene Arbeit. Der 
exakt angelegte Ziergarten -dessen Nameschon auf seine Funktion hinweist �ist oft 
nicht für den Hausbesitzer selbst da, sondern viel eher für Spaziergänger, die ihn be
wundern sollen; hier wird der Mensch -z.B. beim Unkraut jäten und Freihalten des 
Rasens von sogenannten 'Unkräutern' -rasch zum Sklaven seines eigenen Gartens! 
Und, soll der bayerische Rasen so 'richtig englisch' bleiben, darf man ihn guten Ge
wissens kaum betreten! Wo bleibt da die Natur? 

5. Erleben der Landschaft 

"Städter suchen die Dörfer in Freilichtmuseen auf" .wDas Erwandern der Freilicht
museen gleicht einem großen landschaftlichen Erleben. Das Freilichtmuseum in 
Großgmain I Salzburg zeigt diesen Aspekt sehr eindringlich, denn es ist analog den 
natürlich gewachsenen Landschaften - auch in der Botanik angelegt. Die in die Na
turlandschaft integrierten Bauernhöfe bilden den historischen ländlichen Bereich. 
In eine typisch bayerische Voralpen- und Seenlandscbaft eingebettet ist die GIentlei
ten mit ihren dorthin transferierten Höfen. Diese beiden repräsentativen Freilicht
museen mit transferierten Höfen werden dadurch legitimiert, daß den Besuchern re
gionale Bezüge vermittelt werden. Der enge Bezug zur eigenen Heimat ist es 
wiederum, der Identifikationsmöglichkeiten schafft und den Besuchern spontanen 
inneren Zugang zu Freilichtmuseen eröffnet. 

Erwandern kann man aber auch den fexhal, einen vollständig erhaltenen Dreiseit
hof, dessen Gründung zwei Jahrhunderte zurückliegt. Er reiht sich in die Gruppe 



Abb. 2. OSlerbräuche auf dem Jexbof: 
KOslereiencheiben" mit HeimatpflegerToni Drex.ler 

Freizeitplldagogik 12 (1990) 1-2 59 

der ecomusees ein, hat Nebengebäude, Baclehaus, Weiher, einen lebenden Bauern· 
garten, einen Pumpbrunnen im Freien (früher einzige Mög lichkeit der Wasserzufuhr 
für Mensch undTier), einen Ausstellungsraum, der uns in Bilddokumenten mit der 
bäuerlichen Arbeitswelt bekannt macht: mit Kartoffel·, Heu· und Getreideernte, 
mit dem Dreschen, mit der Fuuerbereilung, mit Flachsbearbeitung sowie bäuerli· 
chen Maschinen. Der Jexhof ist ein Denkmal im wahrsten Wortsinn - als Objekt des 
Denkmalschutzes und als Denk-Mal, das dem Besucher Denkanstöße gibt. Er ist in 
seiner Gesamtheit sinnenhaftes Motiv, über das nachzudenken und Folgerungen zu 
ziehen, lohnt. Dartiber hinaus ist der Wanderweg zum Jexhof Naturdenkmal: im 
Baumbestand, vom weiten Moorgebiet, von Pflanzen und Tieren her. Ist nach der 
Idee des Heimatpflegers der Wanderweg erst einmals als Lehrpfad gestaltet, lernt 
der Besucher auf seinem Weg Flora und Fauna der Region kennen und wird im wei
testen Sinne Ober ökologische Fragen infonniert. Aus dieser agrarhistorischen Ex
kursion in Verbindung mit dem Besuch des Denkmalhofes wird der Besucher wert
volle Erkenntnisse für seinen Alltag ziehen können. 

Andere Freilichtmuseen mögen von geologischen Besonderheiten umgeben oder in 
ihrer Art Spezialmuseen sein. Im Idealfall zeigen sie die Verbindung von Natur und 
Arbeit. Einige Beispiele: Das BergellerTalmuseum I Schweiz zeigt eindringlich die 
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Verbindung von Berglandschaft und beruflicher Existenz;21 wer das Spreewald-Frei
landmuseum in Ltlbbenau , Lehde ' DDR besucht, .. blättert gewissermaßen in ei

nem anschaulichen Spreewaldlexikon".22 Die enge Verbindung zur Geschichte, Kul
tur und Natur sowie zur bäuerlichen Arbeitswelt der engeren Heimat mag den Besu
cher motivieren, in den Freilandmuseen und Denkmalhöfen nicht nur ein Stück 
Bautradition und heimatlicher Landschaft zu sueben ,  sondern diese als Studienob
jekte für den eigenen Alltag zu seben. So eröffnet sich mit dem Thema Arbeit "für 

die Museen ein Bereich von fundamentaler Bedeutung, bildet doch die Arbeit in den 
verschiedenen Epochen jeweils einen grundlegenden Bereich menschlicher Exi
stenz; es ist ein Thema, an dem sich der Mensch in besonderem Maße selbst wieder
finden kann".21 

6. Demokratische Freizeitmuseen? 

Freilichtmuseen und Denkmalhöfe haben für die Volksbildung auch besondere Be
deutung wegen ihrer Exponate, die sozusagen ins Umfeld integriert sind. Denken 
wir an den bäuerlichen Hausrat: Schon seine Materialien - viel Holz und Keramik
sind heute wie ehedem in Haushalten beliebt. Deshalb nimmt es nicht wunder, daß 
handwerkliche Vorführungen in Freilichtmuseen lebhaften Zuspruch finden. Sei es 

auf der GIentleiten in derTopferwerkstatt, im Weberhäusl oder in der Korbmacher
werkstatt,2-I sei es im Flachsbrechhaus des Fränkischen Freilandmuseums in Bad 
Windsheim I Mittelfranken, sei es in Ferienaktionen und Kursen, bei denen der Be
sucher selbst in den schöpferischen Prozeß eingebunden wird. Damit verbunden ist 
nicht nur ein kommunikativer Faktor, nicht nur, daß sicb der Besucher aktiv im Mu-

Abb. 3. Besucher "erleben" Heuernte auf dem Jexhof (1988) 
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seum verhält - und abseilS aktivistischer Moden_ Vielmehr erhäl t hier der Besucher 
bei seinerTatigkeit ein Stück handwerklicher Tradition, Sinn für Qualität und Form 
vermittelt, die er in seinen Alltag transferieren kann_ 

Zudem erfüllt gerade das Freilichtmuseum die Forderung nach Integrierung der Ex� 
ponate in einen Kontext, in einen kulturhistorischen Zusammenhang. Dieser trägt 
zum historischen Verständnis bei, schafft aber andererseits auch Atmosphäre. Be� 
rücksichtigen wir dazu die Forderung nach demokratischen Museen, so erfüllen 
Freilichtmuseen diese zuvorderst: Alle Lebensbereiche kommen in primärer Weise 
zur Sprache;2S Freilichtmuseen sind damit auch soziale Einrichtungen_ Schließlich 
sind Freilichtmuseen, mehr als die meisten anderen Museen, Einrichtungen für die 
Familien. Darin mag auch ein Geheimnis ihres Erfolges liegen. Die bundesdeut� 
sehen Freilichtmuseen sollten in Richtung der ecomus�es umdenken, die den Besu� 
ehern - mehr als es die Freilichtmuseen vermögen - historisches Verständnis am au� 
thentischen Ort vermitteln können. Da sie auch das "wirtschaftliche Gesamtgefü
ge"26 und regionale Umweltbeziebungen im Auge haben, orientieren sie sieb noch 
mehr an der Wirklicbkeit, geben Alltagskultur und Alltagsgeschichte noch mehr 
Raum und erfordern weniger Darstellung der Historie. Anregungen zur didakti� 
sehen Weiterentwicklung der Freilichtmuseen könnten auch der Konzeption für den 
Modellversuch "Heimatmuseen und Denkmalpflege"27 des Museumspädagogi� 
sehen Zentrums München entnommen werden, wo es u.a. um historisch fundierte 
Freizeitaktivitäten für Regionalmuseen und Denkmäler ging. Sie motivieren ihre 
Besucher, auch eigenen Lebenshintergrunden nachzugehen, um Zukunftsperspek� 
tiven für die Denkmalpflege im Alltag zu entwickeln. 
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