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Immer, wenn wir mit alten Dingen umgehen, stellt 
sich die Frage, was ist wertvolle Antiquität und 
was ist Glump und Graffel. Und wenn wir genauer 
hinschauen, dann verengt sich die Frage auf: Was 
ist wertvoll für wen? Oder noch enger: Was ist mir 
wertvoll? Und was ist tatsächlich Schund?

Ein Museumskustos hat mich einmal stolz auf 
einen geschliffenen Glaskrug mit reicher Zinn-
montierung hingewiesen: „Aus diesem Krug hat 
Reichspräsident Hindenburg getrunken.“ Ich war 
nicht sehr beeindruckt, weil Generalfeldmarschall 
Paul von Hindenburg nicht zum Kreis meiner Le-
bensvorbilder zählt, und ich war auch nicht ge-
neigt, dem Mann im Museum seine Geschichte 
zu glauben. 

Aber ich selbst habe mir eine Brille aufgehoben, 
deren eines Glas in seinem gebrochenen Rahmen 

mittels eines Stücks Federdraht gehalten wird – 
eine provisorische Reparatur auf der Baustelle. 
Die Brille erinnert mich an einen Mann, der in 
Zwölfhäuser gelebt hat und von dem ich viel Prak-
tisches und viel Menschliches gelernt habe. Dem 
einen wäre diese Arbeitsbrille, deren Optik mir 
längst nicht mehr zureicht, einfach altes, auszu-
sonderndes Zeug, mir ist sie wertvolles Andenken.

Es muss aber auch jemand da sein, der sich zur 
rechten Zeit Gedanken darüber macht, welche 
Erinnerungsstücke für die Gesellschaft Wert be-
sitzen. Solche Leute, die es gelernt haben, von 
den eigenen Vorlieben abzusehen und das aus-
zuwählen, was allgemein von Interesse ist, sind 
in den Museen angesiedelt.

Wie ist es mit den alten Dingen, wenn sie ins 
Museum kommen? Eigentlich müsste auf jedem 
Museumsstück die Aufschrift „Andenken“ ste-
hen, wie auf dem böhmischen Glasbecher, den 
das Freilichtmuseum Finsterau aufbewahrt, den 
einmal jemand in einem böhmischen Wallfahrts-
ort gekauft und als Geschenk oder Mitbringsel 
weitergegeben hat – und den diese Beschenkte 
aufbewahrt hat über Jahre und Jahrzehnte hin-
weg bis zu ihrem Tod. Schließlich ist der Glas-
becher als Nachlassstück verblieben und wurde 
dem Museum übereignet. Ein Zweig mit kleinen 
fünfblättrigen roten Blüten ist auf das Glas gemalt, 
außerdem ein Edelweiß und, in einer goldgerahm-
ten Kartusche, das Wort „Andenken“. 

Dass diese Aufschrift „Andenken“ golden ist, ist 
sehr passend. Denn wir neigen dazu, Erinnerung 
zu vergolden.

Festvortrag: Dr. Martin Ortmeier, Leiter des Freilichtmuseums Finsterau 

„Zeug, Graffel! Wozu es gut ist,  
alte Dinge zu sammeln und wie das geht“ 

Festredner Dr. Martin Ortmeier



Ausgabe 3/2017  Der Bayerwald Seite 7

Aber „vergolden“, nach dem Motto „aus diesem 
Krug hat Hindenburg, König Ludwig, Bully Herbig 
oder Franz Josef Strauß getrunken“, das tun wir 
doch längst nicht mehr im Museum, möchten 
wir einwenden. Wir sind ja, so wir uns ernsthaft 
mit der Pflege eines Museums beschäftigen, der 
historischen Wirklichkeit verpflichtet.

Dennoch: Indem wir ein Ding herausheben aus 
der Asservatenkammer des Alltags – sei es die 
Stube oder die Werkstatt eines Verstorbenen, sei 
es der Tapetentisch des Flohmarkttrödlers, sei 
es auch der hinterste Winkel des seit Jahren un-
genutzten Heustadels – und indem wir diesem 
Ding einen Namen, eine Nummer und einen Platz 
im Museum geben, verleihen wir ihm Bedeutung 
und Würde, die ihm vorher nicht zueigen waren. 
Unsichtbar steht auf jedem Museumsstück in 
goldenen Lettern die Aufschrift „Zum Andenken“.

So wenig sichtbar diese Aufschrift ist, so verbor-
gen ist auch der Quellenwert der Dinge, die wir 
ins Museum holen. Deshalb muss jedes Sammeln 
im Museum ein Forschen begleiten. 

Was wir hier mit dem hohen Begriff Forschen 
belegen, ist in den meisten Fällen nicht mehr als 
das Dokumentieren all dessen, was wir zu einem 
Sammelstück erfragen und ermitteln können: Wo-
her kommt es, wer hat es gemacht, wer hat es 
genutzt und zuletzt bewahrt, wie hat er es genannt 
und wozu hat es gedient? 

Unsere Fragen aber gehen noch weiter – und 
dann wird uns schnell klar, dass das, was wir 
im Museum tun, doch mehr ist als ein einfaches 
Aufschreiben: Wir ergründen, wie das Stück be-
schaffen ist und wie es angewendet wurde, wel-
chem praktischen, sozialen und ideellen Umfeld 
es angehört hat.

Das tun wir im Freilichtmuseum Finsterau zur Zeit 
sehr intensiv mit den Werkzeugen und Geräten 
der Holzhauer und Forstleute. Wir haben dazu 

Zum Festvortrag  
Dr. Martin Ortmeier sprach in seinem Vortrag 
vom Sinn und von der Verpflichtung, Altes zu 
Bewahren. Das ist jedoch nicht nur die Auf-
gabe von Museen, jeder Einzelne ist gefordert 
und gehalten, Werkstücke aus dem täglichen 
Leben, für die es keine Verwendung mehr gibt, 
im häuslichen Bereich aufzubewahren. Die 
Summe vieler Teile gibt das Ganze. Es gibt 
in jeder Wohnung Bereiche, wo Gegenstände 
sinnvoll aufbewahrt werden können. 
An jedem Stück haftet eine Erinnerung oder 
ist ein Stück Familie verbunden. Das kann ein 
Hinterglasbild, eine alte Postkarte, ein Krug, 
ein altes Kreuz, alte Bücher, Bibeln oder Ge-
sangbücher, ein Stich, ein Holzschnitt oder ein 
handwerkliches Gerät sein. Nicht erst im Mu-
seum soll deutlich werden, „Schad, so etwas 
hatten wir auch mal, aber …“. Allzu oft wird 
entsorgt, weil um das alte Glump ned schad 
ist, dabei ist es so wertvoll. -hr- 

Hergottswinkel mit Familienkreuz und Hausheiligen
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glücklicherweise einen umfangreichen und viel-
fältigen Bestand. 
Des wissma doch oiss, des kennama doch, mag 
mancher einwenden. Er täuscht sich, denn allein 
das Spektrum der Sägen, die seit Jahrzehnten 
nicht mehr im Gebrauch sind, ist so reich, dass 
es gut ist, dass sich einmal jemand bemüht, das 
zu überschauen, zu ordnen und zu erläutern. Alte 
Photographien und alte Versandkataloge, aber 
auch Handbücher zur Arbeitssicherheit, Tabellen 
zu den Entlohnungstarifen und Quellen in der Li-
teratur, z.B. bei Karl Klostermann, sind hilfreich. 
Holzhauer und Forstleute zu befragen, die den 
Hieb ohne Motorsäge und die Bringung mit dem 
Schlitten oder über Riese noch selbst erlebt ha-
ben, dazu kommen wir leider zu spät. Da will ich 
an den Finsterauer Förster Norbert Schmid erin-
nern oder an den Nationalparkförster Hans Höf-
linger, die uns vieles sagen konnten, von denen 
wir aber noch viel mehr hätten erfragen können.
Aber vor wenigen Jahren hat uns ein Finsterauer 
Holzhauer noch einen Blöcherschlitten beladen 
und fachgerecht mit Ketten und Stricken ver-
zurrt. Wir haben seine Handgriffe in Wort und 
Bild dokumentiert – und wir haben trotzdem den 
ganzen Schlitten samt Ladung und Verzurrung 
aufgehoben und in einem unserer Häuser für 
jeden Besucher zur Anschauung aufgestellt. Da 
waren nämlich ein Wissen und eine generationen-
alte Erfahrung da, wie ein Schlitten samt Ladung 
sicher zu Tal zu bringen ist, ein Wissen und eine 
Handfertigkeit, die mit diesem letzten, diesem 
allerletzten Holzhauer Leopold Degenhart verloren 
gegangen sind.
Im Museum und in der Volkskunde heißt das, 
wenn wir uns solchen Leuten zuwenden, die vom 
Umgang mit den Dingen wissen, Feldforschung. 
Diese Forschung „im Feld“, das Befragen von Ge-
währsleuten, ist aufwendig, aber beglückend. Man 
lernt Menschen kennen, man kann eintauchen 

ins Früher und man kann ein Wissen bergen, das 
nötig ist, wenn man Vergangenheit ergründen, 
gerecht einordnen und getreu vermitteln will.
Die Aufgaben des öffentlichen Museums sind 
unverändert bis heute Sammeln, Bewahren, For-
schen und Vermitteln. 
Es ist mühsam, über das eifrige, leidenschaftliche 
Sammeln und das Anerkennung fördernde Zur-
schaustellen hinaus auch das Bewahren, das For-
schen und das Vermitteln zuverlässig zu leisten. 
Das persönliche Engagement des einzelnen an 
der Geschichte und den alten Dingen Interessier-
ten findet schnell seine Leistungsgrenzen vor der 
unerschöpflichen Menge des zu Bewahrenden. 
Es ist deshalb unumgänglich, dass dieser Einzel-
ne Verbündete sucht, z. B. in einem Verein, und 
dass er Stütze von seiner Kommune erfährt. Eine 
solche institutionalisierte Gemeinschaft feiern wir 
heute hier in der Gemeinde Mauth im Kreis des 
Bayerischen Wald-Vereins. Dass wir der hiesigen 
Ortsgruppe dieses Vereins im Freilichtmuseum 
eine Ausstellung über ihren seit Jahrzehnten ver-
anstalteten historischen Umzug ausrichten konn-
ten, wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht von 
vielen Leuten – und von einigen ganz besonders 
– Bild- und Textquellen, Kleidung und Requisiten 
sorgfältig aufbewahrt worden wären.
Ich habe von der unverzichtbaren Unterstützung 
dieser Geschichtsarbeit durch die Kommune 
gesprochen. Im Fall des Freilichtmuseums sind 
diese kommunale Stütze die Gemeinde Mauth-
Finsterau, der Landkreis Freyung-Grafenau und 
der Bezirk Niederbayern, die sich im Zweckver-
band Niederbayerische Freilichtmuseen zusam-
mengeschlossen haben. 
Das Sammlungskonzept der niederbayerischen 
Freilichtmuseen in Finsterau und Massing fokus-
siert die bäuerliche Kultur des ausgehenden 19. 
bis späten 20. Jahrhunderts. Es umfasst ganze 
Häuser und Höfe, darüber hinaus Ensembles und 
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Gebet- und Gesangbücher

Bierkrüge 

Steinzeugkrüge
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Seite 10 Der Bayerwald Ausgabe 3/2017

Einzelstücke aus dem Wohnen und Wirtschaften 
der bäuerlichen und kleinbäuerlichen Bevölke-
rung. Das Landhandwerk wird durch Gerätschaft, 
Rohware und Produkte einiger regional bedeut-
samer Gewerbe beispielhaft berücksichtigt. 
Sammlungstücke erwirbt das Museum „im Feld“, 
von Sammlern, gelegentlich von anderen Museen, 
nur in seltenen Fällen auch aus dem Kunst- und 
Antiquitätenhandel. Der Besitz des Museums kann 
durch Kauf, Schenkung oder Leihgabe entstehen. 
Aber früher oder später wird jeder Museumsmann 
und jede Museumsfrau einmal mit dem Angebot 
von Hehlerware konfrontiert sein. In einem gro-
ßen Landesmuseum ist vor etlichen Jahren ein-
mal eine Ausstellung wertvoller süditalienischer 
Jesuskind-Figuren gezeigt worden: „Il bambino 
Gesù“, hieß die Ausstellung. Die Figuren gehörten 
einem privaten Sammler. Es ist durchaus mög-
lich, dass diese liebenswürdigen Kunstwerke aus 
Kirchen und Kapellen in Süditalien, Sizilien und 
Sardinien geraubt waren – davon war aber in der 
ganzen Ausstellung nichts zu lesen. 
Wir müssen auch bezweifeln, dass alle Hinter-
glasbilder, die in unseren Heimatmuseen zu sehen 
sind, auf rechten Wegen aus den Stuben, Weg-
kapellen und Wallfahrtsstätten auf den Antiqui-
tätenmarkt gekommen sind.
Die Herkunft eines Dinges, sei es wertvoll, sei es 
von geringem Wert, zu ermitteln, ist inzwischen 
selbstverständlich für jedes seriöse Museum. Die 
historisch-kritische Provenienzforschung ist Teil 
der alltäglichen Museumsarbeit geworden. Glück-
licherweise ist das Freilichtmuseum Finsterau 
aufgrund seines geringen Alters nicht mit dem 
Problem der NS-Raubkunst belastet.
In volkskundliche Museen werden häufig Gegen-
stände aufgenommen, die zuvor als wertlos gal-
ten: Strandgut der Kulturgeschichte. Aber auch 
hier muss de jure ein Besitz- oder Eigentumsüber-
gang zu Gunsten des Museums erfolgen. 

Jede Aufnahme von Kulturgut in die Obhut eines 
öffentlichen Museums ist Bergung aus der Ge-
fahr des Vergehens, des Verloren oder Zugrunde-
gehens. Aber in manchen Fällen – ich erinnere 
an die menschlichen Trophäen, die im Zuge des 
Völkermords am westafrikanischen Volk der He-
reros in die deutschen Völkerkundemuseen ge-
langt sind – ist es richtig und gerecht auch für 
das Museum, etwas dem natürlichen Vergehen 
anheim zu geben.
Was unterscheidet das bürgerliche Museum – 
wie das Freilichtmuseum eines ist und wie es die 
vielen Heimatmuseen in den Märkten und Städ-
ten sind – von den Schatzkammern des Landes-
herrn, und was unterscheidet es von den privaten 
Sammlungen? 
Den privaten Sammler treibt die Leidenschaft, den 
öffentlichen Sammler, also den Museumsmann 
und die Museumsfrau, leitet die Verantwortung, 
nämlich die Verantwortung für die geschichtliche 
Zeugenschaft der Dinge.
Was den Sammler aus Leidenschaft bewegt, hat 
Hermann Broch in seinem Roman „Pasenow oder 
die Romantik“ treffend geschildert: „Daß jeder 
Sammler mit der nie erreichten, nie erreichbaren 
und doch unentwegt erstrebten lückenlosen Ab-
solutheit seiner Sammlung hinauslangt über die 
gesammelten Dinge, in die Unendlichkeit hinein-
langt, und daß er, aufgehend in seiner Sammlung, 
auch die Erreichung seiner eigenen Absolutheit 
erhofft und die Aufhebung seines Todes.“ 
Natürlich hat auch der im öffentlichen Museum 
Sammelnde Freude an den Dingen, die in den 
Schränken und Vitrinen des Museums verwahrt 
sind, aber seine Leidenschaft gilt nicht den Din-
gen, sondern den in den Dingen ruhenden Er-
innerungen.
Gründet nicht auch das große Landesmuseum 
genauso wie das kleine Heimatmuseum auf das 
Erinnern? Dies ist dort sicher ebenso wirksam, 
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Böhmische Muttergottesfigur

Hinterglasbilder

Wachsstöckl

Schnupftabakgläser, „Bixln“

Schüsselkorb mit Festtagsteller

Ein Feriengast stellte die Frage: „Bitte, was 
sind denn das für schöne Beeren?“  
„Des san Schwarzbierl.“ 
„Ja, die Beeren sind aber rot!“ 
„Wei’s no grea san!“ -hr-
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aber vor diesem musealen Dienst steht beim 
Land die Pflege und Mehrung des Eigentums, 
des Schatzes. Jede landesherrliche Sammlung, 
gleich ob sie Käfer enthält oder aus den Klöstern 
geraubte Inkunabeln, ob sie Geräte und Maschi-
nen des Erfindungsreichtums besitzt, Kunstwerke 
oder gegenwartsnahe Stücke unserer Konsum-
welt, dient vor allen anderen Zwecken der Legi-
timation und dem Lobpreis der Macht.
Machen wir uns keine Illusionen: Es ist nicht Auf-
gabe und Wesen des Landesherrn, Ehrfurcht vor 
der Vergangenheit und deren hinterlassenen Din-
gen zu haben, er hat sich – das erwarten wir auch 
von ihm – allein dem Bestand und der Mehrung 
zu widmen mit all seinen Kräften. Seine Vermitt-
lungstätigkeit an den Dingen seiner Museen dient 
der Bildung seiner Bürger, während das kom-
munale Museum in seiner pädagogischen Arbeit 
auf deren Verstehen und Nachempfinden abzielt.
Was sammelt das kommunale Museum? 
Es birgt all jene Dinge, die mit einem gemein-
schaftlichen Erinnern zu tun haben. 
Wenn da jemand in der Gemeinde war oder ist, 
der seine Sammelleidenschaft auf Bierfilze oder 
Knöpfe geworfen hat, so mag das interessant 
sein, aber es resultiert daraus kein Auftrag für 
die Gemeinschaft. Wenn es aber so war, dass hier 
einmal viele Menschen zu ihrem Lebensunter-
halt Knöpfe aus Glas oder Holz, Porzellan oder 
Horn gefertigt haben, dann ist dies Gegenstand 
des gemeinschaftlichen Erinnerns und man wird 
sich in seinem Heimatmuseum damit befassen. 
Wir müssen also insistieren auf dem Wesen des 
Gemeinschaftlichen.
Dass sich das Freilichtmuseum Finsterau intensiv 
mit der Geschichte der Holzhauerei befasst, ist 
hier im inneren Bayerischen Wald sicher nicht be-
gründungsbedürftig. Und dass uns die Werkzeuge 
und Produkte der Holzbitzler, vom Holzschuh- und 
Schaufelmacher über den Holzdrahthobler zum 

Bürstenholzmacher und zum Schindelschlager 
ein großes Anliegen sind, ist ebenso verständlich. 
Und wir finden es richtig, dass die städtischen 
Museen in Passau und andernorts Sammlungs-
stücke dieser Art schon vor vielen Jahren aus 
ihren Schauräumen entfernt haben. 
Im Museum müssen wir uns immer beschränken 
auf die Dinge. Von den Dingen geht jedes For-
schen und Vermitteln aus und darauf hin ist es 
gerichtet. Die Geschichte von – um beim Beispiel 
der Knöpfe zu bleiben – den Verlegern, die den 
Heimarbeiterinnen und Heimarbeitern Rohstoff 
und Arbeit gegeben haben, von den Hausierern 
und Fieranten und den Fuhrleuten, welche die 
Produkte in die nahe und die ferne Welt vertrieben 
haben, ist wichtig für das Verständnis der Geräte, 
Muster, Varianten und Einzelstücke. 
Aber für sich, unabhängig von den Sammlungs-
stücken, verbunden aber mit Personen, Charak-
teren, Ereignissen, sind sie Gegenstand anderer 
Disziplinen, nämlich der Geschichtsschreibung 
und der Erzählkunst. 
Manche Städte bestellen regelmäßig einen Stadt-
schreiber, sie veranlassen einen jährlichen Al-
manach oder sie beauftragen eine volkskundlich 
ausgewiesene Person mit Zeitzeugeninterviews. 
Das Museum wird sich der Erträge dieser Disziplin 
bedienen, aber nur insoweit, als sie Stoff für die 
Systematik des Sammelns, die Erkenntnis des 
Wesens der gesammelten Dinge und deren Ver-
mittlung liefern.
Das Paul-Friedl-Haus, das wir für das Freilichtmu-
seum sichern wollen, soll u.a. für dieses Schrei-
ben vom Leben und über das Leben und Arbeiten 
im inneren Bayerischen Wald ein Ort werden. Wir 
brauchen Leute, die, wie Karl Klostermann und 
Paul Friedl in früherer Zeit, vom Leben und vom 
Umgang mit den Dingen hier und heute berichten. 
Allein im Land Bayern hat sich die Zahl der Mu-
seen von etwa 300 Ende der sechziger Jahre des 
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vergangenen Jahrhunderts binnen 50 Jahren auf 
mehr als 1250 vermehrt. Hier sei nicht räsoniert, 
was die Gründe für diese „Inflation“ sind, die Ten-
denz ist jedenfalls ungebrochen: Landauf, landab 
werden Pläne für neue Museen, neue Abteilungen, 
für Erweiterungen und Erneuerungen verfolgt. 

Wir begegnen immer wieder dem Vorwurf, aller-
orten seien dieselben Sachen zu sehen: Pflüge 
und Bauernmöbel, Muttergottesbilder, Kruzifixe 
und Münzen, Krüge und Haferln und viele Scher-
ben und Steine. Vor allem die Geräte der Flachs-
bearbeitung ziehen wohlfeilen Spott auf sich, der 
in der Forderung gipfelt, über jedem Heimatmu-
seum stünde am besten die zweideutige Inschrift 
„Flachs zum Brechen“. 

Man muss natürlich fragen, ob für das gemein-
schaftliche Erinnern einer Kommune die Flachs-
bearbeitung überhaupt von Belang ist, aber 
– Bezirksheimatpfleger Peter Fassl hat darauf 
hingewiesen – „Der Einwurf der Ähnlichkeit von 
Sammlungen ist (…) unerheblich, da es für das 
Geschichtsbewusstsein von A-Dorf völlig gleich-
gültig ist, ob es auch in B-Dorf eine solche Samm-
lung gibt“.

Das Museum wird in vielen Kommunen der bes-
te Ort sein, wo sich eine Gemeinde der Pflege 
ihrer Geschichte widmet. Aber es muss nicht 
ein Museum sein. Ein Archiv, eine Bibliothek, ein 
Vereinsheim, vielleicht sogar das Nebenzimmer 
des letzten verbliebenen Dorfwirtshauses oder in 
der Pfarrkirche das Turmstüberl der Ministranten 
kann demselben Zweck dienen, wenn es gemein-
schaftlich verfügbar ist und niemanden aus der 
Gemeinde ausschließt.

Peter Fassl spricht von einer Geschichts- oder 
Kulturkammer, er sagt, „dass jede Gemeinde 
einen Ort für Geschichte, Geschichten und Er-
innerung benötigt, eine Geschichts- oder Kultur-
kammer, ein Geschichtsforum, eine Heimatstube, Tonkrüge in verschiedenen Farben und Formen

Volksfrömmigkeit ums Haus
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ein Heimatmuseum oder wie man es auch immer 
nennen möchte“.

Ein solches Forum ist hier bei uns der Bayerische 
Wald-Verein.

Ich habe einmal von der Dreiheit der Verantwort-
lichkeit im Heimatmuseum gesprochen. Gemeint 
sind der und die ehrenamtlich Tätige, der Verein 
oder Arbeitskreis und der kommunale Träger. 

Die Gewichtung der jeweiligen Hauptverantwor-
tungs- und Leistungstragenden kann sich von Ort 
zu Ort unterscheiden. Die Gründe für diese unter-
schiedliche Gewichtung sind vielfältig, sie können 
im Hauptgegenstand der Museumssammlung 
liegen, in der Geschichte des Hauses, in einem 
glücklichen Zufall. Wie tragend Einzelpersonen 
sein können und wie unverzichtbar ein Verein ist, 
das erweisen kleine Städte wie Vilsbiburg und 
Landau mit ihren Heimat- und Geschichtsvereinen 
und die Gemeinde Mauth mit ihrer Ortsgruppe des 
Bayerischen Wald-Vereins.

Museen sind nicht allein für sich wertvolle Einrich-
tungen in den Kommunen, sie sind Impulsgeber 
für deren Entwicklung. Die Kulturbürgermeisterin 
der Stadt Augsburg Eva Leipprand hat, als das 
neu eingerichtete Maximilianmuseum den bay-
erischen Museumspreis erhielt, herausgestellt, 
welch tragende Rolle die Museen gespielt haben, 
als es galt, den Ruf von Trägheit und Borniertheit 
abzustreifen, der die Stadt in der öffentlichen 
Wahrnehmung belastet hatte: „Wir können Be-
grenzungen aufbrechen, wir können gestalten. 
Wir können an der Identität der Stadt arbeiten. 
Bei einem solchen Prozess spielen die Museen 
eine entscheidende Rolle“. 

Ähnlich haben es die europäischen Kulturhaupt-
städte Liverpool und Pilsen gemacht, die wie 
Augsburg niedergehende Industriestädte waren. 
Manche Kommune in Niederbayern bleibt in der 
öffentlichen Wahrnehmung hinter ihren Möglich-

keiten zurück, Aktivität in der Pflege der Museen 
kann hier wirksam helfen. 

Wir sollten reichlich Kraft darauf verwenden, das 
Andenken an all das zu bewahren, was uns ge-
prägt hat und woraus wir unser Bewusstsein eines 
Eigenen beziehen. 

Das Glas mit der goldenen Aufschrift „Andenken“, 
von dem ich vorher geredet habe, wäre uns noch 
viel wertvoller, wenn jemand in der im Museum 
gebräuchlichen Weise niedergeschrieben hätte, 
woher es stammt und wer es einmal zu seiner 
Freude und zu seinem persönlichen Andenken 
in Besitz gehabt hat. Es mag sein, dass es uns 
dann mehr sagen könnte über Werte und Vor-
lieben, Produktionszweige, Handelswege, soziale 
Verhältnisse, ästhetische Haltungen und die Pfle-
ge von Erinnerungen einer jungen Dienstmagd, 
einer Bürgerin oder Bäuerin, eines Marktfieranten 
oder Handwerkers, eines Wallfahrers, Holzhauers, 
Zieglers oder Soldaten – aus irgend einem Dorf, 
einem Markt oder einer Stadt in Niederbayern.

Ich habe ein Plädoyer gehalten auf den fachlichen 
Umgang mit den aus der Vergangenheit über-
kommenen Dingen, auf die Art und Weise, wie 
ein Museum zu handeln hat. 

Aber ich muss erinnern: Unersetzlich, bei aller 
fachlichen Zuwendung, unersetzlich ist die Liebe 
zu diesen Dingen. Es wird uns nicht gelingen, 
Dingzeugnisse „zum Sprechen zu bringen“, wenn 
wir sie nicht für sich wertschätzen.

In einem Gedicht von Ezra Pound heißt es: What 
thou lov’st well remains, the rest is dross – Nur 
was du innig liebst, wird bleiben, der Rest ist 
Schund. Was du wirklich magst, kann dir keiner 
nehmen. Das, was du innig liebst, ist dein wahres 
Erbe. – What thou lovest well ist thy true heritage.

Oder wia mia sagn dadn: Du muaßt des Zeig hoid 
meng, sonst iss im Auf- und Umschaun fuat und 
hie. 




