Gar nicht so einfach!Die Besucher des Brezelmuseums in Erdmannhausen haben versucht, Das Benninger Muse m im Adler widmet
selbst eine Brezel zu schwingen und viele Infos zu dem Gebäck erhalten. sich dem Thema „Heimat neu denken .

Auf de Spuren er Geschichte
Marbadi/ieittwartal Am Internationalen Museumstag haben die
Museen ein buntes Programm geboten. Von Stephanie Nagel
Auf Spuren ganz anderer Art konnten
sich die Besucher der Museen des Deut¬
schen Literaturarchivs Marbach bege¬
ben, und zwar auf die „Reisespuren“ von
Rainer Maria Rilke und anderen Schrift¬
für eine ungeahnte Vielfalt sich dahinter stellern. Mehrere Führungen vermittelten
verbergen kann. Für Kinder hatten sich einen Überblick über die Wechselausstel¬
viele Museen spezielle Programmpunkte lung „Rilke und Russland“ und die Dauer¬
ausgedacht. Auch das Urmenschmuseum ausstellung „Die Seele“ im Literaturmu¬
in Steinheim, die Museen des Deutschen seum der Moderne. Zudem las die Spreche¬
Literaturarchivs Marbach, das Brezelmu¬ rin und Moderatorin Dorothee Roth aus
seum in Erdmannhausen und das Museum Texten von Rilke und anderen Russlandrei¬
im Adler in Benningen haben am Sonntag senden. Patrick Will nahm mit auf „Russi¬
das Motto auf ihre Weise interpretiert:
sche Spuren in Rilkes Werk“ und zitierte
Im Steinheimer Urmenschmuseum dabei aus dessen Briefen und Gedichten.
wurde die Spurensuche konkret umgesetzt. Nach seiner ersten Russlandreise 1899
Betreut von Mitgliedern des
schrieb Rilke an eine russische
Fördervereins konnten Kin¬ Der Museumstag
Freundin, „daß kein Tag ver¬
der Tierfiguren modellieren steht jedes Jahr
geht, da ich nicht wiederkehre
und die Fußabdrücke ver¬
unter einem Motto, zu diesen Eindrücken und mich
schiedener Tiere herstellen.
gleichsam wärme an ihrer Ein¬
Am Museumstag gab es eine das die Häuser
fachheit und ihrer innigen Ein¬
spezielle Teilausstellung na¬ nach Belieben
falt“. Rilkes Reisen auf den Spu¬
mens „Spuren von Mensch
ren der russischen Malerei, Re¬
umsetzen können.
und Tier im Eiszeitalter und
ligiosität und Bauerndichtung
heute“, in der die Besucher
sollten ihn tief beeindrucken.
alles über Trittsiegel erfuhren. So werden Entgegen der häufigen Annahme, dass Ril¬
einzelne Fußabdrücke von Säugetieren am kes Interesse an Russland bald nach seiner
Boden bezeichnet. Nur unter besonderen zweiten Reise im Jahr 1900 durch den Um¬
Bedingungen bleiben diese erhalten, von zug nach Paris nachgelassen habe, macht
Menschen sind sie besonders selten. Und die Ausstellung deutlich, dass seine Begeis¬
doch gibt es Beispiele wie Fußabdrücke, die terung ein Leben lang anhielt.
von afrikanischen Vormenschen in vulka¬
Auch das Brezelmuseum in Erdmann¬
nischen Ablagerungen hinterlassen wur¬ hausen hatte am Museumstag zu zwei öf¬
den und dann versteinert sind. Maßgeblich fentlichen Führungen eingeladen, die Son¬
an der Gestaltung des Museumstags betei¬ ja Hart interaktiv gestaltete. In einer nach¬
ligt ar Thomas Rathgeber, ehemaliger gebauten Backstube konnten sich Freiwil¬
Präparator des Staatlichen Museums für lige am Schlingen von gestrickten Brezeln
Naturkunde Stuttgart. Von dort hatte er versuchen und stellten dabei fest, dass es
unter anderem den Schädel eines Höhlen¬ gar nicht so einfach ist, den richtigen
bären mitgebracht, der zwar in Steinheim Schwung hinzubekommen. Es folgte ein
gefunden, aber nun erstmals dort ausge¬ Einblick in die Geschichte der Firma Huostellt wurde. Ebenfalls zu sehen gab es eine ber Brezel, die seit 1950 in Erdmannhausen
versteinerte Saurierspur.
Dauergebäck herstellt. Wahrend die Bre¬
Mut zur Verantwortung! haben
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dem
„Spurensuche.
tag deutschlandweit zahlreiche Museen
ihre Türen geöffnet und dabei gezeigt, was

zeln damals tatsächlich noch von Hand ge¬
schlungen wurden, werden sie inzwischen
maschinell gefertigt. Auch die Legenden
rund um die Entstehung der Brezel durften
nicht fehlen - vom Gebäck, durch das drei¬
mal die Sonne scheinen sollte, bis hin zu
den verschränkten Armen betender Mön¬
che. Darauf, dass die Entstehung der Brezel
mit diesem Körperteil zusammenhängt,
deutet auch das entsprechende lateinische
Wort „brachium“ hin, aus dem im Laufe der
Zeit „Brezel“ wurde. Neben Kuriositäten
wie einer Christbaumkugel in Brezelform
gibt es im Museum auch eine Sammlung
von Zeitungsausschnitten, aus denen man
erfährt, dass in Regensburg die mit
250 Jahren älteste erhaltene Brezel gefun¬
den wurde und der ehemalige US-Präsident George W. Bush einmal durch den
Verzehr einer Brezel ohnmächtig wurde.
Im Museum im Adler in Benningen
wurde am Sonntag die Kabinettausstellung
„Die Jungsteinzeit in Benningen“ eröffnet.

Im Steinheimer Urmenschmuseum geht es um Fußabdrücke. Kleine Besucher konnten diese
sogar selbst anfertigen - und bestimmen lernen. Fotos: Stepha ie Nagel

Am Nachmittag führte Christina Vollmer
durch die Meine, aber facettenreiche Son¬
derausstellung „Heimat neu denken“. Im
historischen Kontext der Ein- und Aus¬
wanderung im Südwesten wird zunächst
auf das Schicksal der Heimatvertriebenen
eingegangen, die nach dem Zweiten Welt¬
krieg nach Benningen kamen. An sie erin¬
nert unter anderem ein Sofa aus einer Bara¬
cke, die 1946 für die Neuankömmlinge er¬
richtet wurde. Über dem Sofa hängen Port¬

rätfotos von Flüchtlingen, die erst kürzlich
angekommen sind. Ihre Geschichte erzäh¬
len sie in Form von selbst verfassten Texten
und Antworten auf Fragen. Dabei wird
schnell ar, dass sie alle, egal ob sie aus Sy¬
rien, Pa stan oder Gambia stammen, den
Wunsch nach einem sicheren Leben teilen.
Ergänzt wird die Vorstellung durch einen
Gegenstand, der sie auf der Flucht begleitet
hat - bei manchen musste der Platz in der
Vitrine jedoch leer bleiben. Das Ziel der
Ausstellung? „Für uns ist das eine gesichts¬
lose Masse, aber hinter jedem Einzelnen
steht eine Geschichte. Und diese Geschich¬
ten wollen wir hier zeigen.
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Die Literaturmu een auf der Schillerhöhe in Marbach haben zum Museumstag Führungen
durch die Wechsel- und Dauerausstellung angeboten.

