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Das Freilichtmuseum als „Museum in uns“
Einleitungsreferat zum Thema  

„Musealisierte Häuser“ in Bielefeld 20161

Wolfgang Dörfler

Freilichtmuseen, die ländliche Gebäude zeigen, sind seit 120 Jahren in zunehmend 
großer Zahl entstanden. Als Albert Schröder aus Leipzig 1942, also ca. 50 Jahre 
nach Beginn der Freilichtmuseumsbewegung, sein Buch über die „Bauernhaus-
Museen in Niederdeutschland“ veröffentlichte,2 hielt er 29 Anlagen dieser Art zwi-
schen Sylt im Norden und Bielefeld im Süden für erwähnenswert, dazu zitierte er 
als 30. Anlage Hardersleben in Dänemark.3 

1 Die Tagung fand als 28. Treffen unseres nordwestdeutschen Arbeitskreises für ländliche Hausfor-
schung vom 18.-20.3.2016 im Bauernhausmuseum Bielfeld statt. Der Text fasst die Gründe dafür 
zusammen, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt und es für die Tagung vorgeschlagen habe. 
Von der Druckveröffentlichung der Tagungsbeiträge in der Reihe der Volkskundlichen Kommission 
für Westfalen wurde er überraschend und ohne Begründung von der Leiterin der Schriftenreihe Frau 
Prof. Dr. Elisabeth Timm ausgeschlossen. Bis dahin waren schon redaktionelle und in geringem 
Maße auch inhaltliche Bearbeitung durch Frau Timm, Thomas Spohn und Lutz Volmer (den Her-
ausgeber des Bandes) erfolgt. Diese im Detail noch zu unterscheiden bzw. rückgängig zu machen, 
erschien mir unnötig. Es geht mir vielmehr darum, diesen Text öffentlich zugänglich zu machen, 
um unter anderem auch eine Diskussion darüber zu initiieren, ob unheilbare qualitative Mängel 
die Zurückweisung begründen könnten. Ich sehe in der Zurückweisung meines Beitrags und eines 
weiteren Beitrags von Heinz Riepshoff (s. FN 28) einen Zensurvorgang und einen fachlich weder 
fundierten noch begründeten Eingriff in unsere seit 30 Jahren tätige Arbeitsgemeinschaft, gegen den 
ich mich zu wehren versuche. Frau Luise Knoop danke ich für das Korrekturlesen der Druckfahnen. 

2 Albert Schröder, Bauernhaus-Museen in Niederdeutschland. Niedersächsischer Heimatbund, Ar-
beitsgemeinschaft der Heimatvereinigungen und der in der Heimatpflege beteiligten Behörden in 
Niedersachsen, Heft 23. Hildesheim 1942.

3 Das Zitat dazu (S. 7) lautet: „In diesem Zusammenhang [der Spendenbereitschaft der Bevölkerung 
für das Museum in Cloppenburg] verdient noch eine Anlage, erwähnt zu werden, die heute aller-
dings im abgetrennten dänischen Gebiet liegt, aber auch dort noch von dem großzügigen kulturel-
len Aufbauwillen eines ehemals deutschen Gemeindewesens zeugen kann: Das 1887 gegründete 
Kreismuseum in Hardersleben/Nordschleswig.“ Der Hintergrund ist, dass Nordschleswig von 1867 
bis 1920 zu Preußen gehört hatte, das Museum also zu preußischer Zeit gegründet wurde. Bei der 
verbalen Einvernahme im Jahr 1942 handelt es sich wahrscheinlich um eine revanchistische Pri-
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Rund 30 Jahre später, 1974, legte Adelhart Zippelius als Auswertung einer gro-
ßen Fragebogenaktion, die seit 1966 lief, sein Handbuch der europäischen Frei-
lichtmuseen mit 228 Einrichtungen in 21 Ländern vor.4 Für die Bundesrepublik 
waren 25, für die DDR sieben Freilichtmuseen gelistet worden. Eine Ungleich-
heit der Kriterien zur Aufnahme in den Band ist allerdings wahrscheinlich, da al-

lein die relativ kleinen Länder 
Finnland mit 58 bzw. Nor-
wegen mit 26 Museen stark 
vertreten waren. In seinem 
Vorwort bezeichnet Zippeli-
us die Anlagen in Finnland, 
Schweden und Norwegen als 
„nahezu zahllos“, wobei die 
Aufnahme in das Verzeichnis 
als „Entscheidung im Einzel-
fall den Kollegen in den je-
weiligen Ländern überlassen“ 
worden sei,5 womit ein sub-
jektives Moment in der Ent-
scheidungsfindung benannt 
wird.

Zehn Jahre später folgte vom 
selben Autor der bekannte 
„HB Bildatlas spezial“ mit 80 
Museen für die Bundesrepu-
blik und die DDR (Abb. 1),6 
davon 39 für „Niederdeutsch-
land“ nach Schröders Defini-
tion. Die Zahl täuscht einen 

vatmeinung des Autors, denn Dänemark war 1940 bei der Besetzung, abweichend von anderen 
Ländern, seine volle territoriale Integrität garantiert worden.

4 Adelhart Zippelius, Handbuch der europäischen Freilichtmuseen. Führer und Schriften des Rheini-
schen Freilichtmuseums und Landesmuseums für Volkskunde in Kommern. Bonn 1974.

5 Zippelius, Anm. 4, S. 8.
6 Adelhart Zippelius, Freilichtmuseen in Deutschland. HB Bildatlas spezial. Hamburg 1982.

nur geringen Anstieg vor. Da aber zwölf der Anlagen, die Schröder für museums-
würdig hielt, von Zippelius nicht mehr als solche angesehen wurden, war der Zu-
wachs neuer Museen deutlich größer. Ob die alten Einrichtungen tatsächlich nicht 
mehr existierten, ob sie nur keine Öffentlichkeitswirkung mehr entfalteten oder 
warum sonst Zippelius sie ausgeschieden hatte, ist unbekannt. 

Das 1942 aufgeführte Museum Hirtenhaus in Cuxhaven wurde 1950 wegen Ver-
wahrlosung abgerissen. Das über Jahre leidenschaftlich gesammelte Inventar 
des Museumshauses war zwar 1940 noch durch Auslagerung geborgen worden, 
es wurde dann aber in den Zeiten des Holzmangels nach dem Zweiten Weltkrieg 
schlicht verheizt.7 Die metallenen Museumsobjekte waren schon vorher durch die 
verordneten Metallsammlungen des NS-Staates stark dezimiert worden.8

Es hatte sich in „Niederdeutschland“ die Zahl der aktiven Freilichtmuseen in den 
40 Jahren zwischen 1942 und 1982 verdoppelt. Viel bedeutsamer aber war die Aus-
breitung, die diese Art von Museen im Süden Deutschlands genommen hatte, denn 
bis zum Zweiten Weltkrieg waren Freilichtmuseen eine rein nordwestdeutsche An-
gelegenheit gewesen. Zippelius‘ Kriterien zur Aufnahme einer Anlage in sein Buch 
und in den Bildband waren weitgefasst, weil er nicht nur Häusermuseen, sondern 
bereits auch technische Denkmale, Museumsschiffe und archäologische Parks zu 
den Freilichtmuseen zählte.

Der Band des Ehepaares Freier „Freilichtmuseen in Deutschland und seinen Nach-
barländern“ aus dem Jahr 20009 bringt Informationen zu 150 Museen in Deutsch-
land und dem grenznahen Ausland und ist der aktuellste zum Thema. 

Auf der Wikipedia „Liste europäischer Freilichtmuseen“ waren 2016 in Deutsch-
land 163 und weitere 398 Anlagen im übrigen Europa, zusammen also 561, gelis-
tet.10 Geschätzte 70 Prozent davon sind klassische Bauernhausmuseen. Wie wenig 
vollständig diese lange Liste dennoch ist, zeigt meine Bestandsaufnahme im Land-
kreis Rotenburg (Wümme): Dort erwähnten Schröder und Zippelius zwei Freilicht-
museen – nämlich Rotenburg und Scheeßel – auch Wikipedia bringt wieder Schee-

7 Peter Bussler, Das Hirtenhaus-Museum in Cuxhaven-Stickenbüttel. Aufbau und Niedergang einer 
volkskundlichen Sammlung, in: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern 89, 2010, S. 121-144.

8 Ebd., S. 139.
9 Ute und Peter Freier, Freilichtmuseen in Deutschland und seinen Nachbarländern. München 2000.
10  https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_europ%C3%A4ischer_Freilichtmuseen (26.2.2016).

Abb. 1: HB Bildatlas Spezial „Freilichtmuseen in 
Deutschland“, herausgegeben von Adelhard Zippelius 
1982.
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ßel. Rotenburg wurde ausgeschieden und Augustendorf neu aufgenommen.11 Mei-
ne jüngste Zählung der öffentlich zugänglichen historischen ländlichen Gebäude 
oder Gebäudeansammlungen in museal-heimatpflegerischer Nutzung kommt auf 
48 Anlagen im Landkreis, die zwischen einem und zwölf Gebäude umfassen.12 

Motive zur Musealisierung von Bauernhäusern

Wer hat all diese Gebäude musealisiert und was waren die Beweggründe? Dazu 
ein Zitat: Nur da, wo der Heimatschutz dem Volke ins Blut übergegangen ist, da ist 
die Heimat am besten geschützt! Schließlich steckt ja auch unsere gesamte Kultur 
nicht in den äußeren Dokumenten, in den Wohnformen, in dem Hausgerät usw., 
auch nicht in den Bodenformen, in den natürlichen Gegenständen, sondern in den 
Köpfen und in den Herzen der Menschen. Und das muß unser Ziel sein, daß die 
Herzen der Menschen die Museen werden. Dahin wollen wir durch unsere Muse-
en wirken.13 Das Zitat stammt von Rudolph Hauthal. Er war Leiter der seinerzeit 
„Römer-Museum“ genannten Einrichtung in Hildesheim. 

Dass Rudolph Hauthal als universitär gebildeter Geologe und Leiter eines „klassi-
schen“ Museums für die Altertumskunde Ägyptens und Lateinamerikas in das ide-
alistisch-schwärmerische Vokabular des Heimatschutzes verfiel, ist überraschend. 
Ich habe den Eindruck, dass der Aufsatz so etwas wie eine Gefälligkeitstat war, mit 
der der Autor beweisen wollte, dass er auch auf der Klaviatur des Heimatschutzes 
zu spielen vermochte, selbst dort, wo er in seinem Museum das Gegenteil, näm-
lich ein streng wissenschaftliches Vorgehen, praktizierte. Vielleicht drückt sich da-
rin zwischen den Zeilen eine Missachtung der heimattümelnden Gründer zahllo-
ser Kleinstmuseen überall im Lande aus. Erschienen ist der Aufsatz in dem Band 
„Hannoverland. Ein Buch der Heimatpflege“, das so etwas wie ein Manifest der 
Heimatschutzbewegung für Norddeutschland war (Abb. 2).14

Nicht mehr nur Schutz, sondern schon Pflege, kann man hier mit Bezug auf den 
Buchtitel noch etwas spitzfindig anmerken, also nicht mehr Erhalt der Gebäude in 

11  Zur Charakterisierung dieser drei Museumsanlagen komme ich weiter unten.
12  Wolfgang Dörfler, Die historischen ländlichen Gebäude in öffentlicher Nutzung des Landkreises 

Rotenburg (Wümme), in: Rotenburger Schriften 94, 2014, S. 229-259. 
13  Rudolph Hauthal, Museen und Heimatschutz, in: Konrich, Anm. 14, S. 78f.
14  G. F. Konrich (Hrg.), Hannoverland. Ein Buch der Heimatpflege. Hannover 1910. In dem Band sind 

26 Autoren mit programmatischen Aufsätzen zu Themen des Heimatschutzes versammelt.

Abb. 2: Titelseite „Hannoverland. Ein Buch der Heimatpflege“, herausgeben von G. F. Kon-
rich 1910.
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ihrer vorgefundenen Form, sondern Rückbau zur „Verbesserung“ oder „Intensivie-
rung“ der historischen Aussage. Das ist ein interessantes Thema, da die „Pflege“ 
als Euphemismus für einen ‒ ein typisches, ideales Gebäude schaffenden ‒ Umbau 
stehen kann, der auch in den ersten Jahrzehnten der Freilichtmuseumsbewegung 
die Regel war.

Das Vorbild der Weltausstellungen

Der ehemalige Cloppenburger Museumsdirektor Uwe Meiners hielt 2014 zum Ju-
biläum „100 Jahre Freilichtmuseum Stade“ eine Rede, in der er seine Sicht auf die 
Motive und Entstehungsbedingungen der Museen bäuerlicher Gebäude bot.15 Er 
sah in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Tendenz zur Altertumspflege 
aufkommen, die zu einem „Museumsbewusstsein“ und in der Folge zu zahlreichen 
Museumsgründungen führte. Das waren klassische Museen mit gehängten Bildern 
oder in Vitrinen dargebotenen Exponaten. Mit dem Beispiel der Weltausstellungen 
zwischen 1850 und 1900 beschrieb er, wie eine neue Idee heraufzieht; dort wurden 
Häuser als „ganzheitlicher“ Ausstellungsgegenstand gezeigt (Abb. 3),16 allerdings 
meist nur als Rekonstruktionen.17 

Ein Haus im Museum gab es auch in Norddeutschland (Abb. 4a): Im Bremer Über-
seemuseum wurde lange Jahre „unter Dach“ eine Moorhütte aus dem Teufelsmoor 
mit ihren Einrichtungen gezeigt; sie wurde später in das Speckenbütteler Muse-
um transferiert und damit wieder ins Freie gebracht (Abb. 4b). Schon vorher war 
sie im Bremen nicht mehr öffentlich gezeigt worden, weil eine vergleichende völ-
kerkundliche Betrachtung der eigenen Moorbewohner zusammen mit „Indianern“, 
„Eskimos“ und „Schwarzafrikanern“ inzwischen wohl schon als unschicklich oder 
wenigstens als ungeschickt galt. Dass die museale Präsentation der Menschen an-

15  Uwe Meiners, 100 Jahre Freilichtmuseum Stade. Gedanken zu einem Jubiläum, in: Stader Jahrbuch 
2014, Stader Archiv NF 104, S. 13-35.

16  Georg Waldemer, Einleitung – Notizen zur Geschichte der Freilichtmuseen, in: ders., Freilichtmuse-
en. Geschichte – Konzepte – Positionen,  MuseumsBausteine 11 . 2006, S. 9-25. Besser so, S. 9-11; 
ausführlicher Adriaan de Jong, Die Dirigenten der Erinnerung. Musealisierung und Nationalisierung 
der Volkskultur in den Niederlanden 1815-1940. Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 
110. Münster u. a. 2007, S. 239-269. Abbildungen bei Martin Wörner, Die Welt an einem Ort. Illus-
trierte Geschichte der Weltausstellungen. Berlin 2000, S. 204. Die Abb. 3 wurde erstmals veröffent-
licht bei Georg Buss, Beschreibung der Deutschen Pfalz und Führer durch das deutsche Dorf. Berlin 
1893, S. 29.

17  Zippelius, Anm. 4, S. 15.

derer Erdregionen in gleicher Weise problematisch sein könnte, akzeptierte man 
erst spät.18

Das Sammeln von Häusern

Die erste Bauernhaus-Translozierung zu Zwecken der musealen Konservierung 
und Präsentation erfolgte in Deutschland 1899. Das Heldtsche Haus aus dem Ort 
Ostenfeld hatte Bernhard Olsen für das bereits im Aufbau befindliche dänische 
Bauernhaus-Museum erwerben wollen, das erst zentral in Kopenhagen lag und we-
nig später nach Lyngby in eine Parklandschaft nördlich der Landeshauptstadt ver-
legt wurde. Das dänische Ansinnen, dieses Ostenfelder Haus erwerben zu wollen, 
mobilisierte deutschnationale Gegenkräfte; so wurde das Haus nach Husum trans-
loziert. Nach Lyngby kam dann das recht ähnliche Reimersche Haus aus demsel-

18  de Jong, Anm. 16, S. 256–265.

Abb. 3: Westfälisches Bauernhaus als Exponat auf der Weltausstellung Chicago 1893 (aus: 
Wörner, Anm. 16).



Wolfgang Dörfler  Das Freilichtmuseum als „Museum in uns“

98

ben Ort.19 Ähnliche nationale Motive findet man auch bei der Museumsgründung 
in Kiel-Molfsee in den 1950er Jahren. Dort ging es um den „Rotherlau“ genannten 
sehr altertümlichen Haubarg Schleswig-Holsteins. Er kam zwar in das dänische 
Freilichtmuseum Lyngby, der Vorgang hatte aber genug Druck erzeugt, um die Mu-
seumsgründung in Kiel durchzusetzen.20 

Viele der Freilichtmuseen sind mit der Aufbauarbeit ihrer eigenen Sammelleiden-
schaft nicht hinterhergekommen, sodass sie große Lager an abgebauten Gebäuden 
anhäuften, die sie z. T. bis heute nicht bewältigt haben und vielleicht auch niemals 
werden bewältigen können. Dazu hat das Freilichtmuseum Detmold 1983 eine be-
merkenswerte Publikation verfasst, in der all die seinerzeit noch eingelagerten Ge-
bäude vorgestellt wurden.21 

Das Gegenteil ist im Museumsdorf Bayrischer Wald bei Tittlingen geschehen. Hier 
hat ein privater Unternehmer eines großen Bauernhausmuseen gegründet und ist 
beim Aufbau nach den in der Privatwirtschaft üblichen Kriterien von Expansion 
und Effizienz vorgegangen, die in der Museumslandschaft sonst untypisch sind. So 
wurden zwischen 1974 und 2003 neben den zwei vor Ort bereits vorhandenen Ge-
bäuden 145 Häuser neu errichtet,22 womit das Aufbauprogramm abgeschlossen war 
(Abb. 5). In den Jahren 1977/78 und 1982/83 war durchschnittlich alle zwei Wo-
chen ein Gebäude hinzugekommen! Der Aufbau hatte sich zunächst auf die äußere 
Hülle der Gebäude beschränkt, den Innenausbau bzw. die Ausstattung hatte man 
auf später verschoben. Dieses Museum ist selbst für einen trainierten Freilichtmu-
seumsbesucher eine körperliche und mentale Herausforderung.

19 Nils Kagel und Florian Böings, „ ... das wertvolle Altertum der eigenen Heimat erhalten“. Muse-
umsgebäude als Ausdruck nationaler Identität in Schleswig-Holstein, in: Lutz Volmer (Hrg.), Mu-
sealisierte Häuser. Bausubstanz, Ideologien, Gründungspersönlichkeiten. Münster/New York 2018, 
S. 31-45, hier S. 32-40 .

20 Zippelius, Anm. 6, S. 86; de Jong, Anm. 16, S. 275–278; Kagel/Böings, Anm. 19, S. 31 und S. 41-45.
21 Stefan Baumeier, Westfälische Bauernhöfe. Vor Bagger und Raupe gerettet. Münster 21983.
22 Museumsbegleiter Museumsdorf Bayrischer Wald. Tittlingen 162009, S. 1 und 6.

Abb. 4a: Moorkolonistenhütte aus dem Teu-
felsmoor bei Osterholz-Scharmbeck im Mu-
seumsdepot des Bremer Überseemuseums 
1976. Sie wurde um 1870 erbaut, ab 1920 als 
Exponat im Bremer Überseemuseum gezeigt 
(Foto Günther Meierdierks: Stadtarchiv Bre-
merhaven).

Abb. 4b: Die Moorkolo-
nistenhütte wurde 1976 
ins Freilichtmuseum Spe-
ckenbüttel (Stadt Bremer-
haven) transferiert (Foto: 
Dörfler 2016).
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Gründungsmotive

In den Festschriften, die anlässlich der Hundertjahrfeiern der Museumsgründungen 
von Stade und Scheeßel entstanden,23 wird wenig nach den Gründungsvätern ge-
fragt. Für Stade wurde diese Untersuchung aber inzwischen nachgeholt.24 In Clop-
penburg hat Uwe Meiners zwar danach gefragt, aber keine ihn selbst befriedigende 
Antwort finden können.25 Auch hier hat der Beitrag von Michael Schimek im neuen 

23 Chrisitne Behrens (Hrg.), Hundert Jahre Heimatverein „Niedersachsen“ e. V. Scheeßel. Eine Fest-
schrift. Scheeßel 2005; Hans-Eckkhard Dannenberg und Sebastian Möllers (Hrg.) Freilichtmuseum 
auf der Insel. 100 Jahre im Herzen der Hansestadt 1914-2014. Stade o. J. (2014).

24 Dies wurde allerdings kürzlich auch für das Stader Museum nachgeholt: Robert Gahde und Sebs-
tian Möllers: Das Altländerhaus im Freilichtmuseum auf der Insel in Stade, in: Volmer, Anm. 19, 
S. 77-91. 

25 Uwe Meiners, Pläne schmieden – Fakten schaffen: Geschichte des Niedersächsischen Freilichtmu-
seums, in: 75 Jahre Heimatmuseum – Museumsdorf – Niedersächsisches Freilichtmuseum in Clop-
penburg. Cloppenburg 1997, S. 11-85, hier S. 17f.

Band zu den „musealisierten Häusern“ viele Erkenntnisse neu erschlossen und gut 
lesbar aufgearbeitet.26 In Speckenbüttel ist die Quellenlage gut und überwiegend 
auch schon publiziert, worüber ich im selben Band berichte.27 

Nach vollzogener Museumsgründung wurde lange Jahre nach den individuellen – 
in der Person des Stifters oder vielleicht besser „Anstifters“ – liegenden Motiven 
auch deshalb nicht mehr gefragt, weil das Konzept „bäuerliches Freilichtmuseum“ 
nun gut zu den dominant gewordenen Ideen des Heimatschutzes passte, sodass die 
Gründungen für gleichsam selbsterklärend angesehen wurden.28

Blicke ich auf die nachweisbaren Gründungsmotive und die später daraus gewo-
benen Gründungsmythen der Bauernhausmuseen und Museumsdörfer, so sind für 
mich einige zusammenfassende Feststellungen zu treffen:

Wenn die Museumsgründer personell fassbar sind, ergibt sich, dass sie aus einer 
sehr persönlichen Betroffenheit handelten. In einer Mischung von Selbstdarstel-
lung, historischer Inszenierung und Tatendrang widmen sie oft einen großen Teil 
ihrer Lebensarbeitsleistung dem Aufbau des erträumten Ensembles.29

Diese frühen Aktivisten waren natürlich mit den historischen Vereinigungen ihrer 
Zeit verbunden; ihr Handeln war aber nicht in erster Linie ein Resultat der Ziel-
setzung, der sich die Gruppe verschrieben hatte. Sie haben vielmehr versucht, die 
Gruppe für ihr Vorhaben zu gewinnen, und bei Erfolglosigkeit auch anderswo und 

26 Michael Schimek, Zwischen Ideologie und Wissenschaft – frühe Gebäudetranslozierungen im Mu-
seumsdorf Cloppenburg, in: Volmer, Anm. 19, S. 119-135.

27 Wolfgang Dörfler, Jan Bohls und das Bremerhavener Freilichtmuseum. In: Volmer, Anm. 19, 
S. 47-66.

28 Ein spannendes Thema ist die Nähe der alten Heimatschutzbewegung zu den Neuen Sozialen Be-
wegungen der 1970er Jahre. Grundlegend dazu Heike Brümmer, Umgang mit alten Häusern. Die 
Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V. im Landkreis Rotenburg/Wümme mit Filmdokumentation. 
Volkskundliche Magisterarbeit Göttingen 1993. Der dies Thema behandelnde und auf der Tagung 
gehaltene Beitrag von Heinz Riepshoff wurde von Frau Timm ebenfalls von einer Veröffentlichung 
im Tagungsband ausgeschlossen und ist inzwischen erschienen als: Heinz Riepshoff, Spargelmuse-
um – die steile Karriere eines musealen Gebäudes, in: Ralf Vogeding (Hrg.), Materialien zur Alltags-
geschichte, Hausforschung und Kultur im Landkreis Diepholz und benachbarten Regionen 4, 2018, 
S. 222-231.

29 Die (oft schwierige) Position, die Museumsgründer im Verlauf der Entwicklung eingenommen ha-
ben, offen darzustellen, geschah in der Vergangenheit regelmäßig nicht in den Museumspublikatio-
nen, sondern allenfalls in Tagungsbeiträgen oder privaten Führungen. 
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Abb. 5: Statistik der Gebäudeerrichtung im Freilichtmuseum Bayrischer Wald 1974-2003 
(nach Museumsbegleiter, Anm. 22).
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in Konkurrenz Hilfe gesucht und oft gefunden. Sie haben die Gründungsinitiativen 
dann zu neuen Vereinen erweitert und damit zu konsolidieren gesucht.

Bei den frühen Gründungen waren die Aktivisten meist „fachfremd“, wobei die 
Frage, wer denn berufsmäßig prädestiniert gewesen wäre, ein Freilichtmuseum zu 
gründen, nicht ohne Weiteres zu beantworten ist. Der Lehrer Magnus Peter Voß in 
Husum 1899, der Naturwissenschaftler und Privatgelehrter Jan Bohls in Specken-
büttel 1901, der Jurist und Staatsbeamter, später Bürgermeister und Vorsitzender 
des traditionellen Geschichtsvereins Ado Jürgens in Stade 1914 und selbst Ärzte 
spielten diese Rolle, so Dr. Schulz in Diesdorf 1912.

Zippelius charakterisierte 1982 von 80 Freilichtmuseen 14 als Gründungen von 
Privatpersonen, 24 als Vereinsgründungen und 39 als Gründungen durch Gebiets-
körperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Institutionen. Recht häufig ent-
standen die frühen Bauernhausmuseen als Außenstellen von heimat- oder volks-
kundlichen Museen, z. B. in Meldorf (Dithmarscher Landesmuseum), Hamburg-
Curslack (Altonaer Museum) und Am Kiekeberg (Helms-Museum Harburg).30 

Die Ideen und Ideale des Heimatschutzes haben bei den frühen Museumsgründun-
gen noch keine Rolle gespielt. Sie haben dann aber für den Fortbestand und Aus-
bau der Museumsanlagen die Argumente geliefert. In einem Text von 1957 wird 
über „Naturentfremdung, Verschandelung der Heimatnatur, Unterschätzung des 
Kulturerbes und den Verlust echter und wahrer Baugesinnung“ geklagt. Dagegen 
seien „der ,Bund Heimatschutz‘ 1904, der ,Deutsche Werkbund‘ 1907, der ,Verein 
für ländliche Wohlfahrtspflege‘, die Wandervogelbewegung und das Jugendher-
bergswerk gegründet worden.“ Aus dieser geistigen Gesamteinstellung sei auch 
der Gedanke des Freilichtmuseums geboren. worden.31 Die dort weiter geäußerte 
Ansicht, dass mit einem solchen Freilichtmuseum sogar noch der „Menschenge-
staltung gedient“ würde und uns bei unseren Bemühungen „als letztes Ziel die Ber-
gung der Menschenseele vor Augen steht“, würde wohl kein Museumsverantwort-
licher heute mehr so formulieren.

Die alten Grüdungsväter wie auch die heutigen „Hausväter“ oder „Hausmütter“ 
bewegt der Wunsch, ein als berückend schön empfundenes architektonisches Erbe 

30 Zippelius, Anm. 6, S. 92-95.
31 Johann Jacob Cordes, Das Freilichtmuseum in Speckenbüttel, in: Jahrbuch der Männer vom Mor-

genstern 38, 1957, S. 81-92, S. 81f.

zu bewahren und den zeitbedingten Verfall und die Überformung wenigstens an 
der einen Stelle, an der man wirken kann, für einzelne Objekte aufzuhalten. Daraus 
ergibt sich, dass in diesen Kreisen, anders als bei den alten Gründervätern, Nach-
bauten oder zu einem ersonnenen typischen Erscheinungsbild führende Verände-
rungen eher als schlechte Lösung angesehen werden.

Ein Verzeichnis mit Bewertung

Überlegt man, wie wir heute einen Überblick über die Vielzahl der musealisierten 
historischen Gebäude gewinnen und diese für unsere eigenen, auch touristischen 
Interessen nutzen können, kommt der Gedanke an ein vergleichendes Verzeichnis 
auf. Welche Kriterien sollten für die Aufnahme in ein gutes Sammelwerk der Bau-
ernhausmuseen gelten? 

Mir erscheint es zur Beantwortung dieser schwierigen Frage hilfreich, zu betrach-
ten, wie der internationale Verband der Freilichtmuseen dies für seine Belange ent-
schieden hat. Bei der AEOM, der Association of European Open Air Museums, 
gibt es, anders als der Name es vermuten lässt, keine korporativen Mitgliedschaf-
ten. Mitglied werden können nur Einzelpersonen, die in einem Freilichtmuseum 
– möglichst als Leiter – in bezahlter Stellung beschäftigt sind. Der Verlust der Mit-
gliedschaft tritt ein, wenn drei aufeinanderfolgende Tagungen des Verbandes nicht 
besucht wurden.32 Die Aufnahme eines Museumsleiters in die Vereinigung ist also 
das Qualitätskriterium für die von ihm geleitete Einrichtung, wobei die Tatsache, 
dass eine solche professionell besetzte Stelle überhaupt existiert, entscheidend ist, 
und dadurch alle ehrenamtlich geleiteten musealisierten Häuser und Freilichtmu-
seen herausfallen.

Der hauskundlich interessierte Besucher, der solche historischen Häuser-
sammlungen systematisch aufsuchen möchte, ist aber an Vollständigkeit der Auf-
listung und qualitativer Bewertung der Anlagen interessiert. Diese Kriterien erfüllt 
auch die genannte Wikipedia-Liste nicht, weder in Hinblick auf Vollständigkeit 
noch bezüglich einer Wertung. Zippelius hatte eine solche zuletzt 1974 für den 
ganzen mitteleuropäischen Raum versucht. Auch seiner folgenden Publikation von 
1984 liegen neben qualifizierenden auch ästhetische Auswahlkriterien zu Grunde, 

32 Siehe dazu die Internetseite der Organisation: http://aeom.eu/de/, besonders http://aeom.eu/
de/?page_id=77 (23.11.2017).
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was sie trotz ihres Alters auch heute noch lesenswert macht.33 2006 wurde eine 
mit Wertungen operierende Publikation für zwölf der bayrischen Freilichtmuseen 
vorgelegt.34

Der Wunsch nach einer Aussage zu historischer Authentizität und ästhetischem 
Reiz ergibt sich, weil das Bemühen um alte Gebäude häufig auch zu unschönen 
oder die historische Bauweise verfälschenden Ergebnissen geführt hat.35 Eine Un-
tersuchung und Bewertung durchzuführen, habe ich für meine Region vorsichtig in 
der oben zitierten Publikation versucht.36 Ein Punktesystem mit Berücksichtigung 
des erreichten Grades an Annährung an die historische Wirklichkeit, der Gestal-
tung der Anlage, der Einbettung in die Umgebung oder der kulturellen Aktivitäten 
könnte zur Transparenz beitragen, ohne bei den betroffenen Einrichtungen zu gro-
ßer Verstimmung zu führen.

Welche der – in der Regel ja aus der Wohn- oder Wirtschaftsnutzung herausgenom-
menen – musealisierten Gebäude den Namen „Museum“ für sich beanspruchen 
dürfen, ist ungeklärt. Mit einem einfachen Museumsbegriff kollidiert die Tatsa-
che, dass oft die Gebäude selbst die Ausstellungsobjekte sind und dort präsentierte 
Gegenstände nur dem historischen Ambiente dienen. Mit Baudenkmal statt Mu-
seum aber sind solche Gebäude nicht hinreichend beschrieben, da als Denkmale 
eingetragene Gebäude ja in der ganz überwiegenden Zahl intensiv genutzt werden 
und zwar so, dass sich ihr historisches Erscheinungsbild der Nutzung unterordnen 
muss. Sie sind in der Regel auch nicht öffentlich zugänglich. Der Ausdruck „Denk-
malhof“, den man gelegentlich hört, scheint mir ebenfalls ungeeignet, weil er nur 
dort anwendbar ist, wo neben den Denkmalstatus die funktionierende Landwirt-
schaft tritt. Tierhaltung und produktive Landwirtschaft spielen in den Museen im-
mer nur eine Nebenrolle. Viele der kleinen Anlagen firmieren als Dorfhäuser oder 
Heimathäuser, ohne den Titel Museum zu führen.

33 Zippelius, Anm. 6, S. 14-16.
34 Waldemer, Anm. 17, S. 143-169.
35  Von den großen Unterschieden, die selbst in den Fragen nach Original, Replik oder Rekonstruktion 

beim Aufbau von Museumsgebäuden bestehen, und der Unmöglichkeit, hier Übereinkunft innerhalb 
des Verbandes der Europäischen Freilichtmuseen herzustellen, zeugt der Band: Stefan Baumeier 
(Hrg.), Konservierte Wirklichkeiten. Erhaltungs- und Aufbaustrategien in europäischen Freilicht-
museen. Detmold 1995.

36 Siehe Anm. 12

Die Bauernhausmuseen des Landkreises Rotenburg (Wümme): Scheeßel 
und Rotenburg

Um das Thema zu konkretisieren, möchte ich noch einen Blick auf die Museen und 
die mit historischem Anspruch eingerichteten Heimathäuser in meiner Heimatre-
gion, dem Landkreis Rotenburg (Wümme), werfen. Der Landkreis ist einer der 
flächengrößten Deutschlands und ausgesprochen ländlich geprägt; er hat aber kein 
zentrales Freilichtmuseum bäuerlicher Bauten wie mehrere seiner Nachbarkreise. 
Als Freund der alten bäuerlichen Gebäude hatte ich das Fehlen einer solchen gro-
ßen Museumsanlage oft bedauert, weil von den Aktivitäten solcher Einrichtungen 
und den dort tätigen Menschen vielerlei Anregungen in das Umfeld ausstrahlen.

Dass der Landkreis Roten-
burg kein solches Freilicht-
museum hat, hat – neben den 
vielen Zufälligkeiten, die bei 
jeder Museumsentstehung 
wirksam sind – einige nach-
vollziehbare Gründe. Ein 
Grund ist das Vorhandensein 
der Museumsanlage in Schee-
ßel (Abb. 6). Das Scheeßeler 
Heimathaus gehört zu den 
ganz frühen Gebäudeumset-
zungen zum Zweck der mu-
sealen Präsentation aus den 
ersten Jahren des 20. Jahr-
hunderts. Die Museumsgründung hing eng mit dem in Scheeßel gefeierten ältesten 
Trachtenfest Deutschlands zusammen.37

Die von mir untersuchten Museumsanlagen dieser Zeit waren aus ehrenamtlichem 
Engagement entstanden und haben später meist auch nicht den Sprung in die Pro-
fessionalisierung und damit in die Konsolidierung geschafft, die staatlichen Ein-
richtungen eigen ist. So blieben sie von Generation zu Generation in ihrer Existenz 
gefährdet. Auch die Erweiterung des Scheeßeler Museums um fünf Nebengebäu-

37 Behrens, Anm. 22, S. 11-13.

Abb. 6: Heimatmuseum Scheeßel. Links das 1912 
translozierte Bauernhaus von 1830, in der Mitte und 
rechts ein Teil der später translozierten Nebengebäude 
(Foto: Dörfler 2014).



Wolfgang Dörfler  Das Freilichtmuseum als „Museum in uns“

1716

de und die Integration des „Meierhofs“ mit seinen alten und neuen Nebengebäu-
den hatten noch nichts daran ändern können.38 Erst in jüngerer Zeit ist in Scheee-
ßel mit einer hauptamtlichen Museumsleitung und einem festem Museumsetat der 
Schritt vom Ehrenamt zur Professionalisierung gelungen. Es ist im Übrigen in ganz 
Deutschland aus keiner der Heimathaus- bzw. Heimatmuseumsgründungen der 
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ein überregional wirkendes großes Freilichtmuseum 
hervorgegangen.39 Im Ausland konnte die Entwicklung auch anders verlaufen: Das 
europaweit älteste Freilichtmuseum bäuerlicher Bauten, Skansen bei Stockholm, 
entstand 1891 und ist bis heute eine innovative und lebendige Einrichtung. In Ost-
europas wurde das Wort „Skansen“ als Ausdruck für Freilichtmuseen bäuerlicher 
Gebäude in den allgemeinen Sprachgebrauch aufgenommen.

In Scheeßel also gab es eine Einrichtung, die zu groß war, um nur örtliche Be-
deutung zu haben, aber zu klein und zu dezentral, um zum Freilichtmuseum des 
ganzen Altkreises Rotenburg zu wachsen, wobei auch noch lokalpatriotische Riva-
litäten verhindernd gewirkt haben dürften. So begannen 1955 der Landkreis Ro-
tenburg und der dortige „Kreisheimatbund“, neben dem Burgberg in der Stadt Ro-
tenburg ein Freilichtmuseum aufzubauen. Zu einem Haupthaus kamen in zügiger 
Folge umgesetzte historische Gebäude hinzu. Dazu zählen ein Schafstall-Scheu-
nen-Kombinationsgebäude, ein Treppenspeicher, ein Schweinestall (als Toiletten-
anlage genutzt) und ein freistehender Backofen. Das Haupthaus von 1699 (Abb. 7a 
und b) brannte 1974 durch Brandstiftung vollständig nieder. Ihm folgte ein anderer, 
wesentlich größerer Bau, der wiederum 2000 und erneut 2003 Opfer von Brand-
stiftungen wurden. Dieser Bau konnte jedoch nach beiden Bränden weiterverwen-
det und saniert werden, wobei man zuletzt aber auf das Reetdach verzichtete. Diese 
große Kraftanstrengung hat möglicherweise dazu beigetragen, dass sich 2009 der 
Rotenburger Kreisheimatbund auflöste und das Gebäudeensemble an die Stadt Ro-
tenburg fiel. Seitdem firmiert die Anlage nicht mehr unter dem Namen Heimatmu-
seum, sondern wird als Heimathaus bezeichnet.

38 Der Meierhof ist eine große, zentral im Ort gelegene Hofanlage mit vier Nebengebäuden, die in situ 
verlieben und mit dem Heimathaus durch einen 200 Meter langen Fußweg verbunden ist.

39 Das älteste der überregionalen Freilichtmuseen Deutschlands in Cloppenburg wurde 1936 eröffnet, 
die Freilichtmuseen Süddeutschlands sind erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Zippelius, 
Anm. 4, S. 60-62.

Abb. 7a: Haus aus Brockel (Lkrs. Rotenburg) von 1695 vor der Um-
setzung.

Abb. 7b: Erstes Heimatmuseum in Rotenburg/Wümme nach der Fer-
tigstellung 1955 (Foto: Hans Müller, Archiv für Heimatforschung 
Rotenburg/Wümme).
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Beim 1964 neu errichteten Institut für Heimatforschung und später dann bei den 
zwei Magazingebäuden war schon deutlich geworden, dass der Landkreis bzw. der 
unter seiner Regie tätige „Kreisheimatbund“ nicht mehr den Weg zu einem weiter 
wachsenden Freilichtmuseum einschlagen wollte: Es wurden Bauten in modernem 
Gewand errichtet. Das Schwergewicht der Aktivitäten wurde von der Pflege und 
Bewahrung bäuerlicher Sachgüter weg und hin zu regionaler Geschichtsforschung, 
kulturellen Veranstaltungen sowie der Vertriebenenarbeit verlagert.

Mit der Neuformierung der Landkreise 1977 geriet das Konzept eines „Kreishei-
matbundes“ in die Krise, denn selbst die bedeutende finanzielle Unterstützung, die 
auch der neue große Landkreis gleichen Namens dem Heimatbund weiter gewähr-
te, hat am Ende nicht ausgereicht, um dessen Einrichtungen mit Leben zu füllen 
und damit am Leben zu erhalten. Im neuen großen Landkreis war zunächst der An-
spruch darauf, Kreisheimatbund zu sein, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Es entfiel 
im neuen Landkreis nach und nach die große personelle Unterstützung, die der alte 
Landkreis dem Heimatbund gewährt hatte. 

Zeitgleich hatte sich eine Bewegung „von unten“ in der Heimatpflege entwickelt: 
zunächst in den Mittelzentren und dann auch in immer kleineren Dörfern began-
nen die Einwohner, eigene, gemeindenahe Strukturen der Heimatpflege und des 
Gemeinschaftswesens zu schaffen. Daraus ergab sich eine vielfältige Konkurrenz 
zu den alten, für eine ganze Region agierenden Heimatvereinen. In Visselhövede, 
Sottrum, Sittensen, Fintel, Heeslingen, Selsingen usw. gründeten sich Vereine mit 
relativ vielen aktiven Mitgliedern und bauten eigene Museumsanlagen auf, die alle 
auch bevölkert und bespielt werden wollten. Und selbst in kleinen Dörfern kam es 
zu Vereinsgründungen, die sich erfolgreich um entsprechende Dorfhäuser bemüh-
ten. So gehört der Landkreis Rotenburg heute zu den Kreisen mit ausgesprochen 
zahlreichen öffentlich oder zumindest vereinsöffentlich genutzten Heimathaus- 
oder Dorfhausanlagen. Vielleicht ist die Lücke, die das fehlende zentrale Freilicht-
museum des Landkreises gelassen hat, sogar die Chance dafür gewesen, dass eine 
derart große Anzahl dezentraler Einrichtungen in den Dörfern entstehen konnte. 

Zum Bau oder Ausbau von Dorfheimathäusern trägt heute auch der Nachahmungs-
wunsch bei, nach dem Motto: „Das wollen wir auch!“40 Als neue Entwicklung ist 

40 Dazu hatten wir 2014 unsere Nordwestdeutsche Hausforschertagung in Glückstadt unter das Motto 
gestellt: „Das will ich auch! Mode und Imitation im nachbarschaftlichen Bauwesen“.

von der Gründung von Dorfarchiven zu berichten, in denen Unterlagen ihren Platz 
finden, die z. B. beim Schreiben einer Ortschronik gesammelt wurden oder als fil-
mische Dokumentation von Ortsfesten entstanden sind.41

Positive Beispiele für „kleine Museen“: Selsingen und Augustendorf

Das Ideal nach den Kriterien der um den Bestand alter Gebäude in den Dörfern be-
mühten Heimatpflege ist die Renovierung und Nutzung alter, im Ort vorhandener 
Gebäude durch einen im Dorf existierenden oder zu dem Zweck gegründeten Ver-
ein. Hier ist der Heimatverein Selsingen mit der Anlage auf der „Greven Worth“ 
als positives Beispiel zu nennen (Abb. 8). Das in situ verbliebene schöne Haupt-

41 Gernot Breitschuh, Hassendorf hat ein Dorfarchiv, in: Rotenburger Schriften 91, 2011, S. 245-247; 
dazu auch das Editorial von Wolfgang Dörfler im selben Band. Weitere Archive in Nartum (Ldkr. 
Rotenburg) und Hesedorf bei Gyhum (Ldkr. Rotenburg) sind im Aufbau.

Abb. 8: Heimatmuseum „Greven Worth“ in Selsingen (Lkrs. Rotenburg/Wümme). Haupt-
haus in situ, translozierte Scheune (Foto: Dörfler 2014).
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haus wurde in seiner inneren Einrichtung und bezüglich einiger jüngerer Umbau-
ten vorsichtig „zurückgebaut“ und um einen Kranz von Nebengebäuden ergänzt.42 
Die Querdurchfahrtsscheune, das große funktionstüchtige Backhaus und eine Wa-
genremise ergänzen die Hofanlage. Besonders ist der Krummsparren- oder Cruck-
Schafstall zu nennen, der eine regionale Besonderheit des Selsinger Kirchspiels 
und einiger angrenzender Gegenden ist und dessen musealer Erhalt unter kulturge-
schichtlichen Gesichtspunkten wichtig ist.

Ebenso positiv ist die Situation in Augustendorf (Abb. 9), wo eine intakte gan-
ze Hofanlage direkt in ein Museum verwandelt werden konnte und durch kluge 
und einfühlsame Renovierung dem Besucher ein authentisches Bild der Vergan-

42 Ulrich Klages, Wolfgang Dörfler, Hans-Joachim Turner, „Bauernhaus-Genealogie“ im Landkreis 
Rotenburg. Eine vergleichende Analyse der Innengefüge älterer Bauernhäuser, 2. Teil: Bau- und 
Gefügewandlungen seit dem 17. Jahrhundert, in: Rotenburger Schriften 80/81, 1994, S. 35–114, 
S. 72f.

genheit darzustellen vermag.43 Zwar ist diese Anlage vergleichsweise jung, da die 
Besiedlung dieser Moorregion erst am Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte, aber 
die Rauchhausnutzung und die im Haus vorhandenen Originaleinbauten wie But-
zen (Schlafschränke), Feuerungseinrichtungen, Küche und Stalleinbauten sowie 
die extremen Verformungen (als Folge des moorigen Untergrundes) (Abb. 10) las-
sen eine historische Atmosphäre entstehen, die in umgesetzten Gebäuden, selbst in 
großteiltranslozieren Gebäuden, nicht erreichbar ist. In Augustendorf ist der Kranz 
der Nebengebäude keine Komposition wohlmeinender Museumsgründer, sondern 
vorhandene Bausubstanz, die ihre Funktion im Rahmen der bäuerlichen Wirtschaft 
hatte. Die Torfscheune, die Erdkeller, der Schweine- und Geflügelstall gehörten 
dazu und mussten „nur“ in ihrer Substanz gesichert werden. Dass dem Hof ein 
Bootsschuppen für einen Torftransportkahn und eine etwas groß geratene Remise 

43 W. Millies, Historischer Moorhof Augustendorf. Leitfaden für die Museumsbesucher. Gnarrenburg 
1993.

Abb. 9: Der Historische Moorhof Augustendorf (Lkrs. Rotenburg/Wümme). Haupthaus und 
Nebengebäude in situ (Zeichnung: W. Millies 1993).

Abb. 10: Kammerfach mit Butzen im Historischen Moorhof Augustendorf. Starke Verfor-
mung durch moorigen Untergrund (Foto: Dörfler 2011).
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als Aufbewahrungsort der Sammlung alter Landmaschinen hinzugefügt wurden, ist 
den neuen musealen Nutzungsansprüchen geschuldet.

Nicht dargestellt werden können hier die übrigen der mehr als 40 historischen Ge-
bäude oder Gebäudeensembles, die im Landkreis als Dorfhäuser, Vereinshäuser 
oder Dorfgemeinschaftshäuser einer öffentlichen Nutzung zugeführt wurden. Sie 
alle sind trotz mitunter großer historischer Zeugniskraft (Abb. 11) kaum über die 
eigene Gemeinde hinaus bekannt, weil sie die Kriterien eines Museums nicht erfül-
len und daher nicht in den entsprechenden Listen geführt werden, und das ist nach 
meiner Beobachtung in anderen Gegenden Deutschlands ähnlich.

Perspektiven der „Kleinmuseen“

Der Drang, manches Gebäude oder Ensemble mit Macht und einer Portion Naivi-
tät erst einmal zu verteidigen, existiert auch heute noch weiter und führt zu neuen 
Initiativen. Hierin treffen sich die alten und die neuen Beschützer musealisierter 
historischer Häuser. Der dänische Architekt Mogens Clemens hat 1928 für diese 

Motivlage die folgende Formulierung gefunden: In den Straßen, auf den Wegen 
und Alleen der alten Orte mit ihrem Umfeld aus der Vergangenheit finden wir ei-
nen besonderen naiven Charme, den Eindruck eines Heiligtums und einen maleri-
schen Effekt.44

Die Gründer betrieben den Museumsaufbau durch das Häusersammeln und über-
ließen ihren Nachfahren Ensembles, von denen manches schon in der Vergangen-
heit langfristig keine Freunde und Förderer gefunden hatte. Der Rückzug aus der 
Pflege und der folgende Untergang solcher Museen oder museumsähnlichen Ge-
bäude sind Phänomene, die noch kaum untersucht wurden.

Es ist eine große Frage, ob nachfolgende Generationen für die zahlreichen kleinen 
‒ meist auch nur wenig genutzten ‒ Gebäude über die Jahrzehnte Schutz und Er-
haltung werden organisieren wollen, wie es für die alten Anlagen in Husum, Bad 
Zwischenahn, Stade, Speckenbüttel mit manchen Schwierigkeiten und Abstrichen, 
aber auch erfreulichen neuen Ansätzen bis heute gelungen ist. In Syke, Bielefeld 
und zuletzt in Scheeßel ist es sogar gelungen, professionelle Museumsleitungen zu 
installieren. 

Den kleinen Heimatmuseumsanlagen liegt heute ein anderes Konzept zugrunde, 
als dasjenige, welches nach 1900 bei der Gründung der ersten Freilichtmuseen 
Pate gestanden hat. Verkehrsgünstig für große Publikumsmengen heißt nicht mehr 
stadtnah und durch Eisen- oder Straßenbahn erreichbar, weil die individuelle Mo-
torisierung so weit fortgeschritten ist, dass auch das Landgebiet schnell erreichbar 
ist. Eine gewisse Entfernung macht eine solche Anlage sogar als Ziel von Fahrrad-
touristen interessanter, als städtische Einrichtungen es sind. 

Generell ist die überregionale Bedeutung einer Museumsanlage für das städtische 
Publikum der regionalen Nutzung und Identifikation mit dem eigenen Heimathaus-
gelände gewichen. Große Museen wie Detmold, Cloppenburg, Kiel-Molfsee, Am 
Kiekeberg oder Hösseringen sind noch immer Ausflugsziele und ziehen Busse vol-
ler Besucher an. Mittelgroße Anlagen sind stärker auf eine regionale Arbeit kon-
zentriert und hatten sich der Mühe zu unterziehen, ihren Museumsanspruch durch 

44 Zitiert nach Jørgen Ganshorn, Rekonstruktion in dänischen Freilichtmuseen – eine Notwendigkeit 
für die öffentliche Darstellung – in der Vergangenheit – in der Gegenwart und vielleicht auch in der 
Zukunft, in: Stefan Baumeier (Hrg.), Konservierte Wirklichkeiten. Erhaltungs- und Aufbaustrategi-
en in europäischen Freilichtmuseen. Detmold 1995, S. 117-128, S. 118.

Abb. 11: Kammerfachgiebel von „Eckes Hus“ Ostereistedt (Lkrs. Rotenburg/Wümme). In-
standgesetztes aber ungenutztes Haus - ein Museum? (Foto: Dörfler 2008).



Wolfgang Dörfler

24

den Zertifizierungsparcours zu bringen. Das unentbehrliche Miteinander von Eh-
renamt und bezahlter professioneller Arbeit führt zu Problemen bei der Motivation 
und in der Aufgabenteilung. Diese Krisen waren bzw. sind in Stade, Bremerhaven, 
Scheeßel und besonders in Rotenburg zu sehen und führen zur steten Suche nach 
neuen Konzepten. Neben der Extensivierung (Museumsgelände als Park ohne Ein-
trittsgebühren, freier Museumseintritt für große Bevölkerungsteile, z. B. Jugendli-
che bis 18 Jahren) sind die Abgabe der Baupflege an die kommunalen Bauverwal-
tungen und ihre Hochbauingenieure (mit z. T. „gründlichen“, dabei aber wenig auf 
substanzerhaltende Denkmalpflege achtenden Maßnahmen) getreten. 

Die Luft für die Bauernhaus-Museen bleibt dünn; eine ehrenamtlich geführte Mu-
seums- oder Heimathausanlage kann mit einer kleinen Zahl von Veranstaltungen 
im Jahr leben, ein professionell geleitetes Freilichtmuseum kann das nicht. Für 
mich als einen großen Liebhaber aller Formen von Freilichtmuseen bäuerlicher 
Wohn- und Wirtschaftsweise, ist es schmerzhaft, die Schwierigkeiten der Bauern-
hausmuseen zu sehen, aber tröstlich, immer wieder auch Erfolge der sich neu zu-
sammenfindenden Kräfte zu erleben.


