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Ideen in Hülle und Fülle
Dr. Alice Arnold-Becker, Leiterin des Friedberger Museums im Wittelsbacher Schloss,
im Gespräch mit Renate Baumiller-Guggenberger über die »große Lösung« beim Schlossumbau
und das Aufspüren interessanter Nischen in regionalen Museen

Nach dem gescheiterten Bürgerentscheid Ende
Oktober kann Friedberg mit dem Umbau im
Schloss starten. Neben der Generalsanierung
bekommt das Kulturzentrum zeitgemäße Ausstellungsflächen, einen Veranstaltungssaal samt
Open-Air-Spielfläche im Innenhof für 400 Perso
nen sowie eine Reihe kleinerer Veranstaltungs
räume. Der Bürgerentscheid forderte lediglich
eine Kernsanierung.
a3kultur: Frau Arnold-Becker, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Abstimmungsergebnis des
Bürgerentscheids. Sie waren ja eine Befürworterin der
sogenannten »großen Lösung« mit Veranstaltungssaal,
da sie für das Museum eine komplette Neugestaltung
mit sich bringt.
Dr. Arnold-Becker: Ja, vielen Dank, wir sind in
der Tat alle sehr erleichtert, dass die lähmende
Übergangsphase ein Ende gefunden hat und wir
jetzt einen Fahrplan für die Zukunft haben. Für
den Veranstaltungssektor, der freilich nicht in
meinen Zuständigkeitsbereich fällt, ist das ein
wichtiges positives Signal. Für unser Museum
wiederum ist eine Neugestaltung einfach unabdingbar. Nicht zuletzt hat mich ja die Stadt ursprünglich unter anderem auch mit der Maßgabe,
das Museum neu zu konzipieren, eingestellt –
und das ist jetzt schon bald fünf Jahre her …

Dr. Alice Arnold-Becker
studierte in München und Paris Kunstgeschichte, Archäologie sowie Philosophie. Sie
war von 2004 bis 2006 als wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Neuen Nationalgalerie
Berlin tätig. Seit Februar 2007 leitet sie das
Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg, das sie mit einem vielfältigen Ausstellungsprogramm von der Antike bis zur
Gegenwart zu bereichern weiß.

Was sind für das Museum die Vorteile der großen
Lösung?
Vielleicht muss ich da etwas weiter ausholen:
Unser Museum gilt als Schwerpunktmuseum
der Region und als solches wurde die seit 1886
existierende Sammlung auch von meiner Vorgängerin Frau Dr. Riolini vor 30 Jahren neu
eingerichtet. Im Lauf der Zeit wurden dann allerdings viele Bereiche verändert und insbeson
dere der größte Saal des Schlosses, der Rittersaal,
für Veranstaltungen ausgeräumt. Der schöne
Rundgang, den es einst gab, existiert nicht
mehr; nicht zuletzt sind die Vitrinen der Dauerausstellung zum Teil altersschwach. Es muss
etwas getan werden.

Was die neue Raumaufteilung anbelangt, so besteht der große Vorteil in der klaren Trennung
von Museums- und Veranstaltungsbereich. In
den letzten Jahren hatten wir immer wieder
Veranstaltungen mitten im Museum. Das ist für
uns ein riesiges Sicherheitsproblem. Da man in
Zukunft mit dem neuen Saal im ersten Obergeschoss zudem nicht weniger, sondern mehr
Veranstaltungen plant, muss das Museum verlagert werden. Ein absolutes Plus des neuen Raumkonzepts der Architekten Braun und Partner aus
München besteht vor allem im neu konzipierten
Rundgang. Ganz entscheidend ist dabei für das
Museum, dass es weiterhin die seit bald 125
Jahren angestammten Säle im Erdgeschoss, den
sogenannten Rittersaal und die Remise, für Sonderausstellungen nutzen kann.
Worin bestehen denn nun die Maßnahmen im Bereich
des Museums ganz konkret?
Das Museum wird mit seiner Dauerausstellung
vom Nordwestflügel in den Südflügel umziehen
und vom Atelier Hammerl aus München neu
gestaltet. Was die inhaltliche Seite anbelangt, so
wird sich das Konzept an der Stadtgeschichte
orientieren. Wir haben ja eine unglaublich vielfältige Sammlung. Der rote Faden, der alles verknüpft, ist die Friedberger Stadtgeschichte. Es
geht hier nicht nur darum, ausschließlich historische Fakten zu vermitteln, es sollen etwa auch
die wichtigsten Baudenkmäler der Stadt vorgestellt werden. Das Schloss und seine Geschichte
werden dabei einen eigenen Raum erhalten. Im
Verlauf des Rundgangs wird das Thema in den
Bereichen Wirtschaft – hierzu zählt in erster
Linie unsere Sammlung wertvoller Friedberger
Uhren und Fayencen –, Religion, also sakrale
Kunst, und moderne Friedberger Kunst vertieft.
Dazu kommt die Vor- und Frühgeschichte. Sie
liegt zeitlich freilich vor der Stadtgeschichte,
bildet aber ein weiteres Schwerpunktthema, für
das sich von jeher auch zahlreiche Schulklassen
interessieren.
Womit werden Sie neue Anreize für künftige Besucher
schaffen?
Nun, allein die Neugestaltung verspricht rundum frischen Wind. Unserem Gestalterteam ist
mit den Plänen meines Erachtens der Spagat
gelungen, die von mir erarbeiteten Ideen mit
eigenen Vorschlägen symbiotisch zusammenzufügen. Es bürgt mit großer Erfahrung im Bereich des Ausstellungsdesigns – das Team
gestaltet zum Beispiel gerade das Württembergische Landesmuseum in Stuttgart neu – dafür,
dass wir im neuen Schlossmuseum ein attraktives Ambiente mit dem gezielten Einsatz neuer
Medien erhalten. Die momentan noch überaus
kargen Schlossräume sollen Eleganz und Festlichkeit ausstrahlen. Indem das Team mit
Durchblicken arbeitet, sollen die zugegebenermaßen recht kleinteiligen Räume an Großzügig
keit gewinnen.
Einen Anreiz werden Stationen bilden, an denen
die Besucher selbst etwas ausprobieren können.
An eine eigene Kinderlinie ist gedacht, darüber
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hinaus etwa an einen Film im Bereich der Uhren,
um sie zum Ticken und Klingen zu bringen. Ganz
wichtig ist mir, dass es uns gelingt, noch stärker
ein Museum für die ganze Familie zu sein.
Bedeutet eine derartige lange Umbauzeit bis Mitte 2015,
wenn zumindest das Museum wieder begehbar wird,
nicht auch eine unliebsame »Auszeit« für Sie als Leiterin?
Beileibe nicht! Die Neukonzeption stellt eine
riesige Aufgabe dar. Es gilt unser Augenmerk auf
unzählige Details zu richten, die mit der Neukonzeption in Zusammenhang stehen. Wir dürfen nichts vergessen. Das fängt mit der Planung
der Beleuchtung und der technischen Installationen an, geht über die Erforschung noch sehr
vieler Exponate, die Überlegungen zur Präsentation jedes einzelnen Objekts und die Erstellung
von Texten, einem Führer sowie der museumspädagogischen Linie bis zu den Planungen des
Cafés und, und, und. Da bin ich mit meinem
kleinen Museumsteam hinlänglich beschäftigt.
Und nicht zuletzt gilt es ja auch weiterhin Sonderausstellungen vorzubereiten.

AA-00041-34
Tiere, die am unruhig funkelnden Wasser
rasteten und deren mächtige Rücken gepanzert
waren mit rauhen, nach Harz duftenden Rinden
schuppen.
DO-01-01-0002
Sie sah sich den Mann genau an und schüttelte kaum merklich, wie um diesen Fremden
nicht zu kränken, den Kopf. Eine entfernte Ähnlichkeit, weiter nichts. Sie warteten noch ab, bis
der Bahnsteig sich geleert hatte.

Eines Ihrer Steckenpferde im Kontext Ihrer Arbeit
scheinen die Sonderausstellungen zu sein, die hier seit
Ihrem Amtsantritt für einen regen Besucherstrom sorgen. Was dürfen wir da noch erwarten und wird es
auch im neuen Schlossmuseum weiterhin Sonderausstellungen geben?
Ja, Sonderausstellungen sind für ein Museum
ein Muss und halten es lebendig. Allerdings werden wir wohl nicht mehr in diesem rasanten
Tempo wie bisher Sonderausstellungen produzieren. Das war bislang vor allem meine Reaktion auf die unbefriedigende Situation unserer
Dauerausstellung. Tatsächlich bereite ich aber
gerne Sonderausstellungen vor und versuche,
auch Außergewöhnliches hierher zu bringen.
An ein bis zwei Sonderausstellungen im Jahr ist
daher weiterhin gedacht.

AA-00020-29
Mit dem Aufatmen draußen, das Verheißung tief in die Lungen zog, waren sie ihren
bekümmerten Häusern entronnen.
AA-01162-07
Nicht zu glauben, wisperten sie, daß jemand dort hineinging, vorbei an den Gittern zu
beiden Seiten, dahinter wie gefährliche Tiere die
riesigen Kondensatoren knurrten und mahlten.

Bei denen Sie ja jede Menge Kreativität zeigen! Die
demnächst kommende Sonderausstellung nennt sich
ja sehr witzig »In Hülle mit Fülle – Alraunes Fest der
weichen Kunst«. Was genau erwartet den Besucher
dort? Und trifft das nicht im Kern auch Ihre Art, das
Museum zu leiten, mit Ideen und Engagement in
Hülle und Fülle?
Schön, wenn Sie das so sehen. »In Hülle mit Fülle
– Alraunes Fest der weichen Kunst« ist quasi das
Feuerwerk, mit dem wir das Programm zum
125-jährigen Bestehen unseres Museums beenden möchten. Ich wollte das Jubiläum nicht nur
historisch beleuchten, sondern auch als Geburtstagsfest feiern. Und so war es ein Glücksfall, dass
ich die Künstlerin Stefanie-Alraune Siebert gewinnen konnte, bei uns auszustellen. Alraune ist
schon lange international unterwegs. Seit vier
Jahren stellt sie fast ausschließlich in Barth an
der Ostsee aus, wo sie mit ihrer »Soft Art« alljährlich Tausende Besucher begeistert.
Highlight der Präsentation bei uns ist eine mehrere Meter lange, opulent gedeckte Festtafel,
überbordend von Torten, Hummer, Lachs, Pralinen und vielem mehr. Das Raffinierte daran: All
die Leckereien sind komplett aus Stoff genäht –
daher »in Hülle mit Fülle«. Letztere besteht tatsächlich aus luftig-weicher Watte.

DO-01-01-0004
Die beiden kennen sich nun schon so
lang, viel reden müssen sie nicht mehr. Aber
stets wußte jeder, was zu tun war in all diesen
Jahren, als Haar und Bärte struppig wucherten
und die Zähne so schlecht wurden.
DO-01-01-0007
Missis Platt war hüben wie drüben, ob in
Berlin als sweetest rose of Texas umworben von
Louis Adlon, ob in Washington oder Arm in Arm
mit dem Sekretär Mahatma Gandhis in Paris,
trotz ihrer unerhört explosiven Wesensart ein
begehrter Partygast.

www.museum-friedberg.de

Diese Serie wird präsentiert von

AA-01216-08
Wie schmerzhaft, daß es weitergegangen
war, dieses Leben, ohne sich darum zu kümmern,
was zurückgelassen worden war.

:
AA-01216-09
Man pfiff den ganzen Tag und hatte schon
zehn Minuten später vergessen, weshalb man da
pfiff.

Mit einem rauschenden Fest beendet das Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg sein Programm zum
125-jährigen Jubiläum. Im größten Saal des Schlosses erwartet die Besucher eine mehrere Meter lange Festtafel, überbordend von feinsten Delikatessen und Schlemmereien. Das Raffinierte daran – all die Leckereien
sind komplett aus Stoff genäht!

entwickeln, forschen, gestalten
Unter diesen Begriffen stellen wir in a3kultur
im Rahmen einer neuen Serie Menschen und
ihre Projekte vor, die in unserer Kreativregion
a3 ihr neues Zuhause gefunden haben.
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