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E I N L E I T U N G

Nicht erst jüngst lässt sich in den Beschlüssen internationaler, mit Kulturerbe befasster, Or-
ganisationen eine Hinwendung zu bürgernäheren bzw. die soziale Bedeutung von Kultur-
erbe in den Vordergrund rückenden, Tendenzen beobachten. Das kulturelle Erbe als shared 
resource1 gewinnt an Stellenwert. Im international betriebenen value assessment von Denk-
malen nehmen Ermittlungen von soziokulturellen Werten zu. So betont der amerikanische 
Denkmalpflegetheoretiker Jeremy Wells: „Preservation is not about saving places to benefit 
architectural historians, or architects, or, for that matter, preservationists.“ (Wells 2010: 2) und 
auch der Regensburger Welterbekoordinator Matthias Ripp erklärt: „A modern understanding 
of cultural heritage includes to give a more prominent role to local communities. This modern 
understanding also needs different actors, different mind-sets, different skills and most im-
portant a different attitude to activate cultural heritage for the benefit of all.“ (Ripp 2018: 3) Um 
solchen Ansprüchen an die Berücksichtigung sozialer bzw. sog. non-expert-values jedoch 
gerecht werden zu können, reicht das vorhandene Wissen über Interessen, Bedeutungen und 
Wahrnehmungsweisen von mit Denkmalen in Zusammenhang stehenden sozialen Gruppen 
bei Weitem nicht aus. Zudem ist, wie es Ripp andeutet, ein solcher Wissenserwerb nicht mit 
herkömmlichen denkmalpflegerischen Methoden zu erreichen, sondern bedarf einer verän-
derten Geisteshaltung und Fähigkeiten, welche interdisziplinäre Allianzen notwendig machen.
Auch in Deutschland stehen für mit Denkmalpflege befasste Fachwissenschaftler und Insti-
tutionen Auseinandersetzungen mit sozialen Gruppen und Individuen, die mit Denkmalen in 
Verbindung stehen, an. Der Wunsch nach Partizipation und die Gründung von Bürgerinitiati-
ven für (potentielle) Denkmale haben sich in den vergangenen Jahren verstärkt. Das Thema 
der Vermittlung zwischen Denkmalen und Publika gewinnt aus verschiedenen Gründen im-
mer mehr Bedeutung, und der Denkmalvermittlung gewidmete Fachbereiche bilden sich an 
Ämtern heraus. Der (Massen-) Tourismus, insbesondere rund um die Welterbestätten, wird 
aus Sicht der Denkmalpflege zum Problem, sodass u.a. neue Studiengänge wie beispiels-
weise die Heritage Studies entstehen, in denen es um das Management von Besuchern2 
bei gleichzeitiger Gewährleistung der Schutzaspekte für Denkmale geht. Von Laien initiierte 
Rekonstruktionsprojekte forderten in den vergangenen Jahren die Denkmalpflege auf, ihr Ver-
hältnis zu Substanz und Authentizität stärker in den politischen Diskurs einzubringen bzw. neu 

1 In den 2008 aktualisierten „Conservation Principles“ von English Heritage wird das kulturelle Erbe dezidiert als „shared resour-
ce“ beschrieben und diversen sozialen Gruppen, welche sich um Denkmale herum gruppieren, Aufmerksamkeit geschenkt 
(English Heritage 2008:19).

2 Wie an dieser Stelle von „Besuchern“ und kurz darauf von „Bürgerinnen“ die Rede ist, werde ich auch im Folgenden zur Be-
zeichnung von Personen oder Personengruppen unbekannten bzw. potentiell unterschiedlichen Geschlechts in losem Wechsel 
immer mal wieder die weibliche oder die männliche Form verwenden. Damit sollen sowohl das übliche generische Maskulin 
wie auch umständliche und unschöne Varianten eines standardisiert geschlechtersensiblen Sprachgebrauchs vermieden 
werden.
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zu überdenken. Engagierte Bürgerinnen setzen sich für den Erhalt von Denkmalen ein und 
stellen damit die Denkmalpflege vor die Entscheidung, ob sie diese als tatkräftige Unterstützer 
oder als Bedrohung wahrnehmen will. Vielfältige Beziehungen fordern enorme Vielseitigkeit, 
Empathie und Toleranz der denkmalpflegenden Institutionen. Überall müssen sich diese neu 
zu ihren Öffentlichkeiten und Publika positionieren und neue Wege gehen.
Umso erstaunlicher ist es, dass bisher nur wenige insbesondere qualitative soziologische Un-
tersuchungen zu den genannten Gruppierungen durchgeführt wurden. Es ist wenig bekannt 
über die Motive und Erwartungen von Denkmalpublika, Denkmalanwohnern, Denkmalbesit-
zern und Denkmalaktivisten. Wenn diese Gruppen jedoch ernst genommen werden sollen 
(und dazu ist es an der Zeit), muss herausgefunden werden, wie sie ihre Welt selbst sehen, 
auf was genau sie mit Verständnis, Unverständnis, Vertrauen, Wissen oder Humor reagieren.

Die geschilderten nationalen und internationalen Tendenzen und Entwicklungen führen zu 
einer neuen Dringlichkeit mehr Wissen über Publika und soziale Umfelder von Denkmalen 
anzusammeln. Dass es hierzu der Integration von Methoden aus der qualitativen Sozialfor-
schung und der Kulturanthropologie bedarf, deutet sich an und wird außerhalb Deutschlands 
bereits zaghaft erprobt.

Den Hauptteil der vorliegenden Arbeit bildet eine empirische Studie zu den Besucherinnen 
des thüringischen Schlosses Bedheim. Anhand der Erforschung dieses konkreten Denkmals 
und seines konkreten Publikums soll ein Beitrag zur Auffüllung des skizzierten Wissensdefizits 
geleistet werden. Gleichzeitig werden dabei auch experimentell zu einem solchen Wissens-
erwerb hilfreiche anthropologische Herangehensweisen im denkmalpflegerischen Kontext er-
probt.
Die eigene Studie lässt sich somit über die dargelegte Notwendigkeit eines besseren Kennen-
lernens sozialer Akteure und Publika von Denkmalen erzählen und begründen. Es sind jedoch 
auch noch zwei weitere Hinführungen zum Thema, zwei ebenfalls sinnfällige und zutreffende 
Begründungen, wie und warum es zu dieser Arbeit kam, möglich und sollen hier zur Sprache 
kommen. Nicht zuletzt ist diese Multiperspektivität wohl u.A. auf die siebenjährige Entste-
hungszeit dieser Arbeit zurückzuführen, in welcher abwechselnd verschiedene Antriebe und 
Relevanzen im Vordergrund standen. In jedem Falle wird anhand dieser unterschiedlichen 
Entstehungsgeschichten das interdisziplinäre Feld, auf welchem sich die vorliegende Arbeit 
erstreckt, bereits grob umrissen.

Eine Entstehungsgeschichte, und damit eine Annäherung an die Arbeit von einer anderen 
Seite, beginnt mit der Feststellung, dass zeitgenössische, ortsspezifische Kunstformen häu-
fig, ja vielleicht immer häufiger, an und mit Baudenkmalen entstehen. Auf Schloss Sanssouci 
fanden sich Textilbrustwarzen an historischen Ausstattungsgegenständen. Auf dem Potsda-
mer Luisenplatz stand maßstabsgetreu, wenn auch aus Stoff, das Schlafzimmer Friedrichs 
des Großen. In das denkmalgeschützte Kassler Hugenottenhaus zog zur Documenta 13 
eine seltsame Wohngemeinschaft ein, die das Haus sowohl in baulicher, als auch in sozialer 
Hinsicht veränderte und die man als Besucher der Kunstausstellung besuchen durfte. Die 
Rohkunstbau verwandelt jährlich diverse Schlösser im ländlichen Umfeld Berlins in tempo-
räre Schauplätze zeitgenössischer und ortsspezifischer Kunst. Im Ruhrgebiet und auch in 
Denkmalen der Industriekultur andernorts entstehen sowohl einzelne Kunstinstallationen als 
auch Gruppenshows in Fabrikhallen, Schächten und ehemaligen Gastanks. Auf dem Dach 
des denkmalwürdigen Palastes der Republik hieß es bereits 2004 in großen Lettern Zweifel, 
während man im Inneren bei einer Schlauchboottour Abschied von Gebäude und DDR-Zeit 
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nehmen konnte. In Hann. Münden versuchten beim Denkmal! Kunst! Denkmal! Festival lokale 
Künstlerinnen durch ihre Kunst lokale Fachwerkhäuser vor dem Verfall zu retten. Die Aufzäh-
lung wäre ohne Weiteres fortzuführen.
Beginnt man sich für dieses Thema zu interessieren, ihm einen Namen, nämlich den in Groß-
britannien bereits gebräuchlichen der Kunst-Denkmal-Kollaborationen (Art-Heritage-Collabo-
rations) zu geben, fällt auf, dass überdurchschnittlich häufig und zugleich wenig differenziert 
von „Erfolgen“ oder von „erreichten Zielen“ gesprochen wird. Während sich manche Para-
meter des Erfolges, wie beispielsweise ein durch die Kunst verursachter Besucheranstieg 
oder das Erreichen neuer Zielgruppen, durch Zählungen und einfache Umfragen klar mes-
sen lassen, sind andere Parameter, beispielsweise zum Vermittlungspotential oder zur Wahr-
nehmungsweise der Besucherinnen mit dem zur Verfügung stehenden Wissen nur schwer 
zu ermitteln. Trotzdem wird auch Letztgenannten häufig ein Erfolg bescheinigt. So heißt es, 
durch die Kunst seien „visitors encouraged to think about the past in relation to the present“ 
(Mc Dougall 2013), oder die Kunst bewirke „a more valuable experience for visitors, and pro-
motes a more responsive attitude“ (ebd.). Dass Kunst am Denkmal eine stärkere Auseinan-
dersetzung mit Geschichte erzeuge, neue Wahrnehmungsweisen provoziere, nicht nur zum 
Konsumieren, sondern auch zum Hinterfragen anrege, wird häufig ganz einfach behauptet. 
Andrew Burton, Professor der Bildenden Kunst an der Newcastle University (UK) sagt dazu: 
„Bold claims are often made by funding agencies and heritage organisations for the value of 
commissioning contemporary art – but they have never been rigorously tested.“ (Newcastle 
University 2018).

Während die Wirkungen künstlerischer Interventionen im Stadtraum und sogar in Firmen und 
Organisationen wissenschaftlich erforscht werden, scheint zumindest in Deutschland für das 
Thema solcher Kunst-Denkmal-Kollaborationen noch kaum wissenschaftliches Interesse ge-
weckt zu sein. Noch weniger als das Forschen über, ist das Forschen mit Kunstwerken an 
Denkmalen erprobt. Mit den drei für das Denkmal Schloss Bedheim entwickelten Kunstwer-
ken TEILSANIERT (2012), ABTRAG (2013) und BRAUCHST DU HIER MUT (2014/15) und 
den Beobachtungen von Denkmalbesuchern an den jeweiligen Schauplätzen dieser Kunst, 
versucht die vorliegende Arbeit beidem nachzukommen. Ziel ist es, kundgetane Erfolgsbe-
hauptungen (künstlerische Eingriffe hätten das Potential Diskurse anzuregen, Sensibilisierer, 
Hinterfrager, Gesprächseröffner zu sein, etc.) mit differenzierten und fundierten Beobachtun-
gen abgleichen zu können.

Und noch eine letzte Hinführung zum Thema, welche vielleicht sogar am anschaulichsten 
erklärt, wie und warum die vorliegende Arbeit entstand, erscheint mir für diese Einführung 
wichtig. Sie erzählt von persönlichen Erlebnissen und der Begegnung mit einem Ort. 
2009 lernte ich Schloss Bedheim, ein Denkmalensemble aus dem 16. bis 18. Jahrhundert 
im südlichen, ländlichen Thüringen, kennen. Zunächst als Besucherin, dann als dort tätige 
Künstlerin und Architektin und schließlich, im Verlauf dieser Arbeit, sogar als Bewohnerin. Das 
Schloss gehört der Familie meines Partners seit vielen Generationen. Seit der Wende setzt sie 
ein sich stetig den aktuellen Gegebenheiten anpassendes Erhaltungskonzept um, welches zu 
einem komplexen Ort mit einem interessanten Nutzungsmix und vielseitigen Akteuren geführt 
hat. Ca. 20 Menschen bewohnen heute das Ensemble und gehen verschiedenen Tätigkeiten 
nach. Während Wohnen die Hauptnutzung darstellt, werden auch kulturelle Veranstaltungen 
angeboten und am Wochenende öffnet ein kleines Gartencafé. Bis auf einen einzigen Raum, 
der „das Museum“ genannt wird und einzelne Gegenstände aus unterschiedlichen Ären des 
Schlosses beherbergt, ist das Denkmal nicht museal genutzt.
Schloss Bedheim ist also weder Museum, noch wird an irgendeiner Stelle explizit um Besu-
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cherinnen geworben, noch werden diese außerhalb spezifischer Veranstaltungen eingeladen. 
Trotzdem kommen erstaunlich viele Besucherinnen jeden Tag und insbesondere an den Wo-
chenenden dorthin und bewegen sich im Außen- wie Innenraum mit größter Selbstverständ-
lichkeit. Diese Feststellung machte ich zunächst wohl eher unterbewusst, dann aber fragte 
ich mich immer bewusster: Wie kommen sie dazu Schloss Bedheim zu besuchen? Welche 
Gründe oder Emotionen verleiten sie zum Besuch? Wer sind sie? Wodurch fühlen sie sich 
willkommen geheißen? Und was suchen sie auf Schloss Bedheim?  
Hieraus entwickelte sich ein wissenschaftliches Interesse daran, mehr über die Besucher, 
ihre Motive des Besuchs und ihre Wahrnehmungsweisen des Ortes herauszufinden, und ich 
machte mir Gedanken, wie so etwas umzusetzen sei. Eine eher spontane Kunstaktion mit 
dem Titel Schloss Bedheim erzähl! 2012 lies mich entdecken, dass sich auf diese Weise in-
teressante Äußerungen zum Ort gewinnen ließen. Dies formte die Idee, künstlerische Eingriffe 
als festen Bestandteil mit in die Besuchererforschungen aufzunehmen. Kunst wird auf diese 
Weise als Investigationsmedium zur Erforschung sozialer Gefüge am Denkmal erprobt. 

Somit werden in der vorliegenden Arbeit einerseits die Potentiale künstlerischer Eingriffe als 
Erkenntnisquellen und somit als Ressourcen neuen Wissens getestet, anderseits die Motive 
und Erwartungshaltungen von Denkmalbesuchern, kurz ihre Denkmalrezeption, anhand eines 
konkreten Denkmals untersucht. In einem empirischen Teil wird die Integration eigener Kunst-
werke in den Forschungsprozess mit ethnografischem Vorgehen verknüpft. 

(TEIL I) Ganz konkret gliedert sich die vorliegende Arbeit in zwei Teile. Der erste Teil besteht 
aus zwei eigenständigen Kapiteln, von welchen das eine Denkmale und Denkmalpflege im 
Kontext künstlerischer, das andere Denkmale und Denkmalpflege im Kontext sozialwissen-
schaftlicher Allianzen betrachtet. Auf diese Weise werden die für die Arbeit bedeutsamen 
Referenzfelder aufgespannt, zu denen sie einen Beitrag leisten möchte. Die skizzierten Entste-
hungsgeschichten werden hier ausführlicher erzählt und mithilfe von bestehenden Forschun-
gen erläutert. Beide Kapitel bereiten auf unterschiedliche Weisen die Frage vor, wie Praktiken 
aus der bildenden Kunst und Arbeitsweisen der Kulturanthropologie die Disziplin der Denk-
malpflege bereichern, bzw. wie sich produktive Synergien zwischen diesen Fachbereichen 
ergeben können. Indem die einzelnen Felder mit ihrem jeweiligen Stand der Forschung und 
ihrer Relevanz für die Arbeit beleuchtet werden, verknüpfen sich also disziplinäre Fokusse zu 
einem interdisziplinären Zusammenhang, welcher den Rahmen für diese Arbeit bildet.

(1.) Das erste Kapitel widmet sich zeitgenössischen Kunstformen an und mit Denkmalen und 
führt die bereits erwähnte Bezeichnung der Kunst-Denkmal-Kollaborationen ein. Hier wird 
der Frage nachgegangen, welche Berührungsflächen zwischen Denkmalen und Formen der 
bildenden Kunst teilweise bereits seit Jahrhunderten existieren und wie sich zeitgenössische, 
ortsspezifische, künstlerische Auseinandersetzungen mit Denkmalen in solcherlei Traditionen 
einordnen lassen bzw. eine neue Verknüpfungsform begründen. Eine Sammlung von Kunst-
Denkmal-Kollaborationen beleuchtet die verschiedenen Denkmaltypologien, Kunstformen, 
Organisationskonstrukte und Motive von Auftraggeberinnen und Künstlern, welche den Rah-
men für solche interdisziplinären Projekte bilden. Anschließend frage ich, ob und wenn ja wie 
sich die eigene Arbeit in bereits bestehende Forschungen über und mittels Kunst-Denkmal-
Kollaborationen einordnen lässt.
Während es in dem hierauf folgenden Kapitel darum geht, das eigene Tun im Kontext bereits 
bestehender Denkmalpflegediskussionen zu verorten, geht es in diesem Kapitel eher darum, 
für das Führen einer Diskussion zum dargestellten Themengebiet überhaupt erst zu werben. 
Indem ich einen Überblick gebe und mögliche Erkenntnisgewinne in Aussicht stelle, setze ich 



5

mich dafür ein, Kunst-Denkmal-Kollaborationen als forschungswürdiges Thema zu sehen. 
Über den, die eigene Arbeit positionierenden und die empirische Studie vorbereitenden Cha-
rakter hinaus, versteht sich dieses Kapitel damit als eigenständiger Beitrag. 

(2.) Das zweite Kapitel beschreibt zunächst grundsätzliche, aber auch in jüngster Zeit hin-
zukommende, Aspekte einer stärker gesellschaftsorientierten Ausrichtung der Disziplin der 
Denkmalpflege. Daraufhin werden Gründe dafür, soziale Gruppen und Akteure rund um Denk-
male qualitativ sozialwissenschaftlich zu erforschen, im Kontext konkreter denkmalpflegeri-
scher Forschungsfelder und Themengebiete betrachtet. Den letzten Teil des Kapitels bildet 
die Suche nach konkreten Beispielen für sozialwissenschaftliche Allianzen mit der Denkmal-
pflege. 
Es wird sowohl in den Heritage Studies, Forschungen rund um neue Methoden der Werte-
ermittlung, in Kontexten der Denkmalvermittlung als auch in Studien zu Besucherinnen ande-
rer kultureller Orte und Veranstaltungen gesucht. Auf diese Weise werden Parameter definiert, 
welche entscheiden, von welchen Beispielen sich die eigene Publikumsuntersuchung zu den 
Besuchern von Schloss Bedheim abhebt, welche ihr als Vorbilder dienen und welchen neuen 
Beitrag es auf diesem Feld zu leisten gilt. Beispiele zu qualitativen Methoden, insbesondere 
zu beobachtenden Verfahren, werden vertieft untersucht und bereiten das bald folgende Me-
thodenkapitel vor. Die sogenannten heritage ethnograpies, welche an den Enden mancher 
Fachbereiche existieren, werden vorgestellt und als angemessene Untersuchungsform für die 
eigenen Fragen befunden.

(TEIL II) Anschließend folgt der Teil II, die empirische Studie zu den Besuchern von Schloss 
Bedheim. (1.) Die theoretischen Betrachtungen des Teils I bilden zunächst die Basis für die 
Formulierung von Forschungsfragen, welche in einem knappen Zwischenfazit vorgestellt wer-
den. Wie bereits angedeutet, richten sich die Fragen sowohl auf methodische, als auch auf 
inhaltliche Erkenntnisinteressen aus und bereiten das Gerüst der empirischen Studie vor.

(2.) Ebenfalls in Vorbereitung auf die konkrete Besucherstudie wird dann der Beschreibung 
des eigenen Vorgehens und damit des zur Anwendung kommenden Methodenmixes ein 
Kapitel gewidmet, und es wird auf einzelne Aspekte der methodischen Herangehensweise 
genauer eingegangen. Die der Studie den Rahmen gebende Methodologie der Grounded 
Theory und ihr zyklischer Charakter werden hier ebenso thematisiert, wie die ethnografischen 
Aspekte und die Rolle und Art des Beobachtens in dieser Arbeit.
Grundlage der empirischen Studie zu den Besuchern von Schloss Bedheim bildet die Durch-
führung von vier Beobachtungszyklen zwischen 2013 und 2016. Ein jeder Zyklus ist wie folgt 
aufgebaut: Ein künstlerischer Eingriff am Denkmal wird von mir zunächst konzipiert und dann 
implementiert. Hierauf folgt eine mehrmonatige Beobachtungszeit, in der ich mich als teil-
nehmende Beobachterin so viel wie möglich in unmittelbarer Nähe zum künstlerischen Ein-
griff aufhalte, den Besuchern zusehe und zuhöre und mit ihnen ins Gespräch komme. Ich 
beobachte menschliche Handlungen, sprachliche Äußerungen, nonverbale Reaktionen und 
soziale Merkmale und halte diese in einem Forschungstagebuch und Beobachtungsprotokol-
len fest. Ein jeder Zyklus endet mit der Auswertung des Materials, welches als Grundlage für 
den jeweils nächsten Schritt/ künstlerischen Eingriff dient. Um eine Grundlage für Vergleiche 
zu schaffen, führe ich 2016 noch einen vierten Zyklus bewusst ohne Implementierung eines 
künstlerischen Eingriffs durch.

(3.) Bevor im nächsten Kapitel die Besucherinnen von Schloss Bedheim zum Thema werden, 
dient dieses Kapitel der Vorstellung des Ortes Schloss Bedheim und damit dem Untersu-
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chungsfeld. 
Zunächst wird ein Blick auf die Baugattung „Schloss“ und damit seine Charakteristika gewor-
fen. Es geht um den Wandel des gesellschaftlichen Stellenwertes, den Wandel der Nutzungen 
und den Wandel der Eigentümerinnen von Schlössern. Eine knappe Verortung von Schloss 
Bedheim in Deutschlands und insbesondere in die ostdeutsche ländliche Schlösserlandschaft 
folgt.
Anschließend wird das Denkmalensemble Schloss Bedheim in Lage, Geschichte und Nutzun-
gen skizziert und die Vorstellung des Ortes mit der Schilderung des Ist-Zustandes und damit 
der Ausgangslage für die Untersuchungen beschrieben. Es folgt ein Teil, der diese Informatio-
nen in Plänen, Bildern und grafischen Übersichten erläutert. 

(4.) Dann werden die Besucher von Schloss Bedheim vorgestellt, zunächst in ihren sozio-
demografischen Merkmalen. Alter, Bildung, Beruf und Wohnorte werden beleuchtet und an-
schließend auch Selbstauskünfte zu Motiven des Besuchs von Schloss Bedheim und Einstel-
lungen zu Baudenkmalen im Allgemeinen erkundet. 
 
(5.) Hier werden die vier Beobachtungszyklen in ihrer Struktur und ihren Parametern vor-
gestellt. Fotografien der leeren und der mit Besucherinnen gefüllten künstlerischen Eingriffe 
TEILSANIERT (2012), ABTRAG (2013) und BRAUCHST DU HIER MUT (2014/15) bilden den 
Einstieg in diesen Teil.

(6.) Dieses Kapitel widmet sich den künstlerischen Eingriffen in der Wahrnehmung des Publi-
kums. Zunächst werden gezielt die Ergebnisse der strukturierten Beobachtung des ersten Zy-
klus (TEILSANIERT (2012)) mit denen des vierten Zyklus (OHNE EINGRIFF (2016)) verglichen. 
Auf diese Weise wird sich der Frage gewidmet, ob, durch die künstlerischen Eingriffe beein-
flusst, tatsächlich ein verstärkter verbaler Austausch der Besucher über den Ort stattfindet. 
Nach diesem Vergleich der Beobachtungen des selben Ortes mit und ohne Kunstwerk wer-
den die Beobachtungen während der drei künstlerischen Eingriffe TEILSANIERT (2012), AB-
TRAG (2013) und BRAUCHST DU HIER MUT (2014/15) (und damit die Zyklen 1-3) mitein-
ander verglichen und auf die Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden gegangen. 
Ich untersuche, welche Wirkungen die künstlerischen Eingriffe auf die Besucherinnen von 
Schloss Bedheim haben und wie und als was sie von den Besuchern wahrgenommen wer-
den. Ein kurzer Exkurs zum fünfjährigen Dialog zwischen Besuchern und Autorin schließt das 
Kapitel ab.

(7.) Dieses Kapitel fokussiert nicht mehr die künstlerischen Eingriffe, sondern nutzt die ent-
standene Beobachtungssammlung um mehr über die Themen, die Besucher vor Ort auf-
greifen, zu erfahren. Während zunächst auf die Bedeutung des Begriffes der „Arbeit“ in den 
Reaktionen der Besucher eingegangen wird, werden anschließend sieben Zugänge zum Ort 
formuliert und anhand von Ausschnitten aus den Beobachtungen beschrieben. Ein Zustands-
Strahl, welcher das Spektrum an (Bau-)Zuständen, in denen das Schloss von seinen Besu-
cherinnen wahrgenommen wird, zeigt, diente im Arbeitsprozess als Hilfsmittel und dient dem 
Leser als Überblick über das weite Spektrum an Wahrnehmungsweisen der Besucherinnen. 
Nach dieser klaren Aufteilung wird am Ende des Kapitels noch auf, sowohl im gesamten 
Besucherspektrum als auch innerhalb einzelner Personen zum Vorschein kommende, ambi-
valente Strukturen eingegangen. Diese werden als Charakteristikum des Besuchs bzw. des 
Verhältnisses der Besucher zum Ort herausgearbeitet.
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(8.) Die seit dem Zwischenfazit verfolgte Aufteilung in methodische und inhaltliche Fragen 
spiegelt sich auch in den Schlussbetrachtungen, welche sich in eine Reflexion des metho-
dischen Vorgehens und eine Reflexion bzw. ein Weiterdenken der gewonnenen inhaltlichen 
Erkenntnisse über das Bedheimer Schloss und sein Publikum gliedern.
Damit rekapituliere ich in diesem letzten Teil meine Rolle, die ich im Feld einnahm und setze in 
den Anfangskapiteln aufgeworfene Fragen und Themen mit den Ergebnissen aus der empiri-
schen Studie in Verbindung. Ich frage danach, inwieweit die gewonnenen Erkenntnisse auch 
auf Besucher anderer Denkmale übertragbar sind, wie sich das Bedheimer Publikum in das 
Spektrum von Kulturpublika einordnen lässt, entdecke eine in den Köpfen der Besucherinnen 
existierende heimische Denkmallandschaft und rege an Denkmale als prozessuale Orte zu 
begreifen.
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T E I L  I

D e n k m a l e  u n d  D e n k m a l p f l e g e
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I. 1.

K U N S T  -  D E N K M A L  -  K O L L A B O R A T I O N E N

Wie in der Einleitung bereits angeklungen verfolgt dieses Kapitel zwei Ziele. Zum einen wird ein 
Überblick über zeitgenössische, ortsspezifische Kunst an und mit Denkmalen gegeben. Der 
Fokus liegt dabei auf Deutschland. Ich schaue jedoch auch vertieft nach Großbritannien, wo 
sowohl die Kunst selbst als auch die Forschung über sie aktiver ist als hierzulande. Darüber 
hinaus ziehe ich einzelne Beispiele aus anderen Ländern heran, wenn sie dem beschriebenen 
Aktionsfeld einen bereichernden Aspekt hinzuzufügen haben. Auch eine zeitliche Eingrenzung 
der zu betrachtenden Werke muss nicht künstlich geschaffen werden, sondern ergibt sich aus 
ihrem verstärkten Auftreten seit den 1990er Jahren. Anhand von konkreten Kunst-Denkmal-
Kollaborationen frage ich nach den Motiven von Denkmalbetreibern, Kunstinstitutionen und 
Künstlern diese einzugehen und betrachte die sich ergebenden Beziehungskonstellationen 
der Akteure. Zudem untersuche ich Kunst-Denkmal-Kollaborationen nach Gebäudetypolo-
gien und Organisationsstrukturen und befrage sie im Hinblick auf Herausforderungen und 
Potentiale für Baudenkmale bzw. für ihre Verwalterinnen, ihre Besucher und auch die Künst-
lerinnen. Ich schaue auf die Wirkungsabsichten der einzelnen Akteure und die tatsächlich 
eintreffenden Wirkungen. Auf diese Weise hat das Kapitel den Anspruch, ein eigenständiger 
Forschungsbeitrag zu sein, welcher auf das weitere Forschungspotential dieses Themenfel-
des hinweist, es absteckt und erste Erkenntnisse formuliert.
Gleichzeitig dient es, wie die folgenden Kapitel auch, der Einordnung der eigenen ethnografi-
schen Studie, in welcher drei künstlerische Eingriffe die Basis für Reaktionen von Besucher-
innen auf ein Denkmal bilden. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede zeigen 
sich zwischen den angeführten Beispielen zeitgenössischer und ortsspezifischer Kunst und 
denen der eigenen Studie? Und welchen Beitrag kann die eigene Studie damit im formulierten 
Forschungskontext leisten? Diese Fragen können am Ende des Kapitels nur teilweise be-
antwortet werden, und so werden sie in den Schlussbetrachtungen, nach der Darlegung der 
Studie, noch einmal eine Rolle spielen.
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I. 1.1.

T R A D I T I O N E N  Z W I S C H E N  K Ü N S T E N
U N D  D E N K M A L E N

Verknüpfungen von Denkmalen und Formen der bildenden sowie der angewandten Kunst 
existieren auf verschiedenen Ebenen, ja blicken, zumindest teilweise, auf lange Traditionen 
zurück und sind nicht ohne einander zu denken.
Am engsten miteinander verwoben sind Kunst und Denkmal wohl in der bauzeitlichen Ausge-
staltung von Räumen, Treppengeländern und Fassaden, also in Stuckaturen, Wandmalereien, 
Holzschnitzereien etc. Nicht immer, aber häufig, tragen diese kunstvollen Ausgestaltungen mit 
zum Denkmalwert des Gebäudes und damit zur Unterschutzstellung bei. Die Kunst ist hier 
also Teil der Substanz und entsteht im Bau.
Aber nicht nur als Teile der Bausubstanz entstehende Kunstwerke haben Tradition in Denk-
malen, auch die Exposition von losen Werken, zumeist Gemälden und Skulpturen in heute 
unter Schutz stehenden Gebäuden, sind uns vertraut. So war es lange Gang und Gäbe, dass 
Kaiser, Könige, Fürsten, Bischöfe und Päpste Portraitmaler und Bildhauer anstellten, deren 
Werke zumeist am Entstehungsort in Ahnengalerien, Kirchen und Gärten präsentiert wurden 
und dort lange Zeit (teilweise bis heute) verblieben. König Ludwig XIV ließ beispielsweise über 
300 Gemälde und Skulpturen seiner Selbst anfertigen und eigens zur Präsentation dieser 
Werke sein Schloss in Versailles um- und ausbauen (vgl. Vogel: 44).
Damit sind solche Kunstwerke zwar nicht Teil der Denkmalsubstanz, jedoch eng verknüpft mit 
Ort und Bauwerk und bilden einen wichtigen Teil der zugehörigen historischen Ausstattung. 
Die wohl heute am häufigsten anzutreffende Berührungsfläche zwischen Kunst und Denkmal 
ist jedoch das Ausstellen von (privat oder staatlich) gesammelten Kunstwerken und damit 
Kunstwerken, welche nicht vor Ort und nicht im Auftrag eines Hausherren gefertigt wurden, 
in denkmalgeschützten Gebäuden. Neben Gebäuden, welche eigens zum Zweck der Kunst-
präsentation errichtet wurden, spielt das Umnutzen von denkmalgeschützten Gebäuden ver-
schiedener Typologien und Epochen zu Museen und Ausstellungshallen heute eine außer-
ordentlich große Rolle. Die Denkmale fungieren in diesen Fällen als Gastgeber für die Kunst. 
Das Spektrum reicht hier von sanierten, etablierten Schlössern und Museen hin zu rohen und 
rauen Bauwerken der Industriekultur. 
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I. 1.2.

O R T S S P E Z I F I S C H E ,  Z E I T G E N Ö S S I S C H E  K U N S T
A N  D E N K M A L E N  -  B E I S P I E L E

Relevant für die vorliegende Arbeit und damit auch Thema dieses Kapitels sind jedoch Ver-
knüpfungsformen von Kunst und Denkmalen, die sich von den skizzierten traditionellen Ver-
bindungen lösen und neue Wege der Begegnung, der Verschränkung und des Miteinanders 
suchen.
Dass Künstlerinnen den Wunsch verspüren ihre Kunst nicht mehr nur für den geschützten 
Raum eines neutralen Museums zu produzieren, sondern ihre Kunst in den Stadt- und Stra-
ßenraum verlegen, ist schon längst nicht Neues mehr. Kunstsparten wie Performance und 
Intervention sind seit den 1960er Jahren bekannt. Ortsspezifik, also eine Auseinandersetzung 
mit räumlichen und bzw. oder sozialen Verhältnissen am Schauplatz der Kunst, ist ein häufi-
ges Merkmal solcher außermusealen Werke und Aktionen. 
Ab und zu, und aus verschiedenen Motivationen bzw. Konstellationen heraus (hierum wird 
es im Folgenden gehen), treffen solcherart ortsspezifische zeitgenössische Kunstformen auf 
Baudenkmale bzw. finden in oder mit ihnen statt. Eine These dieses Kapitels ist sogar, dass 
solche Zusammenkünfte zunehmend häufiger vorkommen. 

Während in Deutschland solche zeitgenössischen, ortsspezifischen Kunstformen und Aktio-
nen mit und an Baudenkmalen und potentiellen Baudenkmalen, wohl auf Grund ihrer Hetero-
genität, als Einzelaktionen und kaum als wachsende Sparte wahrgenommen werden, spricht 
man in Großbritannien bereits ganz klar von einem „rise in popularity of contemporary art and 
historic site collaborations“ (Sheen o.J.: 2). Berichtet wird von einem „relatively recent pheno-
menon“, welches seinen Anfang in den 1990er Jahren nahm und sich derzeit in einem „rapid 
growth“ befände (ebd.: 2). Sogar einen eigenen Begriff für solcherlei Zusammenkünfte haben 
die Briten bereits etabliert, nämlich den der Kunst-Denkmal-Kollaborationen (Art-Heritage-
Collaborations). Dass Kunst-Denkmal-Kollaborationen in Großbritannien ein Thema sind, wird 
auch an der Gründung von Organisationen, durch das Entstehen von Webseiten und Blogs, 
vor allem jedoch an der Vielzahl staatlich finanzierter Programme und Einzelaktionen in diesem 
Bereich deutlich.
So werden beispielsweise bereits seit Jahren für den sogenannten Heritage Open Day (also 
ein Äquivalent zu unserem Tag des offenen Denkmals) von English Heritage eine Reihe von 
Künstlern damit beauftragt, Denkmale mit ihren Ideen zu bespielen. Und auch für Kunst-
Denkmal-Kollaborationen speziell für Denkmale in abgelegenen, ländlichen Regionen gibt es 
Förderungen.  So investierte z.B. das Arts Council England gemeinsam mit der Gemeinde 
von Lancashire von 2010 bis 2013 in das Programm Contemporary Heritage, bei welchem 
Künstler während Aufenthaltsstipendien ortsspezifische Kunstwerke an Baudenkmalen in der 
Region Pennine Lancashire schufen (vgl. Contemporary Heritage Web.). 2009 gründete sich 
die Organisation Arts & Heritage, welche dezidiert Mitarbeiterinnen oder Besitzer von Denk-
malen berät, wie man „successful partnerships between contemporary art and Heritage“ her-
stellt (Arts & Heritage Web.). Judith King, eine der beiden Direktorinnen von Arts & Heritage 
arbeitete lange Zeit bei English Heritage und entdeckte dort den Bedarf an einer solchen Or-
ganisation (vgl. ebd.). Ihre Webseite beinhaltet eine gut dokumentierte Sammlung sowohl von 
selbst initiierten Projekten, als auch von Projekten, bei denen sie beratend mitgewirkt hat. Mit 
Denkmalen befasste Institutionen können sich bei Arts & Heritage sowohl persönlich beraten 
lassen, als auch ein Toolkitt herunterladen, in welchem ihnen Tipps gegeben werden, wie man 
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am besten mit der Kunstwelt kooperiert. Laut eigenen Angaben ist es ihre Intention „to ad-
dress and challenge audiance expectations and preconceptions by producing contemporary 
projects that are imaginative, engaging and encourage further investigation into context and 
history“ (ebd.).

Der Begriff der „Kunst-Denkmal-Kollaborationen“ wird für diese Arbeit übernommen. Mit ihm 
sei jegliches In-Form-eines-Projektes-in-Beziehung-zueinander-Treten von Kunst und Denk-
mal verstanden, bei dem die Kunst spezifisch für das Denkmal entwickelt wird oder zumindest 
entwickelt werden soll. Der Begriff gilt sowohl für Projekte im Auftragsverhältnis als auch in 
Eigeninitiative und damit für jegliche Akteurs-Kombination.

SCHLÖSSER -  EINE NEUE AUFTRAGSKUNST

Eine Auseinandersetzung mit Kunst-Denkmal-Kollaborationen fördert die Erkenntnis zutage, 
dass solcherart Gegenwartskunst auffällig häufig in Schlössern stattfindet, oder es wäre auch 
umgekehrt zu formulieren: Schlösser werden auffällig häufig von zeitgenössischer Kunst be-
spielt. Was bringt Kunst und Schloss zusammen? Was sind die Motivationen für Denkmal-
pflegerinnen und Schlossbetreiberinnen, sich Künstler einzuladen? Und was sind die Motiva-
tionen für Künstler, sich mit Schlössern auseinanderzusetzen? 
Bei der Betrachtung zeitgenössischer ortsspezifischer Kunst in Schlössern, muss der Fokus 
auf Deutschland und Großbritannien unweigerlich kurz aufgehoben und der Blick nach Frank-
reich, auf das Schloss von Versailles, gerichtet werden. Jährlich, seit 2008, setzen sich hier 
weltbekannte Künstlerinnen mit Geschichte und Ort auseinander und greifen mit großforma-
tigen Kunstoperationen, mit teuren und aufwändigen Rauminstallationen in das historische 
Umfeld ein (vgl. Chateau Versailles). Als erster Künstler ergänzte Jeff Koons 2008 die unter 
Louis XIV dekorierten Räume durch Objekte der Pop Art. Den Salon de Mars stattete er mit 
einem aufblasbaren Hummer (Abb.2, S.42) aus und den Salon de l‘Abondance mit einem 
pinken Pudel. Der japanische Künstler Takashi Murakami ergänzte 2010 Außen- und Innen-
räume des Schlosses mit knallbunten Skulpturen aus der Mangawelt, wie beispielsweise dem 
Werk Flowmatango (Abb.1, S.42), welches seine unzähligen lachenden Blumengesichter im 
Spiegelsaal spiegeln ließ. Der dänisch-isländische Künstler Olafur Eliasson wählte 2016 nicht 
nur bestehende Werke für bestimmte Räume aus, sondern schuf Rauminstallationen, die mit 
Bauwerk und Außenraum verschmolzen (Abb.3-5, S.42-43) (vgl. ebd.). Nach eigenen Anga-
ben ließ er sich von den Plänen des Landschaftsarchitekten von Louis XIV, André Le Notre, 
inspirieren, der vorgehabt hatte, den Schlosspark mit noch weitreichenderen Wasserkünsten 
auszustatten. Eliasson installierte einen gigantischen Wasserfall im Grand Canal; eine kreis-
runde Vertiefung in der Mitte des Bosquet de la Colonnade füllte er mit pulverisierten Morä-
nenablagerungen, die in ihrer rissartigen Struktur an das Ausbleiben von Wasser erinnerten 
und im Spiegelsaal installierte er eine Reihe zusätzlicher Spiegel. Eliasson selbst erklärte, er 
wolle mit seinen Installationen in Versailles die Besucher dazu anregen, „to take control of the 
authorship of their experience instead of simply consuming and being dazzled by the gran-
deur. It asks them to exercise their senses, to embrace the unexpected.“ (Eliasson 2016, zitiert 
nach Ker 2016). Auch Xavier Veilhan (2009), Bernard Venet (2011), Jana Vasconcelos (2012), 
Giuseppe Penone (2013), Lee Ufan (2014) und Anish Kapoor bespielten Versailles bereits mit 
ihrer Kunst (vgl. Chateau Versailles). 
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In Deutschland geschieht Ähnliches, wenn auch nicht so regelmäßig, nicht in gar so gro-
ßem Maßstab und auch zunächst noch im Nebenhaus des Schlosses: 2008 fand in den 
sogenannten „Neuen Kammern“, einem ehemaligen Gästetrakt, der das Potsdamer Schloss 
Sanssouci westlich flankiert, die Gruppenausstellung Neue Kunst in den Neuen Kammern 
statt, bei der sich 23 internationale, geladene Künstlerinnen sowohl in minimalen Eingriffen, 
als auch in raumgreifenden Installationen mit dem historischen Ort auseinandersetzten. Die 
Künstlerin Anette Munk befasste sich mit den vergoldeten Stuckaturen im Orvidsaal, wel-
che Liebesgeschichten der griechischen Götter und Göttinnen in erotischen Szenen abbilden 
und steigerte durch minimale künstlerische Eingriffe den erotischen Charakter des Raumes 
(Abb.6-7, S.44) (vgl. Kobe/ Altner 2008: 48-51). Coco Kühn setzte sich unter dem Titel Vor-
rat im Jaspissaal der Neuen Kammern mit dem Kamin, welcher ihr als Leerstelle erschien, 
auseinander (Abb.9, S.44). Die Künstlerin schichtete vergoldete Dosenrohlinge in der Kamin-
öffnung auf. Laut Ausstellungskatalog gab sie ihm damit den Glanz eines Feuers zurück und 
verwies auf die Ambivalenzen in der Geschichte der Werkstoffe in den Neuen Kammern (vgl. 
ebd.: 44-45). Das Kunstwerk Die Neue Kammer für die Neuen Kammern entwickelten die 
Künstler Eggs & Bitschin mit Bonnard Woeffray Architekten (Abb.8, S.44). Mit Hilfe von Bau-
gerüsten und Gitternetzen wurde der kleinste Raum im Gästeschloss Friedrichs des Großen, 
das Schlafzimmer in der ersten Gästewohnung, maßstabsgetreu nachgebaut und auf dem 
Luisenplatz in Potsdams Zentrum platziert. Statt Deckenfresco befand sich an der Decke eine 
sich stetig wandelnde Farbprojektion. Intention der Künstler war es die Besucher das echte 
Schlafzimmer in den Neuen Kammern mit anderen Augen und verändertem Raumempfinden 
wahrnehmen zu lassen (vgl. ebd.: 32-35).
In Großbritannien gibt es gleich eine Reihe von Schlössern, die seit Jahren mit Gegenwarts-
kunst bespielt werden. An dieser Stelle soll Belsay Hall als Beispiel dienen. Seit den 1960er 
Jahren befindet es sich in Staatseigentum und startete bereits 1996 ein zeitgenössisches 
Kunstprogramm (Belsay Hall web.). Seither haben hier verschiedene Kunstformate stattgefun-
den, so beispielsweise eine Verwandlung des gesamten Grundstücks (Schloss, Hall und Gär-
ten) durch Filmregisseure, Tonproduzentinnen, Performancekünstler und Modedesignerinnen 
unter dem Titel Picture House 2007 oder die Gruppenshow Extaordinary Measures 2010, bei 
welcher u.a. der Bildhauer Ron Mueck das Herrenhaus mit seinen überdimensionalen realis-
tischen Menschen- und Tierplastiken in einen entrückten Ort verwandelte (Abb.11, S.45). Die 
Turner-Prize-Gewinnerin Susan Philipsz verwandelte das Haus mit ihrer Klanginstallation The 
Yellow Wallpaper 2018 in einen mystischen Ort (Abb.10, S.45) (vgl. ebd).

In gewisser Weise bilden die beschriebenen Beispiele eine Fortführung der eingangs erwähn-
ten Tradition klassischer Auftragsarbeiten des Adels. Und vielleicht ist es auch teilweise auf 
diese Tradition zurückzuführen, dass das Schaffen und Präsentieren von Kunst in Schlössern 
heute noch irgendwie vertraut erscheint. Vieles hat sich jedoch verändert.
Selbstverständlich sind die Eigentümerinnen der Schlösser und Residenzen und damit auch 
die Auftraggeber der Kunst heute nicht mehr Kaiser, Könige und Fürsten, sondern zumeist 
der Staat oder öffentliche Stiftungen. Während das Schloss von Versailles von einer staat-
lichen Betreibergesellschaft verwaltet wird, ist in Potsdam die Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten Berlin Brandenburg für Organisation und Konzeption rund um Schloss Sanssouci 
verantwortlich und um Belsay Hall kümmert sich English Heritage. Dementsprechend hat sich 
natürlich auch die Motivlage, Kunst vor Ort zu beauftragen, verändert. Nicht mehr die Reprä-
sentation einer Einzelperson, seiner Familie oder seines Standes und das Schaffen von Wer-
ken für die Nachwelt stehen im Vordergrund; vielmehr scheint es zumeist um Besuchermeh-
rung, das Ansprechen neuer Zielgruppen und ganz allgemein um mediale Aufmerksamkeit 
zu gehen. Sowohl die Betreiber des Schlosses von Versailles (vgl. Chateau Versailles Web.), 
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als auch von Sanssouci  (vgl. Hollender 2008: 28) geben zudem an, mit der Integration zeit-
genössischer Kunst ihr Profil bzw. Image verändern zu wollen. Man möchte weg von einem 
eher konservativen, immer gleichbleibenden Museumsbusiness und keine rückwärtsgewand-
te Institution (mehr) sein.
Dass sowohl die Motivlage der Institutionen, als auch, und sogar insbesondere, die der Künst-
ler durchaus noch vielschichtiger ist, wird in den kommenden Abschnitten noch deutlich. Be-
lässt man es jedoch für den Moment bei den genannten Zielen, lässt sich von erstaunlichen 
Erfolgen sprechen. Schenkt man Berichten in diversen Onlinemedien Glauben, stiegen bei 
allen drei Schlössern mit der Einführung zeitgenössischer Kunst die Besucherzahlen. Auch 
die Menge der Berichterstattung ist durch die Implementierung der Kunst hoch. Letztere war 
durchaus nicht nur positiv, insbesondere in Versailles kam es bereits zu großen Protesten und 
Negativschlagzeilen. Schon im ersten Jahr des Programms bildete sich die Gruppe Versailles 
Mon Amour. Sie empfand die Kunst von Koons und später von Murakami und noch später 
von Kapoor als Respektlosigkeit gegenüber dem historischen Baubestand. Sie demonstrier-
te, publizierte und rief Onlinepetitionen gegen das Gegenwartskunstprogramm ins Leben, bis 
zu 5000 Unterschriften kamen zusammen (vgl. Marandon 2010). Auch in Sanssoucci kam es 
zu Ablehnung und Empörung. An den Reaktionen der Veranstalter, es läge ja schließlich in der 
Natur moderner Kunstäußerungen, dass diese heftig diskutiert würden (vgl. Hollender 2008: 
28), ist abzulesen, dass auch Negativschlagzeilen im Sinne einer Aufmerksamkeitssteigerung 
nicht unerwünscht sind.
Aus den angeführten Beispielen können die Vermutungen destilliert werden, dass zum einen 
zeitgenössische künstlerische Eingriffe in Baudenkmale des ehemaligen Adels viele Menschen 
zum Besuch anregen und zum anderen, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von Bürgerinnen 
zum Schutz des Denkmals (freilich in ihrem Sinne) aktiviert werden.

Nicht nur ohnehin bekannte, wohl sanierte Schlösser werden mit der Kunst ohnehin bekann-
ter Künstlerinnen ausgestattet. Auch kleinere, teilweise leerstehende, teilweise unsanierte 
Schlösser im ländlichen Raum werden zu Schauplätzen zeitgenössischer Kunst. 
Am besten funktioniert so etwas im unmittelbaren Umfeld einer Großstadt. Die Rohkunstbau, 
welche auf eine Initiative junger Mediziner in den 1990er Jahren zurückzuführen ist, veranstal-
tet in jährlich wechselnden leerstehenden Schlössern in Brandenburg (und damit im Umkreis 
von Berlin) Gruppenshows zu zeitgenössischer Kunst (Abb.12,13 S.46) (vgl. Rohkunstbau 
Web.). Unterstützt durch die Heinrich-Böll-Stiftung und die Bundeskulturstiftung wurden be-
reits Schloss Liberose, Schloss Roskow, Schloss Marquardt, Schloss Sacrow und das Was-
serschloss Groß Leuthen bespielt (vgl. ebd.). Die Künstler erhalten hier im Vorfeld die Aufgabe 
sich mit Geist und Geschichte der Orte auseinanderzusetzen. Die dann entstehende Kunst 
ist sowohl in Qualität als auch in ihrer Sparte recht heterogen. Während manche Künstler das 
Eingehen auf Ort und Bauwerk sehr Ernst nehmen, gibt es auch immer viele Künstler, die den 
morbiden Schlosscharme dazu nutzen, ihre über das Jahr im Atelier produzierten Werke zu 
präsentieren. Die Organisatoren geben an, mit ihrem Format zu einer Wiederentdeckung und 
Neubelebung von vergessenen Baudenkmalen im ländlichen Raum beitragen zu wollen (vgl. 
ebd.).
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( INDUSTRIE)DENKMALE -  KÜNSTLERISCHE

AUSEINANDERSETZUNGEN MIT 

AUSSERGEWÖHNLICHEN RÄUMEN

Nicht nur Schlösser werden durch Künstler neu interpretiert, auch der künstlerische Um-
gang mit Industriedenkmalen ist beliebt. Eindrückliche Bilder von Kunst in und mit Gastanks, 
Schächten, Fördertürmen und Maschinenhallen sind vielen wohl seit der Internationalen Bau-
ausstellung Emscher Park (IBA) (1989 - 1999) bekannt. Künstlerische Strategien zur Beglei-
tung und Bewältigung des Strukturwandels nahmen damals einen großen Stellenwert ein. 
Christo und seine Frau Jean Claude bauten 1999 eine Wand aus 13.000 Ölfässern in den 
Gasometer in Obernhausen (Abb.14, S.47) (vgl. Gasometer Obernhausen Web.b). Zwei Jahre 
später wurde das sogenannte Werksschwimmbad von den Frankfurter Künstlern Dirk Pasch-
ke und Daniel Milohnic auf dem Gelände der Zeche Zollverein aus zwei Übersee-Containern 
zusammengeschweißt (Abb.16, S.48). Den Auftraggeberinnen wie den Künstlern war es ein 
Anliegen, den Besuchern ein neues Lebensgefühl zu vermitteln und die stillgelegte Anlage 
wieder in einen Ort der Aktivität zu verwandeln (vgl. Babias 2001). Das benutzbare Kunstwerk 
entstand im im Rahmen des von Florian Waldvogel und Marius Babias kuratierten Projekt 
Arbeit Essen Angst, welches den ersten Ausstellungszyklus der Reihe Zeitgenössische Kunst 
und Kritik bildete. Zum gleichen Anlass schufen auch Angela Bulloch, Maria Eichhorn, Hans-
Peter Feldmann, Sebastian Stöhrer und Ilya und Emilia Kabakov künstlerische Beiträge für die 
und an der ehemaligen Zeche (Abb.17, S.48) (vgl. Babias/ Waldvogel 2001).
Auch die zehn Jahre später stattfindende RUHR 2010 brachte eine Vielzahl von Kunst-Denk-
mal-Kollaborationen hervor. Hier sei als Beispiel die Soap Opera von Raumlaborberlin ge-
nannt, die sich im alten Badehaus der Zeche Zollverein mit dem Reinigungsprozess der ehe-
maligen Bergarbeiter auseinandersetzte (Abb.18, S.49). Unzählige weiße Luftballons, die an 
Seifenblasen erinnerten und eine begleitende Klanginstallation interpretierten das Thema neu 
(vgl. raumlaborberlin Web.d).
Und auch jenseits der großen Formate wie IBA, Ruhrtriennale und Kulturhauptstadt Europas 
(RUHR 2010) entstanden und entstehen Kunst-Denkmal-Kollaborationen rund um Denkmale 
der Industriekultur. So blickt beispielsweise die 1995 gegründete Stiftung Industriedenkmal-
pflege und Geschichtskultur, die für eine Vielzahl von Industriedenkmalen im Ruhrgebiet ver-
antwortlich ist, auf vielseitige Erfahrungen mit zeitgenössischer Kunst. Erwähnenswert ist das 
Denkmal Kokerei Hansa bei Dortmund. Hier finden regelmäßig Gruppenausstellungen statt, 
für welche Künstler ortsbezogene Installationen und Projektionen entwickeln. Zu einer solchen 
Ausstellung mit dem Titel Die versunkene Stadt (2002) beschäftigte sich der Künstler Tomasz 
Domanski mit der Rolle des Menschen im industriellen und im postindustriellen Zeitalter. Mit 
seinem Werk Hibernatus (Abb.20,21, S.50) in einer der großen Maschinenhallen der Kokerei 
Hansa stellte er menschliche Figuren aus Wachs aus. Dazu präsentierte er auch die Maschi-
nen und Hohlformen, welche zu ihrer Fertigung notwendig waren (vgl. Raschke Stuwe 2005: 
13). Zur gleichen Ausstellung installierte der Künstler Stefan Sous in den gigantischen Ma-
schinenhallen der Kokerei Hansa riesige bunte Räucherstäbchen (Abb.22, S.50). Statt nach 
Maschinenöl und Kohlenstaub roch es nach orientalischem Sandelholz. Laut Ausstellungska-
talog machte der Künstler damit zum einen bewusst, was für einen Einfluss Gerüche auf die 
Atmosphäre eines Ortes und auch auf die Erinnerungen an ihn haben und zum anderen, dass 
die Stilllegung der Industriestätte nicht nur mit den Augen wahrzunehmen, sondern auch zu 
riechen ist (vgl. ebd.: 85). Laut der Leiterin Marita Pfeiffer erschließt sich die Stiftung, ähnlich 
wie es bei den Schlössern der Fall war, mit den Kunstprojekten bewusst und kontinuierlich 
neue Zielgruppen und mehr Besucherinnen (vgl. Pfeiffer 2011: 94-95). Jedoch muss bei die-
sem Vergleich auch erwähnt werden, dass es sich um zwei ganz unterschiedliche Niveaus der 
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Besucherinnenmehrung handelt: Während man in Versailles auf einem ohnehin schon sehr 
hohen Besucherniveau agiert, ging es bei vielen Industriedenkmalen (zumindest in den ersten 
Jahren nach deren Stilllegung als Industriestätten) häufig darum, überhaupt Menschen für den 
Besuch dieser klobigen Bauten, die nicht nur mit positiven Erinnerungen behaftet waren, zu 
gewinnen. Die Motivation, Künstler die rauen, unnahbaren Orte bespielen zu lassen, scheint 
hier darüber hinaus in einem Vermittlungspotential zu liegen, welches die Initiatorinnen den 
Kunstwerken zuschreiben. Die Kunst soll helfen, die Denkmale verständlicher zu machen und 
auf diese Weise die Menschen stärker für den teils sperrigen Baubestand zu sensibilisieren 
und ihre eigenen Einstellungen zu hinterfragen. So, oder zumindest so ähnlich, drückt es die 
zuvor zitierte Leiterin der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur aus (vgl. Pfeif-
fer 2011: 93).
An dieser Stelle darf nicht unerwähnt bleiben, dass das Image bzw. die Akzeptanz von Indus-
triedenkmalen sich in den vergangenen 20 Jahren gewandelt hat. Während es zunächst also 
darum ging, solche Bauten überhaupt unter Denkmalschutz zu stellen und der Bevölkerung 
zu erklären, was an ihnen schützenswert ist, sind heute viele stillgelegte Fabriken und Zechen 
wohlbekannte Reise- und Kulturattraktionen. Die großen Industriedenkmale wie die Zeche 
Zollverein sind heute Weltkulturerbe, Mainstream und damit längst „bequem“ geworden. Ein 
bisschen hat die Kunst damit ihre ursprüngliche Aufgabe verloren, muss nun nicht mehr für 
Akzeptanz werben, nicht mehr den Strukturwandel begleiten. Sie muss sich nicht mehr am 
unbequemen Charakter reiben. Aber man kann es auch positiv sehen, die Künstlerinnen dür-
fen sich heute ihre Themen selber suchen. Mit seinem Werk Kumpel (Abb.19, S.49) setzte 
sich beispielsweise der Künstler Martin Steinert 2018 mit den ehemaligen Waschkauen an 
der Zeche Zollverein und der Grube Reden auseinander. Die Waschkauen seien „Schleusen 
zwischen dem Alltag und dem Leben unter Tage, zwischen der weißen und der schwarzen 
Welt“ gewesen (Steinert Web.), so der Künstler. Steinert sammelte Geschichten ehemaliger 
Werksarbeiter und installierte hängende Holzgebilde, welche an die Kleidungskörbe in den 
Waschräumen erinnern, im Außenraum der Zechen. 

Mit letztgenanntem Beispiel wurde der Fokus von der Motivlage der Auftraggeberinnen und 
damit der denkmalverwaltenden Institutionen auf die Frage nach den Motivationen der Künst-
ler verschoben. rAndom International, eine Künstlergruppe, die 2002 mit ihrem Kunstwerk 
Raintower in der Zeche Zollverein tätig wurde, gibt an, dass eine Auseinandersetzung mit 
Industriedenkmalen für sie besonders attraktiv sei. Experimentieren mit solchen beeindru-
ckenden Räumen und Atmosphären sei eine Chance, die man nicht so einfach ausschlage 
(vgl. rAndom International Web.). Für Künstler bedeutet die Welt der Industriedenkmale ein 
Spielfeld räumlicher Variationen und Extremsituationen. Turbinenhallen, tiefe Schächte, hohe 
Türme, Erhabenes, Kolossales, Schwarzes, Technisches etc., stellen räumlich formale Aus-
gangspositionen dar, die für Künstlerinnen attraktiv scheinen. 
Sicher ist es auch auf solche Faszinationen zurückzuführen, dass Christo 2013 erneut eine 
Rauminstallation für den Gasometer Oberhausen umsetzte. Während ihn und seine Frau in 
vielen Kunstwerken nicht nur das Monumentale, sondern auch das Politische reizte, schienen 
ihnen hier der 117m hohe dunkle Raum (auch ohne politische Motivationen) Anreiz genug, 
wiederholter Ort der Auseinandersetzung zu werden. Mit Big Air Package (Abb.15, S.47) (vgl. 
Gasometer Obernhausen Web.a) schufen sie 2013 aus 20350m2 lichtdurchlässigem Gewe-
be, vielen Metern Seil und einem starken Gebläse, eine 90m hohe aufgeblasene Innenraum-
skulptur. 
Wohl der bekannteste Monumentalraum eines Industriedenkmals, der bereits von einer Viel-
zahl von zeitgenössischen Rauminstallationen verwandelt wurde, ist die große Turbinenhalle in 
der Londoner Tate Modern. Der immense, dunkle Raum mit industriellem Charakter dient als 
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Möglichkeitsraum für die Kunst und hat starke und eindrückliche Werke hervorgebracht. So 
ließ beispielsweise der chinesische Künstler Ai Weiwei den Boden mit 100 Millionen Sonnen-
blumenkernen aus Keramik auslegen (Abb.23, S.51), Olafur Eliasson schuf in ihm unter dem 
Titel The Weather Project (Abb.24, S.51) eine gigantische gelbe Sonne und bei Tino Sehgals 
lebendigem Kunstwerk wurden Besucher von Schauspielern in Tänze, Wettrennen oder Ge-
spräche verwickelt (vgl. Tate Modern Web.).

Während in diesem Abschnitt nun insbesondere die Attraktivität der formalen, räumlichen 
Gegebenheiten von Baudenkmalen der Industriekultur im Vordergrund stand, muss ergänzt 
werden, dass natürlich auch die geschichtliche und damit die inhaltliche Dimension selbiger 
Bauwerke Künstler zur Auseinandersetzung reizt. Diesem Aspekt wird sich der folgende Ab-
schnitt verstärkt widmen.
Dass sowohl Raum als auch Geschichte wichtige, vielleicht sogar die wichtigsten, Parameter 
künstlerischer Auseinandersetzungen mit Baudenkmalen sind, ist letztendlich selbstverständ-
lich. Bei der Interpretation von Kunstwerken ist es teilweise hilfreich, sich zu vergegenwärti-
gen, welchem dieser beiden Parameter mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Häufig ist 
auch eine Symbiose der Beschäftigung mit beidem zu erleben, ebenso wie man teilweise auf 
Kunstwerke stößt, die ungeachtet beider Parameter entstanden zu sein scheinen.

Große oder besondere Räume, spannende Lichtsituationen und eindrückliche Materialien 
kommen zwar sicherlich in Denkmalen der Industrie in außerordentlicher Form vor, sind je-
doch grundsätzlich Merkmale vieler Baudenkmale auch anderer Epochen und Typologien. 
Nicht zuletzt wurde ihnen ja häufig, eben genau auf Grund ihrer besonderen materiell-räum-
lichen Beschaffenheiten, der Schutzstatus verliehen.
Ein Vertreter räumlich-formaler Beschäftigungen mit bedeutsamen, häufig unter Denkmal-
schutz stehenden, Gebäuden ist der Schweizer Künstler Felice Varini. Quer durch Epochen 
und Bautypologien hindurch hat er bereits Baudenkmale mit seinen handwerklich bemer-
kenswerten optischen Täuschungen verändert, 2018 die mittelalterliche Festung Carcasson-
ne (FR) (Abb.25, S.52), 2017 das Musee des Beaux-Arts (FR), 2013 die neuen victorianischen 
Fassaden in London (UK), 2016 das Dach der Unité d‘habitation von Le Corbusier in Paris 
(FR) (Abb.26, S.52) (vgl. Varini Web.). In allen Werken ergibt sich aus einem einzigen Blick-
winkel ein Bild exakter geometrischer Formen (mal Kreise, mal Dreiecke, mal Linien) in einer 
leuchtenden Farbe. Bei jedem anderen Blickwinkel zerfällt das Bild. Ortsspezifischer kann 
man sich eine Rauminstallation nicht vorstellen und gleichzeitig scheint keinerlei inhaltliche 
Auseinandersetzung mit den Gebäuden stattzufinden. Seine Werke sind wenig bescheiden 
und, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen, ist ein Baudenkmal mit Varinis Kunst 
gut beraten. Wie bereits am Beispiel von Versailles berichtet, empfinden einige Besucherin-
nen, vor allem aber lokale Anwohner der von Varini bespielten Denkmale, seine Kunst auch 
als Entwürdigung des Denkmals. 2018 verfassten Bürger des Örtchens Carcassonne, deren 
mittelalterliche Festung Varini zu Ehren ihres 20. Geburtstages als UNESCO-Weltkulturerbe 
über und über mit grellgelben Kreisen bestückt hatte, eine Petition zur Entfernung des Kunst-
werkes. Diese nicht unerhebliche Gruppe von Menschen empfand Varinis Kunst als Vandalis-
mus und als Entweihung (vgl. Pétition Carcasonne Web.).
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DENKMALE -  KÜNSTLERISCHE AUSEINANDERSETZUNGEN

MIT AUSSERGEWÖHNLICHEN HISTORIEN

In diesem Abschnitt soll es nun um künstlerische Auseinandersetzungen mit Denkmalen ge-
hen, bei denen die Künstlerinnen eher durch den immateriellen, geschichtlichen Wert des 
Denkmals, als durch seine räumlich-materiellen Komponenten inspiriert wurden. Häufig ist 
eine so gelagerte Motivation selbstverständlich an Denkmalen der Fall, in denen einst be-
deutsame Nutzungen, besondere politische oder gesellschaftsrelevante Begebenheiten oder 
Ereignisse stattgefunden haben. Das heißt nicht, dass sie baukünstlerisch unbedeutend sein 
müssen. Die Bandbreite von künstlerischen Auseinandersetzungen mit der Geschichte von 
Denkmalen ist groß. Während manche Künstler eher nüchtern und konzeptionell die Vergan-
genheit zum Thema machen, beschreiben andere Künstler die Auseinandersetzungen mit 
Denkmalen als emotionale und spirituelle Erfahrungen und geben an, die Geschichte am Ort 
spüren und eine, durch die vergangenen Nutzungen aufgebaute Aura wahrnehmen zu kön-
nen, so beispielsweise die bereits erwähnte Suzan Phillips für ihr Werk The Yellow Wallpaper 
in Belsay Hall 2018 (vgl. Belsay Hall Web.).
Zu den eher nüchternen Beiträgen gehört sicherlich die 2011 von der Künstler- und Archi-
tektengruppe Raumlaborberlin realisierte Installation Eingegangen am (Abb.27, S.53) an der 
ehemaligen Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Das denkmalgeschützte 
Bürohaus aus den 1960er Jahren beinhaltet heute das Dokumentations- und Bildungszen-
trum Repression in der SED-Diktatur, kurz das Stasimuseum. Mit dem überdimensionalen, 
an behördliche Stempel erinnernden Schriftzug Eingegangen am auf Vorplatz, Vordach und 
Dach, der in Gänze nur aus der Vogelperspektive zu erfassen ist, reagieren die Künstler auf die 
unscheinbare Lage des Hauses im Berliner Stadtgefüge und thematisieren schon von außen 
seine einstige Nutzung (vgl. raumlaborberlin Web.b).
Mit Nutzungsvergangenheit und architektonischem Ausdruck zugleich beschäftigte sich die 
Künstlerin Gabriele Obermaier mit ihrem Werk Weiches Haus (Abb.28, S.53) für das unter 
Denkmalschutz stehende Bundessozialgericht in Kassel. Das Gebäude wurde 1938 als Wehr-
kreisverwaltung und Kommandogebäude des IX. Armeekorps eingeweiht und diente maß-
geblich den Kriegsplanungen des 2. Weltkrieges. Die Künstlerin setzte sich nach eigenen An-
gaben das in der Nazizeit verlorengegangene „menschliche Maß“ zum Thema und baute die 
Kubatur des politisch gewollt monumentalen und einschüchternden Gebäudes in Filz nach. 
Von diesem weichen, kissenartigen Modell fertigte sie mittels Aluminiumguss eine dauerhafte 
Skulptur, die vor dem Gebäude platziert wurde (vgl. BMVBS 2013: 305-308).
Dass gerade negative oder problematische Nutzungsgeschichten von Gebäuden herausfor-
dernde Reibungsflächen für Künstlerinnen bieten, zeigt auch noch ein ganz anderes Beispiel: 
Der Deutsche Pavillon der Biennale in Venedig. Er wurde 1909 erbaut und 1938 während 
Nazideutschland monumentalisierend umgebaut. Er steht unter italienischem Denkmalschutz 
und genießt, wenn auch stets aufs Neue mit den Behörden abzustimmende, Sonderregelun-
gen, sodass Eingriffe in die Substanz mit dem Versprechen des späteren Rückbaus immer 
wieder möglich sind. Die wenigsten der über die Jahre dort ausstellenden Künstler begriffen 
den Pavillon nur als Hülle für ihre Kunst. Die meisten setzten sich intensiv mit seinem Raum 
und seiner Substanz auseinander, veränderten, intervenierten, ergänzten oder zerstörten ihn. 
Isa Genzken verhüllte ihn, Gregor Schneider verfremdete ihn völlig, indem er ihn mit Elemen-
ten seines Elternhauses zubaute (Abb.29,30, S.54) und Anne Imhoff zog einen Glasboden 
ein. Die Varianz an ortsspezifischen Rauminstallationen erreicht in diesem, für die Kunstprä-
sentation geschaffenen Bauwerk, einen Höhepunkt. Für diesen Abschnitt besonders bemer-
kenswert ist das bekannte Werk Germania von Hans Haacke von der 45. Biennale 1993 
(Abb.31,32, S.54). Haacke setzte sich nicht nur mit Raum und Substanz, sondern auch mit 
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der Geschichte des Hauses auseinander. Er präsentierte ein Foto des Treffens zwischen Adolf 
Hitler und Benito Mussolini am Eingang des Pavillons, welches 1934 vor Ort in selbigem Pa-
villon stattgefunden hatte. Dahinter ließ er alle Marmorplatten im Hauptraum mit der Spitzha-
cke herausreißen und präsentierte ein begehbares Trümmerfeld, welches wohl einerseits den 
konkreten Boden, den die beiden Diktatoren einst beschritten hatten, anderseits die Gesamt-
situation Deutschlands thematisierte.

Die angeführten Beispiele zeigen, dass Künstler mit ihrer Kunst Erinnerungen an frühere Ereig-
nisse oder Zustände anstoßen oder befördern wollen und die Besucherinnen auf diese Weise 
zu einer Auseinandersetzung mit Ort und Bauwerk anregen möchten. Die Frage, wie eng 
individuelle und kollektive Erinnerungen an Orte und Bauwerke geknüpft sein können und wie 
eng daher die Praxis des Erinnerns mit der Praxis der Denkmalpflege zusammenhängt, wurde 
bereits fachwissenschaftlich diskutiert (vgl. Bspw. Meier/ Wohlleben 2000). Diese Diskussion 
mit den Erfahrungen aus den hier genannten Kunst-Denkmal-Kollaborationen zu verbinden, 
könnte eine interessante Vertiefung bieten.

Eine künstlerische Beschäftigung mit einem politisch bedeutsamen Gebäude, welche dann 
selbst zu einem politischen, wie historischen Ereignis wurde, war die Verhüllung des Reichs-
tages von Christo und Jean-Claude 1995 (Abb.33,34, S.55). Bereits zum nächsten Abschnitt 
überleitend, kommt mit der Verhüllung des Reichstags jetzt erstmalig ein Beispiel, bei dem die 
Initiative zur künstlerischen Bespielung von den Künstlern selbst kam und es sich damit nicht, 
oder zumindest nicht im klassischen Sinne, um Auftragskunst handelte.
Der 1894 von Architekt Paul Wallot fertiggestellte Großbau diente sowohl dem Deutschen Kai-
serreich als auch der Weimarer Republik als Reichstag und war dann, seit seinem Brand 1933 
und weiterführender Zerstörungen im 2. Weltkrieg, aus dem politischen Dienst ausgetreten. 
1991 wurde die zukünftige Nutzung als Sitz des Deutschen Bundestags beschlossen (vgl. 
Kipphoff 1995). Christo und seine Frau Jean-Claude setzten sich dafür ein, den politischen 
Neuanfang mit einer starken künstlerischen Geste zu begleiten. Das Kunstwerk sollte nach 
Krieg und Wende Ausdruck von Hoffnung und demokratischer Überzeugung sein (vgl. Szidzik 
2010: 70-71). Zudem stellte die Verhüllung, sicher nicht ganz unbewusst, auch einen Angriff 
auf traditionelle Werte, wie z.B. Demut vor historischen Gebäuden dar. Die Erlaubnis zur Er-
richtung des Kunstwerkes wurde (und das ist einmalig) 1994 vom Bundestag beschlossen,  
(vgl. ebd.: 74-75). In der Bevölkerung wurde die enorme Intervention sehr positiv aufgenom-
men. Fünf Millionen Besucher in nur zwei Wochen wurden gezählt (vgl. ebd.: 14) und trotz 
kompletter Verfremdung des historischen Ausdrucks gab es keinerlei Bürgerinitiativen, die die 
Kunst als Herabwürdigung des Bauwerkes empfanden.

KUNST ALS RETTER VON (POTENTIELLEN) DENKMALEN

Der Einsatz von künstlerischen Aktionen zur Rettung von potentiellen Denkmalen hat sich 
Anfang der 2000er Jahre zunächst als Möglichkeit herausgestellt und ist seither häufiger prak-
tiziert worden. Teils  ist die Kunst Ausdruck von Protest gegen den bevorstehenden Abriss 
eines Gebäudes. Häufig wollen Künstlerinnen bzw. Initiatoren sich darüber hinaus als Diskus-
sionseröffner, als Hinterfrager (von Abrissentscheidungen) einbringen und letztendlich Abrisse 
konkret verhindern. Meistens entstehen diese Kunstaktionen auf Eigeninitiative der Künstler, 
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bzw. künstlerisch arbeitender Gruppen.
Am bekanntesten ist wohl der Versuch der Rettung des Palastes der Republik in Berlin.3 Hier 
führten die Rettungsversuche durch künstlerische Eingriffe zwar letztendlich nicht zur Abriss-
verhinderung (Abriss 2006), jedoch konnte eine große Bevölkerungsgruppe auf das Gebäude 
aufmerksam gemacht und vielfältige Diskurse geführt werden. Im September 2004 schufen 
raumlaborberlin und Peanutz-Architekten die interaktive Rauminstallation und Performance 
Fassadenrepublik. Innerhalb des mit Wasser gefluteten Palastes der Republik wurde eine la-
byrinthische Fassadenstadt aufgebaut. Mit Schlauchbooten bewegten sich die Besucherin-
nen auf der Wasserfläche. Stadtführer begleiteten die Palast-Touristen, zeigten und erklärten 
die Fassadenrepublik (vgl. raumlaborberlin Web.c). 
An den zähen Prozess zur Verhüllung des Reichstags erinnernd, kämpfte der Künstler Lars 
Ramberg sechs Jahre lang für die Umsetzung seines Werkes Zweifel (Abb.35, S.56), welches 
er 2005 auf dem Dach des Palastes der Republik errichten durfte. Mit dieser Installation wollte 
Ramberg den Palast in eine „virtual institution for doubt“ verwandeln (Ramberg Web.). Zum 
einen ging es ihm darum, der konkreten Debatte um die Zukunft des Palastes der Republik 
ein Denkmal zu setzen, zum anderen um die Wichtigkeit eines grundsätzlichen Anzweifelns 
öffentlicher Entscheidungen als demokratischen Akt (vgl. ebd.). Der Berg (Abb.36, S.56), eine 
Gemeinschaftskunstaktion von Raumlaborberlin, dem Architektenkollektiv EXYZT (Paris) und 
einer Vielzahl weiterer Künstler ebenfalls im Palast der Republik im Jahre 2005, war nach 
Angaben der Künstlergruppe „auf allen Ebenen letztes Argument gegen den Abriss“ (raum-
laborberlin Web.a). Hier ging es um ein Raumerlebnis, bzw. die Inszenierung der Potentiale 
des Raumes: Der große Saal, den seit 16 Jahren aus Sicherheitsgründen kein Besucher mehr 
hatte betreten dürfen, wurde mittels einer Brücke zugänglich gemacht, ein Bergmassiv aus 
einer papierbespannten Stahlkonstruktion darin gebaut und eine eigene Klanginstallation für 
den Ort geschaffen. Gleichzeitig ging es in den drei inszenierten „Aufstiegen“ durch das Ge-
bäude (den des Philosophen, der den Ort befragt, den des Bergsteigers, der die Architektur 
herausfordert und den des Pilgers, der Geschichten erzählt) um Auseinandersetzungen mit 
Raum, Nutzungsvergangenheit und Zukunft des Ortes (vgl. ebd.).
Versuche des Verhinderns von Abrissen denkmalwürdiger Gebäude mithilfe künstlerischer 
Eingriffe, Objekte, Strategien oder Aktionen sind aber auch von anderen Orten bekannt:
2009 setzte sich erfolgreich eine Volksinitiative für den Erhalt und eine sinnvolle Nutzung des 
Hamburger Gängeviertels ein. Es entstand keine spezifische künstlerische Intervention, je-
doch spielten viele künstlerische Aktivitäten unter der Schirmherrschaft des Künstlers Daniel 
Richter eine große Rolle (vgl. Twickel 2010). Der bereits bestehende Denkmalschutz diente 
den Initiatoren eher als Vehikel, denn als Hauptgrund für den Kampf um den Erhalt. Für sie 
stand ein günstiger, schöner Platz zum Leben und Arbeiten im Vordergrund (vgl. ebd.).
Durch das Bürgerbegehren der Initiative Mut zu Kultur konnte 2010 der Abriss des Kölner 
Schauspielhauses verhindert werden. Mittels kreativer Proteste, Karnevalsumzug, eigener 
Hymne, rot-weißem Mottoschal und Unterschriftenaktion, gelang es der Gruppe Ihr seid 
Künstler, bestehend aus Bürgerinnen, Künstlern und Karnevalisten, den Abriss zu verhindern 
(Abb.37, S.57) (vgl. Ihr seid Künstler Web.).
Die letzten beiden Beispiele zeigen, dass es trotz künstlerischer Schlagkraft der Initiatorin-
nen selbstverständlich äußerst schwierig ist, ernstzunehmende Rauminstallationen an den 
für schützenswert befundenen Gebäuden zu realisieren, wo diese Aktionen einen illegalen 
Akt darstellen. Es fehlen dann sowohl die Aufbauzeit, die es bis zur Entdeckung bräuchte, 
als auch häufig die finanziellen Mittel. Wie eingangs erwähnt, verhielt es sich am Palast der 

3 Bei diesem Beispiel ist die Konstellation zwischen dem Bund als Eigentümer und dem sich auf Initiative von Philipp Oswalt 
gründenden Verein „Zwischenpalastnutzung e.V.“ äußerst komplex. Man einigte sich, zumindest offiziell, auf eine gemeinsam 
organisierte und budgetierte Zwischennutzungsphase. Die künstlerischen Aktionen schwankten damit zwischen Protest und 
Begleitung eines Abschiedes vom Gebäude und seiner Nutzungsgeschichte.
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Republik anders, da sich dort Initiatoren und Bund auf eine erlaubte, ja sogar geförderte, Zwi-
schennutzungszeit geeinigt hatten. 
Für den Künstler Merlin Bauer war der Abriss der Kölner Kunsthalle und des kölnischen Kunst-
vereins im Jahr 2002 und die Abrissdiskussionen um das Kölner Schauspielhaus seit 2004 
Anlass für seine Kampagne Liebe deine Stadt (Abb.38, S.57) und damit die Aufforderung für 
mehr Respekt gegenüber wertvollen Bauten der Nachkriegsmoderne (vgl. Bauer Web.). Der 
Künstler, der auch maßgeblich an der zuvor genannten Initiative Mut zur Kultur beteiligt war, 
platzierte den Schriftzug Liebe deine Stadt über der Kölner Nord-Süd-Fahrt in unmittelbarer 
Nähe zum Schauspiel- und Opernensemble Riephans. Nicht zuletzt als offizieller Stipendiat 
des Kölner Kunsthauses konnte er hierfür sowohl Förderer, als auch eine offizielle Erlaubnis er-
wirken. Zudem prämierte er zwischen 2005 und 2015 zehn abrissbedrohte Gebäude der 50er 
und 60er Jahre, wie beispielsweise das Parkcafé im Rheinpark, das Afri-Cola-Haus an der 
Turinerstraße und eine Parkgarage an der Cäclilienstraße mit dem Titel Gebäude des Monats 
(vgl. ebd.). Dazu inszenierte er Festakte mit überdimensionalen rot-weißen Preisschleifen und 
prominenten Laudatorinnen und setzte sich auf diese Weise gegen Verfall und Abrisswünsche 
aus Politik und Öffentlichkeit ein. Als nach der erfolgreichen Abrissverhinderung 2010 die 
Sanierung der sogenannten Bühnen der Stadt Köln nicht in geplantem Tempo und mit ge-
plantem Budget erfolgen konnte, thematisierte er die Stimmungen in der Kölner Bevölkerung 
mit den drei Fotomotiven Frust, Trost und Hoffnung (Abb.39, S.57). Ökologisch und fair her-
gestellte Unterhosen, 500g Schokoladen und Wunderkugeln mit den drei Schlagworten wa-
ren zu erwerben. Mit den Einnahmen finanzierte er die Kampagne (vgl. ebd.). Zum einen trug 
und trägt seine mit den Themen „Werbung“ und „Kommerzialisierung“ spielende Kunst ganz 
konkret zu Abrissverhinderungen und Unterschutzstellungen von Gebäuden der Nachkriegs-
moderne bei. Gleichzeitig gelingt es ihm, seine Kunst als über Jahre angelegten prozessualen 
Dialog mit der Kölner Bevölkerung zu gestalten. Der Aspekt der künstlerischen Begleitung von 
Schutz- oder Sanierungsprozessen taucht hier zum ersten Mal auf.
Denkmalrettungen durch Kunst oder mit künstlerischen Mitteln finden auch jenseits kultureller 
Großbauten und ohne international bekannte Künstler statt. Zudem geht es bei den folgen-
den Beispielen weniger um Protest gegen staatlich beschlossenen oder diskutierten Abriss, 
als vielmehr um das Retten vor Leerstand und Verfall, bzw. Nutzlosigkeit. So fand in Hann. 
Münden zwischen 2007 und 2017 jährlich das Festival Denkmal! Kunst! Denkmal! statt. Auf 
Initiative einer Künstlerin und eines Denkmalaktivisten und später als Baustein des Projekts 
Nationale Stadt Entwicklungspolitik des Bundesverkehrsministeriums, wurden jährlich ca. 20 
Denkmale (hauptsächlich denkmalgeschützte Fachwerkbauten, mittelalterliche Wohnhäuser, 
Kirchen und Wehrtürme) für eine Woche mit Kunst bespielt (vgl. Denkmalkunst - Kunstdenk-
mal Web.). Dies geschah wenig programmatisch. Ortsspezifische Installationen wechselten 
sich mit ortsunabhängigen Skulpturen und Gemälden ab. Ziel war es, Interesse für die zum 
großen Teil leerstehenden Denkmale zu wecken und ganz konkret Käuferinnen zu finden und 
die vorhandenen Initiativen zu stärken. 

Ohne eine zeitliche Eingrenzung vorgenommen zu haben, datieren die meisten genannten 
Rettungsinitiativen zwischen 2004 und 20114. Es stellt sich die Frage ob, und wenn ja, warum, 
solcherlei Bürgerinitiativen und mit ihnen Formen künstlerischen Umgangs mit Denkmalen, 
in den letzten Jahren wieder ein wenig abgeebbt sind. Sicher sind Baukonjunktur und weni-
ger werdender Leerstand mit ein Grund. Das erwähnte Denkmal! Kunst Denkmal! Festival in 
Hann. Münden findet beispielsweise seit 2017 in anderen Kleinstädten der Umgebung statt, 
weil es in Hann. Münden selbst kaum noch innerstädtischen Leerstand gibt (vgl. Denkmal-

4 An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass im gleichen Zeitraum noch mehr bürgerschaftliche Rettungsinitiativen zum Erhalt 
von Bauten der Nachkriegsmoderne entstanden, welche jedoch nicht, bzw. nicht nennenswert, von künstlerischen Ideen be-
gleitet waren. 
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kunst-Kunstdenkmal Web.). Ein weiterer Grund könnte ein in Öffentlichkeit und Politik ge-
stiegener Respekt vor Gebäuden der Nachkriegsmoderne sein, was zu weniger Abrisserwä-
gungen geführt haben könnte. In jedem Falle bleibt es zu beobachten, wie sich dieses Thema 
über die folgenden Jahre entwickeln wird.

Ein recht poetisches Beispiel aus jüngster Zeit passt noch in den Kontext dieses Abschnittes, 
auch wenn es nicht auf Eigeninitiative des Künstlers oder anderer Bürger entstanden ist. 2017 
beauftragte die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen den Künstler Carsten Nicolai, 
sich mit der St. Annen-Kapelle im thüringischen Krobitz auseinanderzusetzen. Intention der 
IBA war es, der Kirche mittels Kunst eine „neue Strahlkraft“ zu verleihen und damit der kaum 
besuchten, aber sehenswerten Kapelle wieder Besucherinnen zu bescheren (vgl. IBA-Thü-
ringen Web.). Um die St. Annen Kapelle zu retten, sollte also nicht temporäre Protestkunst, 
sondern eine dauerhafte Installation als Motor dienen. Nicolai entwarf mit Organ (Abb.40, 
S.58) eine Orgel, bei der Flammen Töne erzeugen. Er baute nicht nur das Instrument, sondern 
komponierte auch ein Stück eigens für den Ort.

1% -  KUNST AM BAU PROJEKTE BEI SANIERUNGEN

Zeitgenössische, ortsspezifische Kunstwerke an Baudenkmalen kommen auch noch in einem 
ganz anderen Kontext zustande: Durch Kunst am Bau Projekte im Rahmen von staatlich ge-
tragenen Denkmalsanierungen. 
Die Regelung, bei staatlichen Baumaßnahmen einen kleinen Teil des Baubudgets für die Er-
stellung von Kunst zu verwenden, fand ihren Ursprung in Deutschland bereits in der Weimarer 
Republik und wurde auch im Nationalsozialismus fortgeführt (vgl. BMVBS 2011: 7-20). Tat-
sächlich findet sich dort bereits die Anforderung an die Kunst, auf Architektur und Nutzung 
des Bauwerkes einzugehen, denn so heißt es in einem Rundschreiben von Reichsminister 
Joseph Goebbels von 1934: „Ich bitte ferner Vorsorge zu treffen, daß das mit dem Bau ver-
bundene oder innerhalb des Baues angebrachte Kunstwerk nicht um seiner selbst willen als 
zwecklose Zutat, sondern sinnvoll in Beziehung zu dem Zweck des Gebäudes, zu den ört-
lichen Begebenheiten und zur Umgebung gebracht wird.“ (ebd.: 11).
Während der DDR-Zeit entstanden ausnahmslos viele Kunstwerke an und mit Gebäuden. Das 
lag insbesondere daran, dass es kaum private Bauwirtschaft gab, also nahezu alle Bauten 
staatlich waren und für diese ein zwischen 1% und 3% wechselnder Prozentsatz des Bau-
budgets für Kunst erübrigt wurde (vgl. ebd.: 20-41).
In der Bundesrepublik gilt seit 1950 die Regelung, dass für Bauaufgaben des Bundes 1% des 
Baubudgets für Kunst verwendet wird. Der Bund nennt dies seine kulturelle Selbstverpflich-
tung (BBSR 2018: 3). 
Auf diese Tradition schauend und gleichzeitig die Fokussierung auf Denkmale berücksichti-
gend, gibt es heute logischerweise zwei Formen von Kunst am Bau an Baudenkmalen: Zum 
einen gibt es die Kunst am Bau, die bauzeitlich ist und mit dem Gebäude unter Denkmalschutz 
gestellt wurde. Diese Form der Kunst fällt jedoch aus dem hier angewendeten Suchschema 
heraus, da es keine zeitgenössischen Positionen zum Baudenkmal sind. Zum anderen gibt es 
die eingangs bereits erwähnte Kunst am Bau, die heute im Rahmen von Denkmalsanierungen 
neu geschaffen wird. Auf diese Weise entstanden und entstehen jährlich eine beachtliche An-
zahl von Werken.
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Während es in den ersten Kunst-am-Bau-Jahrzehnten (also in den 60er bis 80er Jahren) noch 
häufig zu Direktvergaben an Künstler oder den Ankauf bereits bestehender Werke kam und 
die Kunst damit einer Ortsspezifik entbehrte (ebd.: 3), kommen heute nahezu alle Auftrags-
vergaben über Wettbewerbe zustande. Diese fordern immer ein Eingehen auf Geschichte und 
Architektur des Ortes. Wie sehr die prämierte Künstlerin dann tatsächlich auf diese Forderung 
eingeht, hängt maßgeblich von den Vertreterinnen der Bauherrschaft und der Zusammen-
setzung der Jury ab. Insgesamt werden jedoch zunehmend mehr Rauminstallationen und 
weniger klassische Gemälde oder Skulpturen realisiert (vgl. BMVBS 2011: 123-125). 
Im Unterschied zu der Mehrzahl der bisher genannten Beispiele ist die Kunst am Bau meist 
dauerhaft angelegt. Ihre Wirkung darf also nicht nur auf den Moment bezogen sein. Zudem 
sind die Budgets zumeist so auskömmlich, dass Zeit und Material investiert werden können.
Zwei Beispiele, die im Rahmen von Kunst am Bau Projekten bei Sanierungen entstanden sind, 
nämlich  Weiches Haus am Kasseler Bundessozialgericht und Eingegangen am am Stasi-
museum in Berlin, fanden bereits Erwähnung in diesem Text. Dies sind Beispiele, bei denen 
die Nutzungsgeschichten der Gebäude intensive Reibungsflächen für die Künstler boten. In 
vielen Fällen steht die entstehende Kunst jedoch weder im Kontext eines starken Anliegens 
der Bauherren, noch entsteht sie auf Eigeninitiative der Künstler und auch aus den Bauwerks-
geschichten heraus besteht kein dringendes Aufarbeitungsdefizit. Diese Voraussetzungen 
führen nicht selten zu Werken, denen man ihre Anliegenlosigkeit ansieht und die, wenn sie 
auch auf die Raumabmaße eingehen, eher beliebig wirken und zuvorderst dekorative Funk-
tionen erfüllen. Es gibt jedoch auch Künstlerinnen, deren Kunst zeigt, dass in jedem Bauwerk, 
welches unter Denkmalschutz steht, auch etwas zum „Festbeißen“ steckt.
Ein interessantes Beispiel bildet die Kunst anlässlich der Sanierung der Kreuzbauten in Bonn, 
eines komplexen Gebäudeensembles mit Regierungs- und Büronutzungen von 1969, wel-
ches seit 2004 unter Denkmalschutz steht. Der Künstler Thorsten Goldberg fasste mit seinem 
Werk Reflected Ministry (Abb.41, S.58) das Ensemble in einem einzigen Haus zusammen. 
Sechs Kameras filmen kontinuierlich sechs Situationen im Denkmalensemble (zeigen Archi-
tektur, bauzeitliche Kunstwerke, aber auch die Nutzer), die Bilder werden als Videoprojektio-
nen auf die Vollverglasungen der zentralen Kantine geworfen. Dadurch, dass die Projektionen 
jedoch zunächst wie die sich in Scheiben spiegelnde Umwelt wirken, entstehen Irritationen 
und die Kunst wird erst auf den zweiten Blick wahrgenommen (vgl. Goldberg Web.).
Erwähnenswert sind auch zwei Beispiele, bei denen sich die Kunst am Bau zwar nicht in 
einem Baudenkmal befindet, jedoch auf ein solches (ehemaliges) Bezug nimmt. Die Kunst-
installation Zugabe (Abb.42, S.59) von Florian Dombois für den Innenhof des rekonstruierten 
Potsdamer Stadtschlosses besteht aus zwei illusionistischen pavillonartigen Kulissenbauten, 
welche sowohl den Vorgängerbau, als auch die Rekonstruktion thematisieren (vgl. Landtag 
Brandenburg Web.). An der Fassade des gleichen Gebäudes befindet sich auch der, eben-
falls im Rahmen von Kunst am Bau entstandene Schriftzug C‘est ne pas un chateau von der 
Künstlerin Anette Paul. Bezugnehmend auf Magrittes bekanntes Werk Ceci n’est pas une 
pipe thematisiert auch sie Sein und Schein des Gebäudes (vgl. ebd.).
Bei dem fast fertiggestellten Bau des Berliner Stadtschlosses, welches den bereits erwähnten 
Palast der Republik ersetzen wird, gibt es die Überlegung, die seinerzeit berühmte, heute ein-
gelagerte Gläserne Blume (1975-76) von Reginald Richter und Richard Wilhelm im Schloss-
bau zu präsentieren  (ebd.: 3). In gewissem Sinne wäre auch das dann eine zeitgenössische 
ortsspezifische Rauminstallation, welche die Erinnerungen an den Vorgängerbau wachhalten 
würde. Gleichzeitig wäre eine Wiederaufstellung von Gläserne Blume auch als verrutschter 
Wiedergutmachungsversuch interpretierbar.
Sowohl die protestantische als auch die katholische Kirche lobt zunehmend mehr Kunstwett-
bewerbe für Kunst in bzw. mit Kirchen aus. Sicherlich ist auch hier ein Motiv, sich als Ort oder 
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Institution ein zeitgenössischeres Image zu verleihen, wie es bereits bei anderen Beispielen zu 
beobachten war.
Am bekanntesten in Deutschland ist wohl das sogenannte Richterfenster (Abb.43, S.59) im 
Kölner Dom von 2007. Gerhard Richter schuf mit diesem 113m2 großen Glasmosaikfenster 
eine Symbiose aus historischen und gegenwärtigen Tendenzen und Techniken. Während die 
Farbabfolge der einzelnen Glasmosaike computergeneriert wurde, setzte Richter sich gleich-
zeitig mit mittelalterlichen Farb- und Glasrezepturen auseinander. In der katholischen Kirche 
herrschte und herrscht größte Uneinigkeit über die Bewertung dieses Werkes (vgl. Belz 2009).
Um den Neuentwurf eines Kirchenfensters ging es auch bei dem von Shirazeh Houshiary ge-
wonnenen Wettbewerb für die Kirche St. Martins in the Field in London (Abb.44, S.60). Die 
iranische Künstlerin orientierte sich am Symbol des Kreuzes, welches sie jedoch wellenartig 
verfremdete und dessen Mitte bzw. Kreuzungspunkt sie durch eine ovale Leerstelle kenn-
zeichnete (vgl. St. Martin in the Fields Web.).
Interessant im Hinblick auf die untersuchten Kunst-Denkmal-Kollaborationen sind diese Bei-
spiele, weil sie eine Symbiose aus Sanierungsbeitrag (Ersatz eines Fensters) und Kunstwerk 
und damit eine interessante Verschränkung des Miteinanders von zeitgenössischer Kunst und 
Denkmal bilden.

KÜNSTLERISCHE AUSEINANDERSETZUNGEN MIT

DENKMALPFLEGE UND SANIERUNGSPROZESSEN

The Ethics Of Dust (Abb.45, S.60) ist eine Serie von Rauminstallationen des Künstlers Jorge 
Oterio Pailos. Zwischen 2008 und 2016 widmete er sich mit einer im Folgenden näher be-
schriebenen Technik ganz unterschiedlichen Baudenkmalen, so z.B. der ehemaligen, unter 
Mussolini entstandenen Alumix Fabrik in Bolzano (2008), dem venezianischen Dogenpalast 
(2009), der Trajanssäule (2015) und der Westminster Hall in London’s Houses of Parliament 
(2016) (vgl. Pailos Web.). Für seine Kunstwerke entwickelte Pailos eine in der Denkmalpflege 
erprobte Reinigungstechnik weiter. Hierbei streicht oder sprüht er eine Latexemulsion auf zu 
reinigende Wände oder Bauteile. Der Trocknungsprozess bindet alle Schmutzpartikel. Beim 
Abziehen der getrockneten Latexfolie werden diese dann vom Bestand gelöst. Ein gereinig-
tes Bauteil auf der einen Seite und eine „verschmutzte“ Latexfolie auf der anderen sind die 
Produkte (vgl. ebd.: Film). Interessant ist, das Pailos die Kunst nicht nur am fertig sanierten 
Denkmal denkt, sondern sich über ihr Potential als Sanierungsbegleiterin bzw. Teil einer Wie-
derbelebungs- und Sanierungsstrategie denkt. Gedanken, die auch für die eigenen künstleri-
schen Arbeiten in der empirischen Studie zentral sind; Pailos präsentierte selbige Latexfolien 
als Kunstwerke im Abstand von wenigen Metern zum gereinigten Bestand. Durch geschickte 
Beleuchtung entstand auf diese Weise gegenüber der Baudenkmalswand eine gold schim-
mernde Membran aus (häufig jahrhundertealten) Verunreinigungen. Pailos verbrachte dabei 
viel Zeit mit seinen Baudenkmalen (vgl. ebd.).
Besondere Aufmerksamkeit hat Pailos Serie in diesem Kapitel deshalb verdient, weil sie sich 
nicht nur mit Geschichte und Raum eines jeweiligen Baudenkmales auseinandersetzt, son-
dern mit unserem Umgang mit Baudenkmalen und damit der Praxis der Denkmalpflege. Für 
ihn stellt sich das Reinigen von Baudenkmalen als Obsession unserer Gesellschaft dar und er 
möchte diese mit seinen Kunstwerken in Frage stellen (vgl. Rexer 2017). Zudem hinterfragt 
er mit seiner Kunst die Definition von Denkmal: „Typically we think of the architecture as the 
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‘real’ monument and the dust as ‘not really’ the monument. Through my installations the dust 
acquires a different value and presence. [...] We think we know what a monument is, what it 
means. I want to question that.“ (Pailos zit. nach Rexer 2017). Ein solcher Ansatz wie Pailos 
ihn vertritt, ist wohl mit seiner Doppelprofession als freier Künstler und Professor der Denk-
malpflege zu erklären. Interessant ist auch was Mark Wigley, Dekan der Columbia University‘s 
Graduate School of Architecture, bezüglich der Serie von Pailos sagt: „ The most radical art 
today is not an art that rejects history [...] but that is about preservation. The most shocking 
thing you can do today is to protect something.“  (Palios Web.: Film). 
Diese Aussage im Hinterkopf behaltend, ist auch die folgende Kunst-Denkmal-Kollaboration 
interessant: Während der Sanierungen eines kroatischen Klosters auf der Insel Lopud geriet 
die österreichische Kunstexpertin und Sammlerin Francesca von Habsburg mit den (kroati-
schen) Denkmalbehörden in Konflikt bzw. war unglücklich über deren Regelwerke. „Such re-
actions are consistent with the traditional approach to conservation which is still unfortunately 
over-regulated, and essentially geared towards freezing heritage and rigorously protecting it 
by restricting interventions and activities within it.“ (Habsburg 2009: 6) Aus dieser Situation 
heraus lud sie sich 2004 die kanadische Installationskünstlerin und Filmemacherin Janett Car-
diff ein, welche in den darauffolgenden Jahren mit ihrer Videoarbeit Walking Through (Abb.46, 
S.61) die Lopudschen Sanierungsmaßnahmen mit einem künstlerischen Blick begleitete. Zum 
einen hält der Film Erinnerungen an frühere Zustände wach, zum anderen thematisiert er mit 
künstlerischem Blick Prozess, Kampf und Entwicklung der mehrjährigen Sanierungen. „I know 
that once the building is finished, it will be very difficult to recollect those years spent battling 
with its restoration.“ (ebd.: 7).
An dieses Beispiel anschließend, soll noch eine weitere künstlerische Begleitung einer Bau-
denkmalsanierung Erwähnung finden. Diesmal jedoch nicht von der Eigentümerin beauftragt, 
sondern in Eigeninitiative, untersuchten die zwei Berliner Künstlerinnen Petra Kübert und Eva 
Kietzmann das bauliche und soziale Gefüge um das ehemalige Arbeitshaus Rummelsburg in 
Berlin Lichtenberg (vgl. Cusack/ Merlini 2012). Das Ende des 19. Jh. entstandene Arbeitshaus 
wurde zu DDR-Zeiten als Gefängnis für 900 männliche Insassen genutzt. 2007 wurde das Ge-
bäudeensemble zusammen mit einigen benachbarten Baudenkmalen mit diverser ehemaliger 
Nutzung während der NS-Zeit an eine Immobilienfirma verkauft, welche es seither Schritt für 
Schritt in hochpreisige Eigentumswohnungen verwandelt. 
Mit der Installation After The Butcher und anderen kleinen Interventionen und Installationen, 
gefördert durch die Kulturverwaltung des Landes Berlin, begleiteten die beiden Künstlerinnen 
2011 und 2012 diese Entwicklungen. Ihren eigenen Angaben zufolge betrieben sie „künst-
lerische Recherchen“, welche in dem Führen einer Vielzahl von Interviews mit Anwohnern, 
ehemaligen Inhaftierten, Politikerinnen und Architektinnen bestand (vgl. ebd.). Ihre Arbeiten 
thematisierten Absurditäten und Brüche, die sie vor Ort aufdeckten. Nach eigenen Angaben 
wollten sie herausfinden, wie und worin sich Geschichte in diesem, sich in der Umwidmung 
befindlichen, Ort abbildet und vor allem, inwieweit die Privatisierung eine historische Aufarbei-
tung verhindert (vgl. ebd.). 
Die Kraft der künstlerischen Ergebnisse (kleine Rauminstallationen und Soundskulpturen) ist 
zu bemängeln, den Künstlerinnen wäre ein höheres Budget zu wünschen gewesen. Die Art 
der künstlerisch-ethnografischen Erforschung eines sich in einem Umwandlungsprozess be-
findlichen Baudenkmals ist jedoch für die vorliegende Arbeit von großem Interesse.
Auf andere Weise mit den Vorgängerprojekten verwandt ist der künstlerische Umgang mit 
historischen Gebäuden des amerikanischen Künstlers, Religionswissenschaftlers und Städ-
teplaners Theaster Gates. Denn auch er befasst sich mit Formen der Sanierung und Re-
aktivierung von Baudenkmalen und greift damit mit seiner Kunst auch denkmalpflegerische 
Fragestellungen auf. Wie bei Pailos, lässt sich auch bei Gates nicht genau zwischen (denkmal-
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pflegerischem) Handwerk und Kunst trennen. Während Pailos sich jedoch mit einer konkreten 
Konservierungstechnik auseinandersetzt, interessieren Gates viel mehr die sozialen Aspekte 
einer Wiedernutzbarmachung. 2012 realisierte er für die Documenta 13 das Projekt 12 Bal-
lads for Huguenot House (Abb.47, S.61) in Kassel. In Zusammenarbeit mit einem Team von 
Auszubildenden aus Chicago und Kassel restaurierte und reaktivierte Gates das historische 
Hugenottenhaus. Anschließend, also während der 100 Tage Documenta, wurde das Haus 
als „begehbare Wohngemeinschaft“ genutzt und war Ort für verschiedene performative und 
soziale Veranstaltungen. „Ich will mit einem Objekt (damit meint er ein von ihm künstlerisch ge-
staltetes Gebäude) verführen.[...] Das Objekt wird zum Schlüssel. Das Resultat dieser Verfüh-
rung ist, dass man plötzlich merkt, wie man sich mit Orten und Menschen auseinandersetzt“, 
sagte Theaster Gates 2013 (Gates 2013). Gates hat schon gegen den Abriss vieler Gebäude 
gekämpft und sie in funktionierende Orte mit kulturellen Nutzungen verwandelt. In seinen Wer-
ken bzw. seinen Kunst-Denkmal-Kollaborationen wird immer gewohnt bzw. gelebt, gegessen, 
geschlafen. Gleichzeitig werden sie zu Ausstellungsstücken und können (wie in Kassel) von 
Kunstinteressierten besucht werden. In gewissem Sinne musealisiert er damit den sozialen 
Wert und die Verführungskunst, die alte Häuser für Menschen haben können.
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I. 1.3.

K U N S T - D E N K M A L - K O L L A B O R A T I O N E N  -
B E L I E B T ,  H E T E R O G E N ,  K O L L A B O R A T I V

Betrachtet man die angeführten Beispiele in ihrer Gesamtheit, stellen sich Kunst-Denkmal-Kol-
laborationen als ein greifbares Thema, ein länderübergreifend stattfindendes Phänomen, eine 
neue Kunstsparte und als ein innovativer Umgang mit Baudenkmalen heraus. Gleichzeitig fällt 
auch ihre Heterogenität auf und damit das breite Spektrum von Kunst-Denkmal-Kollaboratio-
nen. Dabei zeigt sich die Vielfältigkeit auf verschiedenen Ebenen: Kunst-Denkmal-Kollabora-
tionen entstehen an und mit Schlössern, Kirchen, Industriedenkmalen, politisch bedeutsamen 
und rekonstruierten Baudenkmalen. Kunst-Denkmal-Kollaborationen entstehen im Rahmen 
von institutionalisierten Programmen und Gruppenshows, aber auch als Einzelaktionen. Auch 
die Auftraggeberschaft ist nicht immer gleich. Während manche künstlerische Eingriffe auf Ei-
geninitiativen der Künstlerinnen zurückzuführen und teilweise auch von diesen finanziert sind, 
sind es häufig die für Verwaltung, Pflege und Betrieb des Denkmals zuständigen Institutionen, 
teilweise aber auch kooperierende Kunstinstitutionen, die Künstler mit der Erarbeitung von 
spezifischen künstlerischen Positionen beauftragen. Mit Abstand die meisten der betrachte-
ten Kunstwerke sind temporär und reversibel, begleiten das Denkmal also nur für eine kurze 
Zeit. Nur bei den Projekten, die im Rahmen von Kunst-am-Bau-Programmen entstehen und 
bei den künstlerischen Neugestaltungen konkreter Bauteile, wie beispielsweise der Kirchen-
fenster, tritt zeitgenössische Kunst in dauerhaften Kontakt mit der historischen Bausubstanz.

Des Weiteren haben die Beispiele gezeigt, dass ebenso vielfältig wie Denkmaltypologien und 
Kollaborationskonstrukte auch die Ziele und Motivationen der einzelnen Akteure bzw. Ak-
teursgruppen sind.
Als übergeordnetes Anliegen kann wohl die Steigerung der Aufmerksamkeit von Besucherin-
nen, Medien etc. formuliert werden. Freilich soll teilweise eher durch die Kunst dem Denkmal, 
und anderenorts durch das Denkmal der Kunst mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Teilweise beruht ein solches Nobilitieren bzw. Aufwerten oder sich Etablieren für Bauwerk 
und Kunstwerk bzw. für Denkmalbetreiber und Künstlerinnen auch auf Gegenseitigkeit. Beide 
Seiten gewinnen von der Zusammenarbeit.
Eine gesteigerte Aufmerksamkeit schafft damit eine Art Plattform für verschiedene weiterfüh-
rende Anliegen. Neue Besuchergruppen sollen erschlossen werden. Häufig geht es darum mit 
zeitgenössischer Kunst auch jüngere Leute zum Denkmalbesuch zu motivieren. Mit Kunst-
Denkmal-Kollaborationen sollen Besucherinnen gemehrt, Diskurse angeregt, ein Grund für 
den mehrfachen Besuch geliefert, Vermittlungsarbeit geleistet, das Baudenkmal teilweise in 
sozialer, teilweise auch in spiritueller Hinsicht (wieder-)belebt, langanhaltende Eindrücke ge-
schaffen, von Bauwerken Abschied genommen, protestiert, repräsentiert, alarmgeschlagen 
und Abrisse verhindert werden. 
Diese Motivationen gepaart mit den vorhandenen (oder nicht vorhandenen) Organisations-
strukturen, ergeben unterschiedliche Beziehungsgeflechte zwischen Ort, Akteurinnen und 
Besuchern. Es entstehen Verbündete, Gegner, zu Gewinnende, zur Zusammenarbeit Ver-
pflichtete.
Anhand der Beispiele wurde deutlich, dass die mit den Motivationen einhergehenden Zie-
le oder erhofften Wirkweisen nicht immer mit den tatsächlich eintreffenden Wirkungen der 
Kunstwerke am Denkmal einhergingen. Empörte Bürger, die sich zu Initiativen gegen die 
Kunst zusammenschlossen, waren ebenso zu beobachten, wie mit künstlerischen Mitteln für 
den Erhalt eines Bauwerks Protestierende, die einen Abriss jedoch nicht abwenden konnten.
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Vielfältig sind auch die künstlerischen Ansätze und Sparten: Skulpturen, bauliche Interventio-
nen und Installationen, Soundinstallationen und Performances finden in und mit Baudenkma-
len statt. Manche kommen subtil, manche schreiend daher, manche plakativ, manche erzäh-
lerisch, andere dokumentarisch. Die Beschäftigung mit Substanz und Geschichte des Ortes 
erfolgt sehr unterschiedlich, teilweise oberflächlich, teilweise tiefgehend.
Das breite Spektrum der Beispiele hat gezeigt, dass es zu kurz gegriffen und weder für die 
Denkmalpflege noch für die Gegenwartskunst produktiv wäre, die Auffassung zu vertreten, 
Denkmalpflege vertrete immer einen schützenden, behutsamen Ansatz, während die Kunst 
immer radikal und aufrührerisch sei. Ganz im Gegenteil hat sich gezeigt, dass sehr bereichern-
de Kunst-Denkmal-Kollaborationen gerade dort entstehen, wo es gelingt, diese klassischen 
Vorurteile über Bord zu werfen und neu zu denken. 

KOLLABORATION UND KOMPROMISS

Neben all der dargelegten Vielfalt zeigt sich jedoch auch eine Gemeinsamkeit vieler Kunst-
Denkmal-Kollaborationen: Sie stellen besondere Herausforderungen an die Kommunikation 
aller Beteiligten dar. 
In vielen Fällen müssen Mitarbeiterinnen der das Denkmal betreibenden Organisationen, 
Künstlerinnen und Vertreter der Denkmalbehörden, häufig auch noch hinzukommende Ku-
ratoren oder Kunstinstitutionen, in selteneren Fällen auch Anwohnerinnen oder engagierte 
Bürger gemeinsam ein solches Projekt stemmen und sich miteinander arrangieren. Eine solch 
interdisziplinäre Zusammenarbeit ist für viele Beteiligte zunächst einmal ungewohnt und er-
fordert sowohl Aufgeschlossenheit, als auch Kompromissbereitschaft.
Anhand der Beispiele war zu beobachten, dass das Maß, in welchem die auftraggebende In-
stitution dem Künstler Freiheiten in der Auseinandersetzung und Umsetzung gewährt, enorm 
variiert. Das Bild vom kompromisslosen Künstler muss am Baudenkmal in jedem Falle neu 
gedacht werden. Dort gibt es immer viel, was auch nicht machbar ist; viel, was abgeklärt und 
mit anderen diskutiert werden muss. Gerade Eingriffe in die historische Substanz sind nicht 
ohne Weiteres möglich.
Umgekehrt müssen die denkmalpflegenden Behörden eine gewisse Akzeptanz für bauliche 
Eingriffe mitbringen, diejenigen, die die Baudenkmale betreiben, nicht selten Kunst- und Ge-
schichtswissenschaftlerinnen, müssen offen dafür sein, auch unwissenschaftliche Blickwinkel 
zu erlauben und emotionale, ästhetische oder spirituelle Ansätze der Künstler Ernst zu neh-
men.
Die Organisatoren der Rohkunstbau, die ihre temporären Kunstveranstaltungen in einer Viel-
zahl von Schlössern in Brandenburg ausrichten, beschreiben beispielsweise ganz konkret, 
dass der wichtigste und der anstrengendste Teil der Vorbereitungsarbeit in den Abstimmun-
gen mit den Denkmalbehörden bestehe, der stattfinde, nachdem die Künstler ihre Entwürfe/ 
Vorschläge eingereicht hätten. Jedes Jahr gäbe es auch immer eine nicht unerheblich Anzahl 
von Vorhaben, welche auf Grund von Auflagen und Verboten nicht umsetzbar seien (vgl. Roh-
kunstbau Web.).
Auch Gerhard Richter äußerte sich zu der großen Herausforderung und neuen Erfahrung, für 
den Auftrag der Gestaltung des neuen Fensters für den Kölner Dom mit Firmen, katholischer 
Kirche und Denkmalpflege zu kooperieren (vgl. Belz 2009).
Auch die eingangs erwähnte Organisation Arts and Heritage in Großbritannien, welche Bera-
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tungs- und teilweise Steuerungsleistungen für Kunst-Denkmal-Vorhaben anbietet, stellt fest, 
dass die einzelnen Beteiligten häufig in der Kommunikation miteinander nicht geübt sind und 
es auf Grund der verschiedenen beruflichen Einstellungen immer wieder zu Kommunikations-
schwierigkeiten kommt.

DER „WHITE CUBE“ UND DAS DENKMAL ALS KONTRÄRE

Laut O‘Doherty‘s bekanntem Aufsatz Inside the white cube definiert sich der white cube, die 
weiße Zelle und damit der ideale Ausstellungsraum für Kunstwerke, durch seine absolute 
Neutralität (vgl. O‘Doherty 1986, Erstauflage 1976). In ihm ist alles beseitigt, was die Wahr-
nehmung des Betrachters von den Kunstwerken ablenken könnte, inklusive Zeichen von Zeit 
und Geschichte. Die Kunstwerke sollten nach Möglichkeit in einer „eternity of display“ existie-
ren können (ebd.: 15).
Ein Baudenkmal hingegen definiert sich, und hierzu ist freilich kein Verweis auf externe Schrift-
stücke vonnöten, gerade durch seine Offenbarung von Zeit und Geschichte. Es ist per sé ein 
einzigartiger Ort mit eigenem Charakter. 
Die Kunsthistorikerin Mc Dougall von der University of Lincoln sieht in dem steigenden Auf-
kommen zeitgenössischer ortsspezifischer Kunst an Baudenkmalen das Ende einer stringen-
ten Entwicklung. Von der Idealvorstellung des Ausstellens im white cube, über erste Ausbrü-
che aus dem Museum hinaus in den Stadtraum in den 1960er und 1970er Jahren und der 
damit einhergehenden Entwicklung neuer Kunstsparten wie der Intervention und der Perfor-
mance, über die Etablierung dieser Sparten im Stadtraum bzw. öffentlichen Raum bis hin zur 
ortsspezifischen Kunst in und mit Baudenkmalen (vgl. Mc Dougall 2013). Dougall zitiert die 
Kuratorin Maia Damianovic, nach welcher innovative Kunst immer weniger mit neutralen Räu-
men anfangen könne: „neutral white spaces had become less and less suitable for interaction 
with innovative art“ (Maia Damianovic, zitiert nach Mc Dougall 2013). Inwieweit sich das Inter-
esse am Ausstellen im white cube tatsächlich verringert hat, oder aber ob sich das Spektrum 
an Orten für künstlerische Präsentationen lediglich erweitert hat, sei einmal dahingestellt und 
an dieser Stelle nicht zu diskutieren. In jedem Falle ist es heute für eine Vielzahl von Künstle-
rinnen attraktiv geworden, nicht in einer neutralen Umgebung Kunst zu präsentieren, sondern 
mit einer sowohl ästhetisch als auch kulturell aufgeladenen und speziellen Umgebung Kunst 
zu machen. Während ortsspezifische Kunst im white cube gar nicht möglich ist, liegt gerade 
in ihr im Baudenkmal der Reiz. In Belsay Hall spricht man beispielsweise von „bespoke art in-
stallations“ (English Heritage Web.). Das Wort „bespoke“, also „maßgeschneidert“ kennt man 
sonst aus der Kleidungsbranche. Genauso also, wie ein maßgeschneiderter Anzug nur einem 
Menschen wie angegossen passt, nämlich dem, an dem Maß genommen wurde, ist auch an 
den Baudenkmalen Maß zu nehmen und Kunst zu entwickeln, die keinem anderen Bauwerk 
in ähnlicher Weise stehen würde.
Künstler, die außerhalb des Museums agieren, müssen damit einerseits ihre Zentralstellung 
aufgeben, müssen sich selbst zurücknehmen, beobachten, mit etwas bereits Vorgegebenem 
umgehen und dürfen nicht ausscließlich aus sich selbst schöpfen. Andererseits gewinnen sie  
auch etwas. Es kann ihnen gelingen, die Kraft des Bauwerks und der Geschichte mitzunut-
zen. So haben manche Beispiele gezeigt, dass Kunst-Denkmal-Kollaborationen ungeheure 
symbolische Kräfte entwickeln können, die die Kunst im Museum oder auf der grünen Wiese 
nicht hätte mobilisieren können. Der deutsche Biennalepavillon wird zum Symbol eines mehr-
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fach „zerbrochenen“ Deutschlands, der Reichstag zum Symbol für einen demokratischen 
Neuanfang und der Palast der Republik zum Symbol für die Wichtigkeit des Zweifelns und 
zur symbolischen Kritik an fassadenhaften und damit inhaltsfreien politischen Debatten. In-
wieweit der Künstler sich das Gebäude für eigene Zwecke zu Nutze macht, etwas aus dem 
Bauwerk herausholt, was ohnehin in ihm steckt, oder hilft, das Denkmal unter einem bisher 
unerkannten Gesichtspunkt zu betrachten, ist für jede Kollaboration gesondert zu betrachten 
und häufig mehrdeutig.

Für viele Kunst-Denkmal-Kollaborationen werden kuratorische Praxen, die bisher aus musea-
len Kontexten bekannt sind, auf Denkmale übertragen. Teils gibt das neue Impulse für den 
Ort, teilweise scheinen diese Praxen jedoch auch noch nicht kritisch genug auf ihre Tauglich-
keit im Baudenkmal hinterfragt worden zu sein. So hat sich die aus dem musealen Kontext 
stammende Angewohnheit, Gruppenausstellungen immer ein Motto zu verleihen, erhalten. Es 
wird dann gefordert, beispielsweise künstlerische Positionen zu Themen wie „Mind the gap“, 
„Revolution“, „Macht“, oder „Moral“5 zu erarbeiten. Solcherart Mottos erscheinen im Denkmal 
jedoch zumindest teilweise kontraproduktiv und lenken viele Künstler von einer intensiven 
Beschäftigung mit dem Bauwerk ab. Den Mut oder das Verständnis zu haben, dass das Bau-
werk und der Ort allein genug Motto für die Künstler ist, scheint für viele Kuratorinnen von 
Gegenwartskunst noch schwierig.

5 Mottos der Gruppenausstellungen der Rohkunstbau
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I. 1.4.

K U N S T - D E N K M A L - K O L L A B O R A T I O N E N
I N  D E R  F O R S C H U N G

Sowohl für Deutschland als auch für Großbritannien gilt, dass der Anstieg von Kunst-Denk-
mal-Kollaborationen bisher nicht (oder zumindest nicht im gleichen Maße) zu einem Anstieg 
von Forschungen zum Thema führte. Literatur zu zeitgenössischer Kunst an und mit Denkma-
len beschränkt sich in Deutschland vornehmlich auf Ausstellungskataloge oder Publikationen 
zu Einzelaktionen. Sammelnde, vergleichende und analysierende Literatur gibt es zwar zu 
künstlerischen Interventionen im Stadtraum (z.B. Borries/ Hiller/ Wagner/ Wenzel 2013) oder 
zu ortsspezifischer Kunst (z.B. Höller 1995, Wege 2001), vereinzelt existieren darin auch Bei-
träge zu Kunst an Baudenkmalen, nie jedoch werden sie dezidiert unter diesem Fokus zu-
sammengestellt bzw. untersucht.
In Großbritannien wird eine mangelhafte wissenschaftliche Betrachtung des Themas beklagt. 
So bemerkt die Kunsthistorikerin Annabel Sheen zum Thema Kunst-Denkmal-Kollaboratio-
nen: „little academic research has explored this subject, and few studies have considered the 
rapid growth of their popularity.“ (Sheen o.J.: 2). Die im letzten Abschnitt bereits erwähnte Mc 
Dougall (2013) konstatiert Ähnliches. In gewissem Sinne zeigt aber gerade das Bemerken die-
ses Defizits, dass Großbritannien bereits einen Schritt weiter in Richtung Forschung gegangen 
ist. Und so finden sich dort, wenn auch wenige, so doch konkrete universitäre Einzelarbeiten 
und auch ein großangelegtes Forschungsprojekt, welches ortsspezifische Gegenwartskunst 
an Baudenkmalen thematisiert.  
In (häufig kuratorisch ausgerichteten) Fachzeitschriften finden sich vereinzelte Artikel zum The-
ma. So beispielsweise der von Mc Dougall (2013), in welchem sie von einem kuratorischen 
Standpunkt aus den Gegensatz zwischen Galerie und Denkmal herausarbeitet. Unter dem 
Titel Place and Collaboration: Contemporary art curation within historic sites fasst sie Kunst-
interventionen an Baudenkmalen in Großbritannien zusammen und stellt sowohl die Notwen-
digkeit des „Kollaborierens“ als auch die geforderte „Ortsspezifik“ als die wesentlichen Unter-
schiede zum musealen Kunstbetrieb dar.
Die ebenfalls bereits zitierte Annabel Sheen vom Londoner Royal College of Art berichtet unter 
dem Titel „The art of collaboration: Contemporary art in historic sites“, ausgehend von dem 
beschriebenen Programm für zeitgenössische Kunst am Schloss in Versailles, über den An-
stieg von und die Motive für Kunst-Denkmal-Kollaborationen und stellt diesen Anstieg als ein 
internationales Phänomen dar (vgl. Sheen o.J.). 
Nicht den Überblick suchend, sondern sich konkret einem Ort widmend, untersucht die Dis-
sertationsschrift von Nicholas Cass (2015) unter dem Titel Contemporary art and heritage. 
Interventions at the Bronte parsonage museum Meinungen zu und Reaktionen auf künst-
lerische Intervention an einem konkreten Baudenkmal. Untersuchungsgegenstand ist das in 
West Yorkshire gelegene und heute museal genutzte ehemalige Pfarrhaus der Familie Bronte, 
in welchem heute im Rahmen eines Programmes für Gegenwartskunst regelmäßig Kunst-
interventionen entstehen.  Den Kulturwissenschaftler interessieren „the ways in which art and 
heritage practices intersect“ (Cass 2015: 10). In ethnografischer Herangehensweise führte er 
über einen längeren Zeitraum hinweg Gespräche mit dem Personal, den Künstlern und den 
Besuchern. Es ist ihm dabei ein Anliegen herauszuarbeiten, dass solcherlei Kunst-Denkmal-
Verbindungen nicht auf häufig angeführte Existenz-Erklärungsversuche wie „social outreach, 
public relations, economic development and art tourism“ (ebd.: 10) zu reduzieren sind, son-
dern weit komplexere Motive und Wirkungen haben können.
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Das einzige mir bekannte größer angelegte universitäre Forschungsprojekt zum Thema ist im 
Rahmen dieser Arbeit äußerst interessant: An den Universitäten von Newcastle und Leeds 
forscht man seit 2017 zum Thema „Mapping contemporary art in the heritage experience: 
Creation, Consumption and Exchange“. Gefördert durch verschiedene staatliche Denkmal-
pflegeinstitutionen (English Heritage, Conservation Trust, National Trust) untersucht ein inter-
disziplinäres Team aus den Bereichen Bildende Kunst und Heritage Studies unter der Leitung 
von Prof. Andrew Burton Potentiale und Praktiken von Arbeiten zeitgenössischer Kunst als 
Auftragsarbeiten an Denkmalen (vgl. Newcastle University Web.).
Das Team hat es sich zur Aufgabe gesetzt herauszufinden, welche Erfahrungen die das Denk-
mal pflegenden und verwaltenden Institutionen und auch die ausführenden Künstlerinnen 
selbst mit Kunst-Denkmal-Kollaborationen machen. Vor allem interessiert sie jedoch, wie sich 
Besucher angesichts der Kunst verhalten und wie sich ihre Wahrnehmung des Bauwerks an-
gesichts der Kunsterfahrung verändert. „We are looking at how contemporary art may change 
visitors experience of heritage,“ beschreibt dies Burton in einem Kurzfilm zum Forschungs-
projekt in einem Satz (ebd. Film).
Interessant ist insbesondere, wie die Forschergruppe letztgenannten Punkt untersucht: Mit 
Hilfe der genannten unterstützenden Organisationen beauftragte sie fünf Künstler an fünf 
Baudenkmalen (Cherryburn, Gibside, Holy Trinity Church, Belsay Hall) künstlerisch tätig zu 
werden. Zudem wurden vier Besuchergruppen, bestehend aus jeweils zehn Personen, zu 
allen fünf bekunsteten Baudenkmalen entsendet. Die zehn Personen stellte das Forschungs-
team jeweils bewusst so zusammen, dass sich zu ähnlichen Anteilen regelmäßige Denkmal-
besucher, regelmäßige Kunstbesucher und Weder-Kunst-noch-Denkmal-Besucher darunter 
befanden. Nach den Besuchen wurden und werden diese „Probanden“ zu ihren Eindrücken, 
Erfahrungen und Meinungen befragt. Zeitgleich fanden auch „spontane“ Beobachtungen und 
Interviews mit nicht in das Forschungsprojekt eingeweihten Besucherinnen vor Ort statt. 
Im Juli 2019 lud das Forschungsteam zu einer Konferenz nach Newcastle ein (vgl. CAHE 
2019). Hier kamen Kuratorinnen, Denkmalfachwissenschaftler, Künstler und forschende 
Künstlerinnen zusammen. Der hierzu entstandene Conference-Guide, der die Vortragsthe-
men der Gäste skizziert, zeigt, dass zeitgenössische Auftragskunst an Baudenkmalen und 
neue Formen des Besuchererlebens durch Kunst auch an der Shiv Nadar University in Indien, 
der Glasgow School of Art, dem Royal Institute of Art in Stockholm und am Norwegian Ins-
titute of Cultural Heritage Research (NIKV) ein Thema sind (vgl. ebd.). Im Gegensatz zu den 
in diesem Kapitel zusammengestellten Kunst-Denkmal-Kollaborationsbeispielen handelte es 
sich bei der CAHE-Konferenz ausschließlich um Beiträge zu ortsspezifischer Auftragskunst an 
Baudenkmalen mit musealer Nutzung.

An dieser Stelle darf ein Blick auf die Aktivitäten des bereits mit seiner Ethics-of-Dust-Serie 
eingeführten Jorge Otero Pailos, Künstler, Architekt, Denkmalpfleger, Professor und Direktor 
des Institutes für Historic Preservation an der Columbia University School of Architecture in 
New York nicht fehlen. Auch er bewegt sich zwischen eigener Kunst an und mit Baudenkma-
len und der wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesem Thema. Als Forscher kennt man ihn 
insbesondere als Begründer des Journals Future Anterior. Im diskutierten Zusammenhang 
von Interesse ist der darin von ihm erschienene Beitrag Preservation, Contemporary Art, and 
Architecture (Habsburg et al. 2007). Entstanden ist dieser Artikel nach seiner Teilnahme an der 
Lopud Debate Session, ein loses Konferenzformat, zu welchem die ebenfalls bereits erwähnte 
Francesca von Habsburg regelmäßig auf ihre Klosteranlage auf der kroatischen Insel Lopud 
einlädt. Gemeinsam mit Francois Roche, Marc Wigley und Andreas Ruby wurden hier im Juni 
2007 die Potentiale, die Kunst am Denkmal entfalten kann, diskutiert. „Monuments can be 



35

reimagined into powerful agents of cultural change through contemporary art and architectu-
re“ (Pailos zit. nach Ebersberger/ Zyman 2009: 5)  heißt es hier und weiter „In order to make 
valuable discoveries in each other, these three disciplines (art, architecture and preservation) 
must lower their guards. The question for me is, how can we lower the guard of preservation, 
which is so much about guarding - protecting heritage - so that it becomes open to other 
interpretations of heritage that are not intra-disciplinary but that are extra-disciplinary.“ (ebd.: 
5) Aus dieser Denkweise heraus, nennt Pailos die Kurse, die er an der Columbia University, 
gibt Experimental Preservation. Auch hier geht es um die Aufgaben der Denkmalpflege im Zu-
sammenspiel mit zeitgenössischer Kunst.

Die zuerst aufgezählten forschenden Arbeiten zum Thema befassten sich mit dem Forschen 
über Kunst-Denkmal-Kollaborationen. Die später genannten mit dem Forschen mit oder mit-
tels Kunst-Denkmal-Kollaborationen6. 
Während ich mit diesem Kapitel das Anliegen verfolge einen kleinen Beitrag im Bereich des 
Forschens über Kunst-Denkmal-Kollaborationen in Deutschland zu liefern und damit die be-
stehenden Positionen zu ergänzen, liegt der Schwerpunkt der gesamten Arbeit klar auf dem 
Forschen mit Kunst-Denkmal-Kollaborationen. Wie einleitend beschrieben, ist ein wesent-
liches Motiv meiner künstlerischen Eingriffe am Schloss in Bedheim der Erwerb von Wissen 
über die Besucher des Baudenkmals. Die eigene Kunst-Denkmal-Kollaboration erhebt damit 
den Anspruch Bestandteil denkmalpflegerisch-sozialwissenschaftlicher Forschungen zu sein. 
Kunst wird als Investigationsmedium zur Erforschung sozialer Gefüge am Denkmal erprobt. 
Im Kontext des in diesem Kapitel dargelegten Feldes stellt sich ein solcher Ansatz als weit-
gehend neu heraus. Nur in seltenen Fällen verknüpften sich die vorgestellten Kunst-Denk-
mal-Kollaborationen mit forschenden Absichten (sei es seitens der Künstlerinnen oder der 
Auftraggeberinnen).  
Wie bereits anklang, weist das Forschungsprojekt „Mapping contemporary art in the herita-
ge experience“ der Universitäten in Newcastle und Leeds die weitaus größten Parallelen zur 
eigenen Arbeit auf. Auch hier wird sowohl über, als auch mit Kunst-Denkmal-Kollaborationen 
geforscht. Sowohl die Grundthematik (das Untersuchen zeitgenössischer Kunstformen an 
Baudenkmalen), die Fokussierung auf (und eine ethnografische Herangehensweise an) Be-
sucher von Denkmalen, als auch die Thematik des „Forscher-Künstlers“, der die Reaktionen 
auf seine eigene Kunst untersucht, stellen Parallelen zur eigenen Arbeit dar. So agierte der 
Leiter des Forschungsteams Andrew Burton auch selbst als Künstler, indem er eines der fünf 
Kunstwerke, nämlich das in Gibside, selbst schuf und anschließend (gemeinsam mit seinem 
Team) Besucherreaktionen darauf erforschte (vgl. Newcastle University Web.). 
Bedauerlich angesichts dieser vielschichtigen und verblüffenden Ähnlichkeiten ist, dass bisher 
kaum formulierte Erkenntnisse und keine fertigen Berichte aus diesem Projekt hervorgegan-
gen sind, da der Abschluss der Forschungen erst wenige Monate (Ende 2019) zurückliegt.

6 Bei dieser Aufteilung orientiere ich mich an den von Borgdorff (Vgl. Borgdorff 2009) vorgenommenen Unterscheidungskrite-
rien für verschiedene Formen der Kunstforschung. Borgdorff wiederum gibt an, sich selbst an einer Terminologie Christopher 
Fraylings (Vgl. Frayling 1993) zu orientieren. Borgdorff unterscheidet zwischen Forschung über, Forschung für und Forschung 
in der Kunst. Der mittlere Aspekt spielt in der eigenen Arbeit keine Rolle und für den dritten Terminus tausche ich das in in ein 
mit, da dieses mir passender erscheint. Während das Forschen mit Kunst auf Gebieten der Künstlerischen Forschung und 
auch der Design Anthropology bereits rege praktiziert wird, stellt es in vielen Kontexten noch eine wenig bekannte Praxis da.
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I. 1.5.

E X K U R S
Z U R  W I R K U N G  K Ü N S T L E R I S C H E R  E I N G R I F F E :

Z W I S C H E N  G R O S S E N  E R WA R T U N G E N ,  B E H A U P T E T E N
E R F O L G E N  U N D  E C H T E R  W I R K U N G S M A C H T

Der Anstieg von Kunst-Denkmal-Kollaborationen und auch die bisherigen Ausführungen 
deuten darauf hin, dass sowohl denkmalverwaltende Institutionen und Eigentümerinnen, als 
auch Kuratoren und Künstlerinnen Kunst-Denkmal-Kollaborationen häufig positiv bewerten. 
Während sich manche Parameter des Erfolges, wie beispielsweise ein Besucheranstieg oder 
das Erreichen neuer Zielgruppen, durch Zählungen und einfache Umfragen messen lassen, 
lassen sich andere, beispielsweise zum Vermittlungspotential oder zur Wahrnehmungsweise, 
mit dem zur Verfügung stehenden Wissen nur schwer ermitteln. 
Trotzdem wird, und das lässt sich an den vergangenen Beispielen belegen, auch letztgenann-
ten Parametern häufig ein Erfolg bescheinigt. So heißt es, durch die Kunst seien „visitors en-
couraged to think about the past in relation to the present“ (Mc Dougall 2013), oder die Kunst 
bewirke „a more valuable experience for visitors, and promotes a more responsive attitude“ 
(ebd.). Im Verlauf meiner Recherche stieß ich mehrfach auf die Behauptungen, dass Kunst am 
Denkmal eine stärkere Auseinandersetzung mit Geschichte erzeuge, neue Wahrnehmungs-
weisen provoziere und nicht nur zum Konsumieren, sondern auch zum Hinterfragen anrege. 
Andrew Burton, der Leiter des CAHE-Forschungsprojektes, macht eine ähnliche Feststellung: 
„Bold claims are often made by funding agencies and heritage organisations for the value of 
commissioning contemporary art – but they have never been rigorously tested“ (Newcastle 
University Web.). Sicherlich haben diejenigen, die solche Erfolge konstatieren, auch häufig tat-
sächlich ein Gespür dafür entwickelt, dass dies so ist, jedoch gibt es kaum wissenschaftliche 
Grundlagen, welche solche Behauptungen stützen. 
Die im zweiten Teil dieser Arbeit über vier Jahre hinweg gemachten Besucherbeobachtungen 
sollen dazu dienen, solcherart gespürte Behauptungen mit differenzierten und fundierten Be-
obachtungen abgleichen zu können.

Das was ich mich hier im Speziellen frage (nämlich: Welche Wirkungen auf Besucher haben 
künstlerische Eingriffe an Denkmalen tatsächlich?), haben sich bereits andere Forscherinnen 
im Allgemeinen, bzw. in nicht auf Denkmale spezialisierten Kontexten gefragt. Oder anders 
ausgedrückt: Es existiert ein wissenschaftliches Interesse an Fragen nach beabsichtigten und 
tatsächlichen Wirkungen und damit Potentialen und möglichen Einsatzgebieten von außer-
musealen Kunstaktionen. Und es lohnt sich für die eigene Arbeit, dieses bereits errungene 
Wissen anzuzapfen.

Dass Wirkungen außermusealer Kunstformen untersucht werden, ist nicht verwunderlich, hält 
man sich vor Augen, in wie vielen unterschiedliche Bereichen diese heute eine Rolle spielen 
und mit welcherlei Hoffnungen oder Erwartungen sie belegt werden. Das „Einsetzen“ von 
Kunst um etwas Konkretes oder weniger Konkretes zu erreichen scheint Hochkonjunktur 
zu haben. Auch die Auftraggeberinnen künstlerischer Aktionen oder Interventionen scheinen 
immer vielfältiger zu werden.
Städte buchen eingreifende Künstler als Werbeinstrumente. So organisierte beispielsweise 
die Stadtmarketing Karlsruhe GmbH 2015 gemeinsam mit dem Zentrum für Kunst und Me-
dientechnologie Karlsruhe anlässlich des 300. Geburtstages der Stadt das Kunstprojekt „Die 
Stadt ist der Star“, bei der künstlerische Eingriffe bekannter internationaler Künstlerinnen in 
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den Stadtraum vorgenommen wurden (vgl. ZKM 2015).
Stadtviertel engagieren Künstler zu sozialarbeiterischen Zwecken. Christoph Twickel, Journa-
list und Autor aus Hamburg, sagt in einem Interview: „Wenn du soziale Fragen im Stadtraum 
behandelst, dann rufen sie als erstes nach Künstlern.“ (Borries/ Hiller/ Wegner/ Wenzel 2013: 
48). Diese werden für so wirkungsmächtig gehalten, dass von ihnen eine Lösung erwartet 
wird. Im Bereich des Quartiersmanagements werden also Künstler engagiert, sozialarbeite-
rische Erfolge zu erzielen. Sie dienen dann der Förderung des Gemeinschaftsgefühls z.B. 
eines Stadtteils. Die Künstlergruppe WochenKlausur beispielsweise ist für Zeiträume von ca. 
6 Wochen zu buchen. Ähnlich einer Eingreiftruppe reisen die Künstler für diesen Zeitraum an 
und versuchen für die Lösung eines vorher bestimmten sozialen oder gesellschaftspolitischen 
Problems zu sorgen (vgl. Wochenklausur Web.). 
Unternehmen stellen Künstlerinnen zur Erfolgsoptimierung ein. Der Begriff KUK für sogenann-
te „Kunst-Unternehmens-Kooperationen“ hat sich bereits vor Jahren gebildet und ist in der 
Branche ein stehender Begriff. In Literatur zum Thema heißt es, dass der herkömmliche „Con-
sultant“, den sich Firmen bisher zur Beratung bestellten, nicht alle Bereiche abdecken könne. 
Um ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb erreichen zu können, bedürfe es 
kritisch denkender, Routinen infragestellender Mitarbeiterinnen. Durch die Konfrontation mit 
Künstlern bzw. künstlerischen Eingriffen, so die Hypothese, würden Mitarbeiter irritiert und 
aufgerüttelt, wodurch sie zu denken begännen, ja sogar bisher nicht Gedachtes denken und 
neue Fähigkeiten entwickeln würden (so z.B. Stattler 2015: 50). „Es sind große, kleine, erfolg-
reiche, kriesengeschüttelte, öffentliche, private, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, 
welche sich auf solche Prozesse einlassen“ (Berthoin Antal 2011: 5). Mittlerweile haben sich 
sogenannte intermediäre Organisationen gegründet, welche zwischen der Welt der Künste 
und den Organisationen vermitteln.7

Firmen lassen Künstlerinnen Produkte gestalten um Aufmerksamkeit zu erregen. Insbeson-
dere in der Modebranche nehmen Kooperationen mit Künstlern zu (Vogel 2016: 71). Ziel der 
Unternehmen ist dann häufig nicht das Herausbringen von ästhetischen, sondern von irritie-
renden, Aufmerksamkeit erregenden, provozierenden Kleidungsstücken, Handtaschen o.Ä., 
welche zu künstlerischen Eingriffen in den öffentlichen Raum werden, sobald sie von ihren 
Käufern getragen werden. Ein frühes Beispiel bilden hier die von dem Künstler Oliviero Toscani 
fotografierten Kampagnen für das italienische Modelabel Benetton, die er von 1982 bis 2000 
entwarf. Provozierende und schockierende Bilder, welche zumindest von der Marke und vom 
Fotografen als „Kunst“ bezeichnet wurden, sorgten für viel Aufmerksamkeit, aber auch für 
Drohungen, Prozesse und Boykotte. „Die Unternehmen sichern Wege, um hohe Identifikation 
zwischen Kunden und Marken aufzubauen. Dafür ist die Kunst der beste Klebstoff“ (ebd.: 79).

Künstlerinnen selber wollen mit ihrer Kunst (häufig politischen) Protest üben, ja sogar Ent-
scheidungen beeinflussen, gesellschaftliche Diskurse anregen und teils auch steuern. Viele 
Künstler haben das Bedürfnis, ihre Kunst für etwas Bestimmtes einzusetzen, da diese nur so 
für sie auch eine Sinnhaftigkeit erhält. In Istanbul spielten künstlerische Eingriffe bei den Pro-
testen rund um den Gezi-Park und den Taksim-Platz eine besondere Rolle.8  So wurde bei-
spielsweise der Pinguin von Künstlern zum Symbol des Protestes erhoben, da der türkische 
Nachrichtensender CNN Türk zum Zeitpunkt des Höhepunktes der Gezi-Proteste, anstatt 
über diese zu berichten, einen Dokumentarfilm über Pinguine zeigte. Die aktuellen Proteste 
gegen den US-Präsidenten Donald Trump bedienen sich ebenfalls künstlerischer Eingriffe. 
2017 erstellte die Künstlergruppe Indecline das Gemälde Rise Up Thy Young Blood, welches 

7 Dies erinnert an die erwähnte Organisation „Arts & Heritage“, die sich in Großbritannien zu Vermittlungen zwischen Denkmal-
betreibern, Denkmalpflege und Künstlern bzw. kuratorischen Einrichtungen gebildet hat. 

8 Im Sommer 2013 entlud sich an diesen Orten die Wut über den Weg der Türkei in die Autokratie und man protestierte gegen 
die neoliberale Stadtentwicklungspolitik.
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inhaltlich an die amerikanische Flagge angelehnt ist und aus von unzähligen Künstlerinnen 
gespendetem Blut gemalt ist (vgl. Indecline Web.). 

Wie zu sehen ist, werden künstlerischen Eingriffen unzählige Zwecke zugeschrieben, Wirkun-
gen voraus- und nachgesagt und Erwartungen in sie gesetzt. Sowohl von ihren Erschaffern, 
als auch von ihren Auftraggeberinnen. Die Meinung, dass Kunst schön zu sein und zu zieren 
habe, ja sich gerade durch ihre Nutzlosigkeit auszuzeichnen habe, wie seit Mitte des 19. Jh. 
mit der l‘art pour l‘art 9 propagiert, bildet heute nur eine von vielen Vorstellungen darüber, was 
Kunst ist, bzw. wie sie beschaffen sein sollte. (Rein) ästhetische Wirkungsabsichten wurden 
von zum Reden, Handeln und Verändern bringenden Wirkungsabsichten abgelöst, oder zu-
mindest durch sie ergänzt. 

In einem von der DFG geförderten Forschungsprojekt an der Hochschule für bildende Künste 
in Hamburg unter der Leitung von Friedrich von Borries, Professor für Designtheorie, wer-
den seit einigen Jahren künstlerische Interventionen auf ihre Wirksamkeiten hin untersucht.10 
Auch laut von Borries wird der Anspruch an Sinnhaftigkeit in der Kunst immer häufiger und 
mit diesem Anspruch auch der Anspruch an Wirksamkeit, der in traditionellen Formen der 
Kunst nicht oder kaum vorhanden war (Borries/ Hiller/ Wegner/ Wenzel 2013: 6). Von Borries 
interessiert sich dafür, ob die von Künstlerinnen und Auftraggebern formulierten Ansprüche 
an Kunst auch tatsächlich eingelöst werden. Wie lässt sich Wirksamkeit bemessen? Welches 
Verständnis von Wirksamkeit legen Akteurinnen ihren Eingriffen zugrunde? In Interviews und 
teilnehmenden Beobachtungen gingen er und seine Studierenden diesen Fragen in den Städ-
ten Hamburg und Istanbul nach. Ähnlich wie es bei den Kunst-Denkmal-Kollaborationen zu 
beobachten war, stellen auch von Borries und sein Forschungsteam fest, dass künstlerischen 
Interventionen gerne und teilweise recht unhinterfragt Erfolge auf verschiedenen Ebenen be-
scheinigt werden, ohne dass Grundlagen für solche Behauptungen vorhanden wären. Die 
Frage, wie die Auswirkungen solcher intervenierender, also sich einmischender Kunstformen 
tatsächlich erfasst werden können, ist seinen Forschungen zentral (vgl. ebd.: 6-13). Umso 
bedauerlicher ist es, dass in seinen Publikationen wenig konkrete methodische Anregungen 
hierzu zu finden sind und auch ihr eigenes methodisches Vorgehen in Hamburg und Istanbul 
beschreiben die Forscher nur sehr wage. Interessant ist aber dennoch die sich an Hand von 
einer Vielzahl von Beispielen in Hamburg und Istanbul formende Erkenntnis, dass die unbe-
absichtigten Wirkungen von Kunst fast immer ebenso stark, wenn nicht stärker sind, als die 
beabsichtigten (Borries et al. 2013: 9).

Nicht nur die Wirkungen künstlerischer Interventionen im Stadtraum werden wissenschaftlich 
erforscht. Es haben sich auch Forschungsgruppen gebildet, welche zu den genannten künst-
lerischen Interventionen in Organisationen forschen, so z.B. am WZB Berlin (Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung), einem außeruniversitären Forschungsinstitut, wo Ariane 
Berthoin Antal (TU Berlin) seit 2008 eine Forschungsgruppe leitet (vgl. WZB Web.). Diese 
beschäftigt sich mit der Wirkung künstlerischer Interventionen auf das Innovationspotential 
von Organisationen.
„Menschen sollen (durch künstlerische Eingriffe) kreativer, gesünder, produktiver, innovativer 
werden“ (Berthoin Antal 2011: 1) sagt sie, ein Anspruch, ähnlich dem an ein Medikament. Er-

9 Die „l‘art pour l‘art“, die „Kunst um der Kunst Willen“, wurde Mitte des 19. Jh. von dem französischen Philosoph und Politiker 
Victor Cousin geprägt. Nach dieser war die Kunst nur Selbstzweck, „abgelöst von allen ihr fremden Zielen“ (Universal Lexikon 
2017).

10 Seit 2010 organisierte der Lehrstuhl von Friedrich von Borries unter dem Oberbegriff „urbane Interventionen“ mehrere Sym-
posien, Exkursionen und Workshops, darunter auch ein Symposium, welches sich explizit  „Wirkweisen von Interventionen“ 
(2012) widmete.
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folge würden, anders als in der Medizin, ganz einfach behauptet (vgl. ebd.: 4). Berthoin Antal 
und ihre Mitarbeiterinnen begleiten Organisationen, welche gerade Künstler angestellt haben. 
Sie beobachten und führen Interviews. Berthoin Antal sieht dieses neue Berufsfeld für Künstler 
zweischneidig und auch sie wundert sich über die undifferenzierte Anspruchshaltung und die 
unkritische Reflexion von Führungskräften gegenüber den Künstlerinnen und ihren Eingriffen. 
Auch beschreibt sie, dass die meisten Firmenmanagerinnen, welche Kunst einsetzten, diese 
ausschließlich positiv bewerten, jedoch kein Interesse an Evaluationen haben. Häufig sei auch 
kein wirkliches Interesse am Aufbrechen von verhärteten Strukturen da. Es ginge eher um 
ein Image, welches sich eine Firma mit dem Einstellen eines Künstlers verleihe. Dieser werde 
immer wieder „zum Hofnarr“ degradiert (vgl. ebd.: 7).

Mit Blick auf diese zwei ganz unterschiedlichen Forschungsprojekte und unter Einbeziehung 
der dargestellten Beispiele verblüfft die unabhängig voneinander gemachte Beobachtung, 
dass künstlerische Eingriffe in unterschiedlichen Kontexten (an Baudenkmalen, im Stadtraum, 
in Firmen) Erfolge bescheinigt werden, ohne dass diese ernsthaft eruiert wurden. Fast scheint 
es, als schmücke man sich gerne mit zeitgenössischer Kunst und ihr Erfolg läge eben gerade 
in der Behauptung ihres Erfolges.
Wichtig für die eigene Arbeit ist es, eine Art Warnung aus den Ergebnissen der Forschungs-
projekte herauszulesen, eine Warnung davor, Kunst wie ein Medikament zu denken und damit 
zu präzise Erwartungen in sie zu setzen. Vielmehr gilt es, eine Aufgabenstellung zu finden, bei 
der gerade unerwartete Wirkungen willkommen sind; bei der es das Ziel ist, auf nicht Beab-
sichtigtes zu stoßen und dann jedoch dieses „Unbeabsichtigte“ präzise zu untersuchen. Es 
ist also sinnvoll den Spieß umzudrehen und anstatt nach präzisen Erwartungen und wolkigen 
Evaluationen, nach wolkigen Erwartungen und präzisen Evaluationen zu streben. Oder anders 
ausgedrückt: Arrangements, in denen Raum für Unerwartetes bleibt und der Kunst zwar viel-
leicht Fragen, nicht aber konkrete Zwecke zugedacht werden, scheinen die beste Möglichkeit, 
ihr ihre tatsächlichen Potentiale entlocken zu können.

Das Potential von künstlerischen Eingriffen, Diskurse anzuregen, schwingt in Beispielen wie 
Forschungsergebnissen mit. Sowohl Berthoin Anthal als auch von Borries stellen in ihren In-
terviews und Beobachtungen fest, dass künstlerische Aktionen und Interventionen fast immer 
zu irgendeiner Form von Austausch unter Rezipientinnen, Besuchern, Firmenmitarbeitern etc. 
führen. Man könnte also von einer Erstwirkung (dem verstärkten Austausch) sprechen, welche 
nicht immer zur erwünschten Zweitwirkung (politische Veränderungen, wirtschaftlicher Erfolg, 
höhere Verkaufszahlen etc.) führt. Das eigene Vorhaben im Blick macht es Sinn, insbesondere 
diese Erstwirkung anzuzapfen und Zweitwirkungen offen zu beobachten. 
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I. 1.6.

B I L D T E I L
O R T S S P E Z I F I S C H E  Z E I T G E N Ö S S I S C H E  K U N S T  A N

U N D  M I T  B A U D E N K M A L E N
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Schloss von Versaille (FR),
Waterfall von Olafur Eliasson 2016

Ab
b.

 3

Schloss von Versaille (FR),
Flowmatango von Takashi Murakami 2010

Schloss von Versaille (FR),
Lobster von Jeff Koons 2008

Ab
b.

 1

Ab
b.

 2
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Schloss von Versaille (FR),
Glacial rock flour garden von Olafur Eliasson 2016

Schloss von Versaille (FR),
Your sense of unity von Olafur Eliasson 2016

Ab
b.

 4
Ab

b.
 5
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Ab
b.

 8

Ab
b.

 9

Ab
b.

 6

Ab
b.

 7

Neue Kammern Schloss Sanssouci (DE),
1 Paar von Anette Munk 2008

Neue Kammern Schloss Sanssouci (DE),
Vorrat von Coco Kühn 2008

Neue Kammern Schloss Sanssouci (DE),
Die Neue Kammer für die Neuen Kammern 
von Eggs & Bitschin 2008
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Ab
b.

 1
0

Ab
b.

 1
1

Belsay Hall (UK)
Extraordinary Measures von Ron Mueck 2010

Belsay Hall (UK)
The yellow wallpaper von Susan Philipsz 2018
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Rohkunstbau Schloss Liberose (DE)
Samurai von Tosihiko Mitsuya 2017

Rohkunstbau Schloss Marquardt (DE)
Filmcollagen von Lisa Junghans 2009

Ab
b.

 1
2

Ab
b.

 1
3
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Ab
b.

 1
4

Ab
b.

 1
5

Gasometer Obernhausen (DE)
The Wall von Christo und Jean-Claude 1999

Gasometer Obernhausen (DE)
Big Air Package von Chriso 2013
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Zeche Zollverein Essen (DE)
Werksschwimmbad von Dirk Paschke und Daniel Milohnic 2001

Zeche Zollverein Essen (DE)
Palace of Projects von Ilya und Emilia Kabakov 2001

Ab
b.

 1
6

Ab
b.

 1
7
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Zeche Zollverein Essen (DE)
Soapopera von Raumlaborberlin 2010

Zeche Zollverein Essen (DE)
Kumpel von Martin Steinert 2018

Ab
b.

 1
8

Ab
b.

 1
9
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Kokerei Hansa Dortmund (DE)
Smoke von Stefan Sous 2002

Ab
b.

 2
2

Kokerei Hansa Dortmund (DE)
Hibernatus von Tomasz Domanski 2002

Ab
b.

 2
0

Ab
b.

 2
1

Ab
b.

 1
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Ehem. Turbinenhalle in der Tate Modern London (UK)
The Weather Project von Olafur Eliasson 2003

Ehem. Turbinenhalle in der Tate Modern London (UK)
Sunflower Seeds von Ai Weiwei 2010

Ab
b.

 2
3

Ab
b.

 2
4
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Festung von Carcassonne (FR)
Cercles concentriques excentriques von Felice Varini 2018

Unité d‘habitation Paris (FR)
Triangles percés von Felice Varini 2016

Ab
b.

 2
5

Ab
b.

 2
6
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Ehem. Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR Berlin (DE)
Eingegangen am von Raumlaborberlin 2011

Bundessozialgericht Kassel (DE)
Weiches Haus von Gabriele Obermaier 2009

Ab
b.

 2
7

Ab
b.

 2
8
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Deutscher Pavillon Biennale Venedig (IT)
Germania von Hans Haacke 1993

Deutscher Pavillon Biennale Venedig (IT)
Totes Haus u r von Gregor Schneider 2001

Ab
b.

 2
9

Ab
b.

 3
1

Ab
b.

 3
0

Ab
b.

 3
2
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Reichstag Berlin (DE)
Wrapped Reichstag von Christo und Jean-Claude 1995

Reichstag Berlin (DE)
Wrapped Reichstag von Christo und Jean-Claude 1995

Ab
b.

 3
3

Ab
b.

 3
4
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Ab
b.

 3
5

Ab
b.

 3
6

Palast der Republik Berlin (DE)
Zweifel von Lars Ramberg 2005

Palast der Republik Berlin (DE)
Der Berg von div. Künstlern u. Architekten 2005
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Ab
b.

 3
7

Ab
b.

 3
8

Ab
b.

 3
9

Schauspielhaus Köln (DE)
Karnevalsumzug von der Initiative „Mut zur Kultur“ 2010

Köln (DE)
Liebe deine Stadt von Merlin Bauer 2005-2015

Köln (DE)
Liebe deine Stadt, Motive „Frust“, „Trost“ und „Hoffnung“ von Merlin Bauer 2015
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Ab
b.

 4
0

Ab
b.

 4
1

St. Annen-Kapelle in Krobitz (DE)
Organ von Carsten Nicolai 2017

Kreuzbauten Bonn (DE)
Reflected Ministry von Thorsten Goldberg 2015
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Potsdamer Stadtschloss (DE)
Zugabe von Florian Dombois 2014

Kölner Dom (DE)
Gestaltung eines Fensters von Gerhard Richter 2007
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St. Martin in the field London (UK)
East window von Shirazeh Houshiary 2013
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Dogenpalast Venedig (IT)
Ethics of dust-Serie von Jorge Oterio Palios 2009
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Kloster Lopud Kroatien (KR)
walking through von Janett Cardiff 2004

Hugenottenhaus Kassel (DE)
12 Ballads for Hugenot House von Theaster Gates 2012
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I. 2. 

Ü B E R  D I E  A U S R I C H T U N G  D E R
D E N K M A L P F L E G E  A M  M E N S C H E N

Die Denkmalpflege ist keine einfach zu fassende Disziplin. Darüber, dass sie schwer zu kate-
gorisieren ist, auf mehreren Ebenen einen Spagat leistet und ihre Grenzen kaum abzustecken 
sind, ist die Fachwelt11 in regem Austausch.
Udo Mainzer, ehemaliger Landeskonservator des Rheinlandes und Professor am kunsthisto-
rischen Institut der Universität zu Köln, beschreibt die Denkmalpflege als eine Disziplin, die im 
„Dazwischen“ arbeite. „Sie sei angesiedelt in einer Grauzone zwischen Staat und Gesellschaft, 
zwischen Wissenschaft und Verwaltung, zwischen Kunstgeschichte und Stadtplanung, zwi-
schen Ordnungs- und Leistungsverwaltung, zwischen politischer Restriktion und fürsorgender 
Hilfe.“ (Mainzer 2003: 41).
Da ist zum einen der Spagat zwischen Theorie und Praxis. Denkmalpflege funktioniert niemals 
allein über theoretische Betrachtungen. Sie ist eine Disziplin, die an allen Ecken und Enden 
aus der Theorie an die Praxis anschließt (und freilich auch umgekehrt). Es muss mit realer Bau-
substanz, es muss aber auch, und damit sind wir beim zweiten Spagat, mit realen Besuchern, 
Nutzern, Eigentümern, Anwohnern und Aktivisten umgegangen werden, mit Menschen also.
Auch Rauterberg, Kunsthistoriker und Feuilletonredakteur der ZEIT, stellt in diesem Kontext 
fest, dass die Denkmalpflege keine rein objektive Wissenschaft, die von Fachwissenschaft-
lerinnen für Fachwissenschaftlerinnen Wissen produziert, ist. Sie sei „keine (Wissenschaft), die 
im Archiv mit weißen Stoffhandschuhen die Folianten wälzt und die Wirklichkeit nicht berührt.“ 
(Rauterberg 2001: 3). Die Denkmalpflege lebt aus einer produktiven Spannung zwischen 
Theorie und Praxis und gleichzeitig zwischen Bezug zum Objekt und Bezug zum Menschen. 
Dabei wäre es verkürzt, die Theorie den Hochschulen und die Praxis den Ämtern zuzuordnen, 
vielmehr besteht dieses Spannungsverhältnis im besten Falle innerhalb ein und derselben 
Institution oder sogar Fachperson und macht dadurch Reflexion über das eigene Tun erst 
möglich (vgl. Meier 2017: 134 -135).
In diesem Zusammenhang kann auch der Aspekt angeführt werden, dass sich die Denkmal-
pflege in den Denkmalschutzgesetzen aller deutschen Bundesländer über ein „öffentliches 
Interesse“ am Erhalt der Bauten legitimiert. Damit spielen in der Denkmalpflege, mehr noch als 

11 Wenn hier und im Folgenden von der „Denkmal-Fachwelt“ oder den „Fachwissenschaft(en)“ die Rede ist, sind damit in der 
Regel sowohl alle denkmalpflegenden Institutionen (Landesdenkmalämter, untere Denkmalschutzbehörden), nationale und 
internationalen Vereinigungen, an Universitäten und Fachhochschulen angesiedelte Lehrstühle, als auch denkmalpflegerische 
Maßnahmen umsetzende Architekten etc. gemeint. Vereinfacht gesagt, also all diejenigen, die eine Ausbildung mit denkmal-
pflegerischen Inhalten genossen haben und auch in einem der Denkmalpflege verwandten Bereich beruflich tätig sind.
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in manchen anderen Wissenschaften, die Öffentlichkeit(en)12 und damit eingeschlossen auch 
alle sozialen Akteure rund um Denkmale, die ich im Folgenden „Denkmalöffentlichkeiten“13 
nennen will, eine große Rolle. Statt einer linearen Beziehung zwischen Fachwissenschaft und 
Forschungsgegenstand ist immer ein Beziehungsdreieck, bestehend aus Fachwissenschaft, 
Forschungsgegenstand (Denkmal) und Öffentlichkeit zu denken. Udo Mainzer formuliert die 
Wichtigkeit des Denkmalbetrachters und damit des Publikums folgendermaßen: „Denkmal-
pflege tritt nicht primär für die Denkmäler an, sondern zuvörderst für die Menschen. Die Men-
schen müssen das Ziel aller Aktivitäten von uns Denkmalpflegern sein. Dabei allerdings sind 
die Denkmäler vornehmer Gegenstand und Inhalt unserer Dienstleistung für die Gesellschaft.“ 
(Mainzer 2005: 40) Auch der die Denkmalpflege prägende Georg Mörsch betont den Men-
schen als primäre Voraussetzung der Denkmaleigenschaft: „Ein Denkmal ohne menschliches 
Gegenüber ist nicht vorhanden“ (Mörsch 1987: 157).
Hans-Rudolf Meier fasst das Beschriebene zusammen, wenn er schreibt: „Denkmalpflege 
beschäftigt sich traditionellerweise und traditionsgemäß mit den Denkmalen, mit Objekten,“ 
(Meier et al. 2013 b: 11)  um dann anschließend festzustellen, dass dies zwar weiterhin von 
größter Bedeutung sei, dass sich die Denkmalpflege jedoch von einer objektfixierten hin zu 
einer auch gesellschaftsorientierten Disziplin entwickeln müsse.
Nicht erst jüngst wird in Beschlüssen internationaler, mit Kulturerbe befasster, Organisationen 
versucht, eine solche Entwicklung auch anzustoßen. Es lassen sich bürgernähere, people-
centered bzw. die soziale Bedeutung von Kulturerbe in den Vordergrund rückende Tendenzen 
beobachten14. Das Interesse an sogenannten „non-expert perceptions of heritage“ steigt (Jo-
nes 2016:23). In der Europaratskonvention von Faro 2005 ist die Sprache von der Notwendig-
keit “[...] to put people and human values at the centre of an enlarged and cross-disciplinary 
concept of cultural heritage” (Council of Europe 2005, Artikel 1c). Des weiteren wird in selbiger 
Konvention die Wichtigkeit einer stärkeren Beteiligung von sozialen Gruppen an Denkmalpfle-
geprozessen betont und es werden mehr Möglichkeiten bzw. Rechte zur Bürgerbeteiligung 
eingefordert. 
An der brasilianischen Universität von Bahia fasste man die Situation 2007 folgendermaßen 
zusammen: „The theoretical debate has been dislocated from the aesthetic-historic to the 
anthropological-cultural axis, resulting in new proposals to the conservation practice.“ (Pe-
reira 2007: 1) Gareth Maeer vom Heritage Lottery Fund, einer Stiftung, die vergleichbar mit 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ist, beschreibt unter dem Titel „A People-Centred 
Approach to Heritage: The Experience of the Heritage Lottery Fund 1994–2014“ (vgl. Maeer 
2017) die, aus dem mehr am Menschen ausgerichteten Kulturerbeverständnis heraus resul-
tierende Wichtigkeit des Erforschens von Denkmalbeteiligten für die Denkmalpflege. Auch die 
stärkere Hinwendung zum Intangible Heritage und damit zum Schützen von Traditionen und 
Handwerkstechniken, welches immer mehr Staaten einführen bzw. dem sie mehr Gewicht 
beimessen, lässt sich in die hier beschriebene Tendenz einordnen. Immer wieder ist auch die 

12 „Öffentlichkeit“ ist „ein historischer Begriff von bemerkenswerter Schwammigkeit“ (Negt/ Kluge 1972: 17). Im 18. Jahrhundert 
aus dem Adjektiv „öffentlich“ gebildet, eng im Zusammenhang mit Demokratisierungsprozessen entstanden, haben bereits 
Politikwissenschaftler, Philosophen und Soziologen diesen Begriff definiert. Für diese Arbeit sind die folgenden Determinanten 
von Interesse: Eine „Öffentlichkeit“ ist immer ein theoretisches Konstrukt, welches zudem nie eine einheitliche Meinung bzw. 
einheitliche Interessensschwerpunkte hat (vgl. Plake et al. 2001:18). Eine „Öffentlichkeit“ konstituiert sich maßgeblich über 
Publikum, Zuschauer, Leser, Zuhörer, Besucher, nicht über Protagonisten oder Fachwissenschaftler (vgl. ebd.: 18). Letztere 
sind damit im Begriff der Öffentlichkeit zwar inkludiert, jedoch nicht konstituierend. Damit bestehen Öffentlichkeiten immer zu 
einem Großteil aus Laien. 

13 Mit „Denkmalöffentlichkeit(en)“ sollen damit alle Denkmalbesucher, alle Denkmalnutzer, -eigentümer und -anwohner, alle für 
oder gegen Belange des Denkmalschutzes eintretenden Bürger, sowie alle, sich ungeachtet ihres (Fach-) Wissens zu einem 
denkmalpflegerischen Thema verbal oder medial Artikulierenden verstanden werden. 

14 Bereits die 1979 erstmals von ICOMOS Australien formulierte (1999 und 2004 überarbeitete) Burra Charta kann als Schlüssel-
dokument einer stärker gemeinschafts-orientierten Denkmalpflege gelesen werden (vgl. beispielsweise Emerick 2014: 3–4). 
Ohne ausführlich darauf einzugehen, sollen hier auch beispielhaft die European Landscape Convention (2000), die Europa-
ratskonvention von Faro (2005), die Conservation Principles von English Heritage (2008) und die Kyoto Vision (2012) erwähnt 
werden.
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Rede von einem Cultural Turn15, den, nachdem ihn andere Disziplinen schon längst genom-
men hätten, nun auch die Denkmalpflege einschlage (z.B. Wells 2014: 261).
Angestoßen durch außereuropäische und interkulturelle Impulse findet langsam auch in Euro-
pa und in Deutschland eine verstärkte Berücksichtigung von rund um Denkmale agierenden 
sozialen Gruppen statt. Fragen nach den Beziehungsgeflechten von Denkmal, Denkmalpfle-
gerin und Denkmalbesucherin, nach Legitimation und gesellschaftlicher Relevanz der Denk-
malpflege, nach Definition und Wandlungscharakter des öffentlichen Interesses, nach stärke-
ren Partizipationsmöglichkeiten von in Denkmalpflege-Prozesse involvierten Akteuren, werden 
und sind Thema von fachwissenschaftlichen Tagungen.16 So nimmt Deutschland derzeit so-
wohl in seiner universitären Ausrichtung, als auch mit verschiedenen Aktionen und Mottos 
bewusst Bezug zu den hier skizzierten internationalen Tendenzen in der Denkmalpflege. Das 
Motto des Tages des offenen Denkmals 2018 lautete Entdecken, was uns verbindet und in 
Berlin gab es zum Abschluss der European Cultural Summit einen Mitmach-Markt unter dem 
Motto Our Heritage zu erleben. Das Europäische Kulturerbejahr 2018 unter dem Titel Sharing 
Heritage bildete hierzu den Rahmen.

Wie beispielsweise das angeführte Zitat von Mörsch von 1987 zeigt, ist die Ausrichtung der 
Denkmalpflege am Menschen kein junges Thema17, bzw. es beschäftigt die Fachwelt nicht 
erst jüngst. Dennoch lässt sich eine zunehmend stärker werdende Auseinandersetzung mit 
Fragen nach konkreten Konsequenzen bzw. nach Umsetzung einer solchen gesellschaftli-
chen Ausrichtung beobachten, weg von einer rein theoretischen Bekundung einer Ausrich-
tungserweiterung, hin zu Fragen des „Wie?“. Wie geht das, Denkmalöffentlichkeiten mehr zu 
berücksichtigen?
Die Antwort ist einfach zu geben, jedoch nicht einfach umzusetzen: Eine stärkere Ausrichtung 
der Denkmalpflege an mit Denkmalen in irgendeiner Form in Beziehung stehenden sozialen 
Akteuren und Gruppen kann nur über ein intensiveres Kennenlernen eben dieser Gruppen 
geschehen. 
Während Fachleute das Denkmal wie ihre eigene Westentasche kennen, sind ihnen die Be-
sucher und auch die sozialen Akteure weitestgehend fremd. Das ist weder den Fachwissen-
schaftlern zum Vorwurf zu machen, noch ist es besonders verwunderlich. Sind die in der 
Denkmalpflege Tätigen doch zumeist Kunsthistorikerinnen oder Architektinnen, also Ingenieu-
rinnen oder Geschichtswissenschaftlerinnen, die es gelernt haben, Bauwerke, nicht jedoch 
Menschen, zu erkunden.  Es lässt sich also wiederholen: Interesse ist da, die Notwendigkeit 
erkannt. Es bleibt jedoch die Frage, inwieweit die Denkmalpflege(r), als traditionsgemäß ob-
jektfixierte Wissenschaft über die Fähigkeiten verfügen kann, sich selbst tiefer gehenderes 
Wissen über Denkmalpublika oder im weitesten Sinne Denkmalakteure zu verschaffen?
Irgendwie muss es gelingen aus diesem „Insider-Gespräch“ (Scheuermann 2011b:15) aus-
zubrechen, den eigenen Blick nicht nur für Objekte zu schärfen, mit vorurteilsfreiem Auge zu 
beobachten und möglichst unvorbelastet Gespräche zu suchen.
Wie ein Kennenlernen konkreter sozialer Gruppen und Individuen geht, wissen Fachkundige 
aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung. Sie sind Experten, wenn es darum geht, 

15 Der Begriff „Cultural Turn“ kennzeichnet Bemühungen in den Sozial- und Geisteswissenschaften, sich von einem alten 
Kulturbegriff zu verabschieden und diesen durch einen neuen, anthropologischen Kulturbegriff zu ersetzen, der die gesamten 
menschlichen Arbeits- und Lebensformen umfasst (vgl. Spektrum Web.).

16 Hier sind u.a. die Tagungen und zugehörigen Publikationen Das öffentliche Denkmal. Denkmalpflege zwischen Fachdisziplin 
und gesellschaftlichen Erwartungen 2004 des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V., die Fachtagung Denk-
malbestand und Denkmalbetreuung - Vom Nutzen und Nachteil der Denkmalpflege für das Leben anlässlich des 70. Tages für 
Denkmalpflege 2003, die Tagung Erhalten! - Für wen? Aufgabe(n) der Denkmalpflege im 21. Jahrhundert 2014 in Wolfenbüttel 
und die Tagung Kommunizieren - Partizipieren. Neue Wege der Denkmalvermittlung (Scheuermann 2013), welche 2012 in 
Dresden stattfand, zu nennen.

17 Der Mensch als Ausgangspunkt der Denkmalpflege ist sogar bereits für Riegls Begründung des Alterswerts zentral (vgl. Riegl 
1903).
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bestimmte Gruppen oder Gruppierungen von Menschen aufmerksam und differenziert zu er-
kunden. Wie eingangs erwähnt, ist die Denkmalpflege eine Dsiziplin, die im „Dazwischen“ 
agiert und es gehört zu ihrem Selbstverständnis, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbei-
ten. Auf sehr vielen Gebieten ist dies ja auch schon längst, ja sogar seit Anbeginn, der Fall. 
Bauphysikerinnen, Historiker, Architektinnen, Ingenieure gehören zu den engsten Koopera-
tionspartnern von Denkmalpflegerinnen. Zu Politikerinnen, Museologen und Künstlern wird 
zunehmend mehr Kontakt gesucht. Allianzen mit Soziologinnen und Ethnologen sind bisher 
noch selten, aber aus den in diesem Kapitel dargelegten Gründen dringend zu empfehlen.
Ob, und wenn ja, wo solche Allianzen bereits existieren, ob in anderen Ländern oder anderen 
Fachbereichen, darum wird es im zweiten Teil dieses Kapitels gehen.

Die Notwendigkeit zum besseren Kennenlernen wurde bisher anhand des grundlegenden 
Verständnisses der Disziplin der „Denkmalpflege“ dargelegt. Gründe dafür, soziale Gruppen 
und Akteure rund um Denkmale qualitativ sozialwissenschaftlich zu erforschen, werden je-
doch noch augenscheinlicher, betrachtet man sie im Kontext konkreter denkmalpflegerischer 
Forschungsfelder und Themengebiete. Dies soll im Folgenden geschehen.

 

I. 2.1.

D E N K M A L Ö F F E N T L I C H K E I T E N
B E S S E R  K E N N E N L E R N E N

.. .  UM DENKMALE UMFASSEND BEWERTEN ZU KÖNNEN

Ausgehend vom außereuropäischen Ausland verknüpft sich das Thema der „Hinwendung 
zum Menschen“ mit Fragen nach der Evaluierung von Denkmalen (vgl. Meier 2013: 62-63), 
sodass von dort ausgehend eine neue Dringlichkeit, ganz konkret Methoden zur Erforschung 
„sozialer Werte“ rund um Denkmale zu entwickeln bzw. auszutesten zu spüren ist.
Die Bewertung von Denkmalen durch Evaluierung unterschiedlicher Werte ist spätestens seit 
Alois Riegel ein Thema. Die Meinungen dazu, aus welchen Werten sich der Gesamtwert eines 
Denkmales zusammensetzt und wie deren Hierarchie zu gewichten ist, haben sich seither 
stetig gewandelt und es haben sich zudem plurale Bewertungsmuster entwickelt (vgl. ebd.: 
63). Solche Denkmal-Bewertungen bilden häufig die Grundlagen für jegliche Entscheidung im 
Umgang mit den historischen Stätten. „Value based assessment of cultural heritage“ nennt 
sich das im internationalen Fachjargon. Gemeinsamkeit solch, wenn auch unterschiedlich ge-
wichteter Wertesysteme, war lange Zeit, dass sowohl historische, als auch ästhetische Denk-
malwerte im Mittelpunkt standen (vgl. Meier 2013b: 63). Ganz konkret findet die geschilderte 
Tendenz, die Gesellschaft bzw. das soziale Umfeld von Denkmalen mehr in den Vordergrund 
denkmalpflegerischer Überlegungen zu rücken, zu einer Erweiterung oder gar Umstruktu-
rierung bei der Praxis, Denkmale einer umfassenden Bewertung zu unterziehen. Bereits seit 
Ende der 1990er Jahre ist eine wachsende Unzufriedenheit über die Bewertung der „historical 
significance“ eines Denkmals nur über von Expertinnen festgelegten Werten zu spüren und 
der Wunsch nach einer umfassenderen Erfassung von Denkmalwerten hat sich verstärkt (vgl. 
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Wells 2010: 1).  In den 2008 aktualisierten „Conservation Principles“ von English Heritage 
steht das kulturelle Erbe als „shared resource“ im Vordergrund (English Heritage 2008: 19). 
Das Dokument definiert den „communal value“, welcher sich aus symbolischen, sozialen und 
spirituellen Werten zusammensetze, als einen Schlüsselwert bei der Bestimmung der „histori-
cal significance“ von Denkmalen (ebd.: 31-32).
Jones drückt die bisherige Unzulänglichkeit beim Erfassen einer ganzheitlichen Denkmalbe-
wertung folgendermaßen aus: „(...) expert-driven modes of significance assessment tend to 
focus on historic and scientific values, and consequently often fail to capture the dynamic, 
iterative and embodied nature of people’s relationships with the historic environment in the 
present.“ (Jones 2016: 23). 

Während man zur Bewertung ökonomischer, ästhetischer und historischer Werte bereits seit 
vielen Jahren Methoden erprobt hat und anwendet, sucht man auf Grund der erkannten Not-
wendigkeit auch soziale bzw. soziokulturelle Werte zu integrieren derzeit nach adäquaten Me-
thoden um diese auch ermitteln zu können. Es wird festgestellt, dass solche sozialen Werte 
(meist als „social-“ und/ oder „community values“ bezeichnet) „cannot be independantly defi-
ned by a detached professional observer; they can only be articulated by those, who have an 
involvement with a place“ (Schofield/ Szymanski 2011: 69). Es gilt also Wege zu finden, Denk-
malverständnisse und -bedeutungen von mit Denkmalen involvierten sozialen Gruppen und 
Individuen einzufangen. Manche Fachautoren betonen an dieser Stelle eine dringend notwen-
dige Sensibilisierung auf Seiten der Kulturerbe-Expertinnen, so fordert Schofield beispielswei-
se „heritage experts must have a sensitive ear, and be willing to listen and learn“ (Schofield 
2014: 9). Andere Autoren legen dar, dass es mit einer fachinternen Sensibilisierung nicht getan 
sei und dass das Hinzuziehen anderer Disziplinen hier unabdingbar sei: „To understand the 
full range of values that people attribute to historic buildings, places, and landscapes requires 
the perspective of social scientists, such as anthropologists and sociologists, who are familiar 
with studying the subjective realm of human experience.“ (Wells 2010: 1)

In der Diskussion um eine stärkere Berücksichtigung sozialer Werte bei der Bewertung von 
Denkmalen werden mittlerweile auch Stimmen laut, die vor einem kompletten Umkippen des 
Wertegefüges warnen. Sie erinnern daran, dass man vor lauter Bürgerzentriertheit die Be-
deutung und Bewährtheit ästhetischer und historischer Werte nicht vergessen solle und ver-
weisen darauf, dass es keinesfalls Ziel sein dürfe, dass Experten zukünftig die Meinungen von 
sozialen Gruppen übernähmen (vgl. z.B. Wolferstan 2014:44). Dass sich Denkmalwerte, hört 
man ausschließlich auf Bürgerstimmen, auch schnell einmal aus der lokalpatriotisch- nationa-
listischen Ecke generieren, konnte in den vergangenen Jahren sowohl am Beispiel der Frank-
furter Altstadt als auch in Dresden beobachtet werden (vgl. Oswalt 2018).
In dieser Arbeit soll jedoch keine Bewertung unterschiedlich gewichteter Bewertungsmodelle 
vorgenommen werden. Viel mehr geht es im Kontext der eigenen Arbeit darum darzulegen, 
dass die internationale Tendenz, Denkmale auch bzw. gerade auf sozialer Ebene zu valuisie-
ren dazu führt, dass soziologische, empirische und auch speziell ethnografische Methoden 
Eingang in die Disziplin der Denkmalpflege finden bzw. finden müssen.
Durch die Erkenntnis bzw. das Vorhaben, soziale Werte stärker in die Bewertung von Denk-
malen einzubeziehen, ist also eine neue Dringlichkeit entstanden, Wissen und Methoden aus 
der qualitativen Sozialforschung und der Anthropologie in die eigene Disziplin zu integrieren.
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. . .  UM DEN HERAUSFORDERUNGEN SICH WANDELNDER

    BEGEGNUNGSFELDER GEWACHSEN ZU SEIN

Es lohnt sich, einmal ganz grundsätzlich auf Begegnungsfelder zwischen denkmalpflegenden 
Institutionen und rund um Denkmale agierenden Akteuren (also Besucherinnen, Eigentüme-
rinnen, Anwohnern, vor Ort initiativen Bürgern oder anderweitig mit dem Denkmal verknüpf-
ten Menschen) zu blicken. Denn da lässt sich beobachten, dass neue Berührungsflächen 
zwischen Fachwissenschaften und Denkmal-Öffentlichkeiten hinzugekommen sind und alte 
Berührungsflächen auf Grund unterschiedlicher Verschiebungen neue Herausforderungen 
darstellen.
Da müssen sich Schützende mit Nutzern, Pflegende mit Touristen, Verwaltende mit sich Ein-
mischenden und Förderer mit Eigentümern auseinandersetzen.
Ein echtes Begegnungsfeld, da sich in diesem Falle ganz real von Person zu Person begegnet 
wird, stellen die Absprachen zwischen Schutzbehörden und Denkmaleigentümerinnen dar. 
Dieses Begegnungsfeld ist allein aus dem Grund von Bedeutung, da sich die meisten Bau-
denkmale in Privateigentum befinden18 (Leins/ Bruckmeier 2017: 7). Darüber, wie Kommuni-
kation und gegenseitiges Verstehen hier funktionieren und wo Defizite herrschen, ist meines 
Erachtens noch relativ wenig bekannt. 
Ein weiteres Begegnungsfeld entsteht durch die Bereitschaft bzw. den Wunsch von Bürgern, 
sich persönlich für den Erhalt von Denkmalen einzusetzen. Meier, Scheuermann und Sonne 
sprechen von einem „steigenden Anspruch auf Partizipation auch in Denkmaldefinitionsfragen“ 
(Meier et al. 2013 b: 10). Constanze Moneke, Kunsthistorikerin und Mitinitiatorin der Initiative 
zum Erhalt der Bonner Beethovenhalle schreibt: „In ganz Deutschland setzen sich Menschen 
für Denkmale ein und fordern durch lautstarken Protest ein Mitspracherecht bei Entschei-
dungen darüber, was mit denkmalwürdigen und denkmalgeschützten Gebäuden passieren 
soll“ (Moneke 2012). Durch dererlei bürgerliches Engagement entstehen Schnittstellen zwi-
schen Denkmalpflege und Öffentlichkeit, die noch wenig erprobt sind. Neben selbstinitiierten 
Bürgerinitiativen wird auch von institutioneller Seite der Kontakt mit lokalen Öffentlichkeiten 
gesucht. So werden bisher eher aus städtebaulichen Planungen und in Umweltfragen be-
kannte partizipatorische, von Institutionen angeleitete Beteiligungsverfahren immer häufiger 
auch im Bereich der Denkmalpflege angewendet. Carola Ilian beschäftigt sich in ihrem Disser-
tationsvorhaben mit ebensolchen Fragen der gesellschaftlichen Beteiligung an Prozessen der 
Denkmaldefinition und des Umgangs mit Baudenkmalen (vgl. Ilian in Vorb.). Für ein Ausloten, 
inwieweit und zu welchen Zeitpunkten in Prozessen der Denkmalpflege ein kommunikativer 
Austausch zwischen gesellschaftlichen Akteuren und der institutionalisierten Denkmalpflege 
Sinn macht und wo nicht, scheint eine qualitative Beschäftigung mit partizipierenden Bürge-
rinnen wichtig.
Berührungsflächen zwischen Fachwelt und Denkmal-Öffentlichkeiten werden von beiden 
Seiten gesucht, differenzieren sich aus und setzen denkmalpflegende Institutionen vor zwi-
schenmenschliche, soziale und gesellschaftliche Herausforderungen. Ein besseres qualita-
tives Kennenlernen der hier auftauchenden sozialen Akteure erscheint auf dem Weg diese 
Herausforderungen zu meistern ein notwendiger Schritt.

18 Bundesweite Angaben über die Eigentümerstruktur existieren nicht. Vereinzelt erheben Denkmalbehörden Angaben hierzu, teil-
weise beschränken sie sich auf Schätzungen. Zumeist liegt der Anteil von Denkmalen in Privateigentum zwischen 70 und 90 
% (Dies ergab eine Onlinerecherche bei verschiedenen Landesdenkmalämtern).
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. . .  UM EINEM ZEITGEMÄSSEN VERSTÄNDNIS VON

DENKMALVERMITTLUNG GERECHT ZU WERDEN

Auch und sogar insbesondere im Bezug auf das Thema der „Denkmalvermittlung“ scheint das 
Erarbeiten eines ausgeprägteren Wissens über die Besucherinnen von Denkmalen ein häufig 
unbeachteter, jedoch aus meiner Sicht wesentlicher, vorgeschalteter Schritt zu sein.
Besonderer Vermittlungsbedarf liegt, so ist man sich einig, bei den bescheideneren und den 
unbequemen Denkmalen. Auf Grund der zum Thema Denkmaltourismus sich bereits an-
deutenden immer weiter auseinandertreibenden Schere von zu viel und zu wenig besuchten 
Denkmalen, erhält das Kommunizieren über Denkmale eine neue Dringlichkeit. Diese Dring-
lichkeit wurde in Fachkreisen erkannt und schlägt sich in neuen Berufen und Studienschwer-
punkten nieder. So gibt es beispielsweise in einigen oberen Denkmalschutzbehörden nun 
Referenten für Denkmalvermittlung, für Denkmale zuständige Stiftungen und Organisationen 
stellen Denkmalvermittler ein, Denkmalpflegeprofessuren betreiben die Denkmalvermittlung 
als Forschungsschwerpunkt und Seminare mit diesem Titel sind an einer Vielzahl von Hoch-
schulen zu belegen. 
Das Verständnis davon, was das Ziel von Vermittlung ist, variiert bzw. war und ist einem Wan-
del unterworfen. Teilweise existiert auch heute noch die seit Beginn der institutionellen Denk-
malpflege geltende Auffassung, dass das fachwissenschaftliche Wissen über Denkmale den 
Besuchern dieser Denkmale vermittelt werden muss. Ingrid Scheuermann schreibt über die 
Vermittlungsauffassung der Denkmalpflege um 1900, Ziel sei es gewesen, die Denkmalbesu-
cher zu einer „Haltung der Ehrfurcht, des Respekts und der Pietät zu bewegen“ (Scheuermann 
2011: 14). So sprach Georg Dehio 1905 von „Erziehung zur Denkmalsfreundschaft“ (Dehio 
1988: 96) und auch Hans-Georg Lippert schreibt heute hierzu kritisch: „Die Denkmalpflege 
versteht sich aus ihrer Eigensgeschichte heraus als Kulturbringerin mit einem entsprechenden 
Bildungsauftrag. Denkmalvermittlung wird daher meist mit Wissensvermittlung gleichgesetzt, 
und diese Wissensvermittlung geschieht in der Praxis häufig nicht auf Augenhöhe mit der 
Mehrheit der Adressaten, sondern aus einer spürbar erzieherischen Haltung heraus“ (Lippert 
2011: 20). Auch die Serie Sehen lernen mit G. Kiesow, die lange Zeit in der von der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz herausgegebenen Zeitschrift Monumente erschien, trägt (ungeachtet 
ihrer inhaltlich äußerst wertvollen Beiträge) selbiges erzieherische Denken bereits im Titel. Es 
gibt jedoch auch viele Institutionen, die dazu übergegangen sind, Vermittlung nicht mehr als 
eine Weitergabe von Wissen der Wissenden (Fachwissenschaftlerinnen) an die Unwissenden 
(Besucherinnen) zu sehen. So geht es in zeitgenössischer Literatur und auf Tagungen häufig 
nicht mehr um das „Vermitteln von“, sondern um das „Vermitteln zwischen“, also um das 
Finden neuer Formen der Vermittlung zwischen Konzepten der Fachwissenschaftlerinnen und 
dem Denkmalverständnis der Besucher. Tagungen in diesem Kontext sind dezidiert interdiszi-
plinär ausgerichtet. Die Denkmalpflege sucht hier Kontakt zu Kunst, Architektur, Museologie, 
Pädagogik etc. Insbesondere der Rolle und Funktion künstlerischer Zugriffe und Interventio-
nen wird in diesem Kontext zunehmend Beachtung geschenkt. Explizit zu nennen sei hier 
die vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz und der TU Dresden organisierte 
Tagung Kommunizieren – Partizipieren. Neue Wege der Denkmalvermittlung, welche 2011 an 
der HfBK Dresden stattfand. Diese zeigte, dass verschiedenartige Vermittlungsstrategien es 
vermögen, verschiedene Themen und Wertefelder im Bezug auf Denkmale anzusprechen. 
Sowohl Vertreter von Vermittlungsstrategien, welche eher die kognitive Ebene der Besucher 
ansprachen, als auch solche, die eher emotionale Zugänge favorisierten, lieferten hier Bei-
träge. Informierende, ästhetische und poetische Vermittlungsansätze wurden vorgestellt (vgl. 
Scheuermann 2011a). 
Mit diesem beschriebenen Wandel der Bedeutung von Denkmalvermittlung sollte auch eine 
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stärkere Beschäftigung mit Denkmalbesuchern einsetzen.
Ist es beispielsweise für einen Mediator selbstverständlich, dass er für eine erfolgreiche Ver-
mittlung zwischen zwei Personen über beide sehr gut Bescheid wissen muss und er daher mit 
beiden im Vorfeld intensive Einzelgespräche führen muss, verwundert es, dass in der aktuellen 
Vermittlungsdiskussion (in der es heute ja wie beim Mediator dezidiert um das „Vermitteln zwi-
schen“ und nicht mehr das „Vermitteln von“ geht) das mangelnde Wissen über Publika kein 
stärkeres Thema ist. Um hier auf einem guten Weg zu bleiben, müssen sich denkmalpflegen-
de Institutionen, neben dem Betreiben experimenteller Strategien, auch zu einem Wissens-
defizit über ihre Besucherinnen bekennen und hier Fragen stellen.
Die Vorstellung erscheint angemessen, dass es bei Denkmalvermittlung nicht um etwas geht, 
was sich fachintern, quasi als Fertigprodukt, für Besucher vorbereiten lässt, sondern vielmehr 
die echte Begegnung und ein intensives Studium derselben erfordert.

. . .  UM PAUSCHALISIERUNGEN ZU VERMEIDEN UND

EINE „MANGELNDE SEHFÄHIGKEIT“ VERSTEHEN ZU LERNEN

Dies ist noch ein Aspekt, der sich ganz konkret mit Besucherinnen von Denkmalen befasst, 
genauer gesagt mit dem Ruf oder der Reputation von Denkmalbesucherinnen in der Fach-
welt.
So ist die Kritik an der Angewohnheit der reisenden Erbebesucher, immer nur die gleichen 
wenigen ohnehin schon überfüllten Denkmale aufzusuchen und sich nicht für neue, kleine und 
leise Denkmale zu interessieren, groß. Die Musik- und Kunstwissenschaftlerin Sigrid Brand 
schreibt: „Die Diskrepanz zwischen einem großen öffentlichen Interesse an hochrangigen 
Denkmalen einerseits und fehlender Öffentlichkeit im Falle weniger preziöser Bauten anderer-
seits (...) ist ein anhaltendes Phänomen.“ (Brand 2002:1).
Verantwortlich für diese Tendenz zum Massentourismus wird häufig eine starke Erlebnisorien-
tierung des Publikums gemacht. Häufig mit Bezugnahme auf Gerhard Schulzes Buch Die Er-
lebnisgesellschaft, Kultursoziologie der Gegenwart (1992). Dieses wird an späterer Stelle noch 
Thema sein. So ist dann beispielsweise die Rede von den die Denkmale konsumierenden 
Reisenden, denen nicht mehr der einstige „Habitus des bürgerlichen Bildungsreisenden - von 
Walter Benjamin als Sammlung, als Versenkung in das Kunstwerk“ (Seidenspinner 2007: 14) 
beschrieben, innewohne, sondern welche „naiv und provozierend demonstrativ das banale 
Unterhaltungsbedürfnis des modernen Freizeitmenschen an den Tag“ (ebd.: 14) legten. Und 
auch Gerhard Schulze selbst spricht von dem „Verbrauch der Denkmale in der modernen Er-
lebniskultur“ (Schulze 1992, zit. nach Seidenspinner 2007: 14). Sehr unterschiedlich fällt die 
Meinung der Fachwissenschaftler darüber aus, wie mit diesem Dilemma umzugehen sei. Udo 
Mainzer kommt zu dem „resignierten Schluss, dass in der Spaß- und Ereignisgesellschaft 
jeglicher Versuch, Aufklärung betreiben zu wollen, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist“ 
(Buchinger 2002: 2).
Neben der beschriebenen Erlebnisorientierung lautet die Kritik auch häufig, Besuchern gehe 
es beim Denkmalbesuch nur um „das Schöne“, nicht um „das Echte“. Dieter Bartetzko, ehe-
maliger Redakteur der FAZ, vertritt die Meinung, die Öffentlichkeit habe nur Interesse an schö-
nen Denkmalen, die die Herzen bewegten und spricht in diesem Zusammenhang sogar von 
einer „Ohnmacht“, in der sich die Denkmalpflege befinde (vgl. Bartetzko 2003: 25). Mit dieser 
Aussage nimmt er unter anderem Bezug zu dem von Dieter Hoffmann-Axthelm im Auftrag 
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der Bundestagsfraktion der Grünen 2000 erstellten Gutachten, indem dieser Schönheit als 
Konsensformel für den Erhalt eines Denkmals und die Entstaatlichung der Denkmalpflege for-
derte (vgl. Hoffmann-Axthelm 2000). Vieles des bisher Genannten entlädt sich in einer Debatte 
über die unterschiedlichen Auffassungen des Begriffs der „Authentizität“. Zeitredakteur Hanno 
Rauterberg sieht klar „das Echte“ gefährdet durch die Wünsche der Öffentlichkeit. Beiden ge-
meinsam, der Fachwissenschaftlerin und der Denkmalbesucherin, sei zwar die Suche nach 
dem „Eigentlichen, Wesentlichen und Authentischen“, nur halte die Fachwissenschaftlerin 
das konservierte Original hierfür für unabdingbar, die Denkmalbesucherin jedoch betrete das 
Denkmal mit der Erwartungshaltung, in eine bestimmte Stimmung versetzt zu werden. Diese 
müsse möglichst klar und authentisch erscheinen; aber eben nur erscheinen. Rauterberg be-
fürchtet, dass der Unterschied zwischen Fakt und Fiktion, zwischen Echt und Unecht immer 
unwichtiger werde, wenn die Denkmalpflege nicht aufpasse. Er kritisiert, dass der Anspruch 
des Laien an ein Denkmal sei, Sehnsuchtsbilder zu erfüllen, anstatt Wahrheit abzubilden (vgl. 
Rauterberg 2001: 2). Rauterberg schreibt über Denkmalbesucher: „Wie sie den direkten Blick 
scheuen, kein offenes Ohr riskieren, wie sie weiterströmen, immer nur weiter, wie sie hinein-
drängen in die Museumsshops, um Repliken ägyptischer Skulpturen und nachgemachten 
Schmuck der Inkas zu kaufen - wer das beobachtet, wird feststellen müssen, dass es zu-
mindest für diese Touristen keinen Unterschied macht, ob ein Gebäude nun echt oder unecht 
ist.“ (Rauterberg 2002: 34) Und so warnt die Denkmalpflege davor, zumindest in ihren eigenen 
Fachblättern, „die Geschichte (nicht) nur als lustvolle Kompensation einer grundstürzenden 
Gegenwart zu begreifen, nur als lauschige Dekoration einer kargen Jetzt-Zeit, nur als Wohl-
fühlkulisse.“ (ebd.: 35) Der bereits zitierte Mainzer äußert in seinem Artikel mit dem Titel „Wozu 
(miss)braucht die Gesellschaft ihre Denkmalpflege?“ seine Meinung über die architektonische 
Nacherzählungen liebenden Denkmalbesucher recht drastisch: „Am liebsten wird das Leben 
als eine Inszenierung begriffen und Denkmäler sind vor allem dann willkommen, wenn sie sich 
dazu als Accessoires verwenden lassen um schöner wohnen, besser essen, qualitätsvoller 
absteigen, nobler feiern, einzigartig repräsentieren (zu können). [...] Aber in der Regel reicht da 
der schöne Schein, der an Altes erinnert, konkret historische Substanz und ein Eingehen auf 
ihre Erfordernisse sind nicht unbedingt gefragt“ (Mainzer 2003: 46).
Unzufriedenheit wird auch darüber geäußert, dass Denkmalbesucherinnen so großes Interes-
se an emotional ansprechenden Denkmalen (vgl. Wagner 2003: 20; Rauterberg 2001: 2) und 
damit an Denkmalen, zu welchen große Geschichten erzählt würden, hätten. Am Erzählen 
von Geschichten orientiert seien daher auch die gezielt eingesetzten Marketingstrategien der 
Tourismusbranche, welche die Geschichtenaffinität der Denkmalbesucher ausnutze. 
Die Kritikpunkte zusammengenommen münden immer wieder in einem Bedauern über eine 
mangelnde „Sehfähgkeit“ von Denkmalbesucherinnen. Holger Brülls berichtet von lautwer-
denden Forderungen der Fachwissenschaft gegenüber dem Denkmalpublikum wie „Lesen 
statt gaffen!“ (Brülls 2004: 67) oder „Nicht nur sehen, sondern auch denken“ (ebd.: 67). Dies 
ist Ausdruck des Wunsches, der Besucher möge eine neue, kritischere Art des Sehens aus-
bilden, eine „besondere, eine intellektuell animierte Art des Sehens. Sie ist durch erhöhte Auf-
merksamkeit begleitet und schärft ihr Wahrnehmungsvermögen zusehends am Gegenstand“ 
(ebd.: 67).

Das divergierende Denkmalverständnis von Publikum und Fachwelt und damit einhergehend 
Fragen nach Lösungen bzw. Umgang mit dieser Divergenz wird und wurde durchaus unter 
Fachpublikum diskutiert (vgl. Buchinger 2002: 1). Es fehlt jedoch tieferes Wissen über Publika. 
Die gesammelten Unzufriedenheiten machen deutlich, wie häufig Denkmalpublika der Fach-
welt ein Rätsel sind.
Um an dieser Stelle weiterzukommen, müssen die fachinternen Eindrücke dringend sozialwis-
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senschaftlich und differenziert überprüft werden. Was sind denn die Grundlagen, auf denen 
diese Enttäuschungen der Fachwelt über Denkmalpublika aufbauen? Über welches Wissen 
über Denkmalpublika verfügen wir denn tatsächlich? Publika welcher Denkmalgattungen und 
Größenordnungen werden untersucht und welche nicht? Und damit verknüpft die Frage: 
Welche Publika haben die meisten Fachwissenschaftler im Kopf und welche nicht, wenn sie 
recht allgemein von „Denkmalpublika“ sprechen? Sind Besucher von Denkmalen tatsächlich 
und grundsätzlich erlebnisorientiert, oder gibt es auch andere Aspekte, die sie zu Denkmalen 
hinziehen? Ist die musealisierte, eventisierte Nutzung die einzige, die auf das Interesse von 
Publika stößt? Sind Besucher tatsächlich und grundsätzlich so geschichtenaffin und beim 
Denkmalbesuch auf der Suche nach vorgefertigten Geschichten? Sind Besucherinnen nur am 
Schönen interessiert? Ist ihnen nur am Schein des Echten gelegen? Welche Denkmaleigen-
schaften führen tatsächlich dazu, dass Besucher einen Ort als „authentisch“ wahrnehmen? 
Sind sie an geschichtlichem Wissen interessiert, oder suchen sie vor allem einen emotionalen 
Zugang? Lassen sich Denkmalbesucher in Gruppen mit unterschiedlichen Motiven und Er-
wartungen aufteilen? 
Eine differenzierte(re) Betrachtung von Denkmalbesuchern erscheint also dringend notwen-
dig. Mit quantitativ gewonnenem Wissen können die zuvor aufgeworfenen Fragen nach Mo-
tiven und Erwartungen von Denkmalbesuchern, nach deren Geschichtenaffinität und ihrem 
Authentizitätsempfinden und überhaupt ihrer Ausdifferenzierung in verschiedene Gruppen, 
nur bedingt beantwortet werden. Nur über ein tieferes Wissen über Publika kann erreicht 
werden, dass der gegenseitige Respekt steigt und Pauschalisierungen vermieden werden. 
Durch einen „Austausch auf Augenhöhe“ zwischen Denkmalfachwissenschaft und Denkmal-
besuchern, wie ihn auch Ingrid Scheuermann einfordert (Scheuermann 2011b: 17), ist ein 
besseres Kennenlernen ohne Vorurteile möglich. 

Am Ende dieses Abschnitts sei noch folgende Anmerkung gemacht: Natürlich ist es nicht so, 
als sei die „fundamentale Diskrepanz“ zwischen Fachwissenschaftlerinnen und Öffentlichkei-
ten ein ausschließlich denkmalpflegeimmanentes Phänomen. Unmut von Fachwelten gegen-
über ihren Publika gibt es auch in vielen anderen Bereichen. So schimpfen die Ärzte darüber, 
dass ihre Patienten mit Nichtigkeiten zu ihnen kommen und dann auch noch schnell Ange-
lesenes aus dem Internet kundtun, Opernregisseurinnen würden sich gerne unentdeckten 
Opern zuwenden, aber müssen dann doch wieder die Zauberflöte inszenieren, da nur so mit 
ausreichend Besuchern gerechnet werden kann, etc. Ein Blick über Disziplingrenzen hinweg 
darauf, wie in anderen Metiers mit dem gleichen Phänomen umgegangen wird, könnte die ein 
oder andere Anregung bereithalten.
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I. 2.2.

A U F  D E R  S U C H E  N A C H
S O Z I A L W I S S E N S C H A F T L I C H E N  A L L I A N Z E N

Theoretische Reflexionen warum welche sozialen Gruppen in denkmalpflegerischen Kontex-
ten eingehender untersucht werden sollten, haben an dieser Stelle ein Ende. Nun geht es 
um die Frage: (Wo) sind konkrete, differenzierte, auf qualitativen Forschungsmethoden ba-
sierende Studien zu Denkmalen und ihren Akteuren zu finden? (Wo) wird also den im letzten 
Text formulierten Notwendigkeiten bereits nachgekommen? Diese Suche ist damit auch eine 
Suche nach konkreten methodischen Anregungen und Vorbildern für das eigene Vorhaben, 
nämlich die Besucherinnen von Schloss Bedheim besser kennenzulernen und dient zudem 
der Einordnung des eigenen Tuns in bestehende Forschungskontexte. Sie geschah jedoch 
nicht im Vorhinein, sondern parallel zur Arbeit an der eigenen empirischen Studie. Zu Beginn 
verschaffte ich mir einen innerdeutschen Überblick über Besucherforschungen an Denkma-
len, dann suchte ich in Forschungen zum Kulturpublikum nach Anregungen für qualitative Vor-
gehensweisen. Erst wesentlich später, im dritten Jahr meiner eigenen Beobachtungen, rich-
tete ich meinen Blick ins Ausland und dezidiert auf Ethnografien, sodass die in diesem Kapitel 
angeführten Arbeiten aus diesen Bereichen eher als Verortungshilfen19, denn als im Vorhinein 
gefundene Vorbilder dienten. Die Kapiteldramaturgie folgt in groben Zügen dieser Suche.

. . .  IN KONTEXTEN DER „ERBE-INDUSTRIE“

Der Umgang mit dem Publikum von massenhaft besuchten Denkmalen bietet derzeit Poten-
tial zum Nachdenken und auch zum Handlungsbedarf. Bildeten Touristen einst aus Sicht 
der Denkmalpflege einen Verstärker, Förderer und Grund für den Schutz von Denkmalen, 
so haben sie sich heute zumindest teilweise zu einem ihrer größten Feinde entwickelt (vgl. 
Seidenspinner 2007: 14). Während der Tourismus lange Zeit ein Privileg des wohlhabenden 
Bildungsbürgertums gewesen ist, ist er heute zu einem Massenphänomen geworden. Ein 
behutsamer Umgang mit der Denkmalsubstanz kann in Anbetracht der Menschenmassen 
häufig nicht mehr gewährleistet werden, ein schnellerer Verschleiß, ebenso wie mutwillige 
Zerstörungen sind zu beobachten.20  Die immer größere Nachfrage von Touristen, Kultur-
erbe zu besuchen, geht mit der Entstehung einer regelrechten „Erbe-Industrie“ (Identität und 
Erbe 2017: 2) einher. Zunehmend übernehmen große Unternehmen das Management und die 
Pflege bedeutender Erbestätten und verknüpfen diese gewinnbringend mit der Freizeit-, Me-
dien-, und Tourismusindustrie.21 Im Zuge dieser Entwicklungen entstehen Studiengänge wie 
Heritage Management und World Heritage Studies. Schwerpunkte dieser Studienrichtungen 
heißen Marketing, Management und Besucherführung (vgl. Angermann/ Engelberg-Dockal/ 
Warda 2016: 1). 

19 Damit gemeint ist das wachsende Wissen darum, dass das eigene Tun in einen internationalen Kontext verortet werden kann 
und auch das Entdecken von ähnlichen zu lösenden Fragen und zu nehmenden Hürden in den Forschungsprozessen anderer.

20 Die Inkastadt Machu Picchu und die Chinesische Mauer, die jährlich von vielen Millionen Menschen besucht werden, haben 
wohl als bekannteste Beispiele bereits substanziell unter den Folgen der vielen Besucher gelitten. Auch in Deutschland gibt es 
Beispiele, bei denen der Massentourismus Ursache von Verschleiß und Schäden an Denkmalen ist.

21 So ist beispielsweise die Unternehmensform des österreichischen Schlosses Schönbrunn (seit 1996 UNESCO Weltkulturerbe) 
eine (staatliche) GmbH mit dem selbstformulierten Ziel der Besucherzufriedenheit (vgl. Sattlecker/ Schindler 2008: 115-125). 
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Hier nach Studien über Denkmalbesucherinnen oder auch Anwohnerinnen von beispielsweise 
Weltkulturerbestätten zu suchen, ist naheliegend. Ein Überblick über das Lehrangebot in die-
sen Studiengängen22 zeigt, dass hier tatsächlich Denkmalbesucher mehr noch als in den klas-
sischen „Denkmalpflege“-Studiengängen eine Rolle zu spielen scheinen. Besucherumfragen 
an Denkmalen werden gelehrt und praktiziert und es wird theoretisch durchdacht, wie deren 
Auswertung Marketing- und Managementstrukturen verbessern kann. Es wird gelehrt, wie 
große Datenmengen über Besucherinnen bei einem intelligenten Organisieren von Massen 
behilflich sein können und es geht um Methoden der Bestimmung eines denkmalverträglichen 
Maximums an Besucherinnen.
Ohne den Anspruch an einen lückenlosen Überblick lässt sich doch konstatieren, dass die 
Lehre quantitativer Forschungen zu mit Denkmalen befassten sozialen Gruppen (hauptsäch-
lich Denkmalbesuchern) in diesem Feld bei weitem überwiegt. Dementsprechend ähnlich ver-
hält es sich dann auch in der Praxis, also dort wo die Heritage-Management-Studierenden 
später Arbeit finden, an Weltkulturerbestätten oder sonstigen meist großen, viel besuchten 
Denkmalen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass beinahe alle großen, musealisierten Denk-
male heute zumindest Besucherzählungen durchführen und einige das Wissen über ihre Be-
sucher durch das Auslegen und anschließende Auswerten von Fragebögen ergänzen. 
Die Auftraggeber von Besucherstudien (meist die Eigentümerinnen bzw. Verwalterinnen der 
Denkmale) verfolgen häufig das Ziel der Besuchermehrung und haben damit wirtschaftliche 
Motive. Ein gutes Beispiel für eine solche durchaus umfangreiche Befragung, welche über 
Informationen zu Anzahl und Altersstruktur der Besucher hinaus geht, bildet eine Studie zu 
den Besuchern des österreichischen Schlosses Schönbrunn23. Motive und Wünsche der Be-
sucherinnen wurden 2005 in einer Auftragsstudie vom Institut für Marketing-Management der 
Wirtschaftsuniversität Wien untersucht (vgl. Sattlecker/ Schindler 2008). Der hier als Grundla-
ge dienende Fragebogen war allerdings recht komplex und fragte auch nach der Erwartungs-
haltung der Besucherinnen. Hierbei konnte zwischen „was erleben“, „das Leben von Kaiser 
und Sissi nachempfinden“, aber auch ein „Zugewinn an Wissen“ und „in die Geschichte ein-
tauchen“ gewählt werden. Ergebnis dieser Studie war beispielsweise, dass das Bedürfnis der 
Besucher nach Entertainment hoch ist und sie sich dafür, zumindest jenseits der Prunkräume, 
gerne nur mit einem hinreichend authentischen Erlebnis zufrieden geben (ebd.: 121-122), 
durchaus Ergebnisse also, die den Unmut der Fachwelt mit Denkmalpublika bestätigen. Das 
Ziel der Schloss Schönbrunn GmbH war es, mit den Ergebnissen der Studie die Qualität 
der eigenen Marketingmaßnahmen und der eigenen Dienstleistung zu verbessern. Die Erfor-
schung von Besucherwahrnehmung und -interesse stand also in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Tatsache, dass Renovierung und Erhalt von Schloss Schönbrunn ausschließlich 
über die Besuchereinnahmen finanziert werden (ebd.: 115-116).
In dem hier skizzierten Lehr- und Praxisbereich der Besucherforschung an Denkmalen geht 
die Suche nach einem qualitativen Kennenlernen und einem tiefergehenden und differenzier-
ten Wissen zu Denkmalbesucherinnen damit relativ leer aus. 

22 Genauer betrachtet wurde das Lehrangebot des Studiengangs World Heritage Studies und Heritage Conservation and Site 
Management an der BTU Cottbus-Senftenberg (vgl. BTU Cottbus Web.) , und des Studiengangs Architectural and Cultural 
Heritage an der Hochschule Anhalt (vgl. Hochschule Anhalt Web.).

23 Auf Grund der Anschaulichkeit des Beispiels von Schloss Schönbrunn, sei sein Standort im deutschsprachigen Ausland zu 
verzeihen. Ähnliche, jedoch etwas weniger komplexe Umfragen existieren auch zu deutschen Denkmalen, wie beispielsweise 
der Würzburger Residenz oder der Wartburg.
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. . .  IN FORSCHUNGEN ZU DENKMALWERTEN

Sich loslösend von der direkten Besucherforschung, richtet sich die Suche in diesem Ab-
schnitt auf Werteermittlungen von Denkmalen. Wie im ersten Teil dieses Kapitels zu lesen war, 
beschäftigt die Frage nach dem assessment of sociocultural values in heritage derzeit in vielen 
Ländern und auf internationalen Zusammenkünften die Fachwelt. Die Suche nach konkreten 
Beispielen für geeignete qualitative Methoden zum Erfassen des Denkmalverständnisses von 
im weitesten Sinne Denkmalbeteiligten, müsste dementsprechend in diesem Bereich im vol-
len Gange sein.

Fündig wurde ich bei einem Forschungsprojekt des Getty Conservation Institutes (GCI) im 
Californischen Los Angeles. Das GCI ist eine private internationale Forschungseinrichtung mit 
dem Ziel, durch Schaffen und Sammeln von Wissen die Erhaltungspraxis kulturellen Erbes zu 
verbessern. Das siebenjährige Forschungsprojekt (1998-2005) befasste sich mit ebenjener 
Praxis der Ermittlung unterschiedlicher Werte am Denkmal und suchte ganz konkret nach 
Lösungen, wie Methoden der qualitativen Sozialforschungen bei der Bewertung sozialer und 
soziokultureller Werte von Denkmalen eingesetzt werden können (vgl. De La Torre 2002). Die 
Kapitel des 2002 erschienen Berichtes Assessing the values of cultural heritage, welche sich 
mit der Evaluierung von „communal-“ and „social values“ befassen, haben meine eigene Arbeit 
deutlich mit geprägt bzw. den eigenen Ansatz unterstützt. Zu Beginn des Berichtes stellen die 
beiden Autoren Marta de la Torre und Randall Mason fest, was zuvor bereits als internationale 
Tendenz beschrieben wurde: „Heritage conservation is best understood as a sociocultural 
activity, not simply a technical practice.“ (Mason 2002.: 5) Und weiter: „In recent decades, 
the concept of what is heritage has evolved and expanded, and new groups have joined the 
specialists in its identification“ (De La Torre 2002.: 3). Auch sie beschreiben noch einmal, dass 
es heute immer wichtiger werde, dass diverse Laien-Gruppen wie Besucher, Anwohnerinnen, 
Vereine etc. den Wert von Denkmalen mitbestimmen können. Diese Entwicklung beschreiben 
die Autoren als „Demokratisierungsprozess“ und damit als positive Entwicklung. Wolle man 
also heutzutage eine umfassende Denkmalbewertung vornehmen, gehöre hierzu auch eine 
umfassende Erforschung dieser Laien-Gruppen und ihrer Meinungen und Verhältnisse zum 
Denkmal. Methoden um dies zu tun, so konstatieren De La Torre und Mason, müssten drin-
gend entwickelt bzw. erprobt werden. Und auch hier lautet die Strategie des GCI-Reports: 
„We must turn to other disciplines to bring these new groups into discussions“ (ebd.: 3). 
Denkmalfachliche Forschungen und Kompetenzen seien an dieser Stelle wenig hilfreich, die 
Denkmalpflege müsse hier mit anderen Disziplinen kollaborieren. Endlich einmal einen kon-
kreten Vorschlag, wie eine solche Kollaboration in der Praxis aussehen könnte, eröffnet dann 
Setha M. Low (vgl. Low 2002: 31-50). Die Anthropologin berichtet von den Rapid Ethnografic 
Assessment Procedures (REAP), ein bisher auf dem Feld von ländlichen Entwicklungsprojek-
ten und in der Stadtplanung praktiziertes Verfahren, welches diverse Datenerhebungsmetho-
den kombiniert und welches sie für übertragbar auf Untersuchungen von Denkmal-Beteiligten 
hält. Low schlägt also vor, REAP an Denkmalen einzusetzen um die Motivationen, Werte und 
Intentionen von mit Denkmalen verknüpften Menschen zu untersuchen. Sie schöpft dabei 
aus eigenen Erfahrungen mit der REAP-Methodologie, die sie seit den 1990er Jahren an ver-
schiedenen Denkmalen gemacht hat. Die REAP-Methodologie, so Low, ließe sich am besten 
in einem Team aus Denkmalfachwissenschaftlerinnen, Ethnografen und lokalen Denkmal-Be-
teiligten durchführen. In einem solchen Team könne sich relativ schnell (Rapid), innerhalb von 
wenigen Monaten, ein umfassendes Bild gemacht werden. Von Bedeutung für die vorliegende 
Arbeit ist auch Low‘s Feststellung, dass sich indirekte Untersuchungsmethoden (Beobach-
tungen, Zuhören) wesentlich besser eigneten als direkte (Fragebogen, Interviews mit festge-
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legten Fragen), um die Wahrnehmungen und Bedürfnisse der Denkmalnutzerinnen möglichst 
ungefiltert ermitteln zu können. Fragebögen kritisiert sie auch aus dem Grunde, da „on the as-
sumption that researchers often do not know the right questions in advance - is to get people 
talk rather than to answer direct questions.“ (ebd.: 36). Eine ergebnisoffene Herangehenswei-
se hält sie für unabdingbar. Die REAP-Methodologie schlägt vor, folgende Datenerhebungs-
methoden zu kombinieren: Mapping von physischen Spuren (meint das Kartografieren von 
physischen Spuren menschlicher Aktivität, wie Flaschen, anderer Müll, vergessene Kleidung, 
Abnutzung von bepflanzten Bereichen etc.), Mapping von menschlichem Verhalten (meint das 
Beobachten und Kartografieren von menschlichen Verhaltensweisen), Transect walks (meint 
das Teilnehmen eines Forschers an Führungen durch das Denkmal und das Rekordieren der 
Sichtweisen des Führenden), außerdem individuelle Interviews mit Nutzerinnen, Bewohnerin-
nen und Besuchern, Experteninterviews mit Architektinnen, Denkmalpflegern aber auch Leh-
rerinnen, Pfarrern, also wichtigen Leuten vor Ort, spontane und geplante Gruppeninterviews 
mit Besuchergruppen und Beobachtungen der Denkmalbeteiligten mit Hilfe von teilnehmen-
der Beobachtung und dem Führen von Feld-Tagebüchern. Ergänzt werden diese Methoden 
durch die eher klassische Sichtung von historischem und zeitgenössischem Schriftwerk zum 
Objekt. Auf diesem Wege könne die Bedeutung, die der Ort bzw. das Denkmal für diverse mit 
ihm in Kontakt stehende Gruppen habe, erfasst werden und den Sorgen, Bedürfnissen und 
Sichtweisen dieser Gruppen eine Stimme gegeben werden.

Nicht in gleicher Ausführlichkeit wie der GCI-Report, aber doch Erwähnung finden soll das 
erst jüngst erschienene Werk „Mobilizing Heritage: Anthropological Practice and Transnational 
Prospects“ (Lafrenz Samuels 2018). Hierin werden Erfahrungen und Möglichkeiten anthropo-
logischer Praxis in der Denkmalpflege betrachtet und in Verbindung zu einem sowohl werte-
orientierten, als auch transnationalen Blickwinkel gesetzt. Lafrenz Samuels zeigt auf, dass 
anthropologische Ansätze zur Analyse von Kulturerbe in den USA bereits weit verbreitet sind, 
ja sogar Geschichte haben. Sie führt den Begriff „ethnoheritage“ für ethnografische Forschun-
gen in der Denkmalpflege ein. Konkrete ethnografische Studien zieht Lafrenz Samuels zwar 
zur Veranschaulichung ihrer Aussagen heran, sie stehen jedoch nicht im Vordergrund. Das 
Buch „Heritage Values in contemporary Society“ (Smith et al. 2009) ist ebenfalls in diesem 
Kontext zu erwähnen, da hier sowohl Denkmalpflegerinnen als auch Anthropologinnen, Archi-
tekten, Rechtswissenschaftler und Politikwissenschaftlerinnen zu Wort kommen und anthro-
pologische Methoden für die Denkmalpflege diskutiert werden. Aber auch hier wird sich dem 
Thema theoretisch genähert. In „Uses of Heritage“ (Smith 2006) geht Laurajane Smith auf 
die Suche nach den Nutzungen und damit den Nutzerinnen von Denkmalen, spricht sich für 
die Bedeutung sozialer Werte aus und zieht hierfür teils ethnografisch orientierte Fallbeispiele 
heran.

Die Suche nach konkreten und gründlichen Studien zu einzelnen Denkmalen und den mit 
ihnen verknüpften sozialen Gruppen entpuppt sich also auch in diesem Forschungskon-
text nicht als Wundertüte. Sie ist mühsam und birgt Enttäuschungen. Immer wieder tragen 
Forschungen zu Denkmalen das Wort „Ethnografie“ im Titel, basieren dann aber doch aus-
schließlich auf schriftlichen und oder mündlichen Befragungen mit geschlossenen Fragen. In 
den vom GCI selbst durchgeführten vier Fallstudien zu den Denkmalen Port Arthur Historic 
Site in Australien, Grosse Isle and the Irish Memorial National Historic Site in Kanada, dem 
Chaco Culture National Historic Park in Mexiko und der Weltkulturerbestätte Hadrians Wall in 
Großbritannien, in welchen die REAP-Methodologie praktiziert wurde, nehmen Informationen 
zu den ermittelten sozialen Werten nur wenige Seiten in Anspruch. Auf die hierzu durchgeführ-
ten ethnografischen Studien wird lediglich verwiesen, sie sind jedoch nicht als eigenständige 
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wissenschaftliche Dokumente zugänglich. 
Damit lässt sich, trotz einiger mehr und anderer weniger eindrücklicher qualitativer und ethno-
grafischer Erkundungen des sozialen Gefüges rund um Denkmale, noch bei weitem nicht von 
einer etablierten Praxis zur Evaluierung sozialer Werte von Denkmalen sprechen. Angesichts 
der erwähnten Beschlüsse auf internationalen und nationalen Ebenen und der vielen wissen-
schaftlichen Aufsätze, die die Notwendigkeit neuer Valuierungsmethoden betonen, verwun-
dert es, wie wenige intensive qualitative Beschäftigungen es in diesem Kontext dann nicht nur 
in Deutschland, sondern auch auf internationaler Ebene tatsächlich gibt. Ähnliches bemerkt 
auch Jones (Jones 2016: 24). Er vermutet, dass eingespielte Routinen, Unsicherheiten mit 
neuen Forschungsmethoden und die notwendigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen, die 
für eine „echte“ Ermittlung von sozialen Werten notwendig wären, der Umsetzung von in der 
Theorie festgestellten Notwendigkeiten im Weg stünden (ebd: 33). 
Vor diesem Hintergrund ist auch C. Wells Aufforderung, dass sich bereits in Studiengängen, 
die sich mit Denkmalen befassen, dringend mit empirischen und dezidiert ethnografischen 
Forschungsmethoden und -erfahrungen auseinandergesetzt werden müsse, interessant. Er 
plädiert dafür, dass insbesondere Masterabschlussarbeiten in selbigen Studiengängen eigene 
ethnografische Studien zu diversen Denkmalen bzw. Denkmalakteuren sein sollten (vgl. Wells 
2014: 245). Während er seit 15 Jahren eine Bewegung in der Praxis hin zu „basing more deci-
sions on the values of stakeholders and empirical evidence obtained through the use of social 
science research methodologies“ (ebd.: 257) beobachte, würde sich dieser „cultural turn“ 
noch nicht in den, in den betreffenden Studiengängen gelehrten Methoden widerspiegeln. 
Daher rät er, Denkmalpflegestudierende grundsätzlich mit Grundwissen zu qualitativen sozial-
wissenschaftlichen Methoden auszustatten. Sie bräuchten Fähigkeiten bzw. Handwerkszeug, 
um in Denkmalumfeldern verbale und nicht-verbale Äußerungen und Phänomene beobachten 
zu können (vgl. ebd.: 258). In diesem Kontext führt im Übrigen auch er die von Low auf Denk-
male adaptierte REAP-Methodologie als praxistauglich in Studienkontexten an. Diese würde 
heute an einigen wenigen Hochschulen, z.B. an der University of Pensilvanya, unterrichtet 
(vgl. Wells 2010: 7). Er formuliert sogar bereits konkrete Fragengebiete, aus denen zukünftig 
Masterthesen-Anwärterinnen Anregungen für eigene Ethnografien über Denkmale gewinnen 
könnten, so beispielsweise „How do people engage with and become emotionally connectet 
to the historic environment?“ (Wells 2014: 245), oder „To what degree can historic fabric be 
removed from a building while still being perceived as „authentic“ by its users?“ (ebd.: 255).

. . .  IN KONTEXTEN DER DENKMALVERMITTLUNG

Wie im ersten Teil des Kapitels bereits thematisiert, ist „Denkmalvermittlung“ per sé mit 
Denkmalbesuchern verknüpft, denn schließlich geht es hierbei um die Beziehung zwischen 
Denkmal und Besuchern und eben die Vermittlung zwischen beiden, zunächst also ein viel-
versprechendes Gebiet auf der Suche nach konkreten Beispielen für sozialwissenschaftliche 
Allianzen. Es erweist sich jedoch als schwierig, hier konkret gewonnenes Wissen über konkre-
te Denkmalbesucherinnen zu finden.24 Zumeist wird sich entweder mit der theoretischen Not-
wendigkeit von Vermittlung auseinandergesetzt, oder aber von bereits getätigten, mal mehr, 

24 Im Speziellen wurden hier die beiden Bücher Baukultur und Denkmalpflege vermitteln. Beispiele, Methoden, Strategien (BHU 
2013) und Kommunizieren - Partizipieren. Neue Wege der Denkmalvermittlung (Scheuermann 2013) studiert, welche unzählige 
Berichte, Beschreibungen und theoretische Überlegungen von und zu Vermittlungsprojekten beinhalten.
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mal weniger experimentellen Vermittlungsprojekten berichtet, in welchen die Reaktionen von 
Besucherinnen zwar häufig auch eine Rolle spielen, die Besucherinnen jedoch selten kon-
krete Untersuchungsobjekte sind. Meistens steht im Vordergrund, was wie von Pädagogen, 
Denkmalpflegerinnen, Architekten, Ausstellungsgestalterinnen oder Künstlern zur Vermittlung 
präpariert wurde und welche Gedanken dahinter stehen. Es finden sich dann durchaus auch 
einige aufschlussreiche Hinweise darauf, ob bzw. wie diese Ideen bei den Besucherinnen 
Anklang gefunden haben. Solcherart Beschreibungen basieren eher auf nebenbei gesammel-
ten Eindrücken, denn auf bewusst und reflektiert getätigten Beobachtungen. In betrachteter 
Literatur finden sich viele eher allgemeine Behauptungen darüber, was Vermittlungsprojekte 
bei Denkmalpublika bewirken. Immer wieder wird deklariert, sie führten zu einem stärkeren 
Hinterfragen, einer erhöhten Wertschätzung des Denkmals, stärkerem Interesse an ihm und 
allgemein zu mehr Verständnis (vgl. z.B. div. Beiträge in BHU 2013, Scheuermann 2013). 
Nicht selten werden hier Ziele mit tatsächlichen Wirkungen verwechselt, ohne letzteren durch 
qualitative Evaluationen nachzugehen. Auch Ratschläge, worauf bei guter Vermittlungsarbeit 
zu achten sei, gehen häufig von Annahmen aus, die sich an beschriebenen Unzufriedenheiten 
der Fachwelt, nicht jedoch an „echten“ oder „direkten“ Beobachtungen mit Denkmalpublika 
orientieren. So raten mehrfach Autorinnen, Besuchern für eine erfolgreiche Vermittlungsarbeit 
Erlebnisse zu bescheren. Es sollten beispielsweise „kleine Inszenierungen“ eingebunden, 
„kleine Geschichten vorgelesen“ oder „Materialien angefühlt“ werden (vgl. Hein 2013: 177). 
Denkmalbesucherinnen als komplexe und damit zu differenzierende soziale Gruppe werden 
weder als Ausgangsposition für anschließende Vermittlungsaktionen erforscht, noch werden 
ihre Reaktionen bei der Frage, welche Wirkungen die Vermittlungsaktionen tatsächlich auf die 
Besucherinnen haben, reflexiv untersucht. 
Das Feld der Denkmalvermittlung ist allerdings in Bewegung und in Erweiterung begriffen. 
Interdisziplinäre Ansätze bringen innovative und experimentelle Vermittlungskonzepte hervor. 
Nicht mehr nur Führungen und Informationsplakate sollen vermitteln. Auch Soundwalks, Infor-
mationsgewinnung mittels QR-Codes und anderer digitaler Medien, Filme, künstlerische Inter-
ventionen etc. werden mit Vermittlungsabsichten eingesetzt. Grundsätzlich gilt wohl, dass 
Innovationen auch erst mal durch „einfach Machen“, durch Experimentieren entstehen dürfen, 
ohne dass alles „Davor und Danach“ wissenschaftlich untersucht werden müsste. Bedenkt 
man jedoch, dass die meisten der betrachteten Beispiele zwischen 5 - 15 Jahre alt sind, 
scheint es durchaus an der Zeit, nun der Reflexion einen größeren Stellenwert zuzuschreiben.

. . .  IN FORSCHUNGEN ZUM KULTURPUBLIKUM

Dass dichte, kultursoziologische Studien zu Publika von Denkmalen in Deutschland bisher 
kaum getätigt worden sind, stellen auch die beiden im Folgenden noch häufiger zitierten He-
rausgeber des Buches „Das Kulturpublikum“, Patrick Glogner-Pilz und Patrick S. Foehl, fest. 
In ihrem Buch werden die Sparten Theater-, Opern-, Kino-, Museums- und Musikpublikum 
beleuchtet; gerne würden sie eine kommende Auflage ihres Werkes um die Sparte der Denk-
malpublika erweitern, ihnen sind jedoch kaum Arbeiten auf diesem Feld bekannt.25

Auf der Suche nach hilfreichen Beispielen für qualitative sozialwissenschaftliche Besucher-
studien löste ich mich also von den Denkmal-Besuchern und richtete mein Augenmerk auf 
Besucher anderer kultureller Orte und Veranstaltungen, also auf Besucher von Theatern, Kon-

25 Emailverkehr zwischen Patrick Glogner-Pilz und mir im Oktober 2016
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zerten und Museen. 
Es wird darauf verzichtet zu definieren, was genau „das Kulturpublikum“ ist, d.h. welche Pu-
blika welcher Sparten es mit einschließt und welche nicht. Die Fachdiskussionen hierüber sind 
komplex und eine Darlegung brächte für die vorliegende Arbeit wenig Bereicherung. 
Insgesamt lässt sich seit den 1990er Jahren ein klarer Anstieg von Publikumsstudien zu Kul-
turpublika verzeichnen (vgl. Foehl/ Glogner/ 2011: 5). 
Das Feld der empirischen Studien zu Kulturpublika ist nicht gerade übersichtlich (vgl. ebd.: 
9). Dies hat zum einen den Grund, dass verschiedene wissenschaftliche Disziplinen sich mit 
den Besucherinnen von Kulturveranstaltungen befassen, so vor allem Kulturmanagement, 
Soziologie, Psychologie, Betriebswirtschaftslehre und Museumspädagogik. Es hat aber auch 
den Grund, dass nicht nur die an den Universitäten angesiedelten Disziplinen empirische For-
schungen durchführen, sondern vor allem auch viele Kultureinrichtungen selber.
Das Feld spannt sich aber nicht nur zwischen verschiedenen Disziplinen und Theorie und 
Praxis auf, sondern auch zwischen allgemeinen und speziellen Betrachtungen. Während 
also Glogner und Foehl einen Überblick über den empirischen Forschungsstand zum The-
ma Kulturpublikum leisten, widmen sich im deutschsprachigen Raum beispielsweise Yvonne 
Pröbstle (2014), Birgit Mandel (2008) und im englischsprachigen Bob Mc Kercher und Hillary 
Du Cros (2002) dem Kulturpublikum im Allgemeinen. Etwas zugespitzter sind dann Studien, 
die sich mit einer Untersparte von Kulturpublika befassen, also dem Theater- und Opern-
publikum, dem Museumspublikum, dem Konzert- und Musikpublikum oder dem Film- und 
Kinopublikum. Noch zugespitzter und damit am relevantesten für die vorliegende Arbeit, sind 
die Studien, die sich dem Publikum eines bestimmten Ortes, einer bestimmten Veranstaltung 
oder einer bestimmten Ausstellung  widmen, also Fallstudien ganz spezifischer Publika sind. 
Hier können die im Folgenden noch ausführlicher beschriebenen Studien zu den Besucherin-
nen der Bayreuther Wagnerfestspiele (vgl. Gebhardt/ Zingerle 1998), zu den Besuchern der 
Ausstellung „eMotion“ im Kunstmuseum St. Gallen (vgl. eMotion 2009), sowie eine Studie von 
Keul und Kühlberger (1996) zu den Besucherinnen Salzburgs genannt werden (vgl. Glogner/ 
Foehl 2011: 287).
Während in der Realität quantitative Zugänge bei weitem dominieren26, sprechen sich diszi-
plinübergreifend immer mehr Forscherinnen für Prinzipien des Methodenmixes mit Integration 
qualitativer Methoden aus, um unterschiedliche Perspektiven auf die untersuchten Gegen-
stände gewinnen zu können (vgl. Flick 2004). „Auch in der Besucherforschung hat sich, ähn-
lich wie in der Medienwirkungsforschung, die Auffassung durchgesetzt, dass einfache kausal 
geleitete Modelle bzw. instruktionspsychologische Ansätze komplexe Kommunikations- und 
Rezeptionsprozesse nicht bzw. unzureichend erklären“ (Donecker 2013: 38). Glogener und 
Foehl beklagen an dieser Stelle ebenfalls eine Diskrepanz zwischen Erkenntnissen und Reali-
tät und führen diese insbesondere auf einen mangelnden interdisziplinären Austausch zurück. 
Das herrschende Wissensdefizit über Kulturpublika könne nur behoben werden, wenn man 
sich von den geschlossenen Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien löse und sich qua-
litativen Methoden zuwende. (vgl. Glogner/ Foehl 2011: 298) Die meisten Publikumsstudien 
durchführenden Institutionen stünden nicht in Kontakt zu soziologischen und, bzw. oder psy-
chologischen Fachwissenschaftlerinnen und damit zum Fachwissen (vgl. ebd.: 21).  
Unter den qualitativen Erhebungsmethoden wird insbesondere beobachtenden Verfahren ein 
hoher, bisher noch häufig ungenutzter, Erkenntnisgewinn zugesprochen. Während sich für 
die Erforschung von Kino- oder Musikpublikum beobachtende Methoden eher weniger eig-
nen, sind diese insbesondere in der Museumsforschung sinnvoll einsetzbar und haben hier 

26 Das Berliner Zentrum für Audience Development (ZAD) hält Informationen zum quantitativen Vorkommen von Erhebungsme-
thoden bereit: Mit Abstand am häufigsten werden vor Ort ausliegende schriftliche Fragebögen eingesetzt. Viel seltener werden 
auch Interviews mittels Leitfäden geführt, Fragebögen postalisch versandt, Gruppeninterviews veranstaltet oder Online- und 
Emailbefragungen organisiert (ZAD Web.).
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bereits Tradition. Dass beobachtende Datenerhebungsverfahren für das Museumspublikum 
dann doch nur einen sehr kleinen Teil der Studien ausmachen, führen Glogener und Foehl auf 
den hohen Aufwand zurück, den diese Verfahren im Gegensatz zum Auslegen eines Frage-
bogens, oder gar zum Führen eines Interviews, mit sich bringen. Dennoch zeigen hier einige 
Studien, dass mittels teilnehmender und nicht teilnehmender Beobachtung27 aufschlussrei-
che Gespräche geführt, Gespräche gehört, Verhaltensbeobachtungen gemacht, Laufwege in 
Ausstellungen oder Verweildauern vor Exponaten aufgezeichnet werden können. 
Im Folgenden werden die drei Studien „Pilgerfahrt ins Ich“ , „eMotion“ und „Straße der Amei-
sen“ umrissen, welche sich in ihrer Methodik von ausschließlich standardisierten und quanti-
fizierbaren Verfahren lösen, mit einem auf Ort und Fragestellungen abgestimmten Methoden-
mix arbeiten und teilweise experimentelle Wege gehen. Alle drei Studien bergen hilfreiche 
Aspekte für ein Untersuchen sozialer Denkmalakteure. Insbesondere die Studie Pilgerfahrt ins 
Ich , ungeachtet ihres Alters, war prägend für die eigene Arbeit. Immer wieder zog ich sie bei 
Fragen und Unsicherheiten bei der Untersuchung der Besucherinnen von Schloss Bedheim 
zu Rate.

Die Studie „Pilgerfahrt ins Ich“ (Gebhardt/ Zingerle 1998) untersucht das Publikum der Bay-
reuther Richard Wagner-Festspiele. Es gelingt ihr, ein sensibles, nachvollziehbares und gleich-
zeitig überraschendes Bild von Besucherinnen des Ortes bzw. der Veranstaltung zu zeichnen.
Die Studie entstand 1996/97 an der Universität Bayreuth unter Leitung von Winfried Geb-
hardt und Arnold Zingerle, die sie mit interdisziplinärer Studentenbesetzung, sich zusammen-
setzend aus Studierenden der Soziologie, der Ethnologie, der Germanistik, der Pädagogik 
und der Theaterwissenschaften erarbeiteten. Entstanden ist eine „empirische Studie über das 
Publikum der Bayreuther Festspiele, seine Struktur, seine Erwartungen, Werthaltungen und In-
szenierungsformen“ (ebd.: V). Sowohl mit der Erforschung von Publika der Hochkulturszene, 
als auch mit den teils experimentellen Erhebungsmethoden, bewegte sich die Studie zumin-
dest in ihrer Entstehungszeit auf jungem Terrain.
Die Bayreuther Studie beginnt mit einer Schilderung abqualifizierender Bemerkungen über das 
Publikum aus der Presse. Nach dieser handele es sich dort nur um „legitimationsheischende 
Prominente aus Politik, Kunst und Wirtschaft, prestigesüchtige Parvenues, badereisende Fau-
lenzer und unmusikalische Dilettanten“ (ebd.: 1). Dann kreierte die Studie aus den (Vor)urteilen 
über die Besucherinnen und mit Bezug zu Gerhard Schulzes Theorie der Erlebnisgesellschaft 
ihre Forschungsfragen: Stimmen diese weithin zu hörenden Urteile über die Besucher? Wel-
ches sind ihre Motive und Erwartungen? Sind die Besucher tatsächlich so vergnügungs- und 
selbstinszenierungssüchtig? Geschaut wird auch, aus welchen der fünf schulz‘schen Milieus 
sich die Besucherinnen der Bayreuther Festspiele rekrutieren.
Die Forscherinnen sprechen sich explizit gegen eine klassische Publikumsanalyse, welche 
lediglich die Sozialstruktur des Publikums bestimme aus (vgl. Gebhardt/ Zingerle 1998: VI) 
und merken an, dass erst mit dem vorgeschlagenen Methodenmix „die Chance gegeben (ist), 
die intrikativen Verflechtungen von Idee und Struktur, Individuum und Gesellschaft, Politik und 
Ästhetik, Produktion und Rezeption zu durchschauen“ (vgl. ebd.: VI). Sie entschieden sich für 
eine Kombination aus qualitativen Interviews mit Besuchern, Organisatorinnen, Platzanweise-
rinnen und Hoteliers, standardisierten Befragungen von Besuchern mittels Fragebögen und 
Beobachtungssequenzen hinsichtlich des Verhaltens und der Gesprächsinhalte der Besu-
cher. Bei Letztgenannten wurden nicht nur Beobachtungen auf dem Festspielgelände durch-
geführt, sondern auch überall dort, wo mit einem großen Auftreten von Festspielgästen ge-
rechnet werden konnte, wie beispielsweise am Grab Richard Wagners. In Protokollen wurden 

27 Eine genauere Erklärung von teilnehmender und nicht teilnehmender Beobachtung wird in KAPITEL II.2. VORGEHEN UND 
METHODEN gegeben.



81

sowohl das Verhalten als auch die Gesprächsinhalte der Besucherinnen dokumentiert. Des 
Weiteren wurden sechs Festspielgäste (verdeckt) einen Tag lang begleitet und ihr Tagesablauf 
notiert. Zudem beinhaltet das methodische Vorgehen der Forscher der „Pilgerfahrt ins Ich“ 
eine Dokumentenanalyse der Programmhefte und Presseberichte und eine aufschlussreiche 
Fotodokumentation zu typischen Situationen und charakteristischen Personen.
Gebhardt und Zingerle beschreiben am Ende ihrer Arbeit elf Publikumstypen, bei deren Schil-
derung die Besucher in vielen Zitaten selbst zu Wort kommen. Durch eine ausgewogene 
Kombination unterschiedlicher Erhebungsmethoden entsteht hier eine dichte und lebendige, 
zuweilen auch humorvolle Beschreibung der Besucher.

Die Studie „eMotion – mapping museum experience“ (eMotion 2009) untersuchte 2009 die 
Erfahrungen der Museumsbesucherinnen im Kunstmuseum St. Gallen. Von Relevanz für die-
se Arbeit ist sie zum einen auf Grund ihres umfangreichen und interessanten Methodenmixes 
und zum anderen, weil bei ihr explizit wissenschaftliche und künstlerische Erhebungs- und 
Darstellungsmethoden gemeinsam Anwendung fanden. Das Forschungsprojekt war groß an-
gelegt und umfasste ein Team aus Professorinnen und Mitarbeitern verschiedener Univer-
sitäten und Fachbereiche, wie der Kunst- und Kultursoziologie, der Kunstpsychologie, der 
Medienkunst, und des Kulturmanagements. Grob gesagt, ging es um die Wechselwirkungen 
von Kunst und Rezipienten und damit auch um die Bezüge zwischen Rezipienten und sowohl 
sozialen als auch örtlichen Kontexten. Die Forscher der eMotion-Studie betonen immer wie-
der, dass es ihnen um ein vertieftes Verständnis des „Kräftefelds Museum“ geht. Diese Vor-
stellung ist nicht unähnlich der Eigenen, bei der sich sagen ließe, dass es um das Erforschen 
des „Kräftefelds Denkmal Schloss Bedheim“ geht. Konkrete Forschungsfragen der eMotion-
Studie waren: Wie hängen allgemeine soziodemografische Merkmale und Wissen über Kunst 
mit dem Besucherverhalten zusammen? Welchen Einfluss haben kuratorische Arrangements 
bzw. hat die Art der Hängung auf den Rezeptionsprozess? Welche Muster bezüglich Verweil-
dauer, Gehgeschwindigkeit und Raumverhalten lassen sich erkennen? (vgl. eMotion 2009)
Nach eigenen Angaben wurde mittels der „Kunstforschung“ das sozialwissenschaftlich-em-
pirische Methodenreportoire so ergänzt, dass bisher verschlossene Perspektiven entstanden 
und die Rezeptions- und Besucherforschung aus ihren „disziplinären Ghettos“ entlassen wur-
de (vgl. ebd.). Eine wichtige Rolle im Methodenmix spielte die Psychogeografie, die sich mit 
der Wirkung der Umgebung auf den Menschen befasst. Konkret hieß das, dass die Besuche-
rinnen bei Eintritt in das Museum einen Datenhandschuh erhielten, den sie während ihres Be-
suchs trugen. Mittels dieses Datenhandschuhs wurden das Wegenetz, die Verweildauer und 
die Gehgeschwindigkeit der Besucherinnen aufgezeichnet. Zusätzlich fanden Besucherbefra-
gungen statt und eine Experimentenreihe mittels künstlerischer Interventionen. Bei Letzterer 
wurden die Auswirkungen verschiedener Zustände im Museum auf die Besucher miteinander 
verglichen. Auch wenn die Arten der Eingriffe sich deutlich von denen der in der eigenen em-
pirischen Studie integrierten unterscheiden, so sind hier erstmals diesbezüglich Parallelen zur 
eigenen Arbeit zu verzeichnen. Im Kunstmuseum St. Gallen wurden Interventionen in Form 
von Umhängungen von Werken und anderen Manipulationen der Ausstellungsstücke durch-
geführt und anschließend beobachtet, wie sich die Wirkung der Werke auf die Besucher ver-
änderte. Zusätzlich wurden die psychogeografisch gemessenen Daten der Besucherinnen 
unmittelbar in ästhetische Karten und Bilder umgewandelt, sogenannte „Erlebniskarten“. Mit-
tels eines Beamers wurden diese an die Wand gestrahlt und mit Klang untermalt. Den Besu-
cherinnen wurden sie am Ende ihres Museumsbesuchs wie ein eigenes Exponat dargeboten. 
Inwieweit dies nun tatsächlich, wie die Forscherinnen es darstellen, selbst essentieller Teil der 
Forschungen ist, oder eben doch eher ein spannendes Erlebnisspektakel und Souvenir für die 
Besucher war, sei dahingestellt.
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In der Studie „Die Straße der Ameisen“ von Keul und Kühlberger (1996) geht es um die Er-
forschung der Salzburger Kulturtouristen. Der Umstand, dass täglich bis zu 25.000 Touristen 
die Salzburger Altstadt besuchen, führte und führt bei den meisten Einheimischen zu großem 
Missmut und zu Ablehnung. Ansatz der Studie ist es, die Touristen nicht selber nach ihren 
Motiven zu befragen, sondern ihnen in erster Linie zuzusehen; sie zu beobachten. Durch 
diesen methodischen Ansatz hebt sich die Studie von vielen anderen Publikumsstudien ab. 
Die Autoren kritisierten, dass insbesondere Touristen fast ausschließlich durch Befragung er-
forscht würden, welche „die Introspektion und Reflexion der handelnden Subjekte über ihr 
individuelles Tun stillschweigend voraussetzten.“ (Keul/ Kühberger 1996: 28).
Als untersuchende Methoden standen daher verhaltensnahe Feldbeobachtungen im Vor-
dergrund. Schwerpunkt bildete das „Tracking“ als Form der verdeckten Beobachtung mit 
Karteneintragungen, kombiniert mit kurzen Befragungen. Hierfür ließen die Autoren in vier 
aufeinanderfolgenden Jahren Studierende am Institut für Psychologie der Universität Salz-
burg Touristen in der historischen Altstadt verfolgen. Felddaten der Kategorien Lokomotion 
(Bewegungsdaten) und Stehen (stationäre Daten) wurden jeweils vor Ort sofort aufgezeichnet. 
Gehstrecke, Anzahl der Stopps, Stoppdauer, Tätigkeit bzw. Grund des Stoppens, Gesamt-
geschwindigkeit etc. wurden so festgehalten. „Mittels der Beobachtung war es möglich, die 
Wege der Touristen, sowie ihr stationäres Verhalten zu erfassen und sogenannte „touristische 
Trampelpfade“ zu ermitteln“ (ebd.: 44). Schilderungen aus der Perspektive von Einheimischen 
komplettieren das Bild, welches die Studie von den Salzburger Touristinnen zeichnet.
Interessant an dieser Arbeit ist damit der Aspekt, wie durch Beobachtung die räumlichen Be-
ziehungen zwischen einem Ort bzw. einem komplexen Gelände und seinen Besucherinnen 
erfasst werden können. Start- und Endpunkte, Orte mit großen Verweildauern, Orte an denen 
sich häufig ausgetauscht oder an denen geschwiegen wird etc. können auf solche Weise er-
mittelt werden.

Die Suche nach qualitativ ausgerichteten sozialwissenschaftlichen Studien zu Kulturpublika 
ist unweigerlich mit der Begegnung mit zwei Soziologen verbunden: Pierre Bourdieu und Ger-
hard Schulze. Insbesondere in kultursoziologischen Studien, die an Universitäten entstehen, 
werden die Untersuchungen spezifischer Publika auffallend häufig in den Kontext von Bour-
dieus und/ oder Schulzes Theorien eingebettet.
Jeweils auch auf eigenen empirischen Untersuchungen basierend (Während Bourdieu fran-
zösische Bürger aus Groß- und Kleinstädten Ende der 1960er Jahre untersuchte, erforschte 
Schulze die Bewohner Nürnbergs der 80er Jahre.), entwickelten Bourdieu und Schulze Ge-
sellschaftstheorien von übergeordneter Aussagekraft. Bei Bourdieu und Schulze geht es nicht 
speziell um das Erfassen von Publika, sondern um die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit. Be-
suche kultureller Veranstaltungen und Orte und die Fähigkeiten Kunst und Kultur zu rezipieren, 
spielen jedoch bei beiden eine große Rolle. Während es im Hinblick auf die eigene Untersu-
chung bei den bisher angeführten Vergleichsstudien vornehmlich darum ging herauszufinden, 
WIE zu Wissen über Publika zu kommen ist, formulieren Bourdieu und Schulze eher (recht un-
terschiedliche) Vorhersagen, WAS sich (vielleicht auch in Bedheim) finden lassen wird. Es soll 
im Folgenden also weniger um deren Methodik gehen, als darum, die Bilder, welche sie von 
Gesellschaft zeichnen, insbesondere zu Fähigkeiten der Kulturrezeption und zu Bedürfnissen 
der Freizeitgestaltung, im Hinterkopf zu haben, wenn es um die konkreten Besucherinnen von 
Schloss Bedheim geht. Damit kommt den beiden Studien in der eigenen Arbeit zwar keine 
übergeordnete Rolle zu, wohl aber liefern sie Orientierungsgedanken, deren Überprüfung am 
eigenen Datenmaterial der vorliegenden Arbeit Anhaltspunkte und Struktur gibt.
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In seinem 1979 in der französischen Originalfassung erschienen Werk Die feinen Unterschiede 
(Bourdieu 2016), zeichnet Pierre Bourdieu eine Gesellschaftstheorie entlang der Begrifflich-
keiten „Kapital“, „Habitus“ und „Distinktion“ auf. Interessant für Erforscherinnen von Kulturpu-
blika ist insbesondere der Begriff des „kulturellen Kapitals“. Bourdieu erweitert den von Karl 
Marx geprägten Begriff des „(ökonomischen) Kapitals“ um das „soziale“ und das „kulturelle 
Kapital“. Anhand einer Kapitalmatrix, in der einer Person ein bestimmtes Gesamtkapitalvo-
lumen zugesprochen wird (Bourdieu nennt es das „Modell des sozialen Raums“), verortet er 
die Positionen von Individuen in der Gesellschaft. Das „inkorporierte kulturelle Kapital“, eine 
Untergruppe diverser kultureller Kapitalarten, ist laut Bourdieu für das Verständnis von Kunst 
und Kultur notwendig. Es bestimmt die Rezeptionsformen und Umgangsweisen mit kulturel-
len Veranstaltungen und Orten. Inkorporiertes kulturelles Kapital hat, wer bereits viel Zeit mit 
dem Besuch kultureller Orte und Veranstaltungen verbracht hat. Hat dies schon in Schule und 
Elternhaus eine große Rolle gespielt, hat man umso mehr davon. Nur diejenigen, für die sol-
che Besuche also eine Art von Routine haben, seien in der Lage, Kunst und Kultur im weites-
ten Sinne überhaupt verstehen zu können, und damit einhergehend, sie genießen und Spaß 
an ihnen haben zu können. Ohne Bourdieu in der vorliegenden Arbeit in den Vordergrund zu 
stellen, regt sein Werk doch dazu an herauszufinden, mit was für einem Rucksack an „inkor-
poriertem kulturellen Kapital“ die Besucher von Schloss Bedheim ausgestattet sind. Sind sie 
routinierte und regelmäßige Besucher anderer Kulturveranstaltungen und kultureller Orte, oder 
bildet der Besuch von Schloss Bedheim eine Ausnahme? Das Werk Die feinen Unterschiede 
regt auch zu der übergeordneten Frage an: Wie sind Besuche von Denkmalen grundsätzlich 
in das Spektrum anderer Kulturbesuche einzuordnen? Bourdieu selbst gibt hierüber keine 
Auskunft, denn während er die Besuchsfreudigkeit zu Ausstellungen zeitgenössischer und 
klassischer Kunst, zu Theaterbesuchen, zu verschiedenen Arten von Konzerten etc. bei sei-
nen Probanden abfragt, wird der Besuch von Denkmalen bei ihm nicht thematisiert. Gehört 
ein Denkmalbesuch denn überhaupt zur sogenannten Hochkultur? Oder ist er eher der All-
tags- bzw. Populärkultur zuzuordnen? Und ist letzteres der Fall, ist dann gar kein großes Maß 
an inkorporiertem kulturellen Kapital, an Kulturkompetenz nötig, um den Besuch verstehen 
bzw. genießen zu können?
Methodisch ist Bourdieus Werk dann doch noch interessant bzw. inspirierend, da er statisti-
sche und ethnografische Erhebungen kombiniert und seine Thesen an prägnanten Beobach-
tungsnotizen, welche abwechselnd aus direkter und indirekter Rede bestehen, erläutert. Eine 
solche, durch den Autor bereits gefilterte und verdichtete, jedoch trotzdem die untersuchten 
Akteure zu Wort kommen lassende Form der Wiedergabe, stellte sich auch für die eigene 
Arbeit als sinnvoll heraus.

In dem bereits im letzten Kapitel zur Sprache gekommenen Werk „die Erlebnisgesellschaft. 
Kultursoziologie der Gegenwart“ kommt Gerhardt Schulze zu einer Milieutheorie (vgl. Schulze 
2005, Erstauflage 1992), mit der er sich bewusst von den zuvor geltenden und damit auch 
den von Bourdieu propagierten Schichten- und Klassenmodellen der Gesellschaft abwendet. 
Er geht von individualisierten Lebensformen aus, die sich nicht mehr an einer hierarchischen 
Klassengesellschaft orientieren und sich nicht mehr ausschließlich aus familiärer Herkunft 
ergeben. „Alltagshandeln, Denken und Lebensstil der Menschen sind demnach nicht mehr 
so stark von äußeren sozialen Zwängen abhängig wie früher, sondern individualisierter, d.h. 
selbstbestimmter. Zum anderen sind sie weniger einheitlich, d.h. differenzierter, heterogener, 
offener.“  (Mörth/ Fröhlich 1994, zit. nach Cooper 2008: 46). Mit wachsendem Wohlstand und 
Zunahme der Freizeit sieht Schulze eine Veränderung in der Gesellschaft einhergehen, die er 
als Erlebnisorientierung beschreibt. Statt ums „Überleben“ um das es sowohl während als 
auch nach dem 2. Weltkrieg ging, ginge es nun mehr und mehr um ein „Erleben“ (vgl. Schulze 
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2005: 67-71). Überfluss der Mittel und auch des Kulturangebots führe zu stetigen individuel-
len Entscheidungen. Diese seien nicht mehr auf Nutzen oder Existenzsicherung ausgerichtet, 
sondern, so Schulze, auf Genuss, Distinktion und Lebensphilosophie (ebd.: 141-142).
Wichtig in Schulzes Theorie ist, dass Erleben, bzw. Erlebnis nicht für jeden das Gleiche be-
deutet. In einigen Publikumsstudien wird Schulzes propagierte Erlebnisgesellschaft mit einer 
nach Spannung und Action strebenden Gesellschaft gleichgesetzt und es wird recht unkri-
tisch versucht, das eigene Angebot auf diese vermeintlichen Bedürfnisse abzustimmen. Ein 
solches Verständnis ist jedoch zu kurz gegriffen. Schulzes Theorie ist wesentlich differen-
zierter. So stellt er drei sogenannte alltagsästhetische Schemata und fünf soziale Milieus (die 
sich an den Schemata orientieren) auf, die sich dadurch unterscheiden, was die Zugehörigen 
dieser Milieus als Erlebnis empfinden und welche Art von Erlebnissen sie im Alltag anstreben 
bzw. suchen. Während er Angehörigen des Unterhaltungsmilieus tatsächlich eine starke Nei-
gung zu Action und körperlichen Erlebnissen bescheinigt, suchen die Menschen, die er dem 
Niveaumilieu zuordnet, beispielsweise das Erleben eher im Genuss von eigener Körperruhe 
und der Konzentration auf intellektuelle oder künstlerische Darbietungen anderer. Neben die-
sen zwei Milieus nennt Schulze noch das „Selbstverwirklichungsmilieu“, das „Harmoniemilieu“ 
und das „Integrationsmilieu“ und spricht für jedes Milieu ein sogenanntes „Erlebnisparadig-
ma“, also quasi je einen Inbegriff des schönsten Erlebnisses aus.  
Ähnlich wie Bourdieu hilft auch Schulzes Theorie, einige interessante Fragen an das Bed-
heimer Publikum zu stellen (teils fielen diese auch schon im letzten Kapitel): Wie groß ist das 
Erlebnisbedürfnis der Bedheimer Besucher? Oder noch wichtiger: Welche Arten von Erleb-
nissen suchen sie in Bedheim? Suchen sie Spannung und Action, Ruhe und Kontemplation, 
intellektuelle Erfahrungen, fachlichen Austausch, Bildungserweiterungen oder geselliges Zu-
sammensein? Werden die gesuchten Erlebnisse auch erfahren? Bzw. sind die Besucherinnen 
enttäuscht über fehlende Erlebnisse? Bilden sie ein breites Spektrum, oder lässt sich die 
Mehrheit vielleicht sogar einem oder wenigen Schulzschen Milieus zuordnen?

. . .  IM FACHBEREICH ANTHROPOLOGIE

Hilft es vielleicht, auf der Suche nach gehaltvollen Erkundungen von Denkmalakteurinnen und 
insbesondere Denkmalbesuchern, den Spieß umzudrehen? Lässt sich eben auch schauen, 
ob Anthropologinnen Denkmale erforschen, anstatt nur zu schauen, ob Denkmalpflegende 
soziale Gruppen untersuchen?
An einigen anthropologischen Fakultäten und in anthropologischen Fachzeitschriften lässt 
sich fündig werden. Sozialen Fragen und Phänomenen auf der Spur wird exemplarisch ein 
Denkmal herausgesucht, weil sein soziales Umfeld sich gut dazu eignet, solcherlei Fragen zu 
erkunden. 
Ganz konkret ist da die OSEA Heritage Ethnography Field School in Mexiko zu erwähnen, in 
welcher Ethnologie-Studierende in einem siebenwöchigen Intensivkurs eine eigene „Heritage 
Ethnography“ erstellen. Bevor es ins Feld geht, gibt es dort einen einwöchigen Crashkurs zum 
Thema „Denkmale“ (vgl. OSEA Web.). 
Hier, bei den Anthropologen, stieß ich zum ersten Mal auf den Begriff „Heritage Ethnography“. 
Er scheint nicht fest etabliert, jedoch taucht er immer wieder auf, während er in der Denkmal-
pflege und den Heritage-Studies meines Wissens nach (noch) nicht Verwendung findet.
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Dieser Begriffs-Fund veranlasste mich dazu, online und in verschiedenen Fachmagazinen28 
zu ihm zu suchen. Zwar nicht im Überfluss, aber dafür präzise auf meine in diesem Kapitel 
ausgeschriebene Suche passend, taten sich hier Funde auf. Interessant ist, dass „Heritage 
Ethnografies“ sich quer durch alle bisher auftauchenden Fachbereiche streuen. Häufig wur-
den sie von Personen mit mehrschichtigen Studienbiografien erstellt, so beispielsweise von 
einer studierten Ethnologin, die im Fachbereich der Heritage Studies promoviert (wie im Falle 
von Charlotte Andrews), etc.
Im Folgenden werden die Denkmalethnografien (und damit wechsele ich zur deutschen Über-
setzung) skizziert, die im Verlaufe der eigenen empirischen Untersuchung für dieselbe (unge-
achtet ihrer fachlichen Entstehungsumgebungen) von Bedeutung waren.

Bemerkenswert ist beispielsweise eine Feldstudie von Sarah Wolferstan, Mitarbeiterin am 
Archäologischen Institut der UCL, die 2006 als Praktikantin von Cultural Heritage without 
Borders in den Kosovo ging und dort als Heritage Ethnographer das Umfeld zerstörter, sich 
im Wiederaufbau befindlicher Denkmale untersuchte. Sie ging von der von Hilfsorganisationen 
verbreiteten Annahme aus, der Wiederaufbau, die Reparatur von im Krieg (teilweise systema-
tisch) zerstörten Denkmalen, könne Versöhnung und Wiedergutmachung bewirken und Iden-
tität zurückbringen. Mit ihren ethnografischen Beobachtungen versuchte sie herauszufinden, 
ob diese Annahme richtig ist und erkundete so den tatsächlichen Einfluss der Zerstörung und 
der Reparatur von Baudenkmalen auf die Bevölkerung. Während ihres mehrmonatigen Auf-
enthalts beobachtete sie beim Wiederaufbau der Denkmale helfende Organisationen, lokale 
Fachleute und vor allem Anwohnerinnen der zerstörten Baudenkmale. Sie führte informelle 
Gespräche mit all diesen Gruppen und kam zu aufschlussreichen Erkenntnissen (vgl. Wolfers-
tan 2006). Der Beschluss, als Einzelperson für mehrere Monate in die Nähe eines Denkmals 
(oder hier einer Gruppe von Denkmalen) zu ziehen, sich hier eine Position zu organisieren 
(Praktikantin von Cultural Heritage without Borders) von der aus sie gute Beobachtungsbe-
dingungen hatte und dann ihre Aufmerksamkeit konsequent den Menschen und nicht den 
Denkmalen zu schenken, ist sicherlich eine Selbstverständlichkeit für Ethnologen, führte mir 
jedoch anschaulich die selbst zu gehenden Schritte vor Augen. Außerdem beeindruckten und 
beeinflussten mich Wolferstans sensible Beobachtungsgabe und die Differenziertheit, mit der 
sie Erkenntnisse aus den Beobachtungen zog.

Eine ganz andere Studie erarbeitete der Anthropologe Thomas Yarrow, Mitarbeiter an der Dur-
ham University, 2016 im für ihn heimischen Großbritannien. Angesichts der politischen For-
cierung zur energetischen Aufrüstung von Bestandsbauten interessierte er sich für die Frage, 
in welchem Verhältnis der Wunsch nach Energieeffizienz zum Wunsch nach dem Erhalt von 
Denkmalwerten historischer Häuser bei verschiedenen Baubeteiligten steht. Ihn interessierte, 
welche Parteien welche Positionen zur energetischen Sanierung einnahmen, welche Werte 
den historischen Häusern zugesprochen wurden und welche durch die Sanierung eintreten-
den Veränderungen als erwünscht, akzeptabel oder bedauernswert wahrgenommen wurden. 
Wofür werden von wem rechtliche, ideologische, oder pragmatische Gründe angeführt? Wel-
che Konzepte von Authentizität haben welche Beteiligten und wie beeinflussen diese Wün-
sche oder Entscheidungen bei der Sanierung? Außerdem interessierte er sich dafür, welchen 
Einfluss energetische Aufrüstungen von historischen Wohnhäusern auf das Nutzerverhalten 
(und damit den Energieverbrauch) haben. Aus der Anthropologie kommend, machte Yarrow 

28 Es finden sich in britischen Magazinen zu den Bereichen der Heritage Studies und der Museums- und Tourismusforschung 
vereinzelte Berichte bzw. Zusammenfassungen von und Verweise auf Denkmalethnografien. So z.B. im Journal of Heritage 
studies (IJHS), Journal of Community Archaeology & Heritage, Journal of conservation and Museum Studies und Journal of 
Heritage Tourism. Auch in den amerikanischen Denkmalpflegemagazinen Future Anterior und Change over time wurde ich 
vereinzelt fündig.
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ein viermonatiges Praktikum in einem energetische Aufrüstungen und Sanierungen an Privat-
häusern durchführenden Architekturbüro in den Cotswolds, nahm an Bauherrenbesprechun-
gen teil und beobachtete das Geschehen auf Baustellen (vgl. Yarrow 2016). Anhand dieser 
Arbeit wurde mir, einhergehend mit den eigenen Forschungen, besonders deutlich, wie sehr 
die Frage nach (ggf. auch unterschiedlichen) Authentizitätsempfinden in der untersuchten so-
zialen Gruppe fast immer wertvolle Aufschlüsse über deren Weltanschauung und Lebensein-
stellungen bereithält.
 
Auf einer anderen Ebene von Interesse für die eigene Arbeit ist eine Ethnografie zu den Be-
suchern des denkmalgeschützten und als Gedenkstätte fungierenden Ammunition Hills in Je-
rusalem, an dem viele israelische Soldaten im 6-Tage-Krieg 1967 starben. Dem Autor Chaim 
Noy (2009) ging es um das Beobachten performativer Handlungen der Besucherinnen und 
auch seiner selbst als Forscher. Er befasste sich insbesondere mit dem Gästebuch und dem 
Ort, an dem das Gästebuch auslag. Das heißt, dass er einerseits die Einträge inhaltlich aus-
wertete, andererseits aber auch eine Kamera auf das Gästebuch richtete und auf diese Weise 
insbesondere das Verhalten und die Gespräche bzw. verbalen Verhandlungen der Besucher, 
die zu den Einträgen in das Gästebuch führten, beobachtete. Auf diese Weise versuchte er 
die Rollen, die Menschen einnehmen, wenn sie zu Besuchern von Denkmalen (bzw. in diesem 
Kontext noch spezifischer Gedenkstätten) werden, zu erkunden. Anregend für das eigene Tun 
war diese Arbeit vor allem deshalb, weil hier das performative und das verbale Geschehen an 
einem spezifischen Ort, ja einem einzigen Raum eingefangen wurde und als Ausgangsmate-
rial diente. Der Raum, in dem das Gästebuch lag, wurde zur Bühne, sowohl für die Besuche-
rinnen als auch für den Forscher. Nach ihren „Bühnenauftritten“ versuchte der Forscher mit 
den Besuchern ins Gespräch zu kommen, fragte sie nach ihren Eindrücken und ob sie mit der 
Verwendung der Videoaufzeichnungen einverstanden waren. Die Arbeit ist aber auch von In-
teresse, weil sich der in der Tourismusforschung lehrende Noy vom Ashkelon Academic Col-
lege (Israel) in seiner Arbeit intensiv mit seiner eigenen Rolle als Forscher auseinandersetzte.

Tim Edensor, ebenfalls aus der Tourismusforschung kommend, untersuchte bereits 1998 
am Taj Mahal die Bedeutungen des Denkmals für seine Besucher und differenzierte dabei 
bewusst zwischen der lokalen Bevölkerung und angereisten Touristen. Auch er betrachte-
te das Denkmal als Bühne und fragte nach den „visitor performances“. Ihn interessierten 
die Verhältnisse zwischen den historischen Räumen und den darin stattfindenden Aktivitäten 
der Besucherinnen. Er filterte die wesentlichen habituellen Routinen der Besucher heraus: 
Laufen, Schauen, Fotografieren und Erinnern und untersuchte diese anschließend jede für 
sich. Außerdem zeichnete er die Wege unterschiedlicher Gruppen (westliche Touristengrup-
pen, Backpackers, Lokals etc.) in die Grundrisse ein und verglich sie miteinander, notierte 
die Aufenthaltszeiten, suchte das Gespräch mit Besucherinnen und hörte vielen Gesprächen 
zu. Er verfolgte Touristen sogar bis zu ihren Hotels und bat sie dort um informelle Interviews. 
Inhaltlich stellte er beispielsweise fest, dass die meisten westlichen Touristen weniger als eine 
Stunde blieben, während viele lokale Anwohnerinnen, welche keinen Eintritt für den Taj Mahal 
bezahlen mussten, viele Stunden vor Ort „abhingen“. Sie kamen nicht nur des Bauwerkes 
wegen, sondern beobachteten Touristen oder wollten ihre englischen Sprachkenntnisse bei 
Touristen anwenden. Während ihres Besuches empfanden sie einen Stolz auf ihr Land ob die-
ses eindrucksvollen Bauwerks und begegneten daher den Touristen selbstbewusst. Auch die 
Spannungen zwischen Aufsichtspersonal und Besuchern und die immer wieder auftretenden 
Konflikte zwischen Besuchern interessierten den Forscher. Edensor lässt die Besucherinnen 
in vielen ausgewählten Kommentaren selbst zu Wort kommen, wodurch ein komplexer und 
vielschichtiger Eindruck von Ort und Besucherinnen entstand (Edensor 1998). Anhand Eden-
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sors Arbeit wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, nicht nur über die Besucher zu schreiben, 
sondern auch ihre eigenen Worte und Formulierungen zu inkludieren.

Auch eine Arbeit der Anthropologin Cathrine Palmer von der Universität in Brighton (UK) soll 
hier Erwähnung finden. Ihre bereits bereits 1999 erstellte Dissertation bestand aus einer eth-
nografischen Erkundung dreier britischer Denkmale in ländlichen Räumen (Battle Abbey, He-
ver Castle und Chartwell). Darin ging sie dem Zusammenhang zwischen dem Besuchen von 
Denkmalen und dem Empfinden einer britischen Identität nach. Für sie bilden Denkmale eine 
„ressource“ eine „structural component“ des Tourismus und eignen sich besonders gut dazu, 
an ihnen zu erkunden „how individuals make sense of the world through their experience of 
it“ (Palmer 2009: 2). Sie versuchte herauszufinden, wie Sinnstiftungsprozesse funktionieren 
und auch wie die Tourismus-Industrie mit dem Prädikat „Englishness“ für den Besuch von 
Denkmalen wirbt. Als Anthropologin thematisierte sie, dass sie anders als bei alt bewährten 
Ethnografien hier nicht dieselben Menschen über einen sehr langen Zeitraum, sondern täglich 
neue Menschen (hier Tagestouristen) beobachtete. Die einzigen Konstanten seien das Perso-
nal der Denkmale gewesen. Sie wirft die Frage auf, wie lange die Forscherin im Feld bleiben 
müsse, wenn es ja nicht darum gehe, über bestimmte Menschen besonders viel erfahren zu 
wollen. Sie selbst verbrachte an jedem der drei Denkmale vier bis fünf Monate. Ihre Gedan-
ken regten auch mich dazu an, darüber nachzudenken was „theoretische Sättigung“ (siehe 
Methodenkapitel) in einem solchen Kontext (bleibender Ort, stetig wechselnde Menschen) be-
deutet. Palmer arbeitete mit einem Methodenmix, bestehend aus einer Dokumentenanalyse 
und rekordierten Interviews sowohl mit Personen aus dem Management der Denkmale als 
auch mit Angestellten und Besucherinnen. Den Schwerpunkt nahmen jedoch auch bei ihr Be-
obachtungen zu Verhalten und von „overheard conversations“ von Besuchern ein, an denen 
sie teilweise als Konversationspartnerin teilnahm, häufig jedoch nicht. Sie berichtet über die 
ganz praxisbezogenen Schwierigkeiten, Gespräche einzufangen und zu dokumentieren, auf 
die auch ich stieß. Palmer erklärt, wie wichtig es war, immer wieder kurze „times out“ zu neh-
men und die geführten, oder überhörten Gespräche bestmöglich zu notieren. (Palmer 2009: 
19) Diese Vorgehensweise erwies sich auch bei der eigenen Arbeit als wesentlich.

Erwähnung finden soll auch die Dissertationsschrift von Charlotte Andrews zur Beziehung 
zwischen der lokalen Bevölkerung der Bermuda-Inseln und ihrem maritimen Kulturerbe. Inter-
essant ist diese Arbeit zunächst allein aus dem Grund, dass hier eine studierte Anthropologin 
im Fachbereich Heritage Studies mit einer (selbst so bezeichneten) Heritage Ethnograpy (an 
der Universität in Camebridge, UK) promovierte. Zu dieser Arbeit entschloss sie sich, nach-
dem sie fünf Jahre als Kuratorin am National Museum of Bermuda tätig gewesen war. Ihre 
Arbeit beginnt (ebenfalls) mit einer ausführlichen Reflexion darüber, dass man sich bei dem 
Vorhaben, die sozialen Werte eines Denkmals zu ermitteln, nicht eines über Jahre bewährten 
Methodenkataloges bedienen könne, sondern in anderen Disziplinen selbst auf die Suche 
gehen müsse bzw. dürfe (vgl. Andrews 2009). Sie argumentiert für eine dringende Notwen-
digkeit, Heritage Ethnographies (wohlgemerkt nicht als repetierbare Methode sondern) als 
Forschungseinstellung und als Handwerkstechnik in den Fachbereich der Heritage Studies 
einzuführen und argumentiert, dass sie sich sowohl dazu eigneten um materielles als auch 
immaterielles Kulturerbe zu untersuchen (ebd.: 4). Inhaltlich interessiert sie, „what constitues 
heritage as an experience“ (ebd.: 2). Auf den Bermuda-Inseln befinden sich viele unter Schutz 
stehende Festungsanlagen, Häfen und Schiffe. Es gibt eine Reihe von Museumshäfen und 
maritime Museen, die Schiffe etc. ausstellen. Andrews fragte zunächst einmal, ungeachtet der 
Tatsache, ob es sich um materielles oder immaterielles Erbe handelte, was das kulturelle Erbe 
der Bermudianer eigentlich sei und startete so in ihre Beobachtungen. Als Untersuchungs-
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methoden führte sie formelle und informelle Interviews mit Bewohnerinnen und begleitete in 
teilnehmender Beobachtung um die 50 „maritime events“, also Veranstaltungen in maritimen 
Kontexten, wie z.B. Feiern im historischen Hafen, Regatten, Gedenkveranstaltungen etc.. 
Trotz Video-, Tonaufnahmen und Fotografien erklärte Andrews, dass die wichtigsten Aufzeich-
nungen ihre schriftlichen Feldnotizen waren, ein Umstand, den ich selbst später in dieser Ar-
beit genauso beschreiben werde. Andrews anfängliches Vorhaben, strukturierte Interviews zu 
führen, anschließend zu transkribieren und auszuwerten, stellte sie im Verlauf ihrer Forschun-
gen immer mehr ein. Sie stellte fest, dass spontane und damit nicht rekordierte Interviews 
sehr viel ergiebiger waren und zudem Gespräche nicht von Beobachtungen zu trennen wären. 
Auch das sind Erfahrungen, die ich im Verlauf der eigenen Arbeit selbst machte. Am Ende 
ihrer Dissertation formulierte Andrews konkrete „community values“ des maritimen Erbes der 
Bermudas und versuchte darüber neue Impulse für museale Konzepte der Insel zu geben.

Das Kapitel hat aufgezeigt, dass es viele Gründe gibt und auch einige Dringlichkeiten ausge-
sprochen werden, dichtes kultursoziologisches Wissen über soziale Umfelder von Denkmalen 
zu erwerben. Allianzen mit qualitativ arbeitenden Soziologen und Ethnologen bieten sich an, 
werden aber noch selten praktiziert.
Die sich in den vertieft herausgegriffenen Kulturpublikumsstudien zeigende Tendenz, kom-
plexere Methodenmixe mit einem Schwerpunkt auf qualitativen Methoden und insbesondere 
beobachtenden Verfahren für die Erforschung von Publika zum Einsatz kommen zu lassen, 
taugt als Anregung für die neuen Aufgaben der Denkmalpflege und in diesem Kontext für die 
eigene Arbeit. Ebenso wertvoll ist der Fund, dass sogenannte Heritage Ethnographies an den 
Enden mancher Fachbereiche existieren. Viel spricht dafür, dass diese in Zukunft auch für die 
Denkmalpflege von Bedeutung sein werden. Mitgenommen wird, dass ethnografische Seh- 
und Aufzeichnungsweisen innerhalb komplexerer Methodengebilde einen entscheidenden 
Schritt auf dem Weg zu dem bisher defizitären Wissen über soziale Umfelder von Denkmalen 
bilden können.
Denkmalbesucher stellen eine (wichtige) Gruppe unter all den untersuchungswürdigen mit 
Denkmalen in Kontakt tretenden sozialen Gruppen dar. Aus der hier beschriebenen Notwen-
digkeit eines besseren Kennenlernens heraus, ebenso wie aus der persönlichen Erfahrung, 
Denkmalbesucherinnen selbst als Rätsel zu empfinden, setzt sich die empirische Studie im 
zweiten Teil dieser Arbeit zum Ziel, ein kleines Segment der unbekannten Denkmalpublika zu 
erforschen. Ergebnisoffen wird gefragt, was die Besucherinnen zu ihrem Besuch motiviert und 
über welche Themen sie Zugang zum Ort finden. 
Inwieweit die Erkenntnisse nur für das untersuchte Denkmal von Bedeutung sein werden, 
oder ob sich auch Aspekte übergeordneter Relevanz ergeben, wird sich zeigen. In jedem Fall 
kann die eigene Studie als ein (freilich kleiner) Beitrag zu einer intensiveren Hinwendung der 
Denkmalpflege zum Menschen gelesen werden.

Eine ganz andere Erkenntnis, die aus diesem Kapitel gewonnen werden kann, ist die, dass 
viele Studien, die in Sensibilität und Differenziertheit als vorbildlich für das eigene Vorhaben 
gelten können, von größeren, zumeist interdisziplinären Forscher-Teams durchgeführt wur-
den. Die REAP-Studie wurde von einem Team aus Denkmalfachwissenschaftlerinnen, Ethno-
grafen und lokalen Denkmal-Beteiligten erarbeitet, sowohl die Pilgerfahrt ins Ich, als auch die 
Straße der Ameisen wurde von interdisziplinär zusammengesetzten Gruppen unter Anleitung 
von Professoren durchgeführt und bei der eMotion-Studie arbeitete ein Team aus Professo-
rinnen und Mitarbeitern verschiedener Universitäten und Fachbereiche zusammen. Solchen 
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umfangreichen Studien mit der eigenen Dissertation nacheifern zu wollen macht wenig Sinn, 
dennoch geben sie Anregungen. Vielmehr sind unter dem Aspekt des allein zu leistenden Um-
fangs die skizzierten Denkmalethnografien (Heritage Ethnografies) interessant, welche zumeist 
von Einzelpersonen, teilweise ebenfalls im Rahmen von Dissertationen, erarbeitet wurden.
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II. 1.

Z W I S C H E N F A Z I T
Formulierung von Forschungsfragen

Ich selbst kenne Schloss Bedheim seit 2009, zunächst als Besucherin, dann als dort tätige 
Künstlerin und Architektin und schließlich, im Verlaufe dieser Arbeit, sogar als Bewohnerin. Die 
Frage: „Was sind das für Menschen die hier herkommen?“, beschäftigte mich bereits nach 
den ersten Besuchen. Schloss Bedheim ist weder vorwiegend museal genutzt, noch wird ex-
plizit um Besucher geworben. Ich wunderte mich darüber, warum trotzdem erstaunlich viele 
Besucher jeden Tag und insbesondere an den Wochenenden dorthin kamen und sich dort, 
wie mir schien, mit größter Selbstverständlichkeit bewegten. Aus welchen Motiven heraus 
kamen sie? Wodurch fühlten sie sich willkommen geheißen? Und was suchten sie auf Schloss 
Bedheim? 
Durch persönliche Erlebnisse auf einen Ort bzw. ein Publikum aufmerksam zu werden und 
Ort und Publikum dann zum Untersuchungsgegenstand zu machen, sollte zwar mit Vorsicht 
bedacht werden, birgt jedoch auch Potentiale. Persönliche Erfahrungen mit Gruppen von 
Menschen lassen uns teilweise erst ihre Gruppiertheit, ihre Eigenheiten und damit ihre Unter-
suchungswürdigkeit für die Forschung erkennen. Auf diese Weise lassen sich Gruppen identi-
fizieren, welche ethnologische Forschungen nicht nur jenseits des eigenen Kulturkreises und 
der eigenen sozialen Herkunft und Gesellschaftsschicht anregen.29

Auch die Idee, eigene künstlerische Eingriffe in den Forschungsprozess zu integrieren, stammt 
aus der Begegnung mit dem Ort. 2012 machte ich eine mehrteilige temporäre Kunstaktion 
für das Schloss, ohne die Intention, diese wissenschaftlich zu verwerten, bemerkte aber, wie 
viele Besucherinnen sich angesichts der Kunst untereinander und mit mir über den Ort aus-
tauschten.

Das Vorhaben, die Besucherinnen von Schloss Bedheim mittels Kunst zum Reden zu bringen 
und auf diesem Wege mehr über ihre Motive für und Erwartungen an den Besuch zu erfahren, 
hat mit Teil I dieser Arbeit nun die nötige Einbettung in aktuelle denkmalpflegerische Diskurse 
bekommen. 
Sowohl die vielen Beispiele künstlerischer Eingriffe an Denkmalen, als auch die Studien zum 
Kulturpublikum, die Heritage Ethnografies und die Theorien Schulzes und Bourdieus dienen 
als Orientierungshilfen. Darüberhinaus geben sie Anregungen, machen Lust manches selber 
auszuprobieren, bestimmten Fragen nachzugehen und helfen dabei, plurale Forschungsmo-

29 Hier lässt sich die 2015 für Furore sorgende Studie der Anthropologin Wednesday Martin anführen, welche die Frauen der 
superreichen Manager-Männer der New Yorker Upper East Side erforschte und beispielsweise herausfand, dass ein im Ehe-
vertrag festgeschriebener „Wife Bonus“ in diesen Kreisen üblich ist, welcher vom Manne ausgezahlt wird, wenn die durchaus 
gebildete Ehefrau das Jahr über als Hausfrau und Mutter erfolgreich war (vgl. Martin 2015). Dass die Frauen reicher Manager 
überhaupt eine abgrenzbare Gruppe mit eigenen Ritualen, Kleiderordnungen und Migrationsmustern darstellten und damit ein 
interessantes Forschungsfeld bilden, entdeckte Frau Martin nur, weil sie selbst mit ihrem reichen Bankerehemann in die Upper 
East Side zog und Beobachtungen zunächst in ihrem Privatleben machte.
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tive zu entwickeln. Aus einer groben Vorstellung kann so ein durchdachter Weg werden, aus 
einer Idee ein Projekt und aus einer groben Frage ein differenzierter Fragenkomplex. Teil I hilft, 
das eigene Tun und auch Zwischenergebnisse nicht im luftleeren Raum stehen zu lassen, 
sondern in Kontexten verorten zu können.
Umgekehrt wird am Ende dieser Arbeit Tei II auch etwas für Teil I zu bieten haben. So kann die 
empirische Studie zu den Besuchern von Schloss Bedheim sowohl für künstlerische als auch 
sozialwissenschaftliche Allianzen mit Denkmalen und Denkmalpflege einen Beitrag leisten und 
dargelegte Diskussionen um neue Aspekte bereichern.

Die folgende Fragensammlung entwickelte sich damit sowohl aus der persönlichen Begeg-
nung mit Schloss Bedheim und seinen Besucherinnen, als auch aus den in Teil I geführten 
Betrachtungen. Anzumerken ist, dass die beiden Teile nicht nacheinander, sondern vielmehr 
miteinander entstanden. Hier, in ihrem Endprodukt, dienen die nachfolgenden Forschungs-
fragen als Ausgangspunkt der empirischen Studie. Während die Fragenkomplexe 1. und 2. 
methodische Erkenntnisinteressen formulieren, sind die Fragenkomplexe 3., 4. und 5. auf 
inhaltliche Erkenntnisse ausgerichtet.
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1. 
WELCHE WIRKUNG(EN) HABEN DIE KÜNSTLERISCHEN

EINGRIFFE AUF DIE BESUCHERINNEN VON SCHLOSS BEDHEIM?

a) Findet durch die künstlerischen Eingriffe ein geringerer oder ein verstärkter verbaler Aus-
tausch über den Ort statt? Setzen die Eingriffe die Hemmschwelle zu reden herab oder her-
auf? Bewirken sie bei den Besuchern eher kurze Ausrufe oder sind sie Einstieg in Gespräche? 
Wie unterscheiden sich Reaktionen, Verhaltensweisen, Verweildauern, Gesprächsthemen und 
Gesprächslängen der Besucher, je nachdem, ob sie am Ort mit einem künstlerischen Eingriff 
konfrontiert werden oder nicht?

b) Wie und als was werden die künstlerischen Eingriffe von den Besuchern wahrgenommen? 
Nehmen sie sie als Kunst wahr? Bemerken sie sie überhaupt? Betrachten sie sie kritisch, oder 
unkritisch? Nehmen sie sie als ein, den Ort entfremdendes oder ein, den Ort zugänglicher 
machendes Element wahr? Sind die Besucherinnen von den künstlerischen Eingriffen über-
fordert oder inspiriert? Sind sie irritiert? Und wenn ja, welcher Art ist ihre Irritation? Inwieweit 
lösen die Eingriffe ein Innehalten und ggf. auch ein Reflektieren aus? Aktivieren sie ein stärke-
res Bewusstsein für den Ort? Bieten sie Kontaktflächen zum Ort und wenn ja, welche? Was 
hemmen sie? Was fördern sie? Was setzen sie frei?

2.
WO LIEGEN DIE STÄRKEN UND DIE SCHWÄCHEN DER

METHODISCHEN VORGEHENSWEISE?

Können die (u.a. durch die künstlerischen Eingriffe) freigesetzten Gedanken und damit The-
men der Besucher durch (teilnehmende) Beobachtung gesammelt werden? Eignen sich die 
auf diese Weise entstehenden Beobachtungsprotokolle als seriöses Datenmaterial, aus dem 
tragfähige Aufschlüsse über den Erwartungshorizont und das Denkmalverständnis der Be-
sucher gezogen werden können? Eignet sich der in dieser Arbeit praktizierte Methodenmix 
auch zur Erforschung anderer Orte und ihrer Publika? Welche Vorteile und welche Schwie-
rigkeiten entstehen durch die zwei Ebenen der Einmischung von mir als Forschender in den 
Forschungskontext bzw. durch meine starke Involviertheit am und mit dem Ort? Welche Re-
flexionen zur eigenen Rolle im Feld lassen sich anstellen? 

3.
WER SIND DIE BESUCHERINNEN?

Lassen sich die Besucherinnen von Schloss Bedheim über ihre soziodemografischen Merk-
mal eindeutig verorten? Wie alt sind sie, woher kommen sie, welche Berufe haben sie, über 
welchen Bildungsgrad verfügen sie? Besuchen sie in ihrer Freizeit viele Denkmale und wenn 
ja, welche, oder bildet Schloss Bedheim eine Ausnahme? Ist das Spektrum der Besucher weit 
gestreut oder eng gesteckt? 
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4.
AUS WELCHEN MOTIVEN, MIT WELCHEN

ERWARTUNGEN UND MIT WELCHEN EMOTIONEN

KOMMEN DIE MENSCHEN ZU BESUCH?

b) Über welche Gesprächsthemen und Verhaltensweisen finden die Besucherinnen Zugang 
zum Ort? Worüber verstehen sie den Ort? Worüber eignen sie ihn sich an? Was sind die 
konkreten Kontaktflächen? Lassen sich wiederkehrende Anknüpfpunkte an den Ort und das 
Bauwerk herausarbeiten? Was löst der Ort in den Besucherinnen aus? In welche Emotionen 
und Gefühlszustände versetzt er seine Besucher? Was treibt sie an? Was wollen sie finden? 
Was schätzen sie am Ort? Was missbilligen sie? Mit was identifizieren sie sich? Von was dis-
tanzieren sie sich? Was ist über ihre Erwartungen, ihr Vorwissen und den Habitus zu erfahren, 
mit dem bzw. mit denen sie das Denkmal besuchen? Welche Ansprüche, Motive und Haltun-
gen der Besucher lassen sich aus den Beobachtungen destillieren? Welche Erklärungen und 
Bedeutungen stecken hinter den gefundenen Zugängen?

c) Lassen sich die gefundenen Zugänge in Konzepten beschreiben? Als was nehmen die Be-
sucher Schloss Bedheim wahr? In was für eine Welt tauchen sie ein? Als was für ein Kosmos 
stellt sich Schloss Bedheim den Besucherinnen dar und wie lässt sich dieser beschreiben? 
Was für eine Bedeutung hat ein Besuch für die Besucher? Ist er Alltag oder etwas Beson-
deres? Ist er Sinnsuche, identitätsstiftend, reine Routine, ein Sport, der Kontakt mit etwas 
Fremden, Vergnügen, lehrreich, oder eine Bildungsreise? 

5.
WAS BEDEUTEN DIE GEWONNENEN ERGEBNISSE?

Was lässt sich aus den gemachten Erkenntnissen und Erfahrungen sowohl auf inhaltlicher, als 
auch auf methodischer Ebene schließen? Sind sie übertragbar auf die Besucherinnen anderer 
Denkmale und wenn ja, welcher?
Zu welchen der im Teil I zur Sprache kommenden Aspekten liefert die vorliegende Arbeit Bei-
träge? Welche neuen Diskussionen kann sie anstoßen? 
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II. 2.

V O R G E H E N  U N D  M E T H O D E N

Die vorliegende Arbeit spannt sich zwischen den Disziplinen der Denkmalpflege, der Sozio-
logie bzw. der Kulturanthropologie und der Bildenden Kunst auf.
Es kam bereits zur Sprache, dass man es in der Denkmalpflege gewöhnt ist, mit anderen 
Disziplinen zusammenzuarbeiten und dass im Bereich der Denkmalvermittlung sogar Kunst 
und künstlerische Strategien mit denkmalwissenschaftlichem Vorgehen kombiniert werden. 
Anhand der Denkmalethnografien von Wolferstan (2006), Yarrow (2016), Palmer (2009) und 
Andrews (2009) und auch anhand der großangelegten REAP-Studie (De La Torre 2002) ist zu 
sehen, dass auch das Potential, welches in der Kombination von Denkmalpflege und ethno-
grafischem Vorgehen liegt, (insb. im englischsprachigen Ausland) bereits erkannt ist und an-
gewendet wird. Und auch die Kombination von Bildender Kunst und Soziologie, insbesondere 
Ethnografie, ist nicht neu, sondern wurde bereits häufig praktiziert und auch in einschlägiger 
Literatur rezipiert. Während damit jede mögliche Zweierkombination bereits, zumindest im 
internationalen Kontext, erprobt ist, ist eine Zusammenführung aller drei Disziplinen in einer 
Studie bzw. einem Projekt eher selten. 

Als Architektin und Künstlerin konnte ich diesen Disziplinendreiklang nicht ohne fachliche Hilfe 
aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung realisieren. Aus diesem Grunde suchte ich 
bereits früh im Arbeitsprozess Rat am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller Universität 
Jena. Mitglieder der damals (2013) dort von Prof. Bruno Hildenbrand ins Leben gerufenen 
Feldforscherwerkstatt, hier seien insbesondere zu erwähnen Dr. Julia Gabler und Dr. Laura 
Hanemann, berieten mich in meinem Vorgehen und unterstützten mich formal wie inhaltlich. 
2017, also sehr viel später im Forschungsprozess, suchte ich das Gespräch mit Frau Prof. Eli-
sabeth Timm von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Ihr fachkundiger Blick auf 
meine Arbeit als interdisziplinär- und architekturinteressierte Ethnologin war ebenfalls wertvoll 
für diese Arbeit. 

Das von mir praktizierte Vorgehen findet sich (ohne künstlerische Eingriffe) unter dem in der 
Soziologie und Ethnologie gebrauchten Begriff der fokussierten Ethnografie wieder (vgl. Knob-
lauch 2001). Hierunter werden Ethnografien verstanden, die, anders als die klassischen Ethno-
grafien, in denen die gleichen Akteure (beispielsweise soziale oder geschlechtliche Gruppen, 
wie Homosexuelle, Migranten, Obdachlose, oder aber auch Dorfgemeinschaften, Einfamilien-
hausbauer etc.) über längere Zeiträume in ihren Lebenswelten beobachtet werden, Menschen 
nur in einem Ausschnitt, einer Szene beobachten.30 Bei solchen Vorhaben rückt dann der 

30 Beispiele solcher „Fokussierter Ethnografien“ sind die Studie von Humphreys (1970), welcher Menschen ausschließlich auf 
einer öffentlichen Toilette beobachtete um mehr über Männer zu erfahren, die dort anonymen Sex vollzogen. Auch Hayano 
(1982) konzentrierte seine Beobachtungen auf den Ausschnitt des Kartensspielens im Leben von Kartenspielern, Schmitt 
(1988) setzte sich mit der informellen Kommunikation von Kioskgästen auseinander etc..
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Ort (im Falle der eigenen Studie, das Denkmal Schloss Bedheim), der im Gegensatz zu den 
Menschen (im Falle der eigenen Studie, die Besucherinnen des Schlosses) konstant bleibt, in 
den Vordergrund. Das soziale Gefüge nicht nur zwischen Mensch und Mensch, sondern auch 
zwischen Mensch und Ort gewinnt an Bedeutung. 
Häufig ist die Forschungsdauer solch fokussierter Ethnografien wesentlich kürzer als bei den 
Lebenswelt-Ethnografien (ebd.: 126). An dieser Stelle unterscheidet sich die eigene Studie 
von den meisten fokussierten Ethnografien, welche mit den Beobachtungen über 5 Sommer 
hinweg eine äußerst lange Forschungsdauer aufweist.

Das Verknüpfen der Disziplinen ebenso wie die komplexe Beziehung aus Ort, künstlerischen 
Eingriffen und Besuchern, erforderte eine entsprechend komplexe methodische Vorgehens-
weise. Während qualitativ erhobene Daten klar im Vordergrund stehen, ergänzen quantitative 
Daten die Ergebnisse. Wie in Teil I dieser Arbeit deutlich wurde, finden sich die dichtesten und 
sensibelsten Beschreibungen von Publika dort, wo beobachtende Verfahren im Forschungs-
prozess eine große Rolle spielen. Diese Überlegungen, ebenso wie eigene Erfahrungen im 
Feld, nahm ich zum Anlass, der Beobachtung einen großen Stellenwert einzuräumen. Wäh-
rend die Teilnehmende Beobachtung klar im Vordergrund steht, kommt auch noch ein zweiter 
Beobachtungsmodus, in welchem systematisch beobachtet wird, zum Einsatz. Mein Vor-
gehen orientierte sich in seinen Grundzügen an der von Strauss und Glaser entwickelten und 
heute viel praktizierten Methodologie der Grounded Theory und integriert das Implementieren 
von Künstlerischen Eingriffen in den zyklisch angelegten Forschungsstil. Zwei Umfragen und 
eine Fotodokumentation ergänzen den Methodenmix.

II. 2.1.

Z Y K L I S C H E S  V O R G E H E N  U N D  D I E  G R O U N D E D  T H E O R Y

Die empirische Studie teilt sich in vier ähnlich lange Zyklen auf, von denen der erste im Sep-
tember 2012 startete und der letzte im November 2016 endete.
Die ersten drei Zyklen waren wie folgt aufgebaut: Ein künstlerischer Eingriff am Denkmal wur-
de von mir zunächst konzipiert, und dann implementiert, d.h. handwerklich umgesetzt. Hie-
rauf folgte eine mehrmonatige Datenerhebungszeit, in der ich mich so viel wie möglich in 
unmittelbarer Nähe zum künstlerischen Eingriff aufhielt, den Besuchern zusah und zuhörte 
und mit ihnen ins Gespräch kam. Ich beobachtete menschliche Handlungen, sprachliche 
Äußerungen, nonverbale Reaktionen (Körpersprache) und soziale Merkmale (Kleidung, Sym-
bole, usw.) und hielt diese in einem Forschungstagebuch und in Beobachtungsprotokollen 
fest. Ein jeder Zyklus endete mit der Auswertung des Materials; diese diente als Grundlage 
für den jeweils nächsten Zyklus, den nächsten künstlerischen Eingriff. Das Konzipieren, das 
Planen und schließlich auch das handwerkliche Herstellen der künstlerischen Eingriffe sind 
damit wesentliche methodische Bestandteile dieser Arbeit. Das nebenstehende Schaubild 
zeigt den sich jährlich wiederholenden Rhythmus aus Beobachten, Reflektieren, Positionieren 
und Konzipieren und Reagieren und somit auch das Ineinandergreifen ethnografischer und 
architektonischer Methoden in jedem Zyklus. 
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Um eine Grundlage für Vergleiche zu schaffen, wurde der vierte Zyklus ohne künstlerischen 
Eingriff durchgeführt. Ort und Zeitspanne der Beobachtungen orientierten sich am ersten 
künstlerischen Eingriff (TEILSANIERT) um eine konkrete Vergleichsbasis zu haben.

Ein solch zyklisches Vorgehen ließ sich gut mit der Methodologie der Grounded Theory31 ver-
einen, denn ihr Forschungsstil impliziert ein Oszillieren zwischen Datenerhebung, Datenana-
lyse und Theoriebildung. So schrieb der Begründer der Grounded Theory, Anselm L. Strauss: 
„Ich habe immer wieder diese Leute in Chicago oder sonst wo getroffen, die Berge von Inter-
views und Felddaten erhoben hatten und erst hinterher darüber nachgedacht hatten, was 
man mit den Daten machen sollte. Ich habe sehr früh begriffen, dass es darauf ankommt, 
schon nach dem ersten Interview mit der Auswertung zu beginnen, Memos zu schreiben und 
Hypothesen zu formulieren, die dann die Auswahl der nächsten Interviewpartner nahe legen.“ 
(Legewie/ Schervier-Legewie 2004: 15) Bei der Grounded Theory begibt sich der Forscher 
also nach einer ersten Analyse wieder zurück ins Feld, um weitere Daten zu erheben32. So 
geht er vor, bis eine sogenannte Theoretische Sättigung erreicht ist. Mein zyklisches Vorgehen 
(Daten erheben (Sammeln), Daten auswerten (Reflektieren), aus dem erworbenen Wissen ein 
neues Kunstwerk entwickeln), modifiziert durch die Einführung des Schaffens von Kunstwer-

31 Die Grounded Theory wird als ein Forschungsstil beschrieben und so ist sie auch dezidiert keine Methode sondern eine 
Methodologie. Entwickelt wurde sie von Anselm L. Strauss und Barney G. Glaser in ihrem Hauptwerk „The Discovery of 
Grounded Theory“ 1967. Wichtig war ihnen, einen realitätsnahen Forschungsstil zu entwickeln, der der von ihnen beobachte-
ten immer weiter auseinanderdriftenden Schere von Theorie und Praxis in den Sozialwissenschaften entgegenstrebte. 

32 Nicht immer ist mit dem Datenerheben, dem sogenannten „Sampling“ das Führen von Interviews gemeint, wie im vergan-
genen Zitat von Strauss. Nach Glaser und Strauss gibt es für die Grounded Theory keine festgelegten Formen der Daten-
erhebung. „All is data“ heißt es hier und auch eine Mischung verschiedener Datenerhebungsverfahren eignet sich laut der 
Begründer (vgl. Glaser; Strauss 1998).
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ken das vorgeschlagene Vorgehen von Strauss, ist aber stark inspiriert von seiner Denkweise.

Die Grounded Theory erwies sich als geeignet um schematische oder vorurteilsbehaftete 
Meinungen zu Denkmalbesuchern zu umgehen und den Erwartungshorizont der Besucher 
bezüglich des Schlosses offen zu erkunden. So hatten auch meine ersten Schritte eher Er-
kundungscharakter. Erst nach und nach wurde anhand der Daten das eigene Interesse immer 
spezifischer. Hypothesen kristallisierten sich erst im Lauf des Forschungsprozesses heraus. 
Das Dialogische, das mit dieser zyklischen Form des Arbeitens automatisch zwischen For-
scherin und Feld entsteht, kann als essentieller Bestandteil meiner Arbeit bezeichnet werden. 
Die Grounded Theory Methodologie ermöglicht auch einen subjektorientierten Blick auf die 
Besucherinnen und gestattet dabei, die durchaus widersprüchlichen und vielschichtigen Aus-
sagen einzufangen. „Es werden also keine (vorgefertigten) Kategorien an das Datenmaterial 
herangetragen und dieses unter jene subsumiert, sondern die Daten selbst werden «zum 
Sprechen« gebracht, wie Adorno diese Form der soziologischen Datenanalyse umschrieb.“ 
(Behrend et al. 2006: 1). „Die Grounded Theory bietet keinen Weg zu objektiver Erkenntnis, 
auch keinen Weg zu reproduzierbarer Erkenntnis, sondern lediglich einen Weg zu interessan-
ten, gegenstandsbezogenen, aber dennoch unvermeidlich kreativ-interpretativen ethnografi-
schen Einsichten.“ (Dwelling/ Prus 2012: 153)
Bei der Auswertung der Beobachtungen halfen mir die in der Grounded Theory Methodo-
logie formulierten Leitlinien zum Kodieren der gewonnenen Daten. Während des sogenann-
ten Kodierprozesses „werden theoretische Konzepte gebildet, die einen Erklärungswert für 
die untersuchten Phänomene besitzen“ (Legewie/ Schervier-Legewie: 14). Laut Strauss und 
Glaser teilt der Kodierungsprozess sich in drei Phasen und damit in das offene, das axiale 
und das selektive Kodieren auf. Für die eigene Arbeit habe ich mich an diesen drei Phasen 
grob, jedoch nicht akribisch orientiert. Zunächst versuchte ich, die Daten „aufzubrechen“ und 
mögliche „Lesarten“ (Breuer 2010: 76) zu entwickeln. Diese erste Kodierphase nannte ich ein 
„Erstes Gruppieren“. Sowohl die Beobachtungsprotokolle, als auch das Forschungstagebuch 
dienten mir hier als Quellen. Kritzeleien am Rand und unterstrichene Satzpassagen lieferten 
mir Einstiege und damit Referenzpunkte, von denen aus ich begann, zu sammeln und zu 
vergleichen. Ich ordnete Themen oder Themenkomplexen Farben zu und markierte dem-
entsprechend Textpassagen und Bilder und gruppierte sie anschließend entsprechend ihrer 
Farbigkeit. Das auf diese Art und Weise jeweils zu einem Thema verdichtete Datenmaterial 
konnte dann gezielt analysiert und ausgewertet werden. So konnten erste, vorläufige Katego-
rien formuliert werden. Diese Kategorien waren noch völlig unhierarchisiert und bezogen sich 
manchmal auf ein Gesprächsthema (beispielsweise „alles Arbeit hier“), manchmal auf eine 
Zugangsweise (so tauchte bereits früh das Phänomen des rein handwerklichen Beschreibens 
des künstlerischen Eingriffes und damit die Kategorie „handwerklich-materieller Zugang“ auf) 
und manchmal auf eine Verhaltensweise (Beispielsweise wurde der künstlerische Eingriff als 
Fotohintergrund genutzt). In einer zweiten „Phase des Kodierens und Ordnens“ teilte ich die 
Kategorien zwischen Reaktionen auf Eingriffe (methodische Erkenntnisse) und offenbar wer-
dende Denkmalzugänge (inhaltliche Erkenntnisse) auf und fasste anschließend die zunächst 
gleichrangig nebeneinanderstehenden Kategorien zu Gruppen mit Unter- und Oberthemen 
zusammen und bildete so Schlüsselkategorien. Gefundene Kategorien wurden zueinander in 
Beziehung gesetzt, damit zusammengefasst und kontrastiert. So konnten Muster aufgedeckt 
werden. Während sich einige Kategorien hierdurch stärken ließen, wurden andere, nur in ei-
nem Zyklus vorkommende, wieder fallen gelassen (So wurden beispielsweise die durchaus 
interessanten, sich jedoch wenig wiederholenden Kategorien „Recht auf Denkmal“ und das 
„Einnehmen musealer Körperhaltungen“ wieder fallengelassen). Auf diese Weise kristallisierte 
sich beispielsweise heraus, dass dem Thema der „Arbeit“ eine übergeordnete Stellung in 
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dieser Studie zukommen musste. Herausarbeiten ließen sich nach und nach die sieben unter 
KAPITEL II. 7. beschriebenen Zugangsweisen. In einer dritten Analysephase ging es mir um das 
Finden von theoretischen Erklärungen bzw. um das Übertragen der Zugangsweisen auf auch 
über Bedheim hinaus geltende Konzepte von Denkmalbesuchen. Diese Phase nannte ich 
„Beschreiben und Weiterdenken“ oder auch Erzählen von „analytischen Geschichten“ (Dwel-
ling/ Prus 2012: 155). Ich begann damit, die herausgearbeiteten Zugangsweisen auszudiffe-
renzieren und dicht zu beschreiben und nutzte diese Tätigkeit als Boden, um weiterzudenken. 
Welche Erklärungen und Bedeutungen stecken hinter diesen Zugängen? Welche Ansprüche, 
Motive, Haltungen der Besucherinnen ließen sich aus ihnen destillieren, die die Besucherinnen 
ggf. auch an anderen von ihnen besuchten Orten bzw. Denkmalen an den Tag legten?
Grundsätzlich durchliefen alle vier Auswertungsphasen (2012 - 2016) auch alle drei Kodier-
phasen. Logischerweise fiel nach dem ersten künstlerischen Eingriff (2012) und der erste Be-
obachtungssequenz auch die erste Kodierphase („erstes Gruppieren“) am ausgeprägtesten 
aus, während sich die Auswertung nach dem letzten Zyklus (2016) dem kumulierten Gesamt-
material widmen konnte und die Kodierphasen Zwei („Hierarchisieren und Ordnen“) und Drei 
(„Beschreiben und Weiterdenken“) im Vordergrund standen.
Bei der Auswertung des dritten Zyklus (BRAUCHST DU HIER MUT) wiederholten sich viele 
zuvor gefundene Kategorien und es kamen kaum neue hinzu. Damit näherte ich mich dem 
in der Grounded Theory „theoretische Sättigung“ genannten Stadium. Der dritte Zyklus half 
damit, die bereits vorhandenen Themen und Ansätze zu festigen und zu vervollständigen bzw. 
sie um neue Aspekte zu ergänzen. (So festigte sich beispielsweise der Zugang über das Er-
innern durch die Erkenntnis, dass auffallend viele Besucher ehemalige Schüler der bis in die 
1980er Jahre im Schloss Bedheim befindlichen Schule waren. Vervollständigt wurde er durch 
das hinzukommende Wissen, dass für viele ehemalige Schüler die Erinnerungen an Schloss 
Bedheim, trotz regelmäßiger Besuche, mit Ängsten verknüpft waren).

II. 2.2.

B E O B A C H T U N G S M O D I

In Texten zum Grundwissen qualitativer Sozialforschung werden immer wieder vier Grund-
typen der Beobachtung unterschieden (z.B. in: Bortz/ Döring 1995: 245). So wird zwischen 
offener und verdeckter Beobachtung unterschieden (Beobachtete sind über Forschertätig-
keit aufgeklärt bzw. nicht aufgeklärt), zwischen teilnehmender und nicht-teilnehmender Be-
obachtung (Beobachterin nimmt am beobachteten Geschehen teil bzw. nicht teil), zwischen 
Beobachtungen in natürlicher und in künstlicher Situation (Beobachtete befinden sich in ihrem 
natürlichen Umfeld bzw. in einem „Labor“) und zuletzt zwischen systematischer und unsyste-
matischer Beobachtung (ein bzw. kein ausformuliertes Beobachtungskategoriensystem liegt 
vor) (vgl. ebd.: 245). Ein Einordnen meiner eigenen Form(en) der Beobachtung anhand dieser 
vier Grundtypen half mir, die eigenen Beobachtungen bewusster zu gestalten und kann auch 
dem Leser die Art der getätigten Beobachtungen nachvollziehbar aufzeigen.
Wie bereits anklang, beobachte ich in zwei verschiedenen Modi. Der Schwerpunkt liegt auf ei-
ner unsystematischen, teilnehmenden Beobachtung, d.h. der ethnografischen Feldforschung 
(Beobachtungsmodus 1). Diese Herangehensweise wird ergänzt durch eine systematische 
Beobachtung (Beobachtungsmodus 2). Für beide Modi trifft sowohl eine Mischform aus offe-
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ner und verdeckter Beobachtung, als auch aus Beobachtung in natürlicher und in künstlicher 
Situation zu. Das Denkmal Schloss Bedheim bildet eine natürliche Situation, in der durch die 
künstlerischen Eingriffe eine Art „Laborisierung“, eine künstlich, künstlerisch und experimentell 
erzeugte Modifizierung der Situation entsteht, in der gezielter und unter „kontrollierteren Be-
dingungen“ beobachtet werden kann.

TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG

(BEOBACHTUNGSMODUS 1)

Die Geschichte der Kontaktgewinnung zum Untersuchungsfeld spielt in fast allen Ethnogra-
fien eine Rolle. Ein bewusstes Experimentieren mit der eigenen Rolle lohnt sich und half mir die 
bestmögliche Ausgangsposition für Gespräche und Beobachtungen zu finden. „Von der Art 
dieser Rolle und Position hängt im Wesentlichen ab, zu welchen Informationen der Forscher 
Zugang findet und zu welchen er ihm verwehrt wird.“ (Flick 2002: 87) Da es sich bei dem 
von mir untersuchten Personenfeld nicht um eine feste Gruppe handelte, der ich mich ein-
malig vorstellen konnte, kann weder eindeutig von einer offenen, noch von einer verdeckten 
Beobachtung gesprochen werden. Viele der Besucher wussten mich sicherlich nicht einzu-
ordnen, hielten mich für eine Besucherin oder fragten nicht nach. Insbesondere bei meinen 
Beobachtungen zu HIER BRAUCHST DU MUT im weitläufigen Schlossgarten war dies so. Im 
Falle von TEILSANIERT und ABTRAG befand ich mich stets gut sichtbar im Raum bzw. am 
Ort und stellte mich zunächst als Bewohnerin, Künstlerin und Forscherin vor. Es stellte sich 
recht schnell heraus, dass das Erläutern dieser drei Rollen für die teils kurzen Begegnungen 
zu komplex und langwierig war. Viele Besucherinnen schienen durch meine aufwändigen Er-
klärungen zur eigenen Person sprach- und handlungsgehemmt. Auch rückte ich damit meine 
Person zu sehr in den Vordergrund. Hingegen war es sehr einfach auf die zwei häufig ge-
stellten Fragen der Besucherinnen „Wohnen Sie hier? Gehören sie hierzu?“ und „Haben Sie 
das hier gemacht?“ zu reagieren. Während ich auf diese Weise, zunächst durch die Besucher 
bestimmt, wahlweise die Rolle der Bewohnerin oder aber der Künstlerin annahm, bemerkte 
ich mit der Zeit, dass ich die aufschlussreichsten Gespräche in der Position der Künstlerin 
führen konnte. Mir schien, dass einige Besucher mir als Bewohnerin nicht ihre volle Meinung 
zum Ort mitteilten bzw. mit Kritik hinterm Berg hielten. Meine Rolle als Forscherin erzeugte 
eher eine große Distanz bzw. Unverständnis und Ungleichgewicht. Als Künstlerin wurde mir 
eine unbefangene Haltung entgegengebracht. 
Diese Erkenntnis führte dazu, dass ich begann, die Gesprächseinstiege ein wenig zu lenken. 
So reagierte ich beispielsweise auf die Frage „Wohnen Sie hier? Gehören sie hierzu?“ nun mit 
„Ja, ich habe das gestrichen/ abgetragen/ aufgestellt“ oder ganz einfach „gemacht“.
Was ich hier die Rolle der „Künstlerin“ nenne, sollte aus Sicht der Besucherinnen wohl eher 
neutraler formuliert „Erstellerin“, „Macherin“ oder „einer am Denkmal Tätigen“ heißen, denn, 
wie in den kommenden Kapiteln deutlich werden wird, nahmen viele Besucherinnen die Ein-
griffe zwar als bewusst erstellte Änderungen, jedoch nicht als Kunstwerke wahr. Ein Satz wie 
„Ja, die Kunst ist von mir“ hätte also manche Besucher eher abgeschreckt oder Barrieren 
aufgebaut. In der Position der am Denkmal Tätigen fand ich eine ausgezeichnete Ausgangs-
position, um mit den Besuchern über Ort, Kunst, Erwartungen, Motive etc. ins Gespräch zu 
kommen, ohne diese unter Druck zu setzen. 
Als „teilnehmend“ wird eine Beobachtung sowohl bei einer aktiven Beteiligung (mit Gesprächs-
anteilen), als auch bei einer passiven Beteiligung (allein durch Anwesenheit) angesehen. Auch 
die Gespräche in denen ich selbst keinen Redebeitrag habe, sind damit während der teilneh-
menden Beobachtung entstanden. 
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FORSCHUNGSTAGEBUCH_  Über die Dauer des gesamten Forschungsprozesses von 2012 
bis 2016 führte ich ein Forschungstagebuch. Hier fanden interpretierende Gedanken, Fragen 
und Arbeitshypothesen Eingang. Auch kleine Skizzen mit der Positionierung von Besuchern 
am Ort u.Ä. sind hierin zu finden. Im Gegensatz zu den Beobachtungsprotokollen, von denen 
viele Ausschnitte wörtlich Eingang in diese Arbeit fanden, war mein Forschungstagebuch ein 
nicht öffentliches Dokument, in welchem ich mir „alles erlaubte“. So hielt ich hier auch un-
geordnete Gedanken, Dinge, über die ich mich im Forschungsprozess ärgerte und auch Re-
aktionen aus meinem privaten Umfeld auf die Auseinandersetzung mit meinem Forschungs-
thema fest. Wichtig war, dass ich hier unzensiert und ungehemmt schreiben konnte. Trotz, 
oder besser wegen des privaten Charakters dieses Buches diente es mir als wichtige Aus-
wertungsquelle bei meinen Analysen.

Scan aus dem Forschungstagebuch, Aufzeichnungen vom 9.9.2012
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BEOBACHTUNGSPROTOKOLLE_ Als einfaches Ziel galt mir hier, sowohl das Beobachtete, 
als auch das Gehörte möglichst sachlich wiederzugeben. Sachlich heißt jedoch nicht objektiv, 
denn alles Notierte durchlief selbstverständlich meinen „Forschungsinteressen-Filter“. Da es 
ohne Aufnahmegerät unmöglich war, alles Gesagte und Gesehene zu notieren, wurde immer 
nur eine Auswahl zu Papier gebracht. „Feldnotizen sind niemals «Rohdaten», da sie bereits ein 
interpretatives, perspektivisches, verarbeitetes Schriftstück darstellen.“ (Atkinson 1992: 5 zit. 
nach Dwelling/ Prus 2012: 165) 
Beim Anfertigen der Beobachtungsprotokolle dienten mir Roland Girtlers Gedanken zum Pro-
tokollieren teilnehmender Beobachtung als Stütze (vgl. Girtler 2001: 133-146). Beobachtun-
gen zu Aussehen, Verhalten, Handlungsablauf,Tonfall, Gesichtsausdruck, Reaktion auf den 
künstlerischen Eingriff, Interaktion mit anderen Besucherinnen etc. wurden stichpunktartig, 
teilweise direkt vor Ort, teilweise im Nebenraum, notiert. Ich versuchte bewusst auf Selbst-

Scan Schnellnotiz für Beobachtungsprotokoll, unmittelbar nach der Begegnung notiert 
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verständlichkeiten und nicht nur auf Besonderheiten zu achten. Da sich schnell herausstellte, 
dass insbesondere sprachliche Äußerungen von großem Aussagewert für die Beantwortung 
der Forschungsfragen waren, versuchte ich auch gezielt, relevante Aussagen und Gesprächs-
ausschnitte unmittelbar nach dem Hören zu notieren. Hierzu verließ ich nach einer interessan-
ten Begegnung häufig meinen Standort und schrieb in einem Nebenraum aus der Erinnerung 
Gehörtes in groben Zügen auf. Abends verfasste ich dann anhand dieser Schnellmitschriften 
Beobachtungsprotokolle. Jedes einzelne Protokoll wurde mit Datum-, Zeit- und Ortsangabe 
versehen. Die auf diese Weise festgehaltenen Zitate weisen damit nicht die Exaktheit und 
Wortgetreuheit von Transkriptionen auf. Häufig kamen mir während des Verfassens bereits 
Interpretationsansätze, die ich dann jedoch nicht in die Protokolle, sondern in meinem For-
schungstagebuch notierte.33

Da es sich auf Grund der Weitläufigkeit des Schlossgartens als äußerst schwierig erwies, 
Gespräche rund um den dritten Eingriff HIER BRAUCHST DU MUT zu führen und mitzu-
verfolgen, bat ich hier zwei Schlossbewohner und eine Mitarbeiterin des Gartencafés, mich 
zu unterstützen. Diese fertigten dann „externe Beobachtungsprotokolle“ an, immer wenn sie 
selbst der Meinung waren, dass sie ein interessantes Gespräch gehört oder selber mit Be-
sucherinnen geführt hatten.

SYSTEMATISCHE BEOBACHTUNG

(BEOBACHTUNGSMODUS 2)

Wie zuvor kurz skizziert, beobachtete ich insbesondere zu Beginn meiner Forschungen viel 
passiv, machte Strichlisten zur Anzahl der Besucherinnen, Anzahl der Besucherinnen, die am 
Ort des künstlerischen Eingriffes verweilten, zu Länge und Thematik der Gespräche (Ist das 
Schloss, Denkmale im Allgemeinen oder etwas Ortsunabhängiges Thema? Etc.) Auch wenn 
sich im Forschungsverlauf herausstellte, dass der Schwerpunkt auf einer unsystematischen 
teilnehmenden Beobachtung liegen sollte, erwies es sich als hilfreich, diesen zweiten Modus 
parallel beizubehalten und ihn bei jedem Zyklus für eine ähnliche Zeitspanne einzunehmen. 

33 Roland Girtler handhabt dies beispielsweise anders. Er rät dazu auch persönliche Emotionen und andere ungehemmte Aus-
führungen in die Protokolle mit einfließen zu lassen (vgl. Girtler 2001:143). Da ich jedoch weite Ausschnitte der Protokolle 
wörtlich in meiner Arbeit verwende, entschied ich mich für eine strikte Trennung zwischen Forschungstagebuch und Beobach-
tungsprotokollen.
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II. 2.3.

U M F R A G E

In zwei Umfragen 2013 und 2016 wurden Informationen zu Geschlecht, Altersstruktur, Wohn-
ort der Besucher, sowie zur Häufigkeit der Besuche auf dem Schloss, dem Jahr des Erst-
besuchs etc. gewonnen, aber auch zu Besuchsmotivationen und Häufigkeiten von Denkmal-
besuchen allgemein. Die Umfragen lagen in Form je einer Postkarte an verschiedenen Orten 
im Schloss aus und konnten anonym ausgefüllt und in einen Briefkasten, der am Gartencafé 
angebracht war, eingeworfen werden. 2013 beteiligten sich 185 Personen, 2016 162 Perso-
nen an der Umfrage. 
Die in den Umfragen gewonnenen Daten wurden sowohl quantitativ als auch qualitativ aus-
gewertet. Ziel der Umfragen war es zum einen, das qualitative Datenmaterial der im Vor-
dergrund stehenden Untersuchungsmethoden durch quantitative Fakten über die Besucher 
zu ergänzen. So wurden gewonnene Ergebnisse wie Besuchshäufigkeiten, Alter, Geschlecht 
etc. in erster Linie tabellarisch und graphisch dargestellt und damit greifbar gemacht. Zum 
anderen wurden aus den Aussagen der Besucherinnen zu den etwas komplexeren Fragen 
aber auch besonders häufige Antworten ebenso wie Extrempositionen herausgefiltert. Die 
Umfrageergebnisse flossen auch in die in KAPITEL II. 7. verfassten Zugänge und Konzepte des 
Besuchs ein.

II. 2.4.

F O T O D O K U M E N T A T I O N

Zu dem ersten und zweiten künstlerischen Eingriff wurden automatisiert in regelmäßigem Ab-
stand Fotos gemacht. Hierbei stand eine Kamera sichtbar im Raum bzw. im Garten und 
machte alle zwei Minuten eine Aufnahme. Da mich jedoch Besucherinnen immer wieder auf 
die Kamera ansprachen bzw. diese manche Besucherinnen zu verunsichern schien, stellte ich 
sie nur an wenigen Tagen auf und beobachtete zumeist ohne sie. Während die Aufnahmen 
durch die Automatisierung zufällige und keine ausgewählten Situationen abbilden, versuchte 
ich während BRAUCHST DU HIER MUT bewusst interessante Situationen mit der Kamera 
einzufangen. Dies erwies sich jedoch als schwierig. Es war ohnehin nicht einfach, im weitläufi-
gen Garten Personen ausfindig zu machen, die sich in einem Gespräch über Kunstwerk und/ 
oder Ort befanden. Hatte ich diese einmal gefunden, erachtete ich es zumeist für wichtiger 
das Gespräch mitzubekommen, als sie fotografisch festzuhalten. Außerdem hatte ich Hem-
mungen, die Besucher ungefragt zu fotografieren. Zusammenfassend sind einige aufschluss-
reiche Bilder entstanden, die typische Körperhaltungen, spezifische Punkte an denen sich 
innerhalb der beobachteten Orte häufig platziert wird, ausgeführte Handlungen (z.B. Foto-
grafieren) und die Kleidung der Besucherinnen zeigen. In der Gesamtauswertung spielen die 
Fotoaufnahmen jedoch nur als ergänzendes Material eine Rolle.
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II. 3.

D A S  U N T E R S U C H U N G S F E L D  S C H L O S S  B E D H E I M

Bevor im nächsten Kapitel die Besucher von Schloss Bedheim zum Thema werden, dient die-
ses Kapitel der Vorstellung des Ortes Schloss Bedheim und damit dem Untersuchungsfeld34. 
Bereits in der Einleitung und im Zwischenfazit kam zur Sprache, dass die Auswahl des Denk-
mals durch eine (in gewissem Sinne zufällige) persönliche Begegnung mit dem Ort und seinen 
Besuchern zustande kam. Die Tatsache also, dass es sich bei dem Untersuchungsfeld um 
ein Denkmal der Gattung „Schloss“ handelt, ist damit nicht Ergebnis eines wissenschaftlichen 
Abwägungsprozesses darüber, welche Denkmalgattung und Größe etc. sich im Kontext der 
in Teil I betrachteten Diskussionen am besten für eine intensive Erkundung des Publikums 
eignen würde. Auch steht die Erforschung von Schlössern nicht im Fokus des wissenschaft-
lichen Interesses.

Dennoch ist der Umstand, dass es sich aber um ein Schloss handelt, dessen Besucherinnen 
erforscht werden, nicht außer Acht zu lassen. Er muss nicht begründet, wohl aber muss mit 
ihm umgegangen werden. Die Charakteristika des betrachteten Denkmals (kleines Schloss/ 
im ländlichen Raum/ in Ostdeutschland/ in Privatbesitz etc.), so zeigt sich im Laufe der Be-
obachtungen, sind von großer Bedeutung für die Motive für den Besuch und die Erwartungs-
haltungen an den Ort. Fragen nach Assoziationen und Emotionen zu Schlössern in unserer 
Gesellschaft, nach mit „Schloss“ verknüpften Sehnsuchtsbildern und Abgrenzungsstrategien, 
kommen auf.
Damit ist es nicht Intention oder Ausgangspunkt, wohl aber sich aus den Besucherbeobach-
tungen ergebende logische Konsequenz, sich mit der Gattung „Schloss“ und den Charak-
teristika von Schloss Bedheim zu befassen. Die Besucherinnen fordern diese Beschäftigung 
demnach von mir ein.
Eine knappe Verortung von Schloss Bedheim in Deutschlands und insbesondere der ostdeut-
schen ländlichen Schösserlandschaft an dieser Stelle, und eine intensivere Beschäftigung mit 
dem Thema in den Schlussbetrachtungen sind darauf die Reaktion.

Gelten in Bedheim gefundene Zugänge und Konzepte des Besuches für Publika aller Denk-
male, oder aber aller Schlösser, oder aller kleinen teilsanierten ländlichen Denkmale oder nur 
ausschließlich für das Untersuchungsobjekt? Auch die am Ende dieser Arbeit zu stellende 
Frage nach der Übertragbarkeit der gewonnenen Ergebnisse auf Besucherinnen anderer 
Denkmale erfordert eine Beschäftigung mit den Charakteristika des untersuchten Denkmals.

34 Während in der Regel in sozialwissenschaftlichen Feldforschungen mit „Untersuchungsfeld“ die untersuchte Personengruppe 
gemeint ist, wird hier der Ort, an dem die untersuchte Personengruppe agiert, damit bezeichnet.
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II. 3.1.

Z U R  B A U G A T T U N G  „ S C H L O S S “  -  V O N
G E S E L L S C H A F T L I C H E M  S T E L L E N W E R T  U N D

N U T Z U N G S V I E L F A L T

„Als Schloss gilt [...] ein Gebäude [...] das von einem Hoheitsträger oder den Mitgliedern der 
Familie eines Hoheitsträgers für Wohn- oder Verwaltungszwecke errichtet wurde und den 
Status dieser Familie oder des Staates repräsentiert“ (Aretin 2015: 198). Schlösser wurden 
sowohl als Wohn-, als auch als Repräsentationsbauten errichtet und blieben dieser Nutzung 
häufig über Jahrhunderte treu, anders als bei den meisten anderen Gebäudegattungen sogar 
mit einer beachtlichen Besitzkontinuität einzelner Familien. Die Revolution in den deutschen 
Einzelstaaten 1918 bedeutete für viele Schlösser einen plötzlichen Nutzungsverlust. Erichsen 
bezeichnet dieses Datum gar als Stunde Null für die deutschen Schlösser (vgl. Erichsen 2015: 
45). Während die Residenzschlösser umfassend mit sofortiger Wirkung ihre Bewohnerinnen 
verloren, kam es auch bei den Schlössern des Adels zu vielen Besitzverlusten. Der Bautyp 
„Schloss“ war für eine Gesellschafts- und Herrschaftsform errichtet worden, die abgeschafft 
war. „Oberklassen-Behausungen“ (Aretin 2014: 204) hatten in den politischen Umbrüchen 
des 20. Jahrhunderts keinen Platz mehr.  
Sowohl mit Schloss-Neubauten, als auch mit der einst intendierten Nutzung von „Schloss“ 
war und ist seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitgehend Schluss.35 Die Besonder-
heit dieses Umstands wird umso deutlicher, vergegenwärtigt man sich, dass alte Wohnhäu-
ser, Kirchen, Bahnhöfe, Theater etc. heute zwar teilweise umgenutzt werden, die Gebäude-
gattungen jedoch weiter in unserer Gesellschaft gefragt sind und daher auch zeitgenössische 
Formen derselben gebaut werden.
In die meisten Schlösser, waren sie doch schließlich solide Bauten mit großen und vielfältigen, 
häufig auch lichten Räumen und großzügigen Außenanlagen, zogen damit relativ plötzlich 
neue Nutzungen ein, so z.B. Bildungseinrichtungen und Museen, aber auch Kasernen, Laza-
rette und Gefängnisse.
Während auf dem Gebiet der ehemaligen Bundesrepublik doch auch einige Schlösser im Be-
sitz ihrer adeligen Familien blieben (und es teilweise bis heute sind), setzte mit und in der DDR 
eine zweite Schlossumnutzungswelle ein. Der Restadel wurde enteignet, Schlösser galten 
mehr noch als zuvor als „störende Relikte einer überwundenen feudalen Zeit“ (Aretin 2014: 
204). Da es jedoch einen gewissen Nutzungsdruck gab, blieben viele Schlösser erhalten, 
wurden als Kinderheime, Ferienheime, Schulen oder Wohnungen genutzt.

Wie werden Schlösser heute genutzt und was für einen Stellenwert haben sie in unserer 
Gesellschaft? Schlösser zählen zu den meistbesuchten historischen Sehenswürdigkeiten 
Deutschlands. Die Besuchertendenz der staatlichen, musealisierten Schlösser ist nahezu in 
allen Bundesländern steigend36. Das Bundesland Bayern verzeichnete 2015 beispielsweise 
über 5 Mio. Schlossbesucherinnen und steckte 300 Millionen Euro in Schlosssanierungen 
(vgl. STMFLH Bayern 2016). Hinzu kommt, dass Schlösser die Gruppe der teuersten Wieder-
aufbauprojekte des Landes bilden (vgl. Rinke 2012). Freilich besteht Deutschlands Schlösser-
landschaft nicht nur aus Objekten, in die viel investiert wurde und die viel besucht werden. 
Bei einem Bestand von über 10.000 Schlössern (vgl. Poganatz 2014: 191), sind die heutigen 
Nutzungen, Bauzustände und Besitzverhältnisse und damit auch die Besuchbarkeit der Bau-

35 Abgesehen von den unzähligen Wiederaufbauten einst bestehender Schlösser. Zudem bauen sich selbstverständlich Familien 
und Staaten noch immer repräsentative Gebäude. Für diese wir jedoch der Begriff „Schloss“ nicht mehr verwendet. Bautypo-
logisch greifen allerdings einige solcher „Traumvillen“ durchaus Elemente des (barocken) Schlossbaus auf.

36 Über diese Tendenz wird für die einzelnen Bundesländer jeweils auf den Seiten der statistischen Landesämter, der landeseige-
nen Stiftungen und/ oder Staatsministerien berichtet.
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werke äußerst heterogen.
Nils Meyer, der sich in seiner Dissertationsschrift (vgl. Meyer 2009) mit Schlössern in Bran-
denburg beschäftigt, macht zu Beginn seiner Arbeit einige allgemeine Beobachtungen. Zum 
einen spricht er von der zunehmenden Tendenz zu (Komplett-) Musealisierungen und da-
mit einhergehenden Touristifizierungen von Schlössern. Diese gehe zwar von den staatlichen 
Schlösserverwaltungen aus, werde jedoch auch von Stiftungen und Privateigentümerinnen 
als Vorbild genommen (vgl. ebd.: 110-113). Hierbei sind sowohl die Schlösser gemeint, die als 
„Raumkunstmuseen ihrer selbst“ (Aretin 2014: 204) fungieren, als auch diejenigen, die fremde 
Sammlungen aufnehmen und in ihren Räumen präsentieren.
Eine parallele Tendenz bilden Stillstand und Verfall durch Überforderung der Eigentümer (vgl. 
Meyer 2009: 78ff.). Etwa die Hälfte der deutschen Schlösser befindet sich in Privatbesitz (vgl. 
Poganatz 2014: 186). In Thüringen, wo es ca. 600 unter Denkmalschutz stehende Schloss- 
bzw. Gutsbauten gibt, sind sogar 75 Prozent und damit ca. 450 Schlösser in privater Hand 
(vgl. Trützschler 2001: 9). Hier sind durch Enteignungen und spätere Privatisierungskampanien 
nur wenige Eigentümer Alteigentümer oder deren Nachkommen37. Damit sind über 65% aller 
ostdeutschen Schlösser im Besitz von relativ neuen Privateigentümern. Der Erhalt der großen 
Kulturgüter und ihrer zugehörigen Außenanlagen ist für viele von ihnen (und freilich auch für 
manche ihrer adeligen Kollegen) ein Problem. Im Prinzip ist dieser Erhaltungsdruck für Eigen-
tümerinnen nicht neu. Schlösser wurden nicht als Gebrauchs- oder Rentabilitätsimmobilien 
erbaut. Daher wurden zu Zeiten ihrer Ursprungsnutzung insbesondere die Landschlösser mit 
so viel Grund und Boden ausgestattet, dass sich der enorme Erhaltungsaufwand irgendwie 
tragen ließ. 
Heute kommt in den neuen Bundesländern erschwerend hinzu, dass während der Privatisie-
rungswelle in den 1990er Jahren häufig Hauptgebäude, Nebengebäude, Parkanlagen und 
Ländereien getrennt voneinander verkauft wurden, sodass das ursprüngliche Betreiben von 
Landwirtschaft als Wirtschafts- und damit Erhaltungsform der Schlossanlagen nicht mehr 
ausgeübt werden konnte und kann (vgl. ebd.: 87).
Die Suche nach denkmalgerechten und zugleich wirtschaftlich umsetzbaren Erhaltungsstra-
tegien ist also nicht einfach. Der Bauzustand kleinerer Schlösser in Privateigentum wird in 
Fachkreisen als „besorgniserregend“ angesehen (vgl. z.B. Meyer 2009: 9). Die wenigsten 
dieser Bauten sind saniert oder zumindest in solidem Zustand. Zwei Tagungen zeigen die 
(Dauer-) Aktualität dieses Themas, die Tagung Schlösser wieder entdecken und erhalten - nur 
eine Last? (vgl. TLDA 2001) von 2001 und die Tagung Schlösser und Herrenhäuser in priva-
ter Hand, zu der Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow 2019 eingelud. Bei letzterer 
tauschten sich Schlosseigentümer über ihre Probleme, Sorgen und Nöte aus. Florian Kirfel-
Rühle, Eigentümer von Schloss Bedheim, nahm auch an selbiger Zusammenkunft teil. Ihn 
verblüffte die enorme Bandbreite von Schlosseigentümerinnen. Das Feld setze sich aus sich 
die Hand küssen lassenden Adeligen, zurückgezogenen Akademikerinnen bis hin zu nach 
alternativen Lebenskonzepten strebenden Kommunen oder Einzelpersonen zusammen, so 
Kirfel-Rühle.
Dass Schlossbesitzerinnen über viel Kapital verfügen, lässt sich schon lange nicht mehr sa-
gen. „In einem Schloss zu wohnen, heißt nicht reich zu sein,“ weiß auch ein auf den Verkauf 
von Schlössern spezialisierter Makler eines einschlägigen Immobilienunternehmens zu berich-
ten (Poganatz 2014: 189). Die Schlösser würden teils aus Liebhaberei gekauft, teils auch ganz 
einfach, weil der Quadratmeter Schloss weniger koste, als der in einer Doppelhaushälfte. Und 
auch wir, das Studio Gründer Kirfel, als in Südthüringen ansässiges Architekturbüro, welches 
Anfragen von privaten Schlossbesitzern erhält, können diese Feststellung bestätigen. Trotz 

37 Nach Angaben von Meyer sind es 10% (vgl. Meyer 2009: 101). Nach Angaben von Poganatz sind es jedoch 10% in Gesamt-
deutschland und damit müssten es nach ihm wesentlich weniger als 10% adelige Schlosseigentümer in den Neuen Bundes-
ländern geben (vgl. Poganatz 2014: 191).
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guter Startvorhaben stellt sich häufig ein Verlauf ein, bei dem die Besitzer sich mehr oder we-
niger notdürftig eine „Wohnung“ in ihrem Schloss ausbauen, die größten Teile des Bauwerkes 
aber leer stehen und nach und nach verfallen. 
Es gibt jedoch auch immer wieder Eigentümerinnen, die auf die Herausforderung des Er-
halts mit kreativen und auch realistischen Konzepten reagieren. Oder anders formuliert: Durch 
den häufig schlechten Bauzustand und die Zumutung für Eigentümer, die Anlagen nach dem 
Kauf erhalten zu müssen, werden Schlösser relativ günstig verkauft. Dies bedeutet auch eine 
Chance für Geringerverdienende mit neuen Ideen, erfinderische  Nutzungskonzepte an und in 
Schlössern auszutesten. Ähnlich breit wie das Spektrum der Eigentümer ist damit auch das 
Spektrum der heutigen Schlossnutzungen. Von kleinen Firmensitzen, über von ökologischer 
Landwirtschaft, Gartenbau, Handwerk oder künstlerischem Schaffen geprägten Gemein-
schaften, anderen experimentellen Wohngemeinschaften, gastronomischen Konzepten, bis 
hin zu Wohn- und Tagungssitzen religiöser oder spiritueller Gruppen, werden vielschichtige 
Konzepte jenseits von großem Kapitaleinsatz erprobt.

Zusammengefasst ist das Schloss ein Bautypus, der für eine extreme Nutzungskontinuität 
errichtet wurde, der aber dann, vom 20. Jahrhundert bis heute, entgegen der Ursprungsin-
tention, für eine außergewöhnlich hohe Nutzungsvielfalt steht.
 

II. 3.2.

S C H L O S S  B E D H E I M

HEUTIGER ZUSTAND UND HEUTIGE NUTZUNGEN

Schloss Bedheim bildet heute ein Beispiel für die soeben aufgezählten Schlösser und Schloss-
herren mit erfinderischen Nutzungskonzepten. Außergewöhnlich ist, dass Schloss Bedheim 
zu DDR-Zeiten nicht enteignet wurde und sich noch heute im Besitz der Familie Rühle von 
Lilienstern befindet, die es seit gut 240 Jahren bewohnt und bewirtschaftet. Seit den 1990er 
Jahren öffnet es sich sowohl für neue Bewohnerinnen als auch für Besucher. 
Nachdem der Bauzustand nach der Wende besorgniserregend war, wurde das Schloss nach 
und nach mittels Fördergelder und bescheidener Eigenmittel in einen soliden teilsanierten 
Zustand gebracht. Baustatik und Hüllflächen sind intakt. Es droht also kein zunehmender 
Verfall. Innenoberflächen und Bauschmuck sind teilweise stark beschädigt, teilweise bereits 
restauriert. 
Im Folgenden werden die einzelnen Nutzungen, Maßnahmen und Institutionen, die für Schloss 
Bedheim von Bedeutung sind, bausteinhaft beschrieben. So wird im Hinblick auf die empiri-
sche Studie zum Bedheimer Publikum ein Bild des heutigen Kontextes gezeichnet, in welchen 
die Besucherreaktionen dann eingebettet werden können.

Denkmalpflegerische Instandsetzung
Die Schlossanlage Bedheim wurde sowohl Anfang der 1990er Jahre, als auch in den vergan-
genen zehn Jahren durch Fördermittel von Bund, Land und der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz unterstützt. In jüngster Zeit konnten mit dieser Hilfe sowohl der Ostgiebel und der Mit-
telrisalit instand gesetzt, sowie der Stuck im Josephsaal restauriert und rekonstruiert werden. 
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Der Josephsaal kann so erstmalig seit den 1970er Jahren wieder genutzt werden und dient 
nun für Kunstausstellungen, Lesungen und die Bedheimer Kamingespräche.
Insgesamt werden sich die Instandsetzungsarbeiten noch mindestens bis Ende der 2020er 
Jahre erstrecken. Das Vorgehen in kleinen Schritten, auf Basis eines übergeordneten, jedoch 
offen bleibenden Konzepts, ist dabei zum einen den finanziellen Möglichkeiten der Eigentümer 
geschuldet, wird aber zum anderen auch als ganz bewusstes Vorgehen betrieben. 

Wohnungen
Seit 2006 werden im Westflügel des Schlosses und in den Nebengebäuden Wohnungen aus-
gebaut und vermietet bzw. von der Eigentümerfamilie selber bewohnt. Derzeit existieren neun 
zu unterschiedlichen Standards ausgebaute Wohnungen. Die Schlossanlage hat etwa zwan-
zig Bewohnerinnen, welche hauptsächlich ihren beruflichen Tätigkeiten auf dem Schlossge-
lände selbst nachgehen. So zählen zu den Bewohnern heute Architektinnen, Künstler, Gärt-
nerinnen, Soziologen, Menschen mit Betreuungsbedarf und Pädagogen. Alle unkompliziert 
zur Verfügung stehenden Raumressourcen des Schlosses sind mittlerweile genutzt. Auf den 
wachsenden Raumbedarf wird derzeit mit Neu- und Wiederaufbauten reagiert.

Förderverein Schloss Bedheim e.V.
Der Förderverein Schloss Bedheim wurde 1995 gegründet, um in der Schlossanlage sozia-
le, kulturelle und künstlerische Ziele zu fördern. Er fördert die Beschäftigung, Unterbringung, 
Freizeitgestaltung von Behinderten, sozial Benachteiligten und psychisch Kranken insbeson-
dere durch Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohnmöglichkeiten (vgl. Förderverein Schloss 
Bedheim 1995) Der Verein wurde von den Eigentümern des Schlosses und Unterstützern ins 
Leben gerufen. Derzeit hat er ca. zwanzig Mitglieder.

Kulturelle Veranstaltungen
Der Förderverein Schloss Bedheim organisiert auch Veranstaltungen. Dazu gehören Lesun-
gen, Konzerte, Laientheateraufführungen, Flohmärkte und Ausstellungen. Als Veranstaltungs-
orte dienen vor allem der Garten und der Ostflügel mit seinem Musiksaal im Obergeschoss 
und der sogenannten „Turnhalle“ im Erdgeschoss. Während der Sommermonate kann von 
einem vielseitigen, jedoch nicht regelmäßigen Programm gesprochen werden. Ergänzt wird 
dieses durch monatlich stattfindende Orgelkonzerte in der Kilianskirche, welche auf Grund der 
Berühmtheit der Schwalbennestorgel internationale Organisten und überregionale Besucher 
anziehen.

Museum
Im ehemaligen Speisesaal im Mittelflügel richtete der Förderverein 2008 ein kleines Museum 
zur Geschichte des Schlosses ein. Es bildet eine bunte Mischung aus geschichtlichen Über-
bleibseln. So werden dort einige historische Ausstattungsgegenstände des Schlosses ebenso 
präsentiert, wie Abgüsse und Bildaufnahmen der Dinosaurierausgrabungen von Hugo Rühle 
von Lilienstern. Auch der Schriftzug „Alles was wir erarbeiten stärkt unsere sozialistische DDR“ 
der seit der DDR Zeit im Schloss verblieb, wird dort ausgestellt. Das Museum ist in der Regel 
jeden Tag und ohne Aufsichtspersonal für alle Besucher zugänglich.

Schlossgärtnerei
Die Schlossgärtnerei ist ein Zweckbetrieb des Fördervereins. Ihr Sitz ist im 1988 errichte-
ten Gärtnereihaus. Bewirtschaftet werden kleinere Flächen im Nordosten des Schlossgelän-
des. Ihr Betriebskonzept, die solidarische Landwirtschaft, bindet etwa 40 Mitmacher an das 
Schloss. In der Schlossgärtnerei Bedheim wird nach der biologisch-dynamischen Wirtschafts-
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weise gearbeitet. Außerdem kooperiert die Gärtnerei mit Schulen und sozialen Einrichtungen. 
So nimmt sie Menschen mit Betreuungsbedarf im sogenannten Programm Betreutes Wohnen 
in Familie auf. Diese leben mit vor Ort auf dem Schlossgelände.

Gartencafé
2007 wurde die ehemalige Wache saniert und zu einem Gartencafé umgenutzt. Während 
es in den umliegenden Dörfern und Kleinstädten Gaststätten, Fußballerheime und ab und 
zu eine Eisdiele gibt, sind Cafés als Ausflugsziele in der Region rar. Das Gartencafé ist jedes 
Jahr von Anfang Mai bis Ende Oktober an den Wochenenden geöffnet.

Architekturbüro
Das Studio Gründer Kirfel hat seinen Sitz seit 2014 im Ostflügel des Schlosses. In einem 
siebenköpfigen Team werden hier Aufgaben in den Sparten Architektur und gebaute Kunst 
für regionale und überregionale Auftraggeber bearbeitet. Nahezu alle Mitarbeitenden wohnen 
auch auf dem Schlossgelände.
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BEDHEIM_ Der Ort Bedheim gehört zum Landkreis Hildburghausen, liegt damit im Süden 
Thüringens und wird durch den Thüringer Wald von Thüringens größten Städten Erfurt, Wei-
mar und Jena getrennt. Bedheim ordnet sich damit sowohl geografisch als auch wirtschaftlich 
dem Nachbarbundesland Bayern zu. Viele Einwohnerinnen Bedheims und der Nachbarge-
meinden sind in Bayern beruflich tätig. Die nächste Stadt mit alternativem Waren- sowie Kul-
turangebot ist das bayerische Coburg, welches in 30 min. Fahrzeit zu erreichen ist. Bedheim 
selbst weist über die letzten Jahrzehnte recht konstant knapp 600 Einwohner auf (Russ 2005: 
13 und Stadt-Römhild 2019). Zu DDR-Zeiten befand sich Bedheim (bis 1972) in der Sperr-
zone, die sich von der Grenze zur Bundesrepublik ca.5 km ins Landesinnere erstreckte. Diese 
Zeit war prägend für die Bedheimer Bewohnerinnen.
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BAUBESCHREIBUNG_  Schloss Bedheim, wie es sich heute zeigt, besteht mit seinem West- 
und Ostflügel, dem Turm und seinem Mittelbau bereits seit 1738 weitgehend in dieser Bau-
substanz. Die Dreiflügelanlage aus Renaissance und Barock ist zweigeschossig mit Sattel-
dach und öffnet sich nach Süden hin in einen großzügigen Hof. Den Mitteltrakt schmückt zum 
Hof hin ein barockes Sandsteinportal, welches rechts und links von je vier Fensterachsen 
gerahmt ist. Das Erdgeschoss und Teile des Obergeschosses des Westflügels sind massiv 
gemauert. Während der Westgiebel nach Süden mit einem Fachwerkgiebel abschließt, weist 
der Ostflügel einen reich verzierten steinsichtigen Renaissancegiebel auf und verfügt hofseitig 
über einen steinernen Treppenturm. Die gesamte Schlossanlage war ursprünglich verputzt 
(vgl. Lehfeld 1903:10-15). Die Nordfassade des Mittelbaus schließt auf Grund der Hanglage 
eingeschossig an einen, in seinen Grundzügen noch erkennbaren, symmetrisch angelegten 
Barockgarten an, der sich durch zwei Terrassen in unterschiedliche Höhen und eine umge-
bende Mauer auszeichnet. Nördlich hinter dem Schloss stehen die ehemaligen Wirtschafts-
gebäude, wie Scheunen, Brauhaus und Ställe. Innerhalb der Gartenanlage, an deren Haupt-
zugang im Osten, steht die ehemalige Wache, ein kleines separates Häuschen. Die gesamte 
Anlage bildet zusammen mit Pfarrkirche und Zehntstadel auf der Anhöhe oberhalb des Dorfes 
Bedheim eine raumbeherrschende Einheit und markiert topografisch wie städtebaulich die 
Ortskrone. 
Seit den 60er Jahren steht das Denkmalensemble unter Denkmalschutz und gilt insbesondere 
auf Grund seiner Vollständigkeit als überregional bedeutsam.

Schloss Bedheim, Zeichnung von 1908
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BAUGESCHICHTE_ Der Ort Bedheim wurde erstmals 1169 urkundlich erwähnt (vgl. Ruß 
2005:15). Im 13. Jh. entstand die nebenstehende Kilianskirche, welche als Wehrkirche erbaut 
wurde. Es wird vermutet, dass zur selben Zeit an der Stelle des heutigen Ostflügels auch eine 
Wasserburg errichtet wurde, welche von einem Wallgraben umgeben war (vgl. Chronik von 
Bedheim 1938:9), der heute in Teilen noch als Hohlweg um das Schloss herum zu erkennen 
ist. 1525 kam es zu einer Zerstörung der Burganlage in den Bauernkriegen (vgl. Festschrift 
Bedheim 1994:6). Aus der Zeit vor der Zerstörung sind heute nur noch einige Grundmauern 
und der von 1536 stammende Gewölbekeller unter Brauhaus und Scheune vorhanden (vgl. 
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Chronik von Bedheim 1938: 16). Die damalige Besitzerfamilie von Hessberg baute nach der 
Zerstörung bis 1588 die Schlossanlage als Renaissanceschloss wieder auf (vgl. ebd: 6). Zu 
diesem Zeitpunkt bestand das Schloss vermutlich aus einem rechteckigen Bau mit drei Tür-
men (heutiger Ostflügel), in welchem der heute noch existierende Rittersaal und die repräsen-
tativen Räume untergebracht waren und einem separaten Bau, der Kemenate, dem heutigen 
Westflügel (vgl. Schröder 1992:6-7). Dies lässt sich auch einer Abbildung auf einer Votivtafel 
entnehmen, welche die von Hessbergs 1588 der Kirche stifteten und welche sich noch immer 
in ihr befindet. Der am höchsten Punkt der Schlossanlage gelegene Zehntstadel wurde erst-
mals im Jahre 1602 erbaut (vgl. Rühle v. Lilienstern 1938: 18). 
1646, im Dreißigjährigen Krieg, wurden Scheune, Schloss und Kirche erneut verwüstet (vgl. 
ebd.: 19). Den Zehntstadel konnten die damaligen Besitzer 1663 ein zweites Mal erbauen, 
was noch heute auf zwei großen, mit Wappen verzierten Sandsteintafeln in der Mitte der 
Fassade nachzulesen ist (ebd.: 19). Zur gleichen Zeit wurde auch das Schloss wieder repa-
riert und an einigen Stellen neu aufgebaut (vgl. Freundeskreis Bedheim e.V. 1994: 9). Zum 
Schloss gehörten nun mehrere Stallanlagen, eine große Wagenremise, eine Schlossmühle, ein 
Backhaus, das Pfarrhaus und mehrere Pavillons. Ein Grundstein belegt, dass im Jahre 1702 
die den Garten umrahmende Mauer errichtet wurde. Vermutlich terrassierte man in selbiger 
Bauphase auch den am Hang gelegenen Schlossgarten und legte ihn als Barrockgarten mit 
Mittelachse an (vgl. Rühle v. Lilienstern 1938: 9).
1721 erhielt die Kirche eine, durch den Orgelbauer Caspar Schippel erbaute, Schwalben-
nestorgel, welche sich bis heute großer Bekanntheit erfreut (vgl. Freundeskreis Bedheim e.V. 
1994: 9-10).
Zwischen 1736 und 1738 wurde zwischen West- und Ostflügel mit dem Mittelteil eine bau-
liche Verbindung geschaffen und damit das Schloss in seiner heutigen Dreiflügeligkeit erstellt 
(vgl. Rühle v. Lilienstern 1938: 21). Prinz Joseph von Sachsen Hildburghausen, welcher das 
Ensemble 1774 erwarb, führte die Bautätigkeiten fort, indem er an der dem Garten zuge-
wandten Seite ein neues repräsentatives Treppenhaus, daneben die sogenannte „Garten-
stube“ und am Eingang zum Garten ein Wächterhäuschen errichten ließ. Des Weiteren ließ er 
den heutigen Josephsaal und seine Vorräume im Westflügel mit reichhaltigem Rokoko-Stuck 
ausschmücken (vgl. ebd: 23-24).
Die nachfolgenden Baumaßnahmen (am Schloss direkt) beschränken sich bis heute auf klei-
nere Anbauten, Wandversetzungen im Inneren und Sanierungs- wie Reparaturmaßnahmen.
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NUTZUNGSGESCHICHTE UND WICHTIGE PERSÖNLICHKEITEN_  Die Eigentumsver-
hältnisse der Schlossanlage Bedheim zeichnen sich vor allem durch, jeweils über mehre-
re Jahrhunderte währende, Besitzphasen zweier Familien aus. Von 1363 bis 1774 war das 
Schloss in Besitz der Familie von Heßberg, welche ihren Ursprung auf der nahegelegenen 
Burg Heßberg hatte und mit Burg Engenstein, Schloss Eishausen, Schloss Weitersroda etc. 
über zahlreiche Adelssitze in der Gegend verfügte (vgl. Rühle v. Lilienstern 1938: 15-22). Von 
1779 bis heute sind Schloss und Nebengebäude Eigentum der Familie Rühle von Lilienstern. 
Zwischen diesen beiden Familienären, also von 1774 bis 1779, gab es ein kurzes Intermezzo, 
in welchem das Schloss dem bereits in der Baugeschichte erwähnten Prinzen Joseph von 
Sachsen Hildburghausen, Ehemann der zwanzig Jahre älteren österreichischen Maria Anna 
Victoria von Savoyen, damals eine der reichsten Personen Europas, gehörte. Dies ist ins-
besondere deshalb erwähnenswert, da in diesen vier Jahren große, das Schloss bis heute 
prägende, Baumaßnahmen stattfanden (vgl. ebd: 22-28). 
Prinz Joseph von Sachsen Hildburghausen war dank seiner Frau ein vermögender Mann, der 
die höfische Lebensart aus Wien mit nach Thüringen brachte. Schloss Bedheim ließ er sich 
als Sommerresidenz herrichten. Unter seiner Hand wurde Schloss Bedheim zu einem reprä-
sentativen Landschloss aus dem Rokoko (vgl. ebd: 22-24).
Eine andere erwähnenswerte Persönlichkeit, auch wenn nicht verantwortlich für Baumaß-
nahmen am Schloss, ist die bereits mit 28 Jahren 1794 verstorbene und vor dem Altar der 
Bedheimer Kirche beigesetzte Charlotte von Wohlzogen. Die als Jugendliebe Friedrich Schil-
lers bekannt gewordene Frau heiratete 1788 auf Schloss Bedheim den Regierungsrat August 
Franz Friedrich Rühle von Lilienstern, nachdem ihre Liebe zu Schiller von ihrer Mutter vehe-
ment verhindert worden war. Friedrich Schiller verarbeitete diese tragische Liebe in seinem 
bekannten Werk „Kabale und Liebe“ (vgl. ebd.: 25-26). Noch heute bietet das Grab Charlotte 
von Wohlzogens einen kulturhistorischen Anziehungspunkt in Bedheim.
Während die Schlossanlage bis ins 20. Jahrhundert über großzügige Ländereien verfügte, 
wurde 1905 die Landwirtschaft aufgelöst und das Land verkauft (vgl. Russ 2005: 30). Dies 
markiert eine maßgebliche Nutzungsveränderung in der Geschichte des Schlosses. Das 
Schloss selbst wurde weiterhin durch die Rühle von Liliensterns bewohnt, die Nutzungen 
vieler Nebengebäude wurden jedoch hierdurch obsolet.
1934 eröffnete Dr. med. rer. nat. Hugo Rühle von Lilienstern ein Urzeitmuseum in einem Ne-
bengebäude der Schlossanlage, dem sogenannten Saurierstall und schuf damit die damals 
bedeutendste paläontologische Privatsammlung Europas (ebd.: 31). Der Arzt und Autodidakt 
in der Paläontologie hatte zuvor auf dem nahegelegenen Gleichberg mehrere Saurierskelette 
gefunden, unter anderem einen Halticosaurus, einen Raubsaurier aus der Trias, welcher als 
besonders wertvoller paläontologischer Fund galt und gilt und nach seinem Finder Lilienster-
nus Liliensterni benannt wurde (ebd.: 32 und Freundeskreis Bedheim e.V. 1994: 26-28). 1969 
stiftete Marie Rühle von Lilienstern, die Ehefrau des zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen 
Hugos, sämtliche Ausgrabungsfunde dem Staat und erhielt 
wohl im Gegenzug eine Ausreisegenehmigung (vgl. Rühle von 
Lilienstern Familienarchiv). Heute befinden sich die Funde im 
Besitz des Berliner Naturkundemuseums, wo sie eingelagert 
sind.
Hugo Rühle von Lilienstern hatte und hat für Dorf und Familie 
eine große Bedeutung und lässt sich als facettenreiche Gestalt 
beschreiben. Heute sind ihm zwei Inschriften am Schloss ge-
widmet. Teile der Dauerausstellung im sogenannten „Museum“ 
und auch ein Gedenkstein im Garten würdigen seine Tätigkei-
ten als Arzt und Forscher (Inschrift: „Durch sein edles Wirken Das Bedheimer Wappen: Schwalben-

nestorgel und Liliensternus Liliensterni
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als Arzt und Forscher bleibt er über seinen Tod hinaus Menschen seiner Heimat ein Segen“), 
während eine andere, in die Ostfassade des Ostflügels eingelassene Tafel auf seine Mitwir-
kung am Erbgesundheitsgericht während der NS-Zeit hinweist und der Opfer gedenkt (In-
schrift: „Zum Gedenken an über tausend Opfer der Nazi Zwangssterilisierung in Südthüringen 
1934 - 1945“). Während die Familie Rühle von Lilienstern letztere Tafel 2011 einbauen ließ, hat 
die Dorfgemeinschaft den Mann als Dinosaurierfinder ins Herz geschlossen und trägt bis heu-
te bei Dorffesten T-Shirts, die den Liliensternus Liliensterni zeigen und auch die zum Schloss 
führende Straße trägt seinen Namen.
1951 gab es in der familiengeprägten Geschichte des Schlosses, nach Aufgabe der Land-
wirtschaft, eine zweite massive Nutzungsänderung. Einige Räume im Schloss wurden der 
Polytechnischen Oberschule Bedheim zur Verfügung gestellt. Zunächst erhielten 4 Klassen 
im Obergeschoss des Ostflügels Räume. 1952 entstanden im Erdgeschoss ein Werkraum, in 
dem technische Geräte im polytechnischen Unterricht gebaut wurden und der Rittersaal wur-
de durch Ausschachten zur Turnhalle umgebaut. Im Obergeschoss richtete man den großen 
Saal, der zuvor als Wohnraum genutzt wurde, als Musik- und Zeichenraum ein (vgl. Freundes-
kreis Bedheim e.V. 1994: 34). Zu diesem Zeitpunkt wurde der größte Teil des Schlosses noch 
von mehreren Familien bewohnt, teils von den Eigentümerinnen, teils von Flüchtlingsfamilien. 
Im Erdgeschoss des Mittelflügels gab es eine Arztpraxis. Als Besonderheit muss erwähnt 
werden, dass Schloss Bedheim, da es sich nicht mehr um einen landwirtschaftlichen Groß-
besitz handelte, nicht enteignet wurde. Im Gegensatz zu anderen Besitzern aristokratischer 
Großbauten blieb die Eigentümerfamilie bis 1969 im Schloss wohnen.
Die Schule breitete sich immer weiter aus und nahm ab 1972 das gesamte Schloss in An-
spruch. Im Erdgeschoss des Westflügels wurde eine Schulküche mit Speiseräumen einge-
richtet. Auch sonst veränderte man baulich und gestalterisch vieles: Z.B. wurden im Oberge-
schoss Wände eingerissen und durch Eisenträger ersetzt, um Klassenräume zu vergrößern. 
Türen wurden gebrochen, eine Treppe im Ostflügel gebaut, sodass der in seinem unteren 
Bereich baufällige Treppenturm zugemauert werden konnte. Stuck wurde aus ideologischen 
Gründen abgeschlagen, andere Stuckaturen mit Öl- und Latexfarben übermalt. Auch ein se-
parates Toilettenhäuschen erbaute man vor dem Ostflügel (Abb. 55).38 Die Schulnutzung hatte 
aus heutiger Sicht bauerhaltende und bauzerstörende Wirkung zugleich. Auf der einen Seite 
standen die erwähnten Veränderungen und Zerstörungen, auf der anderen Seite blieb das 
Schloss auf diese Weise vor langjährigem Leerstand bewahrt und wurde regelmäßig geheizt. 
Dennoch ist auch Schloss Bedheim ein klassisches Beispiel für die systematische Zerstörung 
und Vernachlässigung von Bauten des Adels während des Sozialismus.
Nach dem Auszug der Schule 1982 standen dann jedoch weite Teile des Schlosses, bis auf 

38 Viele der hier dargelegten Informationen zur Schulnutzung stammen aus den von Astrid Rühle gesammelten Unterlagen (Inter-
views mit ehemaligen Schülern und Schulpersonal, Zeitungsartikel, Schulunterlagen aus Lehre und Verwaltung etc.) für die 
Ausstellung Schule im Schloss.

Ostfassade mit WC -Anbau (Foto von 1991)
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zwei kleine Wohnungen, eine Arztpraxis und einen Jugendclub, leer. In dieser Zeit entstanden 
enorme Schäden. Ein großes Stück der dem Hof zugewandten Seite des Westgiebels stürzte 
ein. Undichtigkeiten in den Dächern führten zu großen Schäden an Konstruktion, Fußböden 
und innerem Stuckdekor.
1988 entstand, trotz Leerstand im Schloss, ein Neubau auf dem Gelände. Ein Gärtnereihaus 
wurde, als Konsequenz aus der staatlichen Verordnung, dass jeder Landkreis sich selbst mit 
Frischgemüse zu versorgen habe, von der örtlichen LPG zwischen oberem und unterem Hof 
errichtet.
Seit 1990 kümmert sich die Familie Rühle von Lilienstern wieder um das Schlossensemble. 
Sie konnte Fördermittel der bayrischen und thüringischen Landesdenkmalämter, des Bundes 
und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz  erwirken, mit deren Hilfe in der ersten Hälfte der 
90er Jahre Notsicherungen getätigt und das gesamte Dach neu eingedeckt werden konnte. 
Seither verfolgt die Familie Rühle von Lilienstern ein Nutzungskonzept, welches auf einer Kom-
bination von Wohnnutzungen, sozialen Nutzungen und kulturellen Veranstaltungen beruht.
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II. 3.3.

B I L D T E I L
P L Ä N E ,  G R A F I S C H E  Ü B E R S I C H T E N ,  B I L D E R

D I E  S C H L O S S A N L A G E  H E U T E
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Die Schlossanlage Bedheim in ihrem heutigen Gebäudebestand und mit ihren derzeitigen Nutzungen
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Schloss Bedheim mit seinen heutigen Raumaufteilungen und Nutzungen:
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Privat/ für Besucher
nicht zugänglich
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Luftaufnahme von Nordwesten

Luftaufnahme von Südwesten
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Gartenfassade 2019

Schlosshof 2016
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Gastraum Gartencafé

Blick vom oberen Garten auf das Gartencafé (ehemalige Wache)
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Gleichbergzimmer 2018 (nach Sanierung)

Josephsaal 2018 (nach Sanierung)
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Musiksaal 2017

Einfenstrige Stube  2016
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Flur im Ostflügel 2019

Treppenhaus 2019
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Museum im ehemaligen Speisezimmer 2016

Museum im ehemaligen Speisezimmer 2016
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Das Gärtnereihaus 2016
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Die Streuobstwiese oberhalb der Schlossanlage 2016
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II. 4.

S O Z I O D E M O G R A F I S C H E  M E R K M A L E  U N D  S E L B S T -
A U S K Ü N F T E  D E S  B E D H E I M E R  P U B L I K U M S

Ergänzend zu den ethnografischen Beobachtungen führte ich 2013 und 2016 je eine Um-
frage unter den Besucherinnen von Schloss Bedheim durch. In beiden Jahren lagen für je 
sechs Wochen Umfragepostkarten im Schloss aus, welche anonym ausgefüllt werden konn-
ten. Während beide Umfragen die gleichen Basisfragen zu Geschlecht, Alter, Beruf, Wohnort, 
sowie zur Häufigkeit der Besuche auf dem Schloss stellten, beinhaltete die erste Umfrage zu-
sätzlich Fragen zum persönlichen Eindruck von Schloss Bedheim, während die zweite Fragen 
zum allgemeinen Interesse an Denkmalen bereithielt. An der Umfrage 2013 nahmen 185, an 
der 2016 162 Besucher teil.

Dieses Kapitel widmet sich insbesondere der Beantwortung des im Zwischenfazit gestellten 
Fragenkomplexes 3): Lassen sich die Besucher von Schloss Bedheim über ihre soziodemo-
grafischen Merkmale eindeutig verorten? Wie alt sind sie? Woher kommen sie? Welche Berufe 
haben sie? Über welchen Bildungsgrad verfügen sie? Besuchen sie in ihrer Freizeit viele Denk-
male und wenn ja, welche, oder bildet Schloss Bedheim eine Ausnahme? Ist das Spektrum 
der Besucher weit gestreut oder eng gesteckt?
Aber auch erste Hinweise zu Motivationen und Erwartungen bzw. Zugängen lassen sich aus 
der Auswertung der Umfragen destillieren.

Zugunsten eines angenehmen Textflusses werden nicht alle ausgewerteten Fragen grafisch 
dargestellt. Zudem befinden sich die Auswertungen einiger weniger Fragen auch direkt bei 
den beschriebenen Zugängen der Besucherinnen (KAPITEL II.7.), da sie dort wesentliche Bei-
träge leisten. Sie wurden hier ausgegliedert, damit keine unnötigen Dopplungen entstehen.

Die Umfragepostkarten lagen an verschiedenen Orten
im Schloss aus und konnten ausgefüllt in einen Briefkasten

am Gartencafé geworfen werden.
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Vorderseite der Umfragepostkarte 2013

Rückseite der Umfragepostkarte 2013

Rückseite der Umfragepostkarte 2016
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II. 4.1.

S O Z I O D E M O G R A F I S C H E  A N G A B E N

ALTER UND GESCHLECHT_ Das Publikum von Schloss Bedheim wird klar dominiert durch 
die Gruppe der 50 bis 70-Jährigen, welche mit 56% über die Hälfte der Gesamtbesucher 
ausmachen. Im deutschlandweiten Vergleich nimmt diese Altersgruppe nur 25% ein (vgl. Sta-
tistisches Bundesamt 2017a), ein deutlicher Unterschied also. Zu einem geringen Teil lässt 
sich dieser mit der demografischen Situation in Thüringen (hier nehmen die 50 bis 70-Jähri-
gen 30% der Bevölkerung ein) bzw. im ländlichen Thüringen (32%) erklären (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2017b). Der Anteil der 40 bis 80-Jährigen Besucherinnen beträgt 80%. Damit 
kommen auffällig wenige unter 40-Jährige zu Besuch. Gemildert wird dieser deutliche Über-
hang älterer Besucherinnen selbstverständlich durch den Umstand, dass wesentlich mehr 
Kinder Schloss Bedheim besuchen, als aus der Umfrage hervorgeht, da diese häufig zu jung 
zum Ausfüllen der Umfragekarten sind oder dazu keine Lust haben. 

Der Anteil der Frauen ist mit 63% erheblich höher als der der Männer.  Laut Statistischem 
Bundesamt ist der Anteil von Männern und Frauen in Deutschland etwa ausgeglichen (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2017c). Berücksichtigt man, dass, während Großstädte und der 
Westen Deutschlands einen Frauenüberschuss verzeichnen, die ostdeutschen ländlichen Re-
gionen die höchsten Männerraten in ganz Deutschland aufweisen (vgl. Statistisches Bundes-
amt 2014), sticht der hohe Frauenanteil im Bedheimer Publikum noch deutlicher heraus. 
Zu erwähnen ist noch der überaus hohe Anteil von Paaren, die gemeinsam, teilweise auch mit 
befreundeten Paaren Schloss Bedheim besuchen. Dieser Anteil wurde jedoch nicht präzise 
bestimmt.

unter 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89

1% 4% 6% 8% 10%

1%

14%

28% 28%

n = 345
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Altersverteilung der Besucher von Schloss Bedheim (Aus Umfrage 2013 und 2016)
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Schüler*In

Ungenügende Angabe
„Rentner“, „Angestellte“, „Beamter“

Student*In

Berufe aus Land- u. Forstwirtschaft
AgraringenieurIn,  Jäger etc.

Medienberufe
Journalistin, Redakteur etc.

Handelsberufe
Einkaufs-, Vertriebs-, Verkaufsberufe, etc.

Berufe in Recht und Verwaltung
öffentliche Verwaltung, Steuerberatung etc. 

Bauplanende Berufe
Architekt, Bauingenieurin etc. 

Pädagogische Berufe,
Lehrerin, Erzieher, Sozialarbeiter

Technische Berufe
Versuchstechnikerin, Montierer etc.

Sonstige Dienstleistungsberufe
Stylist, Optikerin, Versandarbeiter, etc.

Natur- und Geisteswissenschaftler,
Mathematikerin, Biologe, Historiker

Künstlerische Berufe,
BildhauerIn, Maler, Designerin

Heilberufe
Arzt, Psychologin, Krankenpfleger etc.

Bauausführende Berufe
Stuckateur, Maurer etc.

keine Angabe

10 20 30 40 50 60 Personen

29%*

17%*

10%*

13%*

8%*

7%*

6%*

4%*

4%*

3%*

3%*

2%*

4%**

3%**

9%**

14%**

n = 347

n = 240
*aller gewerteten Berufe

**aller Personen, die an 
der Umfrage teilnahmen
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Verteilung der Berufe bzw. früheren Tätigkeiten der Besucher von Schloss Bedheim (Aus Umfrage 2013 und 2016)



143

BILDUNG UND BERUF_ 63% der Besucherinnen von Schloss Bedheim, die an der Um-
frage teilnahmen, haben Abitur. Aus den angegebenen Berufen geht hervor, dass mindes-
tens 49% von ihnen auch über einen Hochschulabschluss verfügen39. Damit kommen über 
doppelt so viele Besucher mit Abitur und mehr als dreimal so viele Besucher mit Fachhoch-
schul- oder Hochschulabschluss nach Bedheim, wie es dem Bundesdeutschen Durchschnitt 
entspricht40. Inwieweit sich diese Angaben auf die Gesamtbesucherinnen übertragen lassen, 
ist schwer zu sagen, da es denkbar ist, dass insbesondere die Besucherinnen mit geringerer 
Bildung dazu neigten, seltener die Umfragekarte auszufüllen. 
Welchen Berufen bzw. Berufsfeldern geht das Publikum von Schloss Bedheim nach? Abb. 
81 zeigt die angegebenen Berufe bewusst nach Themengebieten bzw. Branchenbereichen 
sortiert, nicht nach Ausbildungsgrad.41 Besonders auffällig sind die vielen Lehrerinnen und 
Erzieher, die das Schloss besuchen. Vergleicht man die Anzahl der Besucher aus pädagogi-
schen Berufen (29% laut Umfrage) mit den aus der Erhebung des IAB für ganz Deutschland 
ermittelten Werten (5%) lässt sich ein überdurchschnittliches Vorkommen dieser Berufsgrup-
pe bescheinigen (selbst wenn man den Lehrern eine erhöhte Ausfüllfreudigkeit zuschreibt).
Dass Besucherinnen mit Heilberufen mit 17% an zweiter Stelle der Tabelle stehen, überrascht 
weniger, da diese auch im deutschlandweiten Vergleich bei 14,2 % liegen (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2017e).
Der zweite sich klar vom Durchschnitt abhebende Fund bezieht sich auf die Berufe rund um 
das Baugewerbe. Während bauplanende und bauausführende Berufe bei den Bedheimer 
Besuchern gemeinsam 19% ausmachen, beträgt ihr Anteil an Deutschlands Gesamtbevölke-
rung nur 5,3% (vgl. ebd.).
Im Vergleich zu den anderen Fragen der Umfragepostkarten machen hier relativ viele Be-
sucherinnen (9%) keine Angabe. Dies lässt vermuten, dass ihnen die Angabe des eigenen 
Berufes entweder unangenehm oder zu persönlich ist. Weitere 14% geben lediglich ihren 
Beschäftigungsstatus bzw. ihr Beschäftigungsverhältnis, z.B. „Beamte“ oder „Angestellte“, an 
und können daher nicht mitgewertet werden.

39 Dieser Wert kann auch noch höher liegen. Angaben wie „Beamter“ oder „Angestellter“, aus denen nicht klar hervorgeht, ob 
der Besucher studierte, wurden hier nicht mitgewertet. Solcherlei unklare Angaben machen 17% aus. 

40 Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes verfügten 2015 29,5% der deutschen Bevölkerung über die Fachhochschul- 
oder Hochschulreife. Nur knapp 14% verfügten über einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2017d)

41 Die Tabelle orientiert sich an der Berufssegmenteaufteilung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), fasst 
jedoch im Dienstleistungssektor manche Branchen zusammen und betrachtet andere differenzierter.
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Wohnorte der Besucherinnen von Schloss Bedheim (Aus Umfrage 2013 und 2016)
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WOHNORTE DER BESUCHERINNEN_ Abb. 82 zeigt, dass etwa die Hälfte des Bedheimer 
Publikums (51%) ihren Wohnort in einem Umkreis von 10 bis 30 km Entfernung zu Bedheim 
hat. Hier fallen insbesondere die Besucher aus den Kleinstädten Coburg, Suhl, Hildburg-
hausen, Schleusingen und Römhild ins Gewicht. Aus Bedheim direkt kommen 4% und auch 
aus einem Umkreis von 10km kommen nur weitere 5%. Immerhin knapp 30% des Publikums 
kommt aus einer Entfernung von 50km und mehr. 7% wohnt weiter als 200km entfernt. Diese 
Angaben zusammenfassend ist Schloss Bedheim sowohl als regionales als auch überregio-
nales Reiseziel zu bezeichnen. 
43% des Publikums kommt aus Städten und somit 57% aus dem ländlichen Raum, wobei 
Kleinstädte wie Hildburghausen oder Römhild etc. zum ländlichen Raum gezählt wurden. 
Damit kommt zwar die Mehrheit vom Land, aber auch die Anzahl der Besucherinnen aus den 
Städten ist erheblich. 12% der Besucherinnen kommen aus größeren Städten wie Frankfurt, 
Wiesbaden, Bamberg, Nürnberg, Leipzig etc. Ca. 60% der Besucher kommen aus Thüringen, 
23% aus dem nahegelegenen Bayern. Die übrigen 17% teilen sich auf die Bundesländer Hes-
sen, Sachsen und Schleswig-Holstein auf. Mit weniger als 1% Besucher aus dem Ausland ist 
das Denkmal Schloss Bedheim klar kein internationales Reiseziel.
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II. 4.2.

A N G A B E N  Z U M  B E S U C H  V O N  S C H L O S S  B E D H E I M

Obwohl die großen braunen Denkmalschilder an der Landstraße auch spontan zum Besuch 
der Schlossanlage anregen könnten, kommt nur 5% des Publikums zufällig nach Bedheim. 
Diese wenigen Besucher sind fast ausschließlich Fahrradausflügler. Grundsätzlich besucht 
man das Schloss also geplant und auch mit Zeit. Nur 8% aller Besucherinnen bleiben weniger 
als eine Stunde. Diese wenigen Kurzbesucherinnen sind insbesondere die soeben erwähnten 
zufällig vorbeikommenden Radfahrerinnen, die kurz im Gartencafé einkehren. Während die 
Mehrheit (72%) der Besucher sich zwischen ein und drei Stunden auf dem Schlossgelände 
aufhält, bleibt ein nicht unerheblicher Teil (20%) auch länger als drei Stunden zu Besuch. 
Über 80% des Publikums kommt mit dem Auto. Das ist nicht weiter verwunderlich, da das 
Schloss mit Bus und Bahn nur schwer zu erreichen ist. 
Nach Bedheim kommen nur wenige Touristen42. Die Besucher teilen sich auf in 53%, die ihren 
Heimatort nur für wenige Stunden verlassen und 35% Tagesausflügler, die ebenfalls am Ende 
des Tages wieder nach Hause zurückkehren.

43% des Publikums von Schloss Bedheim sind Erstbesucherinnen, während 37% bereits 
häufiger als dreimal zu Besuch auf dem Schlossgelände waren. 20% der Besucher waren 
bisher bis zu dreimal zu Besuch. Es ist von einem etwas geringeren Anteil an tatsächlichen 
Erstbesuchern auszugehen, denn bei beiden Umfragen lag der Tag des offenen Denkmals, 
an dem besonders viele Karten von Erstbesucher ausgefüllt wurden, mit im Umfragezeitraum. 
Dem Umfrageergebnis kann entnommen werden, dass die meisten Besucherinnen, denen 
Schloss Bedheim gefällt, regelmäßig bzw. häufig wieder zu Besuch kommen. Es zeigt aber 
auch, dass das Denkmal in der Öffentlichkeit präsent ist bzw. ein Interesse für einen Besuch 
auch bei nicht mit Ort und Bauwerk verwobenen Personen hervorgerufen wird. 
Von Interesse für diese Arbeit sind auch die Angaben zum Jahr des Erstbesuchs. Hier erstaunt 
es, dass 26% aller Besucherinnen bereits zwischen 1946 und 1990 das erste Mal Schloss 
Bedheim besuchten. Bei einem Blick auf die übrigen Angaben dieser Besucher wird schnell 
deutlich, dass es sich vornehmlich um ehemalige Schüler, Lehrerinnen oder sonstiges Per-
sonal der sich zwischen 1951 und 1982 im Schloss befindenden Schule handelt. Auffällig ist 
zudem ein Hochpunkt zwischen 2006 und 2010. Hier lässt sich ein Zusammenhang mit der
Eröffnung des Gartencafés 2008 erahnen. Die große Zahl der Erstbesuche im Jahr der 

42 Die offizielle Definition laut WTO (Welttourismusorganisation) lautet, ein Tourist ist ein Mensch, der eine Reise zu einem anderen 
Ort durchführt, mit dem Ziel, dort zumindest zwei Tage zu verbringen.
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Jahr des Erstbesuchs auf Schloss Bedheim (Aus Umfrage 2013)
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Umfrage erklärt sich dadurch, dass die Erstbesuche der vorherigen Jahre nur von regelmäßi-
gen Besuchern angegeben werden konnten. Hier sind selbstverständlich auch viele Besuche-
rinnen dabei, die Schloss Bedheim nur dieses eine Mal besuchen werden.
Bei beiden Umfragen wurde nach dem Grund bzw. dem Anlass für den Besuch gefragt. Wäh-
rend die Frage 2013 offen gestellt wurde, mussten die Besucher 2016 zwischen vorgegebe-
nen Antworten wählen (siehe Abb. 84). Zusätzlich wurde 2016 danach gefragt, ob es einen 
Aspekt gäbe, der die Besucherinnen besonders interessiere. Betrachtet man die Antworten 
auf diese drei Fragen insgesamt, sind folgende Aspekte auffällig:
Häufig wird als Grund für den Besuch bzw. die Besuche ein „Interesse am Sanierungsfort-
schritt“ genannt. So lauten die selbst formulierten Antworten beispielsweise:

 - „Interesse an der Geschichte des Schlosses und den Erhaltungsfortschritten.“
 - „Die Entwicklung weiterzuverfolgen“
 - „Interesse am Fortgang der Restaurierung“
 - „Neugier, was schon alles geschafft wurde“
 - „Aktuellen Stand erfahren“
 - „Baufortschritte begutachten“
 - „Interesse an erst heruntergekommenem und dann entstehendem Schloss“

und viele Vergleichbare.

Eine beachtliche Anzahl des Publikums (18%) gibt als Anlass für seinen Besuch an, „den Ort 
genießen“ und eine entspannte Zeit verbringen zu wollen. In diesem Zusammenhang fallen 
Worte wie „Atmosphäre“, „Ambiente“, „Lebensstil“, „Entspannen“, „Erholen“, „Auftanken“. 
Aus den Anlassbekundungen spricht sowohl ein Erholungsbedürfnis als auch eine spirituelle 
Motivation, Schloss Bedheim zu besuchen:

 - „Um Schloss, Garten und Umgebung zu genießen.“
 - „Es ist eine Art neuzeitliches Arkadien. Es geht eine eigentümliche Kraft von   
    diesem Ort aus, der tiefe Freude verheißt.“
 - „Kraft holen, Ruhe genießen, leckeren Kuchen kosten“
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Gründe und Anlässe für den Besuch auf Schloss Bedheim (Aus Umfrage 2013)
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13% des Publikums gibt an, Schloss Bedheim zu besuchen, um sich zu erinnern. Wie bereits 
zuvor kann auch hier ein Querverweis zu der Gruppe ehemaliger Schülerinnen, Lehrer und Be-
wohnerinnen des Schlosses gezogen werden, die heute offensichtlich zu den regelmäßigsten 
Besuchenden zählen. Denn Antworten auf die Frage nach den Besuchsgründen lauten hier:

 - „Erinnerungen auffrischen“
 - „Ich habe im Schloss bis 1961 gelebt und erinnere mich regelmäßig gerne“
 - „Um alte Schulluft zu schnuppern“

Nicht unerwähnt bleiben sollte ein grundsätzliches Interesse an Denkmalen oder historischen 
Bauten als Grund für den Besuch. Während dieser Aspekt in der freien Umfrage nur von 11% 
der Besucher genannt wurde, wurde er 2016 von 64% der Besucher angekreuzt.

 - „Interesse an historischen Bauten, Restaurationen, Lebensstil, Flair“
 - „Interesse am Bauwerk, insbesondere Architektur und Baugeschichte“
 - „Interesse für heimische Denkmale“

Nachdem nun besonders häufige Nennungen thematisiert wurden, ist es umgekehrt interes-
sant zu sehen, dass (nur) ca. 5% des Publikums den Besuch des Schlosses als „Ausflug“ be-
zeichnet, den es mit Schlagworten wie „Freizeit“, „Fahrradtour“, „Geburtstag“ etc., verknüpft.

Viele Besucherinnen geben Kombinationen von Anlässen oder Gründen für ihre Besuche an. 
Eine beliebte Anlass-Kombination ist beispielsweise das Interesse an Denkmalen allgemein, 
der Besuch einer Veranstaltung (z.B. einem Orgelkonzert) und die Fortschrittsverfolgung der 
Sanierungen an Schloss Bedheim („Die Veranstaltungen, das Café und Neugier auf gelungene 
Weiterführung der Bautätigkeiten“). Auch die Kombination aus einem Interesse an Denkmalen 
allgemein, dem Besuch einer Veranstaltung und einem guten Stück Kuchen ist beliebt, eben-
so wie die Kombination aus Atmosphäre genießen, Kuchen essen und einem Interesse am 
langsamen Sanierungsfortschritt („Fortschritt verfolgen - Atmosphäre genießen!“ oder „Der 
restauratorische Fortschritt, das supertolle Gartencafé - Entspannung pur!“)
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Unternehmungen an vergleichbaren Tagen (Aus Umfrage 2016)

II. 4.3.

A N G A B E N  Z U M  B E S U C H  A N D E R E R  B A U D E N K M A L E

Die Umfrage 2016 versuchte insbesondere das über Schloss Bedheim hinausführende In-
teresse der Besucher an Baudenkmalen zu untersuchen. Gefragt wurde daher nach ihren 
Erwartungen an und Einstellungen zu Denkmalen.
Gehört der Besuch von Denkmalen zu den regelmäßigen Unternehmungen des Bedheimer 
Publikums, oder stellt er eine Ausnahme dar? Die Antworten auf die Frage „Wie häufig be-
suchen Sie Baudenkmale?“, hielt hierauf Antworten bereit. So lässt sich aus ihnen schließen, 
dass grundsätzlich denkmalinteressierte Besucherinnen nach Bedheim kommen. Etwa 90% 
der Besucher sind jährlich noch an mindestens 4 bis 12, teilweise an mehr als 12 Denkmalen 
anzutreffen. Die Antworten auf die Frage „Was tun sie an vergleichbaren Tagen?“, bestätigte 
diese Feststellung, denn mit 31% war der Besuch anderer Baudenkmale die häufigste Ant-
wort. Nahezu ebenso häufig verbringt das Bedheimer Publikum seine Freizeit mit sportlichen 
Aktivitäten, insbesondere Radfahren und Wandern, aber auch mit Fußball und Schwimmen. 
Auch Tätigkeiten zu Hause nehmen mit 19% einen hohen Stellenwert ein. Besuche hoch-
kultureller Veranstaltungen werden äußerst selten genannt und wenn, handelt es sich eher 
um Besuche heimatgeschichtlicher Museen, nicht um Ausstellungen zeitgenössischer Kunst.

Um mehr über die allgemeine Einstellung der Besucherinnen zu Baudenkmalen zu erfahren, 
wurde des weiteren gefragt: „Wie muss ein Baudenkmal beschaffen sein, damit es ihr Inter-
esse erregt?“. Während Fragen zum baulichen Zustand der Denkmale (saniert, unsaniert, in 
Veränderung etc.) nur selten angekreuzt wurden, gab man auf Fragen zu vorhandenen bzw. 
gewünschten Angeboten (Gastronomie, Bildung, Entspannung etc.) gerne und umfassend 
Auskunft. Am häufigsten kreuzten die Besuchern an, ihnen sei wichtig, dass ein Denkmal 
Informationen zu seiner Geschichte bereithalte. Auffällig häufig wurden die folgenden vier Ant-
worten gemeinsam angekreuzt: „Es sollte Informationen zu seiner Geschichte bereithalten“, 
„Es sollte ein Ort sein, der nicht überlaufen ist“, „Es sollte ein Ort zum Aufhalten und Ent-
spannen sein“ und „Es sollte ein Ort sein, an dem ich etwas lernen kann“. Hier deutet sich ein 
Bedürfnis nach Entspannung und nach Bildung an. 
Knapp der Hälfte der Besucherinnen ist Gastronomie am Ort wichtig. 
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Beschaffenheit von Denkmalen, sodass sie das Interesse der Besucher wecken (Aus Umfrage 2016)

Angesichts der (bei der Frage nach dem Anlass für den Besuch) so häufig geäußerten Be-
kundungen der Besucher, dass die stetige Veränderung und der langsame Fortschritt sie nach 
Bedheim lockten, verwundert es, dass nur 14% angaben, ein Denkmal, welches ihr Interesse 
errege, müsse „in stetiger Veränderung begriffen“ sein. Zu berücksichtigen ist hier wohl, dass 
diese Formulierung recht abstrakt auf viele Besuchende gewirkt haben mag. Hinzugefügt 
werden kann, dass nicht wenige Besucher die Antwort “Es sollte saniert sein” gleichzeitig 
mit der Antwort “Es sollte nicht saniert sein” ankreuzten. Dies erscheint zunächst unlogisch, 
könnte aber bedeuten, dass den Ankreuzenden Denkmale lieb sind, welche sich in einem 
Zwischenstadium, ggf. auch einem Sanierungsprozess befinden.
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BESUCHTE BAUDENKMALE_  Im Hinblick auf die in den Schlussbetrachtungen zu stellen-
den Fragen nach Übertragbarkeit der gewonnenen Ergebnisse auf andere Denkmale bzw. auf 
Besucherinnen anderer Denkmale sind nicht nur Häufigkeit, Erwartungen und Einstellungen 
des Bedheimer Publikums zu Baudenkmalen von Interesse, sondern auch die ganz konkreten 
Fragen: Welche anderen Denkmale werden vom Bedheimer Publikum noch besucht? Wo lie-
gen diese? Welcher Bautypologie und Bauzeit gehören sie an und welche Nutzungen finden 
heute in Ihnen statt? Lassen sich hier Gemeinsamkeiten untereinander und/ oder zu Schloss 
Bedheim entdecken?
In der Umfrage (2016), wurde daher ganz konkret nach in den vergangenen Jahren besuchten 
Baudenkmalen gefragt. Abb. 87 zeigt diese. Je größer ein Punkt ist, desto häufiger wurde 
dieses Denkmal von den Besuchern genannt.
Es wurden 100 verschiedene Baudenkmale, mit Mehrfachnennungen ca. 200 Baudenkmale, 
genannt. Deutlich lässt sich eine klare Vorliebe zum Besuch von kleineren, ländlichen und re-
gionalen Denkmalen mit einem Schwerpunkt auf Schlössern und Burgen erkennen.
Einige Besucherinnen machen bei der Frage nach den sonstigen besuchten Denkmalen auch 
Angaben, die zwar keine konkreten Baudenkmale benennen, jedoch darauf hinweisen, dass 
sowohl grundsätzlich viele, als auch insbesondere viele Burgen und Schlösser besucht wer-
den, so z.B. „Boah, das würde jetzt in Arbeit ausarten!“, oder „Sehr viele, Platz reicht nicht“, 
„Ca. 100 Schlösser und Herrenhäuser“, „Burgen und Schlösser in der näheren Umgebung“, 
„Alle Schlösser der Umgebung“ oder schlicht „Viele Schlösser“.
Nur 12% der besuchten Baudenkmale befinden sich weiter als 150 km von Bedheim ent-
fernt. Überlagert man die Karte der Wohnorte mit der, der besuchten Baudenkmale, finden 
sich Konzentrationen an den gleichen Stellen. Während viele Wohnorte auch in den kleineren 
Städten liegen (Coburg, Suhl, Hildburghausen etc.), verteilt sich jedoch die Mehrzahl der be-
suchten Denkmale im ländlichen Umland. Ein Viertel der genannten Baudenkmale liegt im 
gleichen Landkreis wie Schloss Bedheim, etwa die Hälfte in Thüringen. 
Auffallend häufig wird die Veste Coburg und die Veste Heldburg genannt. Aber auch viele 
eher unbekannte kleinere Schlösser wie Schloss Craheim, Schloss Aschach, Schloss Ho-
henstein, die Kirchenburg Ostheim, Schloss Weitersroda, Schloss Breitungen und Schloss 
Marisfeld werden ebenfalls mehrfach genannt. Damit sind 75% der genannten Baudenkmale 
Schloss- Festungs- oder Burganlagen. Etwa die Hälfte der übrigen genannten Baudenkmale 
sind Kirchen oder Klöster. Nur zwei Nennungen, die Mensa am Park in Weimar und die Alte 
Parteischule in Erfurt, sind zu den Denkmalen der jüngeren Architekturgeschichte zu zählen. 
Von den ca. 100 verschiedenen genannten Denkmalen befinden sich nur sieben im Ausland. 
National oder gar international bekannte Denkmale werden selten genannt. Der Kölner Dom, 
Angkor Vat und der Papstpalast in Avignon sind die einzigen Weltkulturerbestätten. In diesem 
Kontext ist auch auffällig, dass beispielsweise der Würzburger Dom, nicht aber die Würzbur-
ger Residenz besucht wurde.
Die genannten Bauwerke, die mit Schloss Bedheim Bautypologie (Schlösser, Burgen und 
sonstige ehemalige Adelssitze), Region (bis zu 80 km Entfernung und damit „regional“ auf die 
jeweiligen Wohnorte der Besucher bezogen) und ländliche Platzierung teilen, schienen mir für 
diese Arbeit besonders interessant.
Bei einem Vergleich fällt auf, dass sich weit mehr als die Hälfte der besuchten Schlösser und 
Burgen im Sanierungszustand befinden, wobei sich die Sanierung teilweise auf das gesamte 
Gebäude, teilweise nur auf Gebäudeteile bezieht. Etwa die Hälfte der genannten Schlösser 
und Burgen befindet sich in Privatbesitz, die andere Hälfte in öffentlichem- oder in Stiftungs-
besitz. Über Zweidrittel der besuchten Baudenkmale wurden zwischen 1930 und 1990 über 
längere Zeit als Wohn- bzw. Aufenthaltsraum für eine größere Anzahl von Menschen genutzt, 
so beispielsweise als Kinderheime, Flüchtlingswohnungen, Schulen, Gefängnisse und Kran-



152

n = nicht exakt bestimmbar. Setzt sich aus Angaben aus der 
Umfrage 2016 und der Beobachtungssammlung zusammen

Schloss Bedheim

Schlösser, Burgen, Gutshöfe

Sonstige Baudenkmale

10 km

20 km

30 km

50 km

100 km

150 km

Kloster Veßra

Schloss Bedheim

Schloss Waitersroda
Palais Feuchtersleben

Schloss Marisfeld Wasserschloss Oberstadt

Burgruine Osterburg

Veste Heldburg

Kölner Dom

Dresdner Frauenkirche

Semperoper

Völkerschlachtsdenkmal

Doppelkapelle Landsberg

Gut Amalienruh

Thüringen

Landkreis
Hildburghausen

Schloss Bad Neustadt

Schloss Aschach

Kirchenburg Ostheim

Schloss Meiningen

Burg Maienluft

Erfurter Dom

Wohnturm Wandersleben

Grundmühle im Weißbachtal

Bauhaushotel
Probstzella

Kirche Eishausen

Kloster Banz

Bamberger Dom

Moritzkirche Coburg

Vierzehn Heiligen

Kloster Ebrach

Mensa am Park
Haus am Horn

Naumburger Dom

Schloss Craheim

Plassenburg

Veste Coburg

Schloss Werneck

Schloss Weisenstein

Schloss Ehrenstein

Schloss Friedenstein
Wartburg

Schloss Hohenstein

Schloss Seehof

Veste Kronach

Schloss Eisfeld

Schloss Bertholdsburg

Schloss Maroldsweisach

Schloss Breitungen

Residenzschloss Weimar

Wasserschloss
Mellenthin

Schloss
Mirow

Gut Mahlsdorf

Schloss Schönbrunn (Österreich) St. Patricks Cathedral (Irland) Kloster Yuste (Spanien)

Angkor Vat (Kambotscha) Parlament Budapest (Ungarn)

Papstpalast Avignon (Frankreich) Dom von Sienna (Italien)

Schloss
Güstrow

Schloss
Schwerin

Dom
MagdeburgWasserschloss 

Wülmersen

Löwenburg Kassel

Leuchtenburg

Heidecksburg

Schloss Kochberg

Schloss Altenstein

Schloss Ebersdorf

Schloss Ballenstedt

Johanniterburg Kühndorf

Schloss Fulda

Schloss
Glücksburg

Heidelberger Schloss

Schloss Schwetzingen

Kloster Lorch

Moritzkirche
Augsburg

Würzburger Dom

Marienkirche
Landshut

Burg Greifenstein

Burg Pyrmont

Baudenkmale im Ausland:
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Vom Bedheimer Publikum besuchte Baudenkmale (Aus Umfrage 2016)
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kenhäuser. Ein gutes Drittel der besuchten Schlösser ist heute (teilweise ausschließlich, teil-
weise neben anderen Nutzungen) museal genutzt, in einem weiteren Drittel wird (ebenfalls 
teilweise ausschließlich, teilweise neben anderen Nutzungen) gewohnt. Ebenfalls in einem 
Drittel finden mehrere Nutzungen nebeneinander statt.

Vieles ist in diesem Kapitel angeklungen, was in den nun folgenden Beobachtungen und de-
ren Deutungsversuchen wieder auftauchen wird. 
Das betagte Publikum, die vielen ehemaligen Schülerinnen, die vielen im Baugewerbe und 
in pädagogischen Berufen tätigen Besucherinnen werden im Verlauf der Arbeit ebenso noch 
eine Rolle spielen wie der hohe Bildungsgrad bei gleichzeitigem Desinteresse für Angebote 
der Hochkultur, das Verfolgen des Sanierungsfortschritts in regelmäßigen Besuchen, der (spi-
rituelle) Genuss des Besuchs und die Vorliebe des Bedheimer Publikums zum Besuch von 
kleinen, regionalen Schlössern und Herrensitzen.
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II. 5.

D I E  D R E I  K Ü N S T L E R I S C H E N  E I N G R I F F E
I N  B I L D E R N

Die künstlerischen Eingriffe TEILSANIERT, ABTRAG und BRAUCHST DU HIER MUT erstellte 
ich jeweils im Sommer der drei aufeinander folgenden Jahre 2012, 2013 und 2014.

Bereits im KAPITEL II. 2. war der sich jährlich wiederholende Zyklus, bestehend aus BAUEN 
(der Handwerklichen Umsetzung der künstlerischen Idee), BEOBACHTEN (mit Anfertigen von 
Beobachtungsprotokollen und Führen eines Forschungstagebuches), REFLEKTIEREN (Aus-
werten der gemachten Beobachtungen) und POSITIONIEREN/ PLANEN, (Entwickeln einer 
neuen künstlerischen Idee) beschrieben und in einer Grafik dargestellt (S.101).
Die drei Kunstwerke standen somit nicht bereits im Vorhinein fest, sondern ergaben sich je-
weils aus den gemachten Beobachtungen im vorangegangenen Jahr. 
Mit den drei künstlerischen Eingriffen bespielte ich drei ganz unterschiedliche Orte auf dem 
Schlossgelände, mit TEILSANIERT den zum Garten orientierten Balkon auf der Nordseite des 
Schlosses, mit ABTRAG den im Westflügel gelegenen, mit reichhaltigem Bauschmuck aus-
gestatteten Josephsaal und mit BRAUCHST DU HIER MUT den Schlossgarten.

Im Folgenden wird jeder künstlerische Eingriff mit jeweils einer kurzen Beschreibung und Foto-
grafien vorgestellt.  Daran anschließend vermitteln Bilder von Besuchern im bzw. am Kunst-
werk einen Eindruck der beobachteten Situationen.

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

Standort TEILSANIERT

Standort ABTRAG

Standort BRAUCHST DU HIER MUT
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TEILSANIERT
Anika Gründer 2012

Balkon an der Nordfassade - Schloss Bedheim
4 x 2 x 2 Meter

Leinölfarbe, Blumen
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II. 5.1.

T E I L S A N I E R T  ( 2 0 1 2 )

Ein hölzerner Balkon (Bauzeit unklar, ca. 1900 – 1925; Umbau während der Schulnutzung 
1963-1983) an der dem Garten zugewandten Nordseite des Schlosses wurde exakt zur Hälf-
te von Einbauten der 1980er Jahre befreit und anschließend mit weißer Leinölfarbe gestri-
chen. Die Teilung wurde dabei bis ins Detail durchgehalten und sogar auf Bepflanzung und 
Möblierung ausgeweitet. 
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ABTRAG
Anika Gründer 2013

Josephsaal - Schloss Bedheim
0,5 x 18,6 Meter

Entfernung alter Farbschichten
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II. 5.2.

A B T R A G  ( 2 0 1 3 )

Ort des künstlerischen Eingriffs ist der 1775 von dem damaligen Schlosseigentümer Prinz Jo-
seph von Sachsen-Hildburghausen ausgebaute Stucksaal im Westflügel des Schlosses. Die 
Stuckaturen stammen von dem Stuckateur Bernhard Hellmuth. Die lange Zeit der Wohn- und 
dann Schulnutzung führte zu vielen verschiedenen Farbschichten, die die Stuckaturen immer 
mehr überdeckten. Für den Eingriff wurden diese alten Farbschichten entlang einer Querach-
se des Saals entfernt und der Prozess fotografisch dokumentiert. Ein Weimarer Stuckateur 
stand dem Vorhaben mit seinem Fachwissen beiseite und stellte Heißdampfstrahler, Vakuum-
gerät, Zellulosekompresse, Stachelwalze, Spachtel und Modellierhölzer zur Verfügung. Auch 
der Dielenboden wurde auf einem 50cm breiten Streifen in der Achse des Farbabtrags ge-
reinigt, sodass der Eindruck eines umlaufend andersfarbigen Rings entstand.
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„ABTRAG“ MIT BESUCHERN
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BRAUCHST DU HIER MUT
Anika Gründer 2014

Garten - Schloss Bedheim
2,20 x 12 Meter
Plexiglas, Stahl

Förderer: Hypokulturstiftung, Förderverein Schloss Bedheim
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II. 5.3.

B R A U C H S T  D U  H I E R  M U T  ( 2 0 1 4 / 1 5 )

Ort dieses künstlerischen Eingriffs ist der obere Schlossgarten, welcher im Jahre 1702 mit 
halbrunder Mauer und Terrassierung als Barock-Garten angelegt wurde. Während der Schul-
nutzung in den 1970er Jahren diente der obere Garten als Sportplatz und Ort für Versamm-
lungen bei Appellen. 
Der Schriftzug BRAUCHST DU HIER MUT wurde an zentraler Position auf der Kante der obe-
ren Terrasse positioniert. Mit seinen Abmaßen 0,7m (Buchstabenhöhe) x 12m (Länge) ist der 
Schriftzug von nahezu jeder Position im Garten, vom Gartencafé und von den nach Norden 
gelegenen Räumen und Gängen des Schlosses deutlich zu erkennen.
Die Buchstaben wurden aus wetterfestem weißen Plexiglas gefräst und mit Bohrungen ver-
sehen. Eine einfache Konstruktion aus verschweißtem Rundstahl diente als Gerüst und wurde 
mit Drähten gegen Kippen ausgesteift. 



174

Ab
b.

 1
24



175

„BRAUCHST DU HIER MUT“ IM DETAIL

Ab
b.

 1
25

Ab
b.

 1
27

Ab
b.

 1
26



176

„BRAUCHST DU HIER MUT“ MIT BESUCHERN

Ab
b.

 1
28

Ab
b.

 1
29



177

„BRAUCHST DU HIER MUT“ MIT BESUCHERN

Ab
b.

 1
30

Ab
b.

 1
31



178



179

I I .  6 .

D I E  K Ü N S T L E R I S C H E N  E I N G R I F F E  I N  D E R
WA H R N E H M U N G  D E S  P U B L I K U M S

In den Jahren vor Beginn dieser Arbeit habe ich sowohl bei eigenen, als auch bei fremden 
künstlerischen Eingriffen oder Kunstwerken im öffentlichen Raum bereits eher zufällig Ge-
spräche von Rezipienten bzw. Passanten gehört.43 Ich bedauerte es regelmäßig, diese nur 
ausschnitthaft mitzubekommen und bereits nach kurzer Zeit wieder zu vergessen. Hier ge-
wann ich den Eindruck, dass künstlerische Eingriffe Menschen zum Reden bringen. Und 
auch, dass durch selbige ein Bewusstsein für die Räumlichkeit und für den Ort, an dem sich 
ein Werk befindet bzw. mit dem es sich auseinandersetzt, in Gang gesetzt werden kann. 

Die wachsenden „Einsatzgebiete“ von künstlerischen Formen des Eingreifens in öffentliche 
Räume, Gruppen, Gesellschaften stimmen einerseits nachdenklich und warnen davor, Kunst  
wie ein Medikament zu verwenden. Andererseits führen sie vor Augen, welche Potentiale in 
künstlerischen Auseinandersetzungen mit Orten schlummern und dass die Haltung, Kunst 
müsse zweck- und absichtslos sein, Möglichkeiten der Wissenszufuhr, des Erkenntnisge-
winns und der Erfahrungswerte verhindert.
Diese Überlegungen ebenso wie meine eigenen Eindrücke reizten mich, die tatsächlichen 
Wirkungen bzw. die Reaktionen und Wahrnehmungsweisen auf künstlerische Eingriffe diffe-
renziert zu erkunden. 

Nachdem die drei künstlerischen Eingriffe TEILSANIERT, ABTRAG und BRAUCHST DU HIER 
MUT zuvor in Bildern vorgestellt wurden, werden als nächstes die den Beobachtungen zu 
Grunde liegenden Parameter tabellarisch auf einer Seite zusammengefasst. Beobachtungs-
zeiträume, Beobachtungsorte, Bemerkungen zu den 2 Beobachtungsmodi und zu getätigten 
Fotos vor Ort sind hier in Stichworten formuliert und gegenübergestellt. 
Daraufhin untersuche ich den Einfluss künstlerischer Eingriffe auf das Publikum an Hand eines 
konkreten Beispiels. Hierzu werden die Ergebnisse aus der strukturierten Beobachtung zu 
TEILSANIERT mit denen des 4. Zyklus OHNE KÜNSTLERISCHEN EINGRIFF verglichen. Es 
folgt ein Vergleich der Ergebnisse aus der strukturierten Beobachtung zu TEILSANIERT mit 
denen von ABTRAG.
Anschließend untersuche ich, die entstandene BEOBACHTUNGSSAMMLUNG als Basis, wie 
und auch als was die künstlerischen Eingriffe vom Publikum wahrgenommen werden. Die Er-
gebnisse sind unter übergeordneten Aspekten zusammengefasst. 

43 So erinnere ich mich an Gespräche mit und von Passanten zu den folgenden Kunstwerken: Zum eigenen Kunstwerk Melting 
Monument im Weimarer Ilmpark (2011), zur eigenen Installation Lutherkanzel in Torgau (2012), aber auch zum Werk 12 Ballads 
for the Hugenot House (2012) von Theaster Gates und zur Audio-Installation For a thousand years (2012) von Janet Cardiff 
und George Bures Miller, beide auf der Documenta 13 in Kassel oder auch zu den Außenrauminstallationen der Ausstellung 
Blind Light von Anthony Gormeley in London 2007.
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Zyklus 1
TEILSANIERT

Zyklus 2
ABTRAG

Zyklus 3
MUT

Zyklus 4
OHNE KÜNST. EINGR.

Beobach-
tungszeit-
raum

Beobach-
tungsort

Bemer-
kungen zur 
Teilnehmen-
den Be-
obachtung 
(Modus 1)

Bemer-
kungen zur 
struktu-
rierten Be-
obachtung 
(Modus 2)

Fotos von 
Besuchern 
am Ort

An zwei Tagen machte 
ich Aufnahmen von 
den Besucherinnen auf 
und vor dem Balkon.

An zwei Tagen machte 
eine Kamera im 
Rhythmus von 2 Min. 
automatisiert eine Auf-
nahme.

An drei Tagen machte 
ich Aufnahmen von 
den Besucherinnen 
im Garten vor dem 
Schriftzug.

Keine

1.8. - 31.10. 
2012

Balkon auf der Nord-
seite des Schlosses

Balkon auf der Nord-
seite des Schlosses

Josephsaal im 1. OG 
des Westflügels

Unterer Garten der 
Schlossanlage

Ich beobachtete ver-
stärkt an den Wochen-
enden, ab und zu auch 
unter der Woche.
Dabei hielt ich mich 
sowohl auf, als auch 
vor dem Balkon auf 
und sprach, wenn es 
mir passend erschien, 
die Besucher an.

Ich beobachtete ver-
stärkt an den Wochen-
enden, ab und zu auch 
unter der Woche. 
Dabei hielt ich mich 
sowohl auf, als auch 
vor dem Balkon auf 
und sprach, wenn es 
mir passend erschien, 
die Besucherinnen an.

Ich beobachtete ver-
stärkt an den Wochen-
enden, ab und zu auch 
unter der Woche. 
Dabei hielt ich mich 
direkt am Kunstwerk 
oder in den Vorräumen 
des Josephsaals auf 
und sprach die Be-
sucherinnen, wenn es 
mir passend erschien, 
an.

Ich beobachtete ver-
stärkt an den Wochen-
enden, ab und zu 
auch unter der Woche. 
Da der Schriftzug im 
Garten von überall zu 
sehen war und sich 
daher auch überall über 
Kunstwerk und Ort 
ausgetauscht wurde,  
machte es wenig 
Sinn, mich direkt am 
Kunstwerk aufzuhal-
ten. Ich platzierte mich 
zumeist am Eingang 
zum Garten. Das An-
sprechen der Besucher 
war schwierig. Da das 
Einfangen von Gesprä-
chen hierdurch müh-
samer war, verlängerte 
ich den Beobachtungs-
zeitraum. Zusätzlich bat 
ich 7 Schlossbewohner 
und Cafémitarbeiter-
innen, mir Notizen zu 
Verhalten und Gesprä-
chen der Besucher zu 
machen.

Ca. 14h an Sonntagen
im September 2012
Hierbei saß ich zu-
meist auf dem kleinen 
Mäuerchen vor dem 
Balkon und führte 
Strichlisten zu Anz. der 
Besucher, Anz. und 
Inhalt der Gespräche. 

Ca. 14h an Sonntagen
im September 2016
Hierbei saß ich zu-
meist   auf dem kleinen 
Mäuerchen vor dem 
Balkon und führte 
Strichlisten zu Anz. der 
Besucher, Anz. und 
Inhalt der Gespräche.

Ca. 11h an Sonntagen
im September 2013
Hierbei saß ich an ei-
nem Tisch im Vorraum 
des Josephsaals mit 
Blick in den Saal hinein 
und führte Strichlisten 
zu Anz. der Besucher, 
Anz. und Inhalt der 
Gespräche.

Die beiden Modi 
verschmolzen hier 
mehr als bei den 
vorangegangenen 
Eingriffen. Häufig saß 
ich an einem Tisch im 
Gartencafé. 
Eine Matrix wurde 
nicht erstellt.

1.8. - 31.10. 
2013

1.8. - 30.11. 2014 
und

1.8. - 31.10. 2015

1.8. - 31.10. 
2016

Überblick: Beobachtungsparameter pro Zyklus

II. 6.1.

B E O B A C H T U N G S PA R A M E T E R  I M  Ü B E R B L I C K
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II. 6.2.

E I N F L U S S  D E S  K Ü N S T L E R I S C H E N
E I N G R I F F E S  I N  Z A H L E N 

Findet durch die künstlerischen Eingriffe ein geringerer oder ein verstärkter verbaler Austausch 
über den Ort statt? Setzen die Eingriffe die Hemmschwelle zu reden herab oder herauf? Be-
wirken sie bei den Besuchern eher kurze Ausrufe oder sind sie Einstieg in Gespräche? Wie 
unterscheiden sich Reaktionen, Verhaltensweisen, Verweildauern, Gesprächsthemen und Ge-
sprächslängen der Besucherinnen, je nachdem, ob sie am Ort mit einem künstlerischen Ein-
griff konfrontiert werden oder nicht?

Um Antworten auf diesen ersten Komplex der Forschungsfragen zu erhalten, musste ich den 
gleichen Ort mit und ohne künstlerischen Eingriff beobachten.
Bereits im Juni und Juli 2012, bevor ich TEILSANIERT aufbaute, hatte ich viel Zeit auf dem 
Balkon auf der Nordseite des Schlosses zugebracht, hatte Besucherinnen beobachtet und 
war mit ihnen ins Gespräch gekommen. Die Beobachtungen während TEILSANIERT zeigten 
schnell, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen den Reaktionen der Besucherinnen 
mit und ohne künstlerischen Eingriff gab. Diese Feststellung war Grundvoraussetzung für den 
Fortgang der Arbeit in ihrer jetzigen Form. Wären nur marginale Unterschiede oder gar eine 
höhere Gesprächsquote bei den Beobachtungen ohne künstlerischen Eingriff offenbar ge-
worden, hätte ich die folgenden Untersuchungen stärker auf ein Vergleichen von Besucher-
verhalten mit und ohne künstlerische Eingriffe ausgerichtet.
Um das, was sich 2013 abzeichnete, auch belegen zu können, eignete sich meine lose Vor-
untersuchung ohne künstlerischen Eingriff vom Sommer 2012 jedoch nicht. Zum einen hatten 
die Beobachtungen zu einer anderen Jahreszeit (und damit mit einem anderen Besuchervor-
kommen) stattgefunden als die zu TEILSANIERT, zum anderen hatte ich keine Aufzeichnun-
gen gemacht. Daher entschied ich mich 2016, nach Abschluss aller künstlerischen Eingriffe, 
noch einmal den Balkon ohne künstlerischen Eingriff zu beobachten. Die im Folgenden heran-
gezogenen Informationen stammen also aus diesem Zyklus (Zyklus 4).
Während der hölzerne Balkon für TEILSANIERT exakt zur Hälfte von Einbauten der 70er 
Jahre befreit und anschließend mit weißer Farbe gestrichen wurde, wurde er für die Beob-
achtungen des ZYKLUS 4 komplett weiß gestrichen. Statt mit den zur Hälfte farblich geteilten 
Möbeln und Blumen, wurde der Balkon wieder mit den Möbeln und Blumen, welche auch vor 
dem Eingriff auf dem Balkon standen, eingerichtet. Diese Ausgangslage für den Zyklus ohne 
künstlerischen Eingriff war nicht ganz ideal, da auch ein komplett weiß gestrichener Balkon 
einen Fremdkörper an der noch weitgehend unsanierten Fassade darstellte. Wie bei der Aus-
wertung der Beobachtungen und Gespräche jedoch deutlich wird, nahmen fast alle Besucher 
mit der Aufhebung der Teilung den Balkon nicht mehr als Eingriff bzw. Irritation wahr. 

Wie im Methodenkapitel unter der Beschreibung der „Strukturierten Beobachtung“ zu lesen 
war, entwarf ich eine Matrix, welche ich bei allen Zyklen bis auf den zu BRAUCHST DU HIER 
MUT ausfüllte. Die Tabelle auf der kommenden Seite zeigt die hierbei entstandenen Ergeb-
nisse der Zyklen 1 und 4 im Überblick. 
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* Gezählt wurden die Besucher, die den Balkon betraten, diejenigen, die in der Tür zum Balkon oder im Garten vor 
dem Balkon verweilten und ihn betrachteten und auch diejenigen, die ohne Innehalten am Balkon vorbeigingen. 
Dies entspricht nicht der Gesamtbesucherschaft des Schlosses.

** Als Wortwechsel gilt ein verbaler Austausch, der über ein einmaliges Hin und Her der Gesprächspartner nicht 
hinausgeht. Unter Wortwechsel fällt auch ein Kommentar, den eine einzelne Person abgibt, die den Balkon betritt.

*** Als Gespräch gilt ein verbaler Austausch, der über ein einmaliges Hin und Her der Gesprächspartner hinausgeht.

**** Der „Ort“ wird hier in einem weiten Sinne aufgefasst. Hierunter fallen alle Gespräche, die Schloss Bedheim im 
Allgemeinen, oder aber auch einen Raum, ein Bauteil etc. zum Thema haben. Grundsätzlich fallen hierunter also alle 
Wortwechsel und Gespräche, die Bezug zum künstlerischen Eingriff nehmen. 

Anzahl der Gespräche und  
Wortwechsel

Anzahl der Besucher *

Beobachtungsdauer und Zeitraum 
(Modus II)

Anz. d. Besucher, die den 
Balkon betreten

Anz. d. Besucher, die in Garten 
oder Türrahmen stehenbleiben

Anz. d. Besucher, die ohne 
Innehalten vorbeigehen
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Anzahl der Gespräche ***

Anzahl der Wortwechsel **

14h zw. 1.9. - 
30.9. 2012

41

26

0

103

32

0

61%

39%

0%

76%

100%

24%

0%

67

135

100%

65
97%

67
100%

34

149

14h zw. 1.9. - 
30.9. 2016

11

23

15

40

42

67

100%

32%

68%

44%

28%

27%

100%

45%

15
44%

19
56%

Zyklus 4
OHNE K. EINGR.

Zyklus 1
TEILSANIERT

Anz. d. Gespr. / Ww. mit
Bezug zum Balkon

Anz. d. Gespr.  / Ww. mit
Bezug zum Ort****

Anz. d. Gespr.  / Ww. ohne
Bezug zum Ort

Besuchermatrix 
aus den Zyklen 1 
und 4
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Die Gesamtbesucherinnenanzahl während der beiden Beobachtungsphasen, in denen die 
Matrix erstellt wurde, ist mit 149 Personen (Zyklus 4) und 135 Personen (Zyklus 1) vergleichbar.
Bei den Ergebnissen zu TEILSANIERT fällt auf, dass kein einziger Besucher im Garten oder 
im Flur an dem Balkon vorbeigeht, ohne innezuhalten und ihn zumindest kurz zu betrach-
ten. Während der Beobachtungen ohne den künstlerischen Eingriff hingegen passiert knapp 
die Hälfte aller Besucherinnen den Balkon, ohne ihm Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. 
Dementsprechend betreten während TEILSANIERT auch wesentlich mehr Besucherinnen 
den Balkon (76%) als ohne den künstlerischen Eingriff (27%). 

Zudem birgt der Vergleich die Information, dass sich durch die Einführung des künstlerischen 
Eingriffs TEILSANIERT die Anzahl der Gespräche und Wortwechsel vor und auf dem Balkon 
etwa verdoppelt.
Der künstlerische Eingriff führt damit unmissverständlich zu einem verstärkten Austausch un-
ter den Besuchern. 
Interessant ist auch ein Blick auf die Länge der Gespräche. Es fällt auf, dass während TEIL-
SANIERT, prozentual zur Gesamtanzahl der Gespräche und Wortwechsel, wesentlich mehr 
Gespräche (61%) geführt werden als ohne künstlerischen Eingriff (32%). TEILSANIERT ver-
stärkte also bei den Besuchern das Bedürfnis, die Fähigkeit oder die Eigenschaft zu reden 
und sich über Kurzwortwechsel oder Kommentare hinausgehend auszutauschen.

Bei Betrachtung der Wortwechsel und Gespräche beider Zyklen unter inhaltlichen Kriterien 
fiel auf, dass es während TEILSANIERT kein einziges Gespräch gab, welches überhaupt kei-
nen Bezug zum Ort aufwies. Alle 67 Gespräche oder Wortwechsel nahmen in ihrem Verlauf 
mindestens einmal direkt Bezug zum Ort (100%) und fast alle nahmen in irgendeiner Form 
Bezug zum Eingriff (97%). Im Zyklus 4 hingegen nahm knapp die Hälfte (44%) der Gespräche 
und Wortwechsel überhaupt keinen Bezug zum Ort, sondern drehte sich um Ausstellungen 
anderswo, die Arbeit der Ehefrau, Fußball oder Sonstiges. In vielen Fällen wurden hier die 
vor Betreten des Balkones begonnenen Gespräche durch das Betreten nicht unterbrochen. 
Trotzdem nahm auch im Zyklus 4 gut die Hälfte (56%) aller Wortwechsel und Gespräche in 
irgendeiner Form Bezug zum Balkon.
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II.6.3.

V E R G L E I C H  D E R  K Ü N S T L E R I S C H E N
E I N G R I F F E  I N  Z A H L E N

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus der strukturierten Beobachtung während 
TEILSANIERT und ABTRAG miteinander verglichen. Zum letzten künstlerischen Eingriff 
BRAUCHST DU HIER MUT eignete sich eine solche Erfassung in Strichlisten nicht, da die 
Weitläufigkeit des Gartens es unmöglich machte, während eines abgesteckten Zeitraumes alle 
Besucherinnen in ihm zu zählen und die Gespräche und deren Thematiken mitzubekommen. 

Die Anzahl der Besucherinnen lag bei ABTRAG (172 Personen) zwar höher als bei TEILSA-
NIERT (135 Personen), war jedoch grob vergleichbar.
Die Anzahl der erfassten Gespräche und Wortwechsel war ähnlich, wenn auch bei ABTRAG 
etwas höher. Auch der Anteil der Gespräche im Gegensatz zu kurzen Wortwechseln war bei 
ABTRAG etwas höher (80%) als bei TEILSANIERT (61%). Im Durchschnitt waren das 72%, 
was deutlich über den 32% aus den Beobachtungen ohne künstlerischen Eingriff (Zyklus 4) 
liegt.
Die Feststellung, dass sich der Austausch der Besucher untereinander durch künstlerische 
Eingriffe verstärkt, bestätigte sich. 

Wie bereits bei TEILSANIERT festgestellt, ging es auch bei ABTRAG in ausnahmslos allen 
Gesprächen in irgendeiner Form um den Ort. Niemand tauschte sich über ein völlig anderes 
Thema aus.

Der erste und einzige wirklich große Unterschied in den Matrixergebnissen von TEILSANIERT 
und ABTRAG bestand in der Anzahl der Wortwechsel und Gespräche, die Bezug zum künst-
lerischen Eingriff nahmen. Während dies bei TEILSANIERT fast alle (97%) waren, waren es 
bei ABTRAG nur knapp die Hälfte (44%). Das heißt, über die Hälfte der Besucher während 
ABTRAG tauschten sich zwar über den Ort aus, erwähnten den künstlerischen Eingriff jedoch 
nicht, bzw. zumindest nicht direkt.
Die Analyse der BEOBACHTUNGSSAMMLUNG im nächsten Teil hält hierfür eine Erklärung 
bereit.
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67

135

26

41

100%

39%

61%

65
97%

67
100%

0
0%

81

172

16

65

100%

20%

80%

36
44%

81
100%

0
0%

220

737

62

158

100%

28%

72%

101
68%

148
100%

0
0%

Zyklus 1
TEILSANIERT

Zyklus 2
ABTRAG

Gesamt

Anzahl der Gespräche und 
Wortwechsel

Anzahl der Besucher *

Beobachtungsdauer und Zeitraum

Anzahl der Wortwechsel **

Anzahl der Gespräche ***

Anz. d. Gespr. / Ww. mit
Bezug zum künstlerischen Eingriff

Anz. d. Gespr.  / Ww. mit
Bezug zum Ort ****

Anz. d. Gespr.  / Ww. ohne
Bezug zum Ort

* Gezählt wurden die Besucher, die sich über kurz oder lang im unmittelbaren Umfeld der künstlerischen Eingriffe 
aufhielten. Dies entspricht nicht der Gesamtbesucherschaft des Schlosses.

** Als Wortwechsel gilt ein verbaler Austausch, der über ein einmaliges Hin und Her der Gesprächspartner nicht 
hinausgeht. Unter Wortwechsel fällt auch ein Kommentar, den eine einzelne Person abgibt.

*** Als Gespräch gilt ein verbaler Austausch, der über ein einmaliges Hin und Her der Gesprächspartner hinausgeht.

**** Der „Ort“ wird hier in einem weiten Sinne aufgefasst. Hierunter fallen alle Gespräche, die Schloss Bedheim im 
Allgemeinen, oder aber auch einen Raum, ein Bauteil etc. zum Thema haben. Grundsätzlich fallen hierunter also 
automatisch alle Wortwechsel und Gespräche die Bezug zu den künstlerischen Eingriffen nehmen. 
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II.6.4.

K Ü N S T L E R I S C H E  E I N G R I F F E

Wie und als was nehmen Besucherinnen die künstlerischen Eingriffe wahr? Nehmen sie sie als 
Kunst wahr? Bemerken sie sie überhaupt? Betrachten sie sie kritisch, oder finden sie sie ein-
fach schön? Sind die Besucherinnen überfordert oder inspiriert? Sind sie irritiert? Und wenn 
ja, welcher Art ist ihre Irritation? Nehmen die Besucher sie als ein, den Ort entfremdendes oder 
ein, den Ort zugänglicher machendes Element wahr? Inwieweit lösen die Eingriffe ein Innehal-
ten und ggf. auch ein Reflektieren aus? Aktivieren sie ein stärkeres Bewusstsein für den Ort? 
Bieten sie Kontaktflächen zum Ort und wenn ja, welche? Was hemmen sie? Was fördern sie? 
Was setzen sie frei?

Um Antworten auf diesen Fragenkomplex zu erhalten, vergleiche ich im Folgenden die Be-
obachtungen aus allen vier Zyklen miteinander und gehe auf die Suche nach Unterschieden 
und Gemeinsamkeiten.

KÜNSTLERISCHE EINGRIFFE

AUSLÖSER VON GESPRÄCHEN

Dass künstlerische Eingriffe grundsätzlich zu einem verstärkten Austausch und insbesonde-
re auch zu einem Austausch über den Ort führen, zeigen die Ergebnisse der strukturierten 
Beobachtung. Der aus der Teilnehmenden Beobachtung entstandenen BEOBACHTUNGS-
SAMMLUNG ist nun weiterführend zu entnehmen, dass die künstlerischen Eingriffe den Be-
suchern häufig als Einstieg für ihre Gespräche dienen. So beginnen viele Gespräche mit einem 
Beschreiben der künstlerischen Eingriffe. Häufig wird zunächst einfach das in Worte gefasst, 
was die Besucherinnen sehen. Dieses stating the obvious scheint ihnen zu helfen, in einen 
Redefluss zu gelangen. Bei TEILSANIERT wird erst einmal festgestellt, dass der Balkon zur 
Hälfte gestrichen wurde: „Ach guck mal, hier ist dieser kleine Pavillon. Zur Hälfte ist er weiß.“44, 
oder „Habt ihr das schon gesehen? Das heißt Teilsaniert. Also die Hälfte ist saniert.“45. An-
schließend wird aufgezählt, was alles zur Hälfte gestrichen bzw. abgetragen wurde: „Die De-
cke, der Tisch, die Wand ...“46. Viele Besucher zählen auf, an welchen Gegenständen sie eine 
Besonderheit wahrnehmen, lesen den Titel der Arbeit vor oder beschreiben, was aus ihrer 
Sicht handwerklich getan wurde. Hieraus entsteht häufig assoziativ ein Gespräch, was sich 
an einem Wort, einem Ausdruck oder der Beschreibung orientiert. Bei ABTRAG wird zunächst 
konstatiert, dass da ein Streifen Farbe abgetragen wurde: „Hier haben sie es freigelegt. Das 
olle Stuckzeug. Haben sie freigelegt auf einem Streifen.“47. Und bei BRAUCHST DU HIER 
MUT heißt es ganz einfach: „Guck mal da die Schrift. Brauchst du hier Mut, heißt es.“48 oder 
„Große Buchstaben. Ganz weiß.“49 
Nach einer solchen Beschreibung folgt in vielen Gesprächen eine Wertung oder Meinungs-

44 TEILSANIERT, Beobachtung 50. Diese und alle folgenden Beobachtungen sind in dem der Dissertation beiliegenden Heft Be-
obachtungsprotokolle zu finden.

45 TEILSANIERT, Beobachtung 52
46 TEILSANIERT, Beobachtung 24
47 ABTRAG, Beobachtung 15
48 MUT, Beobachtung 3
49 MUT, Beobachtung 3
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äußerung. Die jeweiligen Wertungen beziehen sich auf ganz unterschiedliche Bereiche, teil-
weise auf den künstlerischen Eingriff („White is cool. You still see that it‘s old, but it looks new. 
That‘s cool. Old style but painted.“50), teilweise auf die handwerkliche Qualität des Eingriffs 
(„Da hat jemand sorgfältig gearbeitet“51). Die Urteile, die an Hand des Eingriffs getroffen wer-
den, werden häufig auf das ganze Schloss übertragen oder in einen noch weiteren Kontext 
gestellt. Über die Meinungsäußerungen der Besucherinnen ist etwas über ihre Einstellung zu 
ganz konkreten Dingen, wie z.B. Denkmalpflegeglas („Hmm der Klaus52 hat schon recht. Es 
ist wirklich schönes Glas, das alte. Das gefällt mir, altes Glas.“53) oder aber auch über ihre 
Meinung, ob sich um solche alten Schlösser wie Bedheim überhaupt bemüht werden sollte 
(„Ja, also ist ja gut, dass die überhaupt anfangen hier.“54), was ihrer Meinung nach für eine 
Atmosphäre auf dem Schloss herrscht („Es ist herrlich hier! Das ist mal ein Denkmal, was sie 
nicht verhunzt haben.“55), aus welchen Gründen sie den Ort besuchen und was sie ihm für die 
Zukunft wünschen („Wir kommen immer wieder und hoffen, dass sich nichts verändert. Also 
ich meine, dass es nicht totsaniert wird.“56) etc. zu erfahren.

In den Balkonbeobachtungen ohne Eingriff (Zyklus 4) bestätigt sich, was die Häufigkeit der 
kurzen Wortwechsel bereits angedeutet hatte: Den Besucherinnen scheint immer wieder ein 
Anlass oder ein Anstoß zum Weitersprechen zu fehlen. Da betreten beispielsweise zwei Frau-
en den Balkon und sehen sich um. Eine Frau sagt dann: „Das ist zu besichtigen hier...“57 Beide 
bleiben eine Minute gemeinsam schweigend auf dem Balkon und verlassen ihn dann wieder, 
ohne sich weiter zu unterhalten. Es scheint, als suchten sie nach Anknüpfpunkten, finden 
jedoch keine. Auch in der folgenden Beobachtung drängt sich der Eindruck auf, dass die bei-
den Besucherinnen sich gerne noch weiter darüber austauschen würden, was genau ihnen 
das Herz aufgehen lässt. Jedoch finden sie nichts Konkretes, an dem sie es für den Moment 
festmachen können: 

Zwei Frauen bleiben in der Tür zum Balkon stehen. Die eine seufzt: „Issst das 
schön...“ Die andere sagt: „Ja, da geht mir das Herz auf!“  Sie bleiben noch eine 
Weile stehen und wirken unschlüssig, ob sie den Balkon betreten sollen oder nicht. 
Beide Frauen seufzen und gehen dann weiter den Flur entlang.

OHNE EINGRIFF, BEOBACHTUNG 7

Das Paar in der folgenden Beobachtung zieht einen Vergleich zwischen ihrem eigenen Balkon 
und dem Schlossbalkon. Ich gewann den Eindruck, dass es den Vergleich gerne noch weiter-
treiben wollte. Es verstummte jedoch, da keine anderen Parameter als die Größe ins Auge zu 
fallen schienen:

Ein Paar betritt den Balkon und sieht sich um. Der Mann sagt: „Siehst du, so was 
haben wir auch.“ Die Frau sagt: „Aber nicht ganz so groß.“ Der Mann antwortet: „Ja 
doch.“ Die Frau fragt: „Oder?“ Der Mann: „Hmm.“ Die Frau: „Hmhm“. Dann verlas-
sen sie den Balkon wieder.

OHNE EINGRIFF, BEOBACHTUNG 6

50 TEILSANIERT, Beobachtung 1
51 TEILSANIERT,  Beobachtung 5
52 Alle Namen wurden aus personenschutzrechtlichen Gründen geändert.
53 ABTRAG, Beobachtung 18
54 ABTRAG, Beobachtung 29
55 MUT, Beobachtung 28
56 MUT, Beobachtung 27
57 OHNE EINGRIFF, Beobachtung 5



188

In den Balkonbeobachtungen ohne Eingriff betreten immer wieder Besucher den Balkon und 
geben, während sie sich umsehen, kleinere Laute von sich, die wie Satzanfänge klingen, je-
doch nicht als Worte erkennbar sind und somit auch nicht wörtlich erfasst werden konnten. 
Auch dies deutet darauf hin, dass Besucher das Bedürfnis empfinden, sich über den Ort aus-
zutauschen, jedoch nichts Konkretes für einen Gesprächseinstieg finden. 
Auch bei TEILSANIERT, ABTRAG und BRAUCHST DU HIER MUT gibt es diese kurzen, et-
was hilflosen, Gesprächsanfänge, die dann ins Leere laufen, jedoch kommen diese wesentlich 
seltener vor.

Es macht Sinn sich nun einmal die wenigen Beobachtungen des Zyklus 4 herauszugreifen, in 
denen es dann doch zu längeren Gesprächen über den Ort oder über Denkmale im Allge-
meinen kam. Welche Anknüpfpunkte oder gesprächsanregenden Themen werden gefunden, 
wenn kein künstlerischer Eingriff da ist? Tatsächlich sind dies in den Beobachtungen ohne 
Eingriff ganz unterschiedliche Auslöser. Bei einer Beobachtung58 bietet die Umfrage-Postkar-
te, welche von den Besuchern mit auf den Balkon genommen und dort ausgefüllt wird, den 
Anlass für ein Gespräch über den Ort. Die Besucherinnen tauschen sich hierin darüber aus, 
dass Denkmale ohne Gastronomie „nicht sein dürfen“. In einer anderen Beobachtung59 sehen 
zwei auf dem Balkon stehende Herren einen Mann mit einer Leiter vorbeilaufen. Dieser veran-
lasst sie über die Arbeit, die auf dem Schloss ansteht und die Menschen, die sie verrichten zu 
reflektieren und ihre Andersartigkeit zu ihnen selbst zu diskutieren. In wiederum einer anderen 
Beobachtung60, ist der Auslöser des Gesprächs eine Schlossführung, an der die Besucher 
gerade teilgenommen haben und über welche sie anschließend auf dem Balkon reflektieren. 
Die Eindrücke der Führung lassen sie über die viele Arbeit, die an Denkmalen ansteht, die Art 
von Menschen, die sich eines solchen Denkmals annehmen und über mit Bedheim vergleich-
bare Denkmale, die sie kürzlich besucht haben, nachdenken.
Der Ort „Balkon“ ließ damit im Zyklus 4 kein einziges ausführliches Gespräch entstehen. Es 
sind immer externe Einflüsse bzw. Inputs, die die Besucherinnen anregen. Somit ist es bei den 
drei erwähnten Beobachtungen jeweils Zufall, dass die Gespräche auf dem Balkon geführt 
werden. Was Postkarte, Leitermann und Schlossführung im Zyklus 4 also sporadisch bewirken, 
schaffen die künstlerischen Eingriffe konstant an einem Ort.
Damit tauchen also auch in den Beobachtungen ohne Eingriff für diese Arbeit deutbare und 
damit relevante Passagen auf, sind jedoch bei gleicher Beobachtungszeit, sehr viel dürftiger. 
Die Beobachtungen aus dem Zyklus 4 sind demnach als ergänzendes Material gut geeignet, 
als eigenständiges, kategorienbildendes Material jedoch schwach.

Dass Gesprächseinstiege auch durch andere Einflüsse als die künstlerischen Eingriffe ausge-
löst werden können, zeigen nicht nur die Beobachtungen zum Balkon ohne Eingriff sondern 
auch die Beobachtungen zu ABTRAG. Da hatte sich ja bereits in der systematischen Beob-
achtung die Frage ergeben, warum hier nur die Hälfte aller Gespräche und Wortwechsel Be-
zug zum Eingriff nahmen. Ein Blick auf die Gesprächseinstiegsthemen zeigt, dass sehr häufig 
der desolate Zustand des Stucksaals die Besucherinnen zum Sprechen bringt. Die großen 
Fehlstellen in der Decke werden ebenso bemerkt wie kommentiert, die Stuckbeschädigungen 
an den Wänden, der schlechte Zustand des Dielenbodens, der stark beschädigte schwarze 
Stuckmarmorkamin etc. sind Einstiegsthemen. 
Der Bauzustand des Raumes sorgt bei den Besuchern demnach für mehr Aufmerksamkeit 
als der, mit dem desolaten Zustand verglichen, subtile künstlerische Eingriff ABTRAG. Die 

58 OHNE EINGRIFF, Beobachtung 4
59 OHNE EINGRIFF, Beobachtung 3
60 OHNE EINGRIFF, Beobachtung 2
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Beobachtungen offenbaren sogar noch ein weiteres beliebtes Einstiegsthema. So werden 
die Besucher auch immer wieder durch die Überreste eines Kunstwerkes von 2007 zum 
Austausch angeregt. Der Künstler Wolfgang Stoecker ließ damals ein Füllhorn aus neu an-
gefertigten Gips-Südfrüchten aus dem Kamin herauswachsen und an Decke und Wänden 
verteilen. Überreste dieses Kunstwerks in Form von weißen Gipstrauben, die an Haken von 
der Decke hängen und damit den historischen Stuck ergänzen, existierten zum Zeitpunkt von 
ABTRAG noch immer.
Während TEILSANIERT mit seiner plakativen Teilung in zwei Hälften den gesamten Balkon 
vereinnahmt, nimmt ABTRAG nur einen 50cm breiten Streifen in einem 65qm großen Raum 
ein, in dem, obwohl komplett ausgeräumt und gefegt, mit den auffälligen Bauschäden und 
den herabhängenden Gipsweintrauben eine Flut von Reizen auf die Besucherinnen einwirkte. 
Es ergibt sich hieraus die Frage, ob im Josephsaal, Reinigung und Öffnung, gekoppelt mit 
einer expliziten Einladung diesen Raum auch zu besuchen, ausgereicht hätten, um zu den 
gleichen Studienergebnissen, dem gleichen Wissen über Besucherinnen zu gelangen? Rest-
los lässt sich diese Frage wohl nicht klären. Einerseits zeigt sich, dass das Vorhandensein 
von Irritationen (z.B. schlechter Bauzustand) oder das Eintreffen kleiner Ereignisse (Mann läuft 
mit Leiter am Balkon vorbei) Menschen genauso zum Austausch über den Ort anregen kön-
nen wie künstlerische Eingriffe es vermögen. Gleichzeitig sollte aber das Potential, solche 
Irritationen oder Ereignisse durch Kunst bewusst zu erzeugen und damit auch in bestimmte 
thematische Richtungen lenken zu können, ohne auf vorhandene Ereignisse angewiesen zu 
sein, nicht unterschätzt werden.
Aus den Beobachtungen zu ABTRAG ist in jedem Falle zu lernen, dass es sich lohnt, das 
Bestehende auf bereits vorhandene Irritationen oder Auffälligkeiten hin zu untersuchen, bevor 
man Kunst plant und die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, solche bereits existierenden und 
damit nicht-intensionalen61 Irritationen mit für den Forschungsprozess zu nutzen.

KÜNSTLERISCHE EINGRIFFE

ZWISCHEN KUNSTWERK UND SANIERUNGSMASSNAHME

Eine ältere Dame und eine Frau Mitte dreißig, vermutlich ihre Tochter, betreten den 
Balkon. Die jüngere Frau sagt: „Wie vorher und nachher“ . Die ältere Frau ergänzt: 
„Ja, wie neu und alt.“ Dann sagt die jüngere Frau, dass sie glaube, dass es sich 
hierbei um eine „Kunstaktion“ handele. Sie käme darauf, weil ja auch der Tisch nur 
bis zur Hälfte gestrichen sei. „Sonst hätte ich es vielleicht nicht erkannt“, sagt sie. An 
der exakten Teilung würde man erkennen, dass es nicht einfach nur zur Hälfte fertig 
geworden sei, sondern so gedacht wurde. „Stell dir vor, wenn du bei Regen hier 
sitzt... Das hat was! Das hat Atmosphäre! “, sagt die ältere Dame.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 33

Die Schlussfolgerungen der beiden Frauen sind gut nachvollziehbar. Ich hatte viele Reaktio-
nen dieser oder ähnlicher Art erwartet. Tatsächlich ist es jedoch eine von nur sehr wenigen 
Beobachtungen, in denen die Besucher einen Eingriff klar als Kunstwerk oder Kunstaktion 
identifizieren. Auch in der folgenden Beobachtung fällt das Wort „Kunst“:

61 Die Unterscheidung von „intentionalen“ und „nicht-intentionalen Irritationen“ übernehme ich von Peters, Schwarz-Friesel und 
Zielske (2015), die sich mit Verfahren der Verunsicherung auseinandersetzen.
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Eine Frau sitzt im Garten und telefoniert. Sie ruft ins Telefon: „Kommt her. Das wird 
euch vom Bau her sehr interessieren. Also es ist auch zukunftsfähig. Also es lohnt 
sich. Wenn ihr es noch schafft, kommt auf jeden Fall her. Die machen hier echt 
was. Die haben auch Kunst und so. Es ist zukunftsträchtig. Echt zukunftsträchtig.“ 
Sie hört eine Weile zu und sagt dann: „Nein, so ist es nicht mehr. Also, wenn ihr es 
schafft.“

MUT, BEOBACHTUNG 1

Für die Frau ist der Schriftzug eindeutig ein Kunstwerk und dieses, oder zumindest die Tat-
sache, dass es Kunst auf Schloss Bedheim gibt, wertet sie positiv, als Zeichen dafür, dass der 
Ort „zukunftsträchtig“ sei. Damit führt das Kunstwerk in ihrem Falle zu einer Zugewandtheit 
zum Ort. Anders verhält es sich in den folgenden zwei Gesprächen:

Ein Paar steht im unteren Garten. Die Frau sagt zu ihrem Mann: „Also ich hätte 
hingeschrieben: „Hier brauchst du Mut“ und nicht „Brauchst du hier Mut“. Das ist ja 
eine Frage ohne Fragezeichen.“ Der Mann stimmt ihr zu und hält folgende Erklärung 
bereit: „Ja, ich auch, aber das sind Künstler hier.“ [...]

MUT, AUSSCHNITT AUS BEOBACHTUNG 12

Der Mann deutet den Schriftzug damit ebenfalls als Kunstwerk. Gleichzeitig ist er der Mei-
nung, dass Künstler immer etwas anders machen als er selbst es tun würde. Damit hebt er 
hervor, dass er kein Künstler ist. In einem weiteren Gespräch während BRAUCHST DU HIER 
MUT, welches ein Besucher mit einer Schlossbewohnerin führt, sagt ersterer: „Helfen sie mir 
mal, was heißt oder bedeutet das? Das ist ja Kunst. Ich bin dazu zu minderbemittelt.“62 Er 
präsentiert sich durchaus selbstbewusst als jemand, der Kunst nicht versteht. Inwieweit er 
wirklich auf eine Erklärung seiner Gesprächspartnerin hofft, oder ob es ihm eher darum geht, 
sich bewusst von Kunst, Künstlern und künstlerischen Ansätzen zu distanzieren, lässt sich 
schwer sagen. Während ABTRAG  passiert etwas Ähnliches:

Ein Mann fragt mich, was denn der Streifen da sei. Ich frage ihn, was er denn meine, 
was er sei. Der Mann antwortet: „Kunst“. Ich sage: „Ja“. Er sagt: „Deshalb verstehe 
ich es auch nicht. Sind sie die Künstlerin, oder was?“ Ich sage wieder „Ja“. Er sagt, 
dann könne er nicht mitreden und verabschiedet sich.

       ABTRAG, BEOBACHTUNG 41

Die letzten drei Beispiele zeigen eine Distanz (zwischen Eingriff und Besucherinnen, bzw. zwi-
schen mir als Künstlerin und den Besucherinnen), die durch die Tatsache, dass die Eingriffe 
als Kunst erkannt werden, in den Besucherinnen entsteht bzw. die diese, so scheint es, teil-
weise auch bewusst erzeugen möchten. Aus ihren Reaktionen spricht sowohl Ablehnung als 
auch Unverständnis Kunstwerken und Künstlern generell gegenüber. 
Der Besucher in der folgenden Beobachtung interpretiert den künstlerischen Eingriff völlig 
anders:

Ein Mann geht vor in den Flur, um zu sehen, ob es sich auch für seine Frau lohnt  
nachzukommen. Die Frau wartet am Treppenabsatz. Er lukt auf den Balkon. Dann 
ruft er seiner Frau zu: „Hier ist gar nichts. Das wird alles noch saniert!“ Und geht 
zurück zum Treppenhaus.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 13

62 MUT, Beobachtung 26
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Auch eine Mutter, die ihrem Kind zuruft: „Vorsicht! Das ist hier nicht ganz sicher! Die sind hier 
noch nicht fertig!“63, glaubt, der Balkon sei eine Baustelle. Und auch bei ABTRAG wird der 
Eingriff als Test gedeutet:

[...] Ohne sich lange umzusehen, erklärt der Mann seiner Frau, dass es sich hierbei 
um den Saal handele, den man jetzt „komplett rekonstruieren“ wolle. Dann zeigt er 
auf Abtrag und erläutert, dass „man“ da schon einmal „alles getestet“ habe, „wie die 
Originalfarbe und wie der Stuck und alles sein muss und so.“ [...]

ABTRAG, BEOBACHTUNG 70

In der Mehrheit der Beobachtungen werden die künstlerischen Eingriffe zwar bemerkt und 
auch thematisiert, jedoch nicht als Kunst -Werke, -Installationen, -Interventionen oder Ähnli-
ches klassifiziert. In den beiden zuletzt angeführten Beobachtungen werden die künstlerischen 
Eingriffe nüchtern als zufällige Sanierungsstände gesehen. Solche Gespräche verwunderten 
mich bei TEILSANIERT am meisten, da die absichtlich erzeugte Teilung ja äußerst augen-
scheinlich war. Es beschäftigte mich, wie es passieren konnte, dass Besucher den Balkon 
betrachteten, ohne seine Inszeniertheit zu erkennen. Die Vermutung, dass manche von ihnen 
den künstlerischen Charakter des Eingriffs sehr wohl wahrnahmen, ihn jedoch verdrängten, 
weil sie ihn nicht handhaben konnten, erschien zunächst etwas weit hergeholt.

Während bei der Wahrnehmung der künstlerischen Eingriffe als Kunstwerke bzw. als zufälli-
ge Sanierungsstände eher Ausnahmen herausgegriffen wurden, zeigt eine große Anzahl von 
Beobachtungen aber eine Mischung dieser zwei geschilderten Wahrnehmungsweisen. Eine 
solche Wahrnehmungskombination erscheint zunächst absurd oder unlogisch, macht jedoch 
bei intensiver Betrachtung der Beobachtungen Sinn.

Ein Mann betritt den Balkon und betrachtet das Schildchen neben der Tür, auf dem 
der Titel TEILSANIERT steht. Er liest es laut vor: „Teilsaniert... Da haben die das hier 
so für uns gemacht.“ Seine Frau ist jetzt mit auf den Balkon getreten. Der Mann 
zeigt auf die Decke: „Guck mal, hier haben die noch zu tun. Haben es nicht fertig 
gekriegt.“ Er zeigt auf verschiedene Bauteile und sagt immer wieder, dass hier noch 
zu tun sei und „die“ das „nicht fertig gekriegt” hätten. „Hier müssen sie noch fertig 
streichen.“ und „Hier muss noch die alte Decke raus“, kommentiert er die einzelnen 
Bauteile.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 10

Obwohl der Mann also zu Beginn feststellt, dass „das“ „für uns“, also für die Besucher, „ge-
macht“ wurde, tut er anschließend so, als ob es sich bei dem Eingriff um einen nicht abge-
schlossenen Sanierungsstand handele. Damit beurteilt und beschreibt er TEILSANIERT auf 
einer materiell-baulichen Ebene, nicht auf der eines Kunstrezipienten. Immer wieder scheint 
die künstlerische Dimension von den Besucherinnen zwar unterbewusst wahrgenommen zu 
werden, kann jedoch wahrscheinlich nicht artikuliert werden. Ob den Besucherinnen hier-
zu grundsätzlich das Vokabular fehlt, oder aber ob sie es in diesem Kontext (der Besuch 
eines Baudenkmals, bei dem sie nicht auf Konfrontation mit zeitgenössischer Kunst eingestellt 
sind) nicht aktivieren können, bleibt zunächst unklar. Ganz typisch ist auch die Reaktion eines 
Herrn, der TEILSANIERT folgendermaßen kommentiert: „Gut inszeniert! Da hat jemand sorg-
fältig gearbeitet. Wenn sonst etwas teilsaniert ist, dann wird immer gepfuscht.“64 Er begreift, 

63 TEILSANIERT, Beobachtung 25
64 TEILSANIERT, Beobachtung 5
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dass es sich um eine inszenierte Situation handelt. Trotzdem beurteilt er die handwerkliche 
Dimension der Arbeit, wie man es bei einem Sanierungsfortschritt tut.
Besucher nehmen also die Eingriffe als bewusst erzeugte Situationen wahr und erkennen 
auch, dass damit etwas ausgedrückt, bewirkt, in Gang gesetzt werden soll, ohne dass das 
Wort „Kunst“ eine Rolle spielt. So unterhält sich beispielsweise ein Ehepaar darüber, dass bei 
TEILSANIERT etwas „gegenübergesetzt“ wurde:

Ein Paar betritt den Balkon. Der Mann steht in der Mitte und zeigt mit dem Finger 
mehrfach abwechselnd nach links und nach rechts. Dann sagt er, dass man „das 
hier gegenübergesetzt“ habe. Auf der einen Seite sei die DDR, da würde man sehen, 
wie man damals gebaut habe, und daneben sei es schon wieder „rekonstruiert“. Die 
Frau stimmt ihm kopfnickend zu und sagt zu ihrem Mann dann, dass er sich mal den 
Tisch angucken solle. Sie sagt, dass „das Ding hier gut gemacht“ sei. Damit meine 
sie, dass „sie“ das hier so „stehen gelassen, also extra halbiert“ hätten. [...]

TEILSANIERT, AUSSCHNITT AUS BEOBACHTUNG 9

Bemerkungen wie „Ja, das solls halt darstellen“65 oder „hier wird wohl gezeigt...“66 oder „sie 
wollen uns das ein bisschen zeigen, wie sie es machen“67 oder „Naja, sie haben es ja auch 
wunderbar so inszeniert, finde ich jetzt.“68 oder „Das soll zeigen wie das früher mal aussah 
oder was?“69 verdeutlichen, dass sich viele Besucher über die bewusst erzeugte Situation im 
Klaren sind. Dass ihnen an Denkmalen etwas vermittelt bzw. schulmeisterlich gezeigt werden 
soll, ist ihnen offensichtlich vertraut.  Sie sind jedoch nicht empfänglich für die Ironie der künst-
lerischen Intervention. 
Der Besucher in der folgenden Beobachtung deutet TEILSANIERT sowohl als „lustige Sache“ 
als auch als Ausdruck eines „mangelnden Budgets“ für eine Sanierung des Schlosses. TEIL-
SANIERT wird für ihn zum Sinnbild seiner eigenen Erfahrung, nämlich mehr am Eigenheim zu 
tun zu haben als Geld da sei:

Ein Besucher spricht mich auf dem Balkon an, ob ich das hier gemacht hätte. Ich 
sage ja. Das sei ja hier eine „lustige Sache“, und wir hätten Recht, aus der „Not 
eine Tugend“ zu machen. Ich frage ihn, wie er das meine. Er antwortet nicht direkt 
sondern sagt, dass er immer gern hierher komme, weil es ihm aufzeige, dass auch 
andere Menschen Bauwerke besäßen, an denen mehr zu tun sei als Geld da sei 
und die die Baumaßnahmen „mit ihrem Budget vereinbaren“ müssten. Ich frage ihn, 
ob er meine, dass die Hälftenteilung eine Sparmaßnahme sei. Er meint darauf, ich 
müsse mich doch nicht entschuldigen. Er würde das doch kennen, dass man alles 
„mit seinem Budget vereinbaren“ müsse.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 27

Unter den Besuchern, die die künstlerischen Eingriffe als inszenierte Sanierungsmaßnahmen 
werten, gibt es manche, die sie als „positive Anzeichen“ und manche, die sie eher als „ne-
gative Anzeichen“ werten. So sagt beispielsweise ein Besucher: „Und der weiße Streifen ist 
der Test. So wird das ganze werden. [...] Das soll wieder richtig aufgebaut werden. Das wird 
gut.“70 Ein anderer Mann sagt zu seiner Frau: „Abtrag. Entfernung alter Farbschichten. Da 

65 TEILSANIERT, Beobachtung 15
66 TEILSANIERT, Beobachtung 22
67 ABTRAG, Beobachtung 56
68 ABTRAG, Beobachtung 56
69 ABTRAG, Beobachtung 16
70 ABTRAG, Beobachtung 46
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geht es jetzt weiter, wie man hier sieht. Das wird, das wird...“71 Hier wird der künstlerische 
Eingriff als Anfang, als Zeichen, dass sich hier jetzt etwas tut, gewertet.

Anderen Besuchern wird anhand der künstlerischen Eingriffe eher bewusst, dass eine Sanie-
rung von Schloss Bedheim eigentlich nicht zu schaffen sei:

Ein Mann betritt allein den Josephsaal, in dem sich bereits ein Paar befindet. Er be-
trachtet ABTRAG und sagt: „Ich frag mich, warum die noch schaffen hier?“, richtet 
es jedoch weder direkt an das andere Paar, noch an mich. Es sei doch eh „alles für 
die Katz“. „Die Arbeit ist umsonst Kinder!“, sagt er dann und verlässt den Saal.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 32

Der Eingriff BRAUCHST DU HIER MUT kann nicht so einfach unter handwerklichen Kriterien 
betrachtet werden, wie seine zwei Vorgänger. Bei ihm handelt sich relativ klar um keine Sa-
nierungsmaßnahme. Trotzdem wird er von einigen Besucherinnen in einem Atemzug mit Sa-
nierungen genannt. Ebenso wie ein verputzter Giebel ist auch der Schriftzug für einige intuitiv 
ein Zeichen, dass sich etwas auf dem Schloss tut. So sagt eine Besucherin: „Letztes Jahr war 
das hier noch nicht getüncht“. Hiermit meint sie den verputzten Giebel. „Und der Satz war 
auch noch nicht da.“72 Eine andere Besucherin sagt: „Dieses Jahr haben sie hier die Schrift 
und mal sehen was noch saniert wurde.“73

KÜNSTLERISCHE EINGRIFFE 

ZWISCHEN UNHINTERFRAGTER EXISTENZ UND

ERLÖSUNG VON DEUTUNGSZWÄNGEN

Der vorangegangene Text zeigt, dass die Besucherinnen die künstlerischen Eingriffe nur sel-
ten als Kunstwerke thematisierten. Neben der Überraschung hierüber fragte ich mich, ob 
dieser Umstand denn von Nachteil für meine Forschungen sei.
Bei genauem Hinsehen wurde jedoch deutlich, dass sogar das Gegenteil der Fall war. Intuiti-
ve, spontane Äußerungen wurden möglich durch die Freiheit das Geschehene nicht einordnen 
oder in ihm eine Bedeutung ergründen zu müssen. Als konkretes Beispiel kann hier eine Frau, 
die während TEILSANIERT den Balkon betritt und nichts anderes seufzt als: „Brauchst du 
hier Mut!“74, angeführt werden. Sie schaut sich um, wiederholt dann den Satz und verlässt 
den Balkon wieder. Schlagartig und intuitiv wird ihr anhand des künstlerischen Eingriffs wohl 
die Arbeit offenbar, die in einer Sanierung von Schloss Bedheim steckt. Für sie ist es völlig 
unerheblich, wer warum die Situation so inszeniert hat, wie sie ist. Sie nimmt den Eingriff als 
gegeben hin und reagiert darauf.

71 ABTRAG, Beobachtung 43
72 MUT, Beobachtung 14
73 MUT, Beobachtung 15
74 TEILSANIERT, Beobachtung 2
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Zwei Frauen und zwei Männer setzen sich im Garten neben dem Café auf die Stein-
mauer und blicken Richtung Schriftzug. Die eine Frau liest laut vor: „Brauchst du hier 
Mut.“ Die andere Frau seufzt und sagt: „Wo Mut ist, da ist auch die Luft gut...“ Einer 
der Männer sagt darauf: „Ja Brigitte, wie meinst du das jetzt schon wieder?“ Jetzt 
seufzt die erste Frau und ruft: „Es ist herrlich hier! Das ist mal ein Denkmal, was sie 
nicht verhunzt haben. Wo es Schritt für Schritt vorangeht. Find ich super!“ Die zweite 
Frau breitet die Arme leicht aus und ruft: „Hier möchte man leben!“ Dann  
unterhalten sich die beiden Frauen darüber, dass sie hier jetzt öfter hinkommen 
möchten. Die „Atmosphäre“ hier sei schon etwas Besonderes. Mit all den „rümpeli-
gen und unsanieren Teilen“, aber man spüre, dass hier ein „guter Geist“ herrsche. 
„Hier ist es idyllisch und es kümmert sich wer“, sagt Brigitte. „Ja, wo Mut ist, da liegt 
es in der Luft.., da hat es was“, sagt die andere Frau.

MUT, BEOBACHTUNG 28

Anders als in einem Museum, in dem sich die Besucherinnen ganz offensichtlich fragen sollen, 
was ein bestimmtes Kunstwerk wohl bedeutet, sind sie im Kontext von Schloss Bedheim von 
der Bedeutungsfrage erlöst und können intuitiv kommentieren und assoziieren.

Die Besucherinnen fragen damit nicht: Was ist das eigentlich? Warum wurde das gemacht? 
Wer hat das gemacht?
Insbesondere bei dem Schriftzug hatte ich erwartet, dass die meisten Besucher sich zunächst 
fragen würden: Warum steht der da? Und wer hat ihn dahingestellt? Und sich erst im zweiten 
Zug fragen würden, ob er denn inhaltlich stimme. Umgekehrtes war jedoch der Fall. Viele Be-
sucher deuteten den Schriftzug als selbstverständlichen, nicht zu hinterfragenden Bestandteil 
des Gartens und beschäftigten sich direkt mit der Frage, wofür man denn hier am Ort Mut 
brauche. Eine Frau sagt beispielsweise zu ihrem Mann: „Mut... ja. Hier steht überall alles 
rum...“75 Eine andere Frau sagt ebenfalls zu ihrem Mann: 

[...] „Also Klaus, der Spruch hier, der gehört hierher“, ruft sie. Dann ergänzt sie, sie 
habe sich das gerade alles angesehen hier. [...] „Überall Arbeit.“ [...] Dann sagt sie 
erneut: „Ich sage dir, der Spruch gehört hierher.“ [...]

MUT, BEOBACHTUNG 25

Für viele Besucherinnen scheint es also weder möglich noch wichtig, die künstlerischen Ein-
griffe zu klassifizieren oder einzuordnen. Etwas in ihnen registriert, dass kein Zwang besteht 
dies zu tun bzw. sich mit dem Umstand, hier mit Kunst konfrontiert zu sein, direkt auseinan-
derzusetzen. Sie registrieren (sicherlich häufiger unterbewusst als bewusst), dass sie hier frei 
sind sich vom Eingriff auf ihre Weise anregen zu lassen.

Im Kontext dieser Arbeit ist es interessant zu sehen, dass auch aus Missverständnissen, Fehl-
interpretationen und Unverständnis für die künstlerischen Eingriffe interessante Gespräche 
über den Ort entstehen können. So startet beispielsweise die folgende Beobachtung mit einer 
Fehldeutung, es entwickelt sich dann aber ein Gespräch darüber, ob und wie man sich den 
Josephsaal auch als Wohnzimmer vorstellen könne. 

Ein Paar betritt den Josephsaal. Der Mann betrachtet ABTRAG und sagt: „Hier ham 
se den Stuck schon mal ... Schau dir das mal an Claudia.“ Die Frau sagt: “Ja, ist da 
weiße Farbe drauf?”. Darauf sagt der Mann, dass dies, wenn man alles so weiß stre-
ichen würde, ein wirklich schöner Raum wäre. Hieraufhin sagt die Frau: „Ja. Wenn 
man den ganzen Staubgeruch rauskriegte..“ Der Mann führt ihren Satz fort: „Dann 
könnte man sich vorstellen von der Größe her..“ Dann sagen beide gleichzeitig, dass 

75 MUT, Beobachtung 19
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sie sich den Raum gut als „Wohnzimmer“ vorstellen könnten. Mehrfach wiederho-
len sie: „Also von der Größe her...“ Und „Unser Wohnzimmer..“ Dann überlegen sie 
gemeinsam, wo sie den „schönen Tisch“ aufstellen würden. [...]

ABTRAG, AUSSCHNITT AUS BEOBACHTUNG 6

Im weiteren Verlauf der Beobachtung entwickelt das Paar ein Szenario, wie es sich selbst den 
Josephsaal einrichten und welcherlei Aktivitäten es darin nachgehen würde. Die Beobachtung 
wird an anderer Stelle noch in Gänze angeführt. Sie ist auch ein Beispiel dafür, dass häufig 
nicht thematisiert wird, warum der Eingriff da ist und was er ist. Für mein Anliegen, etwas über 
die Zugänge der Besucherinnen zum Ort zu erfahren, ist das kein Nachteil. Im Gegenteil lässt 
sich aus dieser unhinterfragten Existenz der Eingriffe auch wieder vieles schließen. 

Interessant auch bezüglich dieser Thematik ist, dass nahezu keine der Besucherinnen von 
Schoss Bedheim sich für die Autorenschaft der künstlerischen Eingriffe interessiert. Wer sie 
errichtet bzw. erstellt hat, wird kaum gefragt und scheint nicht wichtig zu sein. So heißt es 
„Da hat jemand was freigelegt“76, „Haben die sich hier beim Streifen die Arbeit gemacht ..“77, 
„Hier haben sie es freigelegt. Das olle Stuckzeug...“78, „Ja, also ist ja gut, dass die überhaupt 
anfangen hier.“79, „Die machen hier echt was. Die haben auch Kunst und so.“80 und „Schau 
mal, die haben das hier zur Hälfte geteilt.“81  Immer wieder wird sehr allgemein über „die hier“ 
gesprochen. An spezifischerem Wissen sind die Wenigsten interessiert.
Für Besucher von Ausstellungen, Opern, Theaterstücken etc. ist es oft von enormer Bedeu-
tung, wer hier Künstlerin, Regisseur, Autorin, Schauspieler etc. ist. Liegt das geringe Interesse 
an der Autorenschaft der künstlerischen Eingriffe auf Schloss Bedheim vornehmlich darin 
begründet, dass eben nur die wenigsten Besucherinnen die Eingriffe auch konkret als Kunst-
werke bezeichnen? Oder sind ganz einfach die Wenigsten bei einem Denkmalbesuch darauf 
gepolt, sich für (heute wirkende) Persönlichkeiten zu interessieren? 
Sich mit den vorangegangenen Erkenntnissen deckend scheinen viele Besucher nicht von 
einer Künstlerpersönlichkeit auszugehen, die die Eingriffe erstellt hat; vielmehr lässt sich ihren 
Gesprächen entnehmen, dass sie von einer (undefinierten) Gruppe von Personen ausgehen, 
die sich um Schloss Bedheim kümmert, und die sich damit sowohl für alle Sanierungsmaß-
nahmen als auch für die künstlerischen Eingriffe verantwortlich zeichnet. Mit „die hier“, scheint 
damit wohl am ehesten „die hier Schaffenden“ gemeint zu sein.
Fasst man die Eigenschaften zusammen, die „denen hier“ zugeordnet werden, so sind sie 
„mutig“, „machen hier was“, „sind halt Künstler“, „machen richtigen Stuck“, „arbeiten sauber“, 
„werden nicht fertig“, „machen Bio“, „machen alles selber“. Es entsteht das Bild einer tatkräf-
tigen, selbst handanlegenden, an biologischer Lebensmittelproduktion und Verwendung und 
historischen Handwerkstechniken interessierten Gruppe, die nicht beneidet, und der Respekt 
und Unverständnis zugleich entgegengebracht wird. 

76 ABTRAG, Beobachtung 3
77 ABTRAG, Beobachtung 4
78 ABTRAG, Beobachtung 15
79 ABTRAG, Beobachtung 29
80 MUT, Beobachtung 1
81 TEILSANIERT, Beobachtung 54
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KÜNSTLERISCHE EINGRIFFE

ZWISCHEN INTUITIVER ANEIGNUNG UND

KONTAKTVERMEIDUNG

Immer wieder war ich fasziniert davon, wie intuitiv und wie intensiv Kinder auf die künstleri-
schen Eingriffe reagierten und über sie Zugang zum Ort fanden. Ebenso interessant war es zu 
beobachten, wie  Eltern auf Verhalten und Fragen ihrer Kinder reagierten. 
Bereits bei TEILSANIERT zeigte sich, dass es als einzige die Kinder waren, die sich auf die 
halb gestrichenen Stühle setzten und die den Ort wirklich benutzten. Sie eigneten ihn sich 
schnell an, spielten beispielsweise, es sei ihr Balkon. Kinder waren insbesondere von der 
Teilung angezogen und entwickelten einen spielerischen Umgang mit ihr. Einige Kinder setzen 
ihren eigenen Körper in ein Verhältnis zur Teilung und somit zum Ort „Balkon“. So stellte sich 
ein Kind genau auf die Mitte und rief seinem Opa zu : „Jetzt müsste ich aber auch halb an-
gemalt werden!“82 In einer anderen Beobachtung erkunden zwei Mädchen den Balkon sowohl 
über Gespräche als auch über symmetrisches Körperverhalten:

Zwei etwa zehnjährige Mädchen betreten den Balkon. Das eine sagt (gebieterisch): 
“Nimm Platz!” Sie nehmen beide gleichzeitig auf den zur Hälfte weiß gestrichenen 
Stühlen Platz. Dann stehen sie gleichzeitig auf, gehen vor ans Geländer, lehnen 
sich dort an, schauen herunter und gehen zurück zu den Stühlen. Sie versuchen 
alles parallel bzw. spiegelbildlich zu tun. Das eine Mädchen sagt: “Hier kann man 
viel Spannendes sehen.” Dann spucken sie gleichzeitig über ihre Brüstungsseite. 
Anschließend rennen sie in den Garten, klatschen vor dem Balkon zweimal in die 
Hände, rennen zurück zum Balkon, stellen sich jede auf ihre Hälfte und klatschen 
erneut. Das wiederholen sie mehrfach. Ich sitze auf der Mauer vor dem Balkon und 
werde von den Mädchen angewiesen, wenn ich doch schon darum säße, mich 
doch wenigstens genau mittig vor den Balkon zu setzten, was ich dann auch tue. 
Als die beiden völlig außer Atem sind, sagt das eine Mädchen: “Lass uns jetzt wied-
er hinsetzten.” Sie setzten sich. Die Mädchen grüßen alle im Flur vorübergehenden 
Leute und verhalten sich so, als wäre der Balkon ihr Privatraum, von dem aus sie die 
Menschen auf der Straße grüßen. Sie beginnen zu spielen, sie wären feine Damen 
und würden sehr gesittet Kuchen essen. Sie bieten sich gegenseitig imaginären Tee 
und Kuchen an. Einem Besucher, der durch die Tür hereinguckt, ruft das eine Mäd-
chen zu: “Wir wohnen hier.” Die Mädchen stellen fest, dass die eine weiße und die 
andere dunkle Schuhe anhat. Sie ziehen sich jeweils den rechten aus und tauschen. 
“Jetzt sind wir auch geteilt“, sagt die eine. Dann hüpfen sie in der Mitte des Balkons 
auf einem Bein herum, wobei sie mit dem hellen Schuh den Boden der hellen Seite 
und mit dem dunklen Schuh den der dunklen Seite berühren dürfen. Das eine Mäd-
chen fragt: “Sag mal, ist jetzt deins oder meins angestrichen?” Das andere Mädchen 
antwortet: “Na, deins” (und meint damit die weiße Seite). “Meins ist alt.” Dann fragt 
es, ob das wohl noch mit dem ganzen Schloss passiere. “Hoffentlich nicht. So 
halb ist es am schönsten. Die sollen das nicht alles sanieren”, sagt daraufhin das 
andere Mädchen. “Sanieren? Was heißt das? Sanieren, klavieren... “, ruft das eine 
Mädchen. “Na, reparieren und anstreichen,” sagt das andere. “Sanierenklavieren, 
sanierenklavieren...”, rufen dann beide.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 32

Es zeigt sich hier besonders gut, dass die beiden Kinder (im Gegensatz zu vielen Erwachse-
nen) keine Berührungsängste mit den inszenierten Orten haben.
Die beiden finden den halbfertigen Zustand spannend. Er liefert ihnen Möglichkeiten und 
Ideen und ist für sie deshalb, so scheint es, sowohl dem unsanierten als auch dem komplett 

82 TEILSANIERT, Beobachtung 55
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sanierten Zustand vorzuziehen. Auf viele Kinder hat der inszenierte Zustand des Balkons eine 
Bühnenwirkung. Er regt sie an, zu schauspielern. Mehrere Kinder spielen, sie wären feine Da-
men, Herren, oder Prinzessinnen. Mehrfach spielt auch der Aspekt des Sich-Kümmerns um 
Schloss Bedheim eine Rolle:

Zwei etwa achtjährige Mädchen sind, nachdem sie den Balkon zunächst mit ihren 
Eltern besichtigt hatten, nun allein zurückgekehrt. „Mein Herr,“ sagt das eine (Sie 
meint hiermit das andere Mädchen) „Ich habe buntere Blumen als Sie!“ Das andere 
Mädchen lacht und sagt: „Dafür gieße ich. Ich bin vernünftig.“ Sie spielt, als würde 
sie die Blumen gießen. “Wir müssen uns hier kümmern”, sagt sie. Dann finden 
sie auf dem Boden ein Zweicentstück und überlegen, wo auf dem Balkon sie es 
verstecken könnten. Sie haben ein paar Ideen, aber da sie es „gerecht“ verstecken 
wollen, muss es in der Mitte des Balkons sein. Letztendlich beschließen sie, es unter 
der Vase auf dem Tischchen zu verstecken. 

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 60

In der folgenden Beobachtung wirbt ein Geschwisterpaar um Aufmerksamkeit für den Balkon.
Vielleicht spüren sie, dass es nötig ist, für Altes bzw. Halbfertiges zu werben bzw. andere 
Menschen zu gewinnen: 

Zwei Geschwister, ein Junge und ein etwas älteres Mädchen, stehen auf dem 
Balkon. „Komm wir setzen uns an unseren Tisch,“ sagt das Mädchen, nimmt den 
Stapel Postkarten, welche den künstlerischen Eingriff zeigen und ruft: „Nehmen Sie 
sich einen Flyer bitte. Bitte nehmen sie sich einen Flyer!“ Der Junge macht mit und 
gibt Besuchern, die eben den Balkon betreten haben, eine Postkarte in die Hand. 
Dann laufen sie mit den Karten in der Hand in den Garten und verteilen diese dort an 
Besucher.  Eine ältere Dame gibt ihnen sogar Geld dafür. Das Mädchen sagt dann 
aber zu dem Jungen, dass es glaube, sie dürften das garnicht. „Aber warum denn? 
Wir wollen doch nur, dass hier Leute hinkommen!“, sagt der Junge. Ich sitze auf der 
Mauer vor dem Balkon und überlege, ob ich mich einschalten soll. Dann bekomme 
auch ich eine Postkarte geschenkt. Ich frage das Mädchen, warum sie die Karten 
verteile. Sie wiederholt, was ihr Bruder gesagt hat: „Wir kümmern uns drum, dass 
hier Leute hinkommen. Und jetzt müssen wir aufräumen.“ Sie laufen beide zurück 
auf den Balkon und spielen dort, dass sie aufräumen und saubermachen würden, 
spielen Bodenwischen und Staubwischen und Blumengießen. Zum Schluss rufen 
sie beide stolz vom Balkon hinaus in den Garten: „So, jetzt können alle kommen.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 61

Auch ABTRAG eignen sich Kinder spielerisch an. Meistens sind es die Erwachsenen, die die 
Fußstapfen auf den gereinigten Streifen machen, die Kinder hüpfen sorgsam darüber. Mehr-
fach machen sie daraus ein Spiel. Nur ein Kind stellt sich auf den Streifen und sagt: „Das hier 
ist voll schön. Schau mal, wie ein Sonnenstreifen. Ich stell mich mitten rein.“83 Ein anderes 
Kind stellt sich vor, wie es Streifen in ganz unterschiedlichen Farben neben den weißen setzen 
würde. Zwei andere Kinder spielen, wie sie die Farbschichten mit lauten Geräten im gesamten 
Josephsaal abtragen würden. Während BRAUCHST DU HIER MUT sind die Kinder in erster 
Linie von der Baukonstruktion fasziniert. Viele Kinder, die den Schriftzug vom unteren Garten 
aus entdecken, wollen unbedingt direkt dorthin um zu sehen, wie er gemacht ist. Ein Kind 
sagt, dass es auch so etwas mit seinem eigenen Namen bei sich zuhause im Garten haben 
möchte.

83 ABTRAG, Beobachtung 46
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Wie verhalten sich die Eltern ihren Kindern gegenüber? Einige Eltern scheinen ganz einfach 
froh darüber, dass ihre Kinder einen guten Ort oder ein gutes Thema zum Spielen gefunden 
haben. Immer wieder verbieten jedoch Eltern ihren Kindern in engeren Kontakt zu den künst-
lerischen Eingriffen zu treten. So sagt beispielsweise ein Vater während TEILSANIERT zu 
seinem Sohn, der den Balkon betreten hat: „Da kannst du nicht drauf. Mach dass du da raus 
kommst, klar!“84. Ein anderer Vater sagt zu seinem Kind, welches versucht auf den Stuhl zu 
klettern: „Da setzt du dich nicht hin!“85 Worauf das Kind anfängt zu weinen. Eine Mutter sagt 
zu ihrer Tochter: „Nein, wir setzen uns da nicht hin. Wir gehen weiter.“86 Eine andere Mutter 
hält ihre Tochter vom Betreten des Balkones zurück, indem sie sagt: „Pass auf, sonst stürzt 
alles ein!”87

Es ist nicht immer klar zu benennen, warum Eltern Kindern das Betreten und Benutzen der 
Eingriffe verbieten. Teilweise scheint diese Kontaktvermeidung von einem gewissen Respekt 
vor dem Kunstwerk zu rühren und der Angst, ihre Kinder könnten etwas kaputt machen, teil-
weise von der Angst, ihren Kindern könnte in den unfertigen Situationen etwas passieren. Teil-
weise scheinen Eltern den Ort des Eingriffs jedoch auch schnell wieder verlassen zu wollen, 
um ihren Kindern nicht deren Sinn erklären zu müssen. Denn natürlich fragen diese immer 
wieder nach: „Mama, warum haben die das hier geteilt?“88 Oder „Warum ist das hier?“89. 
Während ABTRAG sagt ein Kind zu seinem Vater, dass es schön wäre, wenn die das Schloss 
verkaufen würden. Woraufhin der Vater sehr brüsk antwortet: „Das willst du nicht, das willst 
du nicht. So viel Arbeit. Wir sind auch so glücklich Kinder. Da brauchen wir kein Schloss.“90

KÜNSTLERISCHE EINGRIFFE

KONTAKTFLÄCHEN ZWISCHEN BESUCHERN UND ORTEN

Betrachtet wurden die künstlerischen Eingriffe bisher als Gesprächseröffner insbesondere 
über das schlagworthafte Beschreiben des zu Sehenden. Welche Themen, Kontaktflächen, 
Wortfelder, Bezugspunkte und Verbindungen bieten die künstlerischen Eingriffe jedoch, um 
die Besucherinnen auch zu ausführlicheren und weiterführenden Gesprächen über den Ort 
anzuregen? Um Menschen zum Reden zu bringen, muss ein Ort etwas beinhalten, an das 
sie anknüpfen können; etwas was ihnen vertraut ist und ihnen ein sicheres Terrain bietet. Was 
halten die künstlerischen Eingriffe hier bereit?

TEILSANIERT bietet bei näherer Betrachtung Andockmöglichkeiten für Menschen mit ver-
schiedenen Interessens- und Verstehenskontexten. Häufig dient ganz einfach der Titel „TEIL-
SANIERT“ als willkommener Anknüpfpunkt und die Besucher erzählen assoziativ, was sie mit 
diesem Begriff verbinden, oder wo er ihnen in anderen Kontexten schon einmal begegnet ist. 
Auch über die Themen „Handwerk“, „handwerkliches Geschick“ und „Handwerkstechniken“ 
wird durch den Eingriff Zugang zum Ort gefunden. Die Besucher tauschen sich darüber aus, 

84 TEILSANIERT, Beobachtung 23
85 TEILSANIERT, Beobachtung 31
86 TEILSANIERT, Beobachtung 25
87 TEILSANIERT, Beobachtung 29
88 TEILSANIERT, Beobachtung 36
89 ABTRAG, Beobachtung 8
90 ABTRAG, Beobachtung 42
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ob der künstlerische Eingriff handwerklich „einwandfrei ausgeführt“ wurde, ob „sauber“ ge-
arbeitet wurde, ob „noch mit der Hand“ gearbeitet wurde und mittels welcher Techniken er 
erarbeitet wurde. etc. Auch bei ABTRAG wird über dieses Themenfeld Zugang gefunden. Da 
jedoch Stuck und das Abtragen von Farbe spezifischere Themen sind als das Anstreichen 
(TEILSANIERT), scheinen hier für viele Besucher die auf Handwerk bezogenen Andockflä-
chen etwas weniger zugänglich. Während die meisten Besucher in ihrem Leben bereits mehr-
fach Dinge angestrichen haben, haben die wenigsten bereits einmal Farbe abgetragen oder 
sich mit Stuck beschäftigt. Es gibt jedoch auch immer wieder Besucher, die Stuck von zu 
Hause kennen und durch ABTRAG Bezug zu ihren Erfahrungen mit Stuck aufbauen können.

Eine weitere Kontaktfläche zwischen Besucherinnen und Ort bietet das Thema „Ordnung/ 
Unordnung“. Sowohl bei TEILSANIERT als auch bei ABTRAG beurteilen Besucherinnen die 
baulichen Situationen danach, wie „sauber“, „rein“, „aufgeräumt“ oder „ordentlich“ sie diese 
empfinden. Hierüber entwickeln sich in manchen Fällen weiterführende Gespräche darüber, 
wie ordentlich es auf so einem Schloss denn sein sollte und auch was für einen Stellenwert 
Sauberkeit und Ordnung bei den Besuchern zu Hause einnehmen. Sauberkeit und Fleiß beim 
Saubermachen werden allgemein geschätzt und als positives Merkmal rund um die künst-
lerischen Eingriffe hervorgehoben. „Aufräumen ist der erste Schritt zur Sanierung. Das muss 
man denen lassen. Jedenfalls haben sie hier alles aufgeräumt.“91

Viele Besucher regen TEILSANIERT, ABTRAG, und BRAUCHST DU HIER MUT an, über die 
„Arbeit, die im Erhalten von Häusern steckt“, zu reflektieren. Ihnen wird anhand der Eingriffe 
die Arbeit offenbar, die bereits in die Sanierung des Schlosses geflossen ist, aber vor allem 
auch noch fließen muss. Arbeit am eigenen Haus oder der eigenen Wohnung kennen nahezu 
alle und so bietet dieses Thema viel Gesprächsstoff und sicheres Terrain für viele Besucherin-
nen. Es geht um das Investieren von Zeit und Geld in das eigene Haus; es geht um Bauteile, 
bei denen man nicht genau weiß, wie man mit ihnen umgehen soll etc. All das ist Besuche-
rinnen bekannt und sie haben sowohl einen inhaltlichen als auch häufig einen emotionalen 
Bezug dazu.

Eine Kontaktfläche für ganz andere Besucher lässt sich am ehesten mit den Schlagworten 
„Bühne, Märchen, Kleider“ überschreiben. Während TEILSANIERT wird der Balkon in meh-
reren Fällen von Besuchern als Bühne genutzt. Die Tatsache, dass es sich um den Balkon 
eines Schlosses handelt, regt Kinder und Erwachsene an, über Prinzen, Prinzessinnen und 
schöne Kleider zu sprechen. Auch der Eingriff ABTRAG führt dazu, dass sich Besucherinnen 
vorstellen, unter dem Streifen habe einst ein König gesessen oder man stellt sich vor wie man 
selbst im fertig sanierten Saal heiraten oder ein Fest feiern würde. 

Bei TEILSANIERT wird mehrfach Bezug zu „Vorher-Nachher-Situationen“ genommen. In einer 
Beobachtung sagt beispielsweise eine Frau: „Krass, das ist ja wie Vorher-Nachher bei «Die 
Einrichter«..“92 Gegenüberstellungen von Bildern vor und nach Eingriffen sind von Schönheits-, 
Makeup- und Kleidungsberatungen, Frisurenberatungen, Werbungen für Diäten, Wohnideen 
etc., in jedem Fall von Bildern aus der Boulevardpresse oder aus vormittäglichen Verwand-
lungssendungen im Fernsehen bekannt. Vergleiche mit der Wortwahl aus dieserart Sendun-
gen finden sich in einigen Beobachtungen.
 
Das Thema „DDR-Zeit“ ist bei allen drei künstlerischen Eingriffen Anknüpfpunkt. Für die vielen 

91 TEILSANIERT, Beobachtung 24
92 TEILSANIERT, Beobachtung 30 
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bayerischen Besucherinnen ist der Besuch von Schloss Bedheim noch immer mit einem Aus-
flug in „den Osten“ verknüpft. Anzeichen von „Ostigkeit“, wie bei TEILSANIERT die Gegen-
überstellung von braunen Farben und abgehangener Decke und die Entfernung dieser, lassen 
einige Besucherinnen sofort an die DDR-Zeit denken und ihre grundsätzliche Meinung darü-
ber äußern. („Seit 10 Jahren sind wir in Coburg und genießen das einfach wahnsinnig, dass 
die Grenze auf ist. Und kommen gerne an so Orte wie hier. Und gucken wie hier aufgebaut 
und Arbeit verrichtet wird an so Denkmalen.“93) Dann gibt es natürlich auch viele Besucher, die 
in der DDR groß geworden sind. Ein Paar meint bei TEILSANIERT, es rieche wie in der DDR; 
bei ABTRAG wird bemerkt, dass man während der DDR-Zeit wohl „die ganzen Farbschichten 
draufgeklatscht“94 habe etc. 

Alle drei künstlerischen Eingriffe regen die Vorstellungskräfte der Besucher bzw. eine Lust -zu-
Träumen an. So sagt ein Kind zu seiner Mutter im Josephsaal: „Wie schön sah der wohl schon 
mal aus? Och, so schön wie auf dem Streifen da. Alles so schön wie auf dem Streifen. Stell 
dir das mal vor.“95 Eine andere Frau sagt, [...] dass der Streifen schön aussehe. Da könne man 
sich richtig vorstellen, wie es einmal werde.96 Die Besucher malen sich sowohl aus, wie es 
früher einmal auf dem Schloss gewesen sei, als auch, wie es in der Zukunft einmal sein wird 
oder sein könnte. Viele Besucher stellen Gedankenexperimente darüber an, was sie selber 
baulich am Gebäude verändern würden, wie sie die Räume einrichten und wie sie sie nutzen 
würden, wenn sie darin wohnen würden.
Insbesondere TEILSANIERT regt Besucherinnen zum Gedankenspinnen bzw. Ausmalen da-
rüber an, was wohl einst auf dem Balkon alles stattfand und, was man selbst dort gerne 
für Tätigkeiten nachgehen würde. So sind mögliche, erträumte und ersponnene Nutzungen: 
„Sonntagsmorgens, mit einem großen Pott Kaffee und einer Zeitung.. „97, „It was for the dukes 
to have breakfast in“98, „Kann man doch nachmittags Kaffee trinken. Oder abends hier sit-
zen... Wenn die Nachtigallen singen“99, oder „Da haben bestimmt die Herrschaften drin ge-
frühstückt!“100.

Der Eingriff BRAUCHST DU HIER MUT kreiert nicht so viele geträumte Bilder über Wohnen, 
Leben und Handwerken auf Schloss Bedheim. Sehr wohl schafft er es jedoch echte Bilder 
von früher wieder hervorzurufen: „Ach, da haben wir noch Bilder: Da waren wir hier aufge-
stellt“, sagt eine Frau. Und ihre Begleiterin antwortet: „Wie die Buchstaben: In Reih und Glied.“ 
Die erste Frau sagt: „Den Mut brauchte man damals!“101 Solcherlei Aktivierungen von Erinne-
rungen an früher durch die künstlerischen Eingriffe kommen auch bei ABTRAG und TEILSA-
NIERT vor und betreffen insbesondere Besucher, die Schloss Bedheim als ehemalige Schüler 
aus den 80er Jahren kennen. Die Veränderung bestimmter Bauteile bzw. Räume durch die 
künstlerischen Eingriffe lassen die Besucherinnen die neu geschaffenen Situationen mit denen 
aus ihren Erinnerungen vergleichen. Hieraus entstehen teilweise gehaltvolle Gespräche.

Im Vergleich der künstlerischen Eingriffe miteinander fällt auf, dass TEILSANIERT seinen Be-
suchern die vielfältigsten und weitgefächertsten Kontaktflächen bot. Dass aber ABTRAG und 

93 TEILSANIERT, Beobachtung 34
94 ABTRAG, Beobachtung 72
95 ABTRAG, Beobachtung 25
96 ABTRAG, Beobachtung 60
97 TEILSANIERT, Beobachtung 8
98 TEILSANIERT, Beobachtung 1
99 TEILSANIERT, Beobachtung 26
100 TEILSANIERT, Beobachtung 37
101 MUT, Beobachtung 13
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BRAUCHST DU HIER MUT auch von Wert für diese Untersuchung sind, da sie die Besucher 
zu Gesprächen über etwas spezifischere Themen herausforderten. BRAUCHST DU HIER 
MUT spielt als einziger nicht mit der vorhandenen Bausubstanz, sondern ist ein komplett neu-
es Element, welches sich auch nicht direkt am Bauwerk befindet, sondern eigenständig im 
Garten steht. Es zeigte sich, dass hierdurch Besucher mehr Schwierigkeiten hatten, über das 
Kunstwerk Anknüpfpunkte zwischen ihrer persönlichen Erfahrungswelt und dem Ort Schloss 
Bedheim zu finden. 
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II. 6.5.

E X K U R S
Z U M  ( 5 - J Ä H R I G E N )  D I A L O G  Z W I S C H E N

B E S U C H E R N  U N D  A U T O R I N 

Mit diesem Exkurs begegne ich der berechtigten Nachfrage, welche mir auf einem Dokto-
randenkolloquium gestellt wurde, nämlich, ob ich nicht einfach drei externen Künstlerinnen 
in drei aufeinanderfolgenden Jahren den Auftrag, einen künstlerischen Eingriff am Schloss 
vorzunehmen, hätte erteilen können. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur eine sowohl für den 
Fragenden, als auch für mich, ungenügende und unklare Antwort. Heute würde ich ihm mit 
der Geschichte des Dialogs zwischen den Besuchern und mir antworten.

Mein Anspruch an TEILSANIERT war es, ein äußerst offenes, einfaches, eingängiges und 
auffälliges Kunstwerk zu schaffen, welches die Besucherinnen mit Aspekten konfrontiert, die 
sie alle kennen. Das Anstreichen mit weißer Farbe, der Begriff „Teilsaniert“ und auch die Wahl 
des, auf dem Schlossgelände sehr präsenten, Balkonanbaus entsprachen diesen Kriterien.
Im Nachgang betrachtet funktionierte dieser Eingriff exzellent. TEILSANIERT ist eindeutig der 
Eingriff mit den vielschichtigsten Kontaktflächen. Jeder Besucher nahm ihn wahr und äußerte 
sich dazu.
Bei der Auswertung verblüffte mich die Vielzahl von Besuchern, die den Eingriff auf handwerk-
licher bzw. baulich-materieller Ebene betrachteten und bewerteten.
Daran wollte ich weiterarbeiten. Über diesen Aspekt wollte ich noch mehr erfahren. Also ent-
warf ich als Reaktion auf die Reaktionen der Besucherinnen den Eingriff ABTRAG, ein Kunst-
werk, welches sich mit eben den Aspekten von Handwerklichkeit, Präzision, sauberem Arbei-
ten und Werkzeug befasste. Wie bereits geschildert, wurden die Reaktionen auf ABTRAG 
stark von den Reaktionen auf den desolaten Bauzustand überlagert; ein Umstand, den ich mit 
Interesse in meine Arbeit integrierte und der ungeplant die Frage aufwarf, ob die Irritation denn 
nun notwendiger Weise durch Kunst hervorgerufen werden müsse. Die entstandenen Be-
obachtungsprotokolle zu ABTRAG boten rund um das Thema Handwerklichkeit tatsächlich 
ergänzendes Material, es kamen jedoch auch andere, nicht bewusst evozierte Themen zum 
Vorschein, wie beispielsweise die Träumereien vom Heiraten und Feiern im Josephsaal, oder 
aber die vielen Gespräche, in denen Schloss Bedheim als hoffnungsloser Fall deklariert wird.
Sowohl bei TEILSANIERT als auch bei ABTRAG fiel mir auf, dass die Besucherinnen recht 
häufig das Wort „Mut“ gebrauchten. Dies irritierte mich. Ich verstand nicht, wie es gemeint 
war. Bewunderten die Besucher die Eigentümer von Schloss Bedheim tatsächlich für ihren 
Mut? Oder verbarg sich dahinter noch etwas Anderes? Oder waren sie der Meinung, man 
brauche als Besucher Mut, diesen Ort zu besuchen? Und wenn ja, warum?
Um mehr darüber zu erfahren, beschloss ich, die Besucher im dritten künstlerischen Eingriff 
mit ihrem eigenen (zumeist geseufzten) Satz „Brauchst du hier Mut“ zu konfrontieren. Und 
wieder war ich überrascht. Diesmal darüber, dass mir viele Besucherinnen mit ihren Reaktio-
nen eben nicht einfach meine Frage beantworteten, sondern plötzlich ganz neue, in den vor-
angegangenen Eingriffen nicht zur Sprache kommende, Zusammenhänge des Wortes „Mut“ 
im Kontext von Schloss Bedheim erwähnten, so z.B. die mehrfach auftauchende Erinnerung 
an die Aufrufe zum Appell, welcher für die ehemaligen Schulkinder zu DDR Zeiten genau an 
der Stelle der aufgestellten Buchstaben stattfand. Wie auch schon bei den vorangegangenen 
Auswertungen gab es damit erneut unerwartete Wendungen, jedoch auch tatsächlich ver-
tiefende Einblicke in die von mir gestellten Fragen.
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Dies ist in aller Kürze die Geschichte des Dialogs zwischen mir und den Besucherinnen von 
Schloss Bedheim. Alles in allem handelte es sich um einen produktiven Dialog, bei dem nicht 
nur einseitig Irritationen hervorgerufen wurden. Der bewusst angestrebte und sich mehrfach 
wiederholende Zyklus von Theorie und Praxisphasen und auch von Reaktionen der Besucher 
und meiner Reaktion führte zu einer sich gegenseitig befruchtenden Kommunikation. Wissen 
wurde gewonnen, umgewandelt und in Form eines künstlerischen Eingriffs materialisiert, dann 
wieder beobachtet und neues Wissen gewonnen.
Der Dialog führte dazu, dass mich heute ein großes Gefühl der Vertrautheit befällt, wenn ich 
Besucherinnen im Schloss begegne. Umgekehrt scheinen viele von ihnen nun auch jedes 
Jahr einen neuen künstlerischen Eingriff zu erwarten, oder mit ihren Worten: „Hier ist jedes 
Jahr was Anderes. Was Neues. Das ist schön.“102

Künstlerische Eingriffe bieten die Möglichkeit Irritationen bewusst hervorzurufen. Als For-
schende ist man damit nicht auf nicht-intensionale Irritationen angewiesen, sondern kann 
diese selbst erzeugen.
Als Künstlerin, oder allgemeiner, Autorin von Eingriffen, ist es möglich, bestimmte Dinge zu 
steuern, (zum Glück) nicht die Antworten der Besucherinnen, wohl aber die Themen, über 
die sie sprechen. Mit den künstlerischen Eingriffen konnte ich Konstellationen herstellen, die 
meine Fragestellungen thematisieren bzw. das Themenfeld provozieren. Ich konnte also die 
Gespräche der Besucher sanft in Richtungen lenken, die mich als Forscherin interessierten.

102 ABTRAG, Beobachtung 9
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II. 7.

Z U G Ä N G E  Z U M  D E N K M A L

Ausgangspunkt dieses Kapitels sind die folgenden, im Zwischenfazit formulierten, Leitfragen: 
Über welche Gesprächsthemen und Verhaltensweisen finden die Besucher Zugang zum Ort? 
Worüber verstehen sie den Ort? Worüber eignen sie ihn sich an? Was sind die konkreten 
Kontaktflächen? Was löst der Ort in den Besuchern aus? In welche Emotionen versetzt er sie?
Und weitergehend fragte ich: Lässt sich ein solcher Zugang in einer Art Konzept beschreiben? 
Als was nehmen die Besucherinnen Schloss Bedheim wahr? In was für eine Welt tauchen sie 
während des Besuchs ein? Als was für ein Kosmos stellt sich Schloss Bedheim den Besuche-
rinnen dar, und wie lässt sich dieser beschreiben?

Damit löse ich mich von Fragen nach Einfluss und Wirkung der künstlerischen Eingriffe und 
beginne die gemachten Beobachtungen unter den Kriterien zu durchsuchen, welche Informa-
tionen sie zu den Verhältnissen und Einstellungen der Besucherinnen zum Ort bereithalten.

Bereits bei der Auswertung der Beobachtungen in der ersten Kodierphase, welche ich ein 
„erstes Gruppieren“ nannte, fiel auf, dass das Thema „Arbeit“ in über der Hälfte aller Beobach-
tungen direkt oder indirekt auftauchte. In der dann folgenden „Hierarchisieren-und-Ordnen-
Phase“ verstärkte sich der Eindruck, dass ihm eine übergeordnete Stellung in dieser Studie 
zukommen musste. „Arbeit“ fungiert nun als eine Schlüsselkategorie, vor deren Hintergrund 
sich sieben Zugänge zum Ort ausdifferenzieren lassen.  

Folgerichtig startet dieses Kapitel mit einer Analyse aller Beobachtungen, in denen „Arbeit“ 
Thema ist. Ich versuche die Rolle, die der „Arbeit“ zukommt, in ihren unterschiedlichen Fa-
cetten und Ausdifferenzierungen zu fassen zu bekommen. Ein Zustandsstrahl, welcher das 
Spektrum der (Bau-) Zustandszuschreibungen mit den Auffassungen von oder Verhältnissen 
zu „Arbeit“ der Besucherinnen kombiniert, bringt Ordnung in das Thema, ohne es zu pau-
schalisieren und bildet eine Grundlage für die dann folgenden Zugänge und Konzepte.

Für den Findungsprozess selbiger sieben Zugänge und Konzepte gruppierte ich ähnliche 
Gesprächsthemen, ähnliche Emotionen, Motivationen und ähnliche Verhaltensweisen bzw. 
Kombinationen dieser Parameter und betrachtete diese dann verdichtet. Die entstandenen 
Texte blicken damit auf diese Parameterkombinationen und bilden Wortfelder, mit welchen die 
Besucher den Ort beschreiben. Sowohl wesentliche Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede 
der einzelnen Beobachtungen innerhalb der einzelnen Zugänge werden abgesteckt.

Nach der Beschreibung der Zugänge und Konzepte widme ich mich mit einem kurzen Beitrag 
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dem Umstand, dass Schloss Bedheim besonders oft von Paaren besucht wird und fragte 
danach, warum es als “gemeinsamer Nenner” so gut zu funktionieren scheint.

Nachdem ich in den Zugängen versuche, Einstellungen und Verhaltensweisen der Besucher-
innen möglichst klar voneinander abzugrenzen um die Unterschiedlichkeit der Zugangsweisen 
zu betonen, werden die gezogenen Grenzen in einem letzten Abschnitt wieder verwischt. Hier 
erläutere ich, warum nicht jeder Besucher eindeutig einem der sieben Zugänge zugeordnet 
werden kann. Das heißt, dass ein Besucher Aspekte mehrerer Zugänge in sich tragen kann 
und auch umgekehrt heißt es, dass die Zugänge untereinander nicht immer messerscharf 
voneinander zu trennen sind, sondern gemeinsame Schnittflächen und sogar Überlappungen 
haben. Ich schenke hier ambivalenten Strukturen, die sich sowohl über das gesamte Be-
sucherspektrum hinweg erkennen lassen, als auch innerhalb einer Beobachtung, ja sogar 
innerhalb einzelner Personen vorkommen, Aufmerksamkeit und untersuche das gleichzeitige 
Bewundern und Abgrenzen als den Besuchen innewohnende Ambivalenz.

An dieser Stelle sei noch folgende Anmerkung gemacht: Die Zugänge rekrutieren sich vor-
nehmlich aus den verbalen Äußerungen der Besucherinnen. Zum Teil sind zwar auch Ver-
haltensweisen, die im Stillen erfolgen oder einzelne Seufzer dokumentiert, dennoch finden 
diejenigen Besucherinnen, die völlig stillschweigend Zugang zum Ort finden, keinen Eingang. 
Ohne es in Zahlen dokumentiert zu haben, war mein Eindruck, dass sich jedoch die Mehrheit 
der Besucherinnen (etwa 80-90%) am Ort der künstlerischen Eingriffe auch in irgendeiner 
Form äußerte.
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II. 7.1.

S C H L O S S  B E D H E I M  I S T  A R B E I T  -  Z U G Ä N G E  Z W I S C H E N 
I M A G I N I E R E N  U N D  D R A M A T I S I E R E N

Das Wort „Arbeit“ fällt auffällig häufig in den Gesprächen der Besucherinnen von Schloss Bed-
heim. Während viele Besucher feststellen, „wieviel Arbeit in sowas steckt“103, merken andere 
an, wieviel Arbeit noch zu tun ist. Ausdrücke, in denen Arbeit eher negativ besetzt ist, wie 
„Angst vor Arbeit“104, „Scheißarbeit“105, „Wahnsinnsarbeit“106, „Heidenarbeit“107, „Mühsal“108 
und „Überall Arbeit“109, sind ebenso zu hören, wie Arbeit positiv konnotierende Kommenta-
re. So heißt es beispielsweise „Ordentlich gearbeitet”110, „Sorgfältig gearbeitet”111, “Die Arbeit 
steht hier nicht still”112, “Wo man hinguckt langsame, stetige Arbeit.”113 oder “Die kleinen Ar-
beitsfortschritte sind das A und O.”114.
Bereits während der Beobachtungen zum ersten künstlerischen Eingriff TEILSANIERT ge-
wann ich den Eindruck, dass viele Besucher eine Art Aura der Arbeit, die über dem Ort zu 
schweben und in vielerlei Hinsicht ihre Gespräche zu bestimmen schien, wahrnahmen. So-
wohl Arbeitsverrichter als auch genauer Arbeitsinhalt blieben häufig unkonkret. Immer war 
die Rede von „die hier“, „sie“ und „man“, die hier viel Arbeit hätten. Und von „das alles“ oder 
„dem Ganzen hier“, was wieder „gemacht“ werden müsse. „Arbeit“ schien als unfassbar und 
dadurch allgegenwärtig, teilweise übermächtig erlebt zu werden.

Trotz sehr unterschiedlicher Wahrnehmungen und Meinungen zur „Arbeit“, um deren Ordnung 
es im Folgenden gehen wird, ist nahezu allen Gesprächen zum Thema „Arbeit“ gemein, dass 
sie sich auf „handwerkliche“ oder zumindest „körperlich verrichtete“ Arbeit beziehen. Objektiv 
gesehen fallen auf dem Schlossgelände auch viele organisatorische und planende Arbeiten 
an. Diese werden von den Besuchern jedoch kaum thematisiert.

Eine interessante und nicht restlos zu beantwortende Frage ist, inwieweit die künstlerischen 
Eingriffe verstärkt Äußerungen rund um Arbeit am Schloss evozieren. Es ließ sich beobachten, 
dass insbesondere während der beiden Eingriffe am Gebäude selbst (TEILSANIERT und AB-
TRAG), die ja jeweils auch in handwerklicher Arbeit entstanden sind, Äußerungen zur „Arbeit“ 
fielen. Ebenfalls häufig, jedoch nicht im gleichen Ausmaß, wird „Arbeit“ auch in den Beob-
achtungen zu BRAUCHST DU HIER MUT und zum Zyklus OHNE EINGRIFF thematisiert. 
Es scheint also, dass „Arbeit“ eine viel verwendete, naheliegende und in mehrfacher Hin-
sicht willkommene Kontaktfläche ist, welche von handwerklich erstellten Kunstwerken bzw. 
handwerkliche Arbeit thematisierenden Kunstwerken verstärkt aktiviert wird. Handwerkliche 
Arbeit ist damit immer wieder ein gemeinsamer Nenner zwischen Ort, künstlerischem Eingriff 
und den Besucherinnen. Einige Besucherinnen nehmen die Eingriffe gar als eine Versinnbild-
lichung von „Arbeit, die in Schloss Bedheim“ steckt bzw. noch an ihm verrichtetet werden 

103 TEILSANIERT, Beobachtung 15
104 MUT, Beobachtung 2
105 TEILSANIERT, Beobachtung 15
106 ABTRAG, Beobachtung 24
107 ABTRAG, Beobachtung 44
108 ABTRAG, Beobachtung 21
109 MUT, Beobachtung 25
110 TEILSANIERT, Beobachtung 35
111 TEILSANIERT, Beobachtung 5
112 MUT, Beobachtung 18
113 TEILSANIERT, Beobachtung 19
114 TEILSANIERT, Beobachtung 44
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muss, wahr. Die handwerkliche Arbeit, die in den künstlerischen Eingriffen steckt, bildet für 
viele Besucher auch ganz einfach eine Möglichkeit sich über die Kunstwerke auszutauschen, 
ohne ihre künstlerisch-interpretativen Aspekte thematisieren zu müssen.

Die Besucherinnen bringen ganz unterschiedliche Verständnisse von und Erfahrungen mit 
„Arbeit“ mit. Viele Besucher haben auch bereits eigene Erfahrungen mit handwerklicher Ar-
beit, speziell mit Arbeit am eigenen Hause gemacht und sind dadurch vorgeprägt. Damit 
bietet das handwerkliche Schaffen, Sanieren etc. ein ihnen aus ihrem Alltag vertrautes bzw. 
zumindest bekanntes Thema. Bei ihrem Besuch werden sie mit einem Ort konfrontiert, an 
dem das Verrichten von Arbeit unbestreitbar präsent ist. Manche Teile des Schlosses sind 
frisch saniert. Vieles ist noch bedürftig. Meistens ist an mindestens einer Stelle ein Baugerüst 
aufgebaut, und als Besucherin begegnet man nicht selten Menschen, die gerade am Schloss 
bautätig sind.
Arbeit bildet damit sofort ein logisches gemeinsames Thema von Besuchern und Ort. So-
wohl die mitgebrachten Auffassungen von Arbeit als auch die damit klar in Zusammenhang 
stehenden Wahrnehmungen des Bauzustandes von Schloss Bedheim, erstrecken sich über 
ein breites Spektrum. Dementsprechend vielfältige Rollen werden dann auch der „Arbeit“ auf 
Schloss Bedheim zugedacht und dementsprechend vielfältig sind auch die Emotionen, die 
das Thema der Arbeit auf Schloss Bedheim bei den Besuchern auslöst.
Um mir einen Überblick zu verschaffen, legte ich den sogenannten Zustands-Strahl (Seite 
212-213) an, auf dem ich zum einen eintrug, in welchen baulichen Zuständen die Besucher 
das Schloss wahrnahmen und zum anderen, welche Bedeutung „Arbeit“ für die Besucherin-
nen zu spielen schien und fütterte ihn mit prägnanten Zitaten aus den Beobachtungen. Es 
zeigte sich, dass diese Form der Ordnung gut funktionierte, da durchweg deutliche Parallelen 
zwischen Zustandszuschreibung und Arbeitsauffassung der Besucher zum Vorschein kamen. 
Nach und nach formte sich eine interessante Übersicht, die mir half, voneinander abgrenzbare 
Zugänge zu finden und diese in einen Gesamtkontext einzuordnen.
Der Zustands-Strahl zeigt, dass das Spektrum an (Bau-)zuständen, in denen das Schloss 
von seinen Besucherinnen wahrgenommen wird, sehr weit gefächert ist. Es reicht von einem 
idealisierten und fiktionalisierten Zustand, in den sich die Besucherinnen hineinträumen bis zu 
einem dramatisierten Zustand, bei dem die Besucherinnen die Zukunft von Schloss Bedheim 
als hoffnungslos wahrnehmen. Markant ist, dass sich die unterschiedlichen Zugänge zum Ort 
fast in ihrer Gänze darüber aufteilen lassen, ob sie der bereits verrichteten Arbeit oder der 
noch zu tuenden Arbeit am Schloss einen größeren Stellenwert einräumen. Die Mitte beider 
Schwerpunkte bildet der Ist-Zustand des Schlosses.

Unter „TRÄUMEN - Schloss Bedheim als Imaginationsraum“ beschreibe ich einen Zugang 
zum Ort, bei dem „Arbeit“ nur eine indirekte Rolle spielt. Das Wort fällt, wenn überhaupt, nur in 
Nebensätzen. Fast nie geht es darum, wer sie verrichtet oder was genau getan werden muss. 
Verrichtete Arbeit ist ganz einfach selbstverständliche Voraussetzung für alle Träumereien. Im 
Kontext der anderen Zugänge, bei denen „Arbeit“ eine so große Rolle spielt, ist sie hier auffällig 
bedeutungslos bzw. wird sogar ausgeblendet. 

Der Zugang „ERINNERN, Schloss Bedheim als Teil der eigenen Geschichte“, bildet insofern 
eine Ausnahme unter den sieben Zugängen, als dass er sich auf ganz konkrete Personen be-
zieht, auf diejenigen nämlich, die in ihrem Leben bereits für längere Zeit einmal in irgendeiner 
Form Nutzer (Bewohner, Schüler, Lehrer etc.) des Schlosses waren. Auch bei diesem Zugang 
steht nicht die „Arbeit“,  sondern ganz klar die Erinnerung im Vordergrund. Viele erinnernde 
Besucherinnen sind jedoch von der verrichteten Arbeit am Schloss irritiert; sie bedeutet für sie 
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in erster Linie eine unerwünschte Veränderung zu einem früheren Zustand.

Unter dem Zugang „GENIEßEN, Schloss Bedheim als Energietankstelle“ beschreibe ich wie 
Besucher den Ist-Zustand des Schlosses psychisch, physisch und meta-physisch genießen. 
Die Besucher empfinden „Arbeit“ nicht als „pressierende Not“, da sie mit alter und vor allem 
unfertiger Bausubstanz etwas Positives assoziieren. Sie nehmen die an Schloss Bedheim 
verrichtete und noch zu verrichtende „Arbeit“ wahr, thematisieren und schätzen sie. Hierbei 
würdigen sie immer wieder das „Selbstgemachte“ ebenso wie das „bedächtig Ausgeführte“. 
„Arbeit“ wird weniger als etwas verstanden, das eindeutige Ergebnisse erzielen muss, sondern 
vielmehr als Fürsorge, als „guter Geist“. „Arbeit“ ist Atmosphäre, nicht materielles Ergebnis. 

Auch bei dem Zugang „TEILHABEN - Schloss Bedheim als stetige Veränderung“ ist der Be-
griff der „Arbeit“ präsent und positiv besetzt. Die Besucher betrachten hier „Arbeit“ als „zu 
beobachtende Größe“, nicht als „Last“. „Arbeit“ macht den Besuch auf Schloss Bedheim 
interessant. Immer wieder ist die Stetigkeit und die Langsamkeit, mit der „Arbeit“ an Schloss 
Bedheim verrichtet wird, Gesprächsthema. Immer wieder assoziieren Besucherinnen langsam 
verrichtete Arbeit mit Wohlüberlegtheit und setzen sie schnell ausgeführten Totalsanierungen 
gegenüber. Weder idealisieren noch dramatisieren sie den unfertigen Bauzustand des Schlos-
ses. Die Gespräche richten sich nicht auf ein in der Zukunft liegendes saniertes Ergebnis aus, 
sondern sehen die stetige Veränderung als einen dauerhaften, natürlichen und auch erstre-
benswerten Zustand von Schloss Bedheim an. Es geht um das Beobachten des Prozesses, 
nicht um sein Abschließen. Das Verfolgen der an Schloss Bedheim verrichteten Arbeit bildet 
einen wesentlichen Grund für den regelmäßigen Besuch. 
Der Zugang „ERKLÄREN - Schloss Bedheim als beurteilbare Baukonstruktion“ definiert sich 
über das Arbeit-Erklären. Teilweise loben oder kritisieren Besucherinnen die getane Arbeit, mal 
beschreiben sie die noch zu tuende. Den Bauzustand beurteilen sie dabei durchaus unter-
schiedlich. Insgesamt ist für diesen Zugang charakteristisch, dass Besucherinnen den Fokus 
eher auf das inhaltliche Beschreiben, als auf die Betonung ihres Ausmaßes legen. Unabhängig 
von ihrem tatsächlichen Sachwissen erfahren Besucher, über das Erklären von Arbeitsschrit-
ten und ausgeführten Tätigkeiten ein Gefühl von Kompetenz, welches sicher zu einem Wohl-
gefühl am Ort beiträgt.

Unter dem Zugang „ABGRENZEN - Schloss Bedheim als (gern besuchte) Problemwelt“ sind 
Beobachtungen zusammengefasst, die zeigen, dass Arbeit von vielen Besuchern auch als 
etwas Negatives, als Ärgernis und als Mühsal wahrgenommen wird. Der Zustand von Schloss 
Bedheim wird hier durchweg als schlecht und bemitleidenswert eingeschätzt. Vergleiche zwi-
schen Schloss und Eigenheim kommen häufig vor, wobei es den Besucher zumeist beruhigt, 
das höhere Arbeitsausmaß, das sich am Schloss zeigt, wahrzunehmen. Aber auch ohne Be-
zug zum eigenen Zuhause charakterisiert sich dieser Zugang über das Betrachten der Arbeit 
Anderer. Arbeit wird zum Ärgernis Anderer, welches Besucherinnen gerne anschauen und 
sich von ihm abgrenzen können und damit zu einem Grund für den (teils regelmäßigen) Be-
such.

Unter dem Zugang „DRAMATISIEREN - Schloss Bedheim als hoffnungsloser Fall“ werden Be-
sucherinnen beschrieben, die wie es unverkennbar in der Überschrift steckt, den Zustand von 
Schloss Bedheim als hoffnungslos einschätzen. Das Wort „Arbeit“ fällt auch in den hier be-
trachteten Beobachtungen auffällig häufig. Entweder überhöhen Besucherinnen das Ausmaß 
der noch zu verrichtenden Arbeit, oder aber sie stufen jegliche Arbeit als sinn- und zwecklos 
ein. Häufig sind sie der Meinung, es lohne sich gar nicht erst mit ihr anzufangen.
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SCHLOSS IM IDEALISIERTEN,
FIKTIONALISIERTEN ZUSTAND

SCHLOSS IM
FRÜHEREN ZUSTAND

Arbeit wird ausgeblendet Arbeit ist Irritation Arbeit ist FürsorgeArbeit ist Genuss Arbeit wird geschätztArbeit wird langsam
verrichtet

Arbeit wird erklärt Arbeit ist Ärgernis 
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II. 7.2.

T R Ä U M E N
S C H L O S S  B E D H E I M  A L S  I M A G I N A T I O N S R A U M

Manche Besucher finden über Träumereien Zugang zum Ort. Sowohl Räume, einzelne Bau-
teile aber auch der gesamthafte Ort „Schloss“ regen Besucher an, sich irrationale, fiktive 
Szenarien auszumalen. Sie träumen, schließen die Augen und stellen sich vor, sie seufzen 
träumerisch, trippeln prinzessinnenhaft und wiegen sich mit dem Oberkörper hin und her.

Die Vorstellungen der Besucherinnen reichen von relativ realistischen Szenarien („Sonntags 
morgens, mit einem großen Pott Kaffee und einer Zeitung...“115) bis zu fantastischen Träu-
mereien („Wenn es alles saniert ist, würde ich dann hier in meinem Brokatmantel sitzen und 
Leute empfangen ...“116). Doch selbst den realistischeren Szenarien wohnt zumeist eine idea-
lisierende oder auch romantisierende Komponente inne. So sagt beispielsweise ein älterer 
Herr während TEILSANIERT: „Das ist hier eigentlich ein schöner Platz. Hab ich so noch nicht 
gesehen. Hier kann man doch nachmittags Kaffee trinken. Oder abends hier sitzen... Wenn 
die Nachtigallen singen.“117. 

Bereits an früherer Stelle beschrieb ich die Kontaktfläche „Märchen, Kleidung, Heiraten“.Die 
träumenden und sich etwas ausmalenden Besucherinnen führen Gespräche zu diesen The-
menfeldern und dementsprechend rekrutiert sich auch ihr Vokabular daraus. In einer Beob-
achtung spielen zwei Mädchen auf dem Balkon Prinzessinnen, in einer weiteren Beobachtung 
unterhalten sich zwei ältere Damen darüber, wie sie zwei Mädchen als Prinzessinnen „aus-
staffieren“ könnten, in mehreren Beobachtungen stellen sich Frauen vor, wie es wäre, auf dem 
Schloss zu heiraten.

Zwei Mädchen, ca. 8-10 Jahre alt spielen auf dem Balkon. Die Großeltern des einen 
Mädchens sind auch dort. Ich sitze auf dem Mäuerchen davor. Eine ältere Dame 
taucht in der Tür auf und sagt: „Na, ihr beiden Prinzessinnen!“ Dann sieht sie sich 
um und ruft aus: „Oh, ist das schön! Ihr würdet euch so gut als junge Prinzessinnen 
hier machen. Das ist ein Ort für Prinzen und Prinzessinnen.“ Die Oma des einen 
Mädchens steigt darauf ein: „Mit goldenen Kleidern und wunderschönen Perücken. 
Das würde gut hier her passen“, sagt sie. Die ältere Dame erzählt, dass sie noch so 
schöne Stoffe auf dem Dachboden habe. Auch goldene Stoffe habe sie. Die Oma 
bekundet, dass auch sie noch Stoffe habe. „Mit Glitzer und so.“ Und sie habe auch 
noch ganz alte Kleider mit Unterröcken und Unterhosen. Zu den Mädchen sagt sie: 
„Da könnten wir euch ausstaffieren, was?“  Der Mann, also der Opa des einen Mäd-
chens, verlässt den Balkon. Seine Frau sagt sinnierend zu der hinzugekommenen 
Frau: „Das wär was! Also so ein Schloss, das würde mir schon gefallen.“ [...]

TEILSANIERT, AUSSCHNITT AUS  BEOBACHTUNG 47

Nicht immer entwickeln sich solche komplexen märchenhaften Vorstellungen. Manchmal fin-
det das „Märchenvokabular“ auch relativ abrupt Eingang in Überlegungen der Besucherinnen. 
„Meinst du, das war eher ein Schlafgemach oder ein Empfangsraum?“118, fragt beispielsweise 
eine Frau ihren Mann während ABTRAG. Das Wort „Schlafgemach“ kommt nicht aus unse-
rem alltäglichen Gebrauch, sondern eher aus Märchen oder historischen Beschreibungen und 

115 TEILSANIERT, Beobachtung 8
116 ABTRAG, Beobachtung 10
117 TEILSANIERT, Beobachtung 26
118 ABTRAG, Beobachtung 71
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deutet darauf hin, dass sich in ihrem Bewusstsein ein romantisches Szenario des früheren 
Schlosslebens gebildet hat. 
Neben märchenhaftem Vokabular finden sich auch direkte Verweise auf Märchen, wie im Fol-
genden zu Rapunzel und Dornröschen. So sagt eine Frau auf dem Balkon zu ihrer Tochter: 
„Hier musst du dein Haar runterlassen und dann klettert ein Prinz rauf..“119. Und in einer an-
deren Beobachtung sagt ein Mann, dass er gerne auf dem Balkon ein „Mittagsschläfchen“ 
machen würde und seine Frau erwidert: „Und dann wartest du, bis du wachgeküsst wirst. Mit 
Torte aus dem Gartencafé.“120

Hier deutet sich an, dass unser „Bild von Schloss“ kein rein rationales ist und durch Märchen 
und Geschichten, mit denen wir früh im Leben konfrontiert werden, mitgeprägt wird. Die Bau-
gattung „Schloss“ und das Ausmalen fantastischer oder romantischer Szenarien scheint eng 
verknüpft.

Teilweise stellen Besucherinnen sich vor, wer früher einmal hier gewohnt haben könnte, teil-
weise stellen sie sich vor, wie sie selbst darin wohnen würden. So zählen zu ersterer Kategorie 
Kommentare wie: „Hier hat wohl früher der König mit seiner Gemahlin getafelt. Und da lag 
bestimmt ein Bärenfell vor dem Kamin.“121 oder: „Da haben bestimmt die Herrschaften drin 
gefrühstückt!“122 oder: „It was for the dukes to have breakfast in“123. 
Manche Träumereien, in denen die Besucher sich selbst als Bewohner bzw. Akteure des 
Schlossgeschehens sehen, sind unspektakulär und auch im Ist-Zustand des Schlosses mög-
lich („Stell dir vor, wenn du bei Regen hier sitzt.. Das hat was! Das hat Atmosphäre! “124, „Hier 
würde ich gerne Sekt trinken.“125, „Hmmm schön hier. Hier scheint bestimmt die Sonne zum 
Frühstück rein.“126), hingegen sehen sich viele Frauen als Prinzessinnen und als in wallenden 
Kleidern heiratende Damen in einem Schloss von einwandfreiem Bauzustand, die Herren sich 
mit Kronen auf dem Kopf und in Brokatmänteln.

Zwei Frauen betreten den Josephsaal. Die eine bemerkt, dass dieser „ganz schön 
kaputt“ sei. Die andere sagt: „Wenn es überall so fertig ist, wie auf dem Streifen da, 
würde ich hier einen großen Ball veranstalten.“ „Oh ja“, sagt daraufhin ihre Freundin, 
„mit klassischer Musik und allem Tam Tam.“ Dann unterhalten sie sich darüber, was 
für Kleider sie sich dafür anfertigen lassen würden. Diese müssten „lang“ und „wal-
lend“ und „mit so einem Mieder“ sein, so wie man es früher gehabt habe. So etwas 
hätten sie ohnehin schon immer mal anziehen wollen. „Und dann würden wir von 
den Männern zum Tanz aufgefordert werden“, sagt die eine. Die andere macht ein 
paar tänzelnde Trippelschritte und hält die Hände so, als würde ein Mann sie führen. 
Sie lachen beide und verlassen den Raum.

ABTRAG,  BEOBACHTUNG 40

Bei einigen Beobachtungen fällt auf, dass die Besucher sich selbst nicht in ihrer zeitgenössi-
schen Version, sondern eher in einer konservativen, romantisierten Version vorstellen. Kleider 
mit Mieder wollen die Damen tragen und vom Manne zum Tanz aufgefordert werden. Grund-
sätzlich wäre es ja auch denkbar, sich vorzustellen, wie man selbst im Schloss ein erfolgrei-

119 TEILSANIERT, Beobachtung 39
120 TEILSANIERT, Beobachtung 20
121 ABTRAG, Beobachtung 63
122 TEILSANIERT, Beobachtung 37
123 TEILSANIERT, Beobachtung 1
124 TEILSANIERT, Beobachtung 33
125 TEILSANIERT, Beobachtung 52
126 TEILSANIERT, Beobachtung 40
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ches Start-up-Unternehmen beheimatet oder eine Spa-Landschaft einbaut. Derlei Vorstellun-
gen gibt es jedoch wenige. Interessant ist an dieser Stelle ein Vergleich mit den Ergebnissen 
auf die Frage „Was würden Sie mit Schloss Bedheim tun, wenn sie es geschenkt bekämen?“ 
aus der Umfrage 2013. Denn hier gibt es ausschließlich realistische Antworten. Ungefähr die 
Hälfte der Besucherinnen gibt an, sie würden ein solches Geschenk nicht annehmen bzw. 
zurückweisen. Ansonsten heißt es: „Nutzungskonzept erarbeiten, Finanzierungskonzept er-
stellen, Verbündete suchen“ oder „Mehrgenerationenhaus mit Wohngemeinschaft aufbauen“ 
oder „Einen Teil sanieren und Fördermöglichkeiten ausloten“. Das Hineinträumen in Märchen-
welten oder in romantische Szenarien geschieht offensichtlich spontan, ist für sich selbst und 
Freunde bestimmt und scheint Besucherinnen Freude zu bereiten. Werden sie jedoch von 
Außenstehenden gefragt, bemühen sie sich um Realismus.

Im Folgenden das Gespräch eines Paares, welches zwischen Realismus und Imagination 
schwankt und in welchem der Josephsaal einmal nicht Spielort von Königen und Prinzessin-
nen ist. In dieser Beobachtung vermischen sich die in diesem Kapitel vorgestellten Zugänge. 
Schloss Bedheim dient als Imaginationsraum, wird handwerklich begutachtet und es wird 
Bezug zum Eigenheim genommen.

Ein Paar betritt den Josephsaal. Der Mann betrachtet ABTRAG und sagt: „Hier ha-
ben sie den Stuck schon mal ... Schau dir das mal an Claudia.“ Die Frau sagt: “Ja, 
ist da weiße Farbe drauf?”. Darauf sagt der Mann, dass dies, wenn man alles so 
weiß streichen würde, ein wirklich schöner Raum wäre. Hieraufhin sagt die Frau: „Ja. 
Wenn man den ganzen Staubgeruch rauskriegte..“ Der Mann führt ihren Satz fort: 
„Dann könnte man sich vorstellen von der Größe her..“ Dann sagen beide  
gleichzeitig, dass sie sich den Raum gut als „Wohnzimmer“ vorstellen könnten. 
Mehrfach wiederholen sie: „Also von der Größe her...“ Und „unser Wohnzimmer..“ 
Dann überlegen sie gemeinsam, wo sie den „schönen Tisch“ aufstellen würden. Da 
es schön wäre, wenn man vom Tisch aus einen Blick auf den Ofen hätte, einigen sie 
sich auf eine eher mittige Platzierung. Die Frau merkt an, dass das dann auch der 
Tisch zum Kartenspielen wäre. „Und dann könnten wir hier auch ein Fest machen 
und dann da links durchgehen zum Schlafen“, dabei deutet sie auf die geschloss-
ene Tür, die links des Kamins aus dem Josephsaal führt. Dann fallen dem Mann die  
Strohhalme auf, die aus den kaputten Stellen der Decke ragen. Er erläutert seiner 
Frau, dass man „dafür“ besonders lange Strohhalme brauche. Die Frau ist noch 
beim gemeinsamen Fest und stimmt zu, dass man die Decke für dieses wieder 
„herrichten“ müsse. „Das ist der Haftgrund quasi. Das ist damit der Putz ... sich 
verbindet mit dem Stroh“, versucht der Mann weiter zu erklären. „Ja, schon klar“, 
sagt die Frau. Dann fragen sie sich, wie sie den Raum beheizen würden, wenn sie 
ihn „so richtig mit Gästen“ nutzen würden. Die Frau möchte den Kamin wieder in 
Gang bringen, woraufhin ihr ihr Mann erklärt, dass offene Feuer heute nicht mehr er-
laubt seien. Die Frau möchte eine Glasscheibe vor die Feuerstelle bauen. Das findet 
ihr Mann eine „gute Idee“. Die müsse man halt nur auch von innen reinigen können, 
das sei wichtig. Sie verlassen den Raum, reden aber weiter über ihr imaginäres Fest.

ABTRAG,  BEOBACHTUNG 6

Im Folgenden eine Beobachtung, in der eher indirekt geträumt wird:

Eine Frau mit einem ca. 5-jährigen Kind betritt den Josephsaal. Nachdem sie sich 
eine Weile umgesehen haben, beginnt die Mutter ein mir unbekanntes Lied zu sin-
gen. Hierin kommt immer wieder der Satz „Wenn ich einmal reich wär, didelideli...“ 
vor und anschließend unterschiedliche Dinge, die sie, wenn sie denn reich wäre, tun 
würde. Auch das Kind stimmt in das Lied ein. Die beiden klatschen in einer Art und 
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Weise in die Hände, die wohl so zu dem Lied gehört. Dann äußert das Kind, dass es 
aufs Klo muss und die beiden verlassen den Saal.

ABTRAG,  BEOBACHTUNG 12

Später finde ich heraus, dass es sich um das Lied „Wenn ich einmal reich wär“ von Ivan Re-
broff gehandelt haben muss. Es ist aus dem Musical „Anatevka“ aus den 1960er Jahren. Der 
arme jüdische Milchmann Tevje träumt in diesem Lied vom Reichsein. Er malt sich darin aus, 
was er anstellen würde, wenn er viel Geld hätte. So würde er sich ein großes repräsentatives 
Haus bauen, nicht mehr arbeiten und seiner Frau teure Kleider und teures Essen kaufen. 
Dass der Besucherin offenbar intuitiv dieses Lied einfällt als sie den Josephsaal betritt, deu-
tet darauf hin, dass sie das Schloss als einen Ort wahrnimmt, an dem Reichtum noch nicht 
vorhanden ist und gleichzeitig, dass der Ort sich anbietet von Reichtum und möglichen Ver-
änderungen zu träumen. 

Nur selten träumen sich Besucher in den unfertigen Ist-Zustand des Schlosses hinein. Die 
ausgemalten Szenarien finden entweder in der entfernten Vergangenheit, als das Schloss 
noch „frisch erbaut“ war, oder aber in einer imaginären Zukunft, in der „alles wieder gemacht“ 
ist, statt, in beiden Fällen in Idealzuständen. Betrachtet man den hier beschriebenen träu-
menden Zugang im Vergleich mit den anderen Zugängen, fällt auf, dass das Wort „Arbeit“ 
erstaunlich selten fällt. Im Kontext der gesamten Beobachtungen, wird es sogar zu einem 
Charakteristikum des träumenden Zugangs, dass „Arbeit“ hier keine direkte Rolle spielt. Die 
Imagination fängt erst nach der verrichteten Arbeit an. Wer sie verrichtet und ob und wie sie 
real verrichtet werden muss, steht nicht im Vordergrund. So schaffen sich Besucher in Neben-
sätzen oder einleitenden Sätzen ganz einfach einen sanierten Zustand, bzw. sie schränken 
ein, dass es gewisser Voraussetzungen bedürfe, damit die dann folgenden Träume auch funk-
tionierten. Dies geschieht zumeist recht knapp. So heißt es beispielsweise: „Wenn es über-
all so fertig ist, wie auf dem Streifen da, würde ich ...“127 oder: „Ja. Wenn man den ganzen 
Staubgeruch rauskriegte, dann..“128 oder „Ich meine ja, erst wenn der Stuck gemacht ist, wäre 
hier...“129 oder „Da möchte man durchschreiten, wenn‘s fertig ist!“130. Anschließend lassen die 
Besucherinnen den Ideen und Träumen freien Lauf. 

Im Gegensatz zu anderen Besucherinnen scheinen die Träumenden nicht besonders wis-
sensdurstig zu sein. Wer hier der wahre Besitzer ist, bauhistorische oder nutzungsgeschicht-
liche Fragen oder Annahmen oder aber das Thema, wie es mit Schloss Bedheim tatsächlich 
weitergeht, tauchen in den Beobachtungen, in denen das Träumen im Vordergrund steht, nur 
selten auf. 

Die Freude am Träumen und Imaginieren kann als eines von vielen Motiven, Schloss Bedheim 
zu besuchen, festgehalten werden. Oder umgekehrt betrachtet: Schloss Bedheim scheint ein 
Ort zu sein, an dem Träumen möglich ist und die Fantasie der Besucherinnen angeregt wird. 
Der träumende Zugang ist ein emotionaler. Hierauf lassen sowohl die eingangs erwähnten 
Seufzer, das Augenschließen, das Hin-und-her-Wiegen etc. schließen, als auch Tonfall und 
Inhalt vieler Gespräche. Über ihre Träume scheinen die Besucher regelrecht in den Ort ein-
zutauchen und ihn sich anzueignen. Häufig lässt sich nicht nur Freude am Träumen, sondern 
auch eine gewisse Wehmut bzw. Melancholie heraushören, da ja alles nur im Konjunktiv ge-

127 ABTRAG, Beobachtung 40
128 ABTRAG, Beobachtung 6
129 ABTRAG, Beobachtung 51
130 ABTRAG, Beobachtung 38
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dacht wird. Es scheint, als stecke in einigen Besucherinnen der tiefe Wunsch, romantischen, 
durchaus banalen Träumen nachzuhängen und diese auch mit anderen zu teilen. Schloss 
Bedheim eröffnet ihnen diese Möglichkeit.

Die vergangenen Seiten haben gezeigt, dass Schloss Bedheim für manche Besucher zum 
Imaginationsraum wird. Der Besuch bedeutet für sie das kurze und kurzweilige Eintauchen in 
eine fiktive Welt. Eine Welt in der es möglich und erlaubt ist, seinen romantischen Sehnsüch-
ten freien Lauf zu lassen und mit dem Gedanken zu spielen, ein Schloss selber zu besitzen 
und in traditioneller bzw. märchenhafter Manier zu bewohnen.
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II. 7.3.

E R I N N E R N
S C H L O S S  B E D H E I M  A L S  T E I L  D E R

E I G E N E N  G E S C H I C H T E

VORBEMERKUNG:  Die Ausstellung Schule im Schloss 2014
Die Ausstellung Schule im Schloss fand von Mai bis Juli 2014 im Josephsaal statt. Sie wurde 
von der Eigentümerin und Bewohnerin Astrid Rühle organisiert und in der Lokalzeitung an-
gekündigt. Einige ehemalige Schülerinnen und Lehrer wurden explizit benachrichtigt und be-
nachrichtigten wieder andere. Die Ausstellung richtete sich somit zwar an alle Besucherinnen, 
jedoch dezidiert an ehemalige Schüler und Lehrer.
Sie bestand aus zwölf großen Plakaten, welche zum einen die Geschichte der Schulnutzung 
von 1951 bis 1964 und dann von 1969 bis 1982 in Wort, Plan und Bild darstellten, zum an-
deren beinhalteten sie Dokumente aus dem Finanzwesen der Schule und auch Material aus 
dem Schulunterricht, Interviews mit ehemaligen Schülerinnen, Lehrern und den Damen der 
Schulspeisung und Ergebnisse aus dem damaligen Kunstunterricht.
Zusätzlich initiierte Astrid Rühle während der Ausstellungszeit zwei Gesprächsabende zu den 
Themen „Schule und Staat“ und „Schulstreiche“.
Nicht fixiert auf die eigenen künstlerischen Eingriffe, weitete ich meine Beobachtungen aus 
und hielt mich immer wieder im Ausstellungsraum auf, kam mit den Besucherinnen ins Ge-
spräch und nahm an den Gesprächsabenden teil.
Im Gegensatz zu den Beobachtungen während der eigenen künstlerischen Eingriffe verzich-
tete ich auf eine detaillierte Beschreibung und Protokollierung. Trotzdem sollen die während 
der Ausstellung gewonnenen Erkenntnisse nicht unberücksichtigt bleiben und fließen insbe-
sondere mit in die Beschreibung des nun folgenden Zugangs ein.

Eine nicht unerhebliche Anzahl von Besuchern hat aus ihrer Kindheit, Jugend oder dem frü-
hen Erwachsenenalter eine persönliche Verbindung zu Schloss Bedheim. Meist haben sie es 
als Schüler, Lehrer oder auf andere Weise in Schule Tätige kennengelernt. Dass der Besuch 
solcher Personen keinen Einzelfall darstellt, sondern, dass es sich bei ihnen um eine ernst-
zunehmende Gruppe handelt, fiel bereits während der Beobachtungen zu TEILSANIERT auf. 
In gewissem Sinne bildet dieser Zugang damit eine Ausnahme, da er, anstatt einen Zugang 
zum Ort zu beschreiben, den potentiell jede Besucherin einnehmen könnte, sich ganz kon-
kret und ausschließlich auf Personen bezieht, die in ihrer Kindheit oder Jugend, jenseits von 
touristischen Besuchen, Verbindungen zum Schloss hatten. Insofern wird im Folgenden auch 
immer einmal die Rede von den „Erinnernden“ sein, was nicht heißt, dass auf sie neben dem 
Zugang zum Ort über das Erinnern nicht auch noch Komponenten anderer Zugänge zutreffen.

Sowohl Grund für den Besuch als auch Zugang zum Ort bilden Erinnerungen an früher. Die 
Kontaktflächen von erinnernden Besuchern sind häufig konkrete, gebaute Orte und Bauteile. 
Über sie werden die Erinnerungen transportiert: So ist der Balkon als ehemaliger Schulein-
gang mehrfach Thema („Ja, hierüber sind wir früher rein, hierüber sind wir früher rein.“131). 
Auch der Josephsaal als ehemaliger Mathematik- und Physikklassenraum mit seinen Neben-
räumen, in denen zu Schulzeiten noch gewohnt wurde, weckt mehrfach Erinnerungen („Da 

131 TEILSANIERT, Beobachtung 38
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hinten war keine Schule. Da haben doch die Alten gewohnt.“132), und der obere Garten als 
ehemaliger Versammlungsort für Appelle ist nicht nur einmal Gesprächseröffner („Ach, da ha-
ben wir noch Bilder, da waren wir hier aufgestellt.“ „Wie die Buchstaben, in Reih und Glied“133). 

Der UMFRAGE 2013 ist zu entnehmen, dass ein knappes Zehntel der teilnehmenden Perso-
nen bereits vor 1989 das erste Mal auf Schloss Bedheim war. Bis auf zwei Personen, waren 
diese seither häufiger als 3 Mal wieder zu Besuch. 13% der Besucherinnen (und damit 45 
Personen) geben in den Umfragen für ihren Besuch auf Schloss Bedheim Gründe rund um 
das Erinnern an. So beispielsweise „Erinnerungen auffrischen“, „Ich habe im Schloss bis 1961 
gelebt und erinnere mich regelmäßig gerne“ oder „Um alte Schulluft zu schnuppern“ etc..
Dass Besucherinnen, die Erinnerungen an Schloss Bedheim aus früheren Zeiten haben, regel-
mäßig wieder zu Besuch kommen und zu den Stammgästen gehören, geht damit sowohl aus 
der Umfrage, als auch aus den Beobachtungen hervor. 
Zu keinem anderen Zeitpunkt der Geschichte der letzten 100 Jahre des Schlosses verbrach-
ten so viele Menschen Zeit auf Schloss Bedheim wie zur Zeit der Nutzung als Schule. Die 
ehemaligen Schülerinnen, Lehrerinnen oder auf andere Weise in der Schule Tätige sind heute 
50 bis 70 Jahre alt, teilweise älter.134 

Die Motive erinnernder Besucher für den Besuch von Schloss Bedheim liegen häufig in ei-
ner Kombination aus dem Auffrischen alter Erinnerungen, dem Austausch mit anderen, dem 
Nachsehen was sich seit dem letzten Besuch getan hat und kurzweiligen Gründen, wie mit 
Freunden oder seinem Partner zu Kaffee und Kuchen einkehren.
Der Ursprungsgrund ist also die persönliche Erinnerung. Weitere Gründe schließen sich an.

Eine Frau spricht einen ihr fremden Mann im Josephsaal an. „Ich bin hier zur Schule 
gegangen. Ich kenne es ja“, sagt sie. Der Mann scheint etwas überrascht und sagt 
freundlich und fragend: „Ach ja?“ „Bloß wie es sich verändert hat, interessiert mich 
alle paar Jahre“, sagt die Frau. [...] Später im Gespräch lädt die Frau den Mann ein, 
sich doch anschließend im Gartencafé zu ihr zu setzen: „Wir machen das immer so. 
Erst drehen wir die Runde, und dann kehren wir gemütlich ein.“

ABTRAG, AUSSCHNITT AUS BEOBACHTUNG 23

Entsprechend dieser Motivhierarchie schätzen viele Erinnernde in erster Linie den persön-
lichen Erinnerungswert des Ortes und insbesondere des Gebäudes. In zweiter Linie schätzen 
sie den sozialen Raum, den ihnen das Schloss bietet. Denn ohne ein Verweilen, geruhsames 
Austauschen und Verarbeiten der Erinnerungen gemeinsam mit anderen Erinnernden, Freun-
den oder Partnern wäre ein Besuch auf Schloss Bedheim für sie sicherlich nicht so attraktiv.
Der gastronomischen Nutzung scheint insbesondere für die Erinnernden ein großer Stellen-
wert zuzukommen. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen diese Beobachtung: Viele Be-
sucher, die das Schloss bereits seit vor der Wende kennen, geben als Anlass ihres Besuches 
unter Anderem das Gartencafé oder das Kuchenessen an. Zu erwähnen ist an dieser Stelle 
auch, dass seit Eröffnung des Gartencafés 2007 in regelmäßigen Abständen verschiedene 
Klassentreffen ehemaliger Schülerinnen auf dem Schlossgelände stattfanden. 

Baugeschichtliche oder bautechnische Themen spielen in den Gesprächen der Erinnernden 

132 ABTRAG, Beobachtung 57
133 MUT, Beobachtung 13
134 Aus den Beobachtungen geht hervor, dass über die Hälfte der Erinnernden ehemalige Schüler der sich von 1951 bis 1982 im 

Schloss befindlichen Schule sind. Vereinzelt sind auch ehemalige Lehrer, Bewohner und die Damen, die zu Schulzeiten für die 
Schulspeisung verantwortlich waren, unter den Erinnernden. 
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kaum eine Rolle. Ihr Interesse und damit auch ihr Wissen generiert sich allein aus den persön-
lichen Erfahrungen der Vergangenheit und ist nicht fachlicher Natur. 

Häufig lassen die Beobachtungen eine individuelle und persönliche Beziehung der Erinnern-
den zu Schloss Bedheim erkennen, die aus einer Zeit, bevor es sich bewusst Besucherinnen 
öffnete, stammt. Es ist diesen Besuchern anzumerken, dass sie den Ort eben nicht nur als 
Besucher, sondern tatsächlich als Nutzer kennen.

Ein Paar betritt den Josephsaal. Der Mann schnaubt und sagt halb zu mir, halb zu 
seiner Frau, dass er hier früher „gebibbert“ hätte. Während die Frau nicht darauf 
reagiert, frage ich den Mann, was er damit meine. „Na, vor den Lehrern natürlich“, 
sagt er. Das seien noch Zeiten gewesen, davon hätte ich keine Ahnung mehr. Die 
Frau fragt mich, ob ich „das hier mit dem Streifen“ gemacht hätte, und ich bejahe. 
Die Frau seufzt und schaut mich, wie es mir scheint, mitleidig an: „Da haben sie aber 
noch viel zu tun“, sagt sie. Mittlerweile ist ihr Mann zu einer der zwei geschlossenen 
Türen links des Kamins gegangen und rüttelt an der einen. Die Frau ermahnt ihn, 
dass er da doch nicht einfach reingehen könne. Da die Tür verschlossen ist, probiert 
er es an der anderen. Diese ist nicht in ihren Angeln und nur von hinten in die Öff-
nung gelehnt. Da er mit Schwung drückt, klappt das gesamte Türblatt nach innen 
um, und der Mann muss es loslassen, um nicht mit zu Boden gerissen zu werden. 
Es gibt einen Knall. Die Frau schreit, dass er vorsichtig sein solle und das nicht 
dürfe und hier sei ja sogar eine Frau, die „hierher gehöre“. Anstatt erschrocken die 
Tür wieder aufzurichten, betritt der Mann das dahinterliegende Gleichbergzimmer. 
„Hier war mal eine Wand“, sagt er. „Und da hatten sie das Zeugs für den Unterricht 
in Schränken.“ Und dann sagt er an seine Frau gewandt, dass die „Dame von hier“ 
doch noch recht entspannt sei und er sich ruhig hier umsehen dürfe, das hätte er 
ja früher auch getan. Ich schalte mich ein und sage, dass, wenn er die Tür gleich 
wieder an seinen Ort stellen würde, ich tatsächlich noch recht entspannt sei. Das tut 
der Mann dann auch, und die beiden verlassen den Saal.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 31

Viele Erinnernde kennen sich aus und treten sicher auf. So hat der Herr in der obenstehenden 
Beobachtung nicht das Gefühl fragen zu müssen, wenn er geschlossene Türen öffnet oder 
sich entlegene Ecken ansieht. Er ist mit dem Gebäude vertraut und strahlt diese Vertrautheit 
auch aus.
Die erinnernden Besucher haben in ihrer Vergangenheit zumeist mehr Zeit auf dem Schloss 
verbracht, als die anderen heutigen Besucher es jemals tun werden. Sie kennen das Gebäude 
und sein Umfeld. Sie kennen die Struktur des Hauses, wissen wo Gänge und wo Zimmer lie-
gen, verirren sich nicht. Sie wissen, welche früheren Nutzungen wo waren und wie die Räume 
damals ausgestattet waren. 

Ein Paar betritt den Josephsaal, sieht sich eine Weile um und guckt dann durch den 
Türspalt in das anschließende Gleichbergzimmer. „Hier war zu“, sagt der Mann. Die 
Frau deutet auf etwas mir Uneinsichtiges und fragt, was das gewesen sei. Da sei 
das Bad gewesen, antwortet der Mann. Die Frau fragt ihn, ob sie „so richtig einen 
Kamin“ gehabt hätten. Der Mann antwortet, dass sie einen Ofen gehabt hätten, der 
da in der Ecke gestanden hätte. Dann sagt er, und meint damit wohl den Joseph-
saal: „War eigentlich der schönste Raum hier.“ Die Frau fragt ihn erneut, was da 
nebenan gewesen sei. Da sei „das Kabinett“ gewesen, antwortet der Mann. „Das 
kostet noch viel, viel Arbeit und viel Geld hier“, merkt die Frau an. Der Mann geht 
nicht auf diesen Kommentar ein, sondern erzählt von einem Nebenraum, den es hier 
auch noch irgendwo geben müsse, er wisse nur nicht genau wo. Er deutet auf die 
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hofseitige Tür des Josephsaals. Hier sei es reingegangen zum Unterricht, sagt er, da 
sei die Tafel gestanden. Er zeigt jeweils mit dem Finger auf die Orte. Die Frau fragt 
nach, wo die Bänke gestanden hätten und er erklärt es ihr.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 30

Die Erinnernden teilen ihr Detailwissen häufig mit ihren Ehepartnern oder auch ihnen fremden 
Personen. Sie erzählen, was für Nutzungen früher in welchem Raum waren und was baulich 
damals anders war. Der Austausch oder auch bereits das Aussprechen von Erinnerungen 
scheint für sie befriedigend.

Aus den Beobachtungen ist ersichtlich, dass viele Besucherinnen mit alten Erinnerungen we-
nig Hemmungen haben, ihnen unbekannte andere Besucherinnen anzusprechen und diesen 
ihre Erinnerungen an den Ort mitzuteilen. Häufig sind sie mit ihrem Partner unterwegs. Teil-
weise besuchen auch befreundete Frauen, oft ehemalige Schülerinnen, Schloss Bedheim 
gemeinsam. In den Fällen, in denen Erinnernde beim Ansprechen Fremder zufällig auf andere 
Erinnernde treffen, entstehen lange für beide Seiten befriedigende Gespräche.  

Ein ca. 70 jähriges Paar unterhält sich im Garten direkt vor dem Balkon. Die Frau 
erzählt dem Mann, dass sie es so in Erinnerung habe, dass man immer über den 
Balkon in das Gebäude hinein ging. Sie zeigt auf das Geländer des Balkones. „Wir 
durften nicht durch den Haupteingang. Wir mussten immer hier rüber.“ Ihr Mann 
bemerkt, dass es da aber nicht lang gehe, da sei ja ein Graben. Sie hätte das wohl 
falsch in Erinnerung. Da ruft ein ca. 80-jähriger Mann, der das Gespräch zufällig 
hörte, vom Balkon: „50 Jahre zuvor war hier eine Brücke!“ Die Frau freut sich und 
ruft: „Ja, sag ich’s doch!“ Der Mann auf dem Balkon erzählt der Frau, dass er vor 50 
Jahren hier zur Schule gegangen sei. Der Ehemann der Frau sagt: „Karin!“, und zieht 
sie am Ärmel. Ihm scheint nicht ganz wohl dabei zu sein, dass sich seine Frau nun 
mit einem Fremden unterhält. Seine Frau hingegen sagt dem Mann auf dem Balkon, 
dass sie hier auch zur Schule gegangen sei und fragt ihn, wie er heiße. Dieser sagt 
seinen Namen und dann: „Ich kann das alles noch nachvollziehen. Es war schön.“ 
Die Frau fragt ihn, ob er schon hier im Museum gewesen sei. Der Mann bejaht dies 
und sagt dann, dass er bis 1963 hier zur Schule gegangen sei. Er kenne die ganzen 
Räume. Die Frau sagt nun zu ihrem eigenen Mann, dass der Herr auf dem Balkon 
also älter sei als sie und dass sie auch die ganzen Räume kenne. Dann fragt sie den 
ehemaligen Schüler auf dem Balkon, ob er auch die Turnhalle und das Musikkabinett 
kenne. Dieser bejaht erneut. Die Frau erzählt, dass sie als Schülerin, immer wenn es 
zur Pause geklingelt habe, über diese kleine Veranda wieder ins Gebäude gelaufen 
sei. „Ja, hierüber sind wir früher rein, hierüber sind wir früher rein“, wiederholt der 
Mann auf dem Balkon. „Die Zeiten ändern sich“, sagt der Ehemann abrupt und be-
endet damit die Unterhaltung der ehemaligen Schüler. 

Später am Tag sehe ich, dass die beiden sich zuvor unbekannten ehemaligen Schü-
ler zusammen an einem Tisch im Gartencafé sitzen und sich unterhalten.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 38

Betrachtet man die Beobachtungen erinnernder Besucherinnen in ihrer Gesamtheit, fällt auf, 
wie sehr das Gebäude und seine Umgebung diese Personen geprägt hat. Auch auf einem 
der Gesprächsabende der Schulausstellung erzählen ehemalige Schülerinnen und Lehrer bei-
spielsweise, was für ein großes Thema das Heizen und das Schüren der Öfen war, dass es 
immer Teile des Schlosses gab, wo sie Zugangsverbot hatten (beispielsweise, weil da noch 
gewohnt wurde) und sie sich damals ausmalten, was dahinter wohl sei, dass sie im Sommer 
sehr gerne in den Räumen mit hohen Decken und dicken Wänden gesessen hätten, etc. Den 
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Erinnerungen lässt sich entnehmen, dass jeder Besucher eine ganz eigene und mit der Bau-
substanz verknüpfte Beziehung zu Schloss Bedheim hatte und teilweise auch noch hat.

Häufig kommen bei den heutigen Besuchen auch Emotionen von damals wieder hoch. Bei-
spielsweise haben die drei Damen der Schulspeisung sehr positive Erinnerungen an die Zeit, 
in der sie gemeinsam in schwerster Handarbeit, strukturiert und organisiert, gutes Essen für 
200 Personen (für die Schulkinder, den Kindergarten im Dorf und die Mitarbeiter der im Dorf 
ansässigen LPG) bereiteten und somit sind auch ihre wieder an die Oberfläche dringenden 
Emotionen bei ihren Besuchen positiver Natur. Sie trafen sich bis 2014 beinahe wöchentlich 
zu einem Rundgang durch das Schloss, tranken anschließend eine Flasche Weißwein im Gar-
tencafé und redeten über ihre Erinnerungen. Der regelmäßige Besuch löste bei ihnen nostal-
gische Gefühle, Vertrautheit und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander aus.
Bei anderen ehemaligen Schülern sind die wieder an die Oberfläche dringenden Emotionen 
nicht nur positiv. So sind beispielsweise die Erinnerungen an die Appelle im oberen Garten mit 
Ängsten verbunden:

Eine Besucherin steht im unteren Garten und liest den Schriftzug laut vor. Ihr Mann 
sagt daraufhin: „Jetzt nicht mehr. Aber früher, als man hier aufgerufen wurde zum 
Appell, da brauchte man Mut! Da musste man genau da stehen, wo jetzt die Schrift 
steht.“

MUT, BEOBACHTUNG 9

Zwei ältere Damen bleiben vor dem Schriftzug stehen. Die eine seufzt: „Ach, da 
haben wir noch Bilder. Da waren wir hier aufgestellt.“ „Wie die Buchstaben, in Reih 
und Glied“, sagt die andere. „Den Mut brauchte man damals!“, sagt die erste. Dann 
unterhalten sie sich darüber, wie eine Mitschülerin von ihnen wegen irgendeiner 
Dummheit hätte „vortreten“ müssen. Und wie sie alle „gezittert“ hätten.

MUT, BEOBACHTUNG 13

Das Aufleben einstiger Emotionen bildet jedoch nicht die einzige Gefühlsregung erinnern-
der Besucherinnen. Viele scheinen zerrissen zwischen alten Erinnerungen an den Ort und 
aktuellen Veränderungen. Die Sanierungsfortschritte bzw. Veränderungen stimmen sie teils 
melancholisch, teils böse. Besonders augenscheinlich wird dies an der häufig geäußerten 
Kritik darüber, dass eine Brücke zwischen Balkon und Garten, welche seinerzeit den Schul-
eingang bildete, heute nicht mehr existiert. Diese Tatsache stimmt sie ungehalten und veran-
lasst sie dazu, die Veränderungen und Sanierungsmaßnahmen am Schloss grundsätzlich zu 
kritisieren. So sagt ein Erinnernder, nachdem er den Rückbau der Brücke bedauert: „Nein, 
alles müssen die heutzutage wegmachen“135 und eine weitere Erinnernde: „Warum sie das 
jetzt wieder weg gemacht haben..... und guck mal, da ist auch nur noch die halbe Decke 
dran. Warum sie hier alles wegnehmen müssen.“136

In jedem Fall gehören die Erinnernden nicht zu den Besucherinnen, die das Schloss wegen 
Baufälligkeit und mangelnder Sanierung kritisieren. Eher umgekehrt haben sie Tendenzen 
zum „Sanierungsmuffel“ und wünschen sich nur behutsame Veränderungen („Und jetzt über-
pinseln die auch noch die ganze historische Farbfassung. Bei der Sanierung wird heute alles 
kaputtgemacht.“137). Eine Totalsanierung wäre vermutlich ein großer Schock für viele und ein 

135 TEILSANIERT, Beobachtung 48
136 TEILSANIERT, Beobachtung 53
137 TEILSANIERT, Beobachtung 48
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Grund, nicht mehr regelmäßig zu Besuch zu kommen.
Ab und zu haben die Besucherinnen mit Erinnerungen jedoch auch Verständnis dafür, dass 
sich an diesem Ort etwas verändern muss: „Es wär ja schade drum, wenn’s alles noch 
genauso wär.“138

Auffällig ist, dass viele Besucher mit alten Erinnerungen die künstlerischen Eingriffe nur 
unterbewusst wahrnehmen und als Nebensache in ihre Gespräche integrieren. Dies zeugt 
von einer starken Vorfixierung auf andere Themen und von einer geringen Offenheit gegen-
über Neuem und Ungewöhnlichem. Die Erinnernden haben (zumindest bei ihrem Besuch 
auf Schloss Bedheim) keine Antenne für Kunst. Sie sind ganz auf Erinnerung gepolt. Die 
künstlerischen Eingriffe haben jedoch unterbewusst sehr wohl eine Wirkung auf diese Be-
sucher. Sie reagieren sogar deutlich auf sie. Insbesondere führen die Eingriffe dazu, dass die 
Erinnernden sich genauer umsehen. Um diesen Aspekt zu verdeutlichen, eignet sich eine 
weitere Beobachtung, in der es um die ehemalige Brücke zwischen Balkon und Garten geht.

Zwei befreundete ältere Damen betreten den Balkon. Die eine sagt zu ihrer Freundin: 
„Aber da ist man doch da rüber gegangen. Warum sie das jetzt wieder weggemacht 
haben.... und guck mal, da ist auch nur noch die halbe Decke dran. Warum sie hier 
alles wegnehmen müssen. Das frag ich mich.“ Die Freundin ist überrascht und sagt, 
dass das stimme, „sie“ hätten diesen Steg weggemacht. Die erste Frau sagt, sie 
frage sich, warum ihr das heute zum ersten Mal auffalle, obwohl sie doch „immer 
wieder mal“ hier gewesen sei. „Heute ist es hier besonders. Hier haben sie was mit 
gemacht,“ sagt daraufhin die Freundin. [...] 

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 53 

Dieser letzte Satz ist der einzige Hinweis darauf, dass die Frauen TEILSANIERT überhaupt 
wahrnehmen. Die unterbewusste Wirkung, die sich hier offenbart, findet sich auch bei AB-
TRAG und BRAUCHST DU HIER MUT. Alle drei künstlerische Eingriffe führen dazu, dass 
plötzlich auch früher bereits stattgefundene Veränderungen am Balkon und dessen Um-
feld, im Josephsaal und im Garten wahrgenommen werden, welche den Besucherinnen 
bei den vergangenen Besuchen nicht aufgefallen sind. Dadurch, dass mit den Eingriffen die 
Aufmerksamkeit auf einen konkreten Ort gelenkt wird, werden also auch Erinnerungen zu 
diesem Ort freigelegt, die sonst zumindest teilweise nicht an die Oberfläche gelangt wären. 
Ergänzend hierzu kann die Information gelesen werden, dass während bei dem künstleri-
schen Eingriff TEILSANIERT sieben Besucher Bezug zu der Tatsache nehmen, dass der 
frühere Schuleingang über den Balkon führte, sich im vierten Zyklus (ohne künstlerischen 
Eingriff) kein einziger der beobachteten Besucher daran erinnert.139

Ehemalige Schüler, Lehrerinnen, Köchinnen, Angehörige von in den 50er Jahren auf dem 
Schloss lebenden Flüchtlingsfamilien, Familienangehörige der Rühle von Liliensterns und de-
ren Freunde und Mitaktionisten seit 1990 besuchen Schloss Bedheim, um ihre Erinnerungen 
wieder lebendig werden zu lassen und um sie zu teilen. Themen wie Baufälligkeit, Instand-
setzung, oder Genuss und Erholung spielen für sie während des Besuchs kaum eine Rolle. 
Schloss Bedheim wird zur Erinnerungswelt, in der Detailwissen zum Ort, Emotionen und 
Gefühle wieder aktiviert und mit Partnern oder anderen Erinnernden geteilt werden.

138 TEILSANIERT, Beobachtung 53
139 Wenn man davon ausgeht, dass im Jahr 2016 genauso viele Besucher mit alten Erinnerungen zu Besuch waren, wie im Jahr 

2014.
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II. 7.4.

G E N I E S S E N
S C H L O S S  B E D H E I M  A L S  E N E R G I E T A N K S T E L L E

Wie unter dem Zugang „Dramatisieren - Schloss Bedheim als hoffnungsloser Fall“ zu sehen 
sein wird, seufzen und stöhnen viele Besucherinnen ob des schlechten Bauzustands. Andere 
Besucher geben jedoch aus einem völlig anderen Grund emotionale Laute von sich: Sie seuf-
zen genussvoll, stöhnen vor Wohlbefinden, oder ziehen tief die Luft ein. „Jaa!“140, „Ohh!“141, 
„Herrlich!“142, „Hier riechst du es noch richtig!“143, „Hier ist alles noch echt!“144, „Wo Mut ist, da 
ist auch die Luft gut!“145, „Die machen alles selber hier.“146 sind zu hörende Ausrufe.

Besucherinnen genießen Schloss Bedheim mit ihren Sinnen. Sie scheinen sich den Ort über 
die für sie dort herrschende Atmosphäre anzueignen und hierüber Zugang zu ihm zu finden. 
Hierbei genießen sie diese Atmosphäre nicht stillschweigend, sondern tauschen sich mit Be-
gleitern, aber auch ihnen unbekannten Besuchern aus und suchen und finden hierüber Men-
schen, denen sie sich verbunden fühlen. In solch „genießenden“ Gesprächen fallen Worte wie 
„Aura“, „Klima“, „Stimmung“ und „Atmosphäre“. Schloss Bedheim wird mit den Verben „lieb-
lich“, „friedlich“, „ruhig“, „ausgeglichen“ und „authentisch“ bedacht. Immer wieder wird „das 
Alter“, „die Echtheit“, „das Selbstgemachte“ und „die Luft“ positiv hervorgehoben. Ein nach 
Entspannung, Genuss und teilweise auch spirituellem Erlebnis strebender Zugang kommt hier 
zum Vorschein.

Zwei Frauen, die sich zuvor nicht kannten, kommen auf dem Balkon miteinander ins 
Gespräch. Die eine Frau sagt zur anderen: „Hier kann man so richtig schön auftan-
ken!“. Die andere Frau stimmt ihr zu. Sie seufzen gemeinsam. Die Frau, die zuge-
stimmt hat, sagt: „Ich glaub auch, dass das energetisch ein guter Punkt ist hier.“ Die 
andere Frau antwortet: „Ja ja, es ist ja auch so ein liebliches Klima hier!“ Die andere 
Frau stimmt wieder zu und erklärt dann, dass es ihr überhaupt nicht gefalle, „wenn 
alles so gelackt ist, wie es heute so ist“. Hiermit meine sie vor allem „Hotels in alten 
Gemäuern“. Hier auf Schloss Bedheim sei alles so angenehm „echt und durchein-
ander“, das fände sie schön. Und man sei hier immer willkommen, weil auch immer 
was passiere. Die kleinen Arbeitsfortschritte seien das „A und O“. Die andere Frau 
ruft, während die eine Frau spricht, immer wieder zustimmend „ja!“ und „oh!“. Dann 
erklärt sie, dass sie es hier auch „herrlich“ fände. „Da passt kein Stuhl zusammen 
und trotzdem passt alles! Weil die Stimmung auch stimmt. Halt authentisch hier.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 44

Die positive Energie und der Genuss des Ortes sind, zumindest in diesem Falle, konsensfä-
higes Gesprächsthema. Dass es hier nicht um ein Austauschen von Fakten, sondern um die 
gemeinsame Beschreibung einer von beiden Frauen ähnlich empfundenen Stimmung geht, 
wird insbesondere an der Stelle, an der die eine Frau das „liebliche Klima hier“ erwähnt und die 
andere ihr zustimmt, deutlich. Objektiv gesehen, handelt es sich auf Schloss Bedheim selbst-
verständlich um das gleiche Klima wie in der Heimatstadt der Sprecherin (Im weiteren Verlauf 

140 TEILSANIERT, Beobachtung 44
141 TEILSANIERT, Beobachtung 44
142 TEILSANIERT, Beobachtung 44
143 TEILSANIERT, Beobachtung 51
144 ABTRAG, Beobachtung 14
145 MUT, Beobachtung 28
146 MUT, Beobachtung 24
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des Gesprächs der beiden Damen kommt die Heimatstadt Coburg zur Sprache).

Eine Schlossbewohnerin berichtet, dass ihre Freundinnen amüsiert „Mu-ße, Mu-se, Mou-sse 
au Chocolat“147 gedichtet hätten, da von ihrem Platz im Gartencafé aus das Wort „Mut“ des 
Schriftzuges nicht ganz zu lesen war. Der künstlerische Eingriff weckte bei ihnen freie Asso-
ziationen zum Schlossgelände, die mit „Mu“ anfingen. Die drei Vorschläge rekrutieren sich aus 
den Bereichen Entspannung, Lebensart, gutes Essen und Genuss.

Auch hier ist ein Blick auf die Ergebnisse der UMFRAGE 2013 interessant. Auf die Frage nach 
dem Anlass für ihren Besuch gibt eine beachtliche Anzahl der Besucherinnen (18%) an, „den 
Ort genießen“ zu wollen. In diesem Zusammenhang fallen ebenfalls die Worte „Atmosphäre“, 
„Ambiente“, „Lebensstil“, „Entspannen“, „Erholen“, „Auftanken“. Aus den Anlassbekundun-
gen spricht sowohl ein Erholungsbedürfnis als auch eine spirituelle Motivation, Schloss Bed-
heim zu besuchen. 

Genießende Besucher kontrastieren Echtes mit Unechtem. Da sagt ein Besucher um hervor-
zuheben, dass er das schrittweise Vorgehen in Bedheim schätzt und als „echt“ empfindet: 
„Wenn so große Firmen kämen und alles an so Schlössern wieder neu machten, dann wäre es 
nicht mehr »echt«.“148 Im Vergleich zum träumenden Zugang, wird der Ort hier nicht in einem 
idealisierten, sondern in seinem unfertigen Ist-Zustand gesehen, ja der Genuss und damit der 
Grund des Besuchs rekrutiert sich sogar gerade aus dieser Unfertigkeit.

Die Arbeit, die auf Schloss Bedheim verrichtet wird, wird wahrgenommen und geschätzt. 
Arbeit wird weniger als etwas verstanden, das eindeutige Ergebnisse erzielen muss, sondern 
vielmehr als Fürsorge. So ist es in einer Beobachtung149 die Kombination aus „rümpeligen 
und unsanierten Teilen“ und, dass man dem Ort ansieht, dass sich „wer kümmert“ und es 
langsam, „Schritt für Schritt“, voran geht, die den Reiz des Besuchs ausmacht. Das „Sich-
Kümmern“ drückt sich für einige Besucherinnen auch darin aus, dass hier jährlich Kunstwerke 
zu sehen sind, dass aufgeräumt ist und dass immer Kleinigkeiten neu saniert sind. Diese 
Form der Sichtbarwerdung von verrichteter Arbeit sorgt für einen „guten Geist“, der auf dem 
Schloss herrscht. Selbstgemachte, qualitätsvolle, kreative und bedächtige Arbeit kreiert also 
zuallererst Atmosphäre und nicht materielles Ergebnis. Dadurch, dass die Besucherinnen mit 
alter und vor allem unfertiger Bausubstanz zunächst erst mal nichts Negatives assoziieren, 
stellt sich auch nicht, wie bei anderen Zugängen, eine pressierende Not schnell Arbeit ver-
richten zu müssen, ein. Der Arbeit bzw. dem Arbeit-Verrichten kann die Freiheit eingeräumt 
werden, nicht in erster Linie als Mühsal, sondern durchaus als genussbringende Tätigkeit ver-
standen zu werden. Diese Auffassung von Arbeit hebt den Zugang deutlich von den anderen 
Zugängen ab.

So ist es nur logisch, dass sich Besucher mit einem genießenden Zugang auch immer wieder 
vorstellen können, selbst am Schloss mit Hand anzulegen, also mitzuarbeiten:

Drei Frauen betreten den Josephsaal. Die eine sagt: „Das tät ich ja auch mal gerne 
machen.“ Die anderen fragen nach, was sie damit meine. Die erste Frau erklärt, 
dass sie gerne mithelfen würde so „Stuckzeug“ freizulegen. Die Freundinnen drü-
cken hierfür Worte des Erstaunens und der Bewunderung aus: „Was? Echt?“ und 

147 MUT, Beobachtung 6
148 TEILSANIERT, Beobachtung 35
149 MUT, Beobachtung 28
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„Por, echt stark!“, rufen sie. Die erste Frau wiederholt, dass sie es hier „herrlich“ fin-
de und „wirklich“ Lust bekäme, hier was „selbst zu machen“. Sie erklärt, wie schön 
sie den Raum finde, weil er so schön am Hof gelegen sei, und der ganze Seitenteil 
sehe richtig „schnuckelig“ aus. Eine Freundin ruft: „Da möchte man durchschreiten, 
wenn es fertig ist!“ Die erste Frau ergänzt: „Händchen haltend und mit wehendem 
Gewand...“ Die Frau, die zuerst gesprochen hat, ist noch bei der Vorstellung, wie 
es wäre, hier mitzuarbeiten. Sie sagt: „Und abends nach getaner Arbeit gemeinsam 
was essen und sich dann noch mal alles ansehen...“

ABTRAG,  BEOBACHTUNG 38

Während ihre beiden Freundinnen einen träumenden Zugang einnehmen und sich vorstellen, 
wie es wäre, mit wehenden Gewändern durch das fertige Schloss zu schreiten, regt der Ein-
griff ABTRAG die Frau an, hier selbst „Stuckzeug“ freizulegen. Sie äußert ihre Lust, handwerk-
lich auf dem Schloss mitzuwirken. Interessant ist auch, dass sie am Ende von „gemeinsam“ 
spricht, was erkennen lässt, dass sie davon ausgeht, dass hier grundsätzlich zu mehreren, 
also gemeinschaftlich gearbeitet wird und wohl auch, dass gemeinsames Arbeiten und ge-
meinsames Sozialleben auf Schloss Bedheim zusammengehören.

Die Attribute „echt“, „alt“ und „selbstgemacht“ werden teilweise auf das Gebäude bezogen 
(„Und die Dielen, die sind ja auch noch echt.“150), teilweise auf das gastronomische Angebot 
des Gartencafés („dafür alles hier aus der Region und selbstgemacht“151) und teilweise auf den 
Ort im Allgemeinen („Hier riechst du es noch richtig.“ Die Frau zieht die Luft tief ein. „Das ist 
alt!“152). Am häufigsten werden jedoch mehrere Bezüge miteinander kombiniert, ohne dass sie 
in einem objektiv logischen Zusammenhang zueinander stünden. So bringt eine Besucherin 
die Betrachtung der „gigantischen, echten“ Bodendielen im Josephsaal zusammen mit der 
Begegnung mit einem „richtig, schönen, fetten Katerchen“ im Schlosshof. Beides zusammen 
veranlasst sie auszurufen: „Hach, hier ist alles noch echt, was?“153 In dem Gespräch eines 
Paares über den „echten“ Stuck im Josephsaal wird nahtlos in die Thematik des Selberba-
ckens und der selbst erzeugten Produkte des Gartencafés übergegangen.154 Im folgenden 
Gespräch wird mit ABTRAG langsame, sorgfältige Handarbeit assoziiert, eine solche Haltung 
oder Herangehensweise auch auf die Gärtnerei und ganz allgemein auf das, wofür „die hier“, 
also die auf dem Schloss Aktiven stehen, übertragen:

Ein Paar betritt den Josephsaal und schaut sich eine Weile um, ohne etwas zu 
sagen. Dann sagt die Frau: „Hach, hier ist alles noch echt, was? Hier ist es noch 
authentisch! Hier haben sie es noch nicht beschönigt.“ Der Mann macht sie auf 
ABTRAG aufmerksam. Die Frau sagt, dass sie das schon gesehen hätte und „Ja, 
hier machen sie noch alles in Handarbeit.“ Hier würde kein Giftnebel versprüht, und 
dann sei die ganze alte Farbe ab, hier werde noch Schritt für Schritt und Schicht für 
Schicht mit der Hand gearbeitet. Und oben, in der Gärtnerei, sei es genauso. Dafür 
würden „die hier“ stehen.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 14

Zwei oder mehrere Beobachtungen werden zueinander in Beziehung gesetzt, die auf einer ra-
tionalen Ebene nichts bzw. sehr wenig miteinander zu tun haben (wie Bodendielen und Kater, 

150 ABTRAG, Beobachtung 69
151 MUT, Beobachtung 17
152 TEILSANIERT, Beobachtung 51
153 ABTRAG, Beobachtung 20
154 ABTRAG, Beobachtung 69
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oder Stuck und Kuchen). Für die Besucherinnen gibt es jedoch sehr wohl eine Verbindung 
und zwar eine emotionale oder spirituelle. Von jeweils beidem (Kater und Dielen oder Stuck 
und Kuchen) geht für sie eine positive, authentische Energie und Stimmung aus. 

Ein spezielles Augenmerk soll nun noch einmal auf die „Luft“ gelegt werden, die immer wieder 
thematisiert wird. Besucher atmen auffällig häufig tief ein, wie man es vom Riechen an Blumen 
oder Kräutern kennt. Auch betonen sie die gute Luft, wie die folgenden Beobachtungsaus-
schnitte verdeutlichen: „Hier riechst du es noch richtig.“ Sie zieht die Luft tief ein. „Das ist alt!“ 
Sie zieht vermehrt die Luft tief ein.155, „Das alte Gemäuer angucken und dann Luft genießen 
und Torte essen.“156, „Hier kann man so richtig schön auftanken!“157 etc..
Es geht um die Aufnahme von etwas im eigenen Körper. Dieses Etwas kann wohl am ehesten 
mit „positiver Energie“ oder „Aura“ beschrieben werden. Schloss Bedheim wird zur Energie-
tankstelle. So sagt eine Besucherin: „Ich glaub auch, dass das energetisch ein guter Punkt 
ist hier.“158 Die positive Aura des Ortes, der „gute Geist“ wird also genossen und tief inhaliert.

Zwei Frauen und zwei Männer setzen sich im Garten neben dem Café auf die Stein-
mauer und blicken Richtung Schriftzug. Die eine Frau liest laut vor: „Brauchst du hier 
Mut.“ Die andere Frau seufzt und sagt: „Wo Mut ist, da ist auch die Luft gut...“ Einer 
der Männer sagt darauf: „Ja Brigitte, wie meinst du das jetzt schon wieder?“ Jetzt 
seufzt die erste Frau und ruft: „Es ist herrlich hier! Das ist mal ein Denkmal, was sie 
nicht verhunzt haben. Wo es Schritt für Schritt vorangeht. Find ich super!“ Die zweite 
Frau breitet die Arme leicht aus und ruft: „Hier möchte man leben!“ Dann unterhal-
ten sich die beiden Frauen darüber, dass sie hier jetzt öfter hinkommen möchten. 
Die „Atmosphäre“ hier sei schon etwas Besonderes, mit all den „rümpeligen und 
unsanieren Teilen“. Aber man spüre, dass hier ein „guter Geist“ herrsche. „Hier ist es 
idyllisch und es kümmert sich wer“, sagt Brigitte. „Ja, wo Mut ist, da liegt es in der 
Luft.., da hat es was“, sagt die andere Frau.

MUT, BEOBACHTUNG 28

Auch in dieser bereits zuvor in Ausschnitten angeführten Beobachtung wird wieder die Luft 
zum Thema. Durch den künstlerischen Eingriff angeregt, spricht die eine Besucherin dem Ort 
Schloss Bedheim Mut zu. Sie behauptet, diesen Mut in der Luft riechen oder zumindest er-
kennen zu können, ja mehr noch: Durch das mehrfache tiefe Einatmen der Luft, scheint sie 
sogar etwas von der „mutgetränkten“ Luft in sich aufnehmen zu wollen. 

Auch wenn es große Unterschiede zwischen dem träumenden und dem genießenden Zu-
gang gibt, die sich wie beschrieben, insbesondere in den verschiedenen Wahrnehmungen 
bzw. Beurteilungen des Bauzustands äußern, lassen sich bei den Genießenden immer wieder 
träumende, idealisierende und romantisierende Komponenten entdecken. So ruft die eben er-
wähnte Besucherin gegen Ende des Gesprächs aus: „Hier möchte man leben“. Die Deutung 
liegt nahe, dass sie diesen Satz aus ihrer euphorischen Stimmung heraus äußert, und nicht, 
weil sie wirklich nach Schloss Bedheim ziehen möchte. Dafür spricht auch das Wörtchen 
„man“ statt „ich“. Und auch das wiederholte Loben der Luft und des Klimas beinhaltet eine 
Romantisierung des Ortes und spricht ihm objektiv nicht nachweisbare Attribute zu.

Der unter dem Konzept „Schloss Bedheim als Energietankstelle“ beschriebene Zugang wurde 

155 TEILSANIERT, Beobachtung 51
156 MUT, Beobachtung 17
157 TEILSANIERT, Beobachtung 44
158 TEILSANIERT, Beobachtung 44
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von mir erst im dritten Zyklus als eigenständiger Zugang benennbar. Hier gab es besonders 
viele Ausrufe genießender und auftankender Art. Das mag daran liegen, dass sich der drit-
te künstlerische Eingriff und somit auch die Beobachtungen im Schlossgarten und nicht im 
Schloss selbst abspielten. Die Besucher kehren häufig nach einem Besuch des Schlosses in 
den Garten zurück. An Wochenenden kehren sie hier im Gartencafé ein. Sie reflektieren gera-
de Gesehenes und Erlebtes bei einem Stück Kuchen und einem Kaffee.
Im Nachhinein sah ich dann die Beobachtungen der ersten zwei Zyklen auf diesen Zugang 
hin durch und er kam bei beiden klar zum Vorschein. Während es bei TEILSANIERT mehr um 
den (guten) Geruch des Alten und um Schloss Bedheim als einen energetischen Ort geht, 
spielt bei ABTRAG insbesondere der Begriff der „Echtheit“ eine Rolle und wird sowohl auf den 
gesamten Ort, als auch auf konkrete Baustoffe bzw. Materialien bezogen.

Schloss Bedheim wird von Besucherinnen mehrfach als ein „authentischer“ Ort bezeichnet 
(„Herrlich, einfach authentisch hier!“159, oder „Hach, hier ist alles noch echt, was? Hier ist es 
noch authentisch! Hier haben sie es noch nicht beschönigt“160 oder „Da passt kein Stuhl zu-
sammen und trotzdem passt alles! Weil die Stimmung auch stimmt. Halt authentisch hier.“161) 
Der Begriff der „Authentizität“ ist ein in der Denkmalfachwelt viel und in verschiedenen Zu-
sammenhängen diskutierter. Auch in den in KAPITEL I. 2.1. vorgestellten Unzufriedenheiten von 
Fachwissenschaftlern gegenüber  Denkmalpublika ist ein konträres Authentizitätsverständnis 
Thema. Laut Zeitredakteur Hanno Rauterberg beispielsweise strebten viele Denkmalbesucher 
nach „Wohlfühlkulissen“ (Rauterberg 2002: 35) und versuchten Authentizität dort zu finden, 
wo Denkmale idealisiert, rekonstruiert und inszeniert seien (ebd.:34).
Dass es auch Besucherinnen von Denkmalen gibt, die ein von Rauterberg beschriebenes 
Empfinden von Authentizität haben, soll an dieser Stelle nicht in Frage gestellt werden. Die 
Beobachtungen auf Schloss Bedheim zeigen jedoch, dass es hier Besuchergruppen gibt, die 
gerade das Alte und Unverfälschte, das Noch-Kaputte, Noch-nicht-Beschönigte und Behut-
sam-Restaurierte als authentisch wahrnehmen. 

Der Genuss von Altem, Echten und Selbstgemachten und damit von dem, was einige Be-
sucherinnen als authentisch beschreiben, scheint nicht nur interessanter Nebeneffekt ihrer 
Besuche zu sein, sondern gar den Grund des Besuchs darzustellen. Besucher kommen, um 
für einen Nachmittag in eine sowohl bauhistorisch als auch kulinarisch authentische Welt ein-
zutauchen, aus der sie dann energiegeladen, d.h. psychisch und physisch gestärkt wieder in 
den Alltag hinaustreten. Schloss Bedheim bekommt etwas Oasenhaftes.

159 TEILSANIERT, Beobachtung 40
160 ABTRAG, Beobachtung 14
161 TEILSANIERT, Beobachtung 44
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II. 7.5.

T E I L H A B E N
S C H L O S S  B E D H E I M  A L S  S T E T I G E  V E R Ä N D E R U N G

„Ja und hier geht’s wenigstens langsam aber stetig“162, „Wo es Schritt für Schritt vorangeht. 
Find ich super!“163, „Erstmal die Hälfte machen. So ist es richtig“164, „Das wird.... das wird .... 
da musst du eben Stück für Stück...“165. So, oder ähnlich, lauten Kommentare der Besucher.
Es entpuppt sich hier ein Zugang zum Ort, der über das Beobachten von Sanierungsprozes-
sen funktioniert. Besucherinnen tauschen sich intensiv darüber aus, was beim letzten Be-
such noch nicht da war und was gleich geblieben ist. Für viele von ihnen ist „den langsamen 
Fortschritt verfolgen“ zum Grund ihres regelmäßigen Besuchs geworden. Die Ergebnisse der 
Umfrage bestätigen dies, denn auffällig häufig wird dort als Grund für den Besuch bzw. die 
Besuche ein „Interesse am Sanierungsfortschritt“ genannt. So lauten die Antworten beispiels-
weise: „Interesse an der Geschichte des Schlosses und den Erhaltungsfortschritten“ oder 
„Die Entwicklung weiterzuverfolgen“ oder „Interesse am Fortgang der Restaurierung“, „Neu-
gier, was schon alles geschafft wurde“, „Aktuellen Stand erfahren“,„Baufortschritte begutach-
ten“ oder auch „Interesse an erst heruntergekommenem und dann entstehendem Schloss“.

Dass eine Sanierung in vielen kleinen Schritten regelmäßige Besucherinnen anzieht, macht die 
folgende Beobachtung deutlich:

 [...] „Also ich sage mal so, eigentlich, wenn man das eine Jahr hier war, muss man 
das nächste Jahr nicht wieder her. Eigentlich.“ So sei es z.B. auf Schloss Glücks-
burg. Aber hier auf Schloss Bedheim sei es besser. Hier könne man jedes Jahr hin. 
Es würde nie langweilig. „Die haben hier immer einen neuen Baustein.“ [...] 

MUT, AUSSCHNITT AUS BEOBACHTUNG 15

Das hier deutlich werdende Potential, das eine solche, aus der Not geborene, langsame Sa-
nierungsweise birgt, wird in den Schlussbetrachtungen dieser Arbeit diskutiert werden.

Ein genießender und ein die vielen kleinen Schritte am Schloss verfolgender Zugang fallen 
häufig, aber nicht immer, zusammen. Wichtig für die Besucherinnen ist, dass auf Schloss 
Bedheim stetige Veränderung herrscht. Hierdurch fühlen sie sich willkommen geheißen:

 [...] Hier auf Schloss Bedheim sei alles so angenehm „echt und durcheinander“, das 
fände sie schön. Und man sei hier immer willkommen, weil auch immer was pas-
siere. Die kleinen Arbeitsfortschritte seien das „A und O“ hier. Die andere Frau ruft, 
während die eine Frau spricht, immer wieder zustimmend „Ja!“ und „Oh!“.  [...] 

TEILSANIERT, AUSSCHNITT AUS BEOBACHTUNG 44

Beim teilhabenden Zugang fällt das Wort Arbeit sehr häufig. Immer geht es um langsame und 
stetige Arbeit bzw. kleine Arbeitsfortschritte, die die Besucher suchen, bemerken und sich 
über sie austauschen. Im Gegensatz zu den noch folgenden Zugängen ist der Begriff der 
Arbeit hier grundsätzlich erst einmal positiv besetzt. Zum einen wird die Arbeit, die an Schloss 

162 TEILSANIERT, Beobachtung 12
163 MUT, Beobachtung 28
164 TEILSANIERT, Beobachtung 12
165 ABTRAG, Beobachtung 43
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Bedheim verrichtet wird, geschätzt, zum anderen wird sie nicht als alles überrollende Notwen-
digkeit und damit einzig als „Last“ empfunden. Die Besucherinnen haben das Gefühl, von der 
positiven Stimmung, die durch langsame, wohlüberlegte Arbeit entsteht, durch ihren Besuch 
profitieren zu können. Während der Begriff der Arbeit in den folgenden Zugängen ganz klar 
auf der Arbeit, die noch verrichtet werden muss, liegt, liegt der Fokus bei diesem Zugang auf 
der bereits verrichteten Arbeit:

Zwei ältere Paare holen sich im Café Kuchen und stehen im Garten und überlegen, 
wo sie sich hinsetzen sollen. „Mutig sind die hier schon“, sagt die eine Frau. „Jahr 
für Jahr schaffen die hier was“, sagt ihr Mann. Dann fragt er die anderen, ob die sich 
noch erinnern könnten, wie „der eine Teil vom Hof aus zugemauert“ gewesen sei. 
Ja, und letztes Jahr sei es dann die Gartenfassade gewesen, die man wieder „frisch 
gemacht“ hätte, ergänzt der andere Mann. Und „jedes Mal“ gäb es ein paar mehr 
neue Fenster. „Tja, die Arbeit steht hier nicht still“, kommentiert die Frau, die zuerst 
gesprochen hat. Alle nicken. Dann setzen sie sich an einen Tisch. „Ich nehm den 
Mut im Rücken“, sagt die Frau, die bisher noch nicht gesprochen hat und setzt sich 
mit dem Rücken zum Schriftzug.

MUT, BEOBACHTUNG 18

Besucherinnen betonen, dass Arbeit auf Schloss Bedheim langsam verrichtet wird. Langsam 
saniert ist für sie besser als schnell saniert („Gerade bei so Denkmalen geht es häufig viel zu 
schnell.“ Da würde „alles viel zu schnell rausgerissen und neu gemacht.“166) oder gar nicht sa-
niert (Wenn man nicht alles auf einmal schaffe, mache man eben erst mal die Hälfte. „So ist‘s 
richtig. Besser als gar nichts.“167). Das Geschehen auf Schloss Bedheim bleibt durch seine 
Langsamkeit für die Besucher gut nachvollziehbar. Sie scheinen Langsamkeit eher mit Über-
legtheit als mit Geldmangel zu assoziieren, eher mit Gründlichkeit, Bedächtigkeit und dem 
Vermeiden von Fehlern. Sie wird nicht als Grund zur Panik sondern als Konzept wahrgenom-
men. So werden Worte wie „langsam“ und „stetig“ den Worten „schnell“, „husch husch“ und 
„gepfuscht“ gegenübergestellt168. Die „gute, alte Handwerksarbeit“ wird mit Arbeiten von „so 
großen Firmen“ kontrastiert und mit den Attributen „sauber“, „ordentlich“, „echt“ und „selber 
gemacht“ belegt:

Ein Paar betritt den Balkon. Die Frau liest den Titel des Eingriffs, der auf dem Schild 
an der Tür steht, laut vor. Der Mann sagt : „Das ist ja toll! Genau die Hälfte!“ und 
bekundet dann, dass ihm der Balkon gefalle: „Und es ist alles handwerklich selber 
gemacht. Das finde ich gut, wenn man an einem Denkmal selber Hand anlegt und 
Schritt für Schritt wieder rekonstruiert.“ Außerdem lobt er, dass hier „ordentlich“ ge-
arbeitet wurde. „Hier wurde nicht gepfuscht.“ Wenn so große Firmen kämen und al-
les an so Schlössern wieder neu machten, dann wäre es nicht mehr „echt“, sagt er. 
Seine Frau stimmt ihm zu. Man fühle sich ja nicht mehr wohl, wenn alles so schnell 
und „husch husch“ gemacht würde. Dann fragt sie ihren Mann, ob er ein Foto von 
ihr machen könne und gibt ihm ihre Kamera. Sie stellt sich genau in der Mitte vor 
dem Geländer auf und der Mann macht, an der Tür stehend, ein Foto von ihr. Als die 
beiden den Balkon verlassen, sagt der Mann: „Ich lobe mir die gute alte Handwerks-
arbeit! Sauber gemacht, wirklich sauber gemacht!“ 

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 35

166 TEILSANIERT, Beobachtung 12
167 TEILSANIERT, Beobachtung 24
168 vgl. Z.B. TEILSANIERT, Beobachtung 35
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Wie bereits unter dem Zugang „Genießen - Schloss Bedheim als Energietankstelle“ finden 
sich auch bei diesem Zugang Hinweise darauf, dass die langsame, stetige Arbeit als Fürsorge 
wahrgenommen wird:

Zwei Besucherinnen stehen im Garten vor dem Balkon und betrachten TEILSA-
NIERT. Die eine sagt: „Die wollen wohl hier zeigen, dass man bei so einem Ort  nicht 
alles auf einmal machen kann.“ Die andere antwortet: „Nicht nur kann, sondern auch 
soll.“ Sie fände das super. Mache man die Hälfte und schaue es sich danach noch-
mal an, ließe es sacken, und gucke dann, ob es sinnvoll sei, auch weiter so zu ma-
chen. Die andere Frau stimmt ihr zu: „Wie oft macht man was schnell und dann geht 
es nicht mehr rückgängig!“ Gerade bei so Denkmalen würde es häufig viel zu schnell 
gehen, meint die eine Frau. Da würde viel zu schnell alles rausgerissen und neu 
gemacht. Dabei gäbe es die Denkmale doch alle schon hunderte von Jahren, da sei 
es doch egal, ob es mit der Sanierung ein bisschen länger brauche oder nicht. „Es 
reicht, wenn man merkt, dass sich drum gekümmert wird. So wie hier. Find ich gut.“ 
„Ja und hier geht’s wenigstens langsam, aber stetig“, sagt die andere.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 12

Die Besucherinnen halten sich gerne an einem Ort auf, dem man ansieht, dass sich um ihn 
gekümmert wird, dass guter Wille gezeigt wird, sich bemüht wird. „Ordentlich! Hier passiert 
was!“169 ist der Ausruf eines Besuchers bei TEILSANIERT und „Ja, aufgeräumt haben die es 
wenigstens. Und saubergemacht auch“170, sagt eine Besucherin bei ABTRAG. 
Mehr noch als beim genießenden Zugang stehen hier zwar die vielen kleinen Teilergebnisse, 
die durch fürsorgliche Arbeit entstehen, im Vordergrund, eine „fertige Sanierung“ wird jedoch 
auch hier weder eingefordert noch vermisst. Mit Schloss Bedheim wird kein fertiges Bauwerk, 
sondern eine stetige Veränderung verknüpft, vielmehr kann vermutet werden, dass mit Fertig-
stellung der Sanierung für viele Besucher gar der Grund ihres Besuchs wegfiele. 

Die künstlerischen Eingriffe tragen dazu bei, dass Besucherinnen zu der Meinung gelangen, 
auf dem Schloss tue sich etwas. Ähnlich wie das Aufräumen und Saubermachen sind die 
Kunstwerke für sie intuitiv Zeichen des „Sich-Kümmerns“. So sagt eine Besucherin während 
BRAUCHST DU HIER MUT: „Dieses Jahr haben sie hier die Schrift und mal sehen was noch 
saniert wurde“171, eine andere, bereits zitierte, Besucherin sagt in einem Telefonat mit Bekann-
ten: „Die machen hier echt was. Die haben auch Kunst und so. Es ist zukunftsträchtig. Echt 
zukunftsträchtig.“172

Die Kunstwerke werden also als ein Baustein unter vielen kleinen Veränderungen wahrgenom-
men und werden damit zum Zeichen dafür, dass Schloss Bedheim nicht stagniert. In seltenen 
Fällen schwanken die Besucher auch zwischen der Meinung, es tue sich was und der Be-
wertung, es habe hier alles keinen Sinn. Zwei Besucherinnen unterhalten sich beispielsweise 
darüber, dass „die hier was machen“, dass es gut sei, überhaupt anzufangen und dass es 
„Spaß“ mache herzukommen, stellen dann aber in Frage, wie „alles noch ausgeht“ und „am 
Ende nicht doch umsonst“ sei.173

Das Verhältnis der Besucher zum Ort Schloss Bedheim gleicht einer fortschreitenden Bezie-
hung. Regelmäßige Besuche haben Vertrauen und Zuversicht geschaffen, dass sich der Ort 
in die richtige Richtung entwickelt:

169 TEILSANIERT, Beobachtung 18
170 ABTRAG, Beobachtung 46
171 MUT, Beobachtung 15
172 MUT, Beobachtung 1
173 ABTRAG, Beobachtung 50
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Zwei befreundete Frauen betreten den Garten und bleiben vor dem Gartencafé mit 
Blick auf den Schriftzug stehen. Also am Anfang, als sie das erste Mal hier gewesen 
sei, da hätte sie gedacht: „Oh Gott! Das wird nie wieder!“, sagt die eine Frau. „Mut. 
Mut brauchst du hier“, sagt die andere. Da entgegnet die erste Frau, dass, wenn 
man dann jedoch regelmäßig komme und die vielen kleinen Schritte sehe, man be-
greife, dass sich hier etwas tue und dass man sich nicht zu sorgen brauche. „Mutig 
waren die hier schon“, fügt sie hinzu. Später im Gespräch sagt sie noch: „Macht 
Spaß, hier zu gucken, wo es so Zukunft hat.“

MUT, BEOBACHTUNG 4

Der Besuch von Schloss Bedheim ist für diese Besucher die Teilhabe an einem Prozess. Bei 
jeder neuen Begegnung gehen sie auf die Suche nach Neuem am Bekannten. Solange die 
verrichtete Arbeit und damit auch der Wandel des Ortes langsam und damit nachvollziehbar 
bleibt, werden sie diese Beziehung pflegen und schätzen.
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II. 7.6.

E R K L Ä R E N
S C H L O S S  B E D H E I M  A L S  B E U R T E I L B A R E  K O N S T R U K T I O N

Bereits früh im Forschungsprozess, nach nur wenigen Beobachtungen, fiel auf, dass es Be-
sucher gab, die den Ort und insbesondere das Gebäude auf einer baulich-materiellen Ebene 
wahrnahmen und beschrieben. Diese Beschreibungen wurden nahezu immer als Erklärungen 
an begleitende Personen adressiert. „Guck, hier siehst du es doch. Da war dann das Lehm-
zeugs drauf gelagert. Siehst du es? Und beim Verputzen kommt dann Sand drauf. [...] Erst 
Lehm drauf, dann Reisig und dann haben sie es verputzt.“174 Es fiel auf, dass Besucher so-
wohl historische Bautechniken („Das ist der Haftgrund quasi. Das ist damit der Putz ... sich 
verbindet mit dem Stroh.“175), als auch Tätigkeiten und Arbeitsschritte, die zukünftig noch an 
Schloss Bedheim verrichtet werden müssten („Aber hier die Balken hier, die musst du nach-
setzen. Da musst du mit dem Statiker kommen.“176) erklären. Der die Mitmenschen belehren-
de Aspekt dieses Zugangs war sofort unübersehbar. Sätze wie „Hier, guck wie es gemacht 
wird“177 mit anschließenden Erklärungen waren vielfach und täglich zu hören.
Die Gesprächsthemen und damit Kontaktflächen zum Ort sind zumeist konkrete Bauteile und 
Räume an und in Schloss Bedheim. Sie bieten den Besucherinnen Brücken, sich mit dem 
ihnen vertrauten Vokabular (auf welches an späterer Stelle noch eingegangen wird) zu äußern.

Der qualitative Charakter der Beobachtungen erlaubt es nicht, konkrete Quantifizierungen 
vorzunehmen. Meine Wahrnehmung und die Anzahl der Beobachtungen, in denen ein solch 
fachmännisch- erklärender Zugang zum Vorschein kommt, deuten jedoch darauf hin, dass er 
für sehr viele Besucher gilt. Bei ca. einem Viertel aller notierten Beobachtungen finden sich je-
weils eine oder mehrere Personen mit Komponenten dieses Zugangs. Ebenso auffällig wie die 
Häufigkeit ist die hohe Männerquote. In knapp 90% der notierten Beobachtungen, in denen 
der erklärende Zugang eine Rolle spielt, nehmen Männer diesen ein. Eine klassische Situation 
ist, dass ein Mann seiner Partnerin „fachmännisch“ etwas über oder an Schloss Bedheim er-
klärt. Nur einmal erklärt eine Frau einer Freundin baukonstruktive Details.
Immer wieder sind Männer zu beobachten, die eine erklärende, manchmal auch zu Scherzen 
aufgelegte, Rolle des Gruppenanführers einnehmen:

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. „Hier, guck wie es gemacht wird“, 
sagt der Mann. Er zeigt auf die Fotos an der Wand und erklärt seiner Frau, wie der 
Stuckateur die Farbschichten von der Wand bekommt. Dann zeigt er auf die Wein-
trauben und erklärt, dass „diese Dinger“ aus Gips gefertigt werden. „Sagenhaft, 
sagenhaft“, sagt er dann. Die Frau bemerkt, dass wohl in der Mitte des Raumes mal 
eine Trennwand war, das sehe man noch am Fußboden. „Ja, klar,“ sagt der Mann 
und dann schaut er sich die Decke an. Was doch alles kaputt gehe mit der Zeit, 
bemerkt er. Und dann sagt er: „Guck mal, wie sie das alles, alles... gehackt haben 
hier.“ Die Frau macht mehrfach zustimmend „Hmm“. Der Mann redet in unfertigen 
Sätzen, etwa: „Und dadurch hat gleichzeitig der Putz... Hier an der Ecke... Also das 
muss präzise ... Also es ist sagenhaft..“ Dann sagt er sicherer: „Da brauchst du jetzt 
hier Stuckateure. Kennst du den Ausdruck?“ Die Frau sagt eher genervt: „Jaja“. Der 
Mann wiederholt betont langsam: „Stu-cka-teu-re. Hab ich immer gedacht, das 
sind Stuckards, die das Flugzeug fliegen. Jetzt weiß ich das.“ Er lacht über seinen 

174 TEILSANIERT, Beobachtung 51
175 ABTRAG, Beobachtung 6
176 ABTRAG, Beobachtung 62
177 ABTRAG, Beobachtung 13
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Scherz. Seine Frau sagt: „Nun, ja“. Sie gucken sich noch eine Weile schweigend 
um. Beim Rausgehen sagt der Mann: „Die Balken dicht.... Da haben sie noch mal 
neu drauf.... Dann dicke Bretter rein und dann kommt der Stuck.... Tapeten dran ... 
Fachwerk ..... Sandstein...“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 13

Um diesen Zugang zu beschreiben lohnt es sich, die Beobachtungen nicht nur auf ihre Re-
deinhalte, sondern auch auf Verhalten und Gesten der Besucher hin zu untersuchen. Immer 
wieder trifft man dort auf (zumindest vermeintliche) Expertinnengesten und fachmännische 
Blicke. So wird mehrfach bei TEILSANIERT mittels Abklopfen mit dem Handknöchel die Ma-
terialität von alt und neu auf ihre Unterschiede hin geprüft. Diese Geste ist inhaltlich sinnlos, 
da durch Abklopfen von gestrichenem und ungestrichenem Holz kein Erkenntnisgewinn ent-
stehen kann. Das Abklopfen signalisiert Vertrautheit und demonstriert jedoch ich kenne mich 
aus und prüfe, ob das hier gute oder schlechte Qualität ist. Auch ansonsten fassen erklärende 
Besucher das Schloss gerne prüfend an. Sie streichen über Fassade, Holz und Stuck. Immer 
beurteilend, nie emotional, wie diejenigen mit dem genießenden Zugang.
Auch ein verständiges Kopfnicken konnte ich mehrfach beobachten. Dieses scheint zumeist 
nicht bezogen auf Aussagen von Gesprächspartnern, sondern rein auf das Gebäude. Es 
schien mir als würden die Besucherinnen sich selbst und anderen mit diesem Nicken de-
monstrieren, dass sie das Haus, die Bauweise, die Bautechnik und damit den Ort verstehen. 
Überhaupt lässt sich bei den erklärenden Besuchern häufig eine selbstbewusste Körperhal-
tung und Gestik beobachten, die ihrem Umfeld demonstriert, dass sie sich auf Schloss Bed-
heim auf sicherem Terrain bewegen.

Den meisten Erklärungen wohnt auch eine Meinung inne. In seltenen Fällen äußern die Be-
sucherinnen diese eher bescheiden, zumeist jedoch selbstsicher, teilweise auch großspurig. 
Manchmal loben, manchmal kritisieren sie den Zustand eines Raumes, Bauteils, oder auch 
des gesamten Schlosses. „Das ist falsch! Falsch gemacht!“178, sagt beispielsweise ein Herr 
dazu, dass die historische Farbfassung bei ABTRAG weiß überstrichen wurde. „So ist es rich-
tig.“179, sagt ein Anderer wiederum zum Sanierungsfortschritt auf Schloss Bedheim.

Im Gegensatz zu den Besucherinnen, die immer wieder das Maß an noch zu verrichtender 
Arbeit betonen, ohne darauf einzugehen, was genau noch getan werden muss, beschreibt 
dieser Zugang Besucher, die inhaltlich genau bereits verrichtete Arbeitsschritte oder noch 
zu verrichtende Aufgaben am Schloss beschreiben. Wie auch beim Zugang „Abgrenzen - 
Schloss Bedheim als gern besuchte Problemzone“ ist Arbeit alles bestimmendes Thema, 
jedoch liegt der Fokus hier eher auf dem „Wie“ anstatt auf dem „Wer“ und dem „Zu-Viel“, eher 
auf der „Technik“ anstatt auf dem „Ausmaß“.  
So war zunächst eine Vermutung im Forschungsprozess, dass Besucher mit erklärendem 
Zugang zum Ort häufig in handwerklichen bzw. baubezogenen Berufen tätig seien und da-
her mit inhaltlichem „Arbeitsvokabular“ ganz einfach sicheres Terrain suchten und betraten.180 
Auch die bereits gemachte Beobachtung, dass die künstlerischen Eingriffe häufig stoisch mit 
baulich-materiellen Vokabeln und Einschätzungen bedacht wurden, konnte ein Hinweis dar-
auf sein. Durch die nun folgende Untersuchung des Wortschatzes ließ sich diese Vermutung 
jedoch nicht bestätigen.

178 TEILSANIERT, Beobachtung 46
179 TEILSANIERT, Beobachtung 24
180 Die Umfrage hatte ergeben, dass recht viele Besucher (13%) mit bauausführenden Berufen (z.B. Stuckateur, Werkzeugmache-

rin, Landschaftsgärtnerin, Maurermeister) nach Bedheim kommen.
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Betrachtet man alle in den Beobachtungen gemachten Erklärungen und Beurteilungen auf 
wiederkehrendes oder ähnliches Vokabular hin, lassen sich drei Wort- bzw. Ausdrucksgrup-
pen ausmachen. Die eine entstammt eher den Qualitätsmaßstäben einer konservativen Haus-
haltsführung als einem handwerklichen Betrieb. Wurde „sorgfältig“ gearbeitet? Wurde „auf-
geräumt“? Wurde „sauber gemacht?“ Sind die Leute hier „fleißig“? Wurde „gepfuscht“ oder 
„schludrig gearbeitet“? Dies sind die zur Verfügung stehenden Worte und Werte, mit denen 
Bauteile sowie Zustände am Bauwerk beurteilt werden. Ab und zu vermischt sich der erklä-
rende Zugang hier auch mit dem Arbeit als Fürsorge wahrnehmenden. Ist Schloss Bedheim 
zwar nicht saniert, jedoch ordentlich und aufgeräumt, stößt es auf Akzeptanz, Verständnis 
und manchmal sogar Anerkennung.
Die zweite Ausdrucksgruppe sind stehende Begriffe, die es aus diversen Fachvokabularien 
in das Allgemeinvokabular geschafft haben und ohne tieferes Wissen verwendet werden. Zu 
nennen sind hier beispielsweise „der Brandschutz“, „die gute alte Handwerksarbeit“, „der 
Hausschwamm“, „der Trockenbau“, der Begriff „Teilsaniert“, aber auch Ausdrücke wie „Da ist 
der Holzwurm drin“, „Hier ist alles relativ trocken“, „Kaputt gegangen durch Wasser-einbrin-
gen“, (der Kamin muss) „technisch überholt werden“ etc. Häufig dienen diese Ausdrücke Be-
suchern als Aufhänger, einen Umstand am Schloss zu erläutern oder frei dazu zu assoziieren.
Ab und zu bietet auch das auf einer Führung, im Internet, der Lokalzeitung oder im Radio ge-
wonnene Wissen über Schloss Bedheim den Besuchern Kontaktflächen. Und auch dabei sind 
es meist eben jene stehenden Begriffe, die als assoziative Gesprächsaufhänger funktionieren.
So ist z.B. der Hausschwamm ein Thema, welches es ins Allgemeinwissen geschafft hat. Oft 
wird er als undifferenzierter Angstbegriff verwendet. Fundiertes Wissen fehlt. 

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. Der Mann sagt: „Oh ja, und da ist 
der Schwamm drin. Oben in dem Balken.“ Er zeigt auf einen (intakten) Balken. „Oh 
weih!“, sagt die Frau und schlägt die Hände vor das Gesicht. Sie fragt ihren Mann, 
ob man den Balken nicht rausnehmen könne. Damit sei es nicht getan, antwortet ihr 
Mann, erklärt dies jedoch nicht weiter, sondern sagt: „Schwamm. Schwamm. Haus-
schwamm.“ „Schwamm. Schwamm“, sagt nun auch die Frau. „Hausschwamm. 
Scheiße“, sagt der Mann. Dann sagt die Frau, dass sie im Radio davon gehört 
habe, dass die Häuser, die jetzt „alle so wärmegedämmt“ würden, alle „so voller 
Hausschwamm“ seien und dass hiervor gewarnt würde. Ihr Mann meint daraufhin 
plötzlich eher beschwichtigend, dass es da aber heutzutage Verfahren gäbe, welche 
zwar teuer seien, aber „gewährleisten“ würden, dass „es nicht mehr ... modert.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 1

Die dritte Ausdrucksgruppe sind die „unbeholfenen Notwörter“. „Diese Struktur“ und dieses 
„Wandelwerk und Gehänge“ wird für „Stuck“ verwendet, „irgendwelche Metallverstrebungen“ 
für den großen Stahlunterzug im Josephsaal. Mit „das ist ja gehackt“ sind die Fehlstellen im 
Stuck, mit „das Lehmzeugs“ sind die Lehmwickeldecken gemeint.
Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass viele erklärende Besucherinnen nicht nur bei der 
Kunst, sondern auch bei handwerklichen Beschreibungen schnell an ihre sprachlichen Gren-
zen stoßen. Auch scheint „handwerklich“ gar nicht der präziseste Ausdruck zu sein, da der 
Wortschatz sich zwar an baulich-materiellen Aspekten orientiert, jedoch kaum handwerkli-
ches Wissen und Fachvokabular offenbart.

Hiermit nimmt die Charakterisierung dieses Zugangs eine entscheidende Wendung. Viele Er-
klärende verfügen nur über wenig Fachwissen und damit auch über wenig Fachvokabular 
zur Beschreibung von Bauteilen und Bauzuständen. Zugang wird also nicht über die Anwen-
dung des eigenen beruflichen Fachwissens gefunden, sondern häufig durch ein Vorgeben 
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von Wissen. Hierbei ist sowohl das Allgemeinwissen zu den Oberbegriffen Bauen, Denkmale, 
Sanierung, Handwerk, als auch das konkrete Ortswissen über Schloss Bedheim gemeint. In-
wieweit eine solche Verhaltensweise, also das Vorgeben von Kennerschaft, grundsätzlich zu 
den Eigenschaften dieser Besucher zählt, oder ob sie nur spezifisch während des Besuchs 
von Schloss Bedheim zum Vorschein kommt, kann nicht beurteilt werden. Und auch inwieweit 
viele Erklärende selber um ihre „Vortäuschung“ wissen, lässt sich nicht bei jedem Gespräch 
sagen.
Wie gering häufig das tatsächliche Wissen über Ort und Fach ist, wird beispielsweise in der 
bereits zu Beginn des Kapitels angebrachten Beobachtung deutlich. Ohne Unterbrechungen 
und wirkliche Aussagen spricht ein Besucher über Stuck, Fußbodendielen und Spalierlattung. 
Zu keinem der Themen verwendet er Fachvokabular. „Guck mal wie sie das alles, alles... ge-
hackt haben hier.“  [...] „Und dadurch hat gleichzeitig der Putz... Hier an der Ecke... Also das 
muss präzise ... Also es ist sagenhaft..“  [...] „Die Balken dicht.... Da haben sie noch mal neu 
drauf.... Dann dicke Bretter rein und dann kommt der Stuck.... Tapeten dran ... Fachwerk ..... 
Sandstein...“181 
In einer anderen Beobachtung nimmt ein Besucher selbstsicher die Fehleinschätzung vor, 
dass für eine erfolgreiche Sanierung der gesamte Stuck des Josephsaals abgenommen wer-
den müsse („alles muss runter“182). In zwei weiteren Beobachtungen183 sprechen Besucher 
von der „Heizerei“, welche den Josephsaal zerstört habe, können aber dann nicht erklären, 
wo der Zusammenhang zwischen Heizerei und den bestehenden Bauschäden ist. Einer der 
Herren hat in der Führung gehört, dass man nach der Sanierung den Saal nicht wird heizen 
dürfen, da nicht sichergestellt werden kann, dass das Hausschwammmyzel restlos aus allen 
Deckenbalken entfernt wurde. Er verdreht die Fakten und stellt es so dar, als hätte in der 
Vergangenheit das Heizen den Saal zerstört. In einer anderen Beobachtung erklärt ein Mann 
seiner Frau zweifach fälschlich („Verstehst du nicht? Verstehst du echt nicht?“), dass man für 
TEILSANIERT die halbe Decke ab-, die halbe Wandvertäfelung jedoch angeschraubt habe.184 
Nur selten steckt hinter den Erklärungen also bautechnisches oder baugeschichtliches Wis-
sen. 
Die Welt des Bauens, Sanierens und Reparierens scheint vielen Besucherinnen eher aus ihrer 
Freizeit als aus ihrem Beruf vertraut. Aus der Umfrage ist bekannt, das ca. 60% der Besuche-
rinnen von Schloss Bedheim aus dem ländlichen Raum kommen. Der Selbstbau, das Bauen, 
Basteln und Schrauben am eigenen Haus ist ein großes Thema für viele Landbewohnerinnen 
(und freilich auch für einige Städter). Die Vermutung, dass viele Besucher mit erklärendem 
Zugang aus der Baubranche kämen, wird damit abgelöst von der bzw. ergänzt durch die 
Vermutung, dass sich viele dieser Besucher in ihrer Freizeit mit ihren Eigenheimen befassen 
und hierüber, wenn auch kein Expertenwissen zu, so doch eine Vertrautheit mit den Themen, 
Bauen, Bauzustand, Materialien und Sanierung gewonnen haben.
Durchsucht man die Beobachtungen von Besuchern mit erklärendem Zugang, stößt man 
tatsächlich auf einige Gespräche, in denen sich Erklärende oder ihre Begleiter zur Arbeit am 
eigenen Zuhause äußern. 

Ein Mann erklärt seiner Frau im Josephsaal, dass „die Heizerei“ hier alles kaputt 
gemacht habe. So sei das mit so alten Dingern, das hätten sie selber ja auch so 
gehabt. Aber jetzt sei bei ihnen ja alles neu. „Jetzt haben wir neu gebaut, aber das 
ist auch nicht einfacher“, sagt seine Frau. Der Mann sagt, früher hätten sie Stuck ge-
habt, dafür hätten sie heute einen Garten. Die Frau verbessert ihn. Sie hätten keinen 

181 ABTRAG, Beobachtung 13
182 ABTRAG, Beobachtung 26
183 ABTRAG, Beobachtung 62 und 70 
184 TEILSANIERT, Beobachtung 58
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Garten, sondern nur „Kühe und Felder“. Der Mann geht darauf nicht ein, sondern 
sagt: „Aber hier die Balken hier, die musst du nachsetzen. Da musst du mit dem 
Statiker kommen.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 62

Wie in der Beschreibung des folgenden Zugangs noch deutlicher werden wird, finden viele 
Besucher Zugang zu Schloss Bedheim, indem sie Bezüge zwischen Eigenheim und Schloss 
herstellen. Während es später darum gehen wird, dass sich einige von ihnen über das Ausmaß 
an Arbeit, welches auf Schloss Bedheim noch verrichtet werden muss, selbst Beruhigung ver-
schaffen, geht es hier weniger um eine differenzierte Betrachtung des Arbeitsumfangs, als um 
das Aufgreifen von Themen (Trockenbau, Feuchte etc.), die den Besuchern bei der Arbeit am 
Eigenheim schon begegnet sind:

Ein Paar betritt den Josephsaal. Die Frau macht staunende und bewundernde 
Geräusche. „Das ist mal ein Raum“, sagt sie. „Hier möchte ich mal speisen.“ Der 
Mann sagt daraufhin, dass das „eigentlich“ auch alles „nur Trockenbau“ sei, so wie 
bei ihnen im Obergeschoss. „Letztendlich“ hätten „die hier“ auch die selbe „Proble-
matik“ mit den „Feuchteschäden“ und so. „Feuchte ist der Feind des Trockenbaus“, 
sagt er und zeigt seiner Frau dann die schadhaften Stellen an der Decke. Da hätte 
es, wie bei ihnen zu Hause, durchgeregnet. Daher müsse man hier jetzt zuerst das 
Dach flicken, bevor man sich an den Stuck mache.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 2

Auch in der folgenden Beobachtung geht es um den Vergleich von Handwerkstechniken 
und inhaltlich ausgerichteten Assoziationen zu Aspekten des eigenen Zuhauses, jenseits von 
grundsätzlicher Abwertung von einem der beiden Vergleichspole (Schloss und Eigenheim).

Ein Paar betritt den Balkon. Die Frau liest den Titel TEILSANIERT laut vor. Ihr Mann 
sagt hieraufhin sinnierend, von ihrem Haus habe es damals, als sie es erworben 
hätten, geheißen, es sei teilsaniert, dabei sei dann aber gar nichts saniert gewesen. 
Er blickt sich etwas weiter um und sagt dann: „Teilsaniert“ heißt „nicht saniert“, bloß 
„nicht saniert“ klingt nicht gut. Deshalb sagt man „Teil“. „Wusstest du das schon?“ 
Die Frau merkt an, dass hier aber wirklich ein Teil schon saniert sei. Daraufhin räumt 
der Mann ein, dass „Teilsaniert“ offenbar nicht immer das Gleiche bedeute. „Hier ist 
es echt so, hier haben sie es ja auch nicht nötig, damit Leute anzulocken.“ Ich wer-
de in das Gespräch mit eingebunden. Der Mann fragt mich, ob das hier Lehmwände 
seien. Zu seiner Frau sagt er: „Schau mal hier, Schatz, die Wandzusammensetzung. 
Woher kennst du die?“ Ich antworte, dass das Fachwerkwände wären, die teilweise 
mit Ziegeln, teilweise mit einer Lehm-Stroh-Mischung ausgefacht seien. Er erzählt 
mir daraufhin, dass er zuhause auch Lehmwände habe und dass er da zunächst ge-
flucht habe, jedoch über die Jahre festgestellt habe, wie einfach diese zu reparieren 
seien und außerdem würde seine Frau sagen, die würden atmen. (Seine Frau hat 
mittlerweile den Balkon verlassen). Ob die hier auch atmen würden, fragt er mich. 
Ich bejahe. Was Eigenes zu haben, sei schon schön, sagt er daraufhin und wenn es 
dann noch lebe und atme, sei es um so besser. Er schaut sich noch ein bisschen 
um und sagt: „Ordentlich! Hier passiert was!“, lacht und verabschiedet sich.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 18

Ungeachtet des Wissens der Besucherinnen stellt das Beschreiben und Beurteilen des Bau-
zustands für viele eine befriedigende Tätigkeit dar. Es scheint ganz einfach etwas zu sein, 
was sie gerne machen. Sicher spielt auch Freude und Interesse an Bauteilen, Bauzuständen, 
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Handwerkstechniken und dem Reparieren und Wiederherstellen von Kaputtem eine Rolle. 
Schloss Bedheim als „ordentliche Baustelle“ bietet ihnen hier sowohl Einblicke in die ver-
wendeten Materialien und Konstruktionen als auch erste Ergebnisse und damit viele Ansatz-
punkte.

Es lohnt sich, einen gesonderten Blick darauf zu richten, wie erklärende Besucher auf die 
künstlerischen Eingriffe reagieren. Fast immer bewerten sie sowohl TEILSANIERT als auch 
ABTRAG auf der Grundlage einer Sanierungsmaßnahme und somit nicht auf der Ebene eines 
Kunstkenners. Sie sind kaum empfänglich für die Ironie der künstlerischen Eingriffe, sind eher 
irritiert von ihnen und scheinen diese Irritation mit vermeintlich handwerklichem Expertenwis-
sen überspielen zu wollen. Insbesondere bei TEILSANIERT wird der Eingriff nach dem Prinzip 
eines archäologischen Befundfensters beurteilt. Dass dem konsequenten Neuanstrich der 
Hälfte (Balkon, Tisch, Stuhl, etc.) eine humorvolle oder künstlerische Intention innewohnen 
muss, wird selten erkannt. Häufig fehlt den Erklärenden auch das Vokabular um die Eingriffe 
angemessen zu beschreiben. Nachdem ein Besucher es beispielsweise versucht mit „Da ist 
irgendwie was gemacht worden. Ein halbes Haus“185 und nicht weiterkommt, flüchtet er sich 
übergangslos auf ihm vertrautere Themen oder Gesten, wie das beschriebene „fachmän-
nische“ Abklopfen oder Kommentare zu Baukonstruktion, Bauzustand etc. („... die sollten 
dringend hier statisch was machen. Da haben sich an den Wänden Risse gebildet.“186). Diese 
Flucht auf vertrauteres Terrain wird immer wieder deutlich. So stammelt ein Besucher: „Oh .... 
meine Güte ... Haben sie alles geteilt...“187, kommt nicht weiter und erklärt dann wesentlich 
selbstbewusster seiner Frau den Wandaufbau der Außenwand: „Guck hier siehst du‘s doch. 
Da war dann das Lehmzeugs drauf gelagert. Siehst du es? Und beim Verputzen kommt dann 
Sand drauf. Erst Lehm drauf, dann Reisig und dann haben sie es verputzt.“188

Einige Besucher scheinen es gewohnt zu sein, die Dinge zu erklären und über alles Bescheid 
zu wissen und so lassen sie sich selbst nicht die Zeit, sich auf die künstlerischen Eingriffe ein-
zulassen und evt. Unwissen zuzugeben. Oft erfinden sie aus dem Stegreif (häufig an den Haa-
ren herbeigezogene) vordergründig logische Erklärungen für die Eingriffe. Teilweise scheinen 
sie sich genötigt zu fühlen, ihren (häufig ihr Unwissen zugebenden) Partnerinnen Erklärungen 
zu liefern. 

Im dritten Zyklus BRAUCHST DU HIER MUT finden Besucher mit dem hier beschriebenen 
Zugang nur selten Kontaktflächen.

Ein Mann steht im Garten und schaut sich schon seit einer Weile BRAUCHST DU 
HIER MUT an. Ich frage ihn, ob er den Schriftzug studiere. Er sagt: „Ja, da müssen 
die aber aufpassen, dass ihnen die Buchstaben nicht runterklappen. Das sieht mir 
nicht nach einer soliden Befestigung aus.“ Ich sage ihm, dass es beabsichtigt filigran 
gebaut sei und dass alles mit dünnen Stahlseilen abgespannt sei. Daraufhin fragt er 
mich, ob ich „dafür die Verantwortliche“ sei. „Ja“, sage ich, woraufhin er mich fragt, 
was das für ein Material sei („Plexiglas, oder?“). Wir unterhalten uns über die Her-
stellung des Kunstwerks, darüber, dass man heutzutage Kunststoffe zu passablen 
Preisen lasern lassen kann und dass leider die Schrauben rosten und Rostspuren 
auf den weißen Buchstaben hinterlassen. Eigentlich möchte ich ihn fragen, was er 
vom Inhalt des Spruches hält, aber es erscheint mir in der Situation völlig unpas-
send, und so tue ich es nicht.

MUT, BEOBACHTUNG 11  
185 TEILSANIERT, Beobachtung 57
186 TEILSANIERT, Beobachtung 57
187 TEILSANIERT, Beobachtung 51
188 TEILSANIERT, Beobachtung 51 
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Im Kontrast zum träumenden, genießenden und erinnernden Zugang, zeichnet sich der erklä-
rende Zugang über eine rationalere Haltung zum Ort aus. Es wird begutachtet und scheinbar 
fachlich und sachlich der Bauzustand beurteilt. Besucherinnen mit einem solchen Zugang 
sind in der Regel weder ergriffen vom Ort noch empfinden sie das Alte als romantisch. Über 
einstige und heutige Nutzungen oder auch die Stimmung am Ort fällen sie kein Urteil und ge-
raten somit auch nicht in emotionale Gefilde.

In einigen Beobachtungen lassen sich jedoch auch Besucher finden, in denen sich fachmän-
nische Komponenten mit träumenden vermischen. Beispielsweise in der folgenden Beobach-
tung erlaubt sich ein Besucher neben sachlich geäußerten technischen Erneuerungen auch 
träumerische Äußerungen:

Ein Vater und sein erwachsener Sohn stehen auf dem Balkon und sehen sich um. 
„Ja wenn, dann würde hier auf jeden Fall die Decke wegkommen“, sagt der Sohn. 
Der Vater stimmt ihm zu. Der Sohn stellt fest, dass die Fensterscheiben ja gar keine 
Funktion hätten. Die würde er auch herausnehmen. „Ja, sowieso“, sagt der Vater. 
Den Boden würde er „mal ordentlich abschleifen und neu lackieren“ und dann müs-
se man alles so hell machen, wie die weiße Seite. Dann wäre es ein toller Ort zum 
Zeitung lesen. Er fügt hinzu, dass er dann noch eine „richtig schöne Laterne“ an der 
Decke anbringen würde. Und zum Schluss sagt er träumend: „Ooohr, hier sonntag-
morgens, mit einem großen Pott Kaffee und einer Zeitung...“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 8

Die Beschreibung, Beurteilung und insbesondere das Erklären des Bauzustandes und mög-
licher oder notwendiger Sanierungsmaßnahmen bilden für viele Besucher den einzigen, bzw. 
den gewählten Zugang zum Ort. Auf diese Weise bietet das Schloss ihnen die Möglichkeit 
eines Kulturbesuchs (häufig mit ihren Ehefrauen gemeinsam), bei dem sie sich sicher und 
wohl fühlen und bei dem sie durch diesen Zugang Sicherheit gewinnen.
Das Schloss wird in erster Linie als gebaute Konstruktion, als Baukonstruktion bestehend aus 
Materialien, Farben, Zuständen und Ordnungsgraden, nicht als historisch bedeutsamer oder 
ästhetisch oder energetisch wirksamer Ort wahrgenommen. 

Zum Ende dieses Abschnittes soll noch Erwähnung finden, dass Schloss Bedheim auch von 
studierten Fachleuten, wie Architektinnen oder Kunstwissenschaftlern, die über ein hohes 
baufachliches Wissen und häufig auch ein Vorwissen über den Ort Schloss Bedheim verfü-
gen, besucht wird. Der Umfrage, in der nach den Berufen der Besucher gefragt wurde, ist zu 
entnehmen, dass dies jedoch nur sehr wenige sind (6% bauplanende Berufe) und tatsächlich 
gibt es auch nur wenige Beobachtungen, in denen solch echte “Kenner“ oder „Expertinnen“ 
zu Wort kommen. Interessant ist, dass diese Besucherinnen nicht über Erklärungen, sondern 
eher über Fachsimpeleien und Vergleiche Zugang zum Ort zu finden scheinen. So unter-
halten sich zwei fachlich kundige Männer über Bernhard Hellmuth, den Stuckateur, der sich 
für den Josephsaal verantwortlich zeichnete und nehmen Bezug zu anderen Gebäuden, in 
denen dieser Stuckateur gewirkt hat.189 Zwei Architekten unterhalten sich über den Verputz 
von historischen Fachwerkfassaden und berichten sich gegenseitig von ihren Erfahrungen mit 
Rissbildung etc.
Es lässt sich also vermuten, dass die meisten Bauexperten andere Formen als das unter die-
sem Zugang beschriebene „Erklären“ finden, um Zugang zu Schloss Bedheim zu finden. Die 

189 ABTRAG, Beobachtung 11
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geringe Anzahl der hierzu vorliegenden Beobachtungen und insbesondere die Tatsache, dass 
bei den wenigen Beobachtungen immer zwei Experten auf einmal auftauchen, erlaubt jedoch 
nicht, hieraus pauschalere Schlüsse zu ziehen.
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II. 7.7.

A B G R E N Z E N
S C H L O S S  B E D H E I M  A L S  G E R N  B E S U C H T E  P R O B L E M W E L T

Wie bereits bei der Beschreibung des letzten Zugangs zur Sprache kam, ziehen Besucher 
Vergleiche zwischen dem eigenen Zuhause oder einem früheren Zuhause und Schloss Bed-
heim.
Zustand, Arbeitsaufwand und nötige Finanzen von Schloss und Eigenheim werden miteinan-
der verglichen und das Schloss als „schlimmer“, „schlechter“ oder „dramatischer“ eingestuft. 
In allen Beobachtungen, in denen die Besucher zum Eigenheim Bezug nehmen, sind solcher-
lei Vergleiche besonders häufig.

Ein Mann prophezeit den Akteuren von Schloss Bedheim mehr Streit, als er es mit seiner Frau 
über ihr eigenes Haus gehabt habe: 

Ein Mann betritt den Josephsaal und sieht sich um. Ich bin auch im Raum. Er sagt 
zu mir, dass er mit seiner Frau ja auch viel über das Eigenheim streite, dass sie aber 
immerhin nicht „solche Löcher“ wie hier an der Decke hätten. Ich frage ihn, warum 
er „auch“ sage, hier würde sich doch niemand streiten. Wo solche Löcher an der 
Decke seien, da wäre Streit “vorprogrammiert”, sagt der Mann. Ob ich wisse, was 
sie schon alles hinter sich hätten. Er erzählt mir, wie seine Frau und er seit über 20 
Jahren mit ihrem Altbau zu kämpfen hätten. Er erzählt mir von den Bauschäden, „die 
einer nach dem anderen“ auftauchen würden und dass sie das Wort „Freizeit“ nicht 
mehr kennen würden, dass sie Jahre ohne richtige Küche gelebt hätten und dass 
ihre Kinder es besser gemacht hätten. Der eine Sohn würde in Berlin leben und 
mieten und der andere hätte „ganz neu“ gebaut. Wenn es dafür gut gewesen sei, 
dass die Kinder die Fehler der Eltern nicht noch mal machen, sei es ja auch ok. Zum 
Schluss wiederholt er, dass hier „noch mehr Streit vorprogrammiert“ sei.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 61  

Der schlechte Zustand des Josephsaals ist für ihn ein Auslöser, sich an 20 Jahre Kampf mit 
dem eigenen Altbau zu erinnern, er findet es aber auch beruhigend, da ihm im Vergleich zum 
Josephsaal das eigene Bauprojekt gemäßigter vorkommt.
 
Viele Besucherinnen sind froh, dass es auf Schloss Bedheim noch „schlimmer“ ist als zu 
Hause. Das teilsanierte und zu Teilen unsanierte Denkmal lässt ihre eigenen Sorgen geringer 
erscheinen. Diese Vergewisserung, dass es „schlimmere Baustellen“ gibt als das eigene Zu-
hause, scheint, wenn auch in den meisten Fällen unbewusst, sogar ein Grund für den Besuch 
des Schlosses zu sein. Der Besuch wird als tröstlich empfunden. So formuliert es eine Frau 
während ABTRAG im Gespräch mit mir ganz direkt. Sie erzählt, dass ihr eigenes Haus auch 
hundert Jahre alt sei. Da sei auch längst nicht alles so, wie es sein sollte. Es sei also tröstlich 
zu sehen, wie es hier aussehe.190 
Einem anderen Besucher tut es gut, sich Schloss Bedheim anzusehen, da es ihm aufzeigt, 
dass auch andere Menschen Bauwerke besitzen, an denen mehr zu tun sei, als Geld da sei 
und die die Baumaßnahmen „mit ihrem Budget vereinbaren“ müssten.191

Im Gegensatz zu anderen Zugängen schätzen die Besucherinnen den Zustand des Schlos-
ses als durchweg schlecht und bemitleidenswert ein. Wo man hingucke, sei es „so was von 

190 ABTRAG, Beobachtung 34
191 TEILSANIERT, Beobachtung 27
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kaputt.“192, es sei eben noch ein „Jahrhundertwerk“193 zu leisten und in jedem Falle sei es 
„schlimmer“ als zu Hause194. Wo man hingucke sei Arbeit, eine „Masse Arbeit“195 eben, ja es 
sei sogar ein Ort, wo Arbeit einen “kaputt“196 mache.

Mehr noch als die finanzielle Belastung, geht es um ein Vergleichen des Arbeitsausmaßes. So 
stellt ein Mann fest, dass „das einfache Stuckding was wir bei uns zuhause hatten“ bei weitem 
nicht so viel Arbeit mache, wie die Sanierung des Josephsaals.197 Arbeit wird hier als etwas 
Negatives; als Ärgernis und als Mühsal wahrgenommen. Je mehr Arbeit man mit seinem ge-
bauten Besitz habe, desto schlimmer sei man dran.

Zwei Frauen stehen an der Tür zum Balkon. „Arbeit, Arbeit, nichts als Arbeit“, seufzt 
die eine Frau. „Wo man nur hinguckt, Arbeit“, ergänzt ihre Begleiterin. Die eine Frau 
fragt mich, ob ich „etwas hiermit zu tun hätte“. Ich sage, dass ich diese Installation 
gemacht hätte. „Achgott Mädchen“, sagt sie. Da hätte ich ja noch was vor. Ich sage 
ihr, dass ich nicht vorhätte, das Schloss zu sanieren. Darauf geht sie jedoch nicht 
ein. Noch mehrfach im Gespräch wiederholt die eine Frau ihr „achgott Mädchen“. 
Die andere Frau erzählt, dass sie „das“ ja von zu Hause kenne, dass sie ja auch 
über Jahre, wenn sie von der Arbeit nach Hause gekommen sei, vor der „Arbeit am 
Haus“ gestanden hätte. Das hätte man sich ja damals nicht eingestanden; da wäre 
einem ja verkauft worden, dass sowas glücklich mache. „Alles und alle strapaziert“ 
hätte das. Aber man hätte ja wenigstens gewusst, wo es hingehen solle, aber hier.... 
Sie lässt die Antwort offen. „Bei uns konnte man die Zimmer wenigstens noch zäh-
len, aber hier...“, sagt sie. „Ja, hier hätte ich auch nach der Hälfte aufgegeben und 
den Mut verloren“, sagt die andere Frau. Dann verabschieden sie sich von mir und 
verlassen den Balkon.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 6

Im mehrfach hervorgebrachten „Achgott Mädchen“, schwingt eine bemitleidende Note mit. 
Ich gewinne den Eindruck, dass es die beiden Frauen genießen, nicht nur die Arbeit als ab-
straktes Konstrukt betrachten zu müssen, sondern eine Person vor sich zu haben, die mehr 
Arbeitslast tragen muss, als sie selbst. Daher ignorieren sie auch meinen Einwand, ich müsse 
das Schloss ja nicht sanieren. Inwieweit die Frau, die sagt, sie hätte auch nach der Hälfte des 
Balkonstreichens aufgegeben, den künstlerischen Eingriff ernsthaft als Kapitulation vor dem 
unschaffbaren Ausmaß an Arbeit deutet, lässt sich schwer sagen.

Die Frau in der folgenden Beobachtung wechselt mehrfach mitten im Satz vom eigenen Haus 
zu Schloss Bedheim. Es schreckt sie ab, dass sich die Arbeit am Schloss über Jahre zieht, 
weil sie dies von ihrem Haus kennt. Die Sanierung in vielen kleinen Schritten hat für sie nichts 
Positives.

Zwei befreundete Paare betreten den Josephsaal. Die eine Frau berichtet von einer 
Schlössernacht, die sie am vorangegangenen Abend besucht hätte. Sie erzählt, wie 
schön es dort gewesen sei. Es sei überall so „fantastisch beleuchtet“ gewesen. Da 
kämen einem ja schon „so Gedanken“, sagt sie. „Was sich jeder halt so wünscht...“ 
Dann schließt sie mit dem Satz ab: „Trotzdem, so ein Schloss wollte ich trotzdem 

192 ABTRAG, Beobachtung 24
193 ABTRAG, Beobachtung 24
194 ABTRAG, Beobachtung 28
195 OHNE EINGRIFF, Beobachtung 3
196 TEILSANIERT, Beobachtung 4
197 ABTRAG, Beobachtung 22



242

nicht haben.“ Ihr Mann pflichtet ihr bei und sagt: „Nein! Nicht mal geschenkt.“ Die 
Frau merkt an, dass sie ja schließlich genug mit ihrem eigenen Haus zu tun hätten. 
„Mit unserem Schloss“, sagt der Mann und beide müssen lachen. Die Frau wieder-
holt etwas, was sie offensichtlich bei einer Führung durch Schloss Bedheim gehört 
haben muss. Sie sagt, dass „die“ (hiermit meint sie die Besitzer) sagen, das gehe 
hier alles über Jahre, bevor es umgesetzt werde und dass „die hier“ keine großen 
Kredite aufnehmen wollen. „Naja, aber es ist wie gesagt eine Lebensauffassung. 
Also meines wäre es nicht“, sagt der Mann. Die Frau sagt daraufhin, dass sie ja 
auch nicht noch mal ihr Haus zu dem Preis, zu dem sie es gekauft hätten, kaufen 
würden. Von außen hätte es ok ausgesehen, von innen jedoch nicht. „Wir haben da 
zehn Jahre nur gebaut“, erklärt sie dem anderen Paar. „Von innen war alles alt, alles 
alt, alles alt“, sagt ihr Mann. „Zehn Jahre nur gebaut“, wiederholt die Frau und seufzt 
dann über die „Dreckecken“, mit denen sie seit Jahren leben müssten. Heute würde 
sie sich ein „richtig kleines Flachdachhaus“ bauen, bei dem alles auf einer Ebene 
wäre. Ihr Mann stimmt ihr mit einem Seufzer zu. Gerne hätte er ein „bisschen Grün 
drumherum“ und würde den ganzen „Ballast abwerfen“. Dann erklärt er, dass man, 
um so etwas zu schaffen, ganz neu anfangen müsse. Die Frau des Ehepaares, wel-
ches bisher nicht gesprochen hat, sagt: „Da hast du dann nichts mit zu tun. Da gibt 
es eine Firma, die stellt dir das hierhin“, und meint wohl damit den Bau eines Fertig-
hauses. Ihr Mann wirft ein, dass man dafür aber richtig viel Geld in die Hand nehmen 
müsse. Die Frau des Paares, welches zehn Jahre ihr Haus saniert hat, hängt noch 
in ihren Erinnerungen und klagt, dass bei ihnen „so viel vorgegeben“ gewesen wäre. 
„Wir konnten ja das Haus nicht verändern“, sagt sie und beklagt sich dann darüber, 
dass ihr Haus viel zu viele Durchgangszimmer habe. Beim Hinausgehen schüttelt 
sie den Kopf und sagt eher zu sich selbst: „Aber hier ist es noch schlimmer“, mit 
der Betonung auf „schlimmer“ und dann wiederholt sie den Satz, diesmal mit der 
Betonung auf „noch“.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 28

In seltenen Fällen funktioniert der Vergleich mit dem eigenen Zuhause auch andersherum. 
Schloss Bedheim wird als positives Beispiel gesehen, welches Elemente hat, die die Be-
sucherinnen auch gerne am eigenen Zuhause hätten. So möchte die Frau eines Stucka-
teurs, dass ihr Mann ihr Elemente des Josephsaals wie die Hohlkehle („wo die Decke vorsteht 
kannst du es doch ein bisschen rund machen“) und ein umlaufendes unteres Gesims („So 
eine Sockelleiste kannst du mir auch machen“) auch am Eigenheim einbaut („Wieso machst 
du so was nicht?“198).

Auch ohne Bezug zum Eigenheim grenzen Besucher sich deutlich von Schloss Bedheim, 
insbesondere von einem Besitz desselben ab. Noch einmal sollen die Antworten auf die in 
der UMFRAGE 2013 gestellte Frage „Was würden sie mit Schloss Bedheim tun, wenn sie es 
geschenkt bekämen?“ herangezogen werden, denn hier weisen die Besucher das Schloss 
teilweise sehr entschieden und vehement von sich: „Annahme verweigern!!!“, „Verzweifeln!“, 
„In Panik ausbrechen und wieder zurück schenken!“ oder auch „Bloß nicht! Die Arbeit sollen 
andere machen!“
Ähnliches wird auch in den Beobachtungen deutlich. Besucherinnen betonen, dass sie „Angst 
vor der Arbeit“199 hätten und Schloss Bedheim „nicht mal geschenkt“200 nehmen würden. Sie 
hätten „nicht den Mut anzufangen“201, würden bei „so einem Schloss zusammenknicken“202, 

198 ABTRAG, Beobachtung 33
199 MUT, Beobachtung 2
200 ABTRAG, Beobachtung 28
201 ABTRAG, Beobachtung 29
202 ABTRAG, Beobachtung 36
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würden sich „nicht darauf einlassen“203 oder würden sich das „nicht antun“204.
Ausnahmen bilden die im ersten Zugang thematisierten Gespräche, in denen von Hochzeiten, 
Prinzessinnen und Königen geträumt wird. Schloss Bedheim besitzen zu wollen wird also 
ausschließlich in fiktionalen Szenarien träumerisch hervorgebracht. 
Mehrfach äußern Kinder vor ihren Eltern den Wunsch, das Schloss besitzen oder auf ihm 
leben zu wollen, und immer wird ihnen recht brüsk erklärt, dass dies keine gute Idee sei. Als 
Begründung, wird jeweils die viele anstehende Arbeit genannt:

„Wo ist denn die Mama, das würde der Mama hier gefallen. Die würde hier eine 
Traumhochzeit veranstalten“, sagt ein Mann zu seinem Sohn im Josephsaal.  Dieser 
erwidert, dass es schön wäre, „wenn wir das kaufen würden“. Woraufhin der Vater 
mehrfach sagt: „Das willst du nicht! Das willst du nicht! So viel Arbeit.“ Und dann 
noch: „Wir sind auch so glücklich Kinder. Da brauchen wir kein Schloss.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 42

Aus den nun folgenden Beobachtungen lassen sich jeweils zwei Dinge ablesen. Zum einen, 
dass die Besucher Schloss Bedheim nicht besitzen möchten. Zum anderen, dass sie es ger-
ne besuchen, um sich daran zu erfreuen, dass sie es nicht besitzen. 

Zwei Frauen kommen aus dem Garteneingang des Schlosses heraus und bleiben im 
Garten stehen. „Also ich hätte Angst vor der Arbeit. Ich würde es nicht haben wol-
len“, sagt die eine Frau. Die andere nickt zustimmend. „Mutig sind die hier“, sagt sie 
und zeigt dabei auf den Schriftzug. Die erste Frau sagt dann, es sei ja schon schön 
hier. Man könne es „genießen“, zu sehen, wie hier „geschafft“ würde. „Und dann 
gehen wir heim und haben nichts mehr mit dem Ganzen zu tun“, sagt sie und lacht.

MUT, BEOBACHTUNG 2

Beim Durchgehen der Beobachtungen, in denen Besucherinnen bekunden, dass sie das 
Schloss nicht besitzen wollen, fallen auffällig häufig auch Bemerkungen darüber, dass gerade 
dieser Nicht-Besitz genossen wird. Während manche Beobachtungen eine solche Schluss-
folgerung nur indirekt vermuten lassen, gibt es auch Beobachtungen, in denen Besucher dies 
ganz direkt und unverblümt so ausdrücken:

Ein Kind steht mit seinem Vater im Garten vor TEILSANIERT. Es freut sich über den 
„halben Balkon“. Dann schlägt es seinem Vater vor, das Schloss zu kaufen, worauf-
hin der Vater laut ausruft: „So ein Schloss macht Arbeit!“ Dann erklärt er seinem 
Kind, es sei sowieso viel besser immer wieder hierher zu kommen und zu schauen, 
was „die Leute“ hier wieder geschafft hätten. „So macht dich die Arbeit nicht kaputt. 
So kannst du sie genießen.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 4

Auch in diesem Zugang wird also genossen. Jedoch nicht die Qualität des Ortes und auch 
nicht, indem in die Atmosphäre eingetaucht wird, sondern indem die Arbeit anderer, mit Ab-
stand betrachtet wird.

Ein Mann streckt sich im Stuhl im Gartencafé aus, als wäre es ein Liegestuhl: 
„Oooorr. Hier kann man den ganzen Tag abhängen“, sagt er. Es nähert sich ein an-

203 ABTRAG, Beobachtung 47
204 ABTRAG, Beobachtung 64
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derer Mann, der dann abrupt stehen bleibt und ausruft, dass er ersteren ja fast nicht 
erkannt hätte. „Mit deiner Sonnenbrille!“ und „So jung!“, ruft er. Der Mann im Stuhl 
begrüßt ihn. Der stehende Mann fragt den Sitzenden, wie es ihm gehe, jetzt wo er 
Rentner sei. „Alles tip top“, antwortet der Sitzende. Jetzt habe er wohl Zeit sich zu 
entspannen, vermutet der Stehende. „Entspannen... Ich muss ständig arbeiten..“, 
sagt der Sitzende. „Aber du bist doch hier. Hier arbeitest du nicht“, entgegnet der 
Stehende, woraufhin der Sitzende auf den Schriftzug zeigt und sagt: „Hier braucht 
man aber Mut. Hast du es gelesen? Hier ist auch Arbeit.“ Der Stehende lacht und 
sagt, dass das stimme, aber doch die Arbeit nicht für ihn (den Sitzenden) gelte. 
Beide lachen. „Ja, deshalb geht’s mir hier so gut. Weil das hier andere machen“, ruft 
der Sitzende. Beide lachen.

MUT, BEOBACHTUNG 16

Der Mann gibt offen bis stolz zu, dass er den Aufenthalt auf Schloss Bedheim besonders ge-
nießen kann, weil hier Arbeit und Mut präsent sind, er selbst diese aber nicht verrichten bzw. 
aufbringen muss.

Schloss Bedheim bzw. der Bauzustand Schloss Bedheims wird mehrfach direkt als „Problem“ 
betitelt und gleichzeitig betont, dass es aber nicht das eigene, sondern das Problem anderer 
sei. In der folgenden Beobachtung scheint die Frau, die zunächst beim Anblick des Joseph-
saals in Bestürzung ausbricht, Gefallen an der Denkweise ihres Mannes zu finden, dass man 
sich alles ja ganz gelassen bzw. gar genießend ansehen könne, weil man ja hier durch das 
Problem anderer Leute spaziere:

Ein Paar betritt den Josephsaal. „Ach du liiiebe Zeit..., du liiiebes bisschen!“, ruft die 
Frau und gestikuliert mit den Händen. Der Mann entgegnet: „Also mich stört das ja 
nicht so, weil ich solches Zeug ja sowieso nie machen würde. Das hier ist ja nicht 
mein Problem.“ Die Frau scheint kurz zu überlegen und sagt dann: „Naja, wenn man 
nichts damit zu tun hat...“ Dann sehen sie sich eine Zeit lang schweigend um, bis 
die Frau seufzt und mehrfach wiederholt: „Mir würde es Angst und Bang.“ Und dann 
noch: „Das wär nichts für mich.“ [...] Vor dem Verlassen des Saals lacht sie schrill 
auf.

ABTRAG, AUSSCHNITT AUS BEOBACHTUNG 68

Besucher grenzen sowohl das eigene Haus von Schloss Bedheim, als auch sich selbst von 
den auf Schloss Bedheim agierenden Personen ab. Auf Letzteres soll noch ein Blick geworfen 
werden. Immer wieder wird die Andersartigkeit der Eigentümer betont. Es geht hierbei jedoch 
nie um konkrete Personen, sondern immer um „solche Menschen“ die sich „solcher Orte“ 
annehmen:

Zwei befreundete Männer stellen sich nach einer Runde durch das Schloss auf den 
Balkon und blicken in den Garten. „Guck mal, der rennt da mit einer Leiter rum“, 
sagt der eine. „Das ist natürlich eine Masse Arbeit“, sagt der andere. Der erste 
pflichtet ihm bei. Der andere sagt, wenn er das hier alles so sehe, dann werde ihm 
„übel“. Woraufhin sein Freund seufzt: „Tja, wir sind halt so.“ Der andere Mann räumt 
ein, „die hier“ hätten ja schon so einen Stucksaal richtig schön saniert. „Schön“ 
und „aufwendig“ sei der schon. Aber dann hätte „man“ mal einen Saal saniert, 
dann würden die anderen 25 Zimmer ja immer noch „aussehen wie ...“ Sein Freund 
pflichtet ihm bei. Dann fährt der Mann fort, er müsse ja schon den Hut ziehen. Für 
ihn wäre das hier nichts. „Also irgendwann willst du ja auch mal fertig werden“, sagt 
er. Sein Freund stimmt ihm wieder zu und fügt hinzu: „Die haben halt irgendwie so 
eine Treibkraft...“, woraufhin der andere Mann sagt, es sei ja auch gut, dass es auch 
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solche Leute gebe, Leute die „so ein bisschen so Zeug erhalten.“ Dann erzählt er 
von Leuten, die sich „diese Römervilla“ im Ort gekauft hätten. Die wären „scharf da-
rauf gewesen.“ Er fügt hinzu: „Aber ein Normalsterblicher ... nein, der denkt sich...“ 
Der andere sagt, es sei halt eine Lebensauffassung, auch wenn es seins nicht wäre. 
Jetzt kommt der andere Mann auf sein eigenes Haus zu sprechen. Dieses würde er 
auch nicht noch mal kaufen. Sie schweigen eine Weile. Dann sagt der Mann, der zu-
letzt gesprochen hat, es sei schon ein „besonderer Menschenschlag“, der „das hier 
mache“. Er wiederholt, dass es seins nicht wäre. „Man kann sich nett unterhalten. 
Aber dann möchte man auch wieder nach Hause.“ Beide lachen. Der andere sagt: 
„Ja, das stimmt. Aber schön ist es hier.“ Er könne sich seine Frau hier richtig gut im 
„Ballkleid“ vorstellen. Der würde das hier gefallen. Und dann würden sie auch die 
Stucksäle sanieren und darin ein Speisezimmer einrichten.

OHNE EINGRIFF, BEOBACHTUNG 3

An dem Gespräch dieser zwei Herren lässt sich ihre Selbstsicht und ihre Sicht auf Eigentüme-
rinnen von unsanierten Denkmalen charakterisieren. Das Gespräch steigt mit einer extremen 
Reaktion ein, wenn der eine Mann sagt, ihm werde „übel“. Vermutlich meint er, ihm würde bei 
der Vorstellung, dass ihm das Schloss gehören würde, auf Grund der Unfertigkeit und Größe 
übel. Im Folgenden beschreiben sie sich als Menschen, die auch mal fertig werden wollen, als 
Normalsterbliche und als Menschen, die sich eben an solchen Orten wie Schloss Bedheim, 
wo die Arbeit so präsent ist, gerne nett unterhalten und dann wieder nach Hause gehen. 
Ihnen selbst setzen sie „die hier“, womit zunächst die Schlossbesitzer und später Menschen, 
die sich in einem anderen Dorf eine alte Villa gekauft haben, gemeint sind, gegenüber. Diese 
anderen Leute gehören aus ihrer Sicht zu einem anderen „Menschenschlag“. Sie haben eine 
„Treibkraft“, die den Herren unverständlich ist und folgen einer anderen „Lebensauffassung“, 
indem sie „scharf auf“ unfertige alte Orte sind. Grundsätzlich schwingt für diese andersartigen 
Menschen sowohl Respekt mit (man müsse den Hut ziehen), als auch völliges Unverständ-
nis, was insbesondere an der Stelle deutlich wird, an der Denkmaleigentümer mit „Normal-
sterblichen“ kontrastiert werden. Die Prinzipien, nach denen ein solcher Denkmaleigentümer 
handelt, die Motive die ihn leiten, erscheinen den Herren „überirdisch“, das heißt nicht real. 
Auch in weiteren Beobachtungen wird die Andersartigkeit der auf Schloss Bedheim handeln-
den Personen im Vergleich zu den besuchenden Personen durch die Besucherinnen selbst 
hervorgehoben. Die hier „hätten eine Meise“205, man könne sie „nicht nachvollziehen“206, das 
hier sei nur was für „Leute mit einer Klatsche“207 oder aber für „Leute mit einer anderen Den-
ke“208. Teils fallen die Urteile negativer, teils positiver aus. Immer wird jedoch die Andersartig-
keit betont.

Die vergangenen Seiten haben einen Zugang zum Ort gezeichnet, der sich sowohl über das 
Vergleichen, als auch das Abgrenzen definiert. Das eigene Leben und der eigene Besitz wird 
in Kontrast zu Schloss und Schlosseigentümern gesetzt und dadurch reflektiert. Die Besucher 
betreten eine sie faszinierende, jedoch ihnen auch unverständliche Welt, in der sie das Aus-
maß des Noch-zu-Tuenden aus der Distanz genießen.

205 ABTRAG, Beobachtung 63
206 MUT, Beobachtung 6
207 ABTRAG, Beobachtung 60
208 TEILSANIERT, Beobachtung 11
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E X K U R S
D A S  E I G E N H E I M  I M  G E PÄ C K

Dass Menschen an fremde Orte kommen und an ihnen das Bekannte, häufig auch das All-
tägliche suchen und darüber Zugang zum Ort zu finden, ist keine neue Erkenntnis dieser 
Arbeit, wird jedoch an ihr besonders deutlich. Das neue Wissen liegt damit nicht nur in den 
Erkenntnissen darüber, welche Themen der Ort Schloss Bedheim in sich trägt, es fördert auch 
umgekehrt zutage, welche Themen die Besucherinnen in sich bzw. mit sich herum tragen.
So ist, insbesondere über den Zugang des Abgrenzens (aber auch den des Erklärens und 
auch weiterer Zugänge), deutlich geworden, wie sehr das Eigenheim bzw. Bau oder Umbau 
des eigenen Zuhauses ein zentrales Thema vieler Besucher ist.
Auf methodischer Ebene wird hieran deutlich, dass eine ergebnisoffene Herangehensweise 
auch Wissenszuwachs oder Denkanstöße auf Gebieten liefern kann, die ursprünglich nicht im 
Fokus der Untersuchung lagen und die außerhalb der eigenen Fachdisziplin liegen.

Bei genauer Betrachtung ist festzustellen, dass nahezu alle vom Eigenheim berichtenden Per-
sonen von Erfahrungen sprechen, die viele Jahre zurückliegen und damit nicht von kürzlichen 
Hauskäufen. Das ist nicht verwunderlich, berücksichtigt man den hohen Altersdurchschnitt 
des Bedheimer Publikums und bringt ihn mit der Tatsache zusammen, dass ein Eigentums-
erwerb bei den meisten Menschen in die Jahre der Familiengründung fällt. Diese Umstände 
lassen einen zeitlichen Bezug zwischen dem Start von eigenen Bauprojekten und der nach-
krieglichen deutschen Heimwerkerwelle herstellen (vgl. Voges 2017: 97-115).209 Seit Ende der 
1950er Jahre erlebten Heimwerkerzeitschriften und auch Baumärkte einen Boom und warben 
nicht nur mit Produkten, sondern mit einem Lebenskonzept. Während in Westdeutschland 
das Einfamilienhaus nach amerikanischem Vorbild immer mehr an Bedeutung gewann (vgl. 
Staub 2017: 73-95), wurde in Ostdeutschland über 500.000 Mal das EW 58 errichtet (vgl. 
Locke 2014). Obwohl ein Typenhaus, gleicht keines dem anderen, weil die Besitzerinnen in 
der Regel auch ihre Errichterinnen waren. Es gab keine Firma, die den Menschen das Haus 
aufgebaut hätte, es gab lediglich Pläne, die der Staat den motivierten Baldbesitzern gemein-
sam mit einer Lizenz zum Materialerwerb zur Verfügung stellte. Der Staat bewarb nicht nur 
den Eigenheimbau, sondern auch den Aus- und Umbau von bereits bestehenden Immobilien. 
Dem fleißigen Heimwerker, dem Selbstbauer, wurde nicht nur wirtschaftliche Erleichterung, 
sondern auch Glück und Befriedigung, sowie Kompensation der Frustration der Berufsarbeit 
versprochen (Voges 2017: 99). Auch wenn somit die Schwerpunkte, Politik und Strategien 
zum Eigenheimbau in West- und in Ostdeutschland unterschiedlich waren, so waren sie doch 
auf beiden Seiten mit vielen Versprechen verknüpft. 
Rund um diese Thematik existieren bereits einige kulturwissenschaftliche Studien (insb. Bei-
träge in Hnilica/ Timm 2017). Während in ihnen auch Aspekte tatsächlicher Befriedigung 
durch handwerkliche Eigenleistungen zur Sprache kommen, so überwiegt doch die Feststel-
lung, wie häufig und auf wie vielen Ebenen diese Versprechen nicht wahr wurden.
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen diese Erkenntnisse und bieten weiterfüh-
rendes Potential, um über neue Blickwinkel den ein oder anderen Aspekt zu ergänzen.
Zunächst einmal wird in den Beobachtungen der Besucherinnen von Schloss Bedheim deut-
lich, wie prägend die Zeit des Bauens, Selbstbauens oder Umbauens des eigenen Zuhauses 
für einige Menschen war. So prägend eben, dass sie auch noch Jahrzehnte später im Anblick 
eines unfertigen Ortes sofort an das eigene Heim erinnert werden. Diese Zeit hängt den Men-
schen nach, scheint immer im Gepäck. Bau und Ausbau des eigenen Hauses sind nicht nur 

209 70% der Besucher von Schloss Bedheim sind über 50 Jahre alt. Geht man davon aus, dass die meisten ihr Hauseigentum in 
einem Alter zwischen 25 und 35 Jahren erworben haben, errechnet sich, dass die Hauskäufe bzw. Bauprojekte der Besucher 
zwischen 1955 und 1990 stattfanden.
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Lebensthema, sondern auch Leidensthema und nicht selten fördern Elemente am Schloss bei 
den Besuchern längere Leidensgeschichten rund um das Eigenheim zutage. Ihnen lässt sich 
entnehmen, welch große finanzielle und psychische Belastung der Bau des eigenen Hauses 
für sie über viele Jahre hinweg bedeutete. Außerdem wurde der Mechanismus aufgedeckt, 
sich durch Vergleich mit dem „größeren“ und „schlimmeren“ Schloss Bedheim und dem dor-
tigen Arbeitsausmaß Erleichterung zu verschaffen. Erleichterung bezüglich der Enttäuschung 
darüber, dass sich für sie mit dem „Projekt Eigenheim“ ein nicht in Erfüllung gehendes Ver-
sprechen und mit erhoffter Selbstbestimmung jahrelange Fremdbestimmung verknüpft.
Die Beobachtungen zeigten auch, wie sehr das heutige Verhältnis mancher Besucherinnen 
zum Thema „Arbeit“ oder zumindest zum Thema „Arbeit am Haus/ handwerkliche Arbeit“ 
durch die Erfahrungen mit dem eigenen Heim geprägt ist, und dass dieses fast durchweg ne-
gativ besetzt ist (Mühsal, Schweinearbeit, Scheißarbeit etc.). Dies deutet darauf hin, dass das 
in der Nachkriegszeit propagierte Selbstbild des Heimwerkers, der sein Glück nicht nach der 
Arbeit, sondern in der Arbeit fand (vgl. Voges 2017: 99), für einige zumindest auf lange Sicht 
nicht umsetzbar war. „Man selbst zu sein war und ist Arbeit -, Arbeit, die nie abgeschlossen ist 
und immer weiter vorangetrieben werden kann,“ beschreiben Eitler/ Elberfeld (2015: 18) selbi-
ges damals beworbene und angestrebte Selbstverständnis. Für manche Besucher scheinen 
heute die Akteure des Bedheimer Schlosses genau diese Arbeitseinstellung bzw. -auffassung 
zu verkörpern und anstatt ihnen damit aus der Seele zu sprechen, sind sie davon äußerst ab-
geschreckt bzw. distanzieren sich von ihr („Irgendwann will man ja auch mal fertig werden“). 
Während die Orte Eigenheim und Schloss immer wieder zu gegensätzlichen Vergleichspolen 
werden, werden auch die Menschen, also Besucherinnen und Schlossakteure in den Gesprä-
chen der Besucherinnen immer wieder gegensätzliche Eigenschaften zugeschrieben. Manch-
mal scheint es, als übertragen die Besucher Gefühle, die sie eigentlich sich selbst gegenüber 
empfinden, auf die Akteure von Schloss Bedheim. So wird ihnen gegenüber Mitleid geäußert 
(„Achgott Mädchen!“), sie werden der Naivität, des Leichtsinns und der Weltfremdheit („mutig, 
mutig... also gut gemeint ist es ja“) bezichtigt. 
Aus manchen Beobachtungen ließ sich die Auffassung der Besucher herauslesen, damals (als 
mit dem Umbau des hundertjährigen Hauses oder aber mit dem Bau eines Neubaus begon-
nen wurde) irgendwie hereingelegt worden zu sein. Ein Herr äußert die Auffassung, man hätte 
sie mit der Bezeichnung „teilsaniert“ angelockt, ein unsaniertes Haus zu erwerben, eine Ent-
scheidung, die er bis heute bereue210 und eine Frau bemerkt, ihnen wäre „verkauft“ worden, 
dass so was (Arbeit am eigenen Haus) glücklich mache, und dass dies nicht so sei, hätten sie 
sich lange Jahre nicht eingestanden.211

Zum einen wird also eine unterschwellige Präsenz von Erinnerungen und Emotionen zum 
„Projekt Eigenheim“ deutlich, zum anderen scheint es auch, als seien solcherlei Eingeständ-
nisse im Angesicht eines Ortes, der noch mehr Arbeit und Mühsal verursache, einfacher zu 
tätigen. Interessant wäre, der Frage nachzugehen, ob das Zutagefördern dieses Themas bed-
heimspezifisch ist. 

Zum Abschluss noch ein Gedanke, jenseits des Grams der Besucherinnen über das eigene 
Heim. Die Beobachtungen zeigen, wie vertraut viele Besucher sich durch ihre Erfahrungen 
und Tätigkeiten am eigenen Zuhause mit Themen rund um das Bauen, Bauzustand, Bau-
schäden, Materialien, Sanierungen etc. fühlen. Aus meiner Sicht, würde es sich lohnen, den 
Zusammenhang zwischen eigenen Heimwerkertätigkeiten und dem Interesse am Besuch von 
Baudenkmalen (sanierte, unsanierte, bewohnte, museal genutzte, etc.) eingehender zu unter-
suchen.

210 Siehe TEILSANIERT, Beobachtung 18
211 Siehe TEILSANIERT, Beobachtung 6
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II. 7.8.

D R A M A T I S I E R E N
S C H L O S S  B E D H E I M  A L S  H O F F N U N G S L O S E R  F A L L

„0hje!“, „Herrje!“, „Uuuuuh!“, „Meiiin Gott!“, „Scheeeiße!“, „Eieieiei!“, „Soooo kaputt!“, „Um 
Gottes Willen!“, „Du lieber Himmel!“, „Ohhhjeeee!“. Dass die Besucher von Schloss Bed-
heim zu emotionalen Ausrufen neigen, wurde bereits in den anderen Zugangsbeschreibungen 
deutlich. In diesem Abschnitt geht es um Geräusche der Bestürzung und der Hoffnungs-
losigkeit. Ob des vermeintlich katastrophalen Bauzustands des Schlosses stöhnen, seufzen, 
schütteln die Besucherinnen sprachlos mit dem Kopf und zucken hilflos mit den Schultern. 
Sie schluchzen und gebärden sich theatralisch. Teilweise bedeuten sie mit Ausrufen wie „Au 
au au!“ oder „Atsch, das tut weh!“, dass der schlimme Bauzustand des Schlosses ihnen kör-
perliche Schmerzen bereite.
Anhand der Begutachtung eines Raumes oder Bauteils schätzen Besucherinnen den Bau-
zustand des gesamten Schlosses pauschal als schlecht, katastrophal oder irreparabel ein.

Ein Paar und ihr erwachsener Sohn betreten den Balkon. Der Sohn sagt, dass man 
von draußen ja gar nicht so gesehen habe, wie schlimm der Balkon verbaut sei. 
„Ach du meine Güte,“ sagt er. „Irre“, sagt der Vater. „Ja, alt“, sagt die Mutter. „Ja ja, 
das ist das Vierte Reich“, sagt der Vater. Die Mutter bittet den Vater, ihr ein Stück 
von einer Wurst zu geben, welche sie dann auf dem Balkon isst. „Das hier müsste 
man mal von Grund auf erneuern“, sagt der Sohn. Einfach nur weiß anstreichen 
würde ja nur „überdecken“ und dann auch noch nur „halb“.... „Ja ja, das ist das 
Vierte Reich hier! Hier ist nichts mehr zu retten“, wiederholt der Vater.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 28

Warum der Mann den Balkon bzw. Schloss Bedheim als „Viertes Reich“ bezeichnet und ihn 
damit in Bezug zum Nationalsozialismus setzt, wird nicht ganz klar. Vielleicht möchte er mit 
diesem Begriff irgendwie die Drastik des schlechten Zustands vor Ort betonen.

Teilweise führen die Bauzustandseinschätzungen der Besucher zu radikalen Vorschlägen. 
„Abbrennen die Hütte“212 schlägt ein Besucher vor. „Am besten alles abreißen und neu bau-
en“213, ein anderer.
Der Bauzustand wird dramatisiert. Teilweise schwangen solche dramatisierenden und prob-
lematisierenden Tendenzen bereits beim zuletzt geschilderten Zugang mit. Hier sollen jedoch 
noch einmal dezidiert die Beobachtungen herausgegriffen werden, in denen Schloss Bedheim 
nicht nur als problematischer, sondern als hoffnungsloser Fall angesehen wird, und in denen 
Arbeit nicht nur als Ärgernis, sondern gar als zweckloses Unterfangen deklariert wird. Damit 
ist klar das Ende des Zustands-Strahls erreicht. Ein Blick zurück auf den träumenden und den 
genießenden Zugang zeigt, wie groß das Spektrum der Wahrnehmung des Bauzustandes ist 
und auch wie unterschiedlich die Besucher den Begriff der Arbeit in Bezug zu Schloss Bed-
heim setzen.

Das Thema der Dramatisierung griff ich erst im zweiten Zyklus, also bei ABTRAG, als eigen-
ständiges Thema auf. Es kam dann, bei nachträglicher Betrachtung des Materials, auch bei 
den Beobachtungen zu TEILSANIERT, BRAUCHST DU HIER MUT und auch in den UMFRA-
GEN vor. Dass der Zustand von Raum und Schloss während der Beobachtungen im Joseph-

212 ABTRAG, Beobachtung 48
213 ABTRAG, Beobachtung 51
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saal am deutlichsten dramatisiert wurde, ist nachvollziehbar, da der Saal zu diesem Zeitpunkt 
tatsächlich viele kaputte und fehlende Stellen in Stuck und Fußboden aufwies.

In den Beobachtungen, in denen das Dramatisieren eine Rolle spielt, geht es selten um kon-
krete bauliche Situationen. Häufig fehlen die Nomen bzw. sie werden durch ein „das“, oder 
ein „das alles“ ersetzt. WAS genau nicht erhalten werden kann oder nicht zu retten ist, wird 
selten gesagt.
Gemeinsam schaukeln sich Besucherinnen daran hoch, wie hoffnungslos es um Schloss 
Bedheim steht. Teilweise steht hierbei die Versehrtheit des Gebäudes, teilweise die unschaff-
bare Arbeit, teilweise die niemals aufzubringenden finanziellen Mittel im Vordergrund. 
In manchen Fällen versucht auch ein Besucher einen anderen davon zu überzeugen, dass 
Schloss Bedheim ein hoffnungsloser Fall ist.

Ein Paar betritt den Josephsaal. „Au au au! Das wieder herzurichten und zu bezah-
len, das ist eine unlösbare Aufgabe!“, sagt der Mann. Seine Frau antwortet, dass 
aber nichts unmöglich sei. Daraufhin entgegnet der Mann: „Wenn du einen Reichen 
findest, der viel Geld hat.“ Dann fügt er hinzu, dass es aber unwahrscheinlich sei, so 
einen Reichen zu finden, da die „Reichen von heute“ sich nicht für „so was“ interes-
sieren würden. „Tja, so ist es wohl“, seufzt seine Frau. Dann ergänzt sie, er solle an 
die Frauenkirche denken, da hätte er auch immer gesagt, dass das nichts werde. 
„Nein, Schatz, hier ist nichts mehr zu machen. Glaube mir, hier ist nichts mehr zu 
machen“, sagt der Mann.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 65

Im Folgenden bringt ein Mann zum Ausdruck, dass er eine Sanierung mit „irdischen Mitteln“ 
und auch mit „irdischen Menschen“ nicht für möglich hält:

Ein Mann betritt allein den Josephsaal. Ich bin dabei, den Fußboden im Bereich des 
ABTRAG-Streifens sauber zu halten. Der Mann sagt eher lose aneinandergereiht 
etwa die folgenden Wortfetzen, ohne sie direkt an mich zu adressieren: „So hab ich 
das nämlich damals auch schon.. Noch verstaubter... Dem Verfall preisgeben und 
abreißen, oder halt restaurieren... Und so schleppt sich das... Da brauchst du mal 
so einen Scheich hier. Mit Geld. Und dann gibt es hier ein Event, oder?“ Ich be-
schließe jetzt doch, mich angesprochen zu fühlen und frage den Mann, wie genau er 
das mit Scheich, Geld und Event meine. Er sagt, na ohne Scheich würde hier doch 
nichts gehen. Ich sage zu ihm, dass die Sanierung der Stucksäle ca. 200.000 Euro 
koste und dass dieses Geld bereits zusammengesammelt und der Stuckateur schon 
beauftragt sei. „Auch ohne Scheich“, füge ich hinzu. „Also hier geht nur was mit 
überirdischen Mitteln“, sagt der Mann ohne auf meine Erklärungen einzugehen. Ich 
bleibe hartnäckig und sage, dass ich es ihm doch gerade erklärt habe und dass die 
zur Restaurierung notwendigen Mittel ganz irdisch und real und vor allem vorhanden 
seien. Er guckt mich etwas irritiert an und sagt: „Ach wirklich. Das ist ja ein Ding.“ 
Dann verlässt er den Saal. Im Vorraum trifft er auf eine Frau, vermutlich seine Frau, 
die ihn fragt, was es denn da zu sehen gäbe. „Da macht eine Frau sauber und war-
tet auf einen Scheich“, sagt der Mann zu ihr. Ich ärgere mich und suche nicht mehr 
das Gespräch zu seiner Frau, die sich kurz darauf im Josephsaal umsieht.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 19

Dass man auf Scheichs, Wunder, überirdische Mittel warten müsse, betont also auf der einen 
Seite, für wie unmöglich der Mann eine Sanierung von Schloss Bedheim hält, auf der an-
deren Seite kann die Verwendung dieses „Traum-/ Fantasie-Vokabulars“ auch auf die enor-
me Fremdheit, die manche Besucher zwischen dem Denkmal und sich selbst und zwischen 
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Denkmalakteuren und sich selbst empfinden, hindeuten. 
Der Mann in ABTRAG, BEOBACHTUNG 19 scheint sich bewusst oder unbewusst über meine Er-
läuterungen zu ärgern und ignoriert sie. Er scheint nicht wahrhaben zu wollen, dass hier doch 
alles mit irdischen und realen Mitteln und Menschen zu lösen ist. 

Das Wort Arbeit fällt auch in den für diesen Zugang betrachteten Beobachtungen häufig. Ar-
beit wird als zwecklos und sinnlos eingestuft. Es lohne sich gar nicht erst, mit ihr anzufangen.

Eine Frau tritt aus dem Eingang des Schlosses in den Garten und sieht dort ihren 
Mann stehen, der den Schriftzug betrachtet. „Also Klaus, der Spruch hier, der gehört 
hierher“, ruft sie. Dann ergänzt sie, sie habe sich das gerade alles angesehen hier. 
Überall „liege das Fachwerk brach“ und überall müsse was getan werden. „Überall 
Arbeit.“ Sie rät ihrem Mann, sich das auch einmal anzusehen „da drin“. Dann sagt 
sie erneut: „Ich sage dir, der Spruch gehört hierher.“ Der Mann sagt, es gäbe Orte, 
an denen man mehr Mut brauche. „Nein, die gibt es nicht“, fällt sie ihm ins Wort. Der 
Mann erklärt sich. Hier sei es wenigstens „idyllisch“. In einer Stadt mit nur Neubau-
ten und viel „Smog“ brauche man wesentlich mehr Mut. Dann räumt er aber doch 
ein, dass er die Arbeit hier nicht machen wolle und geht gemeinsam mit seiner Frau 
in Richtung Schlosseingang. „Hier brauchst du Mut im Untergang“, sagt die Frau 
noch und fügt hinzu, dass man mit der Arbeit hier gar nicht erst anfangen müsse.

MUT, BEOBACHTUNG 25

Es geht in diesem Zugang nicht einmal mehr um das immense Ausmaß an Arbeit, sondern 
darum, dass auch mit unerschöpflicher Arbeit der Ort nicht mehr zu retten sei.

Ein Paar betritt den Josephsaal: „Unschaffbar. Heinz, das ist ja unschaffbar!“, sagt 
die Frau. „Da ist es mit Arbeit nicht mehr getan.“ Sie schauen sich noch ein wenig 
um. Der Mann sagt nichts. Die Frau wiederholt noch mal, dass es hier mit Arbeit 
nicht mehr getan sei. Dann verlassen sie den Saal.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 45

Mir stellte sich bei vielen dramatisierenden Besucherinnen die Frage, ob sie das Gesagte wirk-
lich ernst meinten. Während sich bei manchen Beobachtungen eine humoristische Haltung 
erkennen lässt, werden Untergangsbehauptungen auch völlig ernsthaft vorgebracht. Wird aus 
Unwissen heraus dramatisiert? Oder aus einem Spaß und Erlebnisbedürfnis, weil es sonst zu 
langweilig wäre? Bei genauer Betrachtung lassen sich unterschiedliche Ursachen und Ab-
sichten erahnen.

Teilweise wird aus einer sprachlichen Hilflosigkeit heraus dramatisiert. Das Vokabular um Al-
tes, Unsaniertes zu beschreiben fehlt. 

Ein Paar betritt den Balkon. Der Mann macht ratlose Pustegeräusche und läuft um 
den Tisch herum. Seine Frau sagt: „Guck mal die weißen ...“. Der Mann wiederholt: 
„Die weißen ...“. Die Frau wiederholt: „Die weißen ....“. Sie guckt sich um und ruft 
aus: „Achgottachgott..., das ist aber... stinkig hier auf der Seite... Modrig!... Völlig 
hinüber! So will man es heute nicht mehr. Da kracht man gleich ein und bricht sich 
das Genick auf der braunen Seite hier.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 17

Während sie die eine Hälfte mit „weiß“ betiteln können, finden sie keinen ähnlich klaren Be-
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griff für die unsanierte Hälfte. Letztendlich benutzt die Frau die Worte „modrig“, „stinkig“ und 
„völlig hinüber“ dafür. Diese Bezeichnungen sind übertrieben bzw. nicht zutreffend. Die Frau 
spricht der unsanierten Seite sogar schlechtere baustatische Eigenschaften zu. Das Thema 
des sprachlichen Unvermögens zieht sich damit quer durch unterschiedliche Zugänge.

In den meisten Fällen fungiert das Dramatisieren jedoch als Verstärker von Emotionen. Unter-
schiedliche Gefühle, die teilweise auch schon in den anderen Zugängen vorkamen, werden 
durch das Dramatisieren gesteigert. 

Dramatisieren dient beispielsweise dazu, das Gefühl der Selbstberuhigung und Erleichterung, 
um welches es im letzten Abschnitt ging, zu verstärken. Je aussichtsloser die Situation auf 
bzw. für Schloss Bedheim gezeichnet wird, desto besser, glücklicher, weniger problembehaf-
tet lässt sich die eigene Situation darstellen und umso größer kann die Erleichterung darüber 
sein, dass man selbst nicht direkt involviert ist. 

Ein Paar betritt den Josephsaal. Die Frau macht ihren Mann auf ABTRAG aufmerk-
sam und sagt: „Guck, hier haben sie schon geschafft.“ Das würde mal alles schön 
werden. „Hach, romantisch schön“, seufzt sie. Dann sieht sie sich eine Weile um 
und macht plötzlich bestürzte Laute. Das würde sie an früher erinnern. So hätte es 
bei ihnen vor 30 Jahren auch ausgesehen, als sie das Haus gekauft hätten. Nur 
ohne Stuck. „Na Martina!“, ermahnt der Mann seine Frau. Also, „sooo“ schlimm 
sei es bei ihnen nun wirklich nicht gewesen. Sie hätten ihr Haus ja schließlich retten 
können. „Hier ist es aus. Hier kannst du nichts mehr machen!“, sagt er. Und dann: 
„Wir hatten wenigstens noch eine Chance.“ Die Frau stimmt ihrem Mann jetzt zu. Bei 
ihnen hätte sich „die ganze Arbeit“ wenigstens gelohnt. „Es ist schon traurig, wenn 
man das hier so sieht.“ Für sie sei das nichts, sagt sie, bevor sie den Raum wieder 
verlassen.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 7

In anderen Beobachtungen wird durch ein Dramatisieren Mitleid mit dem Schloss zum Aus-
druck gebracht. In stöhnendem und bestürzt mitleidigem Tonfall wird emotional Anteil am 
vermeintlich desolaten Bauzustand genommen. „Wie willst du das erhalten? Wie willst du das 
erhalten? Wie willst du das erhalten? Es ist ja schade drum hier. Das kann man doch gar nicht 
... das kann man doch gar nicht...“214  

Teilweise wird durch Dramatisierung Angst zum Ausdruck gebracht. Räumen und Orten im 
und am Schloss wird eine Gefahr durch Baufälligkeit zugesprochen, die objektiv betrachtet 
nicht vorhanden ist. „Vorsicht, sonst stürzt alles ein“215, sagt beispielsweise eine Frau zu ihrem 
Kind, welches den Balkon betreten will. „Bleib hier. Das sieht da schon sehr baufällig aus“216, 
sagt eine andere Mutter zu ihrem Kind im Josephsaal.
Teilweise scheinen die Ängste, dass beim Betreten eines Raumes Gefahr drohe und man sich 
verletzen könne, real zu sein, teilweise ist dies nur schwer vorstellbar. 

In den meisten Fällen scheint die Abgrenzung zwischen sich selbst, vermeintlich „normale“ 
Menschen mit „normalen“ Problemen, und dem auf Schloss Bedheim Gesehenen Ernst ge-
meint. Die konkreten Ausformulierungen dieser Abgrenzung durch Stilisierungen bzw. Drama-
tisierungen scheinen unterschiedlich motiviert.

214 ABTRAG, Beobachtung 77
215 TEILSANIERT, Beobachtung 29
216 ABTRAG, Beobachtung 28
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Schloss Bedheim wird von manchen Besucherinnen als hoffnungsloser Fall dargestellt, bei 
dem jede Arbeit zwecklos ist. Dabei schwankt ihre Wahrnehmung zwischen ernsthaftem 
Glauben und bewusster Dramatisierung. Es lässt sich darüber diskutieren, inwieweit das 
„Dramatisieren“ einen eigenständigen Zugang der Besucher zum Ort darstellt, oder ob ihm 
nicht eher eine übergeordnete Rolle eines „Zugang-Verstärkers“ zukommt. Der Abschnitt hat 
gezeigt, dass die Motive der Dramatisierung durchaus vielfältig sind. In vielen Fällen bieten 
sie eine Möglichkeit, den Besuch zu einem emotionalen bzw. emotionaleren Erlebnis zu ma-
chen. Selbstberuhigung, Erleichterung, Mitleid, Angst und Humor werden durch sie erzeugt. 
Aus der Dramatisierung spricht teilweise Unwissen, teilweise ist sie Ausdruck der Anders-
artigkeit und Fremdheit, die man am Ort empfindet, teilweise aber wahrscheinlich auch der 
unterbewusste Wunsch, in seiner Freizeit etwas Extremes zu sehen oder zu erleben.
Entscheidend ist, dass das Erkennen von Hoffnungs- und Sinnlosigkeit bei den Besuchern 
nicht zu Desinteresse oder zum sofortigen Abreisen führt, sondern im Gegenteil zum will-
kommenen Gesprächsthema und damit Zugang zum Ort wird.
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II. 7.9.

S C H L O S S  B E D H E I M  A L S  G E M E I N S A M E R  N E N N E R
In der Welt von Kunst und Kultur

Die Beschreibungen der unterschiedlichen Zugänge und Konzepte haben ein breites Spek-
trum an thematischen und auch emotionalen Anknüpfpunkten offenbart. Menschen mit In-
teresse an Märchen, Material, Handwerk, Ordnung, Bauprozessen, Eigenheim, Geschichte, 
Vergangenheit, Selbstgemachtem und Spirituellem gelingt es, sich mit dem Ort auseinander-
zusetzen und sich an ihm wohlzufühlen.

Die Beobachtungen zeigen, dass Schloss Bedheim sehr häufig von Ehepaaren besucht wird. 
Sie zeigen ebenfalls, dass Mann und Frau vielfach unterschiedliche Zugänge zum Ort ein-
nehmen. Dabei nehmen wesentlich mehr Frauen einen träumenden oder einen genießenden 
Zugang zu Schloss Bedheim ein als Männer. Umgekehrt wird der erklärende, sich auf mate-
riell-bauliche Aspekte konzentrierende Zugang häufiger von Männern eingenommen.
In manchen Beobachtungen kommt direkt, in anderen indirekt zur Sprache, dass es für einige 
Paare nicht einfach ist, sich am Wochenende auf gemeinsame Unternehmungen zu einigen. 
Gleichzeitig deuten nicht nur die Vielzahl der Paare, sondern auch ihre Gespräche darauf hin, 
dass der Besuch von Schloss Bedheim häufig für beide Partner aus eigenem Interesse ge-
schieht.

Zwei befreundete Paare stehen auf dem Balkon. Die Frauen kichern und rufen: 
„Guck mal die Blumen“ und „Sogar den Stuhl haben sie geteilt.“ Der eine Mann 
lässt sich auf einen Stuhl fallen und seufzt. „Ne Gabi, hier fühlen wir uns beide wohl“, 
sagt er zu seiner Frau. Dann sagt er, an das befreundete Paar gewandt: „Wenn wir 
uns streiten, einigen wir uns immer auf so Orte wie hier.“ Der Gabi würde dann so 
was wie das mit dem halben Balkon gefallen. Das andere Paar lacht. Dann sagt der 
Mann weiter: „Ja, die Gabi will immer mit mir ins Theater.“ Aber die Schauspieler in 
Meiningen, die würden ja nichts taugen und auch die Ausstellungen in der Gegend, 
die wären ja immer nur von „so halbstarken Künstlern“. Er wiederholt, dass sie sich 
hier beide wohlfühlen würden. Seine Frau tauscht sich mit der anderen Frau darüber 
aus, dass sie jetzt gleich ins Gartencafé einkehren werden und dass das Obst im 
Kuchen ja aus der Demetergärtnerei nebenan käme und noch richtig nach Obst 
schmecke. Der Mann versucht mit dem anderen Mann ins Gespräch zu kommen. 
„Die hier“ hätten bestimmt eine „Feuchteproblematik“. Das Schloss sei ja am Hang 
gelegen und gerade hier unter ihnen im Graben da sähe er „die Problematik“. Der 
andere Mann geht jedoch nicht darauf ein.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 3

Anhand dieser Beobachtung lassen sich gleich mehrere Aspekte ablesen. Der Satz „Wenn wir 
uns streiten, einigen wir uns immer auf so Orte wie hier,“ drückt zum einen aus, dass das Paar 
Schwierigkeiten hat, am Wochenende konsensfähige Orte oder Unternehmungen zu finden, 
zum anderen, dass der Besuch von Schloss Bedheim einen gemeinsamen Nenner bildet. Und 
es gibt noch mehr solcher Orte, wie Schloss Bedheim, auf die sich beide einigen können. Der 
Mann erwähnt zweifach, dass er und seine Frau sich hier wohlfühlen. Diese Aussage bettet er 
in den Kontext, dass seine Frau gerne mit ihm Theater und Ausstellungen besuchen würde. 
Obwohl er behauptet, dass sein mangelndes Interesse an solcherlei Unternehmungen aus 
der schlechten Qualität von Schauspielern und Künstlern resultiere, lässt sich vermuten, dass 
er sich in der Theater- und Ausstellungswelt nicht wohlfühlt. Wie bereits an anderer Stelle be-
merkt, ordnet der Mann TEILSANIERT fraglos der Welt von Kunst und Kultur und damit den 
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Interessen seiner Frau zu. Er selbst besucht das Schloss aus anderen Motiven heraus. Dass 
Mann und Frau in dieser Beobachtung tatsächlich ganz verschieden sind und sich von ganz 
unterschiedlichen Aspekten des Ortes ansprechen lassen, wird am Anfang und am Ende der 
Beobachtung deutlich, wenn die Frau sich über die Details der Teilung von TEILSANIERT 
amüsiert und sich anschließend über den guten, selbstgemachten Kuchen im Gartencafé 
austauscht, während der Mann versucht, über Bauschäden („Feuchteproblematik“) ins Ge-
spräch zu kommen.

Teilweise erlebt jeder Partner seinen Zugang. Austausch ist nicht möglich. 

Ein Paar betritt den Josephsaal. „Aaaach, das war alles zerfallen...“, sagt die Frau. 
Der Mann stimmt ihr zu und sagt: „Und wenn die Dächer nicht dicht sind...“ Sie 
schauen sich eine Weile um, dann fragt die Frau, wer denn wohl hier „ganz früher“ 
gewohnt habe. Der Mann sagt: „Da war früher ein Kamin hier. Den müsste man 
technisch überholen lassen.“ Die Frau wiederholt ihre Frage und fügt hinzu, dass sie 
sich frage, ob der Raum früher wohl eher ein Schlafgemach oder ein Empfangsraum 
gewesen sei. Der Mann sagt: „Da haben sie den Balken darüber gespannt und fest-
gezurrt.“ „Hier hat bestimmt früher der König mit seiner Gemahlin getafelt. Und da 
lag bestimmt ein Bärenfell vor dem Kamin“, sagt nun die Frau.  

ABTRAG, BEOBACHTUNG 63  

Immer wieder gelingt es Paaren aber auch, ihre unterschiedlichen Anknüpfpunkte und The-
men zu verbinden und Gespräche zu führen, in denen die Zugangsthemen beider Partner 
miteinander kombiniert werden. Auf diese Weise entstehen bewegte und intensive Gespräche 
zwischen Eheleuten. Zum Beispiel gelingt es mehrfach Frauen, ihre rational, und am Material 
orientierten Männer auf ihre imaginären Reisen mitzunehmen. Insbesondere, wenn sie in der 
Lage sind, sie bei realistischen Reparatur- und Einrichtungsvorstellungen abzuholen und dar-
an ausgedachte Szenarien anzuschließen (siehe beispielsweise die bereits auf S. 197 und S. 
216 angeführte BEOBACHTUNG 6 von ABTRAG). 

[...] Die Frau liest vor. Bei den Fragen „Was tun sie an vergleichbaren Tagen wie die-
sen? Welche Ziele haben sie kürzlich besucht?“ entsteht eine angeregte Diskussion. 
Der eine Mann meint, da würde er Fahrradfahren oder ins Vereinsheim gehen. Seine 
Frau meint, so etwas wäre aber bei der Frage nicht gemeint. Welche ähnlichen Orte, 
also Denkmale, er besuchen würde. „Na die, auf die du mich schleppst“, sagt der 
Mann und beide Männer lachen. Die Frau sagt, das würde nicht stimmen, der Mann 
hätte doch sie am Morgen dazu überredet, nach Bedheim zu fahren. „Stimmt“, sagt 
der Mann, „hier guckt keiner, wenn ich in meiner Arbeitsbutze herkomme, keiner 
zieht einem Geld für nichts aus der Nase, und die Torte passt.“ [...]

OHNE EINGRIFF, AUSSCHNITT AUS BEOBACHTUNG 4  

Wie bereits in der ersten Beobachtung zum Thema wird hier deutlich, dass sich der Mann 
auf Schloss Bedheim wohl fühlt. Die Niederschwelligkeit des Ortes scheint hierbei für ihn eine 
große Rolle zu spielen. So schätzt er es, das Gefühl zu haben, auch in seiner Arbeitskleidung 
herkommen zu können. 

Am Ende dieses Abschnittes seien noch ein paar reflektierende Gedanken zur Differenz männ-
lichen und weiblichen Verhaltens auf Schloss Bedheim erlaubt. Dass es je nach Geschlecht 
leichte Tendenzen zu bestimmten Reaktionen und Zugängen geben würde, hatte ich mir gut 
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vorstellen können. Dass der Unterschied jedoch so drastisch sein würde, hatte ich nicht er-
wartet. Männer finden viel häufiger erklärende Zugänge. Sie sind mehr am Materiellen orien-
tiert und benutzen deutlich stärker abwertende und destruktive Worte. Gleichzeitig gibt es 
einen deutlichen Überhang von Frauen bei dem träumenden und dem genießenden Zugang. 
Hinzu kommt die Feststellung, dass die Männer in meinen Beobachtungsprotokollen einen 
größeren Sprachanteil haben als die Frauen217, obwohl die Umfragen einen Anteil von 63 % 
Frauen ergab.
Diese Beobachtungen in Erkenntnisse aus der Genderforschung einzusortieren, wäre sicher-
lich interessant. Auch die Frage „Bringt Schloss Bedheim, bringen Schlösser oder bringen gar 
Denkmale bzw. Denkmalbesuche die Differenzen von Mann und Frau stärker zum Vorschein 
als andere Orte oder Unternehmungen?“ könnte beispielsweise eine weiterführende, durch-
aus provozierende Forschungsfrage sein.

217 Natürlich besteht hier auch die Möglichkeit, dass ich durch meinen subjektiven Auswahlfilter Männer unterbewusst mehr zu 
Wort kommen lies als Frauen.
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II. 7.10.

B E W U N D E R N  U N D  A B G R E N Z E N
Gegensätze und Ambivalenzen auf verschiedenen Ebenen

In den vergangenen sieben Abschnitten versuchte ich, die Konzepte, wie und als was ein 
Besuch von Schloss Bedheim wahrgenommen wird und welche Zugänge zum Ort gefunden 
werden bzw. welche Emotionen durch den Besuch ausgelöst werden, möglichst klar vonein-
ander zu unterscheiden, um sie greifbar zu machen. Wie einleitend erwähnt, lässt sich jedoch 
nicht jede Besucherin klar einem der sieben Zugänge zuordnen. Es gibt viele, die Komponen-
ten mehrerer Zugänge in sich vereinen. Häufig sind beispielsweise Besucher, die auf Schloss 
Bedheim spirituellen Genuss suchen und gleichzeitig durch regelmäßiges Verfolgen der steti-
gen Veränderungen am Schloss eine Beziehung zu ihm aufbauen. Ebenfalls gibt es eine Reihe 
von Besuchern, die sich gerne über das Erklären ein Gefühl von Kompetenz verschaffen und 
dieses durch ein Dramatisieren des Bauzustandes noch verschärfen. Auch gibt es Besucher, 
die in alten Erinnerungen an die Schulzeit schwelgen und gleichzeitig die Baukonstruktion er-
klären. Und noch weitere Kombinationen kommen vor.
Neben diesem Miteinander unterschiedlicher Zugänge zum Ort fiel auf, dass auch genau 
gegensätzliche bzw. widersprüchliche Haltungen gemeinsam auftauchten. Bewunderung für 
den Ort und die dort agierenden Personen, geht immer wieder mit Abgrenzung vom Ort und 
Unverständnis für die dort Schaffenden einher. Besucherinnen träumen sich in den Ort hinein 
und gleichzeitig distanzieren sie sich weitest möglich von ihm.
Interessant ist, dass sich diese ambivalenten Strukturen auf mehreren Ebenen durch die Be-
obachtungen ziehen. So sind sie zum einen

1. über das gesamte Besucherspektrum hinweg zu erkennen,
2. werden innerhalb derselben Beobachtung von zwei verschiedenen Personen vertreten
3. und kommen auch innerhalb einzelner Personen zum Vorschein.

Greift man entlang des Zustands-Strahls fast wahllos jeweils einen Ausruf vom rechten und 
einen vom linken Ende heraus und stellt sie einander gegenüber, erscheint es fast undenkbar, 
dass sie sich auf denselben Ort beziehen. “Das ist ein Ort für Prinzen und Prinzessinnen” steht 
dann “Abreißen und Neubauen” gegenüber. “Macht Spaß hier zuzugucken, wo es Zukunft 
hat” steht “Hier ist nichts mehr zu retten” gegenüber und “Herrlich, hier bekomme ich Lust 
was selber zu machen” steht “Das hier ist ja nicht mein Problem” gegenüber.
Deutlich wird, Schloss Bedheim ist kein Ort, zu dem alle Besucherinnen mit ähnlichen Vorstel-
lungen, Erwartungen und Interessen kommen. Schloss Bedheim ist mehrdeutig. Das Spek-
trum, wie und als was der Ort und damit auch der Besuch wahrgenommen wird, ist enorm 
breit. Die Wahrnehmung des Bauzustandes reicht von “zukunftsträchtig” bis “hoffnungslos”, 
die Besucherrollen von einmischend über passiv, bis aktiv den Ort weit von sich weisend.

Solch gegensätzliche Positionen werden innerhalb einer Beobachtung von zwei verschiede-
nen Personen vertreten, häufig von Ehepartnern. Während beispielsweise ein Mann äußert, 
das Schloss müsse abgerissen und neu gebaut werden, träumt seine Frau von einer Hochzeit 
im Josephsaal und „rosa Lachshäppchen“ im Vorzimmer.218 Oder während ein anderes Paar 
das Schloss für “rümpelig” und das Café für “schweineteuer” hält, schätzt das befreundete 
Paar “das alte Gemäuer” und die “selbstgemachte Torte”.219

218 ABTRAG,  Beobachtung 51
219 MUT, Beobachtung 17
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Teilweise wird diese Unterschiedlichkeit der Wahrnehmungen und Meinungen von ihren Trä-
gern miteinander diskutiert, teilweise ignoriert und parallel nebeneinander hergeführt.
Wie wichtig es ist, dass solch unterschiedliche Zugänge nebeneinander gefunden werden 
können, zeigten die Ausführungen zum Denkmalbesuch als gemeinsamem Nenner. Schloss 
Bedheim bietet hier offensichtlich einen weitgefächerten Möglichkeitsraum, den andere kultur-
touristische Unternehmungen nicht bieten.

Abgrenzen und bewundern, sich selbst in das Schloss hineinträumen und einen Schlossbe-
sitz gleichzeitig vehement von sich weisen, sind Verhaltensweisen, die aber auch bei ein und 
derselben Person zum Vorschein kommen:

Zwei befreundete Paare betreten den Josephsaal. Die eine Frau berichtet von einer 
Schlössernacht, die sie am vorangegangenen Abend besucht hätte. Sie erzählt, wie 
schön es dort gewesen sei. Es sei überall so „fantastisch beleuchtet“ gewesen. Da 
kämen einem ja schon „so Gedanken“, sagt sie. „Was sich jeder halt so wünscht...“ 
Dann schließt sie mit dem Satz ab: „Trotzdem, so ein Schloss wollte ich trotzdem 
nicht haben.“ Ihr Mann pflichtet ihr bei und sagt: „Nein! Nicht mal geschenkt.“ Die 
Frau merkt an, dass sie ja schließlich genug mit ihrem eigenen Haus zu tun hätten. 
„Mit unserem Schloss“, sagt der Mann und beide müssen lachen.  [...] Beim Hinaus-
gehen schüttelt sie den Kopf und sagt eher zu sich selbst: „Aber hier ist es noch 
schlimmer“, mit der Betonung auf „schlimmer“, und dann wiederholt sie den Satz, 
diesmal mit der Betonung auf „noch“.

ABTRAG, AUSSCHNITT AUS BEOBACHTUNG 28

Die folgenden zwei Beobachtungen gehen in die selbe Richtung. Es kommt jedoch noch ein 
weiterer Aspekt hinzu:

„Wo ist denn die Mama, das würde der Mama hier gefallen. Die würde hier eine 
Traumhochzeit veranstalten“, sagt ein Mann zu seinem Sohn im Josephsaal.  Dieser 
erwidert, dass es schön wäre, „wenn wir das kaufen würden“. Woraufhin der Vater 
mehrfach sagt: „Das willst du nicht! Das willst du nicht! So viel Arbeit.“ Und dann 
noch: „Wir sind auch so glücklich Kinder. Da brauchen wir kein Schloss.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 42

“Jetzt haben sie da diese Schrift”, sagt eine Frau zu ihrem Mann. Sie sitzen an 
einem Tisch im Garten und trinken Kaffee. Immer noch auf die Schrift bezogen sagt 
die Frau, “die” hätten doch hier eigentlich Besseres zu tun. Die sollten lieber mal 
gucken, dass nichts einstürzt. Der Mann antwortet, dass das hier halt keine Leute, 
auf die man eine “Otto-Normal-Logik” ansetzen könne, seien. Weil, wer würde denn 
heute noch ein Schloss haben wollen? Wir würden ja schließlich in keiner Aristokra-
tie mehr leben. Er endet mit dem Satz, dass er persönlich jedenfalls kein “Schloss 
brauchen“ würde. Die Frau seufzt und sagt, dass es für Tim und Anton schon schön 
wäre. „Ein Garten wie ein Abenteuerspielplatz.” Da könnten die sich richtig austo-
ben. Sie unterhalten sich darüber, wie sehr es ihren Enkeln hier gefallen würde. Zum 
Essen müssten die sich dann schon „was Vernünftiges anziehen”, sagt die Frau und 
“ja, wenn schon, denn schon.” Und dann würden sie alle gemeinsam im Stucksaal 
speisen. Mit mehreren Gängen und schwerem Silberbesteck. „Und einem Butler”, 
fügt sie hinzu und beide lachen. Dann beschließen sie, sich jetzt das Schloss, wel-
ches sie jedoch offensichtlich schon kennen, von innen anzusehen und stehen auf.

MUT, BEOBACHTUNG 10

Auch in diesen zwei Beobachtungen kommt jeweils eine träumende und eine von-sich-wei-
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sende Haltung zum Ausdruck. Das reale Schloss Bedheim in seinem Ist-Zustand wird in zwei-
facher Form von sich gewiesen, zum einen, weil es so viel Arbeit macht (“Das willst du nicht” 
Soviel Arbeit!”), zum andern, weil es für “Ottonormalbürger”, und als solche zählen sich die 
Besucher, kein zeitgemäßer Wunsch mehr sei. Interessant ist, dass die Protagonisten beider 
Beobachtungen davon sprechen, ein Schloss nicht nur nicht zu “wollen”, sondern nicht zu 
“brauchen”. Hieraus lässt sich ihre Meinung rekonstruieren, (andere) Menschen hätten ein 
Schloss zur eigenen Selbstbestätigung, eventuell auf Grund herrschaftlicher und aristokrati-
scher Assoziationen, nötig. 
Während sie also das Schoss von sich weisen und seine Akteurinnen weder beneiden noch 
für normal halten, träumen sie sich, fast unbemerkt, selbst in ein aristokratisches, herrschaft-
liches Schlossleben hinein. In beiden Beobachtungen wird sich hierbei anderer Personen als 
Vehikel, um sich solche Träumereien erlauben zu dürfen, bedient. Der Vater redet von seiner 
Frau, die sicher gern im Josephsaal eine “Traumhochzeit” feiern würde. Hierbei sieht jedoch 
er selbst die Hochzeit (in der seine Frau sicher keinen anderen Mann als ihn selbst heiraten 
wird) vor Augen. Die Frau in der darauf folgenden Beobachtung, benutzt ihre Enkel als Ein-
stieg in ihre Träumereien. Diese starten mit Enkeln und Schlossgarten und enden mit “allen 
gemeinsam” (der ganzen Familie?) beim Speisen mit “schwerem Silberbesteck” und “Butler” 
im Josephsaal.

Inwieweit handelt es sich hierbei jedoch tatsächlich um Gegensätze? Oder sind es nicht viel 
eher zwei sich eigentlich nicht wiedersprechende Bilder von “Schloss” bzw. von “Schloss 
Bedheim”? Ein fiktives und ein reales. Zum Idealzustand fühlt man sich hingezogen, vom 
Ist-Zustand abgestoßen. Nicht immer wird dem idealisierenden Bild Platz eingeräumt. Nicht 
alle “Realisten” wollen sich ihre Freude an solchen Träumerein eingestehen und kommen in 
einen inneren Konflikt, (der durchaus als innere, nicht als äußere Ambivalenz zu bezeichen ist) 
der sie Vehikel für ihre Imaginationen erfinden lässt. Es ist zu vermuten, dass der Zugang zum 
Ort über das Träumen im Unterbewussten von wesentlich mehr Besuchern gesucht wird, als 
zunächst gedacht bzw. als nur von denjenigen, die ihre Träume frei heraus äußern.

Zu sehen ist also, dass sich die beiden Extreme des Zustands-Strahles immer wieder berühren. 
Dies ist kein Widerspruch. Viel eher passt es gut zusammen. Denn beide, die Träumenden 
und die sich von Arbeit, Schlossbesitz etc. Abgrenzenden streben einen Idealzustand des 
Schlosses an. Nur, dass die einen ihn sich ohne große Umschweife erträumen und die ander-
en den Schwerpunkt ihrer Konversationen darauf legen, zu bemerken, wie weit ein solcher 
Zustand von der Realität entfernt sei. Was für die einen unausgesprochene Vorraussetzung, 
ist für die anderen die Meßlatte: Das Schloss in absolut fertig saniertem Zustand. 
Der tiefe Wunsch, herrschaftlich durch ein Schloss zu schreiten, in ihm zu speisen, dort Feste 
zu feiern und zu heiraten passt durchaus gut zu der Bestürzung über den Ist-Zustand. Und so 
ist es dann auch nachvollziehbar, dass gerade die Besucherinnen, die am Schloss nur seine 
Unfertigkeit, die Arbeit und teilweise die Sinnlosigkeit sehen, gleichzeitig (und teilweise vor sich 
selbst getarnt), zu Träumereien neigen.

Die hier gemachten Beobachtungen verdeutlichen, wie facettenreich nicht nur das konkrete 
Schloss Bedheim, sondern auch der Begriff und die Bedeutung von “Schloss” für die Besuch-
erinnen ist. Sie kommen mit einem Rucksack voller Assoziationen zu und Vorstellungen von 
“Schlössern” auf Schloss Bedheim, wo dann dieses im Unterbewusstsein aufgebaute Bild mit 
dem realen Ort zusammenstößt, sich dort teilweise vermengt und teilweise in Widerspruch 
zueinander gerät.
An den Beobachtungen lassen sich damit die Wahrnehmungen und Bedeutungen von 



259

Schloss Bedheim im Konkreten, aber auch von Schlössern im Allgemeinen ablesen. Ein ste-
tiges In-Beziehung-Setzen des ortlosen und des konkreten, des idealisierten und des bedürf-
tigen Bildes von “Schloss” findet statt. 

Wie bereits unter dem Zugang „Abgrenzen - Schloss Bedheim als gern besuchte Problem-
welt“ thematisiert, erstaunte es mich, dass Besucherinnen so häufig betonen, das Schloss 
nicht besitzen zu wollen. Warum stellen sie sich überhaupt diese Frage? Klar beantworten 
lässt sich das nicht. Hierfür müsste herausgefunden werden, wie viele Besucher wissen, dass 
das Schloss in Privatbesitz ist. Und anschließend, ob sich den Besuchern die Frage nach 
der Attraktivität des Selbstbesitzens weniger häufig stellen würde, wenn Schloss Bedheim 
beispielsweise der Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten gehören würde. Könnte es sein, 
dass sich Besucher die Frage nach der Attraktivität des Selbstbesitzens stellt, weil sich ein 
(unterbewusster) Teil von ihnen zu einem herrschaftlichen Schlossleben hingezogen fühlt? 
Das Schloss als romantischer, privater Wohnort scheint tiefer in uns verankert zu sein, als 
wir gemeinhin glauben. Die Rhetorik des sich erst Selber-Fragens und dann Zurückweisens 
und sich selbst und anderen Versicherns, dass man so ein Schloss nicht haben wolle, zeugt 
damit zum einen sicher von einer tatsächlichen Angst vor viel Arbeit und hat die geschilderten 
selbstberuhigenden Hintergründe. Ist sie aber auch unterbewusste Distanzierungs- oder Rati-
onalisierungsstrategie, um sich den insgeheimen Wunsch, Schloss Bedheim bzw. ein Schloss 
doch gerne besitzen und bewohnen zu wollen, nicht eingestehen zu müssen? Rationalisiert 
die Betonung der Arbeit und damit des Ärgernisses, welches mit einem Besitz verknüpft wäre, 
ihre insgeheimen Träume?

Zum Abschluss dieses Kapitels betrachte ich den Begriff “Mut” und seine Verwendung unter 
den Bedheimer Besucherinnen genauer. Bereits bei den Beobachtungen zu TEILSANIERT 
fiel mir auf, wie häufig die Besucherinnen von „Mut“ sprachen. Auch bei ABTRAG war dies 
so der Fall und in den Antworten der UMFRAGE 2013 fand “Mut” ebenfalls mehrfach Erwäh-
nung. Zumeist schien sich das Wort vage auf die Eigentümer und Akteure des Schlosses zu 
beziehen. „Hier brauchst du Mut!“220, „Den Mut hätte ich nicht.“221,  „Hier darfst du nicht weg-
laufen, sondern brauchst über Jahre Mut und Geld ohne Ende.“222,  „Also da brauchste Geld, 
Mut und Geduld. Was hier alles zu tun ist ...“223, oder „Mutig waren die hier schon.“224 Sätze 
wie diese sind häufig gefolgt von einem tiefen Seufzer und neben den genannten Beispielen 
begleitet mit Begriffen wie Geduld, Glaube, Idealismus, Geld, Mühe, Arbeit, Kraft, Ausdauer 
und Durchhaltevermögen.
Wie ich bereits im “Exkurs zum (5-jährigen) Dialog zwischen Besuchern und Autorin“ the-
matisierte, irritierte mich die Art und Weise, in der die Besucher von “Mut” sprachen, ohne 
zunächst recht zu wissen warum. Dies war ja dann auch der Grund, warum ich sie im letzten 
künstlerischen Eingriff mit ihrem eigenen Satz konfrontierte.
Nach und nach bekam ich zu fassen, was die Besucher über ihre Mutbekundungen zum 
Ausdruck brachten: Nämlich Bewunderung für und Abgrenzung von den Akteuren, die auf 
Schloss Bedheim mitwirkten. „Mut“ selbst ist ein ambivalenter Begriff, der als Schlüsselbegriff 
für das mehrschichtige Verhältnis der Besucherinnen zum Ort, welches zuvor Thema war, be-
trachtet werden kann.

220 TEILSANIERT, Beobachtung 41
221 ABTRAG, Beobachtung 29
222 ABTRAG, Beobachtung 21
223 ABTRAG, Beobachtung 54
224 MUT, Beobachtung 4



260

Ich komme mit einem Herrn auf dem Balkon ins Gespräch. Ich erzähle ihm, dass ich 
Künstlerin bin und auf dem Schloss lebe. Er befragt mich zur Eigentümerfamilie. Er 
will wissen, was „die geritten“ habe, das hier zu kaufen. Ich erkläre, dass es niemand 
jüngst gekauft habe, sondern es seit Generationen in Familienbesitz sei. Mutig seien 
die ja schon, sagt er. Also er hätte es bestimmt verkauft, aber er fände es schon 
gut, dass es auch solche Leute gäbe, die das nicht verkaufen würden. „Mutig, sag 
ich mal“, sagt er, „das ist der Mut der Visionäre, sag ich mal.“  Dann sagt er, dass er 
„die“ aber nicht beneiden würde. Er hätte in seinem Leben genug an seinem eige-
nen Haus gebastelt. Er wisse, dass „die“ hier nicht zu beneiden seien.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 16

In dieser Beobachtung schwingt eine klare Mischung aus Bewunderung und Erleichterung 
mit. Bewunderung für diejenigen die sich eines so unfertigen, aber geschichtlich bedeutsa-
men Ortes annehmen, die Visionen haben und engagiert und aktiv sind, Erleichterung darü-
ber, selbst nicht involviert, sondern nur zu Besuch zu sein. Zusätzlich zur eigenen Erleichte-
rung und Selbstberuhigung scheint in manchen Mut-Bekundungen aber auch eine gewisse 
Leichtsinns-Bezichtigung gegenüber den für das Denkmal Verantwortlichen mitzuschwingen:

Zwei befreundete Frauen betreten den Balkon. Die eine seufzt: „Hier brauchst du 
Mut. Hier brauchst du Mut.“ Und dann sagt sie, „die“ hätten sich ja hier wirklich 
„blind reingestürzt“. Bis zur Hälfte seien „die“ gekommen und dann „abgehauen“, 
sagt die andere Frau und beide lachen. Ich schalte mich ein und sage, dass ich 
nicht abgehauen sei und stelle mich damit als Erschafferin des halben Balkons vor. 
Zunächst fühlen sich die beiden Frauen ein bisschen ertappt, aber dann fragen sie 
mich, was das alles hier „für einen Hintergrund“ hätte, und ich erzähle ihnen, dass 
ich Künstlerin sei und hier jedes Jahr was anderes machen würde. Die eine Frau 
sagt nun zu mir, dass ich ihre Bewunderung schon mal hätte. Die andere Frau fragt 
mich, ob ich irgendein Ziel damit hätte. Ich sage, dass ich kein direktes Ziel hätte, 
aber mich die Reaktionen der Besucher auf meine Kunstwerke interessieren würden. 
Sie sagt zu mir, ich hätte ja offensichtlich Zeit. „Zeit und Mut“, sagt sie dann. Und 
zum Schluss sagt sie, dass sie “hier allen aufrichtig“ alles Gute für die Zukunft wün-
sche.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 41

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. „Ja, also ist ja gut, dass die 
überhaupt anfangen hier. Den Mut hätt ich nicht“, sagt der Mann. Und dann später: 
„Mutig, mutig, sag ich....Also gut gemeint ist es ja, gel?“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 29

„Mut“ hat in seiner Wortbedeutung losgelöst vom Kontext immer etwas mit Unvernunft zu tun. 
Wer mutig ist, tut etwas, was die Mehrheit der Menschen nicht tut. Wer mutig ist, tut etwas, 
von dem sich die Konsequenzen nicht hundertprozentig einschätzen lassen. Die Zuschrei-
bung von „Mut“ in Kombination mit Ausdrücken wie „blind reingestürzt“ und „gut gemeint“ 
deutet darauf hin, dass Besucher die Schlossakteurinnen für naiv und unvernünftig halten. Es 
entsteht ein Bild von „andersartigen“ Menschen, die sich auf ein offensichtliches Krisengebiet 
einlassen, ohne die Situation komplett einschätzen zu können. 

Zusammenfassend scheint es genau die sich im „Mut“ verbergende Ambivalenz zu sein, wel-
che den Reiz eines Besuchs von Schloss Bedheim ausmacht. Das Denkmal wird so zur gern 
besuchten Krise, zum gern besuchten Problem- und Gefahrengebiet.
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II. 8.

S C H L U S S B E T R A C H T U N G E N

Am Ende dieser Arbeit geht es nun um eine Reflexion des methodischen Vorgehens ebenso 
wie der inhaltlich gewonnenen Erkenntnisse.

Zunächst rekapituliere ich mein methodisches Vorgehen und arbeite Stärken und Schwächen 
heraus.  Hierbei geht es insbesondere um das Reflektieren meiner Rolle als intervenierende 
Forscherin.

Dass die Studie über das Bedheimer Publikum als Ethnografie eines Denkmals und seiner Be-
sucher, als kumuliertes Wissen dazu, wie ein Ort von seinen Besucherinnen wahrgenommen 
wird, welche Zugänge zu ihm gefunden, welche Emotionen durch ihn ausgelöst werden, für 
sich stehen kann, hat sich, so hoffe ich, bis hierher gezeigt. 
Parallel dazu spanne ich in diesem letzten Kapitel einen Bogen zu den Thematiken der An-
fangskapitel und versuche einige Aspekte mit den Erkenntnissen der Studie zu verweben. 
Aber auch darüber hinaus betrachte ich die Studie zu den Besuchern von Schloss Bedheim 
daraufhin, welche Anknüpfpunkte oder Gedankenanstöße zu zunächst nicht berücksichtigten 
Diskursen sich in ihrem Verlauf ergeben haben.
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II. 8.1.

E I N G R E I F E N ,  T E I L N E H M E N ,  F E S T H A L T E N ,  D E U T E N
R E F L E X I O N E N  Z U M  M E T H O D I S C H E N  V O R G E H E N

Wo liegen die Stärken und wo die Schwächen der methodischen Vorgehensweise? Eignet 
sich der in dieser Arbeit praktizierte Methodenmix auch zur Erforschung anderer Orte und 
ihrer Publika? 
Welche Vorteile und welche Schwierigkeiten entstanden durch die Ebenen der Einmischung 
von mir als der Forschenden in den Forschungskontext? Welche Reflexionen zu meiner Rolle 
im Feld lassen sich anstellen?

Die Frage, ob sich künstlerische Eingriffe als Sprach- und als Aufmerksamkeitsgeneratoren 
eignen, konnte mit KAPITEL II.6. recht eindeutig mit „ja“ beantwortet werden. Der Vergleich der 
Zyklen ergab, dass zwar auch ohne künstlerische Eingriffe interessante Beobachtungen zu 
Verhalten und Gesprächen des Publikums gemacht werden können, dass die künstlerischen 
Eingriffe jedoch zu einer Konzentration von sprachlichen Äußerungen zum Ort und zu einem 
genaueren Umsehen und damit einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Ort führten. 
Was also sonst eher zufällig oder sporadisch geschieht, schafften die künstlerische Eingriffe 
zu fokussieren und zu komprimieren. 
Den sich jährlich wiederholenden Rhythmus aus Beobachten, Reflektieren, Positionieren und 
Konzipieren und Reagieren nahm ich als äußerst fruchtbar wahr. Keinesfalls hätte ich die phy-
sische Arbeit des Kunstwerk-Erstellens aus der Hand geben wollen. Durch die handwerkliche 
Umsetzung der künstlerischen Idee vor Ort machte ich mich selbst intensiv vertraut mit ihm 
und konnte die darauf folgenden Beobachtungen geschärfter machen, als dies bei einem mir 
unvertrauten Ort möglich gewesen wäre.

Die künstlerischen Eingriffe hatten nicht nur den Effekt, die Besucherinnen zum Reden zu 
bringen, sondern auch den, mir eine Rolle zu ermöglichen, in der die Besucherinnen sich inte-
ressiert und unbefangen mit mir und vor mir austauschten. Die meisten Besucher stellten mir 
von sich aus Fragen oder machten Kommentare, und über den Eingriff waren stets Anknüpf-
punkte da. Bereits zuvor berichtete ich, dass sich in ZYKLUS 4 (ohne künstlerischen Eingriff) 
Gesprächseinstiege als wesentlich schwieriger erwiesen.

Es kann damit zusammengefasst werden, dass die künstlerischen Eingriffe als Sprach- und 
Aufmerksamkeitsgeneratoren dienten und sich als Plattform für teilnehmende Beobachtung 
eigneten. Wie und wie gut jedoch konnte das Gesagte und Beobachtete festgehalten wer-
den? 
Wie beschrieben, machte ich meine Notizen als teilnehmende Beobachterin in den Beob-
achtungspausen im Anschluss an die Begegnungen. Während das Aufschreiben aus der Er-
innerung bei kurzen Wortwechseln gut funktionierte, war dies bei längeren Gesprächen nicht 
einfach. Es half, sich während des Gesprächs bereits im Geiste einzelne Wörter und Ausdrü-
cke zu unterstreichen. Dennoch weichen die Protokolle hier unweigerlich von dem tatsächlich 
Gesagten ab. Ich notierte das, was in meinem subjektiven Gedächtnisfilter hängen blieb. Wie 
sehr die Beobachtungsprotokolle bereits Ergebnis meiner eigenen Relevanzfilter sind, wird 
daran deutlich, dass ich zu Beginn der Beobachtungen offen und relativ wenig fokussiert 
notierte, im Verlauf der Arbeit dann aber begann, bei bestimmten Worten wie „Arbeit“, „Mut“, 
oder „die hier“ aufzuhorchen und mich an diese Passagen hinterher gezielt erinnerte und sie 
notierte.
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Die entstandenen Beobachtungsprotokolle bildeten einen reichhaltigen, für eine Person hand-
habbaren und bereits auf die Forschungsthematik verdichteten Pool an Daten, mit dem eine 
Analyse und Interpretation gut möglich war. Das entstandene Material eignete sich, um daran, 
nach den Leitlinien der Grounded Theory, in die Phasen des Kodierens einzusteigen, Kate-
gorien, Schlüsselkategorien und letztendlich Zugänge und Konzepte des Denkmalbesuchs 
herauszupräparieren. 

Im Nachgang betrachtet changiert die vorliegende Arbeit zwischen einer, auf einem Metho-
denmix basierenden Publikumsstudie, welche in der Regel durch Forscher-Teams erarbeitet 
wird und einer (Denkmal-) Ethnografie, für die sich das Erforschen durch eine Einzelperson 
eignet. Idealerweise würde sich eine (von einer Person erarbeitete) Denkmalethnografie als 
wichtiger Baustein in eine von einem interdisziplinären Forscherteam erarbeitete Gesamtstu-
die einfügen. Letztendlich erscheint mir jedoch die Ergänzung der ethnografischen Arbeit um 
zwei Umfragen eine sinnvolle „Kleinstlösung“ für eine Ein-Personen-Forschung zu sein. Da-
durch, dass die gleichen Themen unabhängig voneinander sowohl durch qualitative als auch 
durch quantitative Forschungsmethoden zur Sprache kamen, gewannen sie an Gewicht und 
ließen sich teilweise noch besser fassen.
Für zukünftige Forschungen erscheint mir vor allem die Beteiligung von im und um das Denk-
mal ansässigen und arbeitenden Personen am Forschungsprozess, wie sie aus der Not wäh-
rend BRAUCHST DU HIER MUT entstanden, vielversprechende Möglichkeiten zu bieten.

Bei einer kritischen Betrachtung des in dieser Arbeit zur Anwendung kommenden Vorgehens, 
sollte auch ein Untersuchen auf ethische Belange nicht fehlen. Aus datenschutzrechtlicher 
Sicht liegen keine Rechtswidrigkeiten vor. An dieser Stelle möchte ich jedoch von einem Un-
wohlsein berichten, welches mich vor allem dann überkam, wenn ich Gesprächen von Be-
sucherinnen zuhörte, an denen ich mich selbst nicht aktiv beteiligte. Zwar sichtbar, jedoch in 
meiner Funktion verdeckt, hörte ich zu und notierte anschließend ohne das Wissen der Be-
sucherinnen. Nicht selten war ich hin- und hergerissen zwischen dem Gefühl indiskret zu sein 
und der Möglichkeit, auf diese Weise inhaltstiefe, vielfältige und aufschlussreiche Beobachtun-
gen machen zu können. Um dieses Gefühl zu minimieren, versuchte ich zunächst, mich selbst 
bei mehr Gesprächen zu beteiligen, fand dies jedoch eher kontraproduktiv; es war auch kaum 
möglich, mich in jedes Gespräch einzubringen.
Verdeckte Elemente finden sich durchaus in vielen Studien: So schleuste Lüdke 1993 für eine 
Studie über die Interaktionen zwischen Pflegepersonal und Patienten Beobachter als Prakti-
kanten in ein Krankenhaus ein (vgl. Grümer 1974: 262), der bereits an anderer Stelle erwähnte 
Humphreys führte in einer ungenannten amerikanischen Großstadt eine verdeckte Beobach-
tungsstudie zum Sexualleben Homosexueller in öffentlichen Toiletten durch, in der er sich als 
Masturbator oder Voyeur ausgab (vgl. Humphreys 1970). Auch in uns räumlich und thema-
tisch näherliegenden Forschungen, wie der bereits erwähnten Studie Straße der Ameisen, be-
obachteten die Studierenden die Salzburger Touristen verdeckt, und in der Studie Pilgerfahrt 
ins Ich wurden die Besucher der Wagnerfestspiele einen ganzen Tag verdeckt begleitet, und 
auch Gespräche wurden verdeckt mitgehört. Der emeritierte Professor der Soziologie Bruno 
Hildenbrand beschreibt es so: Qualitative Sozialforschung „war nie frei von Voyeurismus. Dies 
ist ein legitimes Recht; die Mindestanforderung an die Forscher ist jedoch, dass die Betrof-
fenen keinen Schaden durch eine Fallstudie erleiden dürfen.“ (Hildenbrand 1994: 12) Diese 
Mindestanforderung ist in meiner Arbeit eingehalten, dennoch ist der Aspekt des verdeckten 
Eindringens in die Privatsphäre von fremden Menschen bei einer Reflexion des methodischen 
Vorgehens zumindest anzusprechen.
Bei dem Beobachten von täglich unterschiedlichen Besuchern erscheint mir ein solches Vor-
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gehen gerade noch vertretbar; beim Erforschen des sozialen Umfeldes eines Denkmals, also 
der Bewohnerinnen, Anwohner, Mitarbeiterinnen etc. sollte die eigene Forscherrolle und die 
damit verbundene Intention Gespräche einzufangen, offen gelegt werden.

Abschließend kann dem in dieser Arbeit praktizierten Vorgehen nicht einfach eine pauschale 
Übertragbarkeit auf andere Orte und ihre Publika attestiert werden. Es hat sich jedoch gezeigt, 
dass künstlerische Eingriffe das Potential bieten, Situationen zu schaffen, in denen Besucher, 
bzw. Menschen verstärkt zum kommunikativen Austausch über den Ort angeregt sind, dass 
sich die Rolle der Künstlerin als teilnehmender Beobachterin eignet, und dass die Besucher-
reaktionen auch in auswertbares Datenmaterial überführt werden können. Ebenfalls hat sich 
gezeigt, dass das auf diese Weise entstehende Material gehaltvoll ist. Künstlerische Eingriffe 
bieten offenen und unvorbelasteten Raum für neues Wissen. Dieses entsteht nicht selten 
durch Unvorhersehbares und durch Zufälligkeiten. Die künstlerischen Eingriffe unterstützen 
gewissermaßen die Unvoreingenommenheit des Forschenden und die Idee der Serendipi-
tät225.
Das Ergänzen der Beobachtungen durch die Ergebnisse der Umfragen und damit das Ge-
winnen von soziodemografischen Fakten macht Sinn, möchte man ein abgerundetes Bild von 
Besuchern eines Ortes zeichnen.
Somit bietet die Arbeit Anregungen für Personen bzw. Institutionen, die tieferes Wissen über 
die Besucherinnen (oder auch andere Akteurinnen) eines bestimmten Ortes erwerben wollen. 
Selbstverständlich ist, dass ein adäquater Methodenmix dann pro Ort neu zusammengestellt 
und an Parameter wie die Anzahl der Besucher, die Weitläufigkeit des Ortes und konkrete 
Forschungsfragen angepasst werden muss. 

REFLEXIONEN ZUR EIGENEN ROLLE 

In diesem Abschnitt möchte ich auf das hohe Maß an Involviertheit von mir als Forscherin 
in das Untersuchungsfeld eingehen. Sowohl durch die selbst ausgeführten Kunstwerke, als 
auch durch die teilnehmende Beobachtung mischte ich mich ein. Ich beeinflusste damit so-
wohl Schloss, als auch Besucher und ließ auch diese wiederum mich beeinflussen. Für eine 
Dissertation im Fachbereich Denkmalpflege ist dies zunächst ungewöhnlich. Ihre Nähe zur 
Ethnologie macht einen solchen Ansatz jedoch nachvollziehbar.

Das persönliche Involviertsein des Forschenden in seinen Forschungskontext und damit der 
Einfluss des Subjekts auf die Konstitution des zu erforschenden Gegenstands (vgl. Muckel 
1996: 68) ist seit Einstein ein in verschiedenen wissenschafts- und erkenntnistheoretischen 
Ansätzen diskutiertes Thema226. Gleichzeitig gilt es in vielen Fachbereichen als Tabu, als kla-
res Zeichen von Unwissenschaftlichkeit. Forscher-Subjektivität wird häufig mit Fehlerhaftig-
keit gleichgesetzt, welche es durch methodische Kontrollmaßnahmen zu überwinden gilt. Der 
amerikanische Anthropologe La Barre schrieb bereits vor vierzig Jahren über die Überzeu-

225 vgl. Merton/ Barber 2004 und Ausführungen auf S. 111. 
226 Damit, dass Beobachtungen, bzw. Beobachter Auswirkungen auf die Realität haben, beschäftigten sich die Quantenphysiker 

Albert Einstein, Nils Bohr und später Werner Heisenberg u.A. „Wir können nicht beobachten, ohne das zu beobachtende 
Phänomen zu stören“ (Heisenberg 2002:126). 2012 stellte der österreichischer Physikprofessor Anton Zeilinger zu dem 
Thema, dass Beobachtung die Wirklichkeit beeinflusst, auf der Kasseler Documenta aus. Der Ethnologe und Psychoanalytiker 
Georges Devereux übertrug das, was die genannten Herren in den Naturwissenschaften getan hatten auch, auf die Geistes- 
und Verhaltenswissenschaften (vgl. Devereux 1984).
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gung von Wissenschaftlern, objektiv sein zu müssen: „(D)er Forscher versucht weiterhin, in 
seiner Eigenschaft als unsichtbarer Mensch verzweifelt (...) nicht dabei gesehen zu werden, 
wie er andere Menschen sieht” (La Barre 1984: 10).

Die Ethnologie positioniert sich hier anders. Sie erkennt das Involviertsein des Forschers mit 
seinem Feld als unvermeidbar an und versucht mit dieser Tatsache produktiv umzugehen. 
“Statt die Störung, die durch unsere Anwesenheit im Feld entsteht, zu beklagen und die Ob-
jektivität von Verhaltensbeobachtung in Frage zu stellen, sollten wir das Problem konstruktiv 
lösen und herauszufinden suchen, welche positiven Erkenntnisse – die sich auf anderem Weg 
nicht erhalten lassen – wir von der Tatsache ableiten können, dass die Gegenwart eines Be-
obachters das beobachtete Ereignis stört” (Devereux 1984: 304). Dass Beobachtungen und 
Deutungen abhängig sind vom Beobachtenden oder Deutenden, wird also nicht als “episte-
mologische Katastrophe” (Breuer 1989: 57) angesehen, sondern als eine besondere Heraus-
forderung. Das sich selbst In-Beziehung-Setzen zum Feld ist gar ein zentrales Qualitätskrite-
rium ethnografischer Forschung. „Der Forschende (ist) in all seinen Bezügen und Standorten, 
Befindlichkeiten und Wahrnehmungen genuiner Teil der Methode (...)“, (Binder et al. 2010: 33) 
drückt dies Beate Binder, Professorin für Europäische Ethnologie und Geschlechterforschung 
aus.
Wichtig erscheint mir vor allem der in der Ethnologie formulierte Grundsatz, dass ein hohes 
Maß an Einmischung des Forschenden erlaubt, ja gar erwünscht ist, jedoch auch ein hohes 
Maß an Selbstreflexion erfordert (vgl. z.B.: Bergold/ Breuer 1987).
Dementsprechend möchte ich an dieser Stelle meine Rolle als die, die Besucher auf Schloss 
Bedheim Untersuchende, in ihren inneren Verwobenheiten sowie ihrem durch äußere Umstän-
de Geprägtsein, reflektieren. Was beeinflusste mich, meine Rolle wie auszulegen bzw. aus-
zuleben? Welche persönlichen Fähigkeiten, Eigenschaften bzw. Gegebenheiten beeinflussten 
meine Beobachtungen und mein Zuhören? An welchen Stellen im Forschungsprozess war es 
besonders nötig, sich der eigenen Involviertheit bewusst zu sein?

Wie an anderer Stelle thematisiert, veränderte sich im Forschungsprozess meine Haltung 
und damit auch meine Rolle als Beobachtende. Die Beratungen und auch Beurteilungen, die 
ich zu Beginn meiner Arbeit erhielt, formulierten die Involviertheit meiner Person in den For-
schungskontext als Schwäche und rieten mir, wenn schon eigene Kunst „sein müsse“, dann 
doch wenigstens ein möglichst objektives Beobachtungsszenario zu entwickeln.227 
Das mir hier mitgegebene Gefühl der Unsicherheit und des Rechtfertigungsdrucks prägte 
meine Rolle als die Besucher von Schloss Bedheim untersuchende Forscherin insbesonde-
re in den ersten Jahren, aber auch bis zum Ende hin. Der Blick auf die Besucherinnen, der 
sich stets bemüht objektiv zu sein, ist ein völlig anderer Blick, als der, der akzeptiert, dass er 
subjektiv ist, ja sich sogar bewusst einmischen will. Zunächst führte der Rat, nach objektiven 
Datenerhebungsverfahren für mein Szenario zu suchen, zu einer umständlichen und auch 
einsamen Odyssee, an deren Ende erst die intensive Beschäftigung mit ethnografischem For-
schen stand. Im Nachhinein betrachtet, lenkte ich mich mit dieser verkrampften Methoden-
suche und den anfänglichen Bestrebungen, völlig objektiv zu beobachten, vom Wesentlichen, 
nämlich dem aufmerksamen Beobachten mit gesundem Menschenverstand, ab.
Meine anfänglichen Bemühungen um Objektivität prägten auch die Wahl meiner Untersu-
chungsobjekte, nämlich die strenge Festlegung auf „Besucher“ und damit „die mir Fremden“. 
Im Nachgang und mit der Haltung der letzten Jahre erscheint es mir folgerichtiger, das soziale 
Geschehen auf Schloss Bedheim in seiner Komplexität zu untersuchen und auch Bewoh-

227 Hier seien insbesondere verschiedene Gutachter in Stipendienverfahren (Geisteswissenschaftler aus verschiedenen Fachberei-
chen), aber auch meine ersten Ansprechpartner am Institut für Soziologie der Friedrich Schiller Universität Jena genannt. 
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nerinnen, Anwohner und am Ort beruflich sowie anderweitig Tätige mit zu beobachten. Die 
strikte Beschränkung auf Besucherinnen ist damit nicht falsch und birgt auch Vorteile. Insbe-
sondere für die in KAPITEL I.2. thematisierte Suche nach angemessenen Methoden zur Ermitt-
lung soziokultureller Werte eines Denkmals wäre jedoch die Berücksichtigung verschiedener 
Gruppen (Bewohnerinnen, Anwohnerinnen, Akteure, Besucher) interessant gewesen.

Welche anderen Faktoren beeinflussten meine Rolle als Beobachterin des Bedheimer Pu-
blikums? Freilich die Tatsache, dass ich Kunst für es machte. Mein Blick wäre ein anderer 
gewesen, hätte ich die Besucher nicht in von mir selbst arrangierten Situationen beobachtet.
Meine ursprüngliche Sorge, dass ich bei Kritik der Besucherinnen an der Qualität der Kunst 
persönlich betroffen, gar beleidigt, sein könnte, erwies sich als nicht zutreffend. Auch die Er-
kenntnis, dass die meisten Besucher die Eingriffe nicht als Kunst beschrieben oder werteten, 
erweckte in mir eher das Gefühl, eine spannende Entdeckung gemacht zu haben, nicht Ent-
täuschung. Das Trennen zwischen, für meine künstlerische Laufbahn prägenden Arbeiten, 
welche ich in der gleichen Zeitspanne an bzw. für andere Orte anfertigte und den drei künst-
lerischen Eingriffen in Bedheim, in welchen ich meine künstlerischen Fähigkeiten nutzte, um 
zu Erkenntnissen auf einem anderen Themengebiet zu gelangen, geschah ganz von selbst.
Die Ebene des non-verbalen Dialogs, in den ich durch das Implizieren eigener Kunst mit den 
Besuchern trat, beschrieb ich bereits unter dem EXKURS 6.4. . Die Ausführungen von Devereux 
(1984: 315-321) zum „Stock-Experiment“ von Nils Bohr sind eine gute Metapher für die Be-
schaffenheit dieses Dialogs. Bohr untersuchte Objekte mithilfe eines Stockes. „Hat man den 
Stock fest im Griff, so wird er zu einer Ausdehnung der Hand; der Ort der Trennung befindet 
sich deshalb am anderen (distalen) Ende des Stockes. Hat man den Stock locker im Griff, 
so ist er von der Wahrnehmung her kein Teil des Beobachters; die Trennung liegt deshalb 
an diesem (proximalen) Ende des Stockes” (Devereux 1984: 315). Die Erkenntnisse, die sich 
bei diesem Experiment gewinnen lassen, hängen also vom Ort der Trennung zwischen For-
scher und Erforschtem ab. Laut Devereux, liefern damit „Fester-Stock-Experimente“ eine Art 
Wissen über Informationstypen, während „Loser-Stock-Experimente“ Bekanntschaften mit 
Informationstypen machen (ebd.: 321).
In gewissem Sinne bilden die künstlerischen Eingriffe das Zwischenstück zwischen mir und 
den Besuchern. Sie sind der Stock; und zwar ein loser. Sie schaffen Distanz und gleichzeitig 
Bekanntschaft. Sie sind sowohl Teil von mir, als auch von den Besuchern, was sich daran ver-
deutlichen lässt, dass das zweite und dritte Kunstwerk anders ausgefallen wären, wären die 
Reaktionen auf das erste und zweite Kunstwerk andere gewesen. Der Stock lässt sich also 
sowohl von mir, als auch von den Besucherinnen bewegen und diese Bewegungen haben je-
weils Einfluss auf den Anderen. Eine Bewegung der Besucherinnen erzeugte durch den losen 
Griff einen Abdruck in mir, welchen ich ihnen dann wiederum mit dem nächsten Kunstwerk 
wie einen (freilich modifizierten) Spiegel vorhielt.
Diese hier charakterisierte nonverbale Ebene des Dialogs über die Kunstwerke erscheint mir 
im Gesamtkontext der vorliegenden Forschung äußerst bereichernd. Sie macht die Rolle des 
Forschenden im Feld mehrdimensional.

Die Art und Weise in der ich beobachtete und die Beobachtungen filterte, kann nicht losgelöst 
von dem Umstand betrachtet werden, dass ich in persönlicher Beziehung zur Eigentümer-
familie des Bedheimer Schlosses stehe, im Verlauf der Arbeit selbst auf Schloss Bedheim 
zog und seither von dort aus gemeinsam mit meinem Partner Florian Kirfel ein Büro für Kunst 
und Architektur betreibe. Auf dem Schlossgelände war ich zudem während des langen For-
schungszeitraums (2012 bis 2019) nicht nur als Künstlerin und Forscherin aktiv, sondern bau-
te von 2016 bis 2019 auch den ersten Neubau auf dem Gelände. Meine Verwobenheiten mit 
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dem Ort sind daher vielfältig bzw. vervielfältigten sich während des Forschungszeitraumes. 
Einerseits führte der Herzug und damit das Verbringen von Alltag bzw. von viel Zeit und ste-
tigem Kontakt mit den Besuchern des Schlosses jenseits „akuter“ Beobachtungssituationen 
zu einem noch besseren Kennenlernen. Andererseits merkte ich, dass bei bestimmten Re-
aktionen der Besucherinnen, insbesondere beim Äußern von Unverständnis gegenüber „den 
hier Schaffenden“, Vorsicht geboten war, dass ich mich nicht zu persönlich mit „denen hier“ 
identifizieren sollte. Anstatt genervt oder umgekehrt mit Unverständnis darüber, wie man äs-
thetischem, denkmalpflegerischem, oder auch unternehmerischem Denken und Handeln nur 
mit so großem Unverständnis begegnen könne, zu reagieren, musste ich mich in solchen 
Situationen streng ermahnen, weiterhin offen und differenziert zu beobachten.
Überhaupt ertappte ich mich dabei, wie die alltäglichen Begegnungen mit Besuchern in mir 
den Gedanken hervorriefen: „Ich kenne sie eh schon. Ich muss gar nicht mehr zuhören.“ Und 
mit solchen Gedanken ging auch eine Unlust einher, das Gespräch zu suchen und mir wieder 
die selben Geschichten anzuhören. Die mit Hilfe der Grounded Theory sorgfältig gewonnenen 
Zwischenergebnisse, die auch bei sich ähnlichen Gesprächen oder Verhalten eine enorme 
Differenziertheit offenbarten, halfen mir, mich wieder zu konzentrieren, da sie zeigten, dass 
es sich lohnt, auch bei bereits vermeintlich Bekanntem, genau hinzuhören und hinzusehen.

II.8.2.

E I N O R D N E N  I N  Ü B E R G E O R D N E T E  K O N T E X T E

In KAPITEL I.2. ging es unter Anderem darum, dass Besucher von Baudenkmalen in den For-
schungen zu Kulturpublika und Kulturtouristen selten mit erfasst werden. Wie es der erwähnte 
Schriftverkehr mit dem Autor Glogner-Pilz zeigte228, geschieht dies nicht aus Konzept, son-
dern aus Mangel an Studien zu Denkmalpublika. Die vorliegende Arbeit, insbesondere die 
Ergebnisse der Umfragen, können dazu beitragen, diesen fehlenden Baustein zu ergänzen. 
Selbstverständlich können die in Bedheim gewonnenen Ergebnisse nicht stellvertretend für 
Denkmalpublika in ihrer Gesamtheit gewertet werden. Vielmehr ergeben sich aus einem Ver-
gleich bzw. einer Einordnung des Bedheimer Publikums in andere Kulturpublika Fragen, wel-
chen nachzugehen sich sicher lohnen würde.

Hierzu vergleiche ich einige aus den Umfragen der Besucherinnen hervorgehende Angaben 
und Durchschnittswerte mit Statistiken zu Kulturpublika. Unterscheiden sie sich in Alter, Ge-
schlecht, Bildung, Beruf, ihrem Freizeitverhalten oder ihren Besuchsmotiven voneinander, 
oder fügt sich das Bedheimer Publikum unauffällig und ausnahmslos in das Spektrum der 
Kulturpublika ein?

Die Besucher von Schloss Bedheim sind im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt 
auffällig alt. Ca. 70% der Besucher sind über 50 Jahre. Ein Vergleich mit den soziodemo-
grafischen Merkmalen von Kulturbesucherinnen zeigt, dass auch hier das ältere Publikum 
überwiegt, jedoch die Gruppe der 40 bis 50 Jährigen wesentlich stärker vertreten ist als in 

228 Emailverkehr zwischen Patrick Glogner-Pilz und mir im Okober 2016.
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Bedheim.229 Es ist wahrscheinlich, dass sich der hohe Anteil an über 50-jährigen in Bedheim 
in Beziehung zu den vielen Besuchern mit persönlichen Erinnerungen setzen lässt. Wie die 
Arbeit gezeigt hat, machen die damaligen Nutzerinnen (Schülerinnen, Lehrer und sonstiges 
Schulpersonal) heute einen nicht unerheblichen Teil der regelmäßigen Besucherinnen aus. 
Dieser Personenkreis hat heute ein Alter zwischen 45 und 90 Jahren. 
Was in der Auswertung der Bedheimer Umfragen überraschte, nämlich der erheblich höhere 
Anteil von weiblichen Besucherinnen, findet sich in ähnlichem Prozentsatz in den Studien zu 
Kulturpublika wieder.230 Damit ist der hohe Frauenanteil an kulturellen Orten zwar interessant, 
jedoch keine bedheim-spezifische Erscheinung.

Die Umfragen ergaben, dass der Bildungsgrad der Bedheimer Besucher weit über dem 
deutschen Durchschnitt liegt. Zahlen zum deutschen Kulturpublikum weisen jedoch noch-
mals deutlich mehr Menschen mit Abitur und Hochschulabschluss auf.231 Damit lässt sich 
resümieren, dass das Bedheimer Publikum über einen überdurchschnittlichen Bildungsgrad 
verfügt, jedoch gleichzeitig über einen deutlich geringeren als Besucherinnen vieler anderer 
Kulturveranstaltungen. Natürlich bedeutet das nicht, dass die Bedheimer Besucherin mittel-
mäßig gebildet ist, viel mehr zeigte sich bei einem Blick auf die Berufe, dass das Spektrum 
von studierten und unstudierten und auch von akademischen und praktischen Berufen sehr 
breit ist. Oder anders ausgedrückt, dass nicht, wie bei einigen hochkulturellen Angeboten232, 
bildungsärmeres Publikum völlig fehlt. Eine Teil-Erklärung hierfür bietet sicher die Soziostruk-
tur Ostdeutschlands und des ländlichen Raumes, werden die meisten Daten zu Kulturpu-
blika sicherlich in Städten gewonnen. Dennoch schließen sich Fragen an: Ziehen Denkmale 
breitere Spektren von Besuchern an, als dies Theater, Opern, Festspiele, Kinos etc. tun? 
Bieten Denkmale grundsätzlich auch bildungsärmeren Besuchern mehr Anknüpfpunkte bzw. 
weniger Hemmschwellen, als dies viele anderen Kulturstätten tun? Und existiert hier ein Zu-
sammenhang zu der in Bedheim gemachten Beobachtung, dass sie hier alltagsweltliche, 
häusliche und materiell-bauliche Anknüpfpunkte finden?
Leider finden sich in der herangezogenen Literatur nur wenige Angaben zu den Berufen von 
Kulturpublika. Und so kann nicht bestimmt werden, ob beispielsweise die Gruppe der Be-
sucherinnen mit pädagogischen Berufen, welche in Bedheim deutlich aus dem bundesdeut-
schen Durchschnitt heraussticht, auch an anderen kulturellen Orten überdimensional vorhan-
den ist. 
Der Vergleich mit einer Statistik zu den Berufen der Besucher der Bayreuther Festspiele, einer 
Veranstaltung, welche der Inbegriff der deutschen Hochkultur ist, ist interessant, da er auf-
zeigt, welche Gruppe in Bedheim völlig fehlt: die Ökonomen und Geschäftsleute233. Und noch 
allgemeiner: die Selbständigen und Freiberuflerinnen234. Aus den Angaben zu den Berufen 

229 Diese Angaben beziehen sich auf Pröbstles (vgl. Pröbstle 2014: 171ff) Untersuchungen zum Kulturpublikum und damit auf die 
Ergebnisse einer schriftlichen Umfrage, die sie 2010 in Berlin, Salzburg, Schwäbisch Hall, Schleswig-Holstein, Maulbronn und 
entlang der Ruhr ausfüllen ließ. Pro Destination wählte sie unterschiedliche Erhebungsorte, bei denen Museen, Ausstellungen, 
Theater und Festspiele überwogen. Bei Pröbstle machen die 50-70 jährigen 46% der Besucher aus. Der größte Unterschied 
macht sich bei den 40 bis 50 Jährigen bemerkbar, welche bei Pröbstles Kulturtouristen mit 25% wesentlich stärker vertreten 
sind als in Bedheim (14%). 

230 Vergleicht man diesen Wert erneut mit dem von Pröbstle eruierten, zeigt sich hier eine deutliche Übereinstimmung zu den von 
ihr befragten Kulturtouristen (männlich 33%, weiblich 67% (ebd.:173).

231 Bei Pröbstles Kulturpublikum stimmt die Anzahl der Besucher mit Hauptschul- und Realschulabschluss mit der aus den 
Bedheimer Ergebnissen überein. Die Anzahl der Besucher mit Abitur ist mit 80% höher als in Bedheim und auch die Zahl der 
Besucher mit Hochschulabschluss ist mit 69% deutlich höher als in Bedheim und eklatant höher als der bundesdeutsche 
Durchschnitt (vgl. Pröbstle 2014: 171ff).

232 Unter „hochkulturellem Angebot“ seien hier, wie allgemein üblich, Theater, Opern, Konzerte, Ausstellungen und Museen ge-
meint. Ohne selbst eine Abgrenzung befördern zu wollen, ist an dieser Stelle die Beobachtung interessant, das der Besuch 
von Denkmalen weder in einschlägigen Definitionen zu „Hochkultur“, noch in Definitionen ihres Gegenstücks, der „Populärkul-
tur“ (Sport, Massenmedien, Trivialliteratur, Popmusik, ..), Erwähnung findet. 

233 Diese bilden in Bayreuth mit 15,5% die größte Gruppe (15,5%) (Gebhardt/ Zingerle 1998: 83).
234 Diese machen in Bayreuth knapp 30% des Besucherspektrums aus (Gebhardt, Zingerle 1998: 83)
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der Bedheimer Besucher geht hervor, dass es sich zu größten Teilen um Beamte und An-
gestellte handelt. Hier ist ein Zusammenhang zwischen diesem überdurchschnittlichen Vor-
kommen und dem immer wieder zum Vorschein kommenden Unverständnis den Akteurinnen 
des Schlosses gegenüber, denkbar. Eigenverantwortlich und damit auf eigene Gefahr größere 
Aufgaben angehen und auch finanzielle Risiken eingehen, ist für viele Besucher von Schloss 
Bedheim fremd und auch nicht erstrebenswert.
Nicht verwunderlich ist dann auch, dass sich in Bayreuth die außerordentlich große Anzahl 
von Besuchern mit pädagogischen Berufen nicht findet und auch, dass Besucher mit bauaus-
führenden Berufen hier völlig fehlen235.

Umfrage und Beobachtungen ergaben, dass die Besucherinnen von Schloss Bedheim keine 
Vielbesucher anderer kultureller Orte oder Veranstaltungen sind, sondern dass gar vielen der 
Besuch von Ausstellungen, Museen, Theatern und Opern fremd ist. Auf die Frage, womit die 
Besucher an vergleichbaren Tagen (und damit zumeist am Wochenende) ihre Zeit verbrin-
gen, lauteten die Antworten vornehmlich „Sporttreiben“ (insbesondere Wandern, Radfahren, 
Fußball) und „andere Denkmale in der Region besuchen“.236 Ein nicht unerheblicher Teil der 
Besucher gab an, an vergleichbaren Tagen öfter zu Hause zu bleiben und dort den Garten zu 
pflegen, am Haus zu bauen, Hausarbeit zu verrichten, oder fern zu sehen.237 Es stellte sich zu-
dem heraus, dass sogar die wenigen Besucher, die angaben Museen oder Ausstellungsstät-
ten zu besuchen, kaum Schauplätze zeitgenössischer Kunst, sondern beispielsweise Museen 
der Ur- und Frühgeschichte, das deutsche Murmelmuseum etc. besuchten.238 
Eine Unvertrautheit mit Kunst, insbesondere mit zeitgenössischer Kunst, ließen auch die Be-
obachtungen vermuten. Der teilweise häusliche, teilweise baulich-materiell bis handwerklich 
orientierte Wortschatz zum Beschreiben der Eingriffe deutete darauf hin. Zudem gab es auch 
Besucherinnen, die Kunst und Künstlerisches ganz klar und bewusst ablehnten. 
Interessant ist an dieser Stelle ein Vergleich mit Pröbstles Erkenntnissen zu Kulturtouristen 
(vgl. Pröbstle 2014). Als eine von wenigen fragte sie ihre Probanden auch nach Besuchen von 
Baudenkmalen. Und so lässt sich die Frage „Welche anderen kulturellen Orte und Veranstal-
tungen besucht das Bedheimer Publikum?“ umdrehen in „Welche Kulturbesucher besuchen 
auch Baudenkmale“? Pröbstles Antwort lautet: Nur die unterhaltungsorientierten Ausflügler 
und die pflichtbewussten Sightseeker und damit die zwei bildungsärmsten Gruppierungen 
ihrer Kulturpublikums-Typologie. Während der unterhaltungsorientierte Ausflügler Kulturan-
gebote grundsätzlich höchstens auf Reisen, kaum aber im Alltag nutzt, sucht der pflicht-
bewusste Sightseeker ab und zu klassische Formen von Kulturangeboten auf, nie jedoch 
Zeitgenössisches (ebd.: 308). 
Pröbstles umfassende Fragebogenauswertung und meine Studie haben damit interessante 
Übereinstimmungen. Diesen weiter nachzugehen und sie zu prüfen und zu präzisieren könnte 
sich lohnen. Sind Denkmalbesucherinnen Kulturmuffel? Stellt der Besuch von Schauplätzen 
zeitgenössischer Kunst wirklich einen Gegenpol zum Besuch von Baudenkmalen dar? Wer-
den mit den Kunst-Denkmal-Kollaborationen dann zwei völlig unterschiedliche Publika zu-
sammengeführt? Wie groß ist die Schnittmenge von Besuchern zeitgenössischer Kunst und 
Besuchern klassischer Denkmalgattungen, wie Schlösser, Burgen und Kirchen? 

235 Während in Bedheim ca. 30% der Besucher pädagogischen Berufen nachgehen, sind dies in Bayreuth nur gut 10%. Personen 
mit Handwerksberufen nehmen in Bayreuth nur 1,2% statt den 13% in Bedheim ein (vgl. Gebhardt/ Zingerle 1998: 83).

236 Siehe Auswertung der Umfrage, Abb.85, S.151 “Was tun sie an vergleichbaren Tagen?“
237 Siehe Auswertung der Umfrage, S. 151 „Wie häufig besuchen sie Baudenkmale?“
238 Siehe Auswertung der Umfrage, Abb.85, S.151 “Was tun sie an vergleichbaren Tagen?“
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IDEE VON EINEM „KOMPENDIUM DER ZUGÄNGE“ 

Bezogen auf die in KAPITEL I.2. thematisierten vielschichtigen Notwendigkeiten eines besseren 
Kennenlernens von Denkmalöffentlichkeiten und der damit verbundenen Frage nach sinn-
vollen Methoden dies zu tun, kann die Studie zum Publikum von Schloss Bedheim als ein 
Vorschlag gelesen werden, wie Denkmalverständnisse und -bedeutungen von mit Denkmalen 
involvierten sozialen Gruppen eingefangen werden können. 
Aber nicht nur in methodischer Hinsicht liefert die vorliegende Arbeit hier Anregungen. Auch 
inhaltlich hat sie Wissen über Einstellungen, Emotionen und Themen von Menschen, die 
Denkmale aufsuchen, hervorgebracht und kann damit zu einem besseren Kennenlernen von 
Denkmalöffentlichkeiten beitragen.

Dabei hilft es, danach zu fragen, welche Anknüpfpunkte und welche Zugänge, die auf Schloss 
Bedheim gefunden wurden, wohl auch auf anderen Baudenkmalen existieren.

Davon, dass der Zugang über das Träumen auch bei anderen Schlössern eine Rolle spielt, 
kann ausgegangen werden. Oder umgekehrt, dass die Suche nach Sehnsuchtsorten, nach 
Orten, an denen es möglich und erlaubt ist, seinen unrealistischen, romantischen Träumen 
freien Lauf zu lassen, Menschen auf Schlösser führt, ist denkbar. Es wäre interessant, mehr 
hierüber herauszufinden. Zu erfahren, wie sich sowohl die Intensität, als auch die Art der 
Träume bzw. die Art des Hineinträumens in den Ort, je nach Schloss, Sanierungsgrad bzw. 
Bauzustand und Nutzung verändert. Würden die romantischen und märchenhaften Träume 
der Besucher bei einem sanierten, musealisierten, historisch möblierten Schloss noch aus-
schweifiger und intensiver ausfallen, oder aber ist es gerade eine unfertige, heterogene Um-
gebung, welche ihre Träume inspiriert bzw. welche Besucherinnen anlockt, die den Ort zum 
Träumen nutzen? Und welche Rolle spielt der Zugang über das Träumen beim Besuch an-
derer historischer Baugattungen? Wie fantasieanregend und den Alltag thematisierend und 
zugleich von ihm befreiend sind sie?

Zunächst sollte man meinen, dass der Zugang zum Ort über das Erinnern ein sehr bedheim-
spezifischer Zugang ist, da er fast ausschließlich von ehemaligen Schülern und Lehrerinnen 
der einstigen Schule im Schloss eingenommen wird. Jedoch gibt es bei näherer Betrachtung 
sehr viele Denkmale, die in der Vergangenheit einmal für viele Menschen zugleich Wohn- oder 
Arbeitssitz bildeten. Dass in Ostdeutschland zu DDR-Zeiten insbesondere herrschaftliche 
Bauten (und damit vornehmlich Schlösser) zu Kindergärten, Schulen und anderen sozialen 
Einrichtungen umgenutzt wurden, ist bekannt. Und so fördert ein Blick auf die in den Umfra-
gen genannten anderen besuchten Schlösser in der Region in über zweidrittel der Fälle solch 
„gemeinschaftliche“ ehemalige Nutzungen zutage. Das häufig besuchte Schloss Marisfeld 
wird seit den 1940er Jahren als Kinderheim genutzt, Schloss Craheim wurde als Landerzie-
hungsheim und Internat, Schloss Hohenstein als Posterholungsheim, Schloss Plassenburg 
als Flüchtlingslager insbesondere für Künstler, Schloss Eisfeld als Gefängnis genutzt etc.. Es 
ist demnach wahrscheinlich, dass dort ähnliche Beziehungen zwischen früheren Nutzerinnen 
bzw. Bewohnerinnen und den Bauwerken entstanden sind wie in Bedheim und auch, dass 
diese Nutzerinnen und Bewohnerinnen zu den heutigen Besucherinnen zählen. Selbstver-
ständlich existieren solcherlei persönliche Verknüpfungen auch über Ostdeutschland und die 
Kategorie der kleinen ländlichen Schlösser hinaus zwischen Menschen und Baudenkmalen. 
Es ist damit davon auszugehen, dass der Zugang zu einem (historischen) Bauwerk bzw. Ort 
über persönliche Erinnerungen von über Schloss Bedheim weit hinausgehender Relevanz ist. 
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Ebenfalls erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass auch auf anderen Baudenkmalen der Zu-
gang über das Genießen und damit über ein sinnliches Erlebnis, eine Rolle spielt. Die Arbeit 
zeigt auf, dass das Empfinden des Genießens für die Bedheimer Besucher sowohl eng mit 
einem besuchereigenen Authentizitätsempfinden, ebenso wie mit der Existenz eines gast-
ronomisches Angebots und der Wahrnehmung von stetiger Aktivität und fortschreitendem 
Prozess zusammenhängt. Es war eben diese Vielfalt und Mehrschichtigkeit an, auf den Besu-
cher „echt“, „authentisch“, „selbstgemacht“ und „voranschreitend“ wirkenden Bestandteilen, 
welche ihnen das Auftanken ermöglichte.
Interessante Fragen, welche anhand der vorliegenden Arbeit nicht beantwortet werden kön-
nen, wären: Werden auch Weltkulturerbestätten, fertig sanierte, musealisierte Denkmale mit 
dem Anspruch des Genießens besucht? Und wenn ja, welche (anderen) Genusskriterien gel-
ten hier? Welchen Stellenwert spielt ein am Ort Zur-Ruhe-Kommen oder eben Nicht-kom-
men-Können im Zusammenhang mit erlebtem Genuss? Spielen an anderen Denkmalen auch 
spirituelle Erfahrungen eine Rolle?

Die Arbeit zeigt, dass das Interesse der Besucherinnen an Sanierungsprozessen teilzuhaben 
und auf diese Weise Schloss Bedheim über Jahre hin zu begleiten, groß ist. Auch dieser Zu-
gang durch Teilhaben gilt sicher nicht nur für Bedheim. Betrachtet man die in der Umfrage 
genannten anderen besuchten Schlösser und Burgen in der Region, so lässt sich feststellen, 
dass etwa zwei Drittel von ihnen nicht vollständig saniert sind. Damit bestätigt sich erst einmal 
ein grundsätzliches Interesse an „unfertigen“ Baudenkmalen. 
Dieses Wissen und das Wissen darum, welcherlei enge und dauerhafte Beziehungen zwi-
schen Orten und Menschen durch das Verfolgen bzw. die Teilhabe an „sanften, stetigen 
Dauerbaustellen“ geknüpft werden können, kann für Nutzungs- und Sanierungskonzeptionen 
auch anderer Baudenkmale von Bedeutung sein.
Wie viele und welche Baudenkmale sind denn eigentlich während der Sanierungsphasen be-
suchbar? Welche Konzepte oder Denkmalauffassungen der Akteure stecken dann dahinter? 
Welches Vorgehen bei der langfristigen Herrichtung von Denkmalen fördert und welches be-
hindert das Gefühl der Teilhabe bei den Besucherinnen? Wie steht es um den Zugang durch 
Teilhabe bei Anwohnerinnen und auch Bewohnern von Denkmalen?

Die Beobachtungen förderten zutage, dass vielen Besuchern von Schloss Bedheim das An-
knüpfen an historische oder ästhetische Aspekte fremd ist und ihnen materiell-bauliche As-
pekte und konservativ-häusliche Qualitätsmaßstäbe als wesentliche Zugänge zum Ort dienen. 
Die Möglichkeit, sich über solche praktischen, (teilweise vermeintlich) faktischen, technischen 
Themen dem Kulturgut zu nähern, unterscheidet den Besuch von Denkmalen (bei denen ja 
per sé das gebaute Werk im Vordergrund steht) vom Besuch von Theatern, Opern, Museen 
und Ausstellungen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Zugang über das 
Erklären zu Themen rund um Materialien, Baukonstruktionen und Ordnungszustände nicht 
nur bei den Besucherinnen von Schloss Bedheim und auch nicht nur bei den Besucherinnen 
der umliegenden Schlösser, sondern ganz allgemein beim Besuch von Baudenkmalen eine 
Rolle spielt. Diesen Aspekt an einem breit gefächerten Spektrum von Baudenkmalen zu unter-
suchen, würde sicher zu interessanten Erweiterungen der Erkenntnisse führen. Würde sich 
die Dominanz von Männern mit diesem Zugang weiterhin bestätigen? Fällt das Einnehmen 
eines erklärenden Zugangs bei komplett sanierten, sich in keinem erkennbaren Bauprozess 
befindlichen Denkmalen schwerer? Wie verhält es sich mit dem Erklären bei Denkmalen der 
jüngeren Geschichte?

Die Arbeit deckt auf, dass viele Besucher von Schloss Bedheim sowohl über einen Vergleich 
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mit dem Eigenen, Vertrauten, als auch über ein anschließendes Abgrenzen von Schloss Bed-
heim Thema und damit Zugang zum Ort fanden. Im Hinblick auf eine Übertragbarkeit dieses 
Zugangs ist also danach zu fragen, ob oder inwieweit andere Denkmale Komponenten des 
Alltags bereithalten, die sowohl einen Vergleich mit dem Eigenen, als auch ein anschließendes 
Abgrenzen zum Eigenen ermöglichen. Bieten Denkmale, die sich in Privatbesitz befinden und 
in denen u.a. gewohnt wird, hier mehr Anknüpfpunkte als museal genutzte Denkmale in öf-
fentlicher Hand? Funktioniert ein Abgrenzen zum Eigenen, zum Zwecke der Selbstberuhigung 
nur dort, wo der Bauzustand bedürftig ist?

Es ist vorstellbar, dass Besucherinnen auch an anderen Baudenkmalen zu Dramatisierungen 
und damit zum Deklarieren von Hoffnungslosigkeit neigen. Würde sich an anderen Denkmalen 
die Beobachtung bestätigen, dass solcherlei Urteil nicht zu Desinteresse, sondern im Gegen-
teil zum willkommenen Gesprächsthema und damit zum Zugang zum Ort wird? Besteht ein 
Zusammenhang zwischen dem von Schulze beschriebenen Bedürfnis nach Erlebnis und der 
Tendenz, Situationen oder Orte sich selbst und seinen Begleiterinnen gegenüber extremer 
und dramatischer zu schildern, als sie sind? Oder anders ausgedrückt: Erfüllt man sich mit 
dem Besuch eines versehrten Denkmals unterbewusst der Wunsch, in seiner Freizeit etwas 
Extremes oder Dramatisches zu sehen?

Die Vermutungen darüber, welche in Bedheim gefundenen Zugänge auch bei Besuchern an-
derer Denkmale zu finden sind, reichen von wahrscheinlich bis spekulativ, werfen jedoch in 
jedem Falle eine Menge von interessanten Fragen auf. Diese Fragen machen Lust, etwas 
wie ein Kompendium der Zugänge entstehen zu lassen. Um dieses zu erarbeiten müsste 
eine noch zu bestimmende Anzahl ähnlicher Studien, die gemeinsam sowohl ein breitgefä-
chertes Spektrum an Denkmalen (beispielsweise noch eine Weltkulturerbestätte, ein Denkmal 
der 1980er Jahre, etc.) als auch ein breitgefächertes Spektrum an sozialen Gruppen (Besu-
cher, Bewohnerinnen, Anwohnerinnen, beruflich an einem Denkmal Tätige, etc.) abdeckten, 
gemacht und die Erkenntnisse miteinander vernetzt bzw. zueinander in Beziehung gesetzt 
werden. Auf diese Weise ließe sich ein enormes Wissen über Rollen und Bedeutungen, die 
Baudenkmale in unserer Gesellschaft spielen, sammeln. Eben ein Kompendium der Zugänge 
würde entstehen. Welche Zugänge würden in der Breite auftauchen, welche nur im Speziel-
len? Wie würden sich Zugänge von Besuchern und Anwohnern unterscheiden? Wie würden 
sich die Zugänge je nach Baugattung unterscheiden?
Freilich müsste trotz eines solchen Kompendiums, ginge es um die Ergründung der sozialen 
Aspekte eines bestimmten Denkmals, noch immer dieses spezifische Denkmal untersucht 
werden. Die soeben imaginierte Kumulativ-Studie würde uns jedoch ein wertvolles und hand-
festes Grundwissen und eine Vergleichsbasis liefern.

Die zu Beginn der Arbeit beschriebenen Notwendigkeiten eines besseren Kennenlernens von 
Denkmalöffentlichkeiten würden auf diese Weise in die Tat umgesetzt. Beispielsweise die in 
KAPITEL I.2. beschriebenen Unzufriedenheiten von Fachwissenschaftlern gegenüber Denkmal-
publika ließen sich mit dem Kompendium der Zugänge bestätigen, entkräften, oder differen-
ziert beantworten. 
Ein auf diese Weise gesammeltes Wissen über mit Denkmalen involvierte soziale Gruppen 
würde auch einen Mehrwert auf dem Gebiet der Denkmalvermittlung darstellen; in meinen 
Augen sogar ein für eine gute Vermittlung notwendig zu gehender, vorgeschalteter Schritt. 
Ganz konkret bildet die vorliegende Arbeit eine Basis, um auf Schloss Bedheim nun Vermitt-
lungsprojekte durchzuführen. Mit dem Wissen um Sehnsüchte, Emotionen, Ängste und Erklä-
rungsmuster der Besucherinnen können konkrete Anknüpfpunkte gesucht werden; es kann 
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entschieden werden, wer wie angesprochen werden soll, wer beruhigt, informiert, provoziert 
werden soll etc.
Anstatt zwischen einem vertrauten und erforschten Bauwerk und rätselhaften Menschen, 
kann nun zwischen einem vertrauten Bauwerk und vertrauten Menschen vermittelt werden.
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HEIMISCHE DENKMALLANDSCHAFT

Anlass mich mit dem Attribut „heimisch“ auseinanderzusetzen, bildete die Antwort eines 
Herrn, der in der UMFRAGE 2013 als Grund für seinen Besuch angab: „Ein Interesse an heimi-
schen Denkmalen“. 
Er hätte auch schreiben können „Ein Interesse an regionalen Denkmalen“. Das Wort „hei-
misch“ erschien ihm jedoch passender. „Heimisch“ bedeutet mehr noch als „regional“. „Hei-
misch“ beschreibt eine Beziehung zwischen Mensch und Ort. Der Begriff beinhaltet nicht nur 
Komponenten der räumlichen Verortung, sondern auch der persönlichen Zugehörigkeit und 
Vertrautheit. 
Tatsächlich findet sich das Wort „heimisch“ auch noch an einer weiteren Stelle des gesammel-
ten Materials. In einer Beobachtung während BRAUCHST DU HIER MUT, die ich zunächst 
nicht in die Beobachtungssammlung mit aufgenommen hatte, lässt sich eine Frau, nachdem 
sie sich mit ihrem Mann das Schloss angesehen hat, an einem Tisch des Gartencafés nieder 
und seufzt: „Hier ist es mir heimisch. Hier wird einem das Herz warm.“239 Was sie zu diesem 
Ausruf führt, ist aus dem weiteren Gespräch nicht genau zu entnehmen. Wichtig erscheint 
mir, dass die Frau nicht dem Ort oder Bauwerk den Zusatz „heimisch“ verleiht, sondern davon 
spricht, dass sie sich selbst am Ort „heimisch“ fühlt (es ist ihr heimisch).
Während heimisch für die Frau also ein Empfinden ausdrückt, verwendet der Mann „heimisch“ 
eher im Sinne von „einheimisch“ wie man es als Adjektive auch Pflanzen oder Tieren verleiht 
(z.B. „heimische Heilpflanzen“ etc.) und deutet damit an, dass er bestimmte, in der Region 
liegende, Denkmale als zusammengehörige Gruppe wahrnimmt, der er sich auch in irgend-
einer Form zugehörig oder verbunden fühlt. 
Dass Besucherinnen von Schloss Bedheim sich am Ort „heimisch“ fühlten bzw. ihn als „hei-
misch“ deuteten, brachte für mich einen Eindruck, den ich stets unterschwellig wahrgenom-
men hatte, auf den Punkt. Auch wenn die Beobachtungen viele Komponenten und Themen 
zu Tage gefördert hatten, die den Besuchern äußerst fremd waren, die sie nicht verstanden, 
oder von denen sie sich bewusst abgrenzten, so war dennoch, durch alle Beobachtungen 
hindurch, eine gewisse Grundvertrautheit der Besucher mit dem Ort spürbar. Diese drückte 
sich neben verbalen Äußerungen auch in der Selbstverständlichkeit des Bewegens, dem Öff-
nen geschlossener Türen, dem Niederlassen im Garten (auch bei nicht geöffnetem Café), dem 
Anfassen von Gegenständen und Bauwerk, etc. aus. 
In diesem Kontext soll auch das Wort „heimisch“ hier verstanden werden: als Ausdruck von 
Zugehörigkeit und einem gewissen Grundvertrauen bezogen auf einen Ort bzw. eine Gruppe 
von Orten.240

Wodurch das Empfinden einer Grundvertrautheit am und mit dem Ort Schloss Bedheim her-
vorgerufen wird und worin es sich jenseits der konkreten Verwendung des Begriffes äußert, 
scheint auf einem komplexen Zusammenspiel von mitgebrachten und vorgefundenen Gege-
benheiten zu beruhen.
Es ist anhand der gemachten Beobachtungen nicht immer zu bestimmen, ob das Zugehörig-
keitsgefühl nun Ende oder Anfang von Kausalketten ist; ob also ein Gefühl von Heimisch-Sein 
am Ort zuerst da ist und bestimmte Betrachtungs- und Zugangsweisen bzw. Handlungs-
rituale etc. hervorbringt, oder aber ob Letztere umgekehrt erst das Gefühl von Heimisch-Sein 
entstehen lassen.

239 BRAUCHST DU HIER MUT, Beobachtung 29
240 Mit dem vieldiskutierten Begriff der „Heimat“ teilt das Adjektiv „heimisch“ Wortstamm und auch inhaltliche Bedeutungen, hat 

jedoch in diesem Text als individuell und spontan geäußerter Ausdruck einer engen Verbundenheit wenig mit der Nutzung des 
Heimatbegriffes als politischer Strategie, als Koppelung an die Nation, einhergehend mit Ausgrenzungsgedanken zu tun.
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Klar ist, dass die Zugehörigkeit zum Ort in engem Zusammenhang mit den konkreten aufge-
deckten Zugängen steht. Es gibt aber auch noch außerhalb von Schloss Bedheim liegende 
Gründe, die mit zu dieser Grundvertrautheit am Ort beitragen.

An dieser Stelle möchte ich auf eine Erkenntnis aus den Umfragen zurückkommen. Hier hatte 
sich herausgestellt, dass Besucherinnen häufig, oder gar regelmäßig kleine Schlösser in der 
Region besuchen. Weltkulturerbestätten, Denkmale jüngerer Bauzeiten, sowie Denkmale  im 
Ausland wurden von den Bedheimer Besuchern kaum als besucht genannt (Siehe Grafik S. 
154).
Jedes besuchte Schloss ist in seinen konkreten räumlichen, historischen und nutzungstech-
nischen Eigenschaften einzigartig, der samstägliche oder sonntägliche Aufbruch zu einem 
solchen und das Sich-Erschließen desselben jenseits musealer Strukturen, beinhaltet für viele 
Besucher jedoch bereits Komponenten von Routine. Der Besuch regionaler privater Schlös-
ser ist vielen Besuchern vertraut. Interessant ist dabei auch, dass auf vielen der besuchten 
Schlösser die Zugänglichkeit nicht klar geregelt ist, es keine oder kaum museale Nutzungen 
gibt, ja die teilweise sogar explizit nicht für Besucher geöffnet sind. Die Tatsache, dass die 
Besucherinnen sie dennoch besuchen, könnte mit einer Vertrautheit, vielleicht auch mit dem 
inneren Gefühl der Berechtigung, solche Orte besuchen zu dürfen, zusammenhängen.
Nicht nur in der Umfrage und damit auf direkte Nachfrage, berichten die Besucherinnen von 
anderen besuchten Schlössern. In den Beobachtungsprotokollen stößt man auf 29 Nennun-
gen anderer Baudenkmale, zumeist Schlösser in der Region. Fast immer geht es dabei dar-
um, Schloss Bedheim mit dem angeführten Baudenkmal zu vergleichen. Häufig wird vergli-
chen, was in irgendeinem Sinne an dem jeweilig anderen Ort besser, schlechter oder genauso 
ist wie in Bedheim. So wird Schloss Bedheim beispielsweise als „besonderer“ als Schloss 
Weitersroda empfunden, es wird als „billiger“ als das Wasserschloss Oberstadt eingeschätzt 
und als „besser“ als das Schloss Glücksburg, da ein Besuch auf Schloss Bedheim jedes Jahr 
aufs Neue spannend sei. Das Schloss in Marisfeld sei „so schön wie“ Bedheim, da es auch 
einen so schönen Park habe. Immer wieder geht es auch um einen Vergleich des Angebots. 
So wird auf der Veste Heldburg ein gastronomisches Angebot, so wie es dies auf Schloss 
Bedheim gibt, vermisst und ein unter Denkmalschutz stehendes Wohnhaus in der Knappen-
gasse in Hildburghausen erwähnt, weil einem dort, genauso wie in Bedheim, erklärt werde, 
„wie es gemacht wird“. Des weiteren wird Schloss Bedheim mit anderen Denkmalen vergli-
chen, welche einmal leer standen, jedoch heute wieder belebt sind. So zum Beispiel mehrfach 
mit Gut Amalienruh und dem Wasserschloss Oberstadt. Vielfach wird Schloss Bedheim auch 
mit anderen Denkmalen verglichen, welche ebenfalls zu viel Arbeitszeit und Geld fräßen. So 
erneut mit dem unter Denkmalschutz stehenden Wohnhaus in der Knappengasse in Hildburg-
hausen und dem Schloss Weitersroda. Das Schloss in Bad Neustadt dient als Vergleich, da es 
den Wohncharme, der in Bedheim herrsche, verloren hätte, seitdem es ein „piekfeines“ Hotel 
sei. Kloster Veßra erinnert eine Besucherin an Schloss Bedheim, weil es ebenfalls in seiner 
Geschichte bereits „wild zweckentfremdet“ wurde, etc..

Für mich eröffnete sich mit den Nennungen der von den Besuchern neben Schloss Bedheim 
noch besuchten kleinen Schlösser und Burgen und den Vergleichen mit diesen eine ungeahn-
te Welt, die direkt um Schloss Bedheim herum existiert. In der Wahrnehmung der Besucher 
ist diese Welt jedoch längst vorhanden, ja sogar selbstverständlich. Die Zusammenschau der 
von ihnen besuchten Orte formt eine persönliche und vertraute Denkmallandschaft, eben eine 
heimische Denkmallandschaft, welche das Bild der Region mitprägt.
Tillmann Breuer führte in den 1980er Jahren den Begriff der Denkmallandschaft ein. Während 
er Denkmallandschaften als verdichtete Kulturlandschaft, als „konkrete, beschreibbare und 
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umgrenzbare Erdgegenden, deren Totalcharakter durch besondere, in der Vergangenheit er-
brachte Leistungen von Menschen bestimmt ist“ (Breuer 1993: 15), beschrieb, sei Denkmal-
landschaft in diesem Text eher als abstrakte Landschaft, die sich nicht im Auge sondern im 
Kopf oder im Geist durch Verknüpfen einzelner Denkmale miteinander formt, verstanden. Es 
geht also weniger um konkrete Blickfelder, die es zu schützen gilt (wie bei Breuer beispielswei-
se das Potsdamer Schloss samt Parklandschaft, oder auch die Landschaft am oberen Main 
rund um Vierzehn Heiligen, Kloster Banz etc.), als um ein Netz aus besuchten kleinen Schlös-
sern, welche sich zwar in der Region, nicht aber in Sichtbeziehungen zueinander befinden.
Der Gedanke liegt nahe, dass Menschen, ähnlich wie sie unterbewusst ein Versorgungsnetz 
oder auch ein Freundes- und Bekanntenkreisnetz verinnerlicht haben, auch das Wissen um 
ein Schlösser-Netz in sich tragen, wenn sie sich durch die Region bewegen. Auch die Ver-
gleiche der Schlösser untereinander erinnern an Vergleiche, die wir selbst beispielsweise zwi-
schen Lebensmittelläden oder Restaurants in der Region anstellen.

Mit der aus der Umfrage und den Beobachtungen hervorgehenden Feststellung, dass viele 
Besucherinnen neben Schloss Bedheim noch viele weitere kleine Schlösser in der Region be-
suchen, liegt die Vermutung nahe, dass die Zugänge und Kontaktflächen zu diesen anderen 
Schlössern zumindest gemeinsame Schnittmengen zu den in Bedheim gefundenen haben. 
Sicher sind also ein paar Besucher z.B. auf Schloss Breitungen in den Kindergarten gegan-
gen, auf Gut Amalienruh zur Jugendfreizeit gewesen etc. Und sicher finden sie auch an diesen 
anderen Schlössern Zugänge über Themen wie Ordnung, Arbeit, Bauzustand und Genuss.
Ein Sich-heimisch-Fühlen bzw. das Empfinden des Ortes als sicheres Terrain, wird also auch 
damit zusammenhängen, dass ähnliche Zugänge nicht zum ersten Mal gefunden werden 
müssen, sondern durch Besuch unterschiedlicher Schlösser in der Region immer wieder er-
probt werden. 

Nicht nur die echten, konkreten, selbst besuchten Schlösser aus der Region tragen zu dem 
hier thematisierten „Heimisch-Sein“ der Besucher am bzw. mit dem Ort bei. Ich vermute, 
dass auch ein imaginäres Bild von „Schloss“, welches sich bei uns Menschen bereits seit 
frühester Kindheit bildet und dann entwickelt, einen Beitrag zum Gefühl der Vertrautheit mit 
Schlössern liefert. Aus den romantischen Träumereien der Besucherinnen, den Assoziationen 
mit Märchen, aber auch Bemerkungen darüber, dass man ein Schloss nicht „nötig habe“ etc. 
lässt sich schließen, dass die Besucherinnen nicht nur mit dem Eigenheim und dem Besuch 
anderer Schlösser, sondern auch mit Geschichten und Mythen von „Schloss“ im Gepäck 
nach Bedheim kommen. 
Wir lernen Schlösser über Märchen, Filme, Literatur und im Geschichtsunterricht kennen. Im 
frühkindlichen Sach- und Kunstunterricht werden Märchenschlösser gebastelt und die Einheit 
Schlösser, Ritter und Burgen durchgenommen. In der Oberstufe lernen wir dann das Schloss 
als Symbol adeliger Herrschaft, Feudalismus, Dekadenz und Unterdrückung des einfachen 
Volkes und auch als Werk der Baukunst kennen. Jenseits der Schulbildung dienen Schlösser 
häufig einem Romantikgenre als Hinter-, teilweise sogar als Vordergrund. In Filmen und Bü-
chern wird sich auf Schlössern verliebt und geheiratet. Auch das Sujet Schloss und Familie 
wird gern in Film und Buch aufgegriffen. Häufig werden auf Schlössern glückliche und fest-
liche Daseinszustände und Raumatmosphären gezeigt (vgl. Krämer 2011). Aber auch das 
Gruselgenre und damit das Unheimliche ist auf Schlössern zuhause. Geister- und Spukge-
schichten, die auf Schlössern spielen, sind seit dem 19. Jh. beliebt (vgl. ebd.: 76). In Märchen 
liegen Schlösser im oder hinter dem Wald und sind Orte von Verzauberungen. Es sind Orte, 
an denen Ritter, Könige und Prinzessinnen leben. Wer das Schloss betritt, verlässt häufig die 
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wirkliche Welt. Überhaupt verbindet sich mit Schlössern häufig eine Ebene des Surrealen, der 
Phantastik oder der Mystik. „Schlösser“ werden zu Symbolen für bestimmte Stimmungen, 
Wünsche oder Ausdrücke. All diese Informationen, die Erfahrungen und Stimmungen im Zu-
sammenhang mit Schlössern sind bereits in uns, bevor oder wenn wir ein Schloss besuchen.

Interessant ist es auch, die hier angestellten Gedanken in Bezug zu dem denkmalpflege-
rischen Diskurs rund um die Frage, ob uns (Menschen) Baudenkmale ganz grundsätzlich 
fremde oder vertraute Werke sind, zu setzen. 2005 wurde diese Frage unter Fachleuten auf 
einem Kolloquium an der ETH Zürich diskutiert. Selbstverständlich sind die hierzu in einem Ta-
gungsband erschienenen Beiträge äußerst vielschichtig und legen unterschiedliche Schwer-
punkte (vgl. Wohlleben 2009). Grundtenor ist jedoch, dass ein Baudenkmal nur dann etwas 
in uns Menschen auslöst, wenn es weder ganz fremd noch ganz vertraut ist. Denkmalpflege 
als etwas zu begreifen, was den Menschen Denkmale so vertraut wie möglich macht, sollte 
demnach nicht unser Ziel sein. Gleichzeitig kann Fremdes oder Anderes aber auch nur dann 
in uns wirken, wenn es uns im Vertrauten begegnet (vgl. Mäder 2011: 31).
Genau das zeigen letztendlich auch die Beobachtungen in Bedheim. Zusammengenommen 
zeigen sich vielschichtige Bezüge sowohl symbolischer, als auch konkreter und alltagswelt-
licher Natur, zwischen Besuchern und besuchten Schlössern. Das Gefühl am Ort heimisch 
zu sein bietet die Basis, auf deren Grundlage die Besucherinnen in der Lage sind, sich mit für 
sie neuen und ungewöhnlichen Aspekten, also dem Fremden oder Anderen, auseinanderzu-
setzen; es bietet die Grundlage auf der alles Weitere (Erinnern und Erklären ebenso wie Ab-
grenzen und Dramatisieren) stattfindet.
Guter Denkmalschutz bietet den Menschen damit Brücken (über Erinnerungen, Bezüge zu 
materiell-baulichen Aspekten, Sachinformationen, alltagsweltliche Anknüpfpunkte, romanti-
sche Träumereien etc.), ist aber auch Schutz der Differenz; der Differenz zum Neuen (Meier 
2011: 141), oder auch konkreter, Schutz der Differenz zum häuslichen Alltag, zum Eigenheim, 
zum eigenen Sicherheitsdenken, zum eigenen Bedürfnis nach Überschaubarkeit und Ord-
nung, zur eigenen Arbeitsauffassung, etc.
So kann ein Denkmalbesuch im besten Falle sogar zu einer Übung für Toleranz und Umgang, 
vielleicht sogar zur Faszination für das Fremde im Heimischen werden; eine Übung, die in der 
heutigen Zeit und auch insbesondere in der betrachteten Region nicht zu häufig praktiziert 
werden kann.
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DENKMALE ALS PROZESSE

Ein Gebäude oder Gebäudeensemble wird als schützenswert eingestuft, erhält den Denk-
malstatus, wird saniert, konserviert, restauriert oder rekonstruiert und wenn es fertig ist, für 
Besucherinnen geöffnet. Ist nicht ausreichend Geld da, um das Denkmal wieder herzurichten, 
bleibt es für Besucher unzugänglich. So, oder so ähnlich funktioniert das Prozedere bei vielen 
Denkmalen und wird von allen Seiten als selbstverständlich wahrgenommen.
Es wird akzeptiert, dass Denkmale teilweise Jahrhunderte einem Veränderungs- und Weiter-
bauprozess unterworfen waren. Die Unterschutzstellung bildet eine Zäsur, einen Einschnitt; 
der Prozess wird beendet und das Gebäude in einem wohlüberlegten Zustand eingefroren. 
Diesen Zustand für die Zukunft zu erhalten, ist dann der Schutz und die Pflege, der sich denk-
malpflegende Institutionen verpflichtet sehen. Kommt eine museale Nutzung hinzu, weitet 
sich der Fixstand auch auf die Ausstattung aus.

Die Beobachtungen in Bedheim, bei denen zusammengefasst gerade die stetige Veränderung 
des Ortes und Bauwerks und eine Art Aura der Aktivität den (mehrfachen) Besuch attraktiv 
machten, regen an darüber zu reflektieren, welche Potentiale ein Öffnen von Baudenkmalen 
in Entwicklungs- oder Sanierungsprozessen bieten kann. Freilich stellt ein solches Öffnen 
kein allgemeingültiges, umfassend einzuführendes Prinzip dar, es lohnt sich jedoch, darüber 
nachzudenken, welche Denkmalkategorien, Eigentumsverhältnisse und finanziellen Voraus-
setzungen aus einem solchen Ansatz profitieren könnten.
In Bedheim zeigte sich, dass die Öffnung im unfertigen, jedoch aktiven Zustand es vermochte, 
ein besonders breites Spektrum an Besuchern anzuziehen. Das „Nicht-herausgeputzt-Sein“ 
des Bauwerks erzeugte eine Niederschwelligkeit des Besuchs bzw. das Gefühl, selbst All-
tagskleidung und -Vokabular mitbringen zu dürfen. Zudem entstanden auf diese Weise Be-
ziehungen zwischen Besuchern und Orten, Besucher wurden zu regelmäßigen Besuchern. 
Sicher fiele für einige mit Fertigstellung der Sanierung der Grund ihres Besuches weg.
Die Beobachtungen auf Schloss Bedheim können auch Aufschluss darüber geben, welche 
Mindestvorkehrungen getroffen und welche Zeichen gesetzt werden können, um einen öf-
fentlichen Betrieb im Fluiden möglich und attraktiv zu machen. Besonders wichtig erscheint 
es, ein Symbol der Öffnung zu schaffen. Also etwas, was analog zur klassischen Museums-
nutzung den Menschen bedeutet, dass sie eingeladen sind, sich den Ort zu erschließen. In 
Bedheim übernimmt das Gartencafé diese Funktion. Es ist ein Symbol der Zugänglichkeit und 
der Gastfreundlichkeit und dient zudem als Ort der Reflexion des Gesehenen. 

Das Interesse von Menschen am Verfolgen von Prozessen, am Erleben unfertiger, jedoch 
belebter Orte und dem Besuch von Orten, die nicht speziell für Besucherinnen präpariert 
wurden, ist groß. Ein solches Interesse lässt sich nicht nur an Baudenkmalen beobachten. 
Es ist in einigen Sparten erkannt und wird dort mit verschiedenen Konzepten und Angeboten 
bedient und auch wirtschaftlich (aus-)genutzt. 
Zwei ganz konkrete Beispiele, welche ein Öffnen im Bauprozess zum Konzept gemacht haben, 
bilden der Bau von Schloss Guedelon im französischen Burgund (vgl. Guedelon Web.) und 
die Klosterbaustelle „Campus Galli“ in Messkirch am Bodensee (vgl. Campus Galli Web.).241  

Beide Projekte erwarten eine Bauzeit von 30 bis 40 Jahren und auf beiden Projektwebseiten 
heißt es, wer die Burg bzw. das Kloster besuche, wenn sie/ es fertig ist, komme zu spät. Be-
wusst wird mit Mehrfachbesuchen und dem Verfolgen des langsamen und nachvollziehbaren 

241 Während bei erstgenanntem Projekt seit 1996 Handwerker unter den Augen unzähliger Besucher ein Schloss aus dem 13. 
Jahrhundert bauen, ist man in Messkirch bis ins 9. Jh. zurückgegangen und baut ein Kloster auf Grundlage des St.Galler Klos-
terplans. Die Zeitreise ist an beiden Orten umfassend: Die Protagonisten arbeiten nicht nur mit den technischen Mitteln aus der 
jeweiligen Zeit, sie kleiden sich, kochen und speisen auch, wie man es zu den jeweilig nachempfundenen Bauzeiten tat.
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Prozesses geworben. Und es funktioniert. Das französische Projekt finanziert sich vollständig 
(über 300.000 Besucherinnen pro Jahr), das deutsche zu weiten Teilen (über 120.000 Besu-
cher pro Jahr) aus Eintrittsgeldern.
Die beiden Projekte zeigen auch, dass das Öffnen von Orten im (Bau-) Prozess nicht nur 
Möglichkeiten des Mitverfolgens, sondern auch des Mitmachens bieten kann. In beiden Fällen 
ist das Mitarbeiten von Laien sowohl möglich, als auch äußerst begehrt. Menschen, die eine 
Weile mitgearbeitet haben, berichten von dieser Zeit wie von einem „spirituellen Erlebnis“ oder 
einer erfolgreichen „Burn-Out-Therapie“. 
Das Potential, durch Öffnen im Entwicklungsprozess Mitmacher zu gewinnen, zeigte sich 
auch in Bedheim. Dass es hier Besucher gab und gibt, die nach einer Zeit regelmäßiger Be-
suche beginnen, sich über den Besuch hinausgehend am Ort zu engagieren und ihre eigenen 
Fähigkeiten einzubringen, wurde bisher kaum thematisiert. Es haben sich jedoch auf diese 
Weise Menschen gefunden, die bei den Bautätigkeiten am Schloss mithelfen, andere die sich 
in der Gärtnerei engagieren, wiederum andere, die im Gartencafé mitarbeiten und vor allem 
Menschen, die heute auf Schloss Bedheim wohnen und Aufgaben übernehmen, an denen 
entweder zuvor schon ein Bedarf bestand, oder die den Ort mit eigenen Idee ergänzen (Wie 
beispielsweise ein zugezogener Maler, der den Ort mit Ausstellungen und Malkursen berei-
chert).
Ein solches Potential scheint insbesondere dort interessant, wo private Eigentümerinnen mit 
der Pflege und dem Erhalt großer historischer Anlagen überfordert und diese demnach nicht 
im Alleingang zu erhalten sind. In einer Atmosphäre der Öffnung im Prozess können einfacher 
Zukunftspläne entstehen und auch ganz konkret andere Menschen mit Ideen und Tatkraft 
gefunden werden. 
Freilich ist dieses Potential mit Vorsicht zu genießen. Es bedeutet einen enormen Aufwand 
willige Mitmacherinnen zu koordinieren und auch ist es nicht grundsätzlich zum Besten eines 
Ortes, wenn jeder sich einbringt, wie er möchte. Das Potential wird damit auch schnell zum 
Konfliktpotential. Auch damit hat man in Bedheim bereits viele Erfahrungen gemacht.

Der Erfolg der zwei Projekte im Burgund und am Bodensee zeigt, dass sie offensichtlich eine 
Interessens- und Bedürfniskombination unserer Zeit ansprechen. Diese Interessenskombina-
tion weist eine nicht unerhebliche Schnittmenge auf mit der in den Bedheimer Beobachtungen 
herausgearbeiteten, sie zeigt sich insbesondere beim genießenden und teilhabenden Zugang.
Ein bewusstes Öffnen von Orten als und im Prozess bietet sich an, in denkmalpflegerischen 
Konzepten eine größere Rolle zu spielen. Es wäre schade, wenn die beschriebenen Bedürf-
nisse den Menschen nur in den stilisierten Abenteuer-Versionen des Mittelalters erfüllt würden, 
wo das Potential dazu doch auch, oder gerade in bedürftigen Baudenkmalen steckt.

Es ist nicht so, als gäbe es innerhalb der Denkmalpflege keine Bestrebungen sich von dem 
anfangs beschriebenen „Einfrierdenken“ zu lösen. Eher noch in der Theorie als in der Praxis 
und auch mehr im angelsächsischen Raum als bei uns, formieren sich Prozessgedanken zum 
Thema Denkmale und Denkmalpflege unter dem Begriff des „Managing Change“. Dieser spie-
gelt zum einen die Einsicht, dass Denkmale sich ohnehin verändern, auch, ja gerade durch 
denkmalpflegerische Maßnahmen und daher solche Veränderungen gesteuert werden sollten 
(vgl. Meier 2013 a: 14). Zum anderen bezieht er sich auf die Sichtweise, dass die Zumessung 
von Denkmalwerten als ein Prozess aufgefasst und daher auch gestaltet werden sollte (vgl. 
Euler-Rolle 2019: 101). Der Begriff „Managing Change“ kommt aus den Wirtschaftswissen-
schaften. In den 1940er Jahren überschrieb der Sozialwissenschaftler Kurt Lewin seine drei 
Phasen eines erfolgreichen Veränderungsprozesses und damit des „Managing Change“ mit 
1. unfreezing, 2. moving, 3. refreezing. Eine Veränderung wird in einem Prozess, der alle Mit-
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arbeiterinnen mit einbeziehen soll, eingeführt und anschließend die Organisationsstruktur, nun 
auf einem höheren Niveau laufend, wieder eingefroren (vgl. Cummings/ Bridgmann 2016: 
34ff.). 
Durch gesellschaftlichen Wandel wandeln sich auch die den Denkmalen zugeschriebenen 
Werte und dadurch müssen auch immer wieder Denkmalbedeutungen und damit letztendlich 
denkmalpflegerische Maßnahmen neu verhandelt werden. Mit diesem Gedanken geht man 
sogar über das einmalige Auftauen, Verändern und Wiedereinfrieren Lewins hinaus und be-
tont einen fortwährenden prozessualen Charakter von Denkmalpflege und Denkmalen. Meier 
beschreibt Denkmalpfleger als Prozessmanager (vgl. Meier 2013 a: 14), die Kommunikations-
prozesse rund um die Denkmalwerdung und anstehende Veränderungen an Denkmalen leiten 
und begleiten lernen müssen. 

Sowohl bei den Beobachtungen in Bedheim als auch beim „Managing Change“ stoßen damit 
die Themen „Denkmal“ und „Prozess“ aufeinander. Allerdings auf einer anderen Ebene. Nicht 
als Widerspruch, sondern eher als Ergänzung.
Anders als beim „Managing Change“ geht es in den Erkenntnissen der Bedheimer Studie 
nicht um den prozessualen Aspekt der Denkmalwerdung, sondern um die realen Bau- und 
Sanierungsprozesse und um das Potential der Besuchbarkeit dieser, der Öffnung im Prozess. 
Während ersterer den Fokus eher auf den Prozess der Planung und Entscheidungsfindung 
legt und damit letztendlich eine Ebene vorher ansetzt, geht es in Bedheim um den Prozess 
der Umsetzung. Gemeinsam ist beiden Prozessstrukturen, dass Bürgerinnen Interesse haben 
sie zu verfolgen, an ihnen teilzuhaben und sich auch selbst einzubringen.
Das soll nicht heißen, das „Change Management“ keine Rolle in Bedheim spielt. Ganz im 
Gegenteil wird sich hierin seit Jahren erprobt, wenn auch die Rolle des Prozessmanagers 
hier eher die Eigentümerfamilie als die zuständige Denkmalpflegerin übernimmt. Aushand-
lungsprozesse zwischen Denkmalpflegebehörde, Eigentümern, Verantwortlichen der auf dem 
Schlossgelände praktizierenden Gärtnerei, des Gartencafés, Mitgliedern des Fördervereins 
und Bewohnerinnen des Denkmalensembles über Wohnraum, Gemeinschaftsnutzungen, 
wirtschaftliche Ziele, ideelle Ziele, Priorisierung bei der Instandsetzung, Privatsphären etc. und 
mit all diesen Themen eben die Bedeutung des Ortes und Denkmals Schloss Bedheim, finden 
regelmäßig aufs Neue statt. Sicherlich ließe sich auch hierüber eine interessante Studie an-
fertigen.

Bisher ging es um ein Öffnen von Orten in Entwicklungs- oder Sanierungsprozessen, als be-
sichtigbare Zwischenphasen auf dem Weg zu einem Endzustand. Die Gedanken zum „Ma-
naging Change“ regen dazu an, das Prozesshafte als etwas stetig Währendes zu betrachten. 
Und damit Baudenkmale als komplexe Gebilde, bestehend aus einem stetigen Ineinander-
greifen von Verfalls-, Bau- und sozialen Prozessen. Nicht in dem Sinne, dass einzelne Sanie-
rungsmaßnahmen nicht abgeschlossen werden dürften, jedoch dahingehend, dass eine Art 
übergeordneter prozessualer Charakter auch als Zielstellung dienen könnte. Denkmalpflege 
wäre damit nicht nur das Herstellen und anschließende Bewahren eines historisch wertvollen 
Zustandes, sondern bewusste Prozessbegleitung historisch wertvoller Orte.
Bezogen auf die reinen Bautätigkeiten ist dies freilich kein völlig neuer Gedanke, wird er doch 
mit dem Prinzip der Bauhütte242 vereinzelt praktiziert und auch als denkmalpflegerisches Kon-
242 Das Bauhüttenwesen stammt aus dem gotischen Kathedralenbau und war dementsprechend stark sowohl an kirchlichen 

Auftraggebern, als auch am Steinmetzhandwerk orientiert, was bis heute zwar nicht ausschließlich, jedoch noch vorwiegend 
der Fall ist. Die bekannteste Bauhütte betreibt wohl der Kölner Dom. Während Bauhütten einst zur Errichtung herausragen-
der Bauwerke gegründet wurden, dienen sie heute fast ausschließlich der Instandsetzung. Ein festes Team aus Planern und 
Handwerkern kümmert sich dabei kontinuierlich und häufig in fester Anstellung und mit Werkstätten vor Ort um den Erhalt 
eines spezifischen historischen Bauwerks. Das Bauhüttenwesen und damit die Weitergabe, Dokumentation, Bewahrung und 
Förderung von Handwerkstechniken und -wissen, wurde 2018 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe in Deutschland 
ausgezeichnet.
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zept diskutiert. Die Bauhütte weiter, öffentlicher und vor allem offener zu denken, wäre dem-
nach ein interessanter Ansatz. 

Das Prinzip der Bauhütte im Hinterkopf, lohnt es sich nach Japan und damit in eine andere 
Kultur zu blicken; eine Kultur, in der der Gedanke der stetigen Erneuerung bedeutender Bau-
werke denkmalpflegerisches Konzept bzw. Standardvorgehen ist243. Ebenso wie der Kölner 
Dom verfügen hier nahezu alle historischen Paläste und Tempelanlagen über festangestell-
te Bau- und Pflegeteams (Schreiner, Dachdeckerinnen, Maurer, Farbspezialistinnen, Gärtner 
etc.), die sich ohne Anfang oder Ende in einem Fort um den Erhalt der Bauwerke kümmern. 
Sanierungs- und Erhaltungsprozesse sind hier nicht mehr auseinanderzuhalten und werden 
stufenlos angegangen.
Ich möchte die stetige Erneuerung nicht als neue für alle Denkmale gültige Sanierungsstrate-
gie vorschlagen. Das würde nicht nur unvorstellbare Ressourcen an Arbeitskraft verlangen, 
auch würden (insbesondere die kleineren) Denkmale immer neu aussehen und die Frage nach 
dem Wert der Originalsubstanz würde sich mehr denn je stellen. Zudem ließe sich darüber 
streiten, ob die stetige Erneuerung ein Baudenkmal nicht erst recht und gerade durch den 
prozessualen Ansatz in einen Zustand nahe des Einfrierens versetzt. Geht es ja ausschließlich 
um das Erneuern, nicht aber um räumliche oder inhaltliche Veränderungen. Vielmehr führe ich 
den Vergleich mit Japan an dieser Stelle an, um einen ganz bestimmten Aspekt zu fokussie-
ren: nämlich den der Fürsorge.
In Japan hatte ich selbst einmal umgekehrt die Rolle der Besucherin von Baudenkmalen inne. 
Zunächst eher unterbewusst aber zugleich intensiv, nahm ich historische Bauwerke und Anla-
gen hier als prozessuale Orte wahr. Die stetige Erneuerung äußerte sich nicht nur in einem ge-
pflegten, ja eben gut erhaltenen Erscheinungsbild, sondern auch, ja sogar vor allem, in einem 
stetig präsenten (handwerklichen) Wirken. Die andauernde Aktivität, das sichtbare Pflegen, 
Kümmern, Ersetzen, Reparieren, wirkte auf mich als Besucherin äußerst beruhigend. Das 
Gefühl, sich selbst in einer Atmosphäre der Fürsorge entspannen zu können und dabei noch 
Einblicke in fremde Handwerkstechniken zu erhalten, kenne ich von hier.
Die Voraussetzungen und Beweggründe für eine Behandlung von Baudenkmalen als pro-
zessuale Orte sind damit in Japan und in Bedheim nicht identisch, jedoch zeigen sich in den 
Wirkungen auf Außenstehende Parallelen. 
Das Erleben von Prozessen zeigte sich auch in Bedheim, neben langsamen Veränderungen, 
in der Präsenz von am Ort Schaffenden. Ähnlich meinem Empfinden beim Besuch der japa-
nischen Kulturgüter zeigen die Beobachtungen in Bedheim, dass stetige und nachvollzieh-
bare Aktivität, das Sich-Kümmern, Ordnunghalten, ebenso wie die Sanierungstätigkeiten, von 
einem Teil der Besucherinnen als Fürsorge wahrgenommen wird. Zunächst einmal Fürsorge 
für den Ort, das Bauwerk. Es stärkt aber auch das Gefühl des Am-Ort-gut-aufgehoben-Seins 
(sicherlich auch des Sich-heimisch-Fühlens) und damit das Empfinden, auf irgendeine Weise 
selbst Empfänger dieser Fürsorge zu sein. Es ist denkbar, dass insbesondere die vielen spiri-
tuellen Äußerungen vom guten Geist, guter Luft und beruhigender Aura mit dem Abfärben des 
Umgangs mit Gebäude und Ort auf die Menschen, die sich an ihm aufhalten, zu tun haben.

243 Hier ist dezidiert die stetige Erneuerung als denkmalpflegerische Maßnahme, nicht als ritueller und religiöser Akt gemeint, wie 
er beispielsweise am bekannten Ise-Schrein etc. praktiziert wird. Wohlgemerkt wird bei der stetigen Erneuerung im Gegen-
satz zur rituellen Erneuerung auch nicht alles Material ersetzt. Historische Bausubstanz wird, soweit sie sich in gutem Zustand 
befindet, nach Möglichkeit erhalten. Gründe für diese Umgehensweise sind vielfältig. Das vergängliche Baumaterial Holz, das 
Eingeübt-Bleiben traditioneller Handwerkstechniken, und die Möglichkeiten der Bauforschung, die während einer langsamen, 
gewissenhaften Erneuerung möglich sind, spielen hier mit. 
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BEOBACHTUNGSSAMMLUNG

Die zusammengetragenen Beobachtungen setzen sich zusammen aus den Reinschriften 
meiner Beobachtungsprotokolle und einigen wenigen Beobachtungsnotizen mich unter-
stützender Schlossbewohnerinnen und Cafémitarbeiter.

Die Beobachtungssammlung dient in erster Linie als Nachschlagewerk. Im Haupttext nur aus-
schnitthaft wiedergegebene Beobachtungen können hier beispielsweise in Gänze nachge-
lesen werden.

Alle Beobachtungen sind unmittelbar nach dem Hören bzw. Erleben, aus der Erinnerung, 
notiert. Damit sind auch die in Anführungszeichen gesetzten Satzteile keine exakten Tran-
skriptionen des Gesagten.

Alle personenbezogenen Informationen wurden so verändert, dass eine direkte oder indi-
rekte Identifizierung der einzelnen Merkmalsträger nicht möglich ist (Namen, Angaben über 
Wohnort oder andere personenbezogene Angaben). Natürliche Personen sind damit weder 
bestimmt noch bestimmbar.
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T E I L S A N I E R T
BEOBACHTUNGEN

Ich beobachtete vor und auf dem Balkon an der 
Nordseite des Schlosses zwischen Anfang August und 

Ende Oktober 2012.

z y k l u s  1   
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Zwei Frauen ca. Anfang 20 betreten den Balkon. „We need a Deutsch,“ sagt die 
eine und versucht das Wort „Teilsaniert“ zu entziffern. „I think it´s for the day of the 
open Monument. It´s an art piece that is in some kind of catalog for today“, sagt 
die andere und dann: „Maybe it was for the dukes to have breakfast in.“ Sie fragt 
ihre Freundin, ob diese meine, dass früher alles weiß gewesen wäre. Die antwortet: 
„Hmm. Don’t know. But white is cool. You still see that is old, but it looks new. 
That‘s cool. Old style but painted.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 1

Eine Frau betritt den Balkon. Sie seufzt: „Brauchst du hier Mut!“ Sie schaut sich um. 
Dann wiederholt sie den Satz zweifach und verlässt den Balkon wieder.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 2

Zwei befreundete Paare stehen auf dem Balkon. Die Frauen kichern und rufen: 
„Guck mal die Blumen“ und „sogar den Stuhl haben sie geteilt.“ Der eine Mann lässt 
sich auf einen Stuhl fallen und seufzt. „Ne Gabi1, hier fühlen wir uns beide wohl“, 
sagt er zu seiner Frau. Dann sagt er, an das befreundete Paar gewandt: „Wenn wir 
uns streiten, einigen wir uns immer auf so Orte wie hier.“ Der Gabi würde dann so 
was wie das mit dem halben Balkon gefallen. Das andere Paar lacht. Dann sagt der 
Mann weiter: „Ja, die Gabi will immer mit mir ins Theater.“ Aber die Schauspieler in 
Meiningen, die würden ja nichts taugen und auch die Ausstellungen in der Gegend, 
die wären ja immer nur von „so halbstarken Künstlern“. Er wiederholt, dass sie sich 
hier beide wohlfühlen würden. Seine Frau tauscht sich mit der anderen Frau darüber 
aus, dass sie jetzt gleich ins Gartencafé einkehren werden und dass das Obst im 
Kuchen ja aus der Demetergärtnerei nebenan käme und noch richtig nach Obst 
schmecke. Der Mann versucht mit dem anderen Mann ins Gespräch zu kommen. 
„Die hier“ hätten bestimmt eine „Feuchteproblematik“. Das Schloss sei ja am Hang 
gelegen und gerade hier unter ihnen im Graben, da sähe er „die Problematik“. Der 
andere Mann geht jedoch nicht darauf ein.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 3

Ein Kind steht mit seinem Vater im Garten vor TEILSANIERT. Es freut sich über den 
„halben Balkon“. Dann schlägt es seinem Vater vor, das Schloss zu kaufen, worauf-
hin der Vater laut ausruft: „So ein Schloss macht Arbeit!“ Dann erklärt er seinem 
Kind, es sei sowieso viel besser immer wieder hierher zu kommen und zu schauen, 
was „die Leute“ hier wieder geschafft hätten. „So macht dich die Arbeit nicht kaputt. 
So kannst du sie genießen.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 4

Ein Mann betritt gemeinsam mit seiner Frau den Balkon und fasst an verschiedenen 
Stellen das Holz prüfend an. Währenddessen sagt er: „Gut inszeniert! Da hat jemand 
sorgfältig gearbeitet. Wenn sonst etwas teilsaniert ist, dann wird immer gepfuscht.“ 
Etwas später sagt er:  „Überhaupt wird bei alten Gemäuern immer gepfuscht. Ich 
sag ja immer, es ist ja gut, wenn was passiert mit den alten Kästen, aber nicht pfus-
chen. Nicht pfuschen!“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 5

1 Alle Namen wurden aus personenschutzrechtlichen Gründen geändert.

z y k l u s  1   
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Zwei Frauen stehen an der Tür zum Balkon. „Arbeit, Arbeit, nichts als Arbeit“, seufzt 
die eine Frau. „Wo man nur hinguckt, Arbeit“, ergänzt ihre Begleiterin. Die eine Frau 
fragt mich, ob ich „etwas hiermit zu tun hätte“. Ich sage, dass ich diese Installation 
gemacht hätte. „Achgott Mädchen“, sagt sie. Da hätte ich ja noch was vor. Ich sage 
ihr, dass ich nicht vorhätte, das Schloss zu sanieren. Darauf geht sie jedoch nicht 
ein. Noch mehrfach im Gespräch wiederholt die eine Frau ihr „achgott Mädchen“. 
Die andere Frau erzählt, dass sie „das“ ja von zu Hause kenne, dass sie ja auch 
über Jahre, wenn sie von der Arbeit nach Hause gekommen sei, vor der „Arbeit am 
Haus“ gestanden hätte. Das hätte man sich ja damals nicht eingestanden; da wäre 
einem ja verkauft worden, dass sowas glücklich mache. „Alles und alle strapazi-
ert“ hätte das. Aber man hätte ja wenigstens gewusst, wo es hingehen solle, aber 
hier.... Sie lässt die Antwort offen. „Bei uns konnte man die Zimmer wenigstens noch 
zählen, aber hier...“, sagt sie. „Ja, hier hätte ich auch nach der Hälfte aufgegeben 
und den Mut verloren“, sagt die andere Frau. Dann verabschieden sie sich von mir 
und verlassen den Balkon.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 6

Ein Paar betritt den Balkon. Die Frau sagt: “Aha. Teilsaniert. Das machen die jetzt 
gerade. Die sind jetzt noch am Arbeiten hier.“ Sie verlassen den Balkon wieder.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 7

Ein Vater und sein erwachsener Sohn stehen auf dem Balkon und sehen sich um. 
„Ja wenn, dann würde hier auf jeden Fall die Decke wegkommen“, sagt der Sohn. 
Der Vater stimmt ihm zu. Der Sohn stellt fest, dass die Fensterscheiben ja gar keine 
Funktion hätten. Die würde er auch herausnehmen. „Ja, sowieso“, sagt der Vater. 
Den Boden würde er „mal ordentlich abschleifen und neu lackieren“ und dann 
müsse man alles so hell machen, wie die weiße Seite. Dann wäre es ein toller Ort 
zum Zeitunglesen. Er fügt hinzu, dass er dann noch eine „richtig schöne Laterne“ 
an der Decke anbringen würde. Und zum Schluss sagt er träumend: „Ooohr, hier 
sonntagmorgens, mit einem großen Pott Kaffee und einer Zeitung...“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 8

Ein Paar betritt den Balkon. Der Mann steht in der Mitte und zeigt mit dem Finger 
mehrfach abwechselnd nach links und nach rechts. Dann sagt er, dass man „das 
hier gegenübergesetzt“ habe. Auf der einen Seite sei die DDR, da würde man sehen, 
wie man damals gebaut habe, und daneben sei es schon wieder „rekonstruiert“. Die 
Frau stimmt ihm kopfnickend zu und sagt zu ihrem Mann dann, dass er sich mal den 
Tisch angucken solle. Sie sagt, dass „das Ding hier gut gemacht“ sei. Damit meine 
sie, dass „sie“ das hier so „stehen gelassen, also extra halbiert“ hätten. Den Mann 
erinnert die „DDR-Seite“ an seine „Bude“ von früher. Sie unterhalten sich daraufhin 
über ihre ersten eigenen Wohnungen und darüber, wie sehr sich ihr heutiger Leb-
ensstandard zu damals verbessert habe.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 9

Ein Mann betritt den Balkon und betrachtet das Schildchen neben der Tür, auf dem 
der Titel TEILSANIERT steht. Er liest es laut vor: „Teilsaniert... Da haben die das hier 
so für uns gemacht.“ Seine Frau ist jetzt mit auf den Balkon getreten. Der Mann 
zeigt auf die Decke: „Guck mal, hier haben die noch zu tun. Haben es nicht fertig 
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gekriegt.“ Er zeigt auf verschiedene Bauteile und sagt immer wieder, dass hier noch 
zu tun sei und „die“ das „nicht fertig gekriegt“ hätten. „Hier müssen sie noch fertig 
streichen.“ und „Hier muss noch die alte Decke raus“, kommentiert er die einzelnen 
Bauteile.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 10

Ein Paar betritt den Balkon und sieht sich um. Die Frau fragt, warum die das wohl 
so halb „gemacht“ hätten. Der Mann antwortet, dass seien halt hier „Leute mit einer 
anderen Denke“. Die Frau sagt: „Nein, aber die wollen hiermit schon was aussagen.“ 
Ja, aussagen würden die hiermit schon was wollen, aber verstehen könne man es 
trotzdem nicht, sagt der Mann, und dann wiederholt er, dass das hier eben Leute 
mit einer anderen „Denke“ seien. Die Frau beharrt darauf, dass „das hier“ aber 
schon „Sinn“ mache. Dann erkennen sie im Garten ein ihnen bekanntes Ehepaar, 
mit welchem sie offensichtlich verabredet waren. Sie verlassen den Balkon um es im 
Garten zu begrüßen.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 11

Zwei Besucherinnen stehen im Garten vor dem Balkon und betrachten TEILSANI-
ERT. Die eine sagt: „Die wollen wohl hier zeigen, dass man bei so einem Ort  nicht 
alles auf einmal machen kann.“ Die andere antwortet: „Nicht nur kann, sondern 
auch soll.“ Sie fände das super. Mache man die Hälfte und schaue es sich danach 
nochmal an, ließe es sacken, und gucke dann, ob es sinnvoll sei, auch weiter so zu 
machen. Die andere Frau stimmt ihr zu: „Wie oft macht man was schnell und dann 
geht es nicht mehr rückgängig!“ Gerade bei so Denkmalen würde es häufig viel zu 
schnell gehen, meint die eine Frau. Da würde viel zu schnell alles rausgerissen und 
neu gemacht. Dabei gäbe es die Denkmale doch alle schon hunderte von Jahren, 
da sei es doch egal, ob es mit der Sanierung ein bisschen länger brauche oder 
nicht. „Es reicht, wenn man merkt, dass sich drum gekümmert wird. So wie hier. 
Find ich gut.“ „Ja und hier geht’s wenigstens langsam, aber stetig“, sagt die andere.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 12

Ein Mann geht vor in den Flur, um zu sehen, ob es sich auch für seine Frau lohnt na-
chzukommen. Die Frau wartet am Treppenabsatz. Er lugt auf den Balkon. Dann ruft 
er seiner Frau zu: „Hier ist gar nichts. Das wird alles noch saniert!“ Und geht zurück 
zum Treppenhaus.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 13

Eine Frau betritt den Balkon und seufzt mehrfach: „Ach traurig!“ und untermalt dies 
mit Schluchzgeräuschen.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 14

Ein älteres Paar betritt den Balkon und sieht sich um. Die Frau fragt mich, ob ich 
auch zum „Denkmalgucken“ hier sei, oder ob ich „hierher gehören“ würde. Ich ant-
worte ihr, dass ich hierher gehöre und möchte mich noch genauer erklären, aber sie 
scheint nicht weiter interessiert. Sie erklärt ihrem Mann und mir, dass ihr die „offene 
Hälfte natürlich“ besser gefalle als „das mit der halben Decke“. Ihr Mann sagt darauf-
hin: „Ja, das soll es halt darstellen“. Dann sagt die Frau, dass das mit „der halben 
Decke“ (hiermit meint sie wohl grundsätzlich die Teilung) ja Sinn mache, denn sonst 
würde man ja nicht sehen, wie es vorher war und wie viel Arbeit in „so was“ stecke. 
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Der Mann pflichtet ihr erneut bei und sagt, dass er den Balkon „gut gemacht“ fände 
und dass man immer, wenn man „Teilsaniert“ höre, denken würde, es sei nur ganz 
wenig gemacht, dabei würde ihm hier bewusst, dass ja auch das schon „wahnsin-
niger Aufwand“ sei. Überhaupt seien ja auch bereits „kleine Fortschritte“ mit einer 
„Scheißarbeit“ verbunden. Sie verabschieden sie freundlich von mir und ich höre, 
dass sie sich im Flur noch weiter über die Arbeit unterhalten, die hier an „allen Ecken 
und Enden“ zu verrichten sei. Die Frau seufzt bei dieser Feststellung lang und laut.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 15

Ich komme mit einem Herrn auf dem Balkon ins Gespräch. Ich erzähle ihm, dass ich 
Künstlerin bin und auf dem Schloss lebe. Er befragt mich zur Eigentümerfamilie. Er 
will wissen, was „die geritten“ habe, das hier zu kaufen. Ich erkläre, dass es niemand 
jüngst gekauft habe, sondern es seit Generationen in Familienbesitz sei. Mutig seien 
die ja schon, sagt er. Also er hätte es bestimmt verkauft, aber er fände es schon 
gut, dass es auch solche Leute gäbe, die das nicht verkaufen würden. „Mutig, sag 
ich mal“, sagt er, „das ist der Mut der Visionäre, sag ich mal.“  Dann sagt er, dass er 
„die“ aber nicht beneiden würde. Er hätte in seinem Leben genug an seinem eige-
nen Haus gebastelt. Er wisse, dass „die“ hier nicht zu beneiden seien.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 16

Ein Paar betritt den Balkon. Der Mann macht ratlose Pustegeräusche und läuft um 
den Tisch herum. Seine Frau sagt: „Guck mal die weißen ...“. Der Mann wiederholt: 
„Die weißen ...“. Die Frau wiederholt: „Die weißen ....“. Sie guckt sich um und ruft 
aus: „Achgottachgott..., das ist aber... stinkig hier auf der Seite... Modrig!... Völlig 
hinüber! So will man es heute nicht mehr. Da kracht man gleich ein und bricht sich 
das Genick auf der braunen Seite hier.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 17

Ein Paar betritt den Balkon. Die Frau liest den Titel TEILSANIERT laut vor. Ihr Mann 
sagt hieraufhin sinnierend, von ihrem Haus habe es damals, als sie es erworben 
hätten, geheißen, es sei teilsaniert, dabei sei dann aber gar nichts saniert gewesen. 
Er blickt sich etwas weiter um und sagt dann: „Teilsaniert“ heißt „nicht saniert“, bloß 
„nicht saniert“ klingt nicht gut. Deshalb sagt man „Teil“. „Wusstest du das schon?“. 
Die Frau merkt an, dass hier aber wirklich ein Teil schon saniert sei. Daraufhin räumt 
der Mann ein, dass „Teilsaniert“ offenbar nicht immer das Gleiche bedeute. „Hier 
ist es echt so, hier haben sie es ja auch nicht nötig, damit Leute anzulocken.“ Ich 
werde in das Gespräch mit eingebunden. Der Mann fragt mich, ob das hier Le-
hmwände seien. Zu seiner Frau sagt er: „Schau mal hier, Schatz, die Wandzusam-
mensetzung. Woher kennst du die?“ Ich antworte, dass das Fachwerkwände, die 
teilweise mit Ziegeln, teilweise mit einer Lehm-Stroh-Mischung ausgefacht seien, 
wären. Er erzählt mir daraufhin, dass er zuhause auch Lehmwände habe und dass 
er da zunächst geflucht habe, jedoch über die Jahre festgestellt habe, wie einfach 
diese zu reparieren seien und außerdem würde seine Frau sagen, die würden atmen. 
(Seine Frau hat mittlerweile den Balkon verlassen). Ob die hier auch atmen würden, 
fragt er mich. Ich bejahe. Was Eigenes zu haben, sei schon schön, sagt er daraufhin 
und wenn es dann noch lebe und atme, sei es um so besser. Er schaut sich noch 
ein bisschen um, sagt: „Ordentlich! Hier passiert was!“, lacht und verabschiedet 
sich.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 18

Ein Paar betritt den Balkon. Sie grüßen mich und sehen sich um. „Wo man hinguckt, 
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langsame, stetige Arbeit. Es ist der Wahnsinn“, sagt die Frau. Dann fragt sie mich 
(ich stelle gerade die Vase exakt in die Mitte des Tisches), ob ich das hier „gearbe-
itet“ hätte. Ich sage ja und dass es „Teilsaniert“ heiße. Ja, das hätte sie gelesen, sagt 
die Frau. Ich hätte da ja noch viel vor. Ich sage ihr, dass das Kunstwerk ja so, wie es 
sei, fertig sei. Sie sagt, sie würde „uns“ bewundern für unser „Durchhaltevermögen“.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 19

Ein Paar betritt den Balkon. Der Mann stöhnt, streckt sich und gähnt. Dann sagt 
er, dass er hier gerne ein „Mittagsschläfchen“ machen würde („Auf der hellen Seite 
natürlich.“) und seine Frau erwidert: „Und dann wartest du, bis du wachgeküsst 
wirst. Mit Torte aus dem Gartencafé.“ Ja, genauso würde er sich das vorstellen, 
antwortet der Mann, macht jedoch keine Anstalten sich tatsächlich hinzusetzen oder 
zu legen. 

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 20

Eine erwachsene Tochter steht mit ihrer Mutter an der Tür zum Balkon. Sie rät ihrer 
Mutter weder den Gang weiter zu gehen noch den Balkon zu betreten, denn da 
könnte „jeden Augenblick alles einstürzen.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 21

Zwei Frauen betreten den Balkon. Die eine sagt: „Hier wird wohl gezeigt, wie viel Ar-
beit in der Sanierung steckt.“ Die andere Frau pflichtet ihr bei, dass das „allerhand“ 
sei, was hier zu tun wäre. Sie seufzt: „Haaach, für mich wäre es nichts.“ „Aber süß 
gemacht ist es, gel?“, sagt die andere.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 22

Ein Vater und sein Sohn gehen den Flur am Balkon entlang. Der Sohn betritt den 
Balkon. Der Vater ruft von der Tür: „Da kannst du nicht drauf. Mach, dass du da 
raus kommst, klar!“ Der Sohn erschrickt und läuft schnell wieder in den Flur.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 23

Ein Paar steht im Garten vor dem Balkon. „Das ist schön gemacht, diese zweifar-
bige Mischung. Eine weiß...“, sagt der Mann. „Hier wird wohl gezeigt, wie das früher 
einmal ausgesehen hat. Die andere Hälfte ist komplett erneuert“, sagt die Frau. 
„Aufräumen ist der erste Schritt zur Sanierung. Das muss man denen lassen. Jeden-
falls haben sie hier alles aufgeräumt ...“, sagt nun wieder der Mann. Dann meint er, 
dass „die hier“ nicht viel Geld hätten, aber das Denkmal nicht verkommen ließen. 
„Das muss man denen lassen. Hier wird aufgeräumt“, wiederholt er. Sie gehen zum 
Haupteingang herein und tauchen kurze Zeit später auf dem Balkon auf. Die Frau 
bemerkt, jetzt würde man es erst „so richtig sehen, die Decke, der Tisch, die Wand.“ 
(Sie zeigt auf fehlende Holzvertäfelung.) Wenn man nicht alles auf einmal schaffe, 
mache man eben erstmal die Hälfte. „So ist es richtig. Besser als gar nichts“, sagt 
sie. Der Mann sagt wieder: „Aufräumen ist der erste Schritt zur Sanierung. Das 
muss man denen lassen. Jedenfalls haben sie hier alles aufgeräumt.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 24

Eine Mutter blickt gemeinsam mit ihrer Tochter von der Flurtür aus auf den Balkon. 
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Das Kind läuft darauf und möchte spielen, woraufhin die Mutter ruft: „Vorsicht! Das 
ist hier nicht ganz sicher! Die sind hier noch nicht fertig!“ Sie nimmt ihre Tochter an 
der Hand. Die reißt sich los und möchte sich auf einen Stuhl setzen, woraufhin die 
Mutter sie stark am Arm zieht und sagt: „Nein, wir setzen uns da nicht hin. Wir ge-
hen weiter.“ Die Tochter protestiert zwar, lässt sich aber diesmal vom Balkon ziehen.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 25

Eine Frau kommt auf den Balkon und sagt: „Schön geworden.“ Ein älterer Herr tritt 
nun dazu, vermutlich ihr Vater. Er sagt, dass die halbe Decke aber auch noch weg 
müsste. Seine Tochter macht ihn auf die weißen und die bunten Blumen aufmerk-
sam. „Das ist hier eigentlich ein schöner Platz. Hab ich so noch nicht gesehen. Hier 
kann man doch nachmittags Kaffee trinken. Oder abends hier sitzen..., wenn die 
Nachtigallen singen,“ sagt sie.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 26

Ein Besucher spricht mich auf dem Balkon an, ob ich das hier gemacht hätte. Ich 
sage ja. Das sei ja hier eine „lustige Sache“, und wir hätten Recht, aus der „Not 
eine Tugend“ zu machen. Ich frage ihn, wie er das meine. Er antwortet nicht direkt, 
sondern sagt, dass er immer gern hierher komme, weil es ihm aufzeige, dass auch 
andere Menschen Bauwerke besäßen, an denen mehr zu tun sei, als Geld da sei 
und die die Baumaßnahmen „mit ihrem Budget vereinbaren“ müssten. Ich frage ihn, 
ob er meine, dass die Hälftenteilung eine Sparmaßnahme sei. Er meint darauf, ich 
müsse mich doch nicht entschuldigen. Er würde das doch kennen, dass man alles 
„mit seinem Budget vereinbaren“ müsse.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 27

Ein Paar und ihr erwachsener Sohn betreten den Balkon. Der Sohn sagt, dass man 
von draußen ja gar nicht so gesehen habe, wie schlimm der Balkon verbaut sei. 
„Ach du meine Güte,“ sagt er. „Irre“, sagt der Vater. „Ja, alt“, sagt die Mutter. „Ja ja, 
das ist das Vierte Reich“, sagt der Vater. Die Mutter bittet den Vater, ihr ein Stück 
von einer Wurst zu geben, welche sie dann auf dem Balkon isst. „Das hier müsste 
man mal von Grund auf erneuern“, sagt der Sohn. Einfach nur weiß anstreichen 
würde ja nur „überdecken“ und dann auch noch nur „halb“.... „Ja ja, das ist das 
Vierte Reich hier! Hier ist nichts mehr zu retten“, wiederholt der Vater.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 28

Eine Frau geht mit ihrem Kind am Balkon vorbei und schaut ihn sich aus der Türöff-
nung heraus an. Das Kind läuft auf den Balkon. „Pass auf, sonst stürzt alles ein“, ruft 
die Mutter und das Kind kommt erschrocken zurück.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 29

Zwei Frauen betreten den Balkon und sehen sich um. Die eine Frau sagt: „Krass, 
das ist ja wie Vorher-Nacher bei «Die Einrichter«..“. Ihre Freundin antwortet: „Aber 
echt. Denen sollten wir mal ein Bild hiervon schicken. Krass, was alles geht.“ Sie 
kichern. Ich frage sie, was «Die Einrichter« sei. Ich werde freundlich darüber in-
formiert, dass das eine Sendung sei, in der Leuten geholfen werde, ihre Zimmer 
„aufzumöbeln“. Die eine Frau fragt mich, ob ich das hier gemacht hätte. „Ja“, sage 
ich, woraufhin die Frau meint, ich könne mich bestimmt bei «Die Einrichter« anstellen 
lassen.
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TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 30  

Ein junges Paar mit Kind betritt den Balkon. Der Mann sagt: “Ich frage mich, was 
hieran saniert ist? Also ich sehe es nicht!” Die Frau sagt, dass wahrscheinlich das 
weiß Gestrichene saniert sein solle. Der Mann bemerkt, dass das aber doch immer 
noch total alt sei. “Also saniert ist anders. Da pinselt man nicht einfach nur weiß, da 
macht man richtig neu!” Dann sagt er zum Kind, welches versucht auf den Stuhl zu 
klettern: “Da setzt du dich nicht hin!” Das Kind fängt an zu weinen. Er nimmt das 
Kind auf den Arm und geht zurück in den Flur. Die Frau steht noch kurz verunsichert 
auf dem Balkon. Dann folgt sie ihrem Mann.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 31 

Zwei etwa zehnjährige Mädchen betreten den Balkon. Das eine sagt (gebieterisch): 
“Nimm Platz!” Sie nehmen beide gleichzeitig auf den zur Hälfte weiß gestrichenen 
Stühlen Platz. Dann stehen sie gleichzeitig auf, gehen vor ans Geländer, lehnen 
sich dort an, schauen herunter und gehen zurück zu den Stühlen. Sie versuchen 
alles parallel bzw. spiegelbildlich zu tun. Das eine Mädchen sagt: “Hier kann man 
viel Spannendes sehen.” Dann spucken sie gleichzeitig über ihre Brüstungsseite. 
Anschließend rennen sie in den Garten, klatschen vor dem Balkon zweimal in die 
Hände, rennen zurück zum Balkon, stellen sich jede auf ihre Hälfte und klatschen 
erneut. Das wiederholen sie mehrfach. Ich sitze auf der Mauer vor dem Balkon und 
werde von den Mädchen angewiesen, wenn ich doch schon darum säße, mich 
doch wenigstens genau mittig vor den Balkon zu setzten, was ich dann auch tue. 
Als die beiden völlig außer Atem sind, sagt das eine Mädchen: “Lass uns jetzt wied-
er hinsetzten.” Sie setzten sich. Die Mädchen grüßen alle im Flur vorübergehenden 
Leute und verhalten sich so, als wäre der Balkon ihr Privatraum, von dem aus sie die 
Menschen auf der Straße grüßen. Sie beginnen zu spielen, sie wären feine Damen 
und würden sehr gesittet Kuchen essen. Sie bieten sich gegenseitig imaginären Tee 
und Kuchen an. Einem Besucher, der durch die Tür hereinguckt, ruft das eine Mäd-
chen zu: “Wir wohnen hier.” Die Mädchen stellen fest, dass die eine weiße und die 
andere dunkle Schuhe anhat. Sie ziehen sich jeweils den rechten aus und tauschen. 
“Jetzt sind wir auch geteilt“, sagt die eine. Dann hüpfen sie in der Mitte des Balkons 
auf einem Bein herum, wobei sie mit dem hellen Schuh den Boden der hellen Seite 
und mit dem dunklen Schuh den der dunklen Seite berühren dürfen. Das eine Mäd-
chen fragt: “Sag mal, ist jetzt deins oder meins angestrichen?” Das andere Mädchen 
antwortet: “Na, deins” (und meint damit die weiße Seite). “Meins ist alt.” Dann fragt 
es, ob das wohl noch mit dem ganzen Schloss passiere. “Hoffentlich nicht. So 
halb ist es am schönsten. Die sollen das nicht alles sanieren”, sagt daraufhin das 
andere Mädchen. “Sanieren? Was heißt das? Sanieren, klavieren... “, ruft das eine 
Mädchen. “Na, reparieren und anstreichen,” sagt das andere. “Sanierenklavieren, 
sanierenklavieren...”, rufen dann beide.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 32

Eine ältere Dame und eine Frau mitte dreißig, vermutlich ihre Tochter, betreten den 
Balkon. Die jüngere Frau sagt: „Wie vorher und nachher“ . Die ältere Frau ergänzt: 
„Ja, wie neu und alt.“ Dann sagt die jüngere Frau, dass sie glaube, dass es sich 
hierbei um eine „Kunstaktion“ handele. Sie käme darauf, weil ja auch der Tisch nur 
bis zur Hälfte gestrichen sei. „Sonst hätte ich es vielleicht nicht erkannt“, sagt sie. An 
der exakten Teilung würde man erkennen, dass es nicht einfach nur zur Hälfte fertig 
geworden sei, sondern so gedacht wurde. „Stell dir vor, wenn du bei Regen hier 
sitzt... Das hat was! Das hat Atmosphäre! “, sagt die ältere Dame.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 33 
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Ich komme auf dem Balkon mit einer älteren Dame ins Gespräch. Es kommt noch 
eine weitere ältere Dame hinzu, die weder ich, noch meine Gesprächspartnerin 
kennen. Sie integriert sich jedoch sofort in unser Gespräch. Die zuerst Dagewesene 
erzählt, dass sie aus Coburg komme und sich das Schloss vor einigen Jahren bere-
its angeschaut hätte. Ihr Sohn hätte damals auf der Orgel in der Kiliankirche spielen 
dürfen. Die andere Frau fängt jetzt an von der Schwalbennestorgel zu schwärmen. 
Sie sagt, es sei wirklich alles so toll hier. Dann sagt sie, die seien ja hier auch enteig-
net worden. Das sei ja traurig. Die Frau aus Coburg stimmt ihr zu. Die hätten ja so 
viel kaputt gemacht. Das sei wirklich „Wahnsinn“ und „traurig“. Ich sage, dass Bed-
heim ein Sonderfall gewesen sei und gar nicht enteignet wurde. „Was für ein Glück“, 
seufzt die Frau aus Coburg. Die Betriebe seien ja damals alle kaputt gewesen. 72 
sei ja hier die große Enteignung gewesen. Es sei ja fast allen alles weggenommen 
worden. Und dann hätten sie es alle nach 90 wieder zurückkaufen können und 
dann: „Arbeit“. Wir unterhalten uns über die Arbeit, die an so vielen Orten nach der 
Wende anstand. Die Frauen seufzen viel. Ich erzähle, wie das hier im Schloss nach 
der Wende war. Dass da gottseidank schnell Fördergelder da gewesen seien um 
das Dach zu reparieren und den eingestürzten Teil wieder notdürftig aufzumauern. 
Ja, hier würde wirklich seither viel passieren, sagt die Dame aus Coburg. „Seit 10 
Jahren sind wir in Coburg und genießen das einfach wahnsinnig, dass die Grenze 
auf ist. Und kommen gerne an so Orte wie hier. Und gucken wie hier aufgebaut und 
Arbeit verrichtet wird an so Denkmalen.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 34

Ein Paar betritt den Balkon. Die Frau liest den Titel des Eingriffs, der auf dem Schild 
an der Tür steht, laut vor. Der Mann sagt : „Das ist ja toll! Genau die Hälfte!“ und 
bekundet dann, dass ihm der Balkon gefalle: „Und es ist alles handwerklich selber 
gemacht. Das finde ich gut, wenn man an einem Denkmal selber Hand anlegt und 
Schritt für Schritt wieder rekonstruiert.“ Außerdem lobt er, dass hier „ordentlich“ 
gearbeitet wurde. „Hier wurde nicht gepfuscht.“ Wenn so große Firmen kämen 
und alles an so Schlössern wieder neu machten, dann wäre es nicht mehr „echt“, 
sagt er. Seine Frau stimmt ihm zu. Man fühle sich ja nicht mehr wohl, wenn alles 
so schnell und „huschhusch“ gemacht würde. Dann fragt sie ihren Mann, ob er ein 
Foto von ihr machen könne und gibt ihm ihre Kamera. Sie stellt sich genau in der 
Mitte vor dem Geländer auf und der Mann macht, an der Tür stehend, ein Foto von 
ihr. Als die beiden den Balkon verlassen, sagt der Mann: „Ich lobe mir die gute alte 
Handwerksarbeit! Sauber gemacht, wirklich sauber gemacht!“ 

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 35 

Eine Mutter betritt mit ihrer Tochter den Balkon und sieht sich um. Die Mutter lacht 
ein paar Mal. Dann fragt ihre Tochter sie: „Mama, warum haben die das hier geteilt?“ 
Die Mutter sagt: „Komm wir schauen, was es hier sonst noch gibt.“ Die Tochter 
äußert, dass sie noch bleiben möchte. Die Mutter wird ungehalten. Dann verlassen 
sie den Balkon.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 36

Ein älteres Paar betritt den Balkon. Der Mann sagt, dass es hier ja sehr schön sei.  
Die Frau meint: „Ja, da haben bestimmt die Herrschaften drin gefrühstückt!“ Sie 
ergänzt, dass die zumindest hier immer Sommerfrühstück gemacht hätten. „Ist ja 
wirklich ein schöner Balkon. Sieht man erst jetzt, gell?“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 37
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Ein ca. 70 jähriges Paar unterhält sich im Garten direkt vor dem Balkon. Die Frau 
erzählt dem Mann, dass sie es so in Erinnerung habe, dass man immer über den 
Balkon in das Gebäude hinein ging. Sie zeigt auf das Geländer des Balkones. „Wir 
durften nicht durch den Haupteingang. Wir mussten immer hier rüber.“ Ihr Mann 
bemerkt, dass es da aber nicht lang gehe, da sei ja ein Graben. Sie hätte das wohl 
falsch in Erinnerung. Da ruft ein ca. 80 jähriger Mann, der das Gespräch zufällig ge-
hört hat, vom Balkon: „50 Jahre zuvor war hier eine Brücke!“ Die Frau freut sich und 
ruft: „Ja, sag ich’s doch!“ Der Mann auf dem Balkon erzählt der Frau, dass er vor 50 
Jahren hier zur Schule gegangen sei. Der Ehemann der Frau sagt: „Karin!“, und zieht 
sie am Ärmel. Ihm scheint nicht ganz wohl dabei zu sein, dass sich seine Frau nun 
mit einem Fremden unterhält. Seine Frau hingegen sagt dem Mann auf dem Balkon, 
dass sie hier auch zur Schule gegangen sei und fragt ihn, wie er heiße. Dieser sagt 
seinen Namen und dann: „Ich kann das alles noch nachvollziehen. Es war schön.“ 
Die Frau fragt ihn, ob er schon hier im Museum gewesen sei. Der Mann bejaht dies 
und sagt dann, dass er bis 1963 hier zur Schule gegangen sei. Er kenne die ganzen 
Räume. Die Frau sagt nun zu ihrem eigenen Mann, dass der Herr auf dem Balkon 
also älter sei als sie und dass sie auch die ganzen Räume kenne. Dann fragt sie den 
ehemaligen Schüler auf dem Balkon, ob er auch die Turnhalle und das Musikkabinett 
kenne. Dieser bejaht erneut. Die Frau erzählt, dass sie als Schülerin, immer wenn es 
zur Pause geklingelt habe, über diese kleine Veranda wieder ins Gebäude gelaufen 
sei. „Ja, hierüber sind wir früher rein, hierüber sind wir früher rein“, wiederholt der 
Mann auf dem Balkon. „Die Zeiten ändern sich“, sagt der Ehemann abrupt und 
beendet damit die Unterhaltung der ehemaligen Schüler. 

Später am Tag sehe ich, dass die beiden sich zuvor unbekannten ehemaligen 
Schüler zusammen an einem Tisch im Gartencafé sitzen und sich unterhalten.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 38 

Eine Frau betritt mit ihrer Tochter den Balkon. Sie lachen und zeigen sich gegenseitig 
die „halben“ Gegenstände. Das Mädchen läuft zum Geländer und schaut, wie tief es 
runter geht. „Hier musst du dein Haar runterlassen und dann klettert ein Prinz rauf..“, 
sagt die Mutter. Das Mädchen lacht und hält ihr Haar über die Brüstung. 

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 39

Ein Paar betritt den Balkon und sieht sich um. „Hmmm, schön hier. Hier scheint 
bestimmt die Sonne zum Frühstück rein“, sagt die Frau. Sie machen sich gegenseit-
ig auf Tisch, Stühle, halb gestrichenes Geländer und unterschiedlich farbige Blumen 
aufmerksam und lachen. Die Frau beugt sich über die Brüstung und zieht, mit der 
Nase in Richtung Blumen, die Luft tief ein: „Herrlich, einfach authentisch hier!“, ruft 
sie. Der Mann tritt neben sie und legt einen Arm um sie. Gemeinsam blicken sie in 
den Garten und scheinen den Moment zu genießen. 

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 40 

Zwei befreundete Frauen betreten den Balkon. Die eine seufzt: „Hier brauchst du 
Mut. Hier brauchst du Mut.“ Und dann sagt sie, „die“ hätten sich ja hier wirklich 
„blind reingestürzt“. Bis zur Hälfte seien „die“ gekommen und dann „abgehauen“, 
sagt die andere Frau und beide lachen. Ich schalte mich ein und sage, dass ich 
nicht abgehauen sei und stelle mich damit als Erschafferin des halben Balkons vor. 
Zunächst fühlen sich die beiden Frauen ein bisschen ertappt, aber dann fragen sie 
mich, was das alles hier „für einen Hintergrund“ hätte, und ich erzähle ihnen, dass 
ich Künstlerin sei und hier jedes Jahr was anderes machen würde. Die eine Frau 
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sagt nun zu mir, dass ich ihre Bewunderung schon mal hätte. Die andere Frau fragt 
mich, ob ich irgendein Ziel damit hätte. Ich sage, dass ich kein direktes Ziel hätte, 
aber mich die Reaktionen der Besucher auf meine Kunstwerke interessieren würden. 
Sie sagt zu mir, ich hätte ja offensichtlich Zeit. „Zeit und Mut“, sagt sie dann. Und 
zum Schluss sagt sie, dass sie “hier allen aufrichtig“ alles Gute für die Zukunft wün-
sche.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 41  

Ein Paar mit zwei Kindern hat den Balkon betreten. Einer von ihnen ruft: „Tür“, ein 
anderer: „Die Stühle!“ und wieder ein anderer: „Guck mal, die Blumen!“ Die Familie 
kichert und bleibt noch eine ganze Weile auf dem Balkon.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 42 

Zwei Männer betreten den Balkon. „Hier haben sie es geteilt“, sagt der eine. Ja, 
die seien hier „immer am Machen“, sagt der andere. Er fragt den ersten Mann, ob 
dieser Amalienruh kenne. Die seien ja jetzt auch so aktiv. Das sei ja auch so ein ganz 
altes Rittergut. Und irgendwie hänge das mit Schiller zusammen. Jetzt würde da 
auch wieder gewohnt und es würde sich was tun. Sie unterhalten sich über Ama-
lienruh und verlassen den Balkon.

TEILSANIERT, AUSSCHNITT AUS BEOBACHTUNG 43 

Zwei Frauen, die sich zuvor nicht kannten, kommen auf dem Balkon miteinander ins 
Gespräch. Die eine Frau sagt zur anderen: „Hier kann man so richtig schön auftank-
en!“. Die andere Frau stimmt ihr zu. Sie seufzen gemeinsam. Die Frau, die zuges-
timmt hat, sagt: „Ich glaub auch, dass das energetisch ein guter Punkt ist hier.“ Die 
andere Frau antwortet: „Ja ja, es ist ja auch so ein liebliches Klima hier!“ Die andere 
Frau stimmt wieder zu und erklärt dann, dass es ihr überhaupt nicht gefalle, „wenn 
alles so gelackt ist, wie es heute so ist“. Hiermit meine sie vor allem „Hotels in alten 
Gemäuern“. Hier auf Schloss Bedheim sei alles so angenehm „echt und durchein-
ander“, das fände sie schön. Und man sei hier immer willkommen, weil auch immer 
was passiere. Die kleinen Arbeitsfortschritte seien das „A und O“ hier. Die andere 
Frau ruft, während die eine Frau spricht, immer wieder zustimmend „Ja“ und „Oh“. 
Dann erklärt sie, dass sie es hier auch „herrlich“ fände. „Da passt kein Stuhl zusam-
men und trotzdem passt alles! Weil die Stimmung auch stimmt. Halt authentisch 
hier.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 44  

Eine Familie betritt den Balkon. Sie sehen sich um, sprechen jedoch kaum. Sie ent-
decken nach und nach alle „halben Dinger“ (wie sie sie nennen) und lachen bei jeder 
neu entdeckten Hälftenteilung.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 45  

Zwei Frauen betreten den Balkon und sehen sich um. Die eine erklärt, dass ihr 
„eigentlich“ das Braune viel besser gefalle. Das sei hier so „abgesetzt“ wie bei ihnen 
früher. Das hätten die früher oft so gemacht. Diese abgesetzten Ecken. Die Verzi-
erungen seien da extra herausgehoben worden. „Da verstehe ich nicht, warum man 
das einfach weiß streicht. Das ist falsch! Falsch gemacht!“, sagt sie. Ihre Freundin 
sagt, dass sie jedoch die weiße Hälfte schön fände. Dann bemerkt sie, dass es ja 
schön sei, das mal so vergleichen zu können und, dass beide Hälften etwas für sich 
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hätten.
TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 46  

Zwei Mädchen, ca. 8-10 Jahre alt, spielen auf dem Balkon. Die Großeltern des 
einen Mädchens sind dort. Ich sitze auf dem Mäuerchen vor dem Balkon. Eine 
ältere Dame taucht in der Tür auf und sagt: „Na, ihr beiden Prinzessinnen!“ Dann 
sieht sie sich um und ruft aus: „Oh, ist das schön! Ihr würdet euch so gut als junge 
Prinzessinnen hier machen. Das ist ein Ort für Prinzen und Prinzessinnen.“ Die Oma 
des einen Mädchens steigt darauf ein: „Mit goldenen Kleidern und wunderschönen 
Perücken. Das würde gut hier her passen“, sagt sie. Die ältere Dame erzählt, dass 
sie noch so schöne Stoffe auf dem Dachboden habe. Auch goldene Stoffe habe 
sie. Die Oma bekundet, dass auch sie noch Stoffe habe. „Mit Glitzer und so.“ Und 
sie habe auch noch ganz alte Kleider mit Unterröcken und Unterhosen. Zu den 
Mädchen sagt sie: „Da könnten wir euch ausstaffieren, was?“  Der Mann, also der 
Opa des einen Mädchens, verlässt den Balkon. Seine Frau sagt sinnierend zu der 
hinzugekommenen Frau: „Das wär was! Also so ein Schloss, das würde mir schon 
gefallen.“ Die Mädchen gehen zunächst nicht auf die beiden Damen ein. Als diese 
jedoch den Balkon verlassen, beginnen sie tatsächlich zu spielen, sie seinen Prinz-
essinnen, hätten lange Schleppen und Kronen auf dem Kopf und würden vornehm 
essen.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 47  

Ein älteres Paar steht im Garten vor dem Balkon. Der Mann sagt: „Da konntest 
du früher raus und rein gehen! Da war eine Brücke. Haben sie aber auch weg 
gemacht.“ Die Frau vermutet, dass die Brücke bestimmt „weggefault“ sei. Der Mann 
hingegen entgegnet: „Nein, alles müssen die heutzutage wegmachen. Und jetzt 
überpinseln die auch noch die ganze historische Farbfassung. Bei der Sanierung 
wird heute alles kaputtgemacht.“ 

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 48  

Zwei Frauen betreten den Balkon. Sie rufen immer wieder: „Ne echt!“, zeigen auf die 
zur Hälfte gestrichenen Bauteile und Gegenstände und lachen. „Por, aber mal im 
Ernst“, sagt dann die eine. „So ein Schloss sanieren wäre nichts für mich.“ Die Fre-
undin merkt an, dass es aber doch auch so schön sei. Ja, da habe sie Recht, sagt 
die andere Frau. Man würde immer meinen, alles machen zu müssen, dabei könne 
man die Dinge ja auch sofort genießen. „Ganz wird es hier eh nicht, da kann man 
sich auch einen gemütlichen Sessel reinstellen und es halb genießen.“

 TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 49  

Zwei junge Frauen betreten den Balkon. Die eine sagt: „Ach guck mal, hier ist 
dieser kleine Pavillon. Zur Hälfte ist er weiß und zur anderen ...“ Die andere bemerkt, 
dass „die“ den Tisch auch angemalt hätten. „Ey, das fetzt!“, sagt die, die zuerst 
gesprochen hat. „Ja, das fetzt echt!“, sagt die andere. Sie wiederholt, dass die das 
„wirklich alles“ zur Hälfte weiß angestrichen hätten.

 TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 50 

 

Zwei Männer und eine Frau betreten den Balkon und sehen sich um. „Oh .... meine 
Güte ... Haben sie alles geteilt...“, sagt der eine Mann. Und dann: „Guck, hier siehst 
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du es doch. Da war dann das Lehmzeugs drauf gelagert. Siehst du es? Und beim 
Verputzen kommt dann Sand drauf.“ Dann erklärt er weiter: „Erst Lehm drauf, dann 
Reisig und dann haben sie es verputzt.“ Derweil bewundern die Frauen den Balkon 
und rufen aus, wie schön sie ihn finden. Sie lesen das Schild „Teilsaniert“. Der 
andere Mann sagt: „Also Anke, so ein altes Rittergut tun wir uns auch mal zulegen!“ 
Anke sagt: „Ja, schön ist es hier.“ Und dann: „Hier riechst du es noch richtig.“ Sie 
zieht die Luft tief ein. „Das ist alt!“ (Sie zieht vermehrt die Luft tief ein) „Hier riechst du 
es noch richtig“ .

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 51 

Eine erwachsene Tochter betritt mit ihren Eltern den Balkon. Sie sagt: „Habt ihr das 
schon gesehen? Das heißt TEILSANIERT. Also die Hälfte ist saniert und das andere 
wird dann auch noch so gemacht.“ Die Mutter ruft beeindruckt aus: „Ach, nein. Toll!“ 
Der Vater: „Ist ja super!“ Die Tochter ruft: „Und guck mal, auch die Blumen!“ Sie 
lachen alle drei amüsiert. Der Vater sagt: „Alles hat eine Mitte. Deshalb auch Teilsani-
ert.“ „Hier würde ich gerne Sekt trinken“, sagt die Mutter.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 52  

Zwei befreundete ältere Damen betreten den Balkon. Die eine sagt zu ihrer Freundin: 
„Aber da ist man doch da rüber gegangen. Warum sie das jetzt wieder weggemacht 
haben.... und guck mal, da ist auch nur noch die halbe Decke dran. Warum sie hier 
alles wegnehmen müssen. Das frag ich mich.“ Die Freundin ist überrascht und sagt, 
dass das stimme, „sie“ hätten diesen Steg weggemacht. Die erste Frau sagt, sie 
frage sich, warum ihr das heute zum ersten Mal auffalle, obwohl sie doch „immer 
wieder mal“ hier gewesen sei. „Heute ist es hier besonders. Hier haben sie was mit 
gemacht,“ sagt daraufhin die Freundin. Die andere Frau sagt: „Es ist halt nicht mehr 
wie früher. Heute dürfen sie alle durch den Haupteingang.“ Ihre Freundin pflichtet ihr 
bei. Sie sagt, es sei aber auch gut, dass hier was passiere. „Es wär ja schade drum, 
wenn alles noch genauso wär.“ 

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 53 

Ein Paar betritt den Balkon, auf dem ich gerade die Stühle wieder zurecht rücke. Die 
Frau sagt: „Schau mal, die haben das hier zur Hälfte geteilt.“ Der Mann fragt mich, 
ob er mich fragen dürfe, ob ich etwas „damit“ zu tun hätte. Ich sage ihm, dass ich 
TEILSANIERT gemacht hätte. Da hätte ich aber „viel Zeit geopfert“, sagt der Mann 
zu mir. Aber es hätte sich gelohnt. „Die machen hier immer wieder was“, sagt er im 
Rausgehen zu seiner Frau.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 54  

Eine ältere Dame, ihre erwachsene Tochter und deren kleiner Sohn betreten den 
Balkon. Die Mutter des Kindes sagt: „Das ist lustig hier, gell? Teilsaniert (lacht). Alles 
in der Hälfte.“ Die ältere Dame fragt nach, was ihre Tochter meine, schlägt sich dann 
jedoch die Hände an den Kopf und ruft: „Ach, hätte ich es doch fast nicht gese-
hen!“ Auch das Kind ruft jetzt, dass die das hier zur Hälfte gebaut hätten. Die Mutter 
guckt sich um und fragt, ob die „alten Platten“ an der Decke wohl auch irgendwann 
wegkämen. Der Junge stellt sich genau in die Mitte: „Jetzt müsste ich aber auch 
halb angemalt werden!“, ruft er. Seine Mutter ruft: „Die Tür!“. Die Oma: „Und die 
Blumen!“ Sie lachen.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 55  

Ich rücke gerade den Tisch wieder zurecht, sodass er genau auf der Mitte steht. 
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Ein Mann betritt den Balkon und fragt mich, ob ich hier „Ordnung schaffen“ würde. 
Ich antworte ihm, dass ich nur zusähe, dass die Hälftenteilung strikt eingehalten 
würde. Er sagt: „Das haben sie hier zur Hälfte saniert. Dann ist denen wohl das Geld 
ausgegangen.“ Ich antworte, dass genug Geld da sei, aber dass das Kunst sei. Der 
Mann fragt mich, ob etwa ich das gemacht habe. Ich bejahe, worauf der Mann sagt, 
dass ich das „sauber und präzise“ gemacht hätte. Zu einem fremden Herrn, der jetzt 
den Balkon betritt, sagt er: „Schaun sie mal, das hier ist die Künstlerin, die das hier 
saniert hat.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 56  

Ein Paar steht vor dem Balkon im Garten. Der Mann sagt: „Ja, da ist irgendwie was 
gemacht worden. Ein halbes Haus.“ Die beiden gehen ins Schloss und tauchen 
kurze Zeit später im Inneren des Balkons auf. Sie sehen sich staunend um. „Oh, .... 
Gottchen ... in der Hälfte.... Schatz, das ist ja wie daheim, gell?“, sagt der Mann. Er 
läuft auf dem Balkon herum und klopft mit dem Knöchel seines rechten Zeigefingers 
alles ab. Er nickt sehr verständig. Dann sagt er: „Ordentlich! Hier passiert was“, 
dann aber: „Die sollten dringend hier statisch was machen. Da haben sich an den 
Wänden Risse gebildet.“ Er deutet auf die Risse im Putz der Außenwand.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG  57

Ein Paar betritt den Balkon. Die Frau bemerkt, dass sie den ja bereits von draußen 
gesehen hätte. Der Mann erklärt ihr, dass es „Teilsaniert“ heiße. Die Frau sagt: 
„Deswegen ist diese Spaltung hier, siehst du es?“ Der Mann sagt: „Wenn ich das 
hier sehe... dieses ganze Lehmzeug und diese Kuhscheiße...“ Er deutet auf das 
Stück freigelegte Fachwerkwand. Er sagt, dass ihn das alles noch an die DDR 
erinnere. Anschließend erklärt er seiner Frau, dass „die“ die Platten an der Decke 
zur Hälfte abmontiert hätten und die Holzlatten an der Wand „dranmontiert“ hätten. 
„Die“ hätten sich schon was hierbei gedacht, sagt er. Hier am Balkon ließe sich die 
Vergangenheit erklären. Die Frau sagt, sie würde trotzdem nicht verstehen, was vor-
her schon da gewesen wäre und was nicht, aber lustig würde es schon aussehen. 
„Verstehst du nicht? Verstehst du echt nicht?“ fragt der Mann ein paar Mal. Dann 
erklärt er ihr erneut, dass man für TEILSANIERT die halbe Decke abgeschraubt und 
die halbe Wand drangeschraubt habe.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG  58

Ein Paar betritt den Balkon. Der Mann sagt: „Das ist der Vorbau. Fast so schön wie 
unser Wintergarten, oder?“ Die Frau lacht und sagt ihr zu Hause sei aber nicht in der 
Hälfte geteilt. Der Mann sagt jetzt, dass das hier ein „schönes Fleckchen“ sei und 
dass „die hier“ wohl vor „zich Jahren“ aufgehört hätten. Die Frau sagt, das stimme 
nicht, die würden nur zeigen wollen, wie kaputt das mal war. Dann fragt sie: „Oder?“ 
und blickt mich fragend an. Ich sage ihr, dass es TEILSANIERT heiße, woraufhin sich 
die beiden darüber unterhalten, ob ihr eigener Wintergarten nun als saniert, teil- oder 
unsaniert zu bezeichnen sei. Die Frau ist der Meinung, er sei auch teilsaniert, weil 
es über den Fenstern schimmele. Der Mann entgegnet, dass er den Wintergarten 
schließlich eigenhändig saniert habe. Die „gesamte Fensterladung“ habe er ausg-
etauscht. Dann fragt er mich, ob ich ein Foto von ihnen machen könne. Sie stellen 
sich an der Brüstung Arm in Arm nebeneinander und ich mache ein Foto. Die Frau 
beschwert sich: „Aber da ist doch das Liederliche!“ Sie wolle auf die „geordnete 
Seite“. Das Paar tauscht die Positionen und ich mache noch ein Foto. Anschließend 
überprüfen sie auf dem Minidisplay der Kamera ob ich brauchbare Bilder gemacht 
habe. Die Frau findet sich zu dick. Dann verabschieden sie sich freundlich und 
verlassen den Balkon. Ich höre, wie der Mann sich erneut darüber empört, dass die 
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Frau den eigenen Wintergarten nur als „teilsaniert“, empfände, obwohl er da doch 
vor sieben Jahren alle Fenster ausgetauscht habe.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG  59

Zwei etwa achtjährige Mädchen sind, nachdem sie den Balkon zunächst mit ihren 
Eltern besichtigt hatten, nun allein zurückgekehrt. „Mein Herr,“ sagt das eine (Sie 
meint hiermit das andere Mädchen) „Ich habe buntere Blumen als Sie!“ Das andere 
Mädchen lacht und sagt: „Dafür gieße ich. Ich bin vernünftig.“ Sie spielt, als würde 
sie die Blumen gießen. “Wir müssen uns hier kümmern”, sagt sie. Dann finden 
sie auf dem Boden ein Zweicentstück und überlegen wo auf dem Balkon sie es 
verstecken könnten. Sie haben ein paar Ideen, aber da sie es „gerecht“ verstecken 
wollen, muss es in der Mitte des Balkons sein. Letztendlich beschließen sie, es unter 
der Vase auf dem Tischchen zu verstecken. 

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 60

Zwei Geschwister, ein Junge und ein etwas älteres Mädchen, stehen auf dem 
Balkon. „Komm wir setzen uns an unseren Tisch,“ sagt das Mädchen, nimmt den 
Stapel Postkarten, welche den künstlerischen Eingriff zeigen und ruft: „Nehmen Sie 
sich einen Flyer bitte. Bitte nehmen sie sich einen Flyer!“ Der Junge macht mit und 
gibt Besuchern, die eben den Balkon betreten haben eine Postkarte in die Hand. 
Dann laufen sie mit den Karten in der Hand in den Garten und verteilen diese dort an 
Besucher.  Eine ältere Dame gibt ihnen sogar Geld dafür. Dass Mädchen sagt dann 
aber zu dem Jungen, dass es glaube, sie dürften das garnicht. „Aber warum denn? 
Wir wollen doch nur, dass hier Leute hinkommen!“ sagt der Junge. Ich sitze auf der 
Mauer vor dem Balkon und überlege, ob ich mich einschalten soll. Dann bekomme 
auch ich eine Postkarte geschenkt. Ich frage das Mädchen, warum sie die Karten 
verteile. Sie wiederholt, was ihr Bruder gesagt hat: „Wir kümmern uns drum, dass 
hier Leute hinkommen. Und jetzt müssen wir aufräumen.“ Sie laufen beide zurück 
auf den Balkon und spielen dort, dass sie aufräumen und Saubermachen würden. 
Spielen Bodenwischen und Staubwischen und Blumengießen. Zum Schluss rufen 
sie beide stolz vom Balkon hinaus in den Garten: „So, jetzt können alle kommen.“

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 61

Zwei betagte Herren stehen im Garten und betrachten TEILSANIERT. Der eine 
bemerkt, dass „die hier“ an allen Ecken und Enden am „rumpfuschen“ wären. Jetzt 
hätten die hier „die Historik“ weiß bepinselt. Der andere sagt, dass sie ja damals, 
als sie die Schule „hier eingerichtet“ hätten, auch nicht gerade „zimperlich“ mit 
dem Schloss umgegangen seien und dass es gut sei, dass hier Arbeit reingesteckt 
würde. Ja Arbeit sei ja gut, kontert der zuerst gesprochene, aber nicht diese „Über-
ambitionen“. Wo man auch hinguckt, „die“ würden sich hier was ausdenken. Der 
andere Mann sagt, ihre Schüler hätten sich damals auch allerlei ausgedacht.

TEILSANIERT, BEOBACHTUNG 62
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A B T R A G
BEOBACHTUNGEN

Ich beobachtete im Josephsaal zwischen Anfang
August und Ende Oktober 2013.

z y k l u s  2   



321

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. Der Mann sagt: „Oh ja, und da 
ist der Schwamm drin. Oben in dem Balken.“ Er zeigt auf einen (intakten) Balken. 
„Oh weih!“, sagt die Frau und schlägt die Hände vor das Gesicht. Sie fragt ihren 
Mann, ob man den Balken nicht rausnehmen könne. Damit sei es nicht getan, 
antwortet ihr Mann, erklärt dies jedoch nicht weiter, sondern sagt: „Schwamm. 
Schwamm. Hausschwamm.“ „Schwamm. Schwamm“, sagt nun auch die Frau. 
„Hausschwamm. Scheiße“, sagt der Mann. Dann sagt die Frau, dass sie im Radio 
davon gehört habe, dass die Häuser, die jetzt „alle so wärmegedämmt“ würden, alle 
„so voller Hausschwamm“ seien und dass hiervor gewarnt würde. Ihr Mann meint 
daraufhin plötzlich eher beschwichtigend, dass es da aber heutzutage Verfahren 
gäbe, welche zwar teuer seien, aber „gewährleisten“ würden, dass „es nicht mehr ... 
modert.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 1

Ein Paar betritt den Josephsaal. Die Frau macht staunende und bewundernde 
Geräusche. „Das ist mal ein Raum“, sagt sie. „Hier möchte ich mal speisen.“ Der 
Mann sagt daraufhin, dass das „eigentlich“ auch alles „nur Trockenbau“ sei, so wie 
bei ihnen im Obergeschoss. „Letztendlich“ hätten „die hier“ auch die selbe „Prob-
lematik“ mit den „Feuchteschäden“ und so. „Feuchte ist der Feind des Trocken-
baus“, sagt er und zeigt seiner Frau dann die schadhaften Stellen an der Decke. Da 
hätte es, wie bei ihnen zu Hause, durchgeregnet, daher müsse man hier jetzt zuerst 
das Dach flicken, bevor man sich an den Stuck mache.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 2

Ein Paar betritt den Josephsaal: „Da hat jemand was freigelegt. Guck, das haben sie 
sauber gemacht. Das ist die neue Installation für dieses Jahr“, sagt die Frau. „Der 
Saal wird demnächst restauriert“, sagt der Mann. Sie sehen sich eine Weile um und 
verlassen dann den Saal wieder.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 3

Zwei Frauen sehen sich im Josephsaal um. „Haben die sich hier beim Streifen die 
Arbeit gemacht ..“, sagt die eine. „Junge, Junge, ich sage dir...“, sagt die andere.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 4

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. Die Frau sagt: „Da ist ein Streifen 
hier einfach ab. Den haben sie renoviert.“ Der Mann brummt etwas Unverständlich-
es. Dann sagt die Frau: „Damit man sieht, wie es sein soll, glaube ich.“ Dann unter-
halten sie sich darüber, wie schön die Bodendielen sein könnten, wenn sie richtig 
„geschrubbt“ und „eingeölt“ würden, wie auf dem Streifen.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 5

Ein Paar betritt den Josephsaal. Der Mann betrachtet ABTRAG und sagt: „Hier ham 
se den Stuck schon mal ... Schau dir das mal an Claudia.“ Die Frau sagt: “Ja, ist da 
weiße Farbe drauf?”. Darauf sagt der Mann, dass dies, wenn man alles so weiß stre-
ichen würde, ein wirklich schöner Raum wäre. Hieraufhin sagt die Frau: „Ja. Wenn 
man den ganzen Staubgeruch rauskriegte..“ Der Mann führt ihren Satz fort: „Dann 
könnte man sich vorstellen von der Größe her..“ Dann sagen beide gleichzeitig, dass 
sie sich den Raum gut als „Wohnzimmer“ vorstellen könnten. Mehrfach wiederho-
len sie: „Also von der Größe her...“ Und „Unser Wohnzimmer..“ Dann überlegen sie 
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gemeinsam, wo sie den „schönen Tisch“ aufstellen würden. Da es schön wäre, 
wenn man vom Tisch aus einen Blick auf den Ofen hätte, einigen sie sich auf eine 
eher mittige Platzierung. Die Frau merkt an, dass das dann auch der Tisch zum 
Kartenspielen wäre. „Und dann könnten wir hier auch ein Fest machen und dann da 
links durchgehen zum Schlafen“, dabei deutet sie auf die geschlossene Tür, die links 
des Kamins aus dem Josephsaal führt. Dann fallen dem Mann die Strohhalme auf, 
die aus den kaputten Stellen der Decke ragen. Er erläutert seiner Frau, dass man 
„dafür“ besonders lange Strohhalme brauche. Die Frau ist noch beim gemeinsamen 
Fest und stimmt zu, dass man die Decke für dieses wieder „herrichten“ müsse. „Das 
ist der Haftgrund quasi. Das ist damit der Putz ... sich verbindet mit dem Stroh“, 
versucht der Mann weiter zu erklären. „Ja, schon klar“, sagt die Frau. Dann fragen 
sie sich, wie sie den Raum beheizen würden, wenn sie ihn „so richtig mit Gästen“ 
nutzen würden. Die Frau möchte den Kamin wieder in Gang bringen, woraufhin ihr 
ihr Mann erklärt, dass offene Feuer heute nicht mehr erlaubt seien. Die Frau möchte 
eine Glasscheibe vor die Feuerstelle bauen. Das findet ihr Mann eine „gute Idee“. 
Die müsse man halt nur auch von innen reinigen können, das sei wichtig. Sie verlas-
sen den Raum, reden aber weiter über ihr imaginäres Fest. 

ABTRAG,  BEOBACHTUNG 6

Ein Paar betritt den Josephsaal. Die Frau macht ihren Mann auf ABTRAG aufmerk-
sam und sagt: „Guck, hier haben sie schon geschafft.“ Das würde mal alles schön 
werden. „Hach, romantisch schön“, seufzt sie. Dann sieht sie sich eine Weile um 
und macht plötzlich bestürzte Laute. Das würde sie an früher erinnern. So hätte es 
bei ihnen vor 30 Jahren auch ausgesehen, als sie das Haus gekauft hätten. Nur 
ohne Stuck. „Na Martina!“, ermahnt der Mann seine Frau. Also, „sooo“ schlimm 
sei es bei ihnen nun wirklich nicht gewesen. Sie hätten ihr Haus ja schließlich retten 
können. „Hier ist es aus. Hier kannst du nichts mehr machen!“, sagt er. Und dann: 
„Wir hatten wenigstens noch eine Chance.“ Die Frau stimmt ihrem Mann jetzt zu. Bei 
ihnen hätte sich „die ganze Arbeit“ wenigstens gelohnt. „Es ist schon traurig, wenn 
man das hier so sieht.“ Für sie sei das nichts, sagt sie, bevor sie den Raum wieder 
verlassen.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 7

Ein Mädchen betritt mit seinen Großeltern den Josephsaal und sieht sich ABTRAG 
ganz genau an. „Warum ist das hier?“, fragt sie, woraufhin ihr Opa sagt: „Schatz, 
das ist jetzt hier der Josephsaal.“ Ich sage zu dem Mädchen, dass auf dem Streifen 
die Farbe abgetragen wurde und zeige ihm die vielen dicken Farbschichten, die 
daneben noch zu sehen sind. Die Großeltern nehmen keinen Kontakt zu mir auf und 
gehen recht schnell wieder aus dem Saal. Das Mädchen läuft hinterher und ruft 
ihnen nach, sie sollen doch warten.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 8

Eine Frau betritt den Josephsaal. Sie betrachtet ABTRAG und sagt dann halb zu mir, 
halb zu sich selbst: „Hier ist jedes Jahr was anderes. Was Neues. Das ist schön.“ 
Ich möchte etwas erwidern, aber die Frau ist schon wieder im Gehen.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 9

Zwei Männer betreten den Josephsaal. Sie rufen: „Por, was für ein Raum!“ und „Por, 
echt!“. Dann macht der eine den anderen auf ABTRAG aufmerksam. Gemeinsam 
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stellen sie sich vor, wie es in dem Raum wäre, wenn überall die Farbe abgetragen 
und er wieder „rekonstruiert“ wäre. „Wenn alles saniert ist, würde ich dann hier in 
meinem Brokatmantel sitzen und Leute empfangen ...“, sagt der eine. Der andere 
lacht und sagt, dass er sich das richtig gut vorstellen könne. Er selbst würde dann 
als „armer Bettler“ vortreten.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 10

Zwei Männer betreten den Josephsaal. Sie unterhalten sich über den Stuckateur 
Bernhard Helmuth, der den Josephsaal im 18. Jh. mit der heutigen Stuckfassung 
versah. Der eine erinnert den anderen daran, dass sie doch vor kurzem die Kirche 
in Eyershausen besucht hätten, und dass der Stuck dort vom gleichen Stuckateur 
gewesen sei. Der andere meint, dass er glaube, Herr Helmuth hätte sogar an eini-
gen Werken gemeinsam mit Balthasar Neumann gewirkt. Sie betrachten den Stuck 
aufmerksam und mutmaßen, wer in den Supraporten zu sehen sei. Ich bin im Vor-
raum, wo die heruntergefallenen Stuckteile auf Tischen ausgestellt sind. Die beiden 
Herren sagen beim Rausgehen zu mir, dass ich hier ein wertvolles Werk zu bewa-
chen hätte und fragen, ob der Saal jetzt saniert werde. Der „Streifen“ sähe ja schon 
vielversprechend aus. Ich beantworte ihre Fragen und wir unterhalten uns darüber, 
ob man die Fehlstellen in einem solchen Raum rekonstruieren solle oder nicht. Der 
eine sagt immer wieder: „Das wird mal ein ganz feines Stück.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 11

Eine Frau mit einem ca. 5-jährigen Kind betritt den Josephsaal. Nachdem sie sich 
eine Weile umgesehen haben, beginnt die Mutter ein mir unbekanntes Lied zu sin-
gen. Hierin kommt immer wieder der Satz „Wenn ich einmal reich wär, didelideli...“ 
vor und anschließend unterschiedliche Dinge, die sie, wenn sie denn reich wäre, tun 
würde. Auch das Kind stimmt in das Lied ein. Die beiden klatschen in einer Art und 
Weise in die Hände, die wohl so zu dem Lied gehört. Dann äußert das Kind, dass es 
aufs Klo muss und die beiden verlassen den Saal.

ABTRAG,  BEOBACHTUNG 12

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. „Hier, guck wie es gemacht 
wird“, sagt der Mann. Er zeigt auf die Fotos an der Wand und erklärt seiner Frau, 
wie der Stuckateur die Farbschichten von der Wand bekommt. Dann zeigt er auf die 
Weintrauben und erklärt, dass „diese Dinger“ aus Gips gefertigt werden. „Sagenhaft, 
sagenhaft“, sagt er dann. Die Frau bemerkt, dass wohl in der Mitte des Raumes mal 
eine Trennwand war, das sehe man noch am Fußboden. „Ja, klar,“ sagt der Mann 
und dann schaut er sich die Decke an. Was doch alles kaputt gehe mit der Zeit, 
bemerkt er. Und dann sagt er: „Guck mal, wie sie das alles, alles... gehackt haben 
hier.“ Die Frau macht mehrfach zustimmend „Hmm“. Der Mann redet in unfertigen 
Sätzen, etwa: „Und dadurch hat gleichzeitig der Putz... Hier an der Ecke... Also das 
muss präzise ... Also es ist sagenhaft..“ Dann sagt er sicherer: „Da brauchst du jetzt 
hier Stuckateure. Kennst du den Ausdruck?“ Die Frau sagt eher genervt: „Jaja“. Der 
Mann wiederholt betont langsam: „Stu-cka-teu-re. Hab ich immer gedacht, das 
sind Stuckards, die das Flugzeug fliegen. Jetzt weiß ich das.“ Er lacht über seinen 
Scherz. Seine Frau sagt: „Nun, ja“. Sie gucken sich noch eine Weile schweigend 
um. Beim Rausgehen sagt der Mann: „Die Balken dicht.... Da haben sie noch mal 
neu drauf.... Dann dicke Bretter rein und dann kommt der Stuck.... Tapeten dran ... 
Fachwerk ..... Sandstein...“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 13
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Ein Paar betritt den Josephsaal und schaut sich eine Weile um, ohne etwas zu 
sagen. Dann sagt die Frau: „Hach, hier ist alles noch echt, was? Hier ist es noch 
authentisch! Hier haben sie es noch nicht beschönigt.“ Der Mann macht sie auf 
ABTRAG aufmerksam. Die Frau sagt, dass sie das schon gesehen hätte und „Ja, 
hier machen sie noch alles in Handarbeit.“ Hier würde kein Giftnebel versprüht, und 
dann sei die ganze alte Farbe ab, hier werde noch Schritt für Schritt und Schicht für 
Schicht mit der Hand gearbeitet. Und oben, in der Gärtnerei sei es genauso. Dafür 
würden „die hier“ stehen.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 14

Zwei Männer, eine Frau und ein kleines Kind betreten den Josephsaal. Die Frau 
sagt: „Hier haben sie es freigelegt. Das olle Stuckzeug. Haben sie freigelegt auf 
einem Streifen.“ Der eine Mann atmet hörbar aus. „Da saß wohl früher der Meister“, 
sagt er dann und deutet auf die Westwand ohne Fenster. Damals sei es vielleicht re-
cht schön gewesen, sagt der andere Mann. „Kannst ja was spenden“, sagt die Frau 
und alle lachen. Ihr Mann deutet auf die Decke und erklärt dann, dass sie hier sehen 
könnten, wo sie früher den Putz dran geschmiert hätten. „Einfach an so Latten ran. 
Haben sie durchgedrückt. Und dann ist oben...“, erklärt er. „Das war eine Arbeit. Du 
lieber Schwan“, sagt der andere Mann. „Eine Scheißarbeit“, sagt der zuvor Erklären-
de. „Bei dir stürzt hier gleich alles ein, Opa. Du bist so schwer“, ruft das Kind, wird 
jedoch ignoriert. Der Mann redet von „Strohgewebe“ und „alles über Kopf gemacht“. 
„Hier hat es vom Dachboden reingeregnet. Kurzschluss. Alles tot“, sagt er dann. 
Der Enkel hat ABTRAG entdeckt und möchte ihn seinem Opa zeigen. Dieser reagiert 
jedoch nicht. Die Erwachsenen verlassen den Saal. Das Kind bleibt noch kurz und 
hüpft mehrfach über den gereinigten Streifen.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 15

Ich wische den Streifen im Josephsaal sauber. Eine Frau kommt herein und sagt: 
„Das soll zeigen wie das früher mal aussah, oder was?“ Ich will gerade darauf 
antworten, da kommt ihr Mann hinzu und erzählt der Frau, dass nun das befreun-
dete Ehepaar, auf welches sie gewartet hätten, im Garten sei. Sie gehen zusammen 
raus. Der Mann sagt noch „Eieiei“ und dass sie später noch einmal hierher kommen 
müssten.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 16

Eine Frau betritt den Josephsaal, sieht sich um und sagt halb zu mir und halb zu 
niemandem, nachdem sie sich kurz im Josephsaal umgesehen hat: „Schön zu 
sehen, aber irgendwie ist es doch vorbei.“ Ich frage sie, was sie damit meine, aber 
sie wiederholt nur, dass es ja irgendwie vorbei sei und schüttelt den Kopf. Als ich sie 
noch einmal frage, was denn vorbei sei, verlässt sie noch immer kopfschüttelnd und 
den Satz wiederholend den Saal.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 17

Zwei Paare betreten den Josephsaal und sehen sich um. „Guck mal da, was ist 
das? Da haben sie es heller gemacht“, sagt die eine Frau und betrachtet ABTRAG. 
Die andere Frau bemerkt, dass „die“ da die Farbe abgetragen hätten und gemein-
sam sehen sie sich den Unterschied zwischen der Wand mit den vielen Farbschicht-
en und dem Streifen, an dem sie abgetragen sind, an. Sie finden es „Wahnsinn“, wie 
schön jetzt die „Ornamente“ zur Geltung kämen. „Da sieht man erst, dass die alten 
Wände gar nicht weiß sind. Erst durch den Kontrast zum Sauberen sieht man es“, 
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sagt die eine.  Dann sehen sie sich weiter im Raum um. Die eine Frau sagt: „Hmm, 
der Klaus hat schon Recht. Es ist wirklich schönes Glas, das alte. Das gefällt mir, 
altes Glas.“ Die beiden Frauen sehen sich jetzt die Fenster genau an und überle-
gen, ob diese neu gebaut, oder aufgearbeitet sind. Die Männer haben bereits den 
Josephsaal wieder verlassen.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 18

Ein Mann betritt allein den Josephsaal. Ich bin dabei, den Fußboden im Bereich 
des Abtragsstreifens sauber zu halten. Der Mann sagt eher lose aneinandergereiht 
etwa die folgenden Wortfetzen, ohne sie direkt an mich zu adressieren: „So hab ich 
das nämlich damals auch schon.. Noch verstaubter... Dem Verfall preisgeben und 
abreißen, oder halt restaurieren... Und so schleppt sich das... Da brauchst du mal 
so einen Scheich hier. Mit Geld. Und dann gibt es hier ein Event, oder?“ Ich bes-
chließe jetzt doch, mich angesprochen zu fühlen und frage den Mann, wie genau er 
das mit Scheich, Geld und Event meine. Er sagt, na ohne Scheich würde hier doch 
nichts gehen. Ich sage zu ihm, dass die Sanierung der Stucksäle ca. 200.000 Euro 
koste und das dieses Geld bereits zusammengesammelt und der Stuckateur schon 
beauftragt sei. „Auch ohne Scheich“, füge ich hinzu. „Also hier geht nur was mit 
überirdischen Mitteln“, sagt der Mann ohne auf meine Erklärungen einzugehen. Ich 
bleibe hartnäckig und sage, dass ich es ihm doch gerade erklärt habe und dass die 
zur Restaurierung notwendigen Mittel ganz irdisch und real und vor allem vorhanden 
seien. Er guckt mich etwas irritiert darüber, dass eine fremde Person so nachdrück-
lich mit ihm redet, an und sagt: „Ach wirklich. Das ist ja ein Ding.“ Dann verlässt er 
den Saal. Im Vorraum trifft er auf eine Frau, vermutlich seine Frau, die ihn fragt, was 
es denn da zu sehen gäbe. „Da macht eine Frau sauber und wartet auf einen Sche-
ich“, sagt der Mann zu ihr. Ich ärgere mich und suche nicht mehr das Gespräch zu 
seiner Frau, die sich kurz darauf im Josephsaal umsieht.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 19

Zwei Paare betreten den Josephsaal. Der eine Mann flüstert: „Soooo kaputt und 
noch nichts gemacht!“ Der andere Mann bemerkt nur, dass das also der Josephsaal 
sei. Der erste Mann vermutet, dass es da, wo die Decke kaputt sei, vermutlich mal 
reingeregnet habe. „Das ist eine Arbeit“, sagt die eine Frau. Die andere Frau erzählt, 
dass hier drin mal eine Schule gewesen sei. Währenddessen klopft der Mann die 
Stuckwände ab und bemerkt, dass hier alles nur „vorgeblendet“ sei. Die Frau, die 
von der Schule erzählt hat, sagt: „Ich finde das ja toll, so alte Schlösser, aber...“ Der 
Mann sagt jetzt, dass man gigantisch dicke Bäume für den Fußboden gebraucht 
hätte und zeigt auf die Dielen. Die Frau geht darauf ein und wiederholt: „Gigantische, 
echte Bodendielen!“ und sagt dann in einem Atemzug „Und hast du den Kater hier 
unten gesehen? Ein fettes, schönes Katerchen.“ Sie seufzt: „Hach, hier ist alles noch 
echt, was?“ Der Mann redet nun davon, dass man solche Bretter heutzutage nicht 
mehr bekäme.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 20

Ein Paar betritt den Josephsaal. Die Frau sagt, hier sei ja „alles verkommen“. „So 
was gibts“, seufzt sie. Es sei ja noch so viel zu tun. Ob das jemals fertig werde? Der 
Mann fügt hinzu, dass man ja hier immer auf Geld angewiesen sei. Wahrscheinlich 
müsse „man“ hier jedes Jahr immer wieder was beantragen. Die Frau seufzt: „Müh-
sal ...Hier brauchst du Geld ohne Ende“. Später seufzt sie noch einmal: „Hier darfst 
du nicht weglaufen, sondern brauchst über Jahre Mut und Geld ohne Ende.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 21
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Eine Frau betritt den Josephsaal, blickt auf ABTRAG und sagt: „Oh mein Gott,..... 
Abtrag. Entfernung alter Farbschichten“, und dann bemerkt sie, an ihren Mann 
gewandt, dass „die“ das (dabei zeigt sie auf den Raum) ja noch alles abtragen müs-
sen. Das sei ja jetzt erst dieser Streifen. Er erinnert sich an „das einfache Stuckding“, 
was sie bei sich zu Hause hatten und daran, dass auch das schon sehr aufwändig 
„wieder hinzukriegen“ war. Dann sieht er sich ABTRAG genauer an und sagt: „Ja, 
das setzt sich dann alles zu.“ Rechts und links würde man ja kaum noch was sehen 
von „dem Original“. Er zeigt auf den gereinigten Streifen und erklärt seiner Frau, „wie 
filigran das gearbeitet“ sei, wenn es abgetragen würde. „Alles Gips“, sagt er dann. 
Sie sehen sich weiter im Raum um und zeigen sich gegenseitig, wo besonders dicke 
Farbschichten auf dem Stuck lasten. Außerdem bewundert der Mann die breiten 
Dielen und stellt fest, dass mit zwei verschiedenen Holzsorten gearbeitet wurde.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 22

Eine Frau spricht einen ihr fremden Mann im Josephsaal an. „Ich bin hier zur Schule 
gegangen. Ich kenne es ja“, sagt sie. Der Mann scheint etwas überrascht und sagt 
freundlich und fragend: „Ach ja?“ „Bloß wie es sich verändert hat, interessiert mich 
alle paar Jahre“, sagt die Frau. „Ach so“, sagt der Mann. Die Frau lacht. Es scheint, 
als hängt sie gerade in alten Erinnerungen. Sie erzählt dem Mann, dass sie als Kind 
„hier zehn Jahre unterwegs“ gewesen sei. Übergangslos zu ihren Kindheitserin-
nerungen sagt sie: „Nein, schon interessant, wie sie hier immer weiter machen. 
Und versuchen was zu retten.“ „Naja“, sagt der Mann. „Nein, es ist schon... schon 
interessant“, sagt die Frau. Später im Gespräch lädt die Frau den Mann ein, sich 
doch anschließend im Gartencafé zu ihr zu setzen: „Wir machen das immer so. Erst 
drehen wir die Runde, und dann kehren wir gemütlich ein.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 23  

Ein Paar betritt den Josephsaal. Die Frau liest: „Abtrag. Entfernung alter Farb-
schichten.“ Dann merkt sie an, dass das hier ja ein „Jahrhundertwerk“ sei. „Wo du 
hinguckst, es ist ja so was von kaputt.“ und „Wahnsinnsarbeit“, sagt sie. Der Mann 
antwortet: „Aber ich sag mal, so lang wir das nicht zahlen müssen...“ Die Frau pfli-
chtet ihm bei. Zum „Durchlaufen“ sei es ja schön. „Das hier ist nicht unser Problem, 
Schatz“, sagt der Mann. Hier müssten sich andere ärgern, er würde sich jetzt gleich 
auf das Stück Kuchen freuen. Die Frau bemerkt ABTRAG und zeigt ihrem Mann, 
„wie die das hier abgetragen haben“. Es sei schon „krass viel Arbeit“ und die Men-
schen, die das tun würden, müssten ja auch alle bezahlt werden. Sie seufzt bestürzt. 
„Lass sie doch machen. Wir wandeln hier durch“, sagt der Mann.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 24  

Ein Kind sagt zu seiner Mutter im Josephsaal: „Wie schön sah der wohl schon mal 
aus? Och, so schön wie auf dem Streifen da. Alles so schön wie auf dem Streifen. 
Stell dir das mal vor.“ Die Mutter brummt etwas Unverständliches und sie verlassen 
den Saal bald wieder.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 25  

Ein Mann und zwei Frauen betreten den Josephsaal. Der Mann erläutert den Frau-
en, dass hier „gar nichts mehr gehe“, „alles muss runter“, sagt er und, dass „alles 
sinnlos“ sei, da „sie an der Decke alles mit Eisen hochgezogen“ hätten. Wenn „die 
Sachen“ nicht mehr von selbst hielten, also wenn „die Statik“ nicht mehr funktion-
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iere, dann sei „nichts mehr zu machen“. Die eine Frau scheint über das Urteil des 
Mannes bestürzt. Sie fragt, was das denn heißen würde. Man könne doch nicht 
das ganze Schloss abreißen. „Über kurz oder lang wird es so weit sein“, sagt der 
Mann. Die Frau bemerkt, dass „die“ aber doch hier noch was machen würden. 
„Sieh mal, dieser Streifen hier.“ Und in der Zeitung hätte doch auch gestanden, dass 
man hier Fördergelder bekäme, fügt die andere Frau hinzu. Der Mann zuckt mit den 
Schultern: „Seht es euch an, wie sie da die Decke mit Eisen hochgezogen haben.“ 
Und dann: „Ich sags ja nur.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 26  

Eine Mutter und ihre Tochter betreten den Josephsaal. Das Mädchen rennt herum. 
Die Mutter ruft ihm zu: „Bleib hier. Das sieht da schon sehr baufällig aus“, und fasst 
es an die Hand.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 27  

Zwei befreundete Paare betreten den Josephsaal. Die eine Frau berichtet von einer 
Schlössernacht, die sie am vorangegangenen Abend besucht hätte. Sie erzählt, wie 
schön es dort gewesen sei. Es sei überall so „fantastisch beleuchtet“ gewesen. Da 
kämen einem ja schon „so Gedanken“, sagt sie. „Was sich jeder halt so wünscht...“ 
Dann schließt sie mit dem Satz ab: „Trotzdem, so ein Schloss wollte ich trotzdem 
nicht haben.“ Ihr Mann pflichtet ihr bei und sagt: „Nein! Nicht mal geschenkt.“ Die 
Frau merkt an, dass sie ja schließlich genug mit ihrem eigenen Haus zu tun hätten. 
„Mit unserem Schloss“, sagt der Mann und beide müssen lachen. Die Frau wieder-
holt etwas, was sie offensichtlich bei einer Führung durch Schloss Bedheim gehört 
haben muss. Sie sagt, dass „die“ (hiermit meint sie die Besitzer) sagen, das gehe 
hier alles über Jahre, bevor es umgesetzt werde und dass „die hier“ keine großen 
Kredite aufnehmen wollen. „Naja, aber es ist wie gesagt eine Lebensauffassung. 
Also meins wäre es nicht“, sagt der Mann. Die Frau sagt daraufhin, dass sie ja auch 
nicht noch mal ihr Haus zu dem Preis, zu dem sie es gekauft hätten, kaufen würden. 
Von außen hätte es ok ausgesehen, von innen jedoch nicht. „Wir haben da zehn 
Jahre nur gebaut“, erklärt sie dem anderen Paar. „Von innen war alles alt, alles alt, 
alles alt“, sagt ihr Mann. „Zehn Jahre nur gebaut“, wiederholt die Frau und seufzt 
dann über die „Dreckecken“, mit denen sie seit Jahren leben müssten. Heute würde 
sie sich ein „richtig kleines Flachdachhaus“ bauen, bei dem alles auf einer Ebene 
wäre. Ihr Mann stimmt ihr mit einem Seufzer zu. Gerne hätte er ein „bisschen Grün 
drumherum“ und würde den ganzen „Ballast abwerfen“. Dann erklärt er, dass man, 
um so etwas zu schaffen, ganz neu anfangen müsse. Die Frau des Ehepaares, 
welches bisher nicht gesprochen hat, sagt: „Da hast du dann nichts mit zu tun. Da 
gibt es eine Firma, die stellt dir das hierhin“, und meint wohl damit den Bau eines 
Fertighauses. Ihr Mann wirft ein, dass man dafür aber richtig viel Geld in die Hand 
nehmen müsse. Die Frau des Paares, welches zehn Jahre ihr Haus saniert hat, 
hängt noch in ihren Erinnerungen und klagt, dass bei ihnen „so viel vorgegeben“ 
gewesen wäre. „Wir konnten ja das Haus nicht verändern“, sagt sie und beklagt sich 
dann darüber, dass ihr Haus viel zu viele Durchgangszimmer habe. Beim Hinaus-
gehen schüttelt sie den Kopf und sagt eher zu sich selbst: „Aber hier ist es noch 
schlimmer“, mit der Betonung auf „schlimmer“ und dann wiederholt sie den Satz, 
diesmal mit der Betonung auf „noch“.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 28  

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. „Ja, also ist ja gut, dass die 
überhaupt anfangen hier. Den Mut hätt ich nicht“, sagt der Mann. Und dann später: 
„Mutig, mutig, sag ich....Also gut gemeint ist es ja, gel?“
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ABTRAG, BEOBACHTUNG 29  

Ein Paar betritt den Josephsaal, sieht sich eine Weile um und guckt dann durch den 
Türspalt in das anschließende Gleichbergzimmer. „Hier war zu“, sagt der Mann. Die 
Frau deutet auf etwas mir Uneinsichtiges und fragt, was das gewesen sei. Da sei 
das Bad gewesen, antwortet der Mann. Die Frau fragt ihn, ob sie „so richtig einen 
Kamin“ gehabt hätten. Der Mann antwortet, dass sie einen Ofen gehabt hätten, der 
da in der Ecke gestanden hätte. Dann sagt er, und meint damit wohl den Joseph-
saal: „War eigentlich der schönste Raum hier.“ Die Frau fragt ihn erneut, was da 
nebenan gewesen sei. Da sei „das Kabinett“ gewesen, antwortet der Mann. „Das 
kostet noch viel, viel Arbeit und viel Geld hier“, merkt die Frau an. Der Mann geht 
nicht auf diesen Kommentar ein, sondern erzählt von einem Nebenraum, den es hier 
auch noch irgendwo geben müsse, er wisse nur nicht genau wo. Er deutet auf die 
hofseitige Tür des Josephsaals. Hier sei es reingegangen zum Unterricht, sagt er, da 
sei die Tafel gestanden. Er zeigt jeweils mit dem Finger auf die Orte. Die Frau fragt 
nach, wo die Bänke gestanden hätten und er erklärt es ihr.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 30  

Ein Paar betritt den Josephsaal. Der Mann schnaubt und sagt halb zu mir, halb zu 
seiner Frau, dass er hier früher „gebibbert“ hätte. Während die Frau nicht darauf 
reagiert, frage ich den Mann, was er damit meine. „Na, vor den Lehrern natürlich“, 
sagt er. Das seien noch Zeiten gewesen, davon hätte ich keine Ahnung mehr. Die 
Frau fragt mich, ob ich „das hier mit dem Streifen“ gemacht hätte, und ich bejahe. 
Die Frau seufzt und schaut mich, wie es mir scheint, mitleidig an: „Da haben sie 
aber noch viel zu tun“, sagt sie. Mittlerweile ist ihr Mann zu einer der zwei geschlos-
senen Türen links des Kamins gegangen und rüttelt an der einen. Die Frau ermahnt 
ihn, dass er da doch nicht einfach reingehen könne. Da die Tür verschlossen ist, 
probiert er es an der anderen. Diese ist nicht in ihren Angeln und nur von hinten in 
die Öffnung gelehnt. Da er mit Schwung drückt, klappt das gesamte Türblatt nach 
innen um, und der Mann muss es loslassen, um nicht mit zu Boden gerissen zu 
werden. Es gibt einen Knall. Die Frau schreit, dass er vorsichtig sein solle und das 
nicht dürfe und hier sei ja sogar eine Frau die „hierher gehöre“. Anstatt erschrocken 
die Tür wiederaufzurichten, betritt der Mann das dahinterliegende Gleichbergzimmer. 
„Hier war mal eine Wand“, sagt er. „Und da hatten sie das Zeugs für den Unterricht 
in Schränken.“ Und dann sagt er an seine Frau gewandt, dass die „Dame von hier“ 
doch noch recht entspannt sei und er sich ruhig hier umsehen dürfe, das hätte er 
ja früher auch getan. Ich schalte mich ein und sage, dass, wenn er die Tür gleich 
wieder an seinen Ort stellen würde, ich tatsächlich noch recht entspannt sei. Das tut 
der Mann dann auch, und die beiden verlassen den Saal.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 31  

Ein Mann betritt allein den Josephsaal, in dem sich bereits ein Paar befindet. Er be-
trachtet ABTRAG und sagt: „Ich frag mich, warum die noch schaffen hier?“, richtet 
es jedoch weder direkt an das andere Paar, noch an mich. Es sei doch eh „alles für 
die Katz“. „Die Arbeit ist umsonst Kinder!“, sagt er dann und verlässt den Saal.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 32  

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. Die Frau sagt: „Alles kaputt, 
uhhh, das ist ja Wahnsinn. Unglaublich. Das ist ja wieder was. Guck mal, alte 
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Spuren freilegen. Wieso machst du so was nicht?“ Und meint damit ABTRAG. Der 
Mann murmelt etwas und sagt dann, so sei es bei Klaus am Kamin gewesen, aber 
bei Ihnen doch nicht. Die Frau wiederholt, dass er so was doch auch bei ihnen 
machen könne. „Bei unserm Haus?“, sagt der Mann. „Von unserem Haus passt die 
Bodenplatte hier rein.“ Die Frau lässt nicht locker und sagt: „Wieso machst du so 
was nicht? Wo die Decke vorsteht, kannst du es doch ein bisschen rund machen.“ 
Später sagt sie: „So eine Sockelleiste kannst du mir auch machen.“ Sie fragt ihren 
Mann, ob er ihr zuhöre. Der murmelt etwas Unverständliches.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 33  

Eine Frau kommt in den Josephsaal, sieht sich um und sagt zu mir: „Schon viel ab 
von der Stuckdecke, oder? Gehören sie hierzu?“ Ich sage zu ihr, dass ich auf dem 
Schloss wohne und die Künstlerin von ABTRAG sei. Sie sagt, sie fände es tröstlich, 
dass es hier so aussehe, wie es aussehe. Ihr eigenes Haus sei auch hundert Jahre 
alt. Da sei auch längst nicht alles so, wie es neu sein sollte. Ich sage zu ihr, dass es 
ja dann sicher schön sei, ein Beispiel zu sehen, bei dem es noch schlimmer sei. Sie 
antwortet beschwichtigend, dass es ja so nicht gemeint gewesen sei. Ihre Schwieg-
ereltern hätten einiges an ihrem Haus gemacht. Sie und ihr Mann hätten es dann 
wieder „zurückgemacht“. Aber natürlich nicht alles. Das sei ja immer eine Geldfrage. 
Man könne ja jetzt nicht die Fenster schnell wechseln, weil andere Fenster besser 
reinpassten. Man müsse ja immer alles mit seinem Budget vereinbaren. Da stimme 
ich ihr zu. Sie wünscht mir Kraft und verlässt den Raum.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 34 

Ich wische Fußstapfen vom gereinigten Streifen. Ein Mann fragt mich, ob ich das 
den ganzen Tag machen würde. Dann sagt er, das solle wohl was bedeuten, mit 
dem Streifen. Er sieht sich ABTRAG näher an und sagt dann zu seiner Frau: „Guck 
mal, das kennen wir auch noch zur Genüge. Das ist der Ölsockel.“ Er zeigt auf die 
Überreste der Ölfarbe, die neben ABTRAG an der Wand zu sehen sind. Ich sage, 
dass der Ölsockel zu Zeiten der Schulnutzung einmal durch das ganze Schloss ge-
zogen wurde und dass er von allen Farbschichten am schwierigsten wieder zu ent-
fernen sei. Der Mann sagt zu mir, dass da bei ihm alte Erinnerungen wach würden. 
Den Ölsockel hätte es in der DDR überall gegeben. „Einfach abwaschbar,“ sagt er. 
Dann fragt er mich, ob hier wirklich ein Klassenzimmer drin gewesen sei. Ich sage 
ihm, dass dies der Chemieraum gewesen sei. Er sagt, in Kloster Veßra habe man 
ja auch überall „wild zweckentfremdet. Zwischendecke eingezogen in der Kirche. 
Als Landwirtschaft genutzt. Viecher rein und so“. Hier in Bedheim wäre es halt die 
Schulnutzung gewesen.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 35  

Ein Mann und zwei Frauen betreten den Josephsaal. Der Mann bedauert, dass er 
keine Kamera mitgenommen hat. Die Frau bemerkt, dass hier „alles aus Gips“ sei. 
Die zweite Frau erwidert, dass es heiße, das ganze Schloss sei einmal so gewesen. 
Die erste Frau flüstert laut: „Also, das ist nichts für meinen Geschmack.“ Die andere 
sagt: „Ich glaube, ich würde bei diesem Schloss zusammenknicken.“ Der Mann 
bemerkt ABTRAG und sagt: „Guck mal, das muss ein Stuckateur gemacht haben.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 36  

Zwei Frauen betreten den Josephsaal. „Na, das ist aber ein noch besondereres 
Schloss als Weitersroda“, sagt die eine. Ja, es sei schon immer spannend hier, sagt 
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die andere. „An so was musst du dich erst mal rantrauen“, sagt sie und deutet auf 
ABTRAG.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 37 

Drei Frauen betreten den Josephsaal. Die eine sagt: „Das tät ich ja auch mal gerne 
machen.“ Die anderen fragen nach, was sie damit meine. Die erste Frau erklärt, 
dass sie gerne mithelfen würde so „Stuckzeug“ freizulegen. Die Freundinnen drück-
en hierfür Worte des Erstaunens und der Bewunderung aus: „Was? Echt?“ und „Por, 
echt stark!“, rufen sie. Die erste Frau wiederholt, dass sie es hier „herrlich“ finde 
und „wirklich“ Lust bekäme, hier was „selbst zu machen“. Sie erklärt, wie schön 
sie den Raum finde, weil er so schön am Hof gelegen sei, und der ganze Seitenteil 
sehe richtig „schnuckelig“ aus. Eine Freundin ruft: „Da möchte man durchschreiten, 
wenn es fertig ist!“ Die erste Frau ergänzt: „Händchen haltend und mit wehendem 
Gewand...“ Die Frau, die zuerst gesprochen hat, ist noch bei der Vorstellung, wie 
es wäre, hier mitzuarbeiten. Sie sagt: „Und abends nach getaner Arbeit gemeinsam 
was essen und sich dann noch mal alles ansehen...“

ABTRAG,  BEOBACHTUNG 38  

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. Der Mann streicht mit der Hand 
über den Übergang von ABTRAG zur Wand. „Weißt du, was das viel ist! All die 
Schlösser. Zu viele Schlösser. Dass sie das jetzt in Weitersroda wieder aufbauen 
wollen ....“, sagt er. Dann bemerkt er, dass man die „finanzielle Ebene“ nie so richtig 
abschätzen könne.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 39  

Zwei Frauen betreten den Josephsaal. Die eine bemerkt, dass dieser „ganz schön 
kaputt“ sei. Die andere sagt: „Wenn es überall so fertig ist, wie auf dem Streifen da, 
würde ich hier einen großen Ball veranstalten.“ „Oh ja“, sagt daraufhin ihre Freundin, 
„mit klassischer Musik und allem Tam Tam.“ Dann unterhalten sie sich darüber, was 
für Kleider sie sich dafür anfertigen lassen würden. Diese müssten „lang“ und „wal-
lend“ und „mit so einem Mieder“ sein, so wie man es früher gehabt habe. So etwas 
hätten sie ohnehin schon immer mal anziehen wollen. „Und dann würden wir von 
den Männern zum Tanz aufgefordert werden“, sagt die eine. Die andere macht ein 
paar tänzelnde Trippelschritte und hält die Hände so, als würde ein Mann sie führen. 
Sie lachen beide und verlassen den Raum.

ABTRAG,  BEOBACHTUNG 40  

Ein Mann fragt mich, was denn der Streifen da sei. Ich frage ihn, was er denn meine, 
was er sei. Der Mann antwortet: „Kunst“. Ich sage: „Ja“. Er sagt: „Deshalb verstehe 
ich es auch nicht. Sind sie die Künstlerin, oder was?“ Ich sage wieder „Ja“. Er sagt, 
dann könne er nicht mitreden und verabschiedet sich.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 41  

„Wo ist denn die Mama, das würde der Mama hier gefallen. Die würde hier eine 
Traumhochzeit veranstalten“, sagt ein Mann zu seinem Sohn im Josephsaal.  Dieser 
erwidert, dass es schön wäre, „wenn wir das kaufen würden“. Woraufhin der Vater 
mehrfach sagt: „Das willst du nicht! Das willst du nicht! So viel Arbeit.“ Und dann 
noch: „Wir sind auch so glücklich Kinder. Da brauchen wir kein Schloss.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 42  
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Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. „Abtrag. Entfernung alter Farb-
schichten. Da geht es jetzt weiter, wie man hier sieht. Das wird.... das wird .... da 
musst du eben Stück für Stück...“, sagt die Frau. Der Mann macht zustimmende 
Geräusche.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 43  

Eine Frau und zwei Männer betreten gemeinsam den Josephsaal. Die Frau fragt, 
was das sei und deutet auf ABTRAG. Einer der Männer antwortet: „Da haben sie 
angefangen zu renovieren.“ Es sei auf jeden Fall eine „Heidenarbeit“. „Warum sie das 
jetzt nur auf so einem komischen Stück gemacht haben, weiß ich nicht.“ Dann sagt 
er, in Hildburghausen in der Knappengasse sei es wunderbar gewesen. Da sei der 
Restaurator dort gewesen. Der hätte erklärt, was er gemacht hätte, so wie das hier 
auch erklärt würde. „Das will man ja auch immer wissen. Das ist ja interessant für 
unsereins, sag ich mal.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 44  

Ein Paar betritt den Josephsaal: „Unschaffbar. Heinz, das ist ja unschaffbar!“, sagt 
die Frau. „Da ist es mit Arbeit nicht mehr getan.“ Sie schauen sich noch ein wenig 
um. Der Mann sagt nichts. Die Frau wiederholt noch mal, dass es hier mit Arbeit 
nicht mehr getan sei. Dann verlassen sie den Saal.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 45  

Ein Paar betritt mit ihrem Sohn den Josephsaal. Der Sohn sagt: „Das hier ist voll 
schön. Schau mal, wie ein Sonnenstreifen. Ich stell mich mitten rein“, und stellt 
sich auf den gereinigten Streifen.  „Und der weiße Streifen ist der Test. So wird das 
Ganze werden, das ganze Zimmer. So wollen sie als erstes, quasi die alte Farbe 
abmachen, den Stuck erneuern und, und, und. Das soll wieder richtig aufgebaut 
werden. Das wird gut“, sagt der Mann. Die Frau sagt: „Ja, aufgeräumt haben dies 
wenigstens. Und saubergemacht auch.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 46  

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. „Eieiei. Würde ich mich erst 
gar nicht drauf einlassen“, sagt der Mann. „Pooor! Kannst du dich hier verewigen. 
Puuuuh!“, stöhnt die Frau.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 47  

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. Die Frau merkt an, dass das der 
Saal sei, der in der Zeitung abgebildet gewesen sei. Dann sagt sie, dass es hier zie-
he. „Abbrennen, die Hütte!“, sagt der Mann. „Hm, wär schade drum. Was war denn 
hier zu DDR Zeiten drin?“, fragt die Frau. Der Mann ist jedoch schon wieder auf dem 
Weg nach draußen.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 48  

Zwei Männer und eine Frau stehen in der Tür zum Josephsaal und sehen sich um. 
„Ohhh je...! Oooohh!“, sagt der eine Mann. „Das ist der Josephsaal. Da gehen wir 
lieber nicht rein“, sagt die Frau. Alle drei lachen. „Da kommt man gleich in den Him-
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mel“, sagt der eine Mann und sie lachen wieder. „Das ist ja eine Lebensaufgabe“, 
seufzt die Frau. Die drei betreten nun aber doch den Josephsaal und unterhalten 
sich darüber, dass allein diesen Saal wieder „hinzukriegen“ ja schon eine Leben-
saufgabe sei. Sie entdecken ABTRAG, welchen sie als Bestärkung ihrer Theorie 
empfinden („Allein daran haben sie bestimmt schon Monate gearbeitet.“).

ABTRAG, BEOBACHTUNG 49  

Zwei Frauen betreten den Josephsaal und unterhalten sich darüber, dass „die hier 
was machen“, und dass es gut sei, überhaupt anzufangen und dass es „Spaß“ 
mache, herzukommen. Die eine bemerkt, dass sie sich jedoch nicht sicher sei, wie 
das hier alles noch ausgehe, und dass sie hoffe, dass das „am Ende nicht doch 
umsonst“ sei.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 50  

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um: „Am besten alles abreißen und 
neu bauen. Bei der Arbeit“, sagt der Mann. Die Frau erwidert empört, dass das 
doch schrecklich wäre, und dass man hier ein Standesamt hineinbauen müsse. 
„Stell dir doch mal vor, hier zu heiraten...“, sagt sie. „Und dann gäb es da im Vorzim-
mer rosa Lachshäppchen und so.“ Ich wische gerade Fußspuren vom Abtragsstre-
ifen. Die Frau fragt mich, ob ich das hier „gemacht“ habe. Ich bejahe. „Und, würden 
Sie nicht gerne hier heiraten?“, fragt sie mich. Ich sage ihr, dass, wenn ich heiraten 
wollen würde, dieser Raum sicherlich nicht schlecht dafür wäre. „Siehst du“, sagt sie 
daraufhin zu ihrem Mann. Der Mann brummt, dass ihr dann während der Zeremonie 
der Stuck auf den Kopf bröseln würde. Sie sehen sich kurz schweigend um. „Das 
wär schon schön, in langem Kleid und so. Ich weiß schon... Also, aber schön wär es 
schon..“, sagt die Frau. „Ich meine ja, erst wenn der Stuck gemacht ist, wäre hier ein 
toller Raum.“ Dann verabschieden sie sich von mir und verlassen den Josephsaal.

ABTRAG,  BEOBACHTUNG 51  

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. „Nein, sag ich. Das hier ist nur 
was für Leute mit einer Klatsche“, sagt der Mann. Dann präzisiert er, wer sich an so 
was herantraue, also sich auf so etwas einlasse, habe ganz einfach eine Klatsche. 
Die Frau ermahnt ihn, er solle so was nicht sagen. Sie zeigt auf ABTRAG und sagt, 
dass sich doch hier gekümmert werde. Der Mann schaut sich nun ABTRAG an und 
fragt, warum „die“ denn auch den Boden auf dem Streifen sauber gemacht hät-
ten. Die Frau sagt, dass „die“ ihnen eben zeigen wollten, wie es noch alles werden 
könne. „Nein, sag ich. Ich versteh es nicht. Nein, sag ich“, sagt der Mann.

ABTRAG,  BEOBACHTUNG 52  

Zwei Paare betreten den Josephsaal. Einer der Männer bemerkt, dass man sich das 
mal vorstellen müsse. Er meine, dass „die“ das alles wieder hinmachen, also „an die 
Decke hinmachen“ wollen würden. Das sei ja ein „Fass ohne Boden“. Die Frau, die 
zuerst im Raum war, merkt an, dass Stuckateure das schon hinkriegen können. Der 
Mann sagt: „Jaja, können, das schon“. Die Frau sagt: „Jaja, können“. Die andere 
Frau sagt: „Eieieiei“. Die anderen stimmen ein, bis alle „Eieiei“ seufzen. „Vor allen 
Dingen, was das kostet!“, ruft die erste Frau. Da würden ja die Spenden gar nichts 
bringen, sagt die zweite. Ja, die Spenden seien hier allesamt hinfällig, bemerkt einer 
der Männer.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 53  
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Zwei Frauen und ein Mann betreten den Josephsaal. Die eine Frau sagt: „Da 
braucht man aber sehr viel Idealismus.“ „Ja ja . Ach du liiiebe Zeit..“, antwortet die 
andere. Hier sei einfach wirklich viel zu tun, merkt die erste an. Ja, das hier anzuge-
hen, da gehöre wirklich was dazu, meint die zweite. „Und vor allem brauchst du 
Geld ohne Ende“, sagt sie. Der Mann bemerkt ABTRAG und sagt: „Faszination hin 
oder her.“ Dann erklärt er den Frauen, dass hier jemand schon was gereinigt habe. 
Abgetragen worden sei es. „Also da brauchst du Geld, Mut und Geduld. Was hier 
alles zu tun ist ...!“ Hieraufhin lachen alle drei.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 54  

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. Der Mann sagt: „Guck mal, da 
haben sie einen schwachen Versuch gestartet.“ Er deutet auf ABTRAG. Die Frau 
liest den Titel der Arbeit vor, der an der Wand steht und sagt „Nein, nein, das ist mit 
Absicht so.“ Der Mann sagt, „die hier“ hätten eine Meise, dass sie mit so was über-
haupt anfangen würden. Man müsse sich den Streifen doch nur anschauen, dann 
würde man sehen, dass „die hier“ unter „Realitätsferne“ litten. Die Frau dreht sich 
erschreckt nach mir um (ich sitze im Vorraum) und stößt ihren Mann an.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 55  

Zwei Frauen und zwei Männer betreten den Josephsaal. „Oh weh!”, sagt die eine 
„und das muss so alles gereinigt werden...” „Sie wollen uns das ein bisschen zeigen, 
wie sie es machen“, sagt die andere Frau. „Naja, sie haben es ja auch wunderbar 
so inszeniert, finde ich jetzt“, sagt die andere. Der eine Mann fragt das befreundete 
Paar nun, ob diese schon mal in Amalienruh waren. Das sei irre, sagt er. „Und jetzt 
wieder belebt.“ Es sei lange leer gewesen, fährt er fort. So wie in Meck-Pom die 
ganzen Herrenhäuser. Und das sei ja schon toll, wenn es wieder belebt sei, so wie 
hier in Bedheim. Seine Frau wirft ein, dass sie Amalienruh nur von außen kenne. 
Dann redet sie über den Josephsaal und dass da ja Risse in der Wand von innen 
seien, die auch von außen zu sehen wären und dass sie sich nicht sicher sei, was 
das „statisch bedeute“. Der Mann, der bis jetzt noch nicht gesprochen hat, fragt 
die anderen, ob sie wüssten, was man „am Beispiel Schloss Bedheim“ gut zeigen 
könne. Die anderen verneinen. „Was bei jungen Männern und Kindern der Sozialis-
mus bewirkt.” Die anderen scheinen diesen Kommentar nicht richtig zu verstehen, 
denn keiner reagiert darauf. Sie schauen sich noch eine Weile um und verlassen 
dann den Saal.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 56  

Ein Paar betritt den Josephsaal. „Da hinten war keine Schule. Da haben doch die 
Alten gewohnt. Da hat doch immer der Opa rausgeguckt“, sagt die Frau. Auch der 
Mann scheint sich daran zu erinnern. Er nickt zustimmend. Da hätte die Schwester 
Gerda gewohnt. Und die Tante Anna hätte unten drunter gewohnt, redet die Frau 
weiter. Auch der Günther hätte mal da hinten gewohnt, fällt nun der Mann mit ein. 
„Der Hans hat auch da gewohnt“, macht die Frau weiter. Der Mann merkt an, dass 
zu der Zeit, in der der Hans hier gewohnt hätte, aber schon keine Schule mehr 
„dagewesen“ sei. Die Frau bestätigt dies.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 57  

Zwei Paare betreten den Josephsaal. Der eine Mann erklärt den anderen, dass 
dies der Saal sei, den man jetzt rekonstruieren wolle. Der Streifen sei schon mal ein 
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„Teststreifen“ und dass die da drüben auch eine „Blombe“ gesetzt hätten. Er erklärt 
was alles „neu“ gemacht werden wird und zeigt auf Decke, Wände und Fußboden. 
Er vollendet seine Sätze nicht, z.B.: „Da wird dann praktisch ...“, „Den Stuck direkt 
aufge...“ und „Es wird aus einem Stück ....“ Dann fragt er seine Frau, ob diese sich 
an die „Linolfarbe“ erinnern könne und deutet auf den Ölsockel, der einmal rund um 
den Josephsaal läuft. Die Frau fragt ihn, was da von der Decke hänge und deutet 
auf die Gipsweintrauben von Herrn Stöcker. „Das sind hier irgendwelche Geschicht-
en die mit dem... mit dem Stuck zusammenhängen“, sagt der Mann. Das andere 
Paar spricht gar nicht. Gemeinsam verlassen sie den Saal wieder.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 58  

Zwei befreundete Paare betreten den Josephsaal. Die eine Frau äußert die Frage, 
warum „die erst jetzt mit sowas anfangen“ würden? Die andere Frau erwidert, dass 
„die“ so lang gewartet hätten, weil das hier Grenzgebiet gewesen sei. Da hätte man 
nichts machen können. „Ach, die Decken sehen schlimm aus“, sagt sie dann. Die 
andere Frau erwidert, die hätten auch dort nichts gemacht, wo kein Grenzgebiet 
gewesen sei. Der Mann erzählt nun, dass sie jetzt in Hildburghausen auch „so was“ 
machten. „Renovieren oder erhalten von solchen alten Dingern.“ In der Knappen-
gasse wäre so ein Haus, das sähe aus! Es stehe unter Denkmalschutz. Das hieße 
ja, dass man es nicht abreißen dürfe. Und da hätten „sie“ jetzt Geld reingesteckt. So 
wie hier. Der Mann hat sich während des Sprechens ein paar Mal irritiert umgese-
hen. Eher nebenbei sagt er: „Wo kommt denn das Licht eigentlich hier her?” Und 
meint damit ABTRAG. 

ABTRAG, BEOBACHTUNG 59  

Zwei Frauen, offensichtlich Freundinnen, betreten den Josephsaal. Sie sehen sich 
um. Ich wische den Streifen am Boden sauber. Die eine Frau fragt mich, ob ich „das 
hier“ gemacht habe? Ich bejahe. Daraufhin sagt die gleiche Frau zu ihrer Freundin: 
„Jaja, jetzt fangen sie an. Da fangen sie an.“ Die Freundin sagt, dass der Streifen 
schön aussehe. Da könne man sich richtig vorstellen, wie es einmal werde. „Aber 
das ist ein kleiner Anfang“, sagt sie. Dann fragt sie mich, ob ich den Rest auch 
machen würde. Ich erkläre ihr, dass das natürlich Stuckateure tun würden. Sie nickt, 
wendet sich zum Gehen und sagt: „Ja jetzt geht es hier los. Jetzt geht es hier los.“ 
Die Damen wünschen mir „Mut“ und verabschieden sich freundlich.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 60  

Ein Mann betritt den Josephsaal und sieht sich um. Ich bin auch im Raum. Er sagt 
zu mir, dass er mit seiner Frau ja auch viel über das Eigenheim streite, dass sie aber 
immerhin nicht „solche Löcher“ wie hier an der Decke hätten. Ich frage ihn, warum 
er „auch“ sage, hier würde sich doch niemand streiten. Wo solche Löcher an der 
Decke seien, da wäre Streit vorprogrammiert, sagt der Mann. Ob ich wisse, was 
sie schon alles hinter sich hätten. Er erzählt mir, wie seine Frau und er seit über 20 
Jahren mit ihrem Altbau zu kämpfen hätten. Er erzählt mir von den Bauschäden, „die 
einer nach dem anderen“ auftauchen würden und dass sie das Wort „Freizeit“ nicht 
mehr kennen würden, dass sie Jahre ohne richtige Küche gelebt hätten und dass 
ihre Kinder es besser gemacht hätten. Der eine Sohn würde in Berlin leben und 
mieten und der andere hätte „ganz neu“ gebaut. Wenn es dafür gut gewesen sei, 
dass die Kinder die Fehler der Eltern nicht noch mal machen, sei es ja auch ok. Zum 
Schluss wiederholt er, dass hier „noch mehr Streit vorprogrammiert“ sei.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 61  

Ein Mann erklärt seiner Frau im Josephsaal, dass „die Heizerei“ hier alles kaputt 



335

gemacht habe. So sei das mit so alten Dingern, das hätten sie selber ja auch so 
gehabt. Aber jetzt sei bei ihnen ja alles neu. „Jetzt haben wir neu gebaut, aber das 
ist auch nicht einfacher“, sagt seine Frau. Der Mann sagt, früher hätten sie Stuck ge-
habt, dafür hätten sie heute einen Garten. Die Frau verbessert ihn. Sie hätten keinen 
Garten, sondern nur „Kühe und Felder“. Der Mann geht darauf nicht ein, sondern 
sagt: „Aber hier die Balken hier, die musst du nachsetzen. Da musst du mit dem 
Statiker kommen.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 62  

Ein Paar betritt den Josephsaal. „Aaaach, das war alles zerfallen...“, sagt die Frau. 
Der Mann stimmt ihr zu und sagt: „Und wenn die Dächer nicht dicht sind...“ Sie 
schauen sich eine Weile um, dann fragt die Frau, wer denn wohl hier „ganz früher“ 
gewohnt habe. Der Mann sagt: „Da war früher ein Kamin hier. Den müsste man 
technisch überholen lassen.“ Die Frau wiederholt ihre Frage und fügt hinzu, dass 
sie sich frage, ob der Raum früher wohl eher ein Schlafgemach oder ein Empfangs-
raum gewesen sei. Der Mann sagt: „Da haben sie den Balken drübergespannt und 
festgezurrt.“ „Hier hat wohl früher der König mit seiner Gemahlin getafelt. Und da lag 
bestimmt ein Bärenfell vor dem Kamin“, sagt nun die Frau. 

ABTRAG, BEOBACHTUNG 63  

Zwei Männer und eine Frau betreten den Josephsaal. „Mein lieber Mann, du.... 
Jahrzehnte ist ja hier nichts gemacht worden.... hat keiner Interesse dran gehabt..“, 
sagt der eine Mann. Der andere sagt, dass das der kleine Speisesaal sei und dass 
der schön werde. Der erste sagt: „Aber da kannst du mal gucken wie sowas... 
den Bach runter geht, wenn es nicht gepflegt wird.“ Der andere Mann weist auf 
die Fußbodendielen hin. Woraufhin der Mann der meint, hier ginge alles den Bach 
runter, sagt, die Fußbodenbretter gingen ja noch, aber die Deckenbalken könne man 
vollkommen vergessen. „Du musst das doch alles machen..“, sagt er. Daraufhin 
räumt der andere Mann ein: „Stimmt schon, ist alles ganz schön im Arsch hier. Das 
muss ich mir nicht antun“. „Ach du Schreck, sag ich, ach du Schreck“, sagt der 
erste.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 64  

Ein Paar betritt den Josephsaal. „Au au au! Das wieder herzurichten und zu bezahl-
en, das ist eine unlösbare Aufgabe!“, sagt der Mann. Seine Frau antwortet, dass 
aber nichts unmöglich sei. Daraufhin entgegnet der Mann: „Wenn du einen Reichen 
findest, der viel Geld hat.“ Dann fügt er hinzu, dass es aber unwahrscheinlich sei, so 
einen Reichen zu finden, da die „Reichen von heute“ sich nicht für „sowas“ interes-
sieren würden. „Tja, so ist es wohl“, seufzt seine Frau. Dann ergänzt sie, er solle an 
die Frauenkirche denken, da hätte er auch immer gesagt, dass das nichts werde. 
„Nein, Schatz, hier ist nichts mehr zu machen. Glaube mir, hier ist nichts mehr zu 
machen“, sagt der Mann.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 65  

Zwei Männer betreten den Josephsaal. „Ja da steckt schon viel Arbeit drin, würde 
ich mal sagen“, sagt der eine. Der andere fragt sich, wie lange „die“ zum „Reno-
vieren“ des Streifens gebraucht hätten und fragt sich, ob das hier ähnlich lange 
dauere, wie bei der Schule in Bamberg.  „Was haben die da rumgepopelt!“, sagt er. 
Der andere Mann antwortet, dass er sich auch immer wundere, wie lange „so was“ 
brauche. Er schaut aus dem Fenster und bemerkt, dass „die“ am Portal ja auch 
neue Steine eingesetzt hätten. „So viel Arbeit und so viel Geld und am Ende entsc-
heiden sie sich doch einfach für den 0815 grünen Sandstein. Der passt überhaupt 
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nicht hierher“, sagt er.
ABTRAG, BEOBACHTUNG 66  

Ein Paar betritt den Josephsaal. „Wie willst du das erhalten? Wie willst du das 
erhalten? Wie willst du das erhalten? Es ist ja schade drum hier. Das kann man doch 
gar nicht, ... das kann man doch gar nicht...“, sagt der Mann. Die Frau sagt: „Guck 
mal hier, da haben die das schon abgemacht. Und dann haben sie allen Stuck da 
vorne hingelegt.“

ABTRAG, BEOBACHTUNG 67  

Ein Paar betritt den Josephsaal. „Ach du liiiebe Zeit..., du liiiebes Bisschen!“, ruft die 
Frau und gestikuliert mit den Händen. Der Mann entgegnet: „Also mich stört das ja 
nicht so, weil ich solches Zeug ja sowieso nie machen würde. Das hier ist ja nicht 
mein Problem.“ Die Frau scheint kurz zu überlegen und sagt dann: „Naja, wenn 
man nichts damit zu tun hat...“ Dann sehen sie sich eine Zeit lang schweigend um, 
bis die Frau seufzt und mehrfach wiederholt: „Mir würde es Angst und Bang.“ Und 
dann noch: „Das wär nichts für mich.“ Sie wiederholt, dass sie froh sei, nicht „damit“ 
zu tun zu haben. Dann schaut sie aus dem Fenster in den Innenhof und sagt, dass 
man sich gut vorstellen könne, wie da mal die Kutschen vorgefahren seien. Vor dem 
Verlassen des Saals lacht sie schrill auf.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 68  

Ein Paar betritt den Josephsaal und sieht sich um. „Schau mal, wie fein der Stuck 
ist, wo sie den hier so abgetragen haben“, sagt der Mann und deutet auf ABTRAG. 
„Und die Dielen, die sind ja auch noch echt.“ Die Frau steht am Fenster und blickt 
in den Hof. Sie bemerkt, dass hier ja viel los sei. Dann sagt sie, dass es hier wie 
mit dem Schloss in Bad Neustadt sei. Da hätten ja auch mal Leute drin gewohnt. 
Aber was dann mit den Schlössern heutzutage so passiere.... Es sei gut, dass das 
nicht mit Schloss Bedheim passiere. Das Schloss in Bad Neustadt sei heute ein 
piekfeines Hotel. „Aber nix los da. Genau das Gegenteil von hier“, sagt sie dann. 
Anschließend erzählt sie ihrem Mann, dass „die hier“ ja auch alles selber machen 
würden. Die Produkte im Gartencafé seien aus der eigenen Gärtnerei und die 
Kuchen würden hier vor Ort gemacht.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 69  

Ein Paar betritt den Josephsaal. Ohne sich lange umzusehen, erklärt der Mann 
seiner Frau, dass es sich hierbei um den Saal handele, den man jetzt „komplett re-
konstruieren“ wolle. Dann zeigt er auf ABTRAG und erläutert, dass „man“ da schon 
einmal „alles getestet“ habe, „wie die Originalfarbe und wie der Stuck und alles sein 
muss und so.“ Seine Frau bemerkt dann die Weintrauben von Herrn Stöcker und 
deutet darauf: „Weintrauben sollen das sein... Der Hintergrund ist dieses: die haben 
hier getestet. Die gehören zum Test.“ Er schaut sich kurz um und fügt dann hinzu, 
dass in diesem Stuck überall Früchte drin seien und die Weintrauben „historisch“ 
dazugehörten. Die Frau bemerkt, dass sie den Raum und „das alles hier“ schön 
finde. Der Mann wiederholt nur, dass der weiße Streifen der „Test“ sei.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 70  

Eine Frau und ihre etwa 12 jährige Tochter betreten den Josephsaal. „Oh, ich steh 
im Streifen,“ sagt das Mädchen und stellt sich schnell daneben.  „Schau mal die 
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Träubchen,“ sagt die Mutter. Beide lachen. Sie sehen sich um und zeigen nach und 
nach auf die Gipsweintrauben und lachen.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 71

Ein Paar betritt den Josephsaal. Die Frau sagt „Was ist denn das?“  Sie schaut sich 
den Streifen an und sagt dann zu ihrem Mann: „Da haben die während der DDR die 
ganzen Farbschichten draufgeklatscht“. Der Mann schnauft zustimmend und sie 
verlassen den Saal wieder.

ABTRAG, BEOBACHTUNG 72
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H I E R  M U T

BEOBACHTUNGEN

Ich beobachtete im Garten der Schlossanlage
zwischen Anfang August und Ende November 2014 

und zwischen Anfang August und Ende Oktober 2015.
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Eine Frau sitzt im Garten und telefoniert. Sie ruft ins Telefon: „Kommt her. Das wird 
euch vom Bau her sehr interessieren. Also es ist auch zukunftsfähig. Also es lohnt 
sich. Wenn ihr es noch schafft, kommt auf jeden Fall her. Die machen hier echt 
was. Die haben auch Kunst und so. Es ist zukunftsträchtig. Echt zukunftsträchtig.“ 
Sie hört eine Weile zu und sagt dann: „Nein, so ist es nicht mehr. Also, wenn ihr es 
schafft.“

MUT, BEOBACHTUNG 1

Zwei Frauen kommen aus dem Garteneingang des Schlosses heraus und bleiben im 
Garten stehen. „Also ich hätte Angst vor der Arbeit. Ich würde es nicht haben wol-
len“, sagt die eine Frau. Die andere nickt zustimmend. „Mutig sind die hier“, sagt sie 
und zeigt dabei auf den Schriftzug. Die erste Frau sagt dann, es sei ja schon schön 
hier. Man könne es „genießen“, zu sehen, wie hier „geschafft“ würde. „Und dann 
gehen wir heim und haben nichts mehr mit dem Ganzen zu tun“, sagt sie und lacht.

MUT, BEOBACHTUNG 2

Ein Paar kommt durch den Garteneingang und bleibt auf der Wiese stehen. Die Frau 
sagt: „Guck mal, da die Schrift. Brauchst du hier Mut, heißt es.“ Der Mann sagt: 
„Große Buchstaben. Ganz weiß.“

MUT, BEOBACHTUNG 3

Zwei befreundete Frauen betreten den Garten und bleiben vor dem Gartencafé mit 
Blick auf den Schriftzug stehen. Also am Anfang, als sie das erste Mal hier gewesen 
sei, da hätte sie gedacht: „Oh Gott! Das wird nie wieder!“, sagt die eine Frau. „Mut. 
Mut brauchst du hier“, sagt die andere. Da entgegnet die erste Frau, dass, wenn 
man dann jedoch regelmäßig komme und die vielen kleinen Schritte sehe, man be-
greife, dass sich hier etwas tue und dass man sich nicht zu sorgen brauche. „Mutig 
waren die hier schon“, fügt sie hinzu. Später im Gespräch sagt sie noch: „Macht 
Spaß, hier zu gucken, wo es so Zukunft hat.“

MUT, BEOBACHTUNG 4  

Ein Paar kommt aus dem Schloss heraus und schlendert Richtung Café. Die Frau 
macht den Mann auf den Schriftzug aufmerksam. „Guck mal, was da steht“, sagt 
sie. „Ja, Mut braucht man hier“, sagt der Mann. „Immerhin wissen die es.“ Das 
sei schon „allerhand“ was hier passiere, sagt die Frau. Der Mann meint jedoch, er 
könne „die hier nicht nachvollziehen“. Das wiederholt er ein paar Mal. 

MUT, BEOBACHTUNG 5  

Eine Schlossbewohnerin berichtet mir, dass drei Frauen im Gartencafé so geses-
sen hätten, dass das „UT“ von „MUT“ verdeckt gewesen sei. Sie hätten amüsiert 
darüber philosophiert, was man an diesem Ort brauchen könne, was ebenfalls mit 
„M“ anfange und wären auf „Muße“, „Muse“, „Mousse au Chocolat“ gekommen.

MUT, BEOBACHTUNG 6  

Ein Paar steht im Garten und betrachtet den Schriftzug. Die Frau sagt: „Die werden 
ja nie fertig hier! Das ist wie bei uns. Wir werden ja auch nicht fertig.“

MUT, BEOBACHTUNG 7  

z y k l u s  3   
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„Da steht Hier brauchst du Mut“, sagt ein Mann zu zwei Frauen, mit denen er den 
Garten betritt. „Die vielleicht“, sagt seine Frau. „Aber ich nicht. Ich hole mir gleich 
meine Rhabarber-Baiser-Torte.“ Dann erzählt die Frau von ihrem Ausflug mit „den 
Kumpels“ auf die Heldburg. Sie habe es vermisst, dass es da nicht mal irgendwo 
einen „Kaffee oder so“ gab. Das sei hier in Bedheim besser. Die andere Frau ergän-
zt: „Ja, gar nichts. Großes Museum eröffnet..., und nichts ist los. Das darf nicht 
sein. Also das gehört eigentlich immer dazu, gell?“ Der Mann wirft ein, dass sich 
Gastronomie aber nicht lohne, wenn „die Woche über nur drei Mann hochlaufen“. 
Die Frau räumt ein, dass das natürlich die „andere Seite der Medaille“ sei, aber am 
Wochenende müsste das schon sein. Funktioniere ja hier auch. „Aber wer machts 
halt, gell?“ Das sei wie einer, der den Schwimmbaddienst mache. Der habe auch 
immer nur im Sommer zu tun.“

MUT, BEOBACHTUNG 8  

Eine Besucherin steht im unteren Garten und liest den Schriftzug laut vor. Ihr Mann 
sagt daraufhin: „Jetzt nicht mehr. Aber früher, als man hier aufgerufen wurde zum 
Appell, da brauchte man Mut! Da musste man genau da stehen, wo jetzt die Schrift 
steht.“

MUT, BEOBACHTUNG 9  

“Jetzt haben sie da diese Schrift”, sagt eine Frau zu ihrem Mann. Sie sitzen an 
einem Tisch im Garten und trinken Kaffee. Immer noch auf die Schrift bezogen sagt 
die Frau, “die” hätten doch hier eigentlich Besseres zu tun. Die sollten lieber mal 
gucken, dass nichts einstürzt. Der Mann antwortet, dass das hier halt keine Leute, 
auf die man eine “Otto-Normal-Logik” ansetzen könne, seien. Weil, wer würde denn 
heute noch ein Schloss haben wollen? Wir würden ja schließlich in keiner Aristokratie 
mehr leben. Er endet mit dem Satz, dass er persönlich jedenfalls kein “Schloss 
brauchen“ würde. Die Frau seufzt und sagt, dass es für Tim und Anton schon schön 
wäre. „Ein Garten wie ein Abenteuerspielplatz.” Da könnten die sich richtig austo-
ben. Sie unterhalten sich darüber, wie sehr es ihren Enkeln hier gefallen würde. Zum 
Essen müssten die sich dann schon „was Vernünftiges anziehen”, sagt die Frau und 
“Ja, wenn schon, denn schon.” Und dann würden sie alle gemeinsam im Stucksaal 
speisen. Mit mehreren Gängen und schwerem Silberbesteck. „Und einem Butler”, 
fügt sie hinzu und beide lachen. Dann beschließen sie, sich jetzt das Schloss, welch-
es sie jedoch offensichtlich schon kennen, von innen anzusehen und stehen auf.

MUT, BEOBACHTUNG 10  

Ein Mann steht im Garten und schaut sich schon seit einer Weile BRAUCHST DU 
HIER MUT an. Ich frage ihn, ob er den Schriftzug studiere. Er sagt: „Ja, da müssen 
die aber aufpassen, dass ihnen die Buchstaben nicht runterklappen. Das sieht mir 
nicht nach einer soliden Befestigung aus.“ Ich sage ihm, dass es beabsichtigt filigran 
gebaut sei und dass alles mit dünnen Stahlseilen abgespannt sei. Daraufhin fragt er 
mich, ob ich „dafür die Verantwortliche“ sei. „Ja“, sage ich, woraufhin er mich fragt, 
was das für ein Material sei („Plexiglas, oder?“). Wir unterhalten uns über die Her-
stellung des Kunstwerks. Darüber, dass man heutzutage Kunststoffe zu passablen 
Preisen lasern lassen kann und dass leider die Schrauben rosten und Rostspuren 
auf den weißen Buchstaben hinterlassen. Eigentlich möchte ich ihn fragen, was er 
vom Inhalt des Spruches hält, aber es erscheint mir in der Situation völlig unpas-
send, und so tue ich es nicht.

MUT, BEOBACHTUNG 11  
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Ein Paar steht im unteren Garten. Die Frau sagt zu ihrem Mann: „Also ich hätte 
hingeschrieben: „Hier brauchst du Mut“ und nicht „Brauchst du hier Mut“. Das ist ja 
eine Frage ohne Fragezeichen.“ Der Mann stimmt ihr zu und hält folgende Erklärung 
bereit: „Ja, ich auch, aber das sind Künstler hier.“ Dann unterhalten sie sich darüber, 
wer aus ihrem Bekanntenkreis den Mut hätte, sich Schloss Bedheims anzuneh-
men. Für den Hans sei das nichts. Der Rainer tät schon gern basteln, aber das sei 
dann doch eine Nummer zu groß für ihn. Der Bernd würde weglaufen („Nein, das 
passt gar nicht!“). Sie lachen. „Jetzt weiß ich es“, ruft die Frau. „Der Uwe würde 
es machen.“ Der sei so ein Draufgängertyp und Abenteurer. Der Mann stimmt der 
Frau zu. Der Uwe würde sich außerdem auch nicht so viel von Geld machen, fügt er 
hinzu.

MUT, BEOBACHTUNG 12  

Zwei ältere Damen bleiben vor dem Schriftzug stehen. Die eine seufzt: „Ach, da 
haben wir noch Bilder. Da waren wir hier aufgestellt.“ „Wie die Buchstaben, in Reih 
und Glied“, sagt die andere. „Den Mut brauchte man damals!“, sagt die erste. Dann 
unterhalten sie sich darüber, wie eine Mitschülerin von ihnen wegen irgendeiner 
Dummheit hätte „vortreten“ müssen. Und wie sie alle „gezittert“ hätten.

MUT, BEOBACHTUNG 13  

Eine Frau sagt im Garten zu ihrem Mann: „Letztes Jahr war das hier noch nicht 
getüncht“. Sie deutet auf den verputzten Giebel. „Und der Satz war auch noch nicht 
da.“ Der Mann stimmt ihr zu und fügt hinzu, dass er glaube, da sei „dieser ganze 
Flügel“ noch nicht renoviert gewesen.

MUT, BEOBACHTUNG 14  

Zwei Frauen stehen im Garten und blicken auf den Schriftzug. „Dieses Jahr haben 
sie hier die Schrift und mal sehen, was noch saniert wurde“, sagt die eine. Die 
andere sagt: „Also ich sage mal so, eigentlich, wenn man das eine Jahr hier war, 
muss man das nächste Jahr nicht wieder her. Eigentlich.“ So sei es z.B. auf Schloss 
Glücksburg. Aber hier auf Schloss Bedheim sei es besser. Hier könne man jedes 
Jahr hin. Es würde nie langweilig. „Die haben hier immer einen neuen Baustein.“ „Die 
ist nicht nur von der Optik her schön“, sagt die andere und meint hiermit die Schrift. 
Ihre Begleiterin antwortet: „Da sollen wir jetzt wohl drüber philosophieren.“ 

MUT, BEOBACHTUNG 15  

Ein Mann streckt sich im Stuhl im Gartencafé aus, als wäre es ein Liegestuhl: 
„Oooorr. Hier kann man den ganzen Tag abhängen“, sagt er. Es nähert sich ein an-
derer Mann, der dann abrupt stehen bleibt und ausruft, dass er ersteren ja fast nicht 
erkannt hätte. „Mit deiner Sonnenbrille!“ und „So jung!“, ruft er. Der Mann im Stuhl 
begrüßt ihn. Der stehende Mann fragt den Sitzenden, wie es ihm gehe, jetzt wo er 
Rentner sei. „Alles tip top“, antwortet der Sitzende. Jetzt habe er wohl Zeit sich zu 
entspannen, vermutet der Stehende. „Entspannen... Ich muss ständig arbeiten..“, 
sagt der Sitzende. „Aber du bist doch hier. Hier arbeitest du nicht“, entgegnet der 
Stehende, woraufhin der Sitzende auf den Schriftzug zeigt und sagt: „Hier braucht 
man aber Mut. Hast du es gelesen? Hier ist auch Arbeit.“ Der Stehende lacht und 
sagt, dass das stimme, aber doch die Arbeit nicht für ihn (den Sitzenden) gelte. 
Beide lachen. „Ja, deshalb geht’s mir hier so gut. Weil das hier andere machen“, ruft 
der Sitzende. Beide lachen.

MUT, BEOBACHTUNG 16  
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Zwei Paare scheinen sich im Garten von Schloss Bedheim verabredet zu haben. 
Sie begrüßen und unterhalten sich. Dann schlägt die eine Frau ihrem Mann vor, erst 
einmal in das Schloss hinein zu gehen. „Erstmal gucken, was das hier ist, gel?“, 
sagt sie. Der Mann des befreundeten Paares informiert die Frau darüber, dass hier 
alles (er meint hiermit wohl das Gartencafé, da ansonsten nichts auf dem Schloss-
gelände Geld kostet) „schweineteuer“ sei und seine Frau ergänzt, dass sie deshalb 
bereits zuhause zu Mittag gegessen hätten. Die Frau des ersten Paares wiederholt, 
dass sie sich sowieso zuerst gern im Schloss umsehen würde und erst danach 
einen Kaffee trinken möchte. „Ist vielleicht teuer, dafür alles hier aus der Region 
und selbstgemacht, hab ich gehört“, sagt sie. Ihr Mann fragt das ratgebende Paar, 
welches Schloss Bedheim anscheinend schon häufiger besucht hat, was es im 
Café zu essen gäbe. Die Frau antwortet, dass es Kuchen, Torte und Quiche gäbe 
und wiederholt, dass aber alles „schweineteuer“ sei. Dann fügt sie hinzu, dass es 
im Schloss ganz schön „rümpelig“ sei. Den Mann scheint das nicht abzuschrecken, 
denn er sagt: „So ein richtig guter Kuchen jetzt. Das passt doch hierher. Das alte 
Gemäuer angucken und dann Luft genießen und Torte essen. So stell ich mir das 
jetzt vor.“ Und seine Frau sagt: „Herrlich. Was ist denn das hier für ein Schloss. Hat 
hier mal ein König gewohnt? Komm zuerst gehen wir rein.“ Sie atmet tief ein.

MUT, BEOBACHTUNG 17  

Zwei ältere Paare holen sich im Café Kuchen und stehen im Garten und überlegen, 
wo sie sich hinsetzen sollen. „Mutig sind die hier schon“, sagt die eine Frau. „Jahr 
für Jahr schaffen die hier was“, sagt ihr Mann. Dann fragt er die anderen, ob die sich 
noch erinnern könnten, wie „der eine Teil vom Hof aus zugemauert“ gewesen sei. 
Ja, und letztes Jahr sei es dann die Gartenfassade gewesen, die man wieder „frisch 
gemacht“ hätte, ergänzt der andere Mann. Und „jedes Mal“ gäb es ein paar mehr 
neue Fenster. „Tja, die Arbeit steht hier nicht still“, kommentiert die Frau, die zuerst 
gesprochen hat. Alle nicken. Dann setzen sie sich an einen Tisch. „Ich nehm den 
Mut im Rücken“, sagt die Frau, die bisher noch nicht gesprochen hat und setzt sich 
mit dem Rücken zum Schriftzug.

MUT, BEOBACHTUNG 18  

Eine Frau kommt aus dem Gartenausgang und schlendert durch den Garten Rich-
tung Café. Dann bemerkt sie den Schriftzug. Sie schnaubt und sagt zu sich selbst: 
„Mut... ja. Hier steht überall alles rum...!“ Dann geht sie in das Gartencafé.

MUT, BEOBACHTUNG 19  

Ein Paar sitzt an einem Tisch im Gartencafé. Sie unterhalten sich darüber, dass 
„Vierseitenhöfe“, „wenn die richtig schick zurechtgemacht“ sind, auch „ganz toll“ 
seien. In Streufdorf sei auch so ein „Dreiseitenhof wie hier“, der sei auch schön. 
Auch so in der Art wie in Bedheim, aber eben ohne „so Kunst“. Der Mann präzisiert, 
der hätte auch so ein Café. Die Frau stimmt ihm zu und ergänzt, dass der Mann dort 
auch sehr nett sei. Dann unterhalten sie sich über das Angebot dieses Cafés. In ihm 
würden Brunches, Whiskeyabende angeboten und man könne Quads ausleihen. 
Das würde ihnen gefallen. 

MUT, BEOBACHTUNG 20  

Ein Paar unterhält sich darüber, dass man hier Mut brauche, weil „hier immer 
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Baustelle“ sei. Der Mann sagt, man müsse mal Schloss Bedheim mit dem Kölner 
Dom vergleichen. Es hätte noch kein Denkmal gegeben, wo nicht mal ein Baugerüst 
gestanden hätte. Die Frau bemerkt daraufhin, dass es am Kölner Dom ja kaum noch 
einen Stein gäbe, der da noch Original wäre.

MUT, BEOBACHTUNG 21  

Zwei Frauen stehen im Schlossgarten. Die eine sagt: „Aber schön ist es hier.“ Der 
Park erinnere die Frau an Marisfeld, denn da sei sie neulich gewesen. Das sei ja 
auch ganz in der Nähe, aber man fahre ja immer nur durch. Die hätten da so eine 
schöne „Schlossnacht“ gehabt. Sie kommt ins Schwärmen: „Och war das schön. 
Du hast so schöne kleine Ecken um dich herum, so wie hier und dann.... Manchmal 
hat man das Auge gar nicht mehr so dafür.“

MUT, BEOBACHTUNG 22  

Zwei befreundete Paare stehen im Garten. Der eine Mann erzählt, dass sie gestern 
noch über Oberstadt gefahren seien. Da sei auch so ein Wasserschloss, so ein 
kleines. Die Frau ergänzt, dass das so ein „Kommissar a.D. aus dem Ruhrgebiet“ 
erworben habe. Der hätte dafür „zweikommairgendwas Millionen“ bezahlt. „ Für so 
was müsstet ihr schon sehr gut verdienen“, sagt sie, an ihre Bekannten gewandt. 
Alle lachen. „Also, ich könnt mal drüber nachdenken“, sagt der Mann und alle lachen 
wieder.

MUT, BEOBACHTUNG 23  

Ein Paar steht im Garten und blickt auf den Schriftzug. Der Mann sagt: „Haben 
sie Mut steht da. Ich hab keinen Mut heute. Es hat gereicht, dass du mich hierher 
gelockt hast. Das war mutig genug.“ Die Frau entgegnet, hier sei es doch schön und 
„hier ist immer was Neues und die machen alles selber hier.“ Der Mann wiederholt, 
dass er heute keinen Mut hätte und fragt dann seine Frau, ob sie „diesen russischen 
Satz“ kenne.

MUT, BEOBACHTUNG 24  

Eine Frau tritt aus dem Eingang des Schlosses in den Garten und sieht dort ihren 
Mann stehen, der den Schriftzug betrachtet. „Also Klaus, der Spruch hier, der gehört 
hierher“, ruft sie. Dann ergänzt sie, sie habe sich das gerade alles angesehen hier. 
Überall „liege das Fachwerk brach“ und überall müsse was getan werden. „Überall 
Arbeit.“ Sie rät ihrem Mann, sich das auch einmal anzusehen „dadrin“. Dann sagt sie 
erneut: „Ich sage dir, der Spruch gehört hierher.“ Der Mann sagt, es gäbe Orte, an 
denen man mehr Mut brauche. „Nein, die gibt es nicht“, fällt sie ihm ins Wort. Der 
Mann erklärt sich. Hier sei es wenigstens „idyllisch“. In einer Stadt mit nur Neubaut-
en und viel „Smog“ brauche man wesentlich mehr Mut. Dann räumt er aber doch 
ein, dass er die Arbeit hier nicht machen wolle und geht gemeinsam mit seiner Frau 
in Richtung Schlosseingang. „Hier brauchst du Mut im Untergang.“ sagt die Frau 
noch und fügt hinzu, dass man mit der Arbeit hier garnicht erst anfangen müsse.

MUT, BEOBACHTUNG 25  

Eine Schlossbewohnerin berichtet mir von einem Gespräch, welches sie mit einem 
Besucher hatte: Im Garten spricht ein Mann sie auf den Schriftzug an und sagt: 
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„Helfen sie mir mal, was heißt oder bedeutet das? Das ist ja Kunst. Ich bin dazu zu 
minderbemittelt.“ Die Schlossbewohnerin fragt daraufhin den Mann, was er denn 
denke, was es bedeute. Na, genau das halt, was da stehe. Dass man hier Mut 
brauche. Er sei ein „Stammgast“ und hätte sich darüber schon mehrfach mit seinen 
Freunden unterhalten und jetzt würde es hier stehen.

MUT, BEOBACHTUNG 26  

Ich komme mit einem Paar ins Gespräch, welches im Garten vor der Schrift stehen 
geblieben ist. Sie fragen mich, warum man hier Mut brauche. Ich sage, ich wisse es 
nicht, aber viele Leute würden das hier immer sagen und ich wolle ja gerade her-
ausfinden, warum die es immer sagten. Die Frau mutmaßt: „Vielleicht weil hier alles 
nach Arbeit riecht.“ Der Mann sagt nun: „Wir kommen immer wieder und hoffen, 
dass sich nichts verändert. Also ich meine, dass es nicht totsaniert wird.“ Ich frage 
ihn, ob er dann meine, dass man hier keinen Mut brauche. Er sagt, man brauche 
höchstens Mut, alles so zu lassen, wie es sei.

MUT, BEOBACHTUNG 27  

Zwei Frauen und zwei Männer setzen sich im Garten neben dem Café auf die Stein-
mauer und blicken Richtung Schriftzug. Die eine Frau liest laut vor: „Brauchst du hier 
Mut.“ Die andere Frau seufzt und sagt: „Wo Mut ist, da ist auch die Luft gut...“ Einer 
der Männer sagt darauf: „Ja Brigitte, wie meinst du das jetzt schon wieder?“ Jetzt 
seufzt die erste Frau und ruft: „Es ist herrlich hier! Das ist mal ein Denkmal, was sie 
nicht verhunzt haben. Wo es Schritt für Schritt vorangeht. Find ich super!“ Die zweite 
Frau breitet die Arme leicht aus und ruft: „Hier möchte man leben!“ Dann unterh-
alten sich die beiden Frauen darüber, dass sie hier jetzt öfter hinkommen möchten. 
Die „Atmosphäre“ hier sei schon etwas Besonderes. Mit all den „rümpeligen und 
unsanieren Teilen“, aber man spüre, dass hier ein „guter Geist“ herrsche. „Hier ist es 
idyllisch und es kümmert sich wer“, sagt Brigitte. „Ja, wo Mut ist, da liegt es in der 
Luft.., da hat es was“, sagt die andere Frau.

MUT, BEOBACHTUNG 28  

Eine Frau und ein Mann kommen aus dem Garteneingang des Schlosses und haben 
sich offensichtlich gerade darin umgesehen. Sie gehen in das Café und kommen 
mit einem Tablett mit Torte und Kaffee heraus. Die Frau lässt sich an einem Garten-
tisch nieder und seufzt: „Hier ist es mir heimisch. Hier wird einem das Herz warm.“ 
Anschließend diskutiert sie mit ihrem Mann, wer welches Tortenstück bekommt. Of-
fenbar hatten sie zuvor einfach zwei Stück ausgewählt, ohne zu klären, wer welches 
davon essen möchte. Beide wollen nun die Beeren-Quark-Torte. Der Mann scherzt, 
dass man „mutig“ sein müsse, um das „Klecks-Tortenstück“ zu essen, aber dass er 
nun den Mut aufbringe. Er nimmt das Klecks-Tortenstück. Es bleibt unklar, ob er das 
Wort „Mut“ inspiriert durch den künstlerischen Eingriff aufgreift, oder nicht.

MUT, BEOBACHTUNG 29
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O H N E
K Ü N S T L E R I S C H E N

E I N G R I F F
BEOBACHTUNGEN

Ich beobachtete vor und auf dem Balkon an der
Nordseite des Schlosses zwischen Anfang August und 

Ende Oktober 2016.
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Eine Frau betritt den Balkon. Ihr Mann ist noch im Flur. Er ruft seiner Frau zu, dass 
man in den anderen Flügel nicht rein dürfe. Da stehe „privat“ drauf. Die Frau ruft 
zurück: „Hmm, und hier ist nichts.“ Der Mann betritt jetzt auch den Balkon und sagt: 
„Da, wo was ist, lassen sie uns nicht rein, und da wo man rein darf, ist nichts.“

OHNE EINGRIFF, BEOBACHTUNG 1

Zwei Frauen betreten den Balkon. Sie sind in ein Gespräch über die Schlossführung, 
der sie soeben beigewohnt haben, vertieft. Die eine seufzt, dass das hier eine „Leb-
ensauffassung“ sei. Die andere sagt, da müsse man eben gewillt sein, sein „Leben 
so einem Bauwerk zu opfern“. „Also ich hätte da nicht die Bereitschaft zu“, sagt die 
eine. Die andere sagt, die Arbeit müsse einen schon „aus dem Innersten erfüllen“. 
„Aber solche Leute gibt es. Das können wir uns nur schlecht vorstellen.“

OHNE EINGRIFF, BEOBACHTUNG 2

Zwei befreundete Männer stellen sich nach einer Runde durch das Schloss auf den 
Balkon und blicken in den Garten. „Guck mal, der rennt da mit einer Leiter rum“, 
sagt der eine. „Das ist natürlich eine Masse Arbeit“, sagt der andere. Der erste 
pflichtet ihm bei. Der andere sagt, wenn er das hier alles so sehe, dann werde ihm 
„übel“. Woraufhin sein Freund seufzt: „Tja, wir sind halt so.“ Der andere Mann räumt 
ein, „die hier“ hätten ja schon so einen Stucksaal richtig schön saniert. „Schön“ und 
„aufwendig“ sei der schon. Aber dann hätte „man“ mal einen Saal saniert, dann 
würden die anderen 25 Zimmer ja immer noch „aussehen wie ...“ Sein Freund pfli-
chtet ihm bei. Dann fährt der Mann fort, er müsse ja schon den Hut ziehen. Für ihn 
wäre das hier nichts. „Also irgendwann willst du ja auch mal fertigwerden“, sagt er. 
Sein Freund stimmt ihm wieder zu und fügt hinzu: „Die haben halt irgendwie so eine 
Treibkraft...“, woraufhin der andere Mann sagt, es sei ja auch gut, dass es auch sol-
che Leute gebe, Leute die „so ein bisschen so Zeug erhalten.“ Dann erzählt er von 
Leuten, die sich „diese Römervilla“ im Ort gekauft hätten. Die wären „scharf darauf 
gewesen.“ Er fügt hinzu: „Aber ein normal Sterblicher ... nein, der denkt sich...“ Der 
andere sagt, es sei halt eine Lebensauffassung, auch wenn es seins nicht wäre. 
Jetzt kommt der andere Mann auf sein eigenes Haus zu sprechen. Dieses würde er 
auch nicht noch mal kaufen. Sie schweigen eine Weile. Dann sagt der Mann der zu-
letzt gesprochen hat, es sei schon ein „besonderer Menschenschlag“, der „das hier 
mache“. Er wiederholt, dass es seins nicht wäre. „Man kann sich nett unterhalten. 
Aber dann möchte man auch wieder nach Hause.“ Beide lachen. Der andere sagt: 
„Ja das stimmt. Aber schön ist es hier.“ Er könne sich seine Frau hier richtig gut im 
„Ballkleid“ vorstellen. Der würde das hier gefallen. Und dann würden sie auch die 
Stucksäle sanieren und darin ein Speisezimmer einrichten.

OHNE EINGRIFF, BEOBACHTUNG 3

Zwei Männer und eine Frau betreten den Balkon. Die Frau sagt zu einem der Män-
ner, dass er sich doch das „Balkönchen“ gewünscht habe und dann: „Jetzt haben 
wir das Balkönchen.“ Sie haben sich Kaffee und Kuchen aus dem Gartencafé mit-
gebracht und setzen sich an den Tisch. Der eine Mann fragt den anderen, ob dieser 
schon mal hier auf Schloss Bedheim gewesen sei. Der andere Mann antwortet, 
dass er schon mal hier gewesen, jedoch selten hier sei, da das hier nicht so sein 
„Klientel“ sei. „Aber schön ist es doch“, wirft die Frau ein. Ja, schön sei es schon, 
pflichtet ihr der Mann bei. „Das ist schon toll hier“, sagt jetzt die Frau. Der andere 
Mann schlägt vor, nachher mal ein Stück zu gehen und sich alles anzuschauen. Sie 
haben die Umfrage mit auf den Balkon genommen. Die Frau liest vor. Bei der Frage 
„Was tun sie an vergleichbaren Tagen wie diesen? Welche Ziele haben sie kürzlich 
besucht?“ entsteht eine angeregte Diskussion. Der eine Mann meint, da würde er 
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Fahrradfahren oder ins Vereinsheim gehen. Seine Frau meint, so etwas wäre aber 
bei der Frage nicht gemeint. Welche ähnlichen Orte, also Denkmale, er besuch-
en würde. „Na die, auf die du mich schleppst“, sagt der Mann und beide Männer 
lachen. Die Frau sagt, das würde nicht stimmen, der Mann hätte doch sie am 
Morgen dazu überredet, nach Bedheim zu fahren. „Stimmt“, sagt der Mann, „hier 
guckt keiner, wenn ich in meiner Arbeitsbutze herkomme, keiner zieht einem Geld für 
nichts aus der Nase, und die Torte passt.“

Sie reden noch eine Weile weiter. Es geht um Anfeuern, Saufen und das Dorfverein-
sleben.

OHNE EINGRIFF, BEOBACHTUNG 4 

Zwei Frauen betreten den Balkon und sehen sich um. Die eine Frau sagt dann: „Das 
ist zu besichtigen hier...“ Beide bleiben eine Minute gemeinsam schweigend auf dem 
Balkon und verlassen ihn dann wieder, ohne sich zu unterhalten. 

STUDIE 4, BEOBACHTUNG 5  

Ein Paar betritt den Balkon und sieht sich um. Der Mann sagt: „Siehst du, so was 
haben wir auch.“ Die Frau sagt: „Aber nicht ganz so groß.“ Der Mann antwortet: „Ja 
doch.“ Die Frau fragt: „Oder?“ Der Mann: „Hmm.“ Die Frau: „Hmhm“. Dann verlas-
sen sie den Balkon wieder.

OHNE EINGRIFF, BEOBACHTUNG 6  

Zwei Frauen bleiben in der Tür zum Balkon stehen. Die eine seufzt: „Issst das 
schön...“ Die andere sagt: „Ja, da geht mir das Herz auf!“  Sie bleiben noch eine 
Weile stehen und wirken unschlüssig, ob sie den Balkon betreten sollen oder nicht. 
Beide Frauen seufzen und gehen dann weiter den Flur entlang.

OHNE EINGRIFF, BEOBACHTUNG 7  

Ein Paar betritt den Balkon. „Guck mal hier, wie schön, der Vorbau, der Balkon“, 
sagt die Frau. Der Mann brummt etwas Unverständliches. „Drin wohnen würde ich 
nicht.“ Der Mann brummt wieder etwas. Sie verlassen den Balkon.

OHNE EINGRIFF, BEOBACHTUNG 8

Ein Paar bleibt an der Tür zum Balkon stehen. Der Mann sagt: „Ein Balkon.“ Die 
Frau: „Ja, schön.“ Dann gehen sie weiter.

OHNE EINGRIFF, BEOBACHTUNG 9

Ein Paar bleibt an der Tür zum Balkon stehen. Die Frau sagt: „Och, hier kannst du 
dich auch ausruhen.“ Der Mann sagt: „Nun ja.“ Dann gehen sie weiter.

OHNE EINGRIFF, BEOBACHTUNG 10
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