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Ein 
durchwachsenes
Jahr!

Das neue Jahr begann wie das alte endete: im Lockdown. Bis Anfang Mai war das Museum aufgrund 
der anhaltenden Pandemie geschlossen! Keine öffentlichen Programme, keine Besucher:innen,  
keine Schulklassen, die zu uns kamen. Wie schon im Jahr zuvor, wurde uns deutlich, wie sehr die 
Besucher:innen dem Museum die Seele einhauchen. In der Museumswelt gilt die eigene Samm-
lung als Wesenskern eines Museums; erst durch eine Sammlung werde eine Institution zum Museum. 
Doch das erleben wir anders: Es sind die Menschen, die uns besuchen, denen wir unsere Arbeit 
präsentieren und die wir für Geschichte begeistern, die uns zu dem machen, was wir sind: ein Museum.

Museen haben ihren festen Platz im deutschen Bildungssystem – im Schulunterricht, in der Kinder- 
und Jugendarbeit und in der Erwachsenenbildung. Sie sind ein außerschulischer Lernort im Lifelong 
Learning. Von daher ist es um so unverständlicher, dass sie in der öffentlichen Haushaltsplanung 
dem Bereich der Freiwilligen Leistungen zugeschlagen sind. Ausgaben für Museen sind Investitionen 
in die Zukunft – wie auch für Schulen oder die öffentliche Infrastruktur – und keine Subventionen 
für einen defizitären Wirtschaftsbereich; Ausgaben für Museen sollten Pflichtleistungen sein.  
Es ist eine anstehende Aufgabe, hier im öffentlichen – und im finanzpolitischen – Bewusstsein ein 
Umdenken zu erwirken.

Und ein weiteres Missverständnis ist hier aufzuklären. Ein geschlossenes Museum ist nicht arbeitslos. 
Auch wenn die Kolleg:innen im unmittelbaren Besuchsbetrieb zur Kurzarbeit verdammt waren  
und unsere Honorarkräfte in der Führung von Gruppen lange keine Aufträge erhielten, so hatten 
wir doch alle Hände voll zu tun.

Vieles konnten wir nicht so umsetzen, wie geplant – oder zumindest gehofft. Unsere fortgeschrit-
tenen Vorbereitungen für die Römer- und Germanentage zu Pfingsten mussten wir zum Beispiel 
aufgrund der pandemischen Zuspitzung im Frühjahr aussetzen. Doch aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben: Freuen Sie sich auf eine Neuauflage der Römer- und Germanentage im kommenden Jahr. 
Wir versprechen Ihnen ein besonderes Programm. Vieles konnten – und haben – wir jedoch auch 
umsetzen können. Insgesamt blicken wir so auf ein arbeits- und ereignisreiches Jahr zurück. Mit 
diesem Jahresrückblick möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben.

Im letzten halben Jahr sahen wir bereits das sprichwörtliche Licht am Horizont: Die Besuchszahlen 
des zweiten Halbjahres weckten Hoffnung, dass wir die Corona-Krise hinter uns lassen. Wir erlebten 
einen Aufschwung, der uns in Bereiche führte, die wir aus den Jahren vor der Pandemie gewohnt 
waren. Die aktuelle Entwicklung trübt die Hoffnung auf die »guten alten Zeiten« allerdings wieder ein. 
Corona wird uns sicher noch ins nächste Jahr begleiten. Gegenwärtig können wir nur darauf setzen, 
dass unsere Verantwortung und unser entschlossenes Handeln uns aus dieser Krise führen werden.

Und trotz alledem: Freuen Sie sich auf einen vielfältigen Jahresrückblick, freuen Sie sich mit uns 
auf das neue Jahr!
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Wenn uns jemand im Mai 2020 prophezeit hätte, wir würden die Sonderausstellung 2021 wieder 
virtuell eröffnen, wir hätten schallend gelacht oder diesen Miesepeter mitleidig angeschaut. Nun 
denn, er hätte recht behalten, denn genau so sollte es kommen. Im Januar und Februar hofften wir 
noch, doch spätestens im März war klar: Ostern im Museum fällt aus. Das Land schwankte zwischen 
Agonie, Zustimmung und Empörung. Derweil herrschte auf dem Parkplatz in Kalkriese gähnende 
Leere, im Museum bleierne Stille und über dem Park schwebten frühlingshafte Lüftchen. Doch 
nach Ostern regte sich etwas. Ein erster Kunsttransporter fuhr vor und kaum hatte er seine kost-
bare Fracht abgeladen, rollte schon der nächste heran. Als schließlich die Sattelschlepper Schlange 
standen, war es mit der Ruhe endgültig vorbei. Der Ausstellungsaufbau hatte begonnen – und war, 
abgesehen von Testen, Maske, Abstand fast schon wie früher. Ein kreativer Ausnahmezustand!  
Tage, die früh beginnen und erst tief in der Nacht enden, viele Köpfe, die beratschlagen, viele Gäste, 
die mithelfen, viele Hände, die mit anpacken und last but not least viel Kaffee, Kuchen, Schokolade. 

Nach 14 Tagen war es vollbracht: Spot an! Das Licht ging an und erhellte »Szenen einer römischen 
Stadt« und die virtuelle Eröffnung am 2. Mai präsentierte erste Highlights und die Themen der  
Ausstellung. An mehr war da noch nicht zu denken. Doch am 9. Mai war es endlich so weit und es 
hieß »Spot an! Szenen einer römischen Stadt« – herzlich willkommen und hereinspaziert! 

Wie der Titel schon andeutet, geht es um die Städte im Römischen Reich, allen voran um die römi-
sche Moselmetropole Trier. Mit dem Vormarsch der Römer nach Norden gelangten viele kulturelle 
Neuerungen über die Alpen auch zu uns, doch zu den bedeutendsten gehörten ohne Zweifel die 
planmäßig angelegten Städte. Ihre Architektur, ihre Struktur, ihre Funktionalität setzten Maßstäbe, 
die bis in die Gegenwart Geltung behalten sollten. Mit öffentlichen Plätzen, Verwaltungsbauten, ein-
drucksvollen Tempeln, öffentlichen Bädern und prächtiger »Kunst am Bau« stellten sie alles in den 
Schatten, was man vor 2000 Jahren hierzulande gewohnt war. Und mit ihren Mosaiken und Wand-
malereien, Möbeln und Tischgeschirren wurden auch in Sachen Wohnkultur und Lebensart, zumin-
dest in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten nördlich der Alpen neue Standards eingeführt. 

Aber die römischen Städte dienten nicht nur zum Wohnen. Sie waren Orte der Macht, Schaltstellen 
der Verwaltung und Zentren der Wirtschaft, des Handwerks und des Handels. Etwa 2000 antike 
Städte vermutet die moderne Forschung auf dem Boden des ehemaligen Römischen Reiches. 
Nur ein kleiner Teil verdiente die Bezeichnung Metropole. Aber was machte damals eine Stadt zur 
Metropole? Viele Einwohner, monumentale Bauten, eine florierende Wirtschaft, ein politisches und 
religiöses Zentrum, ein großes Unterhaltungsangebot, Dreck, Lärm, Gedränge? Genau das! 

Szenen einer 
römischen Stadt

02.05. – 
14.11.2021

SPOT SPOT 
ANAN  !!

Gefördert durch In Kooperation mit

SPOT SPOT 
ANAN  !!
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Die Ausstellung »Spot an« erläutert dies am Beispiel von Trier. Die wohl um 18 v. Chr. gegründete  
Augusta Treverorum – die Augustusstadt der Treverer – galt früh als »urbs opulentissima«, als  
äußerst wohlhabende Stadt. Schon im 2. Jh. war sie Verwaltungszentrum der neu gegründeten Provinz  
Gallia und ein überregional vernetztes Wirtschaftszentrum. Nicht nur die 6 km lange und 8 m hohe 
Befestigungsmauer verlieh dem Repräsentationsbedürfnis der Stadt weithin sichtbaren Ausdruck, 
auch die mit 42.000 Quadratmetern zweitgrößte Badeanstalt des Römischen Reichs – die Barbara-
thermen – sowie das 18.000 Menschen Platz bietende Amphitheater trugen zum Ruf der Stadt als 
Metropole maßgeblich bei. Als Rom Ende des 3. Jhs. an Bedeutung verlor, machte Kaiser Maximilian 
Trier kurzerhand zu seiner Residenz. Trier wurde Kaiserresidenz. Als zentraler Verwaltungsort der 
gallischen Präfektur erstreckte sich der Verantwortungsbereich nun von Schottland bis Marokko.  
Neun Kaiser sollten folgen und in Trier einen gewaltigen Bauboom auslösen. So entstand ein 
neues Stadtviertel, eine neue kaiserliche Audienzhalle mit monumentalem Eingangsbereich, eine 
aufwändig ausgebaute Pferderennbahn, eine Kaisertherme, ganz zu schweigen von den kaiser-
lichen Residenzen und den luxuriösen Landsitzen, Sommerresidenzen und Großvillen für die High 
Society im Trierer Umland.

Einiges hiervon kann man in und um Trier bewundern. Viele weitere Belege für diesen ungeheuren 
städtebaulichen Aufstieg hütet heute das Rheinische Landesmuseum in Trier. Die Kolleg:innnen 
aus Trier haben diese Sonderausstellung konzipiert, ihre reich bestückten Depots gesichtet und 
eine Fülle herausragender Exponate mit Zustimmung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rhein-
land-Pfalz auf die weite Reise nach Kalkriese geschickt. Und damit nicht genug, kamen dann auch 
noch sechs Kolleg:innen extra aus Trier angereist, um uns beim Aufbau zu helfen. Ehrlich gesagt: 
So viel Solidarität und Unterstützung ist selbst in normalen Zeiten unter Museen nicht üblich.  
Da bleibt also vor allem eines noch zu sagen: Danke, Danke, Danke!

98
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DIGITAL
DURCH DEN PARK

Häufig beschweren sich unsere Besucher:innen darüber, dass man im Park so wenig sehen kann. 
Das ist wahr. Der Park ist leer – und das hat mehrere Gründe. Die einstigen Gefechte von Römern 
und Germanen haben in der Landschaft keine Spuren hinterlassen. Die »Geschichte« liegt zwar 
im Boden, doch nach einer Ausgrabung nicht einmal mehr dort: Die Funde kommen ins Depot, die 
Beobachtungen und Erkenntnisse fließen in wissenschaftliche Bücher, einiges findet den Weg in 
Ausstellungen und gelegentlich sogar in Filme. Und am Ende wächst dort, wo kurz zuvor noch ge-
graben wurde, wieder Gras und zu sehen ist von alldem eben nichts. Für die Vermittlung stellt ein 
Fundplatz wie Kalkriese deshalb eine Herausforderung dar. Mit Texttafeln ließe sich dieses Defizit 
beheben. Doch wie viele Tafeln will man aufstellen auf einem Terrain, das auf 10 Hektar Fläche 
tausende Funde erbrachte? Schließlich soll im Park kein Schilderwald entstehen. Und wer will und 
soll das alles lesen? Zugleich wäre es um die »Leere« geschehen, denn sie ist ja kein Makel oder 
Defizit, sondern ein Sinnbild für einen Kampf, der obertägig keine Spuren hinterließ, für Fragen, 
die noch immer nicht beantwortet sind, für ein Rätsel, das noch immer nicht gelöst ist, für einen 
Raum, der keine Deutung vorgibt und deshalb dazu einlädt, eigene Überlegungen anzustellen. 

So die Theorie. Der Alltag sieht natürlich anders aus: Nicht jede/r Besucher:in versteht diese Bot-
schaft, findet Leere inspirierend, hat Lust auf Gedankenexperimente oder vertraut der eigenen 
Vorstellungskraft. Die Erwartungen sind vielfältig und jede/r darf den Anspruch erheben, dass man 
auch seinen Bedürfnissen gerecht wird. 

Vermittlung im archäologischen Museum muss fundiert sein, aber zugleich interessant, vielleicht 
sogar spannend, unterhaltsam, spielerisch, interaktiv und überraschend – und vor allem muss für 
jeden etwas dabei sein. Informationstafeln sind da längst nicht mehr die alleinige und alle selig 
machende Lösung. Eben da eröffnet sich die Chance für den Einsatz digitaler Medien im Museum: 
Unsichtbares sichtbar machen und maßgeschneiderte individuelle Angebote für (fast) alle Besu-
cher:innen? Genau solche Themen sollen im Verbundprojekt Museum4punkt0 ausgelotet werden. 
Wir sind in diesem Verbund mit unserem Park dabei und wollen ein digitales Werkzeug entwickeln, 
das Besucher:innen bei ihren Erkundungen im Park begleitet, berät, ermuntert und anspornt: (un-)
bekannte Funde entdecken, ungewöhnliche Aufträge ausführen, Römern und Germanen begegnen, 
mit Experten sprechen, Archäologen bei der Arbeit helfen. Jede/r soll einen individuellen Zugang 
finden, selbst entscheiden können, wie weit er/sie in die Geschichte eintauchen und was, wieviel 
und wie man etwas erfahren und erleben möchte. 

Noch stecken wir mitten in den Vorbereitungen, aber im Sommer nächsten Jahres soll es los gehen.  
Alle sind eingeladen mitzukommen und mit den eigenen Handys auf Entdeckungstour zu gehen. 
Und keine Bange, wer die Leere liebt, wird diese in Kalkriese auch zukünftig ungestört genießen 
können. Doch wer mehr will, dem präsentiert sich der »leere« Park dann als ein prall gefüllter  
Forschungs- und Erlebnisraum – und das alles hoffentlich ohne eine einzige zusätzliche Texttafel!
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Auch Museen machen heute nicht einfach die Tür 
auf und warten dann darauf, dass vielleicht jemand 
reinkommt. Von allein passiert das selten, da muss 
man schon was bieten, um Menschen auf sich auf-
merksam zu machen. Doch noch immer antworten 
Museen auf die Frage, für wen sich diese oder jene 
Ausstellung eignet, häufig mit »für alle«. Dabei  
wissen wir längst, dass es heute im Grunde kaum 
noch etwas gibt, dass wirklich für alle gleichermaßen 
interessant oder verlockend ist. Um also die zu er-
reichen, die sich für Römer und die Varusschlacht 
interessieren oder interessieren könnten, muss man  
folglich gezielter an die Sache rangehen. Die »Ziel-
gruppe« ist deshalb auch in Museen keine unbe-
kannte Spezies mehr. Längst werden Ausstellungen 
oder Bildungsangebote nicht einfach nur vom Thema 
her entwickelt, sondern das Publikum in seiner Viel-
falt bei der Entwicklung von Anfang an mitgedacht. 
Was braucht X, was wünscht sich Y, was lässt Z hell-
hörig werden? Und wie muss ich eine Ausstellung 
anlegen, damit ich XY und Z auch tatsächlich im Haus 
begrüßen kann?

Konsequent angewendet und umgesetzt hat ein  
Museum dann ein Angebot, das von der Schulklasse 
über den Kindergeburtstag und die Familie bis hin 
zum gerade pensionierten reisefreudigen Ehepaar 
alle anspricht. Alter, Bildung, Kontext des Besuchs 
und unsere Erfahrung im Umgang mit Besuchern, 
bieten hierbei eine gute Orientierung. Aber: Nicht alle  
reiselustigen Ehepaare haben die gleichen Interessen,  
nur weil sie gerade in Pension gegangen sind, nicht 
alle Frauen ticken gleich nur weil sie zufällig 40 Jahre 
alt sind und einen Hochschulabschluss haben – und 
das gilt natürlich auch für 55-jährige Männer, die 

sich für Geschichte interessieren oder die 12-jährige  
Lea und ihren kleinen Bruder Paul. Gibt es also 
neben Alter, Geschlecht, Bildung und Vorwissen  
weitere Faktoren, die wir bei der Planung von Projekten  
berücksichtigen sollten? 

Dieser Frage mussten wir uns stellen als wir mit der 
Entwicklung unseres digitalen Angebotes für den Park  
begannen. Die digitale Welt bietet ja nicht nur immens 
viele Möglichkeiten, überdies sind all diese stets 
und immer und gleichzeitig verfügbar. Wollte man 
diesen Sachverhalt auf eine Ausstellung übertragen, 
müssten wir zu jedem Thema eigentlich zehn Aus-
stellungsvarianten anbieten. Doch so viel Platz gibt’s 
nie. In der Regel versuchen wir deshalb, möglichst 
vielen Bedürfnissen zu entsprechen, und im Idealfall 
gibt es am Ende zumindest für (fast) jeden etwas. 

In der digitalen Welt ist das anders. Der verfügbare 
Raum ist im Grunde unendlich. Ob Informationen, 
Spiele, Touren, Filme, Interviews oder Fun Facts –  
es gibt so viele Möglichkeiten und all diese können 
nicht nur gleichzeitig angeboten, sie können eben 
auch zeitgleich von vielen genutzt werden, ohne  
Anmeldung, Warteschlange oder Pausen. Aber: Zu viel  
Auswahl kann verwirren, zuweilen sogar entmutigen. 
Das soll natürlich nicht passieren. Wie schafft man 
es also, dass einem auch im Museum die Sachen 
angeboten werden, die einen wirklich interessieren? 
Bei jedem Online-Bestelldienst läuft das spätestens 
nach drei Klicks wie geschmiert. Habe ich zwei Mal 
Reis bestellt, wird man mir Reisschalen, Curryge- 
würze und Sojasaucen anbieten, aber erst mal keine 
Nudeln. Und nicht anders läuft es bei Klamotten,  
Büchern oder Urlaubszielen.  

Wir sind hier zwar nicht bei Amazon oder Zalando, 
aber ist das Prinzip vielleicht trotzdem übertragbar? 
Was wollen unsere Besucher? Welche Erwartungen 
haben sie an eine digitale Anwendung für den Park? 
Und welche Anforderungen würden sie an diese stel-
len? Wir haben nachgefragt, wegen Corona natürlich 
digital. In fünf Zoom-Konferenzen mit Expert:innen, 
Fundpat:innen, Museumskolleg:innen, Lehrer:innen  
und Freund:innen des Hauses haben wir Ideen, 
Wünsche und Vorschläge gesammelt. Das Spektrum 
war riesig und schon da war klar: Wir werden all dies 
nicht umsetzen können. Wo liegen also die Prioritäten, 
was würde die meisten begeistern und was könnte  
sogar neue Besucher:innen zu uns locken? Was erwarten 
reiselustige Ehepaare, 40-jährige kulturinteressierte 
Frauen, 55-jährige geschichtsbegeisterte Männer und 
was würde Kindern einen Zugang verschaffen? Und 
warum gehen Menschen überhaupt ins Museum?

John H. Falk, ein amerikanischer Experte für Lern-
theorie, hat all diese Fragen in den vergangenen 
Jahren für Museen eingehend untersucht und ein 
weiteres Kriterium in die Betrachtung eingeführt, die  
Motivation. Auch »Motivation« ist natürlich ein weites,  
kaum zu überschauendes Feld. Damit man sich auf 
diesem nicht verirrt, hat Falk die, die er für Museen 
am relevantesten fand, zu fünf Gruppen zusammen-
gefasst: die Expert:innen, die Ermöglicher:innen, 
die Entdecker:innen, die Erfahrungssuchenden und 
die »Auflader:innen«. Zu den Expert:innen zählen 
allerdings nicht nur Profis, sondern auch all jene, die 
es einfach ganz genau wissen wollen und sich zu-
weilen schon mehr als nur einfach Wissen, sondern 
Kennerschaft erarbeitet haben. Dagegen sind Ermög-
licher:innen Menschen, die gar nicht an sich selbst 
denken, sondern es vor allem anderen ermöglichen 
wollen, einen bestimmten Ort zu besuchen – also 

Wer ist eigentlich

Und was mag
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Eltern und Großeltern mit Kindern und Enkeln, aber 
auch Einheimische, die ihren Gästen die Region 
zeigen möchten oder Lehrer:innen, Erzieher:innen, 
Betreuer:innen sowie Organistor:innen von Betriebs- 
und Vereinsausflügen usw. – sie alle wollen auf 
Nummer sicher gehen und wünschen sich für alle 
nur das Beste und vor allem einen entspannten Tag. 
Erst wenn andere glücklich sind, sind sie es auch. 
Dagegen sind Entdecker:innen Menschen, die von 
Neugier und Lernhunger getrieben werden und die 
sich grundsätzlich und egal wo, für Museen, museale 
Themen, für Kultur und Geschichte begeistern lassen. 
Das muss dann nicht in Wissenschaft ausarten, aber 
es darf durchaus inspirieren und beeindrucken. 

Erfahrungssucher:innen hingegen sind gerne unter-
wegs und lassen keine Highlights aus. Wenn ein 
Museum ein Highlight ist oder solche birgt, dann 
werden sie dies keinesfalls verpassen und den Besuch 

vor Ort für Familie, Freund:innen und Kolleg:innen 
mit einem Foto oder sogar Selfie dokumentieren. 
Und die letzte Gruppe, die »Auflader:innen«, suchen 
nach Orten, an denen sie ihre erschöpften Akkus 
wieder aufladen können. Ihnen geht’s um Ruhe,  
Kontemplation, Inspiration, vor allem aber darum, 
mal »nichts zu müssen«, abschalten zu dürfen und 
sich nach eigenem Rhythmus und Belieben treiben 
zu lassen. Manche führt ein solches Bedürfnis auch 
ins Museum. Interessanterweise hat John Falk die 
Kinder vergessen oder sieht sie nicht als eigen- 
ständige Akteure. Aber das ist kein Problem, denn mit 
Kindern kennen wir uns ja selbst sehr gut aus und 
wissen, wie man die für Geschichte begeistern kann.

Natürlich sind diese Kategorien weder scharf von-
einander getrennt noch in Stein gemeißelt. Ganz 
im Gegenteil. Die Grenzen sind fließend und zudem 
dynamisch. Vielleicht wird im Verlauf eines Besuches 

ein Erfahrungssucher auch noch zum Entdecker oder 
eine Entdeckerin zur Aufladerin. Doch klar ist, alle 
diese Menschen haben spezifische Erwartungen und 
Bedürfnisse – und das beginnt beim Ankommen 
oder manchmal schon davor, bei der Planung des 
Besuchs. Neben Inhalten und Themen spielt dann 
auch zuweilen das Drumherum eine entscheidende 
Rolle – der Parkplatz, der Service, das Gasthaus, die 
Öffnungszeiten usw.

Um dies besser verstehen zu können und vor allem 
klarer zu erkennen, wer was braucht, haben wir 
uns fiktive Personen ausgedacht und unser Haus 
aus deren Perspektive besucht. So traten Alex, der 
43-jährige Sales Manager, Finn, der aufgeweckte 
Sechstklässler, Julia, die verheiratete Zahntechnikerin 
mit ihren beiden Kindern, Lars, der 46-jährige Inge-
nieur und Römerexperte und die 52-jährige Britta, 
die kulturbegeisterte, geschiedene Biologin in unser 

Leben. Schnell wurde deutlich, nicht alles, was Lars 
interessiert, ist auch für Britta spannend. Und das 
was Alex, Finn und Julia begeistert, ist für Lars eher 
Quatsch und Spielerei. Aber das ist ja zukünftig kein 
Problem. Unser digitales Angebot für den Park hat 
all das im Blick – Lars kann zukünftig mit Experten 
diskutieren, Julia mit ihren Kindern den Archäologen 
beim Suchen helfen, Alex und Britta können tolle 
Bilder von sich und der Maske machen und gleich 
anschließend im Gasthaus beim Kaffee über social 
media posten und auch Martin, Stephan, Peter, Gabi, 
Monika, Bernd, Tobias, Marianne und wie sie alle 
heißen, werden im Park hoffentlich bald das finden, 
was sie interessiert – und vielleicht sogar noch  
etwas mehr, denn was ist eine Entdeckungstour ohne 
unvorhergesehene Überraschungen? 
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Raus aus dem Haus und hinein in die frische Luft! Auch im zweiten Coronajahr war das die 
Devise unserer Angebote und Programme. Der große Museumspark ist dafür mehr als geeignet. 
Denn nicht nur die Objekte in der Ausstellung faszinieren unsere Besucher:innen, auch der Ort 
des Geschehens kann Geschichte(n) erzählen. 

Bei den Parkführungen und bei den Familienführungen geht es zu den Fundorten aufsehen- 
erregender Entdeckungen. Wo wurde die Maske gefunden? Was hat es denn jetzt wirklich mit den  
Wall-Graben-Anlagen auf sich? Und wie hat es hier wohl um Christi Geburt ausgesehen? Bei einer  
geführten Tour wird klar, wie komplex dieser Ort ist. Besonders beliebt: Die Rollenführung  
»Unterwegs mit Laetitia«. Die römische Händlerin plaudert bei einem gemeinsamen Spaziergang 
aus dem Nähkästchen und gibt das eine oder andere Geheimnis preis. Denn sie war dabei, im 
Jahr 9 n. Chr. Ganz neu im Programm: Die »Schietwetterführung«. Mit römischen und germanischen  
Gewändern geht es in der kaltnassen Jahreszeit passend gekleidet in den Park. 

Die Ferienkinder haben wir ebenfalls wieder nach draußen geschickt. Mit einer neuen Rallye 
für Entdeckerinnen und Entdecker. Diesmal standen die Germanen im Fokus. An drei Stationen 
hieß es ausprobieren und mitmachen: mit der Metallsonde, bei der Gestaltung eines römischen 
Gemmenrings und beim kniffligen Spiel mit Nüssen. Das kam an! Mehr als 560 Kinder haben sich 
auf den Weg gemacht. 

Die Römer- und Germanentage mussten in diesem Jahr wieder ausfallen. Das haben wir zum  
Anlass genommen und an vier Sommerwochenenden Living-History-Darsteller zu uns eingeladen. 
Römische Fernwaffenspezialisten, eine Abordnung einer römischen Legion, germanische Krieger 
und professionelle germanische Fechtgruppen. Das Forum Kalkriese am ersten Oktoberwochen-
ende öffnete das Fenster in die Vergangenheit noch ein Stückchen weiter. Den Fokus auf die 
römische Stadt gerichtet, zeigten Kelten, Daker, Sarmaten und Römer das bunte Treiben einer 
römischen Stadt. 

Bei einem Rückblick darf ein Format nicht fehlen: die Onlineführungen. Insbesondere für Schulen  
sind digitale Angebote nicht nur in Zeiten von Corona attraktiv. So haben nicht nur Klassen im 
Lockdown unsere Onlineprogramme für das Homeschooling genutzt. Vielmehr konnten wir dieses  
Jahr auch Schüler:innen aus den USA und aus Ungarn begrüßen. 

Für uns ist klar: Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Uns neu aufgestellt. Viele museums-
pädagogischen Programme neu gedacht. Und unseren Park aus einer ganz neuen Perspektive  
betrachtet: Nicht nur als Ereignisort und Forschungsraum, sondern als aktiven Ort unserer Bildungs- 
angebote. 

Ab nach draußen!
Im Museumspark 
Geschichte erfahren
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Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln – 
das sind die klassischen Kernaufgaben von Museen. 
Angesichts der gewachsenen gesellschaftlichen Rolle  
der Museen haben sich in den letzten Jahren in 
vielen Museen die Aufgaben allerdings in Richtung 
Vermittlung verschoben. Die Museen sollen einen 
Beitrag leisten zu mehr Bildungsgerechtigkeit, Inklu- 
sion, Integration, sich öffnen für Partizipation und 
natürlich überdies auch dem digitalen Wandel ge-
recht werden. Folgerichtig sind in den letzten Jahren 
die Bemühungen im Bereich Vermittlung gewaltig  
gestiegen. Ständig wechselnde Ausstellungen, 
Bildungs- und Begleitprogramme sowie Veranstal-
tungen bestimmen das Programm, und wo einst 
kontemplative Stille herrschte, tobt nun zuweilen das 
ganze Leben – und das ist gut so!

Weniger gut ist dagegen, dass gerade in kleineren 
und mittleren Häusern zuweilen die musealen Kern- 
bereiche Sammeln, Bewahren und Forschen ins 
Hintertreffen geraten. Sie sind allerdings das Funda-
ment für die museale Arbeit, aus ihnen entwickeln 
sich die Inhalte und Themen für künftige Ausstellungen  
und aus ihnen entsteht neues Wissen. Genau an 
diesem Punkt setzte das inzwischen ausgelaufene 
Förderprogramm der VolkswagenStiftung »Forschung 
in Museen« an. Diese Förderinitiative bot Museen 
den Freiraum, sich wissenschaftlich mit der von ihnen 
betreuten Sammlung zu befassen und eröffnete 

ihnen die Möglichkeit, neue wissenschaftliche Wege 
zu beschreiten und dabei überdies den wissen-
schaftlichen Nachwuchs aktiv an die Museumsarbeit 
heranzuführen. Damit soll das Museum als Ort der 
Forschung gestärkt und zugleich als Forschungs- 
institution ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt 
werden. 2007 wurde diese Förderinitiative ins Leben 
gerufen. Seitdem wurden 106 Projekte mit 29 Mio. Euro  
gefördert. Zu den glücklichen Antragstellern gehörte 
2017 in der letzten Ausschreibungsrunde auch  
Museum und Park Kalkriese, das mit dem Projekt 
»Kalkriese als Ort der Varusschlacht? – eine anhalten-
de Kontroverse« Gutachter und Jury überzeugte  
und nun für ein großes Forschungsvorhaben gemein-
sam mit der Ludwig-Maximilians-Universität München 
und dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum ge-
fördert wurde.

Nach vier Jahren ist das Projekt dieses Jahr zu Ende 
gegangen. Zwei Doktorarbeiten sind hieraus ent-
standen bzw. stehen kurz vor der Fertigstellung. 
 
Uta Schröder arbeitete vier Jahre in unserem 
Sammlungsmagazin; untersuchte, katalogisierte und 
ordnete die Funde der letzten 30 Jahre. Bislang stand 
immer die Frage im Vordergrund: »Ist Kalkriese Ort 
der Varusschlacht oder nicht?« Die Funde selbst 
blieben dabei oftmals unberücksichtigt. Dies über-
rascht umso mehr, als allein schon der sehr spezifische  

Entstehungskontext den hier vorliegenden archäolo-
gischen Fundbestand zu einer einzigartigen Referenz  
für andere zeitgleiche Sammlungen macht. Im 
Gegensatz zu den Funden langjähriger Lagerstand- 
orte entstand das Kalkrieser Fundensemble innerhalb 
weniger Tage, wie man dies ansonsten nur von Ka-
tastrophen aus Pompeji oder jüngeren spektakulären 
Ereignissen wie dem Untergang der Titanic kennt – 
alle in Kalkriese bisher gefundenen Objekte gelangten 
annähernd gleichzeitig in den Boden. Damit gibt der 
Fundbestand wie kaum eine andere Sammlung Auf-
schluss darüber, was alles gleichzeitig in Gebrauch 
war und was die römische Armee tatsächlich so mit 
sich führte. Natürlich ist auch dies nur ein kleiner 
Ausschnitt. Nicht nur germanische Plünderer, sondern 
auch der Zahn der Zeit forderten ihren Tribut und 
dürften das ursprüngliche Fundaufkommen drastisch 
reduziert haben und noch ist längst nicht alles aus-
gegraben, wie die neusten Funde eindrücklich zeigen. 
Trotz all dieser Faktoren ist der bisher vorliegende 
Sammlungsbestand gleich in mehrfacher Hinsicht 
bemerkenswert. So umfasst er neben den erwart- 
baren militärischen Objekten eine auffällige Anzahl 
von Gegenständen, die der zivilen und sogar der 
sakralen Sphäre zuzuordnen sind. Aus dieser Arbeit 
erwarten wir viele neue Einsichten.

Die zweite Doktorarbeit entstand gemeinsam mit dem 
Deutschen Bergbau-Museum Bochum. Die Chemikerin 

Annika Diekmann hat dafür hunderte von Funden 
aus Kalkriese und anderen römischen Fundorten  
beprobt und analysiert. Ihr Ziel ist die Klärung einer 
scheinbar so einfachen Frage: Lassen sich römische 
Legionen anhand der Blei-Isotopen und Spuren-
elementen in Metallfunden identifizieren? Gibt es 
metallurgische Signaturen, die typisch für einzelne 
Legionen sind, haben Legionen also quasi einen 
eigenen metallurgischen Fingerabdruck? Wenn 
dem so ist, sollten sich dann auch die in Kalkriese 
untergegangenen Legionen eindeutig identifizieren 
lassen. Das ist zumindest die Hoffnung. Die letzten 
Jahre stand Frau Diekmann entweder in diversen 
Museen und nahm kleine Bohrproben von römi-
schen Metallfunden oder am Massenspektrometer 
in den Laboren des Deutschen Bergbau-Museums 
in Bochum. Nun wird gerechnet und die vielen hun-
dert Proben statistisch ausgewertet. Auch hier sind 
wir auf die Ergebnisse sehr gespannt. Wenn es ge-
lingt, ein neues Verfahren zu entwickeln, römische 
Legionen anhand der Spurenelementzusammen-
setzung in Metallfunden zu identifizieren, wäre das 
ein Quantensprung für die Forschung.

Der VolkswagenStiftung danken wir für die lang-
jährige Förderung und die Möglichkeiten für viele 
neue Erkenntnisse, die wir so hoffen, gewinnen 
zu können. Über die Ergebnisse halten wir Sie auf 
dem Laufenden.

Mit neuen  Mit neuen  
Methoden  Methoden  
alte Probleme  alte Probleme  
lösenlösen
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Germanischer Hinterhalt oder römisches Marsch- 
lager? Was passierte auf dem Oberesch vor rund 
2000 Jahren? Als 1989 die archäologischen Grabungen  
auf dem Oberesch begannen, entdeckte man die 
Reste eines Walles. Dessen Verlauf kann man im 
Museumspark an der Waldkante anhand der Eisen-
stangen nachvollziehen. Seine geschwungene Form 
passte nicht in das bekannte Bild einer römischen 
Lagerbefestigung, weswegen man die Germanen als 
Bauherren vermutete. Klar war jedenfalls, dass der 
Wall vor der Schlacht errichtet wurde und in deren 
Verlauf arg in Mitleidenschaft geriet. Die Deutung  
schien naheliegend: Wohlwissend, dass die römischen 
Truppen an dieser Engstelle vorbeiziehen mussten, 
legten die Germanen hier einen Hinterhalt; der Wall 
sollte ihnen als Versteck und Schutz dienen.

Im Laufe der Jahre kamen an anderen Stellen im 
Museumspark weitere Annäherungshindernisse wie 
Wälle und Gräben zu Tage. Es waren immer nur kurze 
Abschnitte, aber die zum Teil auffälligen V-Gräben  
lassen wieder an ein römisches Lager denken. Befand  
sich hier auf dem Oberesch also doch ein römisches 
Marschlager, das von den Germanen eingenommen 
wurde? Die These des Germanenwalls als Hinterhalt 
steht jedenfalls in Frage.

Die siebenwöchige Grabungskampagne in diesem 
Sommer sollte uns einer Antwort näherbringen. Wir 
haben im südwestlichen Bereich des Museumsparks 
gegraben, um hier das Verhältnis der unterschied- 
lichen Wälle und Gräben zueinander zu prüfen. Leichte 
Antworten sind in der Archäologie selten zu erhalten,  

dennoch verdichten sich aber die Anzeichen, dass 
wir es auf dem Oberesch mit einem römischen Lager 
zu tun haben, das in seiner Ausdehnung deutlich 
größer war als bislang angenommen. Näheres werden 
die anstehenden Auswertungen der Grabungs- 
ergebnisse zeigen müssen. Hier können wir gespannt 
bleiben.

Als Beifang der Forschungsgrabung haben wir erneut 
zahlreiche römische Funde geborgen, darunter einen 
Legionärsdolch. Dieser Fund ist sehr fragil, wenngleich 
die Klinge gut erhalten ist. Von dem Dolch werden 
demnächst Röntgenbilder angefertigt, um weitere 
Details sichtbar zu machen. Dass nicht nur Soldaten 
ihr Leben auf dem Schlachtfeld ließen, sondern 
auch Maultiere und Pferde, wurde auch dieses Jahr 
wieder durch zahlreiche Überreste dieser tierischen 
Wegbegleiter eindrucksvoll belegt.

Mit jedem archäologischen Grabungsschnitt blättern 
wir eine weitere Seite im Geschichtsbuch um, das 
sich im Boden vor uns ausbreitet. Ohne die vielfache 
Unterstützung, die wir hierbei erfahren, würde dieses 
Buch allerdings geschlossen bleiben. Erst die Grund-
förderung durch den Kooperationsvertrag mit dem 
Land Niedersachsen und der Universität Osnabrück 
sowie durch den Grabungsvertrag mit dem Landkreis 
Osnabrück ermöglicht unsere archäologischen  
Forschungen. Und auch die stetige Unterstützung der 
Stiftung der Sparkasse Osnabrück und der Varus- 
Gesellschaft sowie die Bereitstellung von Sachmitteln  
durch MBN Bau AG und Boels/Rental erleichtert  
vieles. Dafür sei allen Beteiligten herzlich gedankt!

In diesem Jahr gefunden: 
Legionärsdolch aus Eisen
im Bergungszustand.
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2020 betrat der römische Schienenpanzer aus Kalk-
riese die öffentliche Bühne und sorgte für reichlich 
Aufsehen. Schienenpanzer schützten den Körper der 
römischen Legionäre vor schweren, gar tödlichen  
Verletzungen. In der Römischen Kaiserzeit gehörten sie  
zur Standardausstattung der Soldaten und dennoch 
ist diese Rüstung eine der großen Unbekannten der  
römischen Militärgeschichte. Man sollte doch meinen,  
dass bei einer Armee, die über Jahrhunderte immer 
über 100.000 Berufssoldaten unter Waffen hielt, sich 
eine der millionenfach produzierten Rüstungen in 
die Gegenwart gerettet hätte. Doch weit gefehlt. Aus 
Kalkriese stammt bislang das einzige nahezu voll-
ständig erhaltene Stück, ansonsten haben sich meist 
nur kleine Fragmente erhalten. Damit kommt den 
Arbeiten in Kalkriese eine besondere Bedeutung zu.

Der Fund wurde in diesem Jahr in der Werkstatt  
penibel freigelegt und dokumentiert. Der Kalkrieser 
Schienenpanzer besteht aus 30 einzelnen Eisenplatten,  
die durch Schnallen, Scharniere und Lederriemen  
zusammengehalten werden. Ziel ist, die Rüstung am  
Ende wieder zusammenzusetzen. 2000 Jahre im  
Boden haben ihren Tribut gefordert. Die einzelnen 
eisernen Platten sind vollständig korrodiert, im Volks- 
mund: verrostet. Durch den Druck im Erdboden sind 
die fragilen Einzelteile in viele kleine Fragmente  
zerbrochen, die nun wieder aufwändig zusammen-
gefügt werden müssen. Eine Arbeit, die dem Sisyphos 
der griechischen Mythologie würdig gewesen wäre.

Eine erneute großzügige Förderung durch die Stiftung 
Niedersachsen macht diese Arbeit erst möglich. Für 
diese Unterstützung danken wir sehr.

Puzzle 
in Rost

Oberflächliche Reinigung von anhaftendem Sand, 
dann die Festigung der Teile mit Paraloid B 72.

Puzzlespiel: 
Die einzelnen Fragmente 
müssen wieder an der 
richtigen Stelle positioniert 
werden.

Für die Klebung werden die Fragmente mit Drahthäkchen 
in der korrekten Position fixiert; danach wird der Spezial-
Klebstoff in die Fugen gegeben.
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Weinglas statt, sondern beim Blick in den Boden – entweder 
bei archäologischen Ausgrabungen oder bei der Suche  
mit einem Metalldetektor. Das ist Teil unseres archäo-
logischen Tagesgeschäfts. Um jedoch unser rund 50 km² 
großes Arbeitsgebiet effizient im Blick zu behalten, sind 
wir auf die Mitarbeit zahlreicher ehrenamtlicher Helfer 
angewiesen. Viele engagieren sich in der Bodendenkmal-
pflege als Sondengänger. Dafür müssen sie einen Lehrgang 
absolvieren, sich staatlich prüfen lassen und erhalten 
dann eine entsprechende Lizenz, die es ihnen erlaubt, 
ihrem Hobby im Dienste der Archäologie nachzugehen.  
Auf einem solchen Lehrgang fand ein angehender Sonden-
gänger im Frühjahr einen römischen Goldring. Damit war 
der Praxistest schon mal mit Bravour bestanden.

Bereits wenige Monate zuvor kam bei einem Suchgang  
mit der Metallsonde ein goldener Fingerring zu Tage. Nun 
halt ein zweiter Goldring, der ähnlich wie der erste einen  
schönen Schmuckstein hat. Solche Ringe sind äußerst 
selten, umso mehr freuen wir uns über diese Funde.

Bei dem Schmuckstein handelt es sich um einen Karneol, 
in den ein Porträt des Silen kunstvoll eingraviert ist. Silen 
war ganz offensichtlich kein Mann großer Schönheit. In  
der griechischen Mythologie ist er ein Halbgott unklarer 
Herkunft; ein Naturdämon mit tierischen Zügen. Nicht nur 
sein Äußeres hatte groteske Züge, auch sein Verhalten  
war grotesk. Silen gehörte zum Gefolge des Dionysos, dem 
Gott des Weines. Er sprach dem Wein in Übermaßen zu, 
spielte Flöte, tanzte, feierte und war anscheinend für 
jeden Unfug zu haben.

Doch es gab auch die andere Seite des Silen. Er war nicht 
nur ein unverbesserlicher Trinker, sondern auch ein Quell 
der Weisheit und Güte. Es wird nicht in erster Linie seine 
Trinkfestigkeit gewesen sein, die ihn zum Lehrer des  
Dionysos geeignet erscheinen ließ; man sah ihn durchaus 
auch als strengen, beflissenen Pädagogen. Also liegt doch 
auch im Wein die Wahrheit – in vino veritas?

Die Bilder auf römischen Schmucksteinen zeigen eine  
betont idyllische Bilderwelt: den Liebesgott, das dionysische  
Milieu, Glückssymbole, ländliche Szenen. Damit stehen  
sie in deutlichem Kontrast zu den Wirren des jahrzehnte- 
langen Bürgerkriegs und der Machtaneignung des Augustus.  
Sie scheinen ein mit dem Weichzeichner erzeugtes Gegen- 
bild zu der Unrast, Unsicherheit und dem Chaos der  
damaligen Gegenwart zu erschaffen.

Der neue Ring fällt jedoch nicht nur durch seine goldene 
Exklusivität auf. Ein Juwelier würde ihn aufgrund seines 
nach heutigen Maßstäben kleinen Ringmaßes als Frauen-
ring taxieren – und selbst hier gälte er noch als klein.  
Wer also hatte vor über 2000 Jahren diesen Ring getragen 
und ist mit ihm in der Varusschlacht untergegangen?
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Gleich zu Beginn des Jahres besuchte der Bundes-
tagsabgeordnete André Berghegger unser Museum. 
Er informierte sich über die aktuelle Lage des  
Museums und verschaffte sich einen Überblick über 
die aktuellen Forschungen. 

Auch wenn das Museum nach wie vor geschlossen 
war, nutzte Matthias Seestern-Pauly, MdB, seinen  
Besuch im Februar für einen Blick hinter die Kulissen. 

Guido Pott, MdL, war es im Sommer ein großes An- 
liegen im persönlichen Gespräch mit dem Geschäfts-
führer Dr. Stefan Burmeister zu erfahren, wie das 
Museum bislang durch die Zeit der Corona-Pandemie 
gekommen ist. 

Die neue Sonderausstellung »Spot an! Szenen einer 
römischen Stadt« war ein Grund für den Besuch der 
Bundestagsabgeordneten Filiz Polat und des Land-
tagsabgeordneten Volker Bajus.

Mit einer größeren Delegation reiste die SPD-Fraktions-
vorsitzende Johanne Modder gemeinsam mit dem 
Landtagsabgeordneten Guido Pott, dem Bramscher 
Bürgermeister Heiner Pahlmann, dem Kalkrieser  
Bürgermeister Helmut Bei der Kellen und der  
Bundestagskandidatin Anke Hennig zu einem Besuch 
nach Kalkriese. 

Die Coronafolgen aber auch der Kalkrieser Schienen- 
panzer waren Themen bei einem angeregten Gespräch  
mit Christian Calderone, MdL, im Herbst. 

Eine besondere Ehre wurde unserer Museumsleiterin 
Dr. Heidrun Derks zuteil. Im Rahmen der Reihe  
»Die Bundeskanzlerin im Gespräch« konnte sie in 
einem virtuellen Austausch mit Angela Merkel  
unsere Perspektive zu den starken Einschränkungen 
für Kunst und Kultur in der Coronazeit darlegen. 

Besondere 
Begegnungen
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Pompeji – Pracht und Tod unter dem Vulkan
Die neue Sonderausstellung präsentiert die neuesten Erkenntnisse aus den Ausgrabungen und 
beleuchtet das Naturphänomen eines verhängnisvollen Vulkanausbruchs. Zu sehen sind heraus-
ragende Originalobjekte aus Pompeji und Herculaneum. Das Varusschlacht-Museum ist die erste 
Station dieser internationalen Wanderausstellung in Deutschland. 

22. Mai bis 6. November 2022

Mit der App durch den Park
Im kommenden Jahr geht sie online, unsere Park-App. Mit dem digitalen Tool können Besucher:in-
nen und Besucher Funde entdecken und selbst zum Forschenden werden. Das eigene Handy führt 
einen zu den Fundorten, schlägt einem eine Parktour vor oder zeigt spielerisch und informativ,  
wie spannend die Wissenschaft an diesem Ort ist. 

Ab Sommer 2022

Ausblick 2022

Buntes Treiben an den Römer- und Germanentagen  
Hunderte Römer- und Germanendarsteller schlagen im Museumspark friedlich ihre Zelte auf. 
Römische Reiter, Legionäre, germanische Bogenschützen, Händler und Handwerker bieten am 
Originalschauplatz Einblicke in das Leben vor 2000 Jahren. 

Pfingstsonntag und -montag, 5. und 6. Juni 2022

Einblicke in die aktuelle Forschung – Forum Kalkriese 
Am ersten Oktoberwochenende öffnen wir wieder unsere Türen. Beim alljährlichen Forum Kalkriese  
präsentieren wir aktuelle Forschungsprojekte und unsere Arbeit. Außerdem bieten Vorträge,  
Grabungsführungen und Mitmachprogramme vertiefende Einblicke für Interessierte jeden Alters. 
Wir freuen uns auf Sie. 

1. bis 3. Oktober 2022
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Fun Facts 2021

559 Ferienkinder im Park auf Spurensuche

1352,78 km haben die Kinder bei der Ferienrallye im Park zurückgelegt 

257 Beiträge in den Social Media Kanälen

1000 Wurzeln (mindestens!), die uns bei den Grabungen geärgert haben

180 Stunden haben die Teilnehmer am Aktionswochenende im Oktober gefochten 

2015 römische Münzen sind bis heute ans Tageslicht gekommen

403 Schienenpanzerfragmente müssen wieder zusammengesetzt werden

5 KG regionale Samenmischungen mit über 100 Arten wurden im Park ausgestreut

220 neu angepflanzte Bäume im Museumspark

2081 Anfragen in unserem Sekretariat 

54,3 Tonnen eingespartes CO2 durch Klimaschutzmaßnahmen 

71 selbstgebackene Kuchen in der Verwaltung 

2890 ausgegebene Nüsse für das römische Spiel in den Ferien 
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