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Wir blicken nach vorne!
Im letzten Jahr hatte ich mein Vorwort mit »Ein durchwachsenes Jahr!« übertitelt. Das wäre auch jetzt  
wieder die passende Überschrift gewesen, denn es war ein durchwachsenes Jahr. Es gab nicht die erhoffte 
Zeit nach der überwundenen Krise; irgendwie war man das ganze Jahr über immer weiter mittendrin. Das 
wirkte sich auch in den Besuchszahlen aus: Obwohl wieder alles möglich war, sind dieses Jahr rund ein 
Viertel weniger Besucherinnen und Besucher zu uns kommen als vor der Pandemie. Viele Schulklassen 
blieben noch in der Schule – weswegen wir mit unserem Outreach-Programm in die Schulen gegangen sind. 
Um es noch einmal deutlich zu sagen: Wir sind da! Kultur ist da und kann wieder wahrgenommen werden!

Der Ukraine-Krieg ist auch für uns als Museum allgegenwärtig. Mit der historischen Varusschlacht befassen 
wir uns eingehend mit Kriegen und ihren Folgen. Konfliktprävention ist eines unserer Anliegen, das Schwer-
punkt einer Reihe unserer Programme ist. Um Frieden zu gestalten, muss man den Krieg verstehen. Es bedarf  
jedoch keiner neuen Fallbeispiele; dafür ist das Leid, das sie bringen, zu hoch. Unsere Solidarität gilt der 
Ukraine, den Menschen, die dort ihre Heimat verteidigen, und denen, die Schutz bei uns gesucht haben. 
Wir haben ein Friedenszeichen gesetzt und beziehen Stellung mit der künstlerischen Intervention von  
Volker-Johannes Trieb, der sich mit seiner Installation Gedankensperre für 100 Tage bei uns in Kalkriese 
gegen den Gewöhnungseffekt stellt, den die Nachrichten aus dem Kriegsgebiet erreichen. »An Nachrichten 
wie diese, dürfen wir uns nicht gewöhnen.«

Doch das soll genug der Mahnung und Klage gewesen sein. Für unsere Arbeit war das Jahr 2022 deutlich 
besser als die beiden vorangegangenen Jahre. Endlich konnten wir wieder alle Projekte realisieren – und das  
unter öffentlicher Begleitung. Das ist sehr schön und ein großer Gewinn. Davon möchten wir auch in diesem  
Jahresrückblick gerne wieder berichten: für alle, die das eine oder andere verpasst haben, für die, die  
sich gerne erinnern, und überhaupt möchten wir einen Einblick in unsere Arbeit hinter den Kulissen geben.

Mit der Sonderausstellung »Pompeji. Pracht und Tod unter dem Vulkan« haben wir mit einer wunderschönen 
Ausstellung und beeindruckenden Exponaten die Pracht und Lebensfreude des römischen Lebens am  
Vesuv sowie den tragischen Untergang von Pompeji und deren Bewohner:innen gezeigt. An welchem dünnen  
Faden das Leben und die Zivilisation hängen kann, wird an den Launen der Natur und ihrer Gewalten auch 
hier wieder mal eindrucksvoll deutlich. Und auch bei unseren archäologischen Forschungen haben wir  
dieses Jahr beeindruckende Ergebnisse gewonnen. 

Und von vielen unbemerkt: Das Museum hat dieses Jahr seinen 20. Geburtstag gefeiert und den zwei- 
millionsten Besucher begrüßt. Das heißt, dass jedes Jahr im Schnitt 100.000 Besucher:innen bei uns waren. 
Die Besuchszahlen sind nach der großen Neugier in den ersten Jahren etwas gesunken; doch auch in den 
letzten Jahren – die Corona-Zeit mal außen vor gelassen – waren es im Schnitt immer noch 75 bis 80.000.  
Damit stehen wir im überregionalen Vergleich sehr gut da. Das Interesse wach zu halten ist unsere Heraus-
forderung. Auch zukünftig wollen – und werden – wir ein attraktiver Kultur- und Lernort im Osnabrücker 
Land und in Niedersachsen sein.

Seien Sie dabei, wenn wir nächstes Jahr unseren ganz besonderen Fund, den römischen Schienenpanzer  
in einer großen Sonderausstellung erstmals öffentlich präsentieren. Freuen Sie sich mit uns auf das  
kommende Jahr!
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Szenen einer 
römischen Stadt

02.05. – 
14.11.2021

Gefördert durch In Kooperation mit

Was ist schon normal? – Diese Frage stellen wir 
uns ohnehin bei jeder neuen Sonderausstellung.  
Aber nach zwei Corona-Jahren hatten wir uns  
tatsächlich ein bisschen Normalität erhofft.  
Doch es sollte anders kommen. Während der Vor-
bereitungen für unsere neue Sonderausstellung  
»Pompeji. Pracht und Tod unter dem Vulkan« 
startete Russland die Invasion in die Ukraine. Ein 
Krieg in Europa – wer hätte das zu Beginn des  
Jahres für möglich gehalten? Unser Weltbild  
wurde erschüttert und einmal mehr zeigte sich, 
wie nah Pracht und Tod auch heute beieinander-
liegen. Hilflos schauen wir auf das menschliche 
Leid und die Zerstörung von bisher 204 Museen, 
Denkmälern, Kirchen und Archiven. Im Vergleich 
dazu waren die Folgen dieses Ereignisses auf 
unsere Ausstellung natürlich harmlos. Doch auch 
wir mussten uns von einem auf den anderen Tag 
neu orientieren: Transportschwierigkeiten, Liefer-
engpässe sowie ein zusammenbrechender Holz-

markt forderten abermals Improvisationstalent. 
Die Idee, für die Ausstellung neue Möbel bauen 
zu lassen, musste verworfen werden. Stattdessen 
warfen wir einen kritischen Blick auf unseren 
Bestand und beschlossen, diesen umzubauen und 
wiederzuverwenden. In Zeiten, in denen auch das 
Schlagwort Nachhaltigkeit in aller Munde ist,  
war das sicher die richtige und vor allem zeitgemäße 
Entscheidung. Nach 6-wöchigem Aufbau konnte 
die Ausstellung pünktlich eröffnet werden. Und 
dieses Mal sogar wieder in Präsenz! Eine Freude, 
die am Eröffnungstag mehr als 50 Gäste mit uns 
teilten. Bis zum Ende der Ausstellung sollten 
ihnen mehr als 20.000 Besucher folgen. Ein groß-
artiger Erfolg, den wir in erster Linie den heraus-
ragenden Leihgaben aus dem Nationalmuseum in 
Neapel verdanken, aber natürlich auch dem Fund-
ort Pompeji an sich. Denn wer kennt sie nicht? 
Diese berühmteste Kleinstadt Süditaliens. Ihr 
tragisches Ende machte sie sozusagen unsterblich.

Sonderausstellung 2022
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Viele Häuser mit ihren fantastischen Wandmale- 
reien, viele Gärten mit ihren eindrucksvollen 
Skulpturen, viele Objekte, die uns tief in das Leben  
der damaligen Bewohner blicken lassen, blieben 
erhalten. Einer dieser Bewohner war etwa der 
Bäcker Terentius, der sich und seine Frau auf ein-
drückliche Art porträtieren ließ. Oder der reiche 
Quintus Poppaea, aus dessen Schatztruhe wir 
erfahren, dass er auffällige Schmuckkreationen 
schätzte. Und Iucundus, der seine Gäste schon im 
Atrium seines Hauses mit reichen Wandmalereien 
beeindrucken wollte. Am Golf von Neapel lag  
also eine Kleinstadt mit Flair und weitreichenden 
Handelskontakten bis nach Indien, wie die  
Statuette einer indischen Gottheit eindrucksvoll 
zeigt.

Die Vorbereitungen für diese Ausstellung begannen 
vor zwei Jahren, mitten in der Coronazeit. Ange-

sichts geschlossener Museen fragten wir uns mehr-
fach, ob wir dieses ambitionierte Projekt wirklich 
weiter verfolgen sollten. Unseren großartigen  
Partnern ist es zu verdanken, dass wir dabei blieben. 
So geht unser tiefer Dank an das Nationalmuseum 
in Neapel für die herausragenden Leihgaben, an 
das Landesmuseum Liechtenstein für die großartige 
Zusammenarbeit und an Contemporanea Progetti 
Florenz für die verlässliche Abwicklung des Leih-
verkehrs und die Hilfe beim Auf- und Abbau – und 
natürlich an Sie, unsere Förderer vor Ort und 
die vielen Gäste, die sich diese Ausstellung nicht 
haben entgehen lassen.

Der Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 n. Chr. löschte 
alles Leben in einem Umkreis von 15 Kilometern 
aus und zerstörte alle Städte am Golf von Neapel, 
die größte von ihnen Pompeji. Heute verstehen 
wir besser, wie solche Ereignisse zustande kommen. 
Damals kam alles überraschend. Die Erdbeben, 
die die Katastrophe ankündigten, alarmierten die 
Menschen nicht. Sie waren sie gewohnt. Erst als 
heißer Dampf, glühend heiße Lava und gewaltige 
Gesteinsbrocken aus dem Schlot schossen, ahnte 
wohl auch der Letzte, dass hier ein großes Unglück 
bevorstand. 24 Stunden sollte das Drama dauern, 
nach unzähligen Ausbrüchen, unterbrochen von 
kurzen Phasen der Ruhe, war es vorbei und die Städte  
am Golf von meterhohen Schichten verschüttet.  
Doch wie schrieb schon Johann Wolfgang von 
Goethe nach seinem Besuch in Pompeji?
 
»Es ist viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig,  
das den Nachkommen so viel Freude gemacht hätte.«

8

In unserer Sonderausstellung zu Pompeji gab es  
ein Sammelheft für Kinder. Dort sollte die Geschichte 
des Sklaven Gnaeus weitererzählt werden.  
Malea Wolter (7 Jahre alt) hat sich überlegt, wie es 
Gnaeus aus der brenzligen Situation hinausgeschafft 
haben könnte:
… Gnaeus klammerte sich an die Statuen, den Satyr 
und den Läufer. Plötzlich begann sich alles zu  
drehen. Die beiden erwachten zum Leben und führten 
ihn schnell in eine andere Zeit. Als Gnaeus erwachte, 
dachte er, er wäre im Land der Götter. Kein Vulkan 
grummelte. Stattdessen sah er viele Menschen, die 
in der Erde gruben. Er fragte: »Wo bin ich?« Eine Frau 
in Arbeitskleidung sagte: »In Herculaneum.« Er sagte: 
»Häh? Das kann nicht sein. Wo ist der Vulkan?« Die 
Frau antwortete: »Dahinten ist er doch, unser wunder-
schöner stiller Berg.« Gnaeus fragte weiter: »Und wo 
ist das Haus von Terentius?« Die Frau schüttelte den 
Kopf: »Den kenne ich nicht.« Da wusste er: »Ich bin 
in einer anderen Zeit.« Die Archäologenkollegen der 
Frau staunten: »Das Haus von Terentius haben wir 
gerade ausgegraben. Woher weißt du das?« Gnaeus 
verbeugte sich: »Er ist mein Herr gewesen. Welches 
Jahr ist es jetzt?« »2022.« Nun staunte Gnaeus. Er 
wusste nicht, was er sagen sollte. Aber dann zog er  
seine zwei Statuen hervor und schenkte sie den 
Archäologen. Und er bat sie: »Erzählt den Menschen 
von mir und dem Vulkan.«

Von Gnaeus dem Sklaven

9
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20 Jahre 

Varusschlacht-
Museum 

Ein ungewöhnlicher Ort 
bedarf ungewöhnlicher Architektur 
Am 21. April 2002 eröffnete der damalige Ministerpräsident Niedersachsens, Sigmar Gabriel, das 
heutige Varusschlacht-Museum in Kalkriese. Die Schweizer Architekten Annette Gigon und Mike 
Guyer (Zürich) setzten zusammen mit dem Büro für Landschaftsarchitektur Zulauf & Partner 
(Baden/Schweiz) die räumliche und gestalterische Verbindung des Museums mit dem Außenge- 
lände um. Seitdem erhielt das Haus für Architektur, Ausstellungen und das Gesamtkonzept zahl-
reiche Preise, darunter 2005 die begehrte Auszeichnung Europa Nostra der Europäischen Union. 

Im April 2022 konnten wir also ein besonderes Jubiläum feiern: 20 Jahre Varusschlacht-Museum 
waren ein guter Anlass, für ein Wochenende den Fokus auf die außergewöhnliche Architektur zu  
legen. Gemeinsam mit der Architektin Silke Hackmann gingen unsere Besucherinnen und Besucher 
in speziellen Führungen der Bedeutung von Form und Material sowie dem Zusammenspiel von 
Landschaft und Installation auf den Grund. Einzigartige Geschichte, spektakuläre Forschung, 
moderne Architektur – das alles vereint das Varusschlacht-Museum und begeistert jährlich etwa 
80.000 Besucher.
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Projekt 
Friedensschule

Geschichtsunterricht zum Anfassen, Ausprobieren oder 
auch mal Schmecken? Ja, das geht! Gemeinsam mit uns 
und der Friedensschule Osnabrück. Jede Woche  
packen wir ein kleines bisschen Museum ein und  
bringen es ins Klassenzimmer. Wie das funktioniert? 
Die 2021 gegründete Friedensschule in Osnabrück 
arbeitet mit einem besonderen Konzept. Im Zentrum 
steht der individuelle Lernweg der Kinder, den diese 
selbstständig mitgestalten können. Unterstützt  
werden sie dabei von Lernbegleiter:innen. Ebenfalls 
Teil des Konzepts sind die praxisorientierten Werk-
stätten. Aus deren Unterrichtsangebot in den Feldern 
Sport, Naturwissenschaft oder auch Geschichte  
können die Kinder je nach Interesse wählen. Seit  
September 2021 bieten wir an der Friedensschule eine  
Werkstatt unter dem Titel »Geschichte erleben« an.  
Im Mittelpunkt stehen dabei – wie könnte es anders 
sein – Römer und Germanen. 

Wie der Name »Werkstatt« schon verrät, geht es vor  
allem um das Erleben von Geschichte. Erleben bedeutet 
Mitmachen und Ausprobieren, und zwar möglichst  
mit allen Sinnen. Dieses Prinzip versuchen wir in jede  
Unterrichtsstunde zu integrieren. In der Werkstatt gibt 
es zwei Themenfelder. Im ersten behandeln wir  
verschiedene Aspekte des römischen Lebens, so 
schlüpfen die Kinder beispielsweise in die Rolle der 
kämpfenden Gladiatoren oder die eines Legionärs.  
Sie durchlaufen dessen Ausbildung, inklusive Fitness-
übungen und Anprobe der Ausrüstung. Aber auch die  
eher unbequemen Seiten des Legionärslebens werden  
thematisiert: Zeltaufbau und das eigene Getreide  
mahlen? Ganz schön anstrengend!  
Auch die Spielewelt des antiken Roms kommt nicht 
zu kurz. Die Kinder erproben das Delta-Spiel, Tag und 
Nacht oder Mühle. Letzteres kann auch gebastelt und 
im Anschluss mit nach Hause genommen werden.

Unser zweites Themenfeld trägt den Namen Römer 
vs. Germanen. Hierbei entdecken die Kinder Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten der Kulturen: Wer hat 
wie gewohnt? Wer kannte zuerst die Seife? Und wer 
hat sich wie gekleidet? Logisch, dass wir bei diesem 
Thema tief in die Gewänderkiste greifen, sodass die 
Kinder von der Tunika über die Toga bis zur Wollhose 
alles anprobieren können. Außerdem versuchen wir 
uns an typisch römischen und germanischen Gerichten 
wie dem leckeren Moretum oder einem Dinkel- 
Gemüse-Eintopf. Ein Thema darf natürlich nicht fehlen –  
die Varusschlacht! Diese ist für die Kinder besonders 
spannend. Wie konnten die Germanen die Römer 

besiegen? Welche Vor- und Nachteile bergen die 
jeweiligen Ausrüstungen der Kämpfer? Und wer war 
eigentlich dieser Arminius?

Fragen über Fragen! Und sich für diese Zeit zu nehmen  
und auf sie einzugehen, ist wichtig. Fragt sich ein Kind 
z. B.: »Wo gingen die Römer aufs Klo?«, greifen wir 
dieses Interesse gerne auf, um Hygiene im alten Rom 
als ein weiteres Thema in das Programm zu integrieren.  
Und so bleibt es auch für uns spannend zu sehen,  
wie sich unser Projekt immer weiterentwickelt und mit  
der Zeit wächst. 

12 13
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Im Jahr 1972 entstand aufgrund einer niedersäch-
sischen Gebiets- und Verwaltungsreform aus den 
Kreisen Bersenbrück, Melle, Osnabrück und Wittlage 
der Landkreis Osnabrück in seiner heutigen Form.  
Somit feierte der Landkreis dieses Jahr seinen 
50-jährigen Geburtstag – wir gratulieren sehr herz-
lich. Das Jubiläum war ein willkommener Anlass,  
die in die Jahre gekommenen Friedenszeichen am 
Kreishaus durch neue zu ersetzen.
Aus jedem Altkreis gestaltete eine unserer Partner-
schulen ein neues Friedenszeichen. Die Schülerinnen 
und Schüler gaben ihrer Kreativität freien Lauf.  
So sind vier neue, sehr schöne Friedenszeichen unter  
dem Motto »50 Jahre gemeinsam für den Landkreis 
Osnabrück« entstanden, die nun vor dem Eingang 
zum Sitzungsbereich des Kreishauses am Schöler-
berg stehen und an die Geschichte des Landkreises 
erinnern.
Initiiert hat das Kunst-Projekt das Kulturbüro des 
Landkreises, die Durchführung übernahmen wir 

vom Museum Kalkriese. Die Stelen wurden von der 
Freien Waldorfschule Evinghausen für den Altkreis 
Bersenbrück, vom Gymnasium Melle für den Altkreis 
Melle, von der Oberschule Hilter aTW für den Altkreis 
Osnabrück und von der Ludwig-Windthorst-Schule 
Ostercappeln für den Altkreis Wittlage gestaltet. 
Es war wieder mal eine schöne Zusammenarbeit mit 
den Jugendlichen.
Die Idee zur Gestaltung der »Feld- zu Friedenszeichen«  
wurde vom Museum Kalkriese entwickelt, die Um- 
setzung erfolgte durch den Osnabrücker Künstler 
Volker-Johannes Trieb. Die Stelen aus Holz und Metall 
sind dem Erscheinungsbild römischer Feldzeichen 
nachempfunden und tragen vergrößerte Nach- 
bildungen der in Kalkriese gefundenen römischen 
Reitermaske.

Die Friedenszeichen sind inzwischen ein vielfach 
sichtbarer Hingucker im Osnabrücker Land, die ihre 
Botschaften in die Welt hinaustragen.

Jubiläum im Jubiläum im 
Landkreis Landkreis 

Alles neu macht der Mai

14 15
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Ergebnisse aus 
der Untersuchung 
des Kalkrieser 
Schienenpanzers 
Als 2018 bei der Grabung dünne, fragmentierte 
Eisenbleche gefunden wurden, hatten die Archäo-
logen nur eine dunkle Ahnung, was für ein Fund sie 
hier erwartete. Mittlerweile ist es offiziell: Der in 
Kalkriese gefundene römische Schienenpanzer ist 
der älteste bekannte Typ und dazu noch fast voll-
ständig erhalten. 
Am fertig restaurierten Schienenpanzer können 
erstmals Informationen zum technischen Aufbau 
dieser Körperrüstung gesammelt werden und ältere 
Forschungsergebnisse zu den frühen Schienen- 
panzern müssen nun deutlich korrigiert werden.
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Der Fund wurde auf der Grabung als Block geborgen 
und sollte in der Restaurierungswerkstatt vollständig 
freigelegt werden. Das erwies sich als kluge Ent-
scheidung, denn die einzelnen Platten der Rüstung 
waren stark fragmentiert, korrodiert und sehr  
brüchig. Unter Werkstattbedingungen war es möglich, 
die Fragmente sicher zu bergen, zu stabilisieren und 
die einzelnen Platten wieder zusammenzusetzen. 
Hilfreich war auch die CT-Aufnahme, die wir am 
Fraunhofer-Institut Entwicklungszentrum Röntgen-
technik in Fürth machen lassen konnten: In dem 
dreidimensionalen Röntgenbild wurde nicht nur 
erstmals sichtbar, worum es sich handelte, sondern 
mit Hilfe dieser Bilder konnten wir besser verstehen, 
wie die Platten zueinander liegen und welche  
Fragmente welcher Rüstungsplatte zuzuordnen sind. 

In zwei Jahren Kleinarbeit wurden die Schienen-
panzerplatten nach der Bergung gefestigt und die 
Fragmente geklebt. Schließlich wurden die Platten 
nach und nach gereinigt, das heißt, die oberfläch- 
liche Metallkorrosion wurde entfernt und die 
Platten wurden „freigelegt». Unter den mächtigen 

Korrosionsschichten kamen versilberte Bronze-
applikationen und viele kleine Bronzeniete zum 
Vorschein. Auch die eigentliche Form der eisernen 
Platten wurde erst nach dieser Freilegung sichtbar. 
An den restaurierten Platten wurden nun auch die 
technischen Details der Konstruktion erkennbar.

Der Schienenpanzer bestand ursprünglich aus 30 
einzelnen Eisenplatten, von denen noch 25 Platten 
erhalten sind. Diese Platten wurden mit einer Reihe 
von Scharnieren, Schnallen, Riemenhaltern und im 
Inneren festgenieteten Lederriemen zusammen- 
gehalten. Dabei ließ sich der Panzer in vier Haupt-
teile zerlegen: Die rechte und linke Hälfte der 
Bauchplatten sowie die rechte und linke Hälfte der 
Schulterplatten. 
Bei den Bauchringen handelt es sich um einfache, 
halbkreisförmig gebogene Platten, die Ziehhar- 
monika-artig übereinander geschoben werden können.  
Diese wurden im Inneren durch angenietete Leder-
riemen zusammengehalten; im oberen Bereich 
waren sie außerdem an die Brustplatten bzw. die 
Rückenplatten geschnallt.  

17
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Diese sitzt im gesamten Halsbereich und entlang 
der Innenseite der Schulterplatten. Die Oberkante  
der Bauchplatten (unter den Armen) und die unterste  
Kante der Bauchplatten (an der Hüfte) sind eben-
falls mit dieser Bördelung versehen. Die Position 
legt nahe, dass die Bronzebördelung dazu diente, 
die Reibung der dünnen Eisenkante an Haut und 
Kleidung zu vermindern. Außerdem hatte sie sicher-
lich auch eine Dekor-Funktion. Ebenso dekorativ 
sind die Zierniete, die auf den oberen Platten 
angebracht waren. Dabei handelt es sich um halb-
kugelige Niete mit einer untergelegten Zierscheibe, 
auf der ein Rosettenmuster eingeprägt war. Diese 
Zierniete befanden sich an allen großen Platten im 
oberen Bereich des Panzers. Die Zierniete bestehen 
aus zwei unterschiedlichen Kupferlegierungen und 
sind im heutigen Zustand rot-orange korrodiert.

Auffällig sind auch die verschiedenen Bronzeappli-
kationen, vor allem die Schnallen und Riemenhalter 
an der Rüstung. Diese bestehen aus einer Kupfer-
legierung, die in vielen Fällen mit einer Versilberung 

Im oberen Bereich bestand der Schienenpanzer 
aus zwei Brustplatten, einer Kragenplatte und einer 
Rückenplatte, die mit Scharnieren miteinander 
verbunden waren. Diese bilden zusammen den 
Kragenbereich, der um den Hals herum liegt. Der 
Kragen wurde außerdem etwas ausgestellt und mit 
einer Bronzebördelung versehen. Auf der Rückseite 
wurden schließlich noch zwei kleinere Rücken- 
platten an die obere Rückenplatte angehängt. Links 
und rechts auf den Schultern waren dann die drei-
teiligen Schulterstücke befestigt, die jeweils aus 
einer oberen Platte bestehen, von der zwei weitere 
Platten nach vorne und hinten hängen. Interessanter- 
weise ist hierbei die vordere Platte spitz und die 
hintere rechteckig. Wollte der Legionär seine 
Rüstung anlegen, konnte er diese wie eine Jacke an-
ziehen und mit den  Schnallen auf der Vorderseite 
des Panzers verschließen. 

An dem Fund fallen sofort besondere Details ins 
Auge. So sind zum Beispiel einige Platten am Rand 
mit einer Umbördelung aus Bronzeblech versehen. 
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versehen war. Die Schnallenkonstruktion besteht 
aus einer Schnalle und einem Riemenhalter, die 
auf zwei gegenüber liegenden Platten befestigt 
waren. Beide waren in der Mitte mit einem Schar-
nier beweglich. In den Riemenhalter konnte ein 
Lederriemen eingeklemmt werden, der dann zur 
Schnalle geführt wurde, um zwei Platten mitein-
ander zu verbinden. Besonders interessant ist die 
Verbindung zwischen den obersten Bauchplatten 

und den Brustplatten. In diesem Bereich weist die 
Schnallenverbindung eine Reparatur auf: Hier sind 
Teile der Schnallen abgebrochen und wurden durch 
nachträglich angenietete Ersatzteile repariert. Das 
zeigt uns, dass der Schienenpanzer über einen län-
geren Zeitraum in Gebrauch war: denn an der frag-
lichen Schnalle hing das ganze Gewicht der unteren 
Platten. Somit war der Verschleiß an dieser Stelle 
wohl besonders hoch.

19



20 21

Neben den Details an den eigentlichen Metallfunden  
zeigten sich an unserem Schienenpanzer auch viele 
kleine Reste von Leder. Während Leder und andere 
organische Materialien sich normalerweise im  
Boden schnell zersetzen, können sie manchmal,  

wenn sie in sehr engem Kontakt mit Metallen liegen, 
konserviert werden. Ähnlich wie bei der Bildung 
von Fossilien können die Korrosionsprodukte der 
Metalle in die Organik eindringen und so einen  
Abdruck der Organik bilden. An vielen Platten des  
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Schienenpanzers können wir noch Lederreste oder  
sogar ganze Riemenverläufe sehen. Anhand der 
Hautporen im Leder konnte es sogar noch als 
Rindsleder identifiziert werden – und das nach mehr  
als 2000 Jahren.

Der Kalkrieser Fund stellt alle bisherigen Vor- 
stellungen der technischen Entwicklung dieser 
Rüstungstechnik auf den Kopf. Rund vier Jahr- 
hunderte gehörte der Schienenpanzer zur Standard- 
ausstattung der römischen Legionäre. Bisher 
ging man davon aus, dass es rund hundert Jahre 
brauchte, bis die Rüstung technisch voll ausgereift 
war. Erst im 2. Jahrhundert n. Chr. schien sie ihre 
Vollendung gefunden zu haben. Ein früherer Fund 
einer einzelnen Platte aus Kalkriese schien das zu 
bestätigen. Diese war in der Tat in mancherlei  
Hinsicht technisch unausgereift; doch wahr-
scheinlich handelte es sich hier um eine schlecht 
ausgeführte Reparatur. Heute wissen wir es besser. 
Durch den neuen Fund wird klar, dass bereits am 

Anfang seiner Geschichte der Schienenpanzer hoch 
entwickelt und technisch ausgereift war. Tatsächlich 
kann man zwischen dem frühen Typ aus Kalkriese 
und den späteren, etwa hundert Jahre jüngeren 
Panzern vom Typ Corbridge eher eine Vereinfachung 
der Formen sehen. So wurde beispielsweise die  
Anzahl an unterschiedlichen Plattenformen als 
auch die Asymmetrie bestimmter Platten reduziert, 
was vermutlich die Herstellung des Panzers  
versimpeln sollte. Mit der Zeit sparte man an  
Material und Aufwand – und letztlich an Qualität.  
Doch eines wurde in der Tat bei den jüngeren 
Schienenpanzern nachgerüstet: Es wurden später 
noch Armschienen hinzugefügt – eine Innovation, 
die am Kalkrieser Schienenpanzer noch fehlt. 

Unser Schienenpanzer und die Ergebnisse unserer 
Forschungen zu diesem Fund sollen 2023 in einer 
Sonderausstellung präsentiert werden, um diesen 
einmaligen Fund der Öffentlichkeit zu zeigen. 
Vorbeischauen lohnt sich!
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19. Legion per 
Fingerabdruck 
identifiziert

Kaum ein Krimi ohne die Überführung der Täter.  
Heute ist es oft die genetische DNA-Analyse, die 
den Kriminalfall löst und den Täter eindeutig seines 
Verbrechens überführt. Doch der Fingerabdruck hat 
nicht ausgedient. Fingerabdrücke, die am Tatort  
hinterlassen werden, liefern nach wie vor den  
Beweis, ob jemand vor Ort war – leugnen zwecklos. 
Funktioniert das auch in der Archäologie? Ja, nur 
anders.

Auch wenn vieles dafürspricht, dass Kalkriese der 
Ort ist, an dem Varus mit seinen drei Legionen im  
Jahre 9 n. Chr. unterging, gibt es nach wie vor 
unermüdliche Zweifler, die das in Frage stellen. 
Archäologie und Geschichtswissenschaft können 
eben nicht wie die Naturwissenschaften eindeutige 
Beweise für ihre Aussagen liefern; es bleibt immer  
genug Raum für Zweifel. Das ist ein ständiger Ansporn  
für die wissenschaftliche Arbeit in der Archäologie.

Unstrittig ist, dass in Kalkriese eine römische Armee 
untergegangen ist. Doch wenn es nicht die drei 
Legionen unter Varus waren, wer dann? Da die  
historische Überlieferung hier so unklar ist, wird 
auch eine Schlacht, die sechs Jahre später im Rahmen  
der römischen Rachefeldzüge erfolgte, ernsthaft 
erwogen. Die Funde haben bislang nicht erkennen 
lassen, zu welcher Armee sie gehörten. Das hat uns 
keine Ruhe gelassen und wir haben versucht, hier 
neue Wege zu gehen.

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bergbau- 
Museum Bochum wollten wir die in Kalkriese unter-
gegangenen Legionen eindeutig identifizieren – quasi 
über ihren Fingerabdruck. Dieser Fingerabdruck ist 
in diesem Fall jedoch kein Abdruck von Papillarlinien 
der Fingerkuppen römischer Legionäre, sondern eine 
charakteristische Zusammensetzung der chemischen 
Spurenelemente in den römischen Buntmetallen.  
So abenteuerlich sich das anhört: Es funktioniert. 
Doch bis dahin standen viele Zweifel im Weg und 
eine vierjährige Arbeit, die vor allem Annika Diekmann 
vom Bergbau-Museum in Bochum für ihre Doktor- 
arbeit geleistet hat. Mit dem Massenspektrometer 
lässt sich die chemische Zusammensetzung der  
römischen Funde bis auf kleinste Spuren analysieren 
und es lässt sich feststellen, dass sich die Buntme-
talle römischer Legionen in ihrer Zusammensetzung 
der Spurenelemente unterscheiden lassen.

Wie der Name schon sagt, sind diese Elemente nur in 
Spuren vorhanden, in so kleinen Mengen, dass sie von 
den römischen Schmieden nicht bemerkt und auch 
nicht willentlich kontrolliert wurden. Diese Elemente 
sind über die ursprünglichen Erze, die diversen  
Zuschläge bei der Verarbeitung, durch Anhaftungen 
an den Werkzeugen etc. in die Metalle gekommen. Wir 
haben uns nun deshalb auf die Buntmetalle konzen-
triert, weil diese unendlich recyclebar sind und auch 
von den Legionsschmieden vor Ort bearbeitet wurden. 
Die Idee war, dass sich durch diese Prozesse bei den 
Legionen mit der Zeit ein charakteristisches Muster in 
der Zusammensetzung der Spurenelemente ausbilden 
konnte. Das ist eine vage Hoffnung gewesen, die erst 
zu bestätigen war. Deshalb gilt unser großer Dank der 
VolkswagenStiftung, die den Mut hatte, unser vier-
jähriges Forschungsprojekt zu fördern, obwohl völlig 
ungewiss war, wie diese Sache ausgehen wird. Nach-
dem die Arbeit im Labor nun abgeschlossen ist und 
die Analysen vorliegen, wissen wir: Es hat sich gelohnt.

Wir haben sämtliche römischen Buntmetalle aus 
Kalkriese beprobt und Buntmetalle von zahlreichen 
römischen Standorten, bei denen wir aufgrund der 
schriftlichen Überlieferung wissen, welche Legionen 
hier jeweils stationiert gewesen waren. Die Analysen  
zeigen, dass sich vor allem die 19. Legion, die mit 
Varus untergegangen ist und die Jahre zuvor im 
süddeutschen Dangstetten stationiert war, anhand 
der Zusammensetzung der Spurenelemente von 
den anderen Legionen, die erst später in Germanien 
im Einsatz und an den Rachefeldzügen der Römer 
beteiligt waren, abhebt. Durch die vergleichenden 
Analysen können wir quasi einen metallurgischen 
Fingerabdruck der Legionen erkennen. Und suchen 
wir nun den Abgleich mit den Funden aus Kalkriese,  
stellen wir fest, dass unsere Funde die beste Über-
einstimmung mit den Funden aus Dangstetten zeigen  
und sich deutlich von jenen abheben, die aus  
Legionsstandorten kommen, deren Legionen nicht  
in der Varusschlacht untergegangen sind.

Kriminaltechnisch wäre jetzt der Täter überführt. 
Die Spurensicherung hat ein weiteres starkes Indiz 
für Kalkriese als Ort der Varusschlacht erbracht. Mit 
einer neuen, innovativen Methode haben wir ein 
starkes Ergebnis erzielt. Am 16. November haben wir 
dieses der Presse vorgestellt, die darüber breit be-
richtet hat. Die Zukunft wird zeigen, ob sich auch die 
letzten Zweifler überzeugen lassen.

Gefördert durch
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Die Zeiten, in denen der archäologische Werkzeug-
koffer ausschließlich aus Spaten, Kelle und Pinsel 
bestand, sind vorbei. High Tech-Anwendungen sind 
in der Archäologie inzwischen gang und gäbe – und 
so auch bei uns. Neue technische Verfahren er-
lauben heute Erkenntnisse, die vor einiger Zeit noch 
undenkbar gewesen wären. Hörten die Möglich-
keiten unserer Einblicke oft an der Oberfläche der 
archäologischen Funde auf, so blicken wir nun in 
deren Inneres und können den Funden mitunter 
ihre faszinierenden Geheimnisse entlocken.
Unser neues Zauberwort heißt Synchroton. Hierbei 
handelt es sich um einen Teilchenbeschleuniger, 
der Elektronen annähernd auf Lichtgeschwindigkeit  
beschleunigt. Durch magnetische Ablenkung werden 
die Teilchen aus ihrer Bahn in eine sog. Strahllinie  
gelenkt, an deren Ende sie auf die zu untersuchenden 
Objekte treffen, diese durchdringen und durch die 
Wechselwirkung mit den Atomen der Probe Auf-
schluss über das Innenleben unserer Funde geben. 
Ob hochsensible Materialanalyse oder brillante 
Bildgebung, die Verborgenes sichtbar macht – wie 
vielfältig Synchrotonstrahlung genutzt werden 
kann, konnten wir nun bei zwei Projekten ein-
drucksvoll erfahren. 

Ein anderes Projekt führte uns Dank der Kollegen 
vom DESY nach Grenoble in Frankreich. Hier konnten  
wir an der europäischen Großforschungsanlage 
ESRF (European Synchroton Radiation Facility) einen  
weiteren unserer rätselhaften Funde untersuchen. 
Das ESRF ist derzeit die weltweit drittgrößte Syn-
chroton-Anlage, ebenfalls mit unterschiedlichen 
Strahllinien für unterschiedliche Analyseverfahren. 
Mit der Beamline 18 wird hier eins der leistungs- 
fähigsten Bildgebungsverfahren entwickelt. In diesem 
Jahr wurden verschiedene Testläufe gemacht, um 
sie nächstes Jahr in Betrieb zu nehmen. Wir waren 
dabei und haben mit einem Fund einen solchen 
Testlauf absolviert – mit sehr beeindruckenden  
Ergebnissen.

Worum geht es? Vor einigen Jahren haben wir bei 
unseren Prospektionen einen bemerkenswerten 
Fund gemacht: ein kompakt zusammengefaltetes 
Silberblech. Das Blech ist vergoldet und hat zusam-
mengefaltet etwa die Form und Abmessungen einer 
Zigarettenschachtel. Bereits auf den Außenseiten 
sind Verzierungen mit Pflanzen- und Tiermustern 
zu erkennen, doch um was für Verzierungen es sich 
genau handelt und was das Blech ursprünglich war, 
ist ein bislang ungelöstes Rätsel. Das Blech ist  
bestimmt um die 50mal gefaltet und hatte ursprüng-
lich etwa die Größe eines DIN A3-Blattes. Um das 
Geheimnis des Bleches zu entschlüsseln, müsste 
man es auseinanderfalten. Doch dann würde es in zig 
kleine Teile brechen und unwiederbringlich zerstört 
sein. Oder man könnte ein dreidimensionales  
Röntgenbild, also ein CT-Bild erzeugen und das 
Blech dann am Computer digital auseinanderfalten.  

Diesen Plan verfolgen wir schon seit längerem; KI 
soll die Lösung bringen. Wir arbeiten hierfür mit 
dem Konrad Zuse-Institut in Berlin (ZIB) zusammen, 
an dem ein Verfahren entwickelt wird, das Blech 
am Rechner zu entfalten. Bislang war die KI jedoch 
noch etwas »lernunwillig« und scheiterte an den 
bislang vorliegenden Röntgenbildern: Silber ist nur 
schwer zu durchstrahlen und durch die kompakte 
Faltung lagen die einzelnen Lagen so dicht aneinan-
der, dass sie weder im Röntgenbild gut zu trennen 
noch für die KI klar zu definieren waren. Doch mit 
den neuen Aufnahmen aus der Beamline 18 sind 
diese Probleme endlich lösbar. Wir sehen gestochen 
scharf ins Innere dieses silbernen Blocks und auch 
die digitale Entfaltung sollte bald möglich sein. 
Dank der sehr guten interdisziplinären Zusammen-
arbeit können wir sicherlich im kommenden Jahr 
das Geheimnis dieses Silberblechs lüften.

Für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit danken  
wir den Kolleginnen und Kollegen beim ESRF, DESY 
und ZIB: Daniel Baum, Manuela Borchert, Michael 
Krisch, Heinz-Eberhard Mahnke, Paul Tafforeau,  
Edmund Welter, Katrin Zerbe.

Das geheimnisvolle Schwarz der Augen In der Faltung verborgen

Kalkrieser Funde Kalkrieser Funde 
im im 
ElektronenstrahlElektronenstrahl

Zu den besonderen Funden aus Kalkriese gehört 
eine kleine Gruppe von Glasaugen. Solche Funde 
sind im Römischen Reich sehr selten, obwohl es den 
eigenen Berufsstand der fabri oculariarii, der Glas-
augenmacher, gab. Es sind keine Prothesen, dazu 
sind sie zu klein; vielleicht waren sie Einlegeaugen 
in Bronzebüsten oder Teil eines Möbeldekors.  
Ihre Funktion ist bislang ungeklärt, ebenso ihre  
Herstellung. Die Iris der Augen ist oft aus schwarzem 
Glas, was bemerkenswert ist, da schwarzes Glas in 
der Zeit sehr selten war. Die chemische Zusammen-
setzung des schwarzen römischen Glases war schon 
Gegenstand zahlreicher Studien, doch die Ergebnis-
se waren bis jetzt nicht immer befriedigend. Wie  
die römischen Glasmacher das Glas schwarz färbten, 
ist nicht geklärt. Frühere Versuche an unseren Augen  
blieben hierzu ohne Ergebnis.

Wir hatten nun die Gelegenheit, beim Deutschen  
Elektronen-Synchroton (DESY) in Hamburg vier  
unserer römischen Glasaugen untersuchen zu lassen.  
Je nach Fragestellung und Art der zu untersuchen-
den Objekte kommt eine spezifische Strahllinie zum 
Einsatz. Für uns war die Beamline 65 die Richtige. An 
dieser wird durch Röntgenabsorptionsspektroskopie 
die molekulare Zusammensetzung der Probe er-
mittelt: In unserm Fall war es das schwarze Glas der 
Iris. Die Messergebnisse führen uns auf eine heiße 
Spur: ein Kristall, das als Pigment verwendet wurde. 
Es werden demnächst einige Referenzmessungen 
vorgenommen und dann können wir vielleicht bald 
das Geheimnis der schwarzen Augen lüften und eine 
bislang offene Frage der Färbung römischen Glases 
endlich beantworten.
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Oft passiert es nicht, dass man seine Projekte der 
Kulturstaatsministerin persönlich vorstellen kann. 
Sie dann auch noch für die eigene Idee zu begeistern –  
dazu braucht man bei der Vielzahl an verschiedenen  
Angeboten ein überzeugendes Konzept. Uns ist 
genau das im Juni auf der Werkschau des Verbund-
projektes museum4punkt0 in Berlin gelungen.  
Was der Grund für die Begeisterung bei Claudia 
Roth war? Unsere VAP-App für den Park!

VAP, das steht für Varus – Archäologie – Park. Der 
Name deutet es an: Ziel ist es, die archäologischen 
Spuren der Varusschlacht im Park sichtbar zu  
machen. Denn zu sehen ist dort aktuell: nichts.  
Die Zeugnisse der Schlacht liegen sicher unter der 
Erde und nach Abschluss einer Grabung wird diese 
wieder verfüllt, so dass auch hier nichts sichtbar  
bleibt. In der letzten Ausgabe haben wir es bereits 
erwähnt: Die Leere hat ihren Grund und soll  
erhalten bleiben. Dennoch wollen wir die Arbeit in 
Archäologie und Forschung zeigen und nachvoll-
ziehbar machen.

Im April geht es los. Mit der kostenfreien VAP-App 
können sich die Besucher:innen im Park selbst auf  
die Suche begeben. Das eigene Handy wird zum 
Werkzeugkasten mit Funddetektor, Karte und Schaufel  
und Sandstrahler. So kann der ganze Weg der Funde 
aus dem Boden über die Restaurierungswerkstatt 
bis hin zur Interpretation spielerisch nachvollzogen 
werden. Dazu haben wir 48 digitale Stationen er-
schaffen, jede präsentiert einen Fund an der Stelle, 
an der er gefunden wurde. Dazu kommen Bilder, 
Informationen, Videos und einiges mehr. So gibt es  
Spiele, die einen unter anderem zum Archäologen 
oder zur Restauratorin werden lassen. Wer nicht  
einfach auf gut Glück durch den Park streifen möchte,  
kann sich von einer der thematischen Touren von 
Fund zu Fund leiten lassen. Es gibt natürlich noch 
vieles mehr. Aber wir wollen nicht alles verraten – 
es wird reichlich Überraschungen geben.

Wir hoffen, dass unsere Besucher:innen ab April 
ebenso begeistert von der VAP-APP sein werden wie 
die Kulturstaatsministerin und wir.
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VAP-APP
Die Geheimnisse 
der Vergangenheit 
neu entdecken –
mit der VAP-App 
den Park erforschen
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Neue Leute – neue Ideen

Manchmal wissen auch die Archäologen nicht so recht, was genau sie gefunden haben. 
Bei unseren Delfinen war das der Fall. Wozu dienten  sie? 
Hier hatte unser Illustrator Joe Rohrer eine großartige Idee: Vielleicht gehörten sie zu 
einer Kiste! Eine passende Illustration hat er dazu gleich mitgeliefert. 
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2022 Bunte Mischung
im Jahresrückblick

Giersch und die 
Germanen 
Mit einem neuen Führungsformat rückt die 
Flora und Fauna des Museumsparks in den 
Mittelpunkt. Bei der Kalkrieser Kräuter-
führung geht es bei einem gemeinsamen 
Spaziergang um die heimischen Kräuter, die 
vielfach auch schon bei den Germanen vor 
2000 Jahren als Heil- und Küchenkräuter  
Verwendung fanden.  

Ausgezeichnet! 
Gleich zwei Auszeichnungen konnten Museum  
und Park Kalkriese in diesem Jahr entgegen- 
nehmen. Das Museumsgütesiegel des 
Museumsverbands Niedersachsen/Bremen 
zertifizierte das Konzept und die Arbeit des 
Hauses. Schon zum dritten Mal erhielt das 
Varusschlacht-Museum diese Anerkennung. 

Für unsere familienfreundlichen Angebote  
sind wir zum zweiten Mal mit dem Siegel 
»Kinderferienland« vom Tourismusmarketing 
Niedersachsen ausgezeichnet worden.  

Römer- und 
Germanentage 
Pfingsten 2022 war es endlich wieder so weit:  
Wir konnten wieder Römer und Germanen im  
Museumspark begrüßen. Viele Aktionen für Jung 
und Alt und buntes Treiben in den Zeltlagern  
zogen 10.000 Besucher:innen bei den Römer- und  
Germanentagen nach Kalkriese. Und schon im 
nächsten Jahr geht es weiter: An Pfingsten 2023,  
28. und 29. Mai, findet das nächste friedliche 
Gipfeltreffen der einstigen Gegner statt. 

Imagefilm der ISA Venne 
Teil eines Videoprojektes wurden im Frühling unsere Mitarbeiter Sean  
van Rooij und Alexander Raska. Die Initiative Sinnvolle Arbeit gGmbH 
(ISA) in Venne drehte u. a. bei uns im Museumspark einen Imagefilm und 
begleitete die Kollegen bei der Arbeit. Sean und Alexander haben über 
die ISA zu uns ins Team gefunden. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, 
jungen Menschen mit Lern- und Eingliederungsschwierigkeiten dabei 
behilflich zu sein, ihren Platz im Arbeits- und Gesellschaftsleben selbst-
bestimmt einnehmen zu können. 

Das Video der ISA, gefördert durch ein Projekt der Aktion Mensch, ist  
abrufbar unter: www.isa-venne.de

2022 bis 2028
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www.kalkriese-varusschlacht.de 
in neuem Design! 
Das Jahr 2022 war auch der Startschuss für die neue Internetpräsenz 
des Varusschlacht-Museums! In Zusammenarbeit mit der Agentur  
DIE WERBEREI aus Osnabrück wurde ein zeitgemäßes Design umgesetzt, 
das nutzerorientiert und übersichtlich alle wichtigen Informationen 
vereint. Den nächsten Besuch planen oder die neuesten Forschungs- 
ergebnisse einsehen – das geht nun auf einen Blick. 
Die Webseite wurde gefördert durch das Programm NEUSTART Kultur 
der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien.

Vom Suchen und Finden 
Online können Interessierte das Varusschlacht-
Museum seit dem Frühjahr in neuem Look  
finden. Die relaunchte Webseite sorgt mit  
klaren Strukturen für einen guten Überblick. 
Und auf dem großen Gelände hilft ein  
besucherorientiertes und modernes Wege-
leitsystem, entworfen von der Agentur Kuhl 
& Frenzel aus Osnabrück, bei der Suche nach 
allen wichtigen Orten.  
Beide Projekte wurden gefördert über NEUSTART 
Kultur der Bundesbeauftragten für Kultur und 
Medien.

Grillen an der Grabung – 
die Kalkrieser Fundpaten treffen sich 
Schon fast zur Tradition ist das Fundpatentreffen mit anschließendem »Grillen an der Grabung« geworden. In jedem Jahr 
treffen sich die privaten Unterstützer:innen und Kalkriese-Fans und schauen dem Museumsteam über die Schulter. In diesem 
Jahr nutzten viele Fundpat:innen und Fundpaten die Gelegenheit und schauten sich die Pompeji-Ausstellung an. Und in der 
Restaurierungswerkstatt gab es Neues zum Schienenpanzer. Wie immer der Höhepunkt: Das Bratwürstchen an der Grabung 
mit vielen interessanten und netten Gesprächen. 
Sie möchten auch dabei sein? Fundpat:in werden ist denkbar einfach! Sprechen Sie uns jederzeit gerne an und tragen Sie mit 
Ihrem Engagement zum Erhalt der Kalkrieser Funde bei. 

Schlachtfeldmuseen 
im Austausch 
Unsere Museumsleiterin Dr. Heidrun Derks 
wurde eine besondere Ehre zuteil. Sie war 
Referentin auf dem »World Battlefield  
Museum Forum 2022« im Museum des Zwei-
ten Weltkriegs in Danzig (Polen). Regelmäßig  
treffen sich bei dieser internationalen Wissen-
schaftskonferenz Museen zum Thema Krieg 
und Schlachtfelder aus der ganzen Welt.  
Auf großer Bühne stellte Heidrun Derks unser 
Haus und unseren Vermittlungsansatz vor.
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Der Schienenpanzer – die Ausstellung
Seit mehr als zwei Jahren werden der Schienenpanzer und die Funde aus der unmittelbaren Nähe 
in Kalkriese restauriert und erforscht. 2023 ist es dann endlich so weit: Eine Ausstellung setzt 
den Fund in Szene. Die Schau zeigt die spannende Erforschung und wirft Schlaglichter auf die 
neuen Erkenntnisse. Die Ausstellung rückt auch das Schicksal hinter dem Fund in Vordergrund. 
Was wissen wir über das gewaltvolle Ende des Trägers? Können wir die Geschehnisse rund um 
den Fundkomplex fassen? Fragen, denen in einem interaktiven Prozess mit den Besucher:innen 
auf den Grund gegangen wird. 

Start der Sonderausstellung: 11. Juni 2023

Mit der App durch den Park
Im kommenden Jahr geht sie online, unsere Park-App. 
Mit dem digitalen Tool können Besucherinnen 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. 

Ausblick

Römer- und Germanentage  
An Pfingsten 2023 kommen Sie wieder: Hunderte Römer und Germanen zeigen im  
Museumspark an zwei Tagen das Leben vor 2000 Jahren. Besucherinnen und Besucher  
erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Aktionen und Vorführungen.  
Gehen Sie mit uns auf eine Zeitreise in die antike Welt. 

Pfingstsonntag und -montag, 28. und 29. Mai 2023

Forum Kalkriese – aktuelle Forschungseinblicke
Am ersten Oktoberwochenende öffnen wir wieder alle Türen. Beim alljährlichen Forum Kalkriese  
präsentieren wir aktuelle Forschungsprojekte und unsere Arbeit. Diesmal steht natürlich der 
Schienenpanzer im Mittelpunkt. Vorträge, Spezialführungen und Mitmachprogramme bieten ver-
tiefende Einblicke für Interessierte jeden Alters. Wir freuen uns auf Sie.

1. bis 3. Oktober 2023

2023
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Im Frühjahr waren die Landtagsabgeordneten  
Burkhard Jasper und Christian Calderone bei uns  
und ließen sich von Stefan Burmeister die in der  
Restaurierung befindlichen Bleche des Schienen-
panzers zeigen.

Im Rahmen ihrer diesjährigen Sommer-Informations- 
tour besuchten uns Dr. Mathias Middelberg, MdB, 
und Markus Kleinkauertz. Hierbei warfen sie bei 
einer Führung in der Restaurierungswerkstatt auch 
einen Blick auf den Schienenpanzer.

Eine etwas größere Delegation reiste im Juli an: 
Ministerin Barbara Havliza machte mit den Land-
tagsabgeordneten Christian Fühner, Bernd-Carsten 
Hiebing, Bernd Busemann, Martin Bäumer,  
Gerda Hövel, Burkhard Jasper, Christian Calderone,  
Clemens Lammerskitten sowie Anette Meyer zu 
Strohen und Markus Kleinkauertz in Kalkriese Halt. 
Auf der Agenda stand die aktuelle Forschungsarbeit, 
die anschaulich am Fund des Schienenpanzers und 
einer Blockbergung in Bearbeitung erläutert wurde.

Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik 
Tonne kam im September mit Guido Pott, MdL, nach 
Kalkriese. Gemeinsam mit Museumsleiterin Heidrun 
Derks sprachen sie über die Bedeutung des Varus-
schlacht-Museums als außerschulischen Lernort.

Eine Begegnung außerhalb des Museums hatten 
unsere Kolleg:innen in Berlin. Bei der Vorstellung 
der Museums-App im Rahmen der Werkschau  
von museum4punkt0 ließ es sich Claudia Roth  
nicht nehmen, das Maskenselfie auszuprobieren.  
Filiz Polat, MdB, half gern dabei.

Kalkrieser
Begegnungen

34 35

Impressum

Herausgeber: VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH – Museum und Park Kalkriese; Redaktion: Caroline Flöring;  
Texte: Martin Berghane, Stephanie Böcker, Stefan Burmeister, Heidrun Derks, Caroline Flöring, Frauke Hein, Rebekka Kuiter, 
Ingo Petri, Clara Tiemeier; Grafik und Layout: Gabriele Dlubatz; Lektorat: Monika Meyer 

Abbildungsnachweis 

Contemporanea Progetti/Firenze, Expona Network, Bozen, S. 28; European Synchroton Radiation Facility, Grenoble, S. 25;  
Gabriele Dlubatz, Bramsche-Kalkriese, S. 22, S. 23; Caroline Flöring, Bramsche-Kalkriese, S. 31, S. 35; Grabungsteam, Bramsche-
Kalkriese, S. 33, Christian Grovermann, Osnabrück, S. 27, S. 30; Frauke Hein, Bramsche-Kalkriese, S. 4, S. 14, S. 15, S. 34;  
Stephanie Hotz/Xailabs GmbH, Berlin, S. 27, S. 32; Initiative Sinnvolle Arbeit (ISA), Ostercappeln-Venne, S. 31;  
Karl Joheandgens, Hannover, S. 10, S. 11; Helge Krückeberg, Hannover, S. 29; Rebekka Kuiter, Bramsche-Kalkriese, S. 1, S. 17, S. 18,  
S. 19, S. 20, S. 21; Christiane Matz, S. 24, S. 25; Luisa Neumann/Kuhl|Frenzel, Osnabrück, S. 30; Anke Neumeister, Stralsund, S. 26; 
Hermann Pentermann, Osnabrück, S. 22, S. 23, S. 28, S. 32; Joe Rohrer, Luzern, S. 27; Henning Scheffen, Hannover, S. 29;  
Agnieszka Stawrosiejko, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk, S. 31; Clara Tiemeier, Bramsche-Kalkriese, S. 12, S. 13;  
Thomas Truschel, www.photothek.de, S. 35; Roland Warzecha, Klein Bengerstorf, S. 16, S. 33



36

     

Ausgezeichnet
als europäisches 

Kulturerbe

Getragen von der Stiftung der Sparkassen 
im Osnabrücker Land 
und dem Landkreis Osnabrück


