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1. Woher komme ich?
Es ist die Frage nach der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Badischen Landes-
museums, die ich hier in groben Zügen darstellen möchte.

Stichtag für die Gründung eines Museums in Karlsruhe war der 12. Juli 1837. Großherzog 
Leopold von Baden beschloss gemeinsam mit den Volksvertretern, eine Sammlung von An-
tiken und von Gemälden aufzubauen und dafür einen Museumsbau zu realisieren. In dieses 
Museum sollten auch die bis dato gesammelten Kunstobjekte des Großherzogs Eingang 
finden, also die Objekte der Kunst-und Wunderkammer und die zahlreichen Gemälde. Die 
Idee, eine öffentliche museale Anstalt einzurichten, die sowohl den Gewerbeschaffenden, 
den Künstlern als auch dem gemeinen Volke zugänglich gemacht werden sollte, war zu 
diesem Zeitpunkt nichts aufregend Neues. Gerade erst waren die großen Vorbilder in Berlin 
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Jedes Museum ist ein komplexer Organismus, ist das Ergebnis menschlichen Tuns über vie-
le Jahre und Jahrzehnte. Dadurch ist jedes Museum unterschiedlich, vergleichbar mit den 
Individuen dieser Welt. Und wie jedes Individuum stellt sich auch jedes Museum die Fragen: 
Wer bin ich? Woher komme ich und wo will ich hin? So auch das Badische Landesmuseum 
in Karlsruhe (Abb. 1).

Bevor ich auf die Antwort auf die letzte Frage also: wo wollen wir hin? – eingehe, widme ich 
mich den ersten beiden Fragen, denn deren Ergebnisse bilden die Basis für die Beantwor-
tung der letzte Frage.

Abb. 1
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(Altes Museum) und in München mit der Glyptothek und Pinakothek eröffnet worden, ganz 
zu schweigen von der frühen Gründung des Fridericianums in Kassel. Da wollte Karlsruhe 
nicht nachstehen, aber entsprechend seiner Größe und Bedeutung in der politischen Land-
schaft wurde das Museum kleiner und bescheidener in der Ausführung.

Es entstand 1848 der erste Museumsbau in Karlsruhe, der heute noch vorhanden ist und noch 
denselben Namen trägt: „Kunsthalle“ (Abb. 2). Der badische Rittmeister Friedrich Maler  
wurde als Kunstagent nach Rom entsandt mit der Vorgabe, antike Vasen und Terrakotten 
für das neue Museum zu erwerben, was ihm gelang. Darüber hinaus erwarb er aus eigenen 
Mitteln eine Sammlung hervorragender etruskischer und griechischer Bronzen, die einige 
Jahre später vom Karlsruher Museum übernommen wurde. Die Erwerbungen Malers bilden 
den Grundstock der Antikensammlung, weitere Ankäufe vor allem von Privatsammlungen 
vergrößerten allmählich die Sammlung. Gleichzeitig mit den Antiken wurden Gipsabgüsse 
von antiken Statuen erworben. Die Gemäldesammlung, die durch die Sammelleidenschaft 
der Markgräfin Caroline Luise schon im 18. Jahrhunderts einen hervorragenden Bestand 
vorweisen konnte, zog nun ebenfalls in den Neubau der Kunsthalle ein.

Ein Stich aus den Händen des Kunsthallenarchitekten Heinrich Hübsch zeigt wie die Auf-
teilung des Museums geplant war (Abb. 3): im Erdgeschoss befanden sich die Antiken (auf 
Konsolen und Tischen frei präsentiert), zusammen mit den Gipsabgüssen, das obere Stock-
werk nahm die Gemäldegalerie ein. Schon in der Planungsphase war angedacht, dass die 
Dekoration der Wände auf die Aufstellung Rücksicht nehmen sollte: In den oberen Raum-
teilen der Antikenhallen finden sich u.a. Wandfriese mit Reflektionen nach griechischen 
Vasen- und Reliefbildern.

Die Sammlung wuchs stetig und schnell, das Kunsthallengebäude wurde zu klein und so 
realisierte man bereits 1875 einen weiteren Museumsbau, diesmal südwestlich des Mark-
platzes am Friedrichsplatz. In dieses große Gebäude wurde die Antikensammlung umgesie-
delt (Abb. 4), zusätzlich wurden dort andere Sammlungen zusammengetragen, die bisher 
an verschiedenen Orten aufbewahrt worden waren, so die Sammlung der sog. „vaterländi-
schen Altertümer“, also die ur- und frühgeschichtlichen und provinzialrömischen Samm-

Abb. 2 Abb. 3
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lungen Badens sowie die naturkundliche 
Sammlung. Der erste Kurator, Ernst Wag-
ner, verdient noch heute unseren Respekt 
und Dank für die komplette Inventarisierung 
der bis dato vorhandenen Objekte. Auch 
setzte er sich dafür ein, dass das Museum 
als Volksbildungsstätte „für Gebildete und 
Ungebildete offen steht ... und die Teilnah-
me aller möglich, auch der niedrigen Klas-
sen unserer Bevölkerung am geistigen Gut, 
am befreienden Wissen so wie am Genuß 
des Schönen in der Kunst“1. 

Nach dem ersten Weltkrieg, dem Zusammenbruch des deutschen Kaiserreichs und der Ab-
dankung der regierenden Adeligen in Deutschland, also auch des Großherzogs von Baden 
1919, wurde eine neue „Immobilie“ (neudeutsch) frei, nämlich das Residenzschloss der ba-
dischen Familie (Abb. 1). 

Und wieder gab es einen Umzug von Sammlungskonglomeraten: alle Antiken aus dem 
Friedrichsbau und nun zusätzlich die zahlreichen Artefakte der Kunst-und Gewerbeschule 
wurden ins Schloss umgesiedelt und dieses neue Museum wurde unter dem Namen Badi-
sches Landesmuseum gegründet. Dies war nun der hoffentlich letzte Umzug, so dass heute 
die ehemaligen großherzoglichen Sammlungen auf drei Standorte in Karlsruhe verteilt sind: 

Abb. 4

Abb. 5
-die Kunsthalle beherbergt als Gemäldega-
lerie die Malerei und einige Gipsabgüsse, 

-der Friedrichsbau die Naturalia unter dem 
Namen Staatliches Museum für Naturkunde 

-und im Schloss befindet sich das Badische 
Landesmuseum als kunst- und kulturge-
schichtliches Museum. 

Nach dem Umzug ins Schloss wurden die 
Objekte ihrer Kulturzugehörigkeit nach ge-
ordnet und dann chronologisch aufgereiht 

1 Ernst Wagner, Über Museen und über die großherzoglichen 
Staatssammlungen für Altertums- und Völkerkunde in Karlsruhe,  
Vortrag 4. Dez. 1904 (Karlsruhe 10906) 3.
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und zumeist in Vitrinen präsentiert. Einen Bezug auf die ehemalige Nutzung der Räu-
me konnte es nicht geben, denn die Räume waren für andere Zwecke angelegt worden.  
25 Jahre war die Sammlung so zu sehen (Abb. 5). 

Unter dem Bombardement der Alliierten im zweiten Weltkrieg wurde der Großteil der 
Sammlung in Salzminen im nahen Schwarzwald ausgelagert, eine im Nachhinein vernünf-
tige Maßnahme, denn am 27. September 1944 fielen drei Brandbomben auf das Schloss 
und ließen den herrlichen Bau abbrennen, nur die steinerne Außenfassade blieben ste-
hen.

Beim Wiederaufbau entschloss man sich, die alte Fassade wieder herzustellen, doch beim 
Innenausbau nicht der ehemaligen kleinteiligen Zimmeraufteilung des barocken Schlos-
ses zu folgen, sondern - dem Zeitgeschmack der 1960er Jahre entsprechend – große Hal-
len mit wenigen Innenwänden und Stützen zu realisieren (Abb. 6). Diese großen Räume 
erlaubten nun eine ganz neue Präsentation der Sammlung: wenige ausgesuchte Objekte, 
die von hoher Kunstfertigkeit zeugten, wurden auf Podesten z.T. völlig frei aufgestellt. Wir 
würden das heute als „Highlight“- Show bezeichnen. Eine spärliche Beschriftung fand 
– wenn überhaupt - nur auf wenigen Schildchen statt. Diese Präsentationsform sollte 
hauptsächlich das gebildete Bürgertum erfreuen. 

Mit der ersten Finanzkrise in den 1980er Jahren fand ein Umdenken in der Museumsland-
schaft statt, die just mit einer weiteren Umbauphase im Schloss einherging. Zum ersten Mal 
wurden auch Eintrittsgelder erhoben. Nun sollte nicht nur der vorgebildete und kunstlie-
bende Bürger erfreut werden, sondern die breite Bevölkerung wurde wieder in den Fokus 
genommen und dieser sollte und mußte ja alles erklärt werden. In dieser „Erklärungswut“ 
kam es zu den stark inszenierten Präsentationen mit einer erhöhten Anzahl von Texttafeln 
jeden Formats und Anspruchs (Abb. 7). 

Dies ist nun die Ausgangslage für die Neukonzeption. 

Abb. 6 Abb. 7
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Bereits vor einigen Jahren wurde uns vom Landesbetrieb für Vermögen und Bau des Lan-
des Baden-Württemberg mitgeteilt, dass das Schloss sich einer umfangreichen Sanie-
rung unterziehen müsse. Die in den 1960er Jahren eingebrachten Materialien folgen lange 
nicht mehr den Vorgaben für öffentliche Gebäude, die technischen und sanitären Anlagen 
sind überaltert und entsprechen nicht den modernen Standards. Mit dem Bauamt sind wir 
in enge Kooperation getreten, um die Planung des Umbaus vorzunehmen. Basis für die 
Planung ist die Beantwortung weiterer Fragen, z.B.: was wollen wir denn präsentieren, in 
welchen Räumen? Und wie? Welche Funktionen ordnen wir den Räumen zu? Reicht der 
vorhandene Bau aus, um allen modernen Anforderungen eines Museums zu genügen? Die 
Planung, die Umsetzung, der Umbau und die Wiedereinrichtung bedeutet für uns eine ge-
waltige Arbeitsleistung, aber es ist eine ganz große Chance, etwas Neues zu kreieren und 
das spornt uns alle an.

Was sollte man nun ändern, was behalten oder was neu machen?

Ich möchte hier die Worte unserer Referatsleiterin Frau Ulmer-Straub im Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg zitieren, die sie 2015 
im Rahmen einer Direktorenkonferenz sprach:

„Alle elf Landesmuseen des Landes Baden-Württemberg hatten im Jahr 2014 insgesamt 
eine Million Besucher, dabei fielen 90 % der Besucher auf Sonderausstellungen und 10 % 
auf die Dauereinrichtungen. Meine Damen und Herren, Sie haben ein echtes Problem, Ihre 
Sammlungen an den Bürger zu bringen.“

Frau Ulmer-Straub hatte uns deutlich vermittelt: Die Sonderausstellungen erwecken das 
Interesse einer großen Zahl von Menschen, aber die Sammlungsausstellungen nicht. Hier 
müssen wir ansetzen mit unserem Neukonzept.

Vor gut einem Jahr haben wir mit der Arbeit an der Einrichtungskonzeption begonnen. Ers-
ter Schritt war die Gründung interner Arbeitskreise. Von denen möchte ich nur die für heu-
te relevanten nennen, nämlich den Arbeitskreis „digitale Strategie“ und den Arbeitskreis 
„inhaltliches Konzept“. Der letztgenannte bestand aus den 15 festangestellten Kuratoren. 
Intern bezeichnen wir diese Gruppe als „think tank“.

Doch bevor wir uns an eine inhaltliche und räumliche Aufteilung machten, war uns ein Ex-
kurs wichtig. Nämlich die Beantwortung der zweiten Frage:

2. Wer bin ich?
Es kam zu folgenden Kernaussagen zum Thema Museum. Dies sind quasi die sechs Gebote, 
die die Basis für das Konzept wurden:
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Museen haben ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich: Das Museum ist der Ort der Originale.

Das Museum ist wertvoll: wert-voll (voller Werte). Diese sind nicht nur pekuniär gemeint, 
sondern auch gesellschaftlich und emotional.

Das Museum ist ein sozialer Raum, ein Kulturraum mit allen und für alle. 

Das Museum hat gesellschaftliche Relevanz: es ist ein Ort der Glaubwürdigkeit und hat 
somit Stabilisierungscharakter für die Gesellschaft.

Das Museum ist Spiegel der Gesellschaft: Verändert sich die Gesellschaft, so muss sich 
auch das Museum ändern. Aktuelle gesellschaftliche und politische Themen müssen sich 
im Museum wiederfinden.

Das Museum ist ein Ort des Dialogs: Im Museum kommen Menschen zusammen um sich 
mit anderen Menschen auszutauschen. Das Museum darf nicht harmonisieren, sondern 
muss sich schwieriger Themen annehmen. Dissens ist eine hervorragende Vorgabe für das 
Entstehen von Dialogen und Gesprächsrunden.

Der Erhalt dieses Wertekanons ist von oberster Priorität. Er bildet die Voraussetzung unse-
res Arbeitens im Museum.

3. Wo will ich hin?
Wie oben kurz angerissen, haben wir große Erfolge in der Veranstaltung von Sonderausstel-
lungen. Sie waren in den letzten 20 bis 30 Jahren die Publikumsmagneten. Daher werden 
wir dieses Format nicht aufgeben, im Gegenteil: wir möchten die Sonderausstellungen noch 
weiter ausbauen, in dem wir ihnen mehr Platz im Schloss einräumen. Bisher ist der Son-
derausstellungssaal im Erdgeschoss im Ostflügel untergebracht und verfügt über nahezu  
1000 qm. Die großen Stützwände teilen den großen Raum in Abschnitte, die je nach Be-
darf teilweise oder ganz bespielt werden, oft wurde der letzte Abschnitt ganz im Osten, der  
150 qm ausmacht, als museumspädagogischer Aktionsraum genutzt. Dort können – pas-
send zum Ausstellungsthema – praktische Arbeiten durchgeführt werden oder Abendver-
anstaltungen stattfinden. Dieser Bereich dient auch als Auspackraum in der Aufbauphase, 
ganz einfach weil er über eine große Tür nach Außen auf den Schlossplatz und über eigene 
Toilettenräume verfügt.

In der Planung ist vorgesehen, nun auch den Saal im ersten Stockwerk genau darüber als 
Raum für Sonderausstellungen zu nutzen. Hier sind z.Z. die Sammlungsausstellungen Ba-
rock und Absolutismus, Kunst- und Wunderkammer, Waffenkammer und die sog. Türken-
beute untergebracht. Sonderausstellungen verlangen aber nicht nur Räume für die Prä-
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sentationen selbst. Eine ausgereifte Organisation, Logistik und ausreichend Platz sind für 
Aufbau der Einrichtung erforderlich. Problematisch ist, dass bisher diese Arbeiten wie auch 
das Auspacken der Objkete in den Ausstellungsräumen selber stattfinden müssen. Nun 
möchten wir diese Logistik im wahrsten Sinn der Worte „unter die Erde bringen“: 

Dafür möchten wir die Ostterrasse unterkellern, darin den Auspackraum und die Werkstätten 
eingebringen und eine Verladerampe nach führen. Durch den bereits vorhandenen Lastenauf-
zug können dann Vitrinen, Stellage und Objekte in die Ausstellungsräume gebracht werden.

Kernstück des neuen Konzepts: die Einrichtung der Sammlungsausstellungen
Bisher sind die Sammlungen nach einer chronologisch-thematischen Konzeption einge-
richtet worden, beginnend im Untergeschoss mit der Steinzeit und in die oberen Stockwerke 
hinein zeitlich abfolgend bis in das 20. Jahrhundert. Prinzipiell soll sich dies nicht ändern, 
es wird immer noch eine chronologische Abfolge geben.

Der Auftakt in die permanente Ausstellungseinheit im Erdgeschoss beginnt mit einem  
Prolog, der sowohl inhaltlich als auch optisch / ästhetisch auf den Besuch einstimmt. In ei-
ner Art Setzkasten (modern und transparent) findet der Besucher eine Zusammenstellung 
von Objekten, die er dann in allen drei Teilen der Sammlungsausstellung, die sich auf drei 
Stockwerke erstreckt, wiederfindet. Der Setzkasten vermittelt bildlich die Idee des „Sam-
melns von Dingen“ (ein Ur-Instinkt des Menschen) und „Die Sammlung des Badischen Lan-
desmuseums“. Diesem Prolog geben wir den Namen: „Die Welt in Baden“.

Die gesamte Sammlungsausstellung erhält den Namen „Baden und die Welt“.

Im Erdgeschoss wird die Antike präsentiert, im ersten Obergeschoss das Mittelalter bis 
1800 und im zweiten Obergeschoss findet man 1800 bis heute bzw. morgen, denn hier muss 
genügend Platz für die wachsende Sammlung der Zukunft eingeplant werden.

Das Wesentliche dieses Plans aber ist: Die Sammlungen werden in drei unterschiedliche 
Präsentationsformate unterteilt. 

Format 1 ist die noch immer konservative Präsentation der permanenten Sammlung, aber 
nun in sehr reduzierter Form. Sie nimmt nur den zentralen Teil des Schlosses ein, den sog. 
„corps de logis“. Wir wollen uns hier auf die wesentlichen Objekte und Kulturen konzent-
rieren. Diese „Essenz“ des Sammlungsbestandes kommt dem Besucherwunsch entgegen, 
einen Überblick zu erhalten, der „verdaulich“ klein aber intensiv ist. 

Format 2 sind semipermanente Ausstellungseinheiten. Davon wird es drei oder vier geben 
mit einer Größe von jeweils 160 qm. Sie werden jeweils im vorderen Teil des Westflügels ein-
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gerichtet. Wie der Name schon andeutet, werden diese Ausstellungen länger als eine Son-
derausstellung, jedoch nicht fortwährend zu sehen sein (ca. 3 – 4 Jahre). Auch hier werden 
Objekte des Badischen Landesmuseums gezeigt, nun unter einer aktuellen thematischen 
Fragestellung: sie präsentieren aktuelle Forschungsergebnisse, nehmen Jubiläen als An-
lass, reagieren auf momentane politische oder gesellschaftliche Strömungen und Ereignis-
se oder fokussieren ein besonderes Objekt, bei dem viel Erklärungsbedarf besteht. Diese 
semipermanenten Ausstellungseinheiten sind uns sehr wichtig. Hier kann der Kurator sein 
eigentliches Können zeigen: die Interpretation eines Objekts / der Objekte und ihre gesell-
schaftliche Relevanz.

Format 3 der Sammlungsausstellung wird das Schaudepot. Es wird sich über drei Stock-
werke erstrecken und jeweils den westlichen Abschnitt jedes Stockwerks einnehmen. Das 
sind auf jedem Stockwerk ca. 400 qm, insgesamt zwei Drittel der Fläches des Westflügels. 
Weitere Flächen im zweiten Obergeschoss können noch dem Schaudepot zugeordnet wer-
den.

Um das auf verschiedene Stockwerke verteilte Schaudepot als geschlossene Einheit zu 
begreifen und zu behandeln, ist ein Treppenhaus im hinteren Abschnitt des Westflügels 
notwendig, das teilweise schon vorhanden ist. Das Schaudepot soll in seiner Ausführung 
modern und hochwertig gestaltet werden, also nicht wie ein Arbeitsdepot. Trotzdem soll 
es eine große Menge von Objekten aufnehmen können. Die thematische Einrichtung er-
folgt entsprechend der Zugehörigkeit der Sammlungsthemen auf demselben Stockwerk. 
So sind z.B. Objekte der Antike im Schaudepot im Erdgeschoss zu finden, die Schaude-
pot-Objekte des Spätmittelalters im ersten Obergeschoss usw. Innerhalb des Schaudepots 
wird es Zusammenstellungen von Objekten nach inhaltlichen Gesichtspunkten geben, nach 
kunst- und kulturgeschichtlichen Aspekten, aber auch reine Materialzusammenstellungen. 
Das eröffnet dem Besucher (als Einzelbesucher oder in einer Führung) das Angebot einer 
Vertiefungsebene. 

Was ist nun neu an diesem Schaudepot? Schaudepots gibt es schon in anderen Museen, wie 
z.B. im Naturhistorischen Museum in Berlin oder im Vitra Museum in Weil am Rhein (Abb. 8).

Drei Aspekte sind neu. In diesem Schaudepot gibt es zwar keine Objektschildchen, doch 
kann man Informationen zu jedem einzelnen Objekt erhalten, denn die inhaltliche Erschlie-
ßung der Exponate erfolgt digital. Der zweite Aspekt baut ebenfalls auf einer digitalen Er-
schließung auf. Denn man kann sich im Netz durch sein Smartphone oder durch vor Ort 
befindliche „Endgeräte“ (z.B. Tablet Computer) Objekte bestellen und sich vorlegen lassen. 
Zugrunde liegt die Idee, dass ähnlich wie in einer Bibliothek in der Bücher bestellt werden 
können nun Exponate durch den Nutzer bestellt werden können, daher nennen wir dieses 
Schaudepot entsprechend seiner Nutzung „Expothek“.
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bar nahe gebracht werden können und im Idealfall kann er die Objekte im Wortsinn „begrei-
fen“. Um diesen „Service“ zu organisieren, werden die Nutzer die Objekte vor ihrem Besuch 
online bestellen. Nach der Bestellung wird geprüft, bis zu welchem Grad die Nahbarma-
chung möglich ist. 

Zusammengefasst: Kleinere Oasen werden an mehreren Stellen eingerichtet; Tische auf 
denen das bestellte Objekt auf einem Tablett abgestellt und, je nach Möglichkeit, auch von 
einer Museumsperson betreut angefasst werden kann. 

Wie soll das Ganze nun funktionieren? Wie lan-
ge dauert so ein Bestellvorgang? Wenn ich et-
was bestelle, dann kann ich das sofort sehen? 
Kann ich das Objekt auch anfassen? Gilt das 
Bestellprinzip für alle Objekte?

Prinzipiell soll es möglich sein, jedes Objekt 
zu bestellen, doch haben wir uns natürlich in 
Hinblick auf die Diversität der Objekte eine Lö-
sung ausgedacht. Die Lösung ist der dritte As-
pekt und heißt „Oasen“. Denn: die Expothek ist 
ein Ort der intensiven Nutzung der Sammlung 
durch den Besucher bzw. Nutzer. Und genau 
dafür werden Raumeinheiten (Oasen) benötigt, 
die verschiedenartige Nutzungen ermöglichen. 
In einer „Oase“ kann dem Nutzer auf Wunsch 
Objekte vorgelegt werden, die ihm so unmittel-

Geht nicht? Doch geht. Gibt es schon: Yes, 
you can touch the object. Hier zwei Beispie-
le: Ein Hands-on-Bereich in der historischen  
Library des British Museums (Abb. 9) und 
eins im Historischen und Völkerkundlichen 
Museum in St. Gallen. Unbetreutes Anfas-
sen halten wir für unnötig, denn der Mehr-
wert entsteht durch die Betreuung, das 
Gespräch. Es geht ja um die Wertigkeit des 
Objekts.

Für empfindliche Objekte wird eine „Studio-Oase“ eingerichtet. Hier werden in einem 
geschützten und abgetrennten Raum die Objekte von einem Restaurator vorgelegt und 
nur er übernimmt das Handling (Abb. 10). Den wissenschaftlichen Kollegen aus anderen 

Abb. 8

Abb. 9
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Museen und Universitäten wird diese „Studio-Oase“ ebenfalls zur Verfügung gestellt. 
Dort können Objekte gesammelt, vorbereitet und intensiv studiert werden.

Eine amphitheaterartig gestalte „Oase“ (sog. Teatro anatomico, Anatomiesaal in medizi-
nischen Universitäten) ermöglicht Gruppen, um einen in der Mitte vorhandenen Tisch zu 
sitzen, z.B. um die Vorführung eines Objekts zu erleben (mit und ohne technische Hilfsmit-
tel), um an spielerischem Wissensaustausch (z.B. ein Quiz) und an anderen Möglichkeiten 
objektbezogener Kommunikationsevents teilzunehmen. 

Eine „Expo-Oase“ besteht aus einer flexibel einzurichtenden Fläche und Vitrinen, mit der Nut-
zer – betreut vom Museumspersonal - kleine zeitlich begrenzte Ausstellungen aus Objekten 
der Expothek selbst kreieren können. Diese Ausstellungsoase setzt die partizipative Idee der 
Expothek am deutlichsten um (Zielgruppen sind Studenten, Vereine, Interessensgruppen).

Nun soll es noch mehr „Oasen“ geben, die nicht unbedingt unmittelbar mit den Exponaten 
zu tun haben, aber die Expothek in einen belebten und angenehmen Ort verwandeln. So 
z.B. Die Arbeit mit Sponsoren und bürgerliches Engagement benötigt eine „Oase“ zum Ver-
sammeln, Kommunizieren und Beschließen. Diese „VIP-Oase“ könnte im hinteren Raum-
abschnitt des Westflügels eingerichtet werden, mit der Möglichkeit, das Treppenhaus West 
des ersten Obergeschosses zu nutzen.

Eine „Biblio-Lounge-Oase“ im ersten Obergeschoss im hinteren Teil des Westflügels lässt 
den Museumsbesucher in einem entspannten, wohnlich- behaglich, bibliotheksartig einge-

Abb. 10
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richteten Raum Erholung finden. Publikationen zu aktuellen Ausstellungen sowie PC- Stati-
onen mit dem digitalen Katalog der Sammlungen können bei einer Tasse Kaffee (Kaffee- und 
Kalt-Getränke-Automat) entspannt eingesehen werden. Der dortige Balkon ist ebenfalls 
begeh- und benutzbar. Ein Durchbruch der Decke zum zweiten Obergeschoss könnte dem 
Raum eine attraktive architektonische Note verleihen. 

Kleine „Oasen“ sollten verteilt auf die drei Stockwerke 
ihren Platz finden, besonders Sitzgruppen ohne weitere 
Funktion (Silence-Oase) oder mit Funktion, z.B. akusti-
sche Vermittlung mittels Kopfhörer oder PC-Stationen, 
bei denen der Besucher zu einem Beitrag aufgefordert 
wird z.B. in einer „Lyric-Oase“. Im Untergeschoss soll 
eine Art „All-Generations-Culture-Campus“ entstehen. 
Kernstück wäre dann eine „Science-LAB-Oase“, so wie 
z.B. in St. Gallen im Historischen und Völkerkundemu-
seum (Abb. 11).

Die Oasen-Idee soll keine Begrenzung finden. Es ist 
wichtig, dass modere Anforderungen in das Konzept Ein-
gang finden können. Manche Oasenidee muss im Laufe  
der Zeit „sterben“ dürfen, dafür eine andere Oasen- 
idee geboren werden können. So haben wir schon  
geplant, auch das Depotgebäude schrittweise zur Expo-
thek auszubauen.

Abschließend ist festzuhalten, dass viele Ideen nicht neu sind, doch haben wir die für uns 
sinnvoll erscheinenden Ideen zusammengetragen und weiterentwickelt. Diese vielen Ideen 
der Nutzung und Vermittlung sollen keine kleinen Einzelaktionen bleiben, wie bisher an-
dernorts gesehen, sondern hier als Gesamtkonzept konsequent durchgeführt werden. Das 
Herzstück des neuen Einrichtungskonzepts des Badischen Landesmuseums ist die digitale 
Strategie in Kombination mit der Expothek und ihren Oasen. Wir glauben damit das Muse-
um gut in die Zukunft führen zu können.

Abb. 11
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Schematische Aufteilung: 

Stockwerk Westflügel Westflügel vorn Westl.  
Treppenhaus

„Corps de logis“ 
Westteil

Zentrales  
Gebäudeteil

Ostflügel

2. OG Expothek mit Treppe und 
Oasen

Semipermanente 
Ausstellung

Treppe
Aufzug

1800 bis heute /
morgen

Funktionsräu-
me

Oasen, 
Vorlegesaal

1.OG Expothek mit Treppe und 
Oasen,
Biblio-Lounge-Oase mit 
Balkon und Decken-
durchbruch ins 2. OG

Semipermanente 
Ausstellung

Treppe
Aufzug

13. Jh. bis 1800:
Mittelalter, Kunst 
-und Wunderkam-
mer, Renaissance, 
Waffenkammer, 
Türkenbeute, Ba-
rock, Landes- und 
Schlossgeschichte 
und Thronensemble

Frei zugäng-
lich: „Baden-
Heute“-Saal,
Balkon und 
zentraler Saal

Sonder-
ausstellung

Erdgeschoss Expothek mit Treppe und 
Oasen

Semipermanente 
Ausstellung

Treppe
Aufzug

Prolog und Antike:
Prähistorie bis 
Byzanz,  
Völkerwanderung, 
Petershausener 
Portal (1173)

Foyer mit  
großem Aufzug

Sonder-
ausstellung
Shop, 
Vortragssaal,
Lastenaufzug, 
Personenauf-
zug

Keller „All Generations Culture 
Campus“
mit Science-LAB

Treppe
Aufzug

Garderobe,
Toiletten,  
Aufenthalts-
raum
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