
Das Linden-Museum Stuttgart im Jahr 1976

Der in den Berichten über die letzten Jahre festzustellende Aufwärtstrend wurde im
Berichtsjahr leider abgestoppt, denn die einschneidenden Etatkürzungen mußten sich vor
allem auf das Ausstellungswesen und das Publikationswesen auswirken, zwei Sektoren
also, die für die Effizienz des Hauses von nicht geringer Bedeutung sind. Auch hatten
wir gegen Ende des Jahres 1975 bereits einen erklecklichen Teil der uns für 1976 zuste
henden Mittel aus dem Zentralfonds aufgebraucht, so daß auch im Sektor der Erwer
bungen eine schmerzlich fühlbare Bremse angelegt war. Als weiteres Handikap erwie
sen sich die Sperrungen neuer und frei werdender Stellen, die es noch nicht einmal er

laubten, den alten Personalstand das Jahr 1976 hindurch zu halten. Da diese Sperrun
gen auf dem Gebiet des technischen Personals wirksam wurden, mußte notgedrungener
weise die Arbeit in diesen Bereichen besonders leiden. Der hier aufgetretene Engpaß
wurde allerdings einigermaßen durch die Mittel ausgeglichen, die aus dem Jahr 1975
herübergenommen werden konnten. Sie ermöglichten es, den 1975/76 neu ausgebauten
Dachstockteil „Asien-Magazin“ mit einer Compactus-Anlage zu versehen und in diese
auch die drei Asien-Sammlungen (Islam, Südasien und Ostasien) neu einzubauen. Hier
ist wenigstens ein Anfang für eine Neumagazinierung im Dachgeschoß gemacht worden
— ein altes und sehr dringendes Anliegen, weil ja in den Magazinen wenigstens 97°/o
unserer Gesamtbestände liegen. Die damit verbundene Arbeit hat einen großen Teil des
Museumspersonals mehr als ein halbes Jahr stark in Anspruch genommen, ihr Abschluß
darf als der entscheidende Fortschritt im Berichtsjahr gelten.

Wie schon gesagt, hat das Ausstellungswesen des Museums unter den finanziellen
Restriktionen besonders gelitten. Die am 18. 11. 1975 eröffnete Ausstellung „Ostafrika.
Figur und Ornament“ stand bis zum 28. 3. 1976.

Die wichtigsten museumseigenen Teile dieser Ausstellung wurden dann in die Dauer
ausstellung eingebaut, deren Ostafrika-Teil neu gestaltet wurde. Auch der Kamerun-
Part dieser Ausstellung wurde einigermaßen umgebaut. Ebenso konnte in diesem Jahr
die bestehende Altamerika-Ausstellung zum guten Teil neu gestaltet werden insofern,
als die wichtigsten Teile der 1974/75 in einer Sonderausstellung gezeigten präklassischen
Stile Altperus in adäquater Form einbezogen wurden. So konnten Teile der Daueraus
stellung — ohne großen finanziellen Aufwand — ein neues Gesicht erhalten und wenig

stens einige kleinere, aber wichtige Materialgruppen aus den Magazinen in die Ausstel
lung überführt werden.

Als neue Sonderausstellung brachten wir am 15. 4. 1976 „Schmuck aus Nordafrika“

heraus. Diese Darbietung wurde durch die schönen und systematisch zusammengetra
genen Neuerwerbungen der vergangenen Jahre möglich. Herr Dr. Kalter hat dafür
einen auch in Fachkreisen vielbeachteten Katalog erarbeitet, einen weit über die Lauf
zeit der Ausstellung hinaus wichtigen Beitrag zur Schmuckgeschichte des islamischen
Raumes, über die noch fast alles zu erforschen ist. Hier ist wenigstens für dieses Teil
gebiet ein äußerst brauchbarer Anfang gemacht.

Die Schmuck-Ausstellung stand bis zum 1. 11. 1976. Sie wurde am 27. 11. abgelöst
durch zwei in benachbarten Räumen gegenübergestellte Ausstellungen, die den Kunst
stilen in Westafrika und Neuguinea gewidmet waren. Nachdem Neuguinea seit 1972 in
den Dauerausstellungen nicht mehr gezeigt werden konnte, war diese Darbietung lange


