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des Amtes für Vermögen und Bau und dem Desi

gnbüro jangled nerves eine neue Theke für Kasse

und Information gebaut, die mit Willkommens
grüßen aus aller Welt dem Haus eine moderne

re Anmutung gibt. Über der Theke musste aus

brandschutztechnischen Gründen ein spezieller
Rauchvorhang installiert werden. Auch wurde im
Zuge der Modernisierung des Foyers der Putz von
Foyer und Treppenhaus geglättet, ein neues Leit
system für unsere Besucher und neue Lichtleisten

angebracht.

Unser Haus erstrahlt buchstäblich im neuen

Licht. An der Außenfassade wurden für die sieben

regionalen Abteilungen des Hauses an den Fens
tern hinterleuchtete Kästen mit Gesichtern aus

aller Welt angebracht, die die Identität des Hau
ses nach außen tragen sollen. Ein neuer, edler

Schriftzug an der Fassade sowie eine neue Nacht

beleuchtung sollen zudem die Attraktivität des
Gebäudes unterstreichen und die Aufmerksam

keit der Passanten auf das Haus lenken (Abb. 3).

Vor dem Museum installierten wir eine große Me
tallkugel mit einem Durchmesser von drei Metern
und unserer Loxodrome als neue Marke in der

Stadt. Diese, aus dem Logo des Hauses inspirier
te Kugel, genießt insbesondere bei Kindern große
Aufmerksamkeit.

Die Stadt schenkte uns dazu die Neugestaltung

des Museums-Vorplatzes. Unsere Grünfläche vor

dem Eingang wurde vom Wildwuchs befreit und

mit einer Rasenfläche bepflanzt. Neue hölzerne
Bänke laden nun die Passanten und Besucher ein,
vor dem Museum zu verweilen.

Abb. 2 Die neue Glasscheibe im

Foyer wird montiert.

Am 17. September wurde im Kunstgebäude am
Schlossplatz unsere erste Große Landesausstel

lung //Weltsichten - Blick über den Tellerrand!"

anlässlich des ioo-jährigen Bestehens des Linden-
Museums eröffnet. Die Schau, die bis zum 9. Ja
nuar 2012 zu sehen war, zeigte auf über 2.000 qm

über 400 Objekte unserer kostbaren Sammlung
in einer kulturübergreifenden Präsentation, an
der alle sieben regionalen Abteilungen des Hau
ses beteiligt waren. Ausstellung und Katalog ver

zichteten dabei auf die sonst übliche Darstellung

geografischer Croßräume und folgten stattdes-
sen einer thematischen Orientierung. Exempla
risch wurden dabei Grundfragen der menschli
chen Existenz und des Zusammenlebens anhand

der Themen Ästhetik, Raum und Zeit präsentiert
und somit die Kernthemen der ethnologischen
Forschung thematisiert. Inszenierungen und Me
dienstationen, die modern und gekonnt durch
das Büro neo.Studio umgesetzt wurden, betteten
dabei die Objekte in einen erklärenden Kontext;
zeitgenössische Objekte verdeutlichten die Ver-
änderbarkeit von Kultur und verwiesen gleichzei

tig auf gelebte Traditionen.

Auch wenn mit einer Besucherzahl von etwa

25.000 Besuchern unsere Erwartungen nur teil
weise erfüllt wurden - was vielleicht auch am

warmen, sonnigen Herbst lag - können wir auf

diese Ausstellung sehr stolz sein. Dieses Projekt,
das alle personellen Ressourcen des Hauses in
volviert hat, hat in besonderer Weise die Qua
lität und das Engagement der Mitarbeiter und

die hohe Bedeutung der Sammlung unter Beweis

gestellt.


