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Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg wird bis Ende 2023 umgebaut: Ein Online-Bautagebuch hält auf dem Laufenden

Blick hinter legendäre Mauern
D

as Nürnberger Dokumentationszentrum
Reichsparteitagsgelände wird umgebaut – die
Arbeiten begannen im August
2020 und sollen mit Eröffnung der
neu konzipierten Dauerausstellung Ende 2023 abgeschlossen
sein. Bund, Freistaat und die Stadt
Nürnberg lassen sich den Umbau
knapp unter 17 Millionen Euro
kosten. Dieses Zentrum, das sich
mit der Geschichte der NSDAPReichsparteitage und der Geschichte des Nationalsozialismus
auseinandersetzt, wurde vor 20
Jahren für 100 000 Gäste pro Jahr
ausgelegt. Inzwischen kommen jedoch rund 300 000 Besucherinnen
und Besucher jährlich. Damit
wuchs das Aufgabenspektrum der
Bildungseinrichtung, auch der
technische Standard und die Infrastruktur für die Gäste müssen
aktualisiert werden.
Wegen der Bauarbeiten wurde
die Dauerausstellung abgebaut –
doch trotz Baustelle soll nach dem
Lockdown eine bereits fertig aufgebaute Interimsausstellung in einer Ausstellungshalle mit separatem Eingang weiterhin von der
Geschichte des Ortes und den
Reichparteitagen erzählen.

Unglaubliche Baumasse
Neugierige, die wissen wollen,
was derzeit auf dem Gelände passiert, können online quasi hinter
die Bauzäune lugen. Martina
Christmeier,
wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Haus und Kuratorin der Interimsausstellung, erzählt, dass man schon lange vor
Corona eine Internetpräsenz zu
den Umbauarbeiten geplant habe.
Dieses Format habe durch den
Lockdown eine neue Bedeutung
bekommen. Vor allem viele Nürnberger hätten sich über die vergangenen 20 Jahre hinweg mit dem
Zentrum identifiziert, und gerade
denen wolle man durch das Bautagebuch im Internet transparent
zeigen, „was wir machen und zu
welchem Zweck“. Der BackstageBlick trägt zudem zur weiteren
Entmystifizierung des Ortes bei.
Das Internet-Bautagebuch wird
laufend mit aktuellen, bebilderten
Berichten über die gerade durch-

Mit vielen Fotografien wird der Baufortschritt dokumentiert. Bald sind auch die letzten Exponate der alten Dauerausstellung verstaut. Büros, Seminarräume
und auch schon die Kasse für das Publikum, das nach dem Lockdown die Interimsausstellung (unten rechts) besuchen will, sind derweil in Containern untergebracht.
FOTOS: DOKUMENTATIONSZENTRUM REICHSPARTEITAGSGELÄNDE, ARMIN SEUBOLD, NINA LUTZ
geführten Maßnahmen angereichert.
Diese
Dokumentation
dient allerdings nicht nur der pädagogischen
Öffentlichkeitsarbeit, sondern ist auch hausintern
hilfreich, damit man nach Fertigstellung der Arbeiten weiß, was
dann „hinter den Kulissen“ verdeckt sein wird. Denn das Gebäude definiere sich durch eine

„unglaubliche Baumasse“, so
Martina Christmeier.
Parallel zum Bautagebuch und
zur Interimsausstellung sucht das
Dokumentationszentrum in einem
„Call for objects“ Fotos, private
Dokumente und Gegenstände, die
mit den Reichsparteitagen, der Geschichte des Kriegsgefangenenlagers in Langwasser und allgemein

mit der Zeit des Nationalsozialismus zu tun haben. Es kämen immer
wieder Anfragen, Anrufe und Exponatsangebote bis aus den USA,
sagt Christmeier, auch, weil gerade
die Generation der direkten Zeitzeugen allmählich verschwinde
und die Nachkommen das Material meist lieber einem Museum zur
Verfügung stellten, als es wegzu-

werfen oder auf den „braunen
Markt“ zu bringen. Denn es sind
solche Objekte aus dem privaten
Umfeld, die direkt berühren und
die Alltäglichkeit von Geschichte
demonstrieren können.
> CHRISTIAN MUGGENTHALER

https://museen.nuernberg.de/umbaudokuzentrum/projekttagebuch
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Wenige Frauen
in Spitzenpositionen
der Orchester
Das Thema ist wichtig, kommt
aber zum ungünstigen Zeitpunkt.
Viele Orchester kämpfen gerade
um ihre nackte Existenz. Selbst
subventionierte Klangkörper blicken ratlos in die Zukunft. Und in
dieser Zeit legen das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) sowie das Archiv Frau und Musik in
Frankfurt und musica femina in
München zwei Studien zu Frauen
in Orchestern vor.
Der Verein musica femina untersucht den „Gender-Gap“ in Berufsorchestern recht breit: Engagements von Dirigentinnen werden ebenso analysiert wie die
Häufigkeit, mit der Komponistinnen auf Programmen auftauchen.
Das MIZ konzentriert sich auf
Stimmgruppen und Positionen.
Ein Ergebnis kennt man aus der
Wirtschaft: Je höher das Renommee des Orchesters und die
Stimmposition, desto niedriger ist
der Frauenanteil. Demnach sind
nur 21,9 Prozent der höheren
Stellungen in Spitzenorchestern
von Frauen besetzt. In den 129 öffentlich finanzierten Klangkörpern habe der Frauenanteil 2020
bei 39,6 Prozent gelegen. 73 Orchester würden einen „überdurchschnittlichen Frauenanteil“ aufweisen.
Im Bereich der Instrumente dominieren Frauen die Harfen, Flöten und Geigen, Männer das
Blech und Schlagwerk. In niedrigeren Positionen stünden Frauen
fast gleichauf mit Männern. Bei
Konzertmeister-,
Stimmführerund Solopositionen seien sie hingegen mit 28,4 Prozent unterrepräsentiert. Bei den Streichern
würden die Frauen zwar das Tutti
beherrschen, die Männer aber die
Spitzenpositionen. Mit einer pauschalen Frauenquote ist es also
nicht getan, weil es andererseits
auf manchen Positionen einer
Männerquote bedürfte.
Die MIZ-Studie stellt fest, dass
sich die Gleichberechtigung im
Orchester seit den 1990er-Jahren
verbessert hat – und gezielt weiter
unterstützt werden könne. Es
wird beispielsweise eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefordert. Und: Schon an
den Hochschulen und Konservatorien müsse für Genderfragen in
Orchestern sensibilisiert werden.
> MARCO FREI

Ein Buch über Nürnberger Frauen aus mehreren Jahrhunderten, die nicht unter dem Pantoffel ihrer Männer standen

Kämpferinnen gegen das Patriarchat
Es gab keine Frauenquote, aber
sie mischten ordentlich mit: die
Nürnberger Frauen, wie ein Buch
heißt, in dem 34 porträtiert sind.
Aus dem 20. Jahrhundert liest sich
das mit der Politikerin Käte Strobel, der Lebkuchenfabrikantin
Henriette
Schmidt-Burkhardt
oder dem ersten Nürnberger
Christkind Sofie Keeser ein bisschen bieder. In Nürnbergs großen
Zeiten am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit aber waren die
Frauen der Stadt keineswegs die
vermuteten Heimchen am Herd,
sondern haben das patriarchalisch-patrizische System ordentlich aufgemischt.

das in kostbarsten Malerfarben
wie Lapislazuli-Blau – aber ohne
die blauen Flecken, die Folge von
Schlägen. Mehrfach und offenbar
so schlimm wurde sie misshandelt, dass ihr Vater und ihre Tochter Anzeige erstatteten. Mit dem
Ergebnis eines Haus- und Näherungsverbots für Wolf plus Unterhaltsverpflichtung für Frau und
Kinder. Dem mochte Haller nicht

Keine Spur von ehelicher Gewalt gibt es hingegen in der Verbindung von Ursula Harsdörffer
mit Hans VI. Tucher: Er war Chef
des Handelshauses mit dem Mohrenkopf, Bürgermeister, Jerusalempilger und Reiseführerverfasser. Sie war schon 32, als sie den
17 Jahre älteren Hans heiratete,
der gleich neun Kinder in diese,
seine zweite, Ehe mitbrachte. Mit

Vermeintlich gute Partie
Manche Frauen waren häuslicher Gewalt ausgesetzt – manche
haben im Gegenzug ihre Männer
ruiniert. Recht so, möchte man
das gleich bei Ursula Haller (1471
bis 1525) anmerken. Sie wurde in
die besten Verhältnisse, die man
sich damals in Nürnberg vorstellen konnte, hineingeboren: Vater
Koberger war ein erfolgreicher
Verleger und Buchhändler, Albrecht Dürer der Patenonkel. Da
war der standesgemäße Bräutigam
nicht weit: Wolf III. Haller, eine
gute Partie und Mitglied der High
Society.
Sie hatte Kinder, Geld und wurde sogar von Dürer als Madonna
mit dem Jesuskind porträtiert, und

Ursula Haller wehrte sich erfolgreich vor Gericht gegen ihren brutalen Ehemann. Ihr Patenonkel war Albrecht Dürer, der sie als Madonna mit Kind malte. Dessen Frau Agnes Dürer war eine geschäftstüchtige Kunsthändlerin. Ursula Tucher (hier in einem Gemälde von Michael Wolgemut) setzte sich für
ungewollt schwangere Frauen ein.
FOTOS: WIKIPEDIA
nachkommen, musste ins Lochgefängnis unterm Nürnberger Rathaus, machte sich danach dünne
und zahlte keinen Pfennig. In
Wien ist er verarmt gestorben.
Die wunderbare Haller-Madonna durfte Ursula behalten, heute
hängt sie in der National Gallery
of Art (Washington, DC): Eine
schönere Vorkämpferin für Frauenrechte ist kaum vorstellbar.

einem eigenen Stammhalter war
die neue Verbindung nicht mehr
gesegnet.
Aber Ursula stand anderen
Frauen in ungewollten Schwangerschaften bei, wie die Kunsthistorikerin Sabine Peters herausgefunden hat. Ihren Mann überlebte sie um 13 Jahre, von ihm mit
einer beträchtlichen Erbschaft
versorgt. Und als Beweis dauer-

hafter Zuneigung darf man wohl
ein Diptychon werten, das DürerLehrer Michael Wolgemut schuf:
Zeugnis einer im Mittelalter eher
unüblichen Liebesheirat.

Reicher Hallodri
Für einen echten Eheskandal
haben die drei Verfasserinnen der
Nürnberger Lebensbilder auf Sabine Weigands Roman Das Perlenmedaillon
zurückgegriffen.
Die Historikerin hatte dafür eifrig
in den fränkischen Quellen recherchiert und mit Dorothea
Landauer (1481 bis 1529) ein
Mädchen aus reichem Hause entdeckt, das sich schon 15-jährig
mit einem jungen Mann aus der
„Jeunesse dorée“ verlobte und
bald darauf verheiratete.
Vater Landauer fand die Verbindung mit dem reichen Hallodri
Berthold Pfinzing keine gute Idee,
klagte vor dem Rat – die Ehe wurde tatsächlich annulliert, Berthold
wegen „fuchswilden weybnemens“ aus der Stadt gejagt.
Schnell wollte der Vater den
Skandal vergessen machen, verheiratete die frühreife Dorothea
an einen Spross der Haller von
Hallerstein. Etwas voreilig allerdings, denn er kam bald dahinter,
mit wem er seine Tochter verbandelt hat: mit einem Karten- und
Würfelspieler, der das Geld seiner
Frau verprasste – und sie immer
wieder verprügelte.

Dorothea forderte schließlich
den Nürnberger Rat auf, ihren
Mann in die Schranken zu weisen.
Die Ratsherren urteilten nicht
ganz uneigennützig: „Ein Weib hat
wider seines Mannes Willen keine
Gewalt“, aber sie rügten auch den
gewalttätigen Wilhelm. Aber nicht
genug, Dorothea legte nach: Sie
wollte die Scheidung. Als sie ihren
toten Vater beerbte, zog sie samt
ihren Söhnen in Landauers Landschloss bei Schwabach um. Dem
Nürnberger Rat gefiel das gar
nicht, verschwand damit doch
auch das Vermögen aus der Stadt.
Bürgen sollten dafür sorgen, dass
Wilhelm nicht mehr handgreiflich
wurde – andererseits wurde mit
Turmhaft gedroht, sollte Dorothea
ihr Geld mit nach Wolkersdorf
nehmen, das obendrein zu einem
markgräflich-ansbachischen und
mit Nürnberg verfeindeten Territorium gehörte.

Ehe annulliert
Elf Jahre hat Dorothea dort gelebt, hat sich einen Rechtsanwalt
genommen, der ihr Geliebter wurde und mit dem sie beim Geistlichen Gericht in Bamberg die Annullierung ihrer Ehe mit Wilhelm
Haller erreichte: „Sie trat heraus
aus der Rolle, die der Frau in der
damaligen Zeit zugewiesen wurde. Sie agierte enorm selbstbewusst und taktisch“, resümiert Sabine Weigand auf Nachfrage.

Nicht nur Ehe-, sondern auch
Geschäftsfrau: Das bringt im Buch
über Nürnberger Frauen das Kapitel über Agnes Dürer (1475 bis
1539) auf den Punkt. Die Frau an
der Seite des Malergenies vermarktete die Drucke und Stiche
ihres Mannes europaweit, war so
etwas wie eine Kunsthändlerin.
Sie begleitete Albrecht auf einigen
seiner Reisen, hielt aber vor allem
zu Hause unterhalb der Nürnberger Burg die Stellung – als er eineinhalb Jahre in Venedig weilte,
war das eine harte Aufgabe für
Agnes gewesen. Immerhin hatte
sie eine Dienstmagd und Köchin,
das Haus war mit gläsernen Fenstern und einer Toilette ausgestattet, und in der gängigen Währung
kannte sich Agnes auch aus: Pfeffer. Nach Albrechts Tod hat „die
weylendt Albrecht Dürers nachgelassen witwe“ geschäftstüchtig
beim Kaiser Privilegien für Nachdruck und Verkauf (etwa der Proportionslehre) beantragt – und
auch bekommen.
> UWE MITSCHING
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