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Lebendige Geschichte 
Neuer Band mit Laufer "Muse(en)-Lesungs" -Texten 

In Nürnberg sind die "Muse(e)n-Lesun
gen längst eine Institution. Als erstes 
Haus im Umland lädt nun auch das In
dustriemuseum Lauf zu den Führun
gen der literarischen Art ein. Die rexte 
der Autoren sind in dem neuen Band 
"Wasserkraft & andere Energien" (Fah
ner Verlag) nachzulesen. 

suche in der eigenen Familie. Titel: 
"Vater weiß nichts, und Mutter steckt 
mir einen Zehner zu. CI 

Erzählt wird, wie das Kind dUl'ch 
ein Kaufhaus streicht und sich einen 
billigen Fummel kauft. Nur um ein 
Sclmäppchen zu machen, denn das ge
fällt der Mutter. Und so geht daswei-

tel' in einem sinntöten
den Alltag. Der aber 
lässt sich nur litera
risch darstellen. Das 
Museum zeigt die In
dustrialisierung, 
doch erst durch die 
Texte wird deren Zer
störungswerk mit .11 
seinen Folgen wie Ar
beitslosigkei t, Na tur
raubbau, Massenver
elendung lebendig. 

"Exponate und 

Nichts gegen Audio
Guides, die diskreten 
Museumsflüsterer. 
Nur manchmal ner
ven sie mit ihrer Fak
tenflut. Gut, die besse
ren unter ihnen gön
nen uns schon mal 
eine musikalische Ver
schnaufpause. Nur 
woher kommt eigent
lich dieses Bemühen, 
möglichst wissen
schaftlich und unan
greifbar zu sein? 
Dient es wirklich der 
Wahrheitsfindung? 
Undenkbar etwa, 
dass in der sonst sehr 

Initiator der "Muse(e)n-Lesun
gen": Michael Lösel. F.: privat 

Räume werden zur 
Spielfläche der freien 
Assoziation CI, so 
Christiane Müller, 
die Leiterin des Lau
fer Industriemu

schönen Hamburger Giacometti-Aus
stellung dessen Bonmot zitiert würde, 
ein Kunstwerk könne man nicht voll
enden, sondern nur " aufgeben" . 

. Dabei zeugt die ganze Ausstellung 
genau von aieser Einsicht. Aber, nein, 

. das ist eine Anekdote, das muss drau
ßen bleiben. 

Geheimfach des Kindes 
Dass es auch ganz anc;iers geht, zeigt 

die Reihe "Muse(e)n-LesungenU
, die 

soeben den Band .. Wasserkraft & and
ere EnergienIl im Industriemuseum 
Lauf veröffentlicht hat. Wie schon 
beim Nürnberger Fembohaus und 
dem Museum Industriekultur ist wie
der ein Vademecum entstanden, das 
sich von den Museums-Exponaten zu 
literarischen Etüden inspirieren lässt, 
die nicht das Gesehene noch mal nach
beten, sondern es paraphrasieren in 
eigenständigen Reflexionen. 

Beispiel gefällig? Wenn das Laufer 
Museum die Wohnkultur der 50er und 
60er Jahre rekapituliert, danp macht 
Günter Körner daraus ein kleines 
Erinnerungsstück über ein Geheim
fach , wo er als Kind alles versteckte, 
was die Mutter nicht finden sollte. 
Oder Madeleine Weishaupt denkt 
angesichts von Arbeitslosigkeit an 
Heimlichtuerei und Vertuschungsver-

seums. "Als würde man eine verbor
gene Tür öffnen und entdecken, was 
sich in den Museumsräumen abspielt, 
wenn man nicht hinsieht." 

Das ist das Geheirrmis dieses spar
tenüberschreitenden Projekts. Mi
chael LöseI, Holger Trautmann, Wolf
gang Dahms, Susanne Rudloff und 
der Rest der Autorengruppe hauchen 
den Museen neues Leben ein, indem 
sie sie mit dem Hier und Heute kon
frontieren . Im Laufer Fall ist dabei 
sogar ein eigenes Glossar entstanden, 
in dem man vieles erfährt, was in den 
Kontext von Mühle, Wasser und Pro
duktion gehört und wa~ man so sicher 
noch nicht gehört hat. Oder wer weiß 
schon, was eine "Radstube" ist? (Der 
Bretterverschlag, der das Wasserrad 
vor Vereisung schützen soll) . Oder 
dass bei der "Schönen Müllerin" das 
harmlose Verb "mahlen" auch ein 
SynonYm für "Beischlaf haben" sein 
kann. DIETMAR BRUCKNER 

CD Im Industriemuseum Lauf sind die 
acht Autoren noch am 6. Juli, 22. 
September und 20. Oktober, je
weils um 15 Uhr, zu hören. 
Alle bisher erschienenen Bände 
sind zum Preis von 7 Euro im Buch
handel erhältlich. Infos unter: 
www.michael-Ioesel.de 


