
. . .  in die Jahre gekommen

Aktualisierte Geschichte
Das Historische Museum Hannover (1 9 6 0 -6 6 )

1 ,2  Das Museum wurde in die Reste der 
alten Stadtmauer eingefügt, das Ensemble 
»dem Sinn nach restauriert« (Oesterlen)
3 Mehr Luft: die Kutschenhalle heute
4 Schnitt durch Burgstraße, Hof und 
Kutschenhalle, M 1:1000

»Neben den Kutschen sind an der 
Wand kostbar glitzernde Pferde
geschirre eines Achter- und eines 
Sechsergespannes aufgereiht. Bei 
ihrem Anblick m eint man förm lich 
das Pferdegetrappel zu hören.« 
Ü berschwenglich w ies der hanno
versche A rchitekt D ieter Oesterlen 
bei der Einweihung des H istorischen 
Museum s auf das Herzstück seines 
Gebäudes hin, eine fast zehn Meter 
hohe Kutschenhalle. In diesem  Saal, 
unter einem m odernen Betongerippe 
und hinter der massiven Mauer des 
königlichen Zeughauses, fanden 
Prachtkarossen ihren Platz, die der 
Prinz Ernst A ugust von Hannover den 
Stadtvätern seit Jahren als Leihgabe 
angeboten hatte. Das war nicht der 
einzige, aber wohl der gravierendste 
Anlaß, um 1960 unter der Ägide von 
Stadtbaurat Rudolf H illebrecht einen 
W ettbewerb auszuschreiben. 
G efordert war ein Neubau, der die 
Kriegsruinen eines zentralen Gebäu
deblocks der A ltstadt und das Tor des 
Marstalles integrieren sollte: Neben 
dem m itte la lterlichen Beginenturm  
zählte dazu vor allem die am »Hohen 
Ufer« der Leine gelegene Rückwand 
des Zeughauses. A ls letzte noch er
haltene Teile der einstigen Stadtmauer 
waren die Bruchste in-R uinen im dop
pelten S inne von h istorischer Bedeu
tung, denn sie markierten auch den 
unregelm äßigen Verlauf der verw inke l
ten A ltstadtgassen. Oesterlen -  ein 
Schüler von Schmitthenner, Tessenow 
und Poelzig -  versuchte, diesen 
städtebaulichen Körper »dem Sinn 
nach zu restaurieren«, so w ie er es 
auch bei der »ruppigen« Rekonstruk
tion der zerbom bten Marktkirche ge
halten hatte: respektvoll, aber ohne 
sich anzubiedern oder unterzuordnen. 
Eine Betondecke verklam m ert nicht 
nur A lt und Neu, sie b ildet zusamm en
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mit dem Innenhof als unregelmäßiges 
Fünfeck überdies den historischen 
Grundriß augenfällig ab: Der meter
dicke Abschluß aus S ichtbeton 
scheint über dem alten G em äuer des 
Zeughauses zu schweben, während 
das Flachdach an den anderen, den 
»modernen« Fassadenseiten aus 
Ruhrsandstein die strenge G liederung 
der umlaufenden Betonbänder auf
nimmt. Durch einen vertikalen G las
schacht mit dahinterliegender Treppe 
ist der »historische« Teil, Kutschen
saal mit Zeughausfassade und Stadt
mauer, abgesetzt -  deutlich, aber 
ohne Effekthascherei.
An der Stadtseite nim m t die schräg 
gestaffelte Front den kleinteiligen 
Maßstab der gegenüberliegenden 
Fachwerkzeile auf. Die gezackte Mu
seumswand ist längst zum Fixpunkt 
des offiziellen Stadtrundgangs ge
worden: Zwischen den Betonsäulen

Volkskunde

1 Bauernhäuser
2 Leben im Hallenhaus
3 Möbel und Holzhand

werk
4 Ländliche Kleidung
5 Landwirtschaft
6 Stadt und Land
7 Cafeteria

Stadtgeschichte

1 Mittelalterliche 
Landstadt (bis 1636)

2 Residenzstadt im 
Absolutismus 
(16 3 6 -1 8 1 3 )

3 Bürgerstadt im 
19. Jahrhundert 
(1 8 1 3 -1 8 9 1 )

4 Städtische Kleidung
5 Provinzhauptstadt im 

Kaiserreich 
(1 891 -1918 )

6 Spielzeug -  Die 
große Welt im Kleinen

7 Großstadt in der 
Weimarer Republik 
(1 9 1 8 -1 9 3 3 )

8 Gauhauptstadt im 
Dritten Reich 
(1 9 3 3 -1 9 4 5 )

9 Landeshauptstadt und 
Messestadt

10 Schlösser in Hannover

Landesgeschichte

1 Hannoversche 
Landesherren

2 Verwaltung
3 Rechtswesen
4 Geistesleben
5 Post und Eisenbahn
6 Forst und Jagd
7 Bergbau und Münz

wesen
8 Militär
9 Kutschen

10 Sonderausstellungen
11 Vortragssaal
12 Museumsverwaltung
13 Bibliothek
14 Zufahrt zum Hof
15 Beginenturm
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schlängelt sich ein »roter Strich« en t
lang, der die Touristen in die Altstadt 
führt, vorbei an Leineschloß und 
Landtag, hin zur benachbarten Markt
kirche oder auf den Flohmarkt, der sich 
jeden Sonnabend vor der alten S tadt
mauer breitmacht. In diesem bunten 
Treiben gerät das H istorische Museum 
ins H intertreffen. An ganz gew öhn
lichen Tagen aber, abseits des Trubels, 
wird die Eigenart eines Gebäudes 
sichtbar, das ohne große Geste die 
m ittelalterlichen Straßenzüge ins G e
dächtnis ruft -  übrigens »gegen die 
Doktrin der selbstherrlichen S tereo
metrie m oderner Architektur«, wie 
Heinrich Klotz Anfang der Achtziger 
bemerkte. »N icht als bloßes Relikt 
oder als Fassadenreliquie findet das 
historisch Vorgegebene Anerkennung: 
v ie lm ehr wird der ruinöse Rest eines 
Straßenblocks zur entscheidenden 
Determ inante des gesamten Neu
baus«, notiert der A rchitekturh istoriker 
in seiner kritischen Bilanz zw ischen 
»Moderne und Postmoderne«.
Das »Alte«, de rtru tz ig e  Beginenturm  
und die Stadtmauer mit den kantig 
eingeschnittenen Fenstern, hat auch 
die jüngst vergangenen drei Jahr
zehnte ohne w eiteres überstanden. 
Der Beton aber bröselt: Die Beton- 
überdeckung der Bewehrung ist zu 
gering, an einigen Stellen wird bereits 
rostiges Eisen sichtbar. Eine Sanierung 
wird, so berichtet M useum sdirektor 
Waldemar Röhrbein, rund drei M illio
nen Mark kosten. D ieser Reparatur 
sieht der gebürtige Hannoveraner, der 
in diesem Haus bereits eine A sbest
sanierung überstanden hat, gelassen 
entgegen. Vor drei Jahren nämlich, 
zum 750. Stadtgeburtstag, mußte 
unter se iner Leitung bereits das ge 
samte M useum skonzept um gekrem 
pelt werden, und das, so Röhrbein,
»ist schlimmer als dreimal abgebrannt.«

Bereits 1974, keine zehn Jahre nach 
der Eröffnung, war die ursprüngliche 
Schausammlung als »Kuriositäten
kabinett« in die Schußlinie geraten.
Im Gefolge der S tudentenbewegung 
wurden auch in Hannover Forderungen 
nach einer »Alltagsgeschichte« laut. 
Im H istorischen Museum dagegen 
hatten Architekt und Hausherr -  da
mals noch Röhrbeins Vorgänger G e
org Plath -  in einer ungewöhnlich 
engen Zusam m enarbeit einen Rund
gang realisiert, der »zu einem beson
deren Erlebnis wird und aus der Welt 
des Alltags herausführt.« So fo rm u
lierte es D ieter Oesterlen in A n leh
nung an die Ausschreibung aus dem 
Jahre 1960. Bis ins letzte Detail war 
die Inneneinrichtung auf dieses Ziel 
hin entworfen worden. Bereits die 
erste Planung sah eine Aufteilung in 
drei Abteilungen »Stadtgeschichte«, 
»Landgeschichte des ehemaligen

Königreichs Hannover« und »Volks
kunde von N iedersachsen« vor, die 
der A rchitekt durch seine Materialwahl 
unterstrich: Eine freitragende Treppe 
führt aus der mit grauem Quarzit be
legten Eingangshalle in den ersten 
Stock, wo mattrote Fliesen den Ton 
angeben. Im obersten Geschoß dom i
nieren dann sechseckige Tonfliesen, 
zw ischen denen kleine Kacheln rot 
und blau aufschim m ern.
Diese optische G liederung wurde mit 
dem neuen, chronologisch aufgebau
ten Konzept hinfällig. Einzig das 
Stadtm odell von Hannover im Jahre 
1670 behielt seinen angestammten 
Platz unter einem acht mal acht Meter 
großen Oberlicht. Ansonsten erinnern 
nur noch die reich dekorierten und 
hübsch aufgeputzten Karossen in der 
Kutschenhalle an das ursprüngliche, 
dem Alltag entrückte G eschichts
museum.

5 Das Tor des ehemaligen Zeughauses 
an der Nahtstelle zwischen Alt und Neu
6 Grundrisse der Hauptebenen, M 1:1000
7 Die hinter dem bröselnden Betonband 
verborgene Dachterrasse
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Und auch dieses Bild vom festlichen 
Gepränge des Hauses Hannover 
war nie so recht authentisch:
»Man lebt hier beinahe so einförm ig 
wie in einem Kloster. Jeden Morgen 
um elf und jeden Abend um sechs Uhr 
fährt man durch eine unübersehbare 
Lindenallee bei großer Hitze nach 
Herrenhausen, wodurch unsere K le i
der und Kutschen täglich zweimal mit 
einer Staubwolke bedeckt werden«, 
beklagte sich im August 1740 ein G e
sandter aus Berlin beim Baron von 
Pöllnitz.
Nun lag es nie in Röhrbeins Absicht, 
falsche Anschaulichkeit durch vorge
täuschte Authentizität zu ersetzen.
Der Griff in die Trickkiste, künstlicher 
Staub auf königlichen Kutschen -  so 
etwas verbietet sich für einen H istori
ker, das überläßt er Disneyland und 
den Erlebnisparks. Gefragt war v ie l
mehr die bedachte, bis ins Detail ge 
hende Um struktierung eines Hauses, 
dessen Architekt bei der Gestaltung 
der Fassade ja bereits viel Gespür für 
den »modernen« Umgang mit den 
Zeugnissen der Vergangenheit bew ie
sen hatte. »In einer Kunstgalerie, also 
mit >Flachware<, wäre alles kein Pro
blem gewesen. Aber als ku lturge
schichtliches Institut sind w ir nun mal 
ein >Klamottenmuseum<, ein Haus, in 
dem viel, wenn nicht alles, von der 
räumlichen Aufteilung und Gestaltung 
abhängt«, unterstreicht der hannover
sche Museum schef.
Also wurde D ieter Oesterlen 1990 
noch einmal gebeten, Hand anzule
gen: Gerade hatte er seinen 80. G e
burtstag gefeiert, da mußte der A rch i
tekt sein für Jahrzehnte, wenn nicht 
gar für ein Jahrhundert geplantes 
Haus den Erfordernissen der M u
seumsdidaktik anpassen. Den H istori
kern ging es längst nicht mehr um die 
Ästhetisierung ausgewählter Objekte,

sondern um die Rekonstruktion alltäg
licher Lebenszusammenhänge. G e
meinsam mit dem ersten Direktor 
Georg Plath hatte Oesterlen die 
Räume mit Blick auf die bereits vor
handenen Bestände gestaltet; jetzt 
stand für die Museum sleute weniger 
das Exponat im Vordergrund als die 
Frage nach dem beabsichtigten 
Lerneffekt.
»Anfangs befürchtete der Architekt, 
daß w ir seinen vielfach ausgezeichne
ten Bau verhunzen würden, aber am 
Ende haben w ir uns doch zusam m en
gerauft«, erinnert sich Röhrbein an die 
D iskussionen mit dem vor kurzem 
verstorbenen D ieter Oesterlen.
Was den besonderen Charme des 
kantigen Baukörpers ausmachte, 
die geschoßhoch sich öffnenden 
Glasflächen zwischen tief e inge
schnittenen Fensterbändern, das er
wies sich nach einigen Jahren als ein

konservatorisches Problem.
»Für den Besucher ergaben sich reiz
volle Blicke in die Stadt -  die Kon
frontation von Gegenwart und Vergan
genheit; aber fü r unsere m eist doch 
sehr em pfindlichen Exponate war es 
einfach zu hell«, bedauert D irektor 
Röhrbein.
Vor den großen Fensterflächen mit 
dem Altstadtpanorama und Ausblick 
auf den Landtag sind neue Vitrinen 
installiert, Fahrräder der Jahrhundert
wende oder auch ein veritabler Hano
mag schaffen einen kräftigen Kontrast 
zu den Autoschlangen dort draußen, 
auf dem gegenüberliegenden, noch 
nicht verkehrsberuhigten Leineufer. 
Die Fenster zum Innenhof haben Ja
lousien bekom m en, weil auch hier der 
Lichteinfall an hellen Som m ertagen 
das erlaubte Maß überschreitet. Aber 
selbst wenn alle Vorhänge (im Hand
betrieb) heruntergekurbelt werden,
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bleibt doch die markante S ilhouette 
des Innenhofs erkennbar -  ein un
schätzbarer Vorteil, denn so geht 
auch im umgestalteten Museum die 
Orientierung nicht verloren: Der Gang 
ums Fünfeck führt nicht unbedingt an 
ein ausgewiesenes Ziel, endet aber 
auch nicht in einem Labyrinth enger 
Kabinette.
Wenn auch das Licht gedäm pft w er
den mußte, so haben Oesterlen und 
Röhrbein beim Umbau doch fü r mehr 
Luft gesorgt: Eine dreißig Meter lange 
»Modevitrine« über der Kutschenhalle 
wurde verkürzt und völlig neu aufge
baut. »Höfische Kostüme und Bauern
kleider«, so erläuterte der M useum s
direktor, »waren nach 25 Jahren zu 
Staub zerfallen.« Jetzt verharren die 
mannshohen Puppen zumeist in schüt
zender Dunkelheit, denn die L icht
spots erlöschen automatisch, wenn 
die m ittlerweile installierten Sensoren 
nach zwei M inuten keine Bewegung 
in der begehbaren Vitrine registrieren. 
Nur die benachbarte Cafétéria m it
samt der (unter Hannoveranern leider 
viel zu wenig bekannten) Aussich ts
terrasse unter dem »schwebenden 
Dach« ist von d ieser gut zwei M illio
nen Mark teuren »N ach-M odern is ie- 
rung« nicht erfaßt worden. »Stühle 
aus Korbgeflecht und weiße Korb
leuchten« verm itte ln jene typ ische 
sechziger-Jahre-Atm osphäre, die 
bereits in den W erbetexten zur 
Eröffnung des M useum s beschworen 
wurde. Ähnlich verhält es sich mit 
Stellwänden und Täfelungen des Vor
tragssaales im Erdgeschoß, wo der 
diskrete Charme gekalkter Eiche 
dom iniert.
Aber am Ende, in der Kutschenhalle, 
fallen diese M odeerscheinungen in 
dem »zeitlosen«, allein der Darstel
lung der Stadtgeschichte un terw orfe 
nen Gebäude kaum ins Gewicht.

8, 9 Zwiegespräch von Alt und Neu 
an der wiederaufgebauten Burgstraße 
10 Einsicht in Zusammenhänge: Foyer 
und Treppenhalle am Innenhof

Geld fü r ein »face-lifting« ist ohnehin 
nicht da, »bis 1999 müssen wir, also 
die städtischen Einrichtungen, erst 
einmal sparen, daß die Schwarte 
kracht«, spottet M useum sdirektor 
Röhrbein mit Blick auf die hannover
sche Weltausstellung im magischen 
Jahr 2000. Was die schnittige »Phaë- 
ton«-Karosse des Prinzen Eduard, 
Baujahr 1783, auf ihre A rt kom m en
tiert: »Hony soit qui mal y pense«

Historisches Museum Hannover 
Architekt: Dieter Oesterlen, Hannover 
Wettbewerb: 1960 
Fertigstellung: 1966

10

prangt auf einem Schild der W eifen
kutsche. Und v ie lle icht w ird das Mu
seum ja doch ein wenig an dem G eld
segen teilhaben, der zur Jahrtausend
w ende auf Hannover herabregnen 
soll: Unter den hochfliegenden Expo- 
Plänen findet sich auch die Idee, je 
nes Fachwerk-Schloß in Herrenhau
sen zu rekonstruieren, das bislang nur 
als Modell im zweiten S tock zu be
s ichtigen ist. Jochen Stöckmann
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