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Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes 2012 in Stuttgart 
Fachgruppe Geschichtsmuseen am 9. Mai 2012 
 
Silke Engel, Museum Schloss Homburg 
 
Zielgruppe erreicht? Kulturelle Veranstaltungen mit und ohne Migranten im 
ländlichen Raum 
 

 
Zunächst möchte ich Ihnen die Region kurz vorstellen und das Museum Schloss 
Homburg mit seiner spezifischen Infrastruktur, bevor ich Ihnen dann das  
Kulturangebot auf Schloss Homburg beispielhaft erläutere.  
 
Der Oberbergischer Kreis ist eine ländlich geprägte dünn besiedelte Region, mit 
knapp 300.000 Einwohnern, davon rund 30 Prozent Menschen mit 
Migrationshintergrund. Ein Drittel der Zuwanderer kommt aus der Türkei, ein weiteres 
Drittel aus EU-Ländern wie zum Beispiel Griechenland oder Italien und das letzte 
Drittel aus internationalen Staaten. Die Region ist durch den Zuzug von Aussiedlern 
aus ehemaligen Staaten der Sowjetunion seit Ende der 1980er Jahre stark geprägt. 
 
Das Museum Schloss Homburg wird in der Trägerschaft des Oberbergischen 
Kreises geführt und gehört zum Regierungsbezirk Köln. Das Museum ist zugleich 
Sitz des Kreiskulturamtes. Die kunstgewerbliche Dauerausstellung beschäftigt sich 
mit den Lebens- und Wohnwelten adeliger und bürgerlicher Gesellschaftsschichten, 
mit regionalhistorischen Bezügen. Neben der Museumsarbeit mit regelmäßigen 
Wechselausstellungen spielen kulturelle Veranstaltungen eine große Rolle auf 
Schloss Homburg. Seit 2003 versucht das Museum durch neue Kultur-Formate wie 
Wandelkonzerte oder LandArt-Projekte zusätzliche Zielgruppen zu erreichen. Das 
gelingt nur ansatzweise. Museum und Schlossgelände sind leider nicht in einen 
Ortskern eingebunden, hinzu  kommen schlechte Nahverkehrsanbindungen, die von 
vornherein bestimmte Zielgruppen ohne Auto fast ausschließen. Das Publikum setzt 
sich mehrheitlich aus lokalem Bildungsbürgertum und touristischen Besuchern 
(vorwiegend aus den Beneluxländern) zusammen.  
 
Nun möchte ich Ihnen im Folgenden eine Reihe von Kulturveranstaltungen auf 
Schloss Homburg vorstellen, die speziell für Menschen mit Migrationshintergrund 
konzipiert wurden.  
 
Ende der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre wurde der Kreis durch den starken 
Zuzug russischer und osteuropäischer Aussiedler vor komplett neue 
Herausforderungen gestellt. Der Kreis nahm rund 21.000 Neubürger auf, bei einer 
Gesamtbevölkerung von 280.000 Bürgern.  
 
Diese Entwicklung spiegelte sich auch im Museum wieder. Aussiedler waren nun 
eine starke neue Besuchergruppe. Schulen und Sprachinstitute nutzten damals das 
Museum als Bildungsstätte. Täglich besuchten 3-4 Aussiedlergruppen das Museum. 
Die museumspädagogische Abteilung auf Schloss Homburg entwickelte spezielle 
Führungsangebote für Aussiedler. Trotz engagierter Eingliederungsarbeit musste die 
Bildungs- und Beratungsstätte für Aussiedler in Waldbröl mangels weiterer 
Förderung 1999 schließen. Dies hatte zur Folge, dass die Aussiedlergruppen nicht 
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mehr ins Museum kamen. Insofern spielte die Zielgruppe der Aussiedler für die 
museumspädagogische Arbeit auf Schloss Homburg kaum mehr eine Rolle.  
 
Neue Programme für Zuwanderergruppen haben wir erst wieder zu Beginn des  
21. Jahrhunderts auf Schloss Homburg aufgenommen, analog zur gesamt-
gesellschaftlichen Debatte, Migranten als Zielgruppe zu entdecken. Es entstand ein 
Wanderausstellungsprojekt „Ankommen. Zuwanderung ins Oberbergische 
nach 1945“ mit Rahmenprogramm und Publikation. Die inhaltliche Konzeption 
versteht sich als Annäherung. Da das Thema eine möglichst breite Öffentlichkeit 
erreichen sollte, wurde von vornherein eine Wanderausstellung erarbeitet. 
Stellwände mit Texten und Fotos, Filmstationen, Vitrinen mit Exponaten und kleine 
Inszenierungen zeichneten die transportable Ausstelllung aus. Trotz großen 
Interesses aller 13 Städte und Gemeinden, konnten nur sieben Stationen 
berücksichtigt werden. Rund 1.700 Besucher haben die Ausstellung gesehen und  
25 Schulklassen nahmen das kostenfreie museumspädagogische Führungsangebot 
an. Die Gruppen waren stark international geprägt. Wichtig war uns 
Ausstellungsmachern auch das Rahmenprogramm, welches von jeder Station 
individuell mit Zuwanderern vor Ort erarbeitet wurde. Moderierte Gespräche mit 
Migranten, Filmabende sowie musikalische Events erweiterten den 
Vermittlungsauftrag des Projektes.  
 
Ausstellung und Katalog beleuchten chronologisch und beispielhaft die spezifische 
Migrationsgeschichte des Kreises nach dem Zweiten Weltkrieg: Flüchtlinge und 
Vertriebene, der Bau der größten zusammenhängenden Siedlung von Siebenbürger-
Sachsen außerhalb Rumäniens in Drabenderhöhe. Weiterhin beleuchten Ausstellung 
und Katalog die Gastarbeiteranwerbung aus Griechenland und der Türkei, den 
Zuzug der Aussiedler der 1980/90er Jahre sowie die Aufnahme Asylsuchender und 
Bürgerkriegsflüchtlingen. Zum Ausklang von Ausstellung und Katalog wurden 
aktuelle Migrations-Initiativen vorgestellt. 
 
Unser Projekt hatte Vorreiter-Funktion. Kollegen riefen an, um sich von uns beraten 
zu lassen und Fachtagungen verdeutlichten, dass wir 2008 mit unserem Projekt ein 
zukunftsweisendes Thema aufgenommen haben. Jede Station plante die Eröffnungs-
Veranstaltung und das Rahmenprogramm mit mir und Migranten vor Ort. So erfuhr 
die Ausstellung zum Beispiel in Bergneustadt durch Exponate türkischer Zuwanderer 
eine besondere Note. So entwickelte sich die Ausstellung von Station zu Station 
weiter und jeder Ort ergänzte kommunale Aspekte der Zuwanderung. Die Gespräche 
mit Zuwanderern unter professioneller WDR-Moderation wurden besonders gut 
angenommen.  
 
Diesem Projekt gelang es außerordentlich gut, Migranten jeglichen Alters als 
Zielpublikum zu erreichen. Es kam ein deutlich anderes, nämlich internationaleres 
Publikum als zu sonstigen kulturellen Veranstaltungen auf Schloss Homburg.   
 
In den nächsten zwei Jahren folgten zwei weitere Migrations-Veranstaltungen 
anlässlich der Internationalen Museumstage. Hierbei konnten die neu gewonnenen 
Partner von „Ankommen“ ganz rasch wieder als Multiplikatoren angesprochen 
werden. Das Museum entschied sich für einen multikulturellen Aktionstag, der 
vorwiegend jugendliches Migrantenpublikum ansprechen sollte.  
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Unter dem Titel „Was geht ab … Ein Teil sein – dabei sein: Oberbergische 
Zuwanderer zwischen den Kulturen“ öffnete das Museum am 16. Mai 2010 seine 
Tore für Podiumsgespräche, Ausstellungen, Live-Musik mit Open-Air-Bühne und 
freiem Eintritt.  
 
Titel und Programm „Was geht ab“, entwickelte ich gemeinsam mit Jugendlichen aus 
Jugendzentren und es war klar, dass schon die Einladungskarte dementsprechend 
jugendlich gestaltet sein sollte. Eröffnet wurde der Aktionstag im Museum mit einem 
Podiumsgespräch zum „Gesellschaftlichen Miteinander“. Murad Bayraktar vom WDR 
Köln diskutierte mit Jugendlichen aus Spätaussiedlerfamilien sowie türkischen- und 
italienisch stämmigen Jugendlichen. Ich sprach mit allen Podiumsteilnehmern im 
Vorfeld und erarbeitete einen Fragenkatalog. Desweiteren war eine Tafelausstellung 
der Grafikerin Züleyhau Mau aus Duisburg mit dem ironischen Titel „typisch türkisch, 
typisch deutsch“ innerhalb der Dauerausstellung aufgebaut. Diese entlarvt in 
humorvoller Art und Weise gängige Klischees der beiden Kulturen. Parallel zeigte die 
Engelskirchner Künstlerin Ragna Sichelschmidt unter dem Titel „Jugendstil“ ihre 
Arbeiten über Skateboarder in Aktion. Mit russischen, türkischen und deutschen 
Gerichten wurde der Aktionstag kulinarisch bereichert. Eine junge Migrantin 
italienischer Herkunft moderierte das Programm der Open Air Bühne im 
Schlossinnenhof. Vier Bands sorgten für musikalische Unterhaltung. Neben den 
professionellen Bands „Chupas Sound“ Latino-Rap aus Köln und „Nefes in Motion“ 
Sufi-Jazz aus dem Ruhrgebiet boten regionale Hip-Hop-Gruppen beeindruckende 
Auftritte. Zudem wurde ein Theaterprojekt „Konferenz der Vögel“ zur Förderung und 
Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund aufgeführt.  
 
Es gelang an diesem Tag Migranten türkischer, russischer und verschiedener 
europäischer Herkunft ins Museum einzuladen. Ungefähr 700 Besucher kamen über 
den Tag verteilt. Viele waren Angehörige der Mitwirkenden. Die Jugendlichen waren 
begeistert, was in einem Museum alles möglich ist. Die Musik Hip Hop und Rap 
spielte natürlich für junge Leute eine entscheidende Rolle. Mir wurde klar, dass 
Jugendliche mit oder ohne Migrationshintergrund durch persönliches Kennenlernen 
und Teilhabe an ihrem Kulturinteresse (Ich besuchte ein Hip-Hop Festival im Kreis)  
schnell zu begeistern sind. Wieder bestätigte sich die Tatsache, dass „migrantisches“ 
Publikum egal welcher Generation nur durch intensive Vorbereitung und direkter 
Kommunikation in den für sie noch unbekannten Ort „Museum“ zu bewegen ist.  

 
Ein Jahr später lud das Museum Schloss Homburg in seine Außenstelle dem 
historischen Bauernhaus Dahl zu einem deutsch-türkischen Kulturprogramm 
ein: Ländliches Leben in Oberberg und Zentralanatolien. Im ältesten Bauernhaus 
des Kreises werden Themen des ländlichen Lebens im 19. und 20. Jahrhunderts 
museal in einer Dauerausstellung präsentiert. Wir setzten mit diesem Programm 
einen weiteren Akzent innerhalb der erfolgreichen Migrations-Reihe „Ankommen“ und 
„Was geht ab.“ Das Programm bot neben Vorträgen, Lesungen und Filmbeispielen 
auch Musik und Kulinarisches.  
 
Der Nachmittag wurde durch den Integrationsbeauftragten des Kreises eröffnet. Ich 
selbst referierte anhand der Ausstellungsthemen in Haus Dahl zu Aspekten typisch 
ländlicher Lebensverhältnisse in Oberberg. Danach wechselte der thematische Blick 
ins türkische Kappadokien. Der Ethnologe und Leiter der Cappadocia Academie, Dr. 
Andus Emge aus Göreme, stellte als Referent mit Filmbeispielen den Wandel der 
ländlichen Verhältnisse mit dem expandierenden Tourismus anschaulich dar. Eine 
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literarische Auseinandersetzung bot im Anschluss der renommierte Autor Feridun 
Zaimoglu.  Sein Roman „Leyla“ (2006) erzählt vom Erwachsenwerden eines 
Mädchens in einer anatolischen Kleinstadt der fünfziger Jahre und von einer fremden 
Welt, aus der sich viele als Gastarbeiter nach Deutschland aufmachten. 
Abschließend führte die oberbergische „Landfrau Stina“ durch den Bauerngarten.  
 
Moderiert wurde das Programm durch die Journalistin Dorte Huneke aus dem 
KulturForum TürkeiDeutschland in Köln. Die Veranstaltung fand in deutscher 
Sprache statt, es bestand jedoch die Möglichkeit Passagen ins türkische zu 
übersetzen. Musikalisch untermalt wurde der Nachmittag durch Saz- und Kaval-
Flöten-Klänge. Türkisches Catering sowie Brot und Blechkuchen aus dem Backes 
sorgten für das kulinarische Wohl. 
 
Es gelang deutsches und türkisches Publikum für die Veranstaltung einzuladen, ca. 
150 Besucher. Das türkische Publikum akquirierte sich durch persönliche 
Einladungen im Vorfeld und Verwandte und Freunde der Mitwirkenden. Sehr positiv 
war, dass der Referent zweisprachig auftrat. Auch hier wieder viel Dank und 
begeistertes Publikum. Ich erhoffte mir nach dieser Veranstaltung im Bauernhaus, 
dass eventuell auch zu anderen Kultur-Zeit Events türkische Migranten kommen 
würden. Dies war jedoch leider nicht der Fall. 
 
Zuletzt möchte ich Ihnen noch ein interessantes Leseprojekt vorstellen, welches ich 
für die pädagogische Vermittlungsarbeit mit internationalen Schulklassen als 
gelungen erachte. Die Stadt Bonn kooperiert mit ihrem renommierten Kinder- und 
Jugendlesefest „Käptn Book“ seit 2010 auch mit ländlichen Regionen. Unser 
Kreiskulturamt ist seit 2010 als Partner mit dabei. 2011 stand das Festival unter dem 
Thema zwei-sprachige Autoren mit Migrationshintergrund. Ich lud zwei deutsch-
türkische Autoren nach Haus Dahl zu Lesungen ein. Den beiden Autoren gelang es, 
durch persönliche Anreden und interaktives Spiel, dass die Kinder ohne Zwang 
türkische Wörter sprachen. Das war interkulturelle Arbeit, die von den Autoren 
geleistet wurde.  
 
Abschließend möchte ich resümieren, dass es für unser Museum im ländlichen 
Raum mit seiner spezifischen Infrastruktur, bislang nur gelingt Migranten ins 
Museum einzuladen, wenn im Vorfeld persönliche Gespräche, Einladungen und 
Verabredungen getroffen wurden und der Eintritt möglichst frei ist. Alle, die bei uns 
waren, waren begeistert, fühlten sich geehrt und waren völlig überrascht, was ein 
Museum so alles anbieten kann. Mittlerweile sind alle Mitwirkenden in unserem 
Einladungs-Verteiler vertreten. Leider kommt „migrantisches“ Publikum nicht über 
den normalen Verteiler, nur wenn wir ein besonderes Programm zum Kulturvergleich 
anbieten. Zudem sind im Museum selber keine Migranten auf Referenten-Ebene 
tätig. Insofern können wir bislang nur durch Kooperationen mit Universitäten und 
Migranten-Initiativen, internationales Publikum ansprechen, dass heißt die Methode 
der „aufsuchenden Museumsarbeit“ weiterführen.  
 
Aktuell befindet sich unser Museum in einem Erweiterungsprojekt, was uns die 
Chancen und Notwendigkeiten einer Neukonzeption ermöglicht. Hierbei werden wir 
auf unsere bislang durchgeführten Migrations-Projekten aufbauen und einen 
größeren selbstverständlicheren Zugang zu Publikum mit Migrationshintergrund 
anstreben. Geplant sind zum Beispiel Firmenpräsentationen europäischer und 
türkischer Unternehmer im neuen Tagungsforum. Möglicherweise müssen wir auch 
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unseren Kulturbegriff neu überdenken und traditionelles Brauchtum anderer Kulturen  
wie russisch orthodoxe Osterzeremonien oder muslimischen Ramadan in geeigneter 
Weise thematisieren. Aufgrund der bei uns im Museum gemachten Erfahrungen, 
sehe ich in der Ausrichtung von regelmäßig stattfindenden Kulturveranstaltungen mit 
migrantischen Themen eine größere Erreichbarkeit von internationalem Publikum, als 
innerhalb einer regionalhistorischen Dauerausstellung Themen der Migration zu 
verankern.  
 
„Migrantisches“ Publikum in ein ländliches regionalhistorisches Museum als 
regelmäßige Gäste einzuladen, wird nur gelingen, wenn kontinuierlich mit großem 
Personalaufwand Kontakte gepflegt werden und gemeinsam Themen erarbeitet 
werden. Hierbei baue ich auf die Zusammenarbeit mit der jüngeren 
Migrantengeneration, die durch Praktika und Projektarbeit in unsere inhaltliche  
Kulturprogrammkonzeption mit einbezogen wird. Die Anfänge sind gemacht. Das Ziel 
einer auf Partizipation und Nachhaltigkeit angelegten Kulturarbeit mit 
Migrantengruppen ist noch lange nicht erreicht. Wir arbeiten daran.  


