
Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren,

im November 2009 gab der Jazzmusiker Bill 
Ramsey, dessen auf Deutsch gesungene Schla-
ger den Älteren noch gut in Erinnerung sind, im 
Görlitzer Theater ein Benefi zkonzert für ein Gör-
litzer Projekt. Bei dieser Gelegenheit besuchten 
er und seine Gattin Dr. Petra Ramsey auch das 
Schlesische Museum zu Görlitz. Auf dem Rund-
gang durch das Museum wurden sie begleitet 
vom stellvertretenden Direktor Dr. Martin Kügler. 
Das Museum und die offenbar sehr gelungene 
Führung von Dr. Kügler haben das Ehepaar Ram-
sey derart beeindruckt, dass sie kurze Zeit später 
beide Mitglieder im Verein geworden sind und 
zugleich noch eine Spende überwiesen haben. 
Das ist Faszination Schlesien - und Görlitz. Um 
die Faszination, die Schlesien in der Vergangen-
heit ausübte und weiterhin ausübt, geht es auch 
in der neu eröffneten Sonderausstellung „Reise-
ziel: Schlesien“. Die Prospekte von früher dürfen 
Sie  nur ansehen, die Prospekte von heute dürfen 
Sie mitnehmen und nach dem Besuch im Schle-
sischen Museum zur Weiterfahrt nach Schlesien 
aufbrechen. 

Ihr K. Schneider

Neue Sonderausstellung eröffnet:
„Reiseziel: Schlesien“ 

Am 1. Mai 2010 wurde im Schlesischen Muse-
um eine neue Sonderausstellung unter dem Ti-
tel „Reiseziel: Schlesien“ eröffnet. Aus diesem 
Anlass sprach der Kulturreferent Maximilian Ei-
den mit den Kuratoren Anja Köhler und Dr. Mar-
tin Kügler  sowie der Praktikantin Romy Pietsch. 

Eiden: Herr Kügler, warum ist das Reisen in 
Schlesien eine eigene Ausstellung wert?
Kügler: Weil das Thema Reisen jeden anspricht, 
jeden betrifft. Fast alle Menschen fahren gerne 
weg, wollen von Zeit zu Zeit den eigenen vier 
Wänden entfl iehen, den Horizont erweitern. Und 
das Schlesische Museum zeigt eben „sein“ Land 
als lohnendes und lockendes Reiseziel, in der 
Vergangenheit, aber auch mit Blick auf die Ge-
genwart.

Eiden: Wofür war Schlesien, wofür ist Schlesien 
bei Reisenden beliebt?
Köhler: Schlesien lässt als Reiseland einfach 
keine Wünsche offen: In Breslau fi ndet man 
Großstadtfl air und Hochkultur, die Natur kann 
man im Riesengebirge im Sommer als Kurgast 
oder Wanderer, im Winter auf Skiern genießen. 
Das Riesen- und Isergebirge sowie das Glatzer 

Bergland haben eine große Zahl von Heilbädern 
zu bieten. Auch als Ziel von Bildungsreisen kam 
Schlesien in Frage, zum einen weil sich dort 
zahlreiche renommierte Schulen und Zentren 
der Gelehrsamkeit fanden, zum anderen weil 
schon die genaue Beobachtung und Erkundung 
des Landes, seiner Natur oder Wirtschaft lehr-
reich war. Bildung und Erholung konnten auch 
Hand in Hand gehen.
Kügler: Ein alter, aber bis heute lebendiger An-
trieb für das Reisen war auch die Religion – in 
Schlesien gibt es eine Reihe wichtiger Wall-
fahrtsorte wie Trebnitz, Albendorf oder Wartha, 
die teilweise Pilger auch aus dem Ausland an-
zogen.
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Eiden: Frau Köhler, war das Reisen in Schlesien 
früher eher abenteuerlich und beschwerlich oder 
ein Vergnügen?
Köhler: Natürlich machten Reisende je nach 
Strecke und ihrer eigenen Ausstattung ganz un-
terschiedliche Erfahrungen. Die Gräfi n Ida von 
Hahn-Hahn meinte, nachdem sie 1843 Schlesien 
durchquert hatte, dies sei eine gute Vorberei-
tung auf den Orient, wohin sie unterwegs war. In 
der zur Baude umfunktionierten Lorenzkappelle 
auf der Schneekoppe hatte sie wegen der Kälte 
und Unsicherheit in den Kleidern übernachtet. 
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts verlor das Rei-
sen endgültig seinen Entdeckungs- und Aben-
teuercharakter, der Weg zum Massentourismus 
wurde frei. Komfortables Reisen wurde immer 
erschwinglicher. Wohlhabende Reisende fanden 
in Schlesien damals jeden denkbaren Komfort, 
in den Badeorten und in Breslau sogar einigen 
Luxus vor. 

Eiden: Zog Schlesien auch prominente Reisende 
an?
Kügler: Mehr als wir in der Ausstellung darstel-
len konnten! Da fi nden sich die berühmtesten 
Dichter, angefangen bei Goethe, der Schlesien 
als „zehnfach interessantes Land“ pries, über 
Kleist, Körner und E.T.A. Hoffmann bis hin zu 
Theodor Fontane. Da sind die Maler, unter de-
nen einige wie Caspar David Friedrich das Rie-
sengebirge zu einer deutschen Traumlandschaft 
machten. Chopin hatte seinen ersten Auslands-
auftritt in Bad Reinerz. 
Aber es kamen einfach alle, bis hin zu den ge-
krönten Häuptern. Seit Friedrich Wilhelm III. und 
der Königin Luise, die im Jahr 1799 die Schnee-
koppe bestiegen, haben alle preußischen Mo-
narchen ihre Sommer vor allem in Schlesien 
genossen. Dadurch wurde es in der feinen Ge-
sellschaft in Preußen chic, nach Schlesien zu 
reisen.
Köhler: Der Adel, aber auch zunehmend wei-
tere bürgerliche Kreise konnten sich hier auch 
ihrem Monarchen nahe fühlen, vielleicht biswei-
len näher als in Berlin. Fahrten von dort nach 
Schlesien waren übrigens damals viel kürzer als 
heute. 1936 brauchte der Expresszug von Berlin 
nach Breslau 2 3/4 Stunden. Heute dauert die 
schnellste Verbindung 5 Stunden 20 Minuten.

Eiden: Herr Kügler, Sie gehen ausführlich auf die 
Rolle der Eisenbahn ein.
Kügler: Weil die Eisenbahn schon sehr bald 
nach dem Ausbau der ersten Strecken das Rei-
semittel des 19. Jahrhunderts wurde. Erst nach 
dem 2. Weltkrieg wurde das Auto so erschwing-
lich, dass es wirklich mithalten konnte. Schlesi-

en wurde im Vergleich zu anderen Landschaften 
sehr früh an überregionale Eisenbahnnetze an-
geschlossen. Sogar nach Wien reiste man von 
Berlin aus über Schlesien. Ausschlaggebend für 
diese gute Anbindung war natürlich der Boom 
des oberschlesischen Bergbau- und Industriere-
viers.

Eiden: Das erleichterte den Übergang zu Mas-
sentourismus - wann setzt er in Schlesien ein?

Kügler: Man wird ungefähr die Reichsgründung 

als Schwelle sehen. Nach 1870 waren fast alle 
schlesischen Badeorte mit der Bahn bequem 
erreichbar. Die Nebenstrecken waren zahlreich, 
Fahrkarten in mehreren Preisstufen erhältlich. 
Für Arbeitnehmer wurde erst in dieser Zeit so 
etwas wie Freizeit oder Urlaub möglich.

Eiden: Frau Köhler, was waren ihre Leitgedanken 
beim Aufbau der Ausstellung?
Köhler: Wir wollten zeigen: Schlesien hat das 

Riesengebirge – und damit eine einzigartige Ur-
laubslandschaft. Meine Diplomarbeit zu diesem 
Thema war eine gute Grundlage für das Ausstel-
lungskonzept. Schlesien ist aber auch viel mehr 
als das Riesengebirge. Deswegen ist unsere 
Ausstellung als eine Rundreise zu touristischen 
Höhepunkten des Landes angelegt. 
Die Ausstellung umfasst 16 Stationen und 4 Kin-
derstationen. Jede Station ist fast eine kleine 
Ausstellung für sich, klar abgeteilt und, so hof-
fen wir, voller Entdeckungen. Sogar eine Abfahrt 
durchs winterliche Riesengebirge, mit der Helm-
kamera gefi lmt, ist dabei.

Eiden: Frau Pietsch, Stichwort Kinderstationen. 
Was bietet die Ausstellung Familien mit Kindern?
Pietsch: Wir wollten eine Ausstellung für Famili-

en machen, die sich von dem im Museum Übli-
chen unterscheidet, wo Kinder auch mal was an-
fassen dürfen, nicht immer nur gucken müssen. 
Lustige Comics erklären den Kindern, was man 
an den Kinderstationen spielen kann. Die erste 
Station ist ein Reisespiel, bei dem man spiele-
risch etwas über die schlesischen Städte lernen 
kann, dann kommt eine Station, wo Kinder in 
die Rolle eines Wanderers, eines Badegasts oder 
der Königin Luise schlüpfen und sich entspre-
chend verkleiden dürfen, dann eine Poststati-
on, wo die Kleinen eigene Postkarten entwerfen 
und verschicken können, und schließlich eine 
Souvenir-Station, bei der wir mit einem Tastspiel 
Neugier und Aufmerksamkeit wecken wollen. 
Eiden: Und wer hat das alles gemalt und gestal-
tet?
Kügler: Der Etat der Ausstellung war leider sehr 



knapp, so dass wir selbst viele Ideen entwickeln 
und mit möglichst einfachen Mitteln umsetzen 
mussten. Dabei entstanden selbst gezeichnete 
Comics für die Kinder, in denen z.B. die Geschich-
te der Ansichtskarte erklärt wird. Auch die Figu-
ren in historischen Kostümen haben wir selbst 
aus Pappe gebaut. Das war zwar viel Arbeit und 
es gab auch einige technische Probleme, aber 
mit viel Kreativität und Einfallsreichtum haben 
wir, so denke ich, schöne Ergebnisse erzielt, 
die von den Kindern hoffentlich auch gut ange-
nommen werden. Die jungen Besucher können 
selbständig in der Ausstellung aktiv werden und 
für Gruppen bieten wir ein umfangreiches mu-
seumspädagogisches Programm an. Auf jeden 
Fall spricht die Ausstellung Erwachsene ebenso 
an wie Kinder.

Eiden: Frau Köhler, was bietet die Ausstellung 
Besuchern, die gleich nach Schlesien weiterrei-
sen wollen?
Köhler: Wir zeigen zwar die Geschichte des 

Reisens in Schlesien, schlagen aber auch die 
Brücke zum heutigen Reiseland. Schlesien als 
Tourismusziel ist nicht, wie manche älteren deut-
schen Veröffentlichungen haben glauben lassen, 
von der Landkarte verschwunden. Gerade der 
EU-Beitritt hat noch einmal eine Belebung des 
internationalen Fremdenverkehrs in der Region 
gebracht. Wir haben von verschiedenen Touris-
musorganisationen eine Fülle von Prospekten 
und Broschüren bekommen, die die Besucher 
durchstöbern und mitnehmen können. So kön-
nen die Besucher gleich ihre eigene Reise nach 
Schlesien planen.

Bericht des Museumsdirektors

Liebe Freunde des Schlesischen Museums,
das Jahr ist noch jung, aber das Schlesische Mu-
seum kann doch schon mit einer ansehnlichen 
Erfolgsbilanz aufwarten. Zwei Ausstellungen wur-
den eröffnet, drei Publikationen herausgebracht 
und die Sammlung hat einen großartigen Zu-
wachs zu vermelden. 
Um mit dem letzteren zu beginnen: der Erwerb 
von 35 wertvollen Gläsern überwiegend aus 
der barocken Blütezeit des schlesischen Glases, 
hat der Sammlung des Schlesischen Museums 
ein neues Glanzlicht aufgesetzt. Der Name des 
Sammlers und Verkäufers, Dietmar Zoedler, des 
Verfassers des Standardwerks zum Thema (Schle-
sisches Glas, schlesische Gläser, 1996) ist allein 
schon Ausweis für die Qualität der Gläser. 
Bei der Präsentation der Gläser am 25. Febru-
ar erzählte er von seiner ersten Begegnung mit 

schlesischem Glas, als er, der Sohn eines Bres-
lauer Arztes, in den 30er Jahren zusammen mit 
seinem Vater die Josephinenhütte in Schreiber-
hau besuchte. Die Rauchschwaden, der Lärm 
und die brodelnde Glasmasse erweckten bei 
dem Kind den Eindruck, am Eingang zur Hölle 
zu stehen. Die Faszination für Glas hat ihn ein 
Leben lang nicht verlassen. Wir sind froh dar-
über und stolz darauf, dass das Schlesische 
Museum den Kernbereich seiner großen Samm-
lung, nämlich die schlesischen Gläser des 18. 
und 19. Jahrhunderts, übernehmen und auf 
diese Weise den Ertrag eines reichen Sammler-
lebens zusammenhalten und sichern konnte. 

Hochschnittpokal von Friedrich Winter. 
Hermsdorf (Schlesien) um 1690.          Foto: Pech

Wer derzeit das Schlesische Museum besucht, 
kann zwei sehr unterschiedliche Ausstellungen 
besichtigen, die eigentlich nur eines verbindet: 
sie wurden von Martin Kügler konzipiert und ku-
ratiert. Die Ausstellung über „Silber aus Schle-
sien“ wirkt sehr vornehm. Auch sie ist aus der 
Kooperation mit einem erfahrenen Sammler her-
vorgegangen: mit Rainer Lemor, dem Sohn des 
letzten Eigentümers der berühmten Silberfabrik 
Julius Lemor in Breslau. Sie berichtet vom Aus-
laufen alter schlesischer Goldschmiedetraditio-
nen in der wilhelminischen Epoche und in der 



Zeit der Weimarer Republik und lässt mit ihren 
teils klassisch-schlicht geformten, teils üppig ver-
zierten Kannen und Schalen, mit Tafelaufsätzen 
und gewaltigen Bestecksätzen eine Welt der ge-
hobenen Lebensart und des gediegenen Luxus 
wieder erstehen. Dagegen erwartet den Besucher 
der Ausstellung „Reiseziel: Schlesien“ ein bunter 
Bilderbogen, eine verspielte Vielfalt von Bildern 
und Modellen, Souvenirs aller Art, Reiseutensili-
en und Sportgeräten und jede Menge Rätselspie-
le und Überraschungen für Kinder. 
Zur Silber-Ausstellung ist ein Katalog erschienen, 
der erstmals einen Überblick über das Thema 
bietet (Rainer Lemor, Martin Kügler: Silber aus 
Schlesien 1871-1945), einschließlich der bislang 
bekannten Marken schlesischer Hersteller aus 
der behandelten Epoche.

Pokal „Ehrenpreis Oder Meisterschaftsschwimmen Bres-
lau 1909 [gestiftet] von einem Freunde des Schwimm-
sports“. Hersteller (oder nur Vertrieb) Fa. Sommé Nachf., 
Breslau.

Fast gleichzeitig erschienen zwei weitere Publikati-
onen: Martina Pietsch hat unter dem Titel „Heimat 
und Fremde. Migration und Bevölkerungswandel in
Görlitz und Zgorzelec seit 1933“ die Beiträge ei-
ner im vergangenen am Schlesischen Museum 
abgehaltenen Tagung herausgebracht. Maximili-
an Eiden stellt in dem Sammelband „Von Schlesi-
en nach Israel. Juden aus einer deutschen Provinz 
zwischen Verfolgung und Neuanfang“ Vorträge 
zusammen, die 2008 und 2009 am Museum ge-
halten wurden.
Zusammengefasst: Der Überblick über ein wichti-
ges Sammelgebiet des schlesischen Kunsthand-

werks, Einblicke in die Kulturgeschichte des 
Reisens, Auseinandersetzung mit Flucht und 
Vertreibung als zentralen Themen der schle-
sischen Geschichte der 1930er und 1940er 
Jahre – die Ausstellungen und Publikationen 
im Frühjahr 2010 geben einen guten Eindruck 
von den weit gespannten Aufgaben des Schle-
sischen Museums. 

Markus Bauer
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Verein ermöglicht Erwerb des Gemäldes
„Der Zackelfall in Oberschreiberhau“ 
von Max Wislicenus

Durch die Spenden, 
die im vergangenen 
Jahr und Anfang die-
ses Jahres dem Ver-
ein der Freunde und 
Förderer überwiesen
wurden und dem Schle-
sischen Museum direkt
zufl ossen, kam ein Be-
trag von 3380 € zu-
sammen, nicht zuletzt 
dank der erfreulichen
Resonanz auf den
Spendenaufruf im De-
zember 2009. Um dem
Museum den Er-
werb des Gemäldes 

zu ermöglichen (Preis 4000 €), hat der Ver-
ein den Restbetrag aus der Vereinskasse 
zur Verfügung gestellt. Großer Dank gebührt 
allen Spendern, die dazu beigetragen ha-
ben, dass das Museum dieses Gemälde er-
werben konnte, ein „hochwertiges Beispiel 
für die Kunst des Jugendstils in Schlesien“, 
wie Dr. Johanna Brade für den Spendenaufruf 
schrieb.                                      Foto: SMG   


