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Gelebte Partizipation
Jede Wechselausstellung im Kreuzberg Museum entsteht mit Hilfe der         
anwohner. das Engagement ist groß. die Kommunikation läuft am besten 
über Mundpropaganda. 

auf der diesjährigen Jahrestagung des Deutschen Muse-
umsbundes "Alle Welt im Museum? Museen in der plu-

ralen Gesellschaft" fiel regelmäßig der Name eines Museums, 
wenn es um den adäquaten Umgang mit dem Thema Migra-
tion geht: des Kreuzberg Museums. Vor allem die aktuelle 
Ausstellung "Ortsgespräche" wurde gelobt. 

Multikulti pur erlebt der Besucher, wenn er sich von der U-
Bahn-Station Kottbusser Tor in Richtung Kreuzberg Museum 
aufmacht, denn wie schon der Name besagt, befindet es sich 
direkt im sehr belebten Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg. Es ist der flächenmäßig kleinste, aber am stärksten be-
siedelte Stadtbezirk der Hauptstadt. Mit durchschnittlich 133 
Einwohnern/ha liegt er deutlich über dem entsprechenden 

Wert für Gesamtberlin. Der Ausländeranteil beträgt 22,3 Pro-
zent (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2011).

MuSEuM ALS AMT
Das Kreuzberg Museum ist in den Räumen eines ehemaligen 
Fabrikgebäudes untergebracht und liegt leicht versetzt von 
der Adalbertstraße in einer winzigen Grünanlage. Mit der 
Berliner Bezirksfusion  erfolgte die Umbenennung in Bezirks-
museum Kreuzberg-Friedrichshain. 2004 wurden die Räum-
lichkeiten des Heimatmuseums Friedrichshain aufgegeben 
und beide Sammlungen zusammengeführt. Trotzdem hält 
sich der Name Kreuzberg Museum.

Die Institution in der vormaligen Hochburg der alternativen 
Hausbesetzerszene ist Teil des Fachbereichs Geschichte und 
Kultur im Amt für Bildung und Kultur des Bezirksamts Fried-
richshain-Kreuzberg. "Wir sind eine staatliche Einrichtung 
und werden auch als solche hier im Viertel wahrgenommen. 
Aus diesem Grund kommen die Anwohner in Behördenange-
legenheiten auch öfter zu uns oder in die gegenüberliegende 
Bibliothek. Das war in den Jahren nach der Eröffnung extre-
mer, aber noch heute gibt es Anfragen", sagt Martin Düspohl, 
Leiter des Museums Kreuzberg und Mann der ersten Stunde. 

Bereits 1978 wurde an einem Heimatmuseum neuen Typs ge-
werkelt, das sich der Stadtentwicklung und Sozialgeschichte 
des Stadtteils widmen sollte. 1990 erfolgte dann die Eröffnung. 

Bei der Erstausstattung mussten Düspohl und seine Kollegen 
recht erfinderisch sein, denn mit der Maueröffnung wurden erst 
einmal die kulturellen Fördermittel gestrichen. So musste man 
sich beispielsweise zunächst die Telefonleitung mit der gegen-
überliegenden Bibliothek teilen, d.h., es wurde ein Telefonkabel 
quer über die Straße gezogen – von Fenster zu Fenster. 

WEcHSELAuSSTELLuNGEN
Diese Notsituation ist mittlerweile passé. Das Geld ist trotz-

dem knapp. Da das Museum als Amt alle Einnahmen 
zu 100 Prozent abgeben müsste, wird kein Eintritts-

geld erhoben. Die Ausstellungen werden mit öf-
fentlichen Fördermitteln und in Kooperation mit 
anderen Kultureinrichtungen realisiert.

links: Das Kreuzberg Museum befindet sich in      
einem ehemaligen Fabrikgebäude

Martin Düspohl ist seit 1990 Leiter des                    
Bezirksmuseums Friedrichshain-Kreuzberg

Fotos: Ellen Röhner/Bezirksmuseum Friedrichshain-Kreuzberg



44 I Public Marketing, Juni '12

KUltUr + EVENtS

Das Bezirksmuseum Friedrichshein-Kreuzberg versteht sich 
als Gedächtnis des Bezirks. Es finden wechselnde Ausstellungen 
zur Regional- und Stadtteilgeschichte statt, in der Regel unter 
aktuellen Fragestellungen, besonders zur Zuwanderung, Indus-
trie-, Gewerbe- und Stadtentwicklung. Zudem wurde eine Dau-
erausstellung mit Abteilungen zur Stadtentwicklung und Mi-
grationsgeschichte auf zwei Etagen installiert. Ergänzt wird das 
Angebot durch eine historische Setzerei und Druckerei (ehemals 
Druckerei Otto Schneider), eine Präsenzbibliothek zur Ge-
schichte Friedrichshains und Kreuzbergs sowie durch ein um-
fangreiches Archiv zu beiden Bezirksteilen mit Beratung. 

Ferner gibt es museumspädagogische Angebote für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene sowie thematische Stadtfüh-
rungen. Insbesondere die junge Zielgruppe sei stark vertre-
ten, so Düspohl. So wird beispielsweise gemeinsam mit der 
Gesellschaft für interregionalen Kulturaustausch e.V. und 
dem Projekt "Ich bin eine Berliner" von Fipp e.V. der "X-Berg-
Tag" durchgeführt – eine Reise in das multikulturelle Berlin: 
ein Tag in Berlin-Kreuzberg für Gruppen. 

Insgesamt hat das Museum zwischen 30.000 und 35.000 Be-
sucher im Jahr – mehr Frauen als Männer. Seit zwei, drei Jah-
ren kommen auch immer mehr Touristen nach Kreuzberg.  

GuT vERNETzT
Kreuzberg ist von je her stark von Zuwanderung geprägt. So 
liegt es nahe, sich auch intensiver mit dem Thema Migration 
zu beschäftigen. Den Auftakt machte im Jahr 2000 die Ausstel-
lung "Wir waren die ersten… Türkiye' den Berlin'e" über Ar-
beitsmigration aus der Türkei und die ersten 20 Jahre der 
Niederlassung in Berlin. Dabei handelte es sich um ein Ge-
meinschaftsprojekt mit dem lokalen Nachbarschafts- und Ge-
meinwesenzentrum Kotti e.V. Nur drei Jahre später folgte 
"Geschichte wird gemacht" über die Nachkriegszeit, Stadtsa-
nierung und Protestbewegung in Kreuzberg. Beide Ausstel-
lungsprojekte entstanden mit Hilfe von ehrenamtlichen Aus-
stellungsmachern, interessierten Laien und vor allem den 
Kiezbewohnern, die ihre individuelle Geschichte in Fotos, 
Texten und Exponaten erzählten. Teilweise verbrachten sie 

Stunden in den Ausstellungen, um den Besuchern gleich vor 
Ort  Rede und Antwort zu stehen – so stolz waren sie, dass die 
eigene Lebensgeschichte im Museum abgebildet wurde. 

Die gute Vernetzung von Martin Düspohl und seinen Mitar-
beitern zu den Kiezbewohnern und den angeschlossenen 
Communities und Vereinen bildete in den folgenden Jahren 
eine Vertrauensbasis für weitere Projekte mit hoher Beteili-
gung – dann allerdings mit einer konzeptionellen Neuaus-
richtung. Nicht mehr die Zuwanderungs- und Niederlas-
sungsgeschichte einer oder mehrerer Herkunftsgruppen 
wird jetzt zum Thema gemacht, Migration wird als integraler 
Bestandteil der Stadtgeschichte behandelt und so präsentiert. 

Wie verändert sich die Gesellschaft durch Migration? Sol-
chen und ähnlichen Fragen widmete sich das Projekt "Migra-
tion macht Geschichte", das 2011 zur Dauerausstellung wur-
de. Sie stellt die Entwicklung des Stadtteils Kreuzberg an-
hand einer Vielzahl an Exponaten, Fotos und Tonband-Auf-
nahmen ("oral history") dar. 

ORTSGESPRÄcHE
Die aktuelle Ausstellung "Ortsgespräche – vom Halleschen 
zum Frankfurter Tor", die von Anfang 2012 bis Ende 2013 
läuft, wurde mit der Idee konzipiert, die Verschränkung von 
Stadt- und Migrationsgeschichte sichtbar zu machen.

Nach ersten Recherchen und Vorgesprächen durch das Aus-
stellungsteam fanden im Juni 2010 drei Workshops im Kreuz-
berg Museum mit den Anwohnern statt. Politische Aktivisten 
und Aktivistinnen, Menschen, die im Sozial- und Kulturbe-
reich im Bezirk tätig sind, Mitglieder aus Vereinen und Orga-
nisationen, Lokalhistoriker etc.  − sie alle diskutierten gemein-
sam mit den Kuratorinnen Frauke Miera und Lorraine Bluche 
das Ausstellungskonzept. Es ging vor allem darum, Orte aus-
zuwählen, die nach Meinung der Anwohner typisch für den 
Bezirk sind, an denen Migration sichtbar wird, an denen sie 
sich gern oder ungern aufhalten oder die sie selbst geprägt 
haben. Insgesamt kamen so rund 140 Orte zusammen.

Nach Abschluss dieser Workshopreihe wurde im Oktober 
2010 ein Ausstellungsbeirat installiert, der den Kuratorinnen 
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In der aktuellen Ausstellung "Ortsgespräche" kann der Besucher die vielen Facetten des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg aktiv entdecken
Fotos links und mitte: yw, Foto rechts: Ellen Röhner/Bezirksmuseum Friedrichshain-Kreuzberg
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beratend und unterstützend zur Seite stand und das Projekt 
bis zur Eröffnung der Ausstellung begleitete. Dieser tagte 
vierteljährlich.

In der Diskussion mit den Beiratsmitgliedern verfestigte 
sich die Idee, möglichst viele und vielfältige Orte und ihre 
Geschichten vorzustellen. Um all diesen Aspekten gerecht zu 
werden, wurde schließlich die Zweiteilung der Ausstellung 
beschlossen. Insgesamt wurden für das Projekt rund 100 Per-
sonen interviewt, deren Erzählungen auf unterschiedliche 
Weise in die Ausstellung eingeflossen sind: u.a. im Rahmen 
von Video- und Audio-Interviews, in grafischen Sprechbla-
sen oder in der "Patienten-Kartei".

In einer Etage werden sechs Orte des Bezirks ausführlich 
vorgestellt. Hier erfährt der Besucher, wie Einheimische und 
Zugereiste diese Orte verändert haben. Neben Fotos, Doku-
menten und Objekten machen Hör- und Filmstationen die 
stadtgeschichtliche und individuelle Bedeutung dieser Orte 
sichtbar und erlebbar. 

In einer weiteren Etage erzählen Menschen von ihren per-
sönlichen Orten im Bezirk. Anhand eines begehbaren 
Stadtplans und ausgerüstet mit einem deutsch-/eng-
lischsprachigen Audioguide können sich die Besu-
cherinnen und Besucher auf eine 
Stadtführung begeben. Sie hören die 
Kurzgeschichten und können sich 
gleichzeitig auf dem iPhone das dazu-
gehörige Foto abrufen. Zudem sind 
die Besucher ebenfalls eingeladen, ei-
gene Geschichten beizutragen. Gleich 
nebenan befindet sich ein kleiner Inter-
viewraum und auf einem schwarzen 
Brett können sie ganz klassisch Nach-
richten, Wünsche oder Verbesserungs-
vorschläge hinterlassen. 

Die Gestaltung der Ausstellung lag in 
den Händen von Studio Kaiser Matthi-
es, Berlin. Das Projekt wird gefördert 
von dem Hauptstadtkulturfonds und 

der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
(Lotteriemittel PS Sparen und Gewinnen). Insgesamt stan-
den Düspohl und den beiden Kuratorinnen 180.000 Euro zur 
Realisierung der Ausstellung zur Verfügung. 

Weitere Unterstützung kam in Form von Exponaten und 
Beratung vom Stadtmuseum Berlin und dem Verein zur Er-
forschung und Darstellung der Geschichte Kreuzbergs e.V.

MuNdPROPAGANdA IST WIcHTIG
Beworben wird "Ortsgespräche" über die Homepage und 
neuerdings auch über eine eigene Facebookseite, die von 
einer Volontärin betreut wird. Für umfangreiche Marke-
tingmaßnahmen sind keine Mittel vorhanden. Zu jeder 
Wechselausstellung werden zwar Flyer gedruckt, doch viel 
wichtiger ist die persönliche Vernetzung. "Auch wir druc-
ken noch Flyer, um für unser Angebot zu werben", sagt der 
Museumsleiter. "Das ist auch wichtig, um diese in anderen 
Museen und Einrichtungen auszulegen. Aber die Anwoh-
ner locken wir nicht damit zu uns. Das funktioniert fast aus-
schließlich über Mundpropaganda, über den persönlichen 
Kontakt. So entstehen auch unsere Ausstellungen." Eine Sa-
che bedauert Düspohl sehr: "Wir haben leider versäumt, 
frühzeitig eine Datenbank für das Einladungsmanagement 
anzulegen. Das müssen wir jetzt nachholen. Aktuell haben 
wir 2.000 Adressen."

Ein zweites wichtiges Kommunikationsinstrument sind 
große Veranstaltungen wie die "Lange Nacht der Museen". 
Solche Events locken die Berliner aus ihrem eigenen Kiez in 
andere Bezirke. Normalerweise ein schwieriges Unterfangen. 
"Viele Besucher gewinnen wir über Events wie die 'Lange 
Nacht der Museen' oder die 'Lange Buchnacht'. So haben wir 
die Möglichkeit breiter für uns zu werben", erklärt Martin 
Düspohl. 

Vor einiger Zeit wurde eine Kooperation mit der staatlichen 
Kulturprojekte GmbH geschlossen, die das Kreuzberg Muse-
um in das Programm "775 Berlin" aufgenommen hat. Hier 
profitiert die kleine Einrichtung von der Öffentlichkeitsarbeit 
der gemeinnützigen Landesgesellschaft. So lautet das "Ge-

heimrezept" der Kommunikation in 
Kreuzberg ganz einfach: Mundpropa-
ganda und Partnerschaften. (yw)
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Das Kreuzberg Museum bietet Kanuexpeditionen durch den Berliner 
Osthafen an Foto: Ellen Röhner/Bezirksmuseum Friedrichshain-Kreuzberg

Zu den wechselnden Ausstellungen 
zur Regional- und Stadtteilgeschichte 
sowie zu Events wie die "Lange 
Buchnacht" werden Flyer gedruckt

 1-2/12 Historisches Museum Hannover
 03/12 Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg
 04/12 Schwedenspeicher Museum Stade
 05/12 Museum Georg Schäfer in Schweinfurth

IN dER MuSEuMS-SERIE uNTER ANdEREM ERScHIENEN:


