
Der Evangelische Schul
verein in Mylau will jetzt 
doch eine gründliche Be
standsaufnalune des In
ventars und Museumsgu
tes auf der Kaiserburg in 
Angriff nehmen. Bereits 
seit längerer Zeit hatte es 
öffentlich Streit darober 
gegeben. 

VON PETRA STEPS 

MYLAU - Der Evangelische Schulver
ein in Mylau rudert zurück: Im Ge
gensatz zu früheren Planungen soll 
jetzt eine gründliche Bestandsauf
nahme des Inventars und Museums
gutes auf der Kaiserburg erfolgen. 
Das hat jetzt der Geschäftsführer des 
Vereins, Christoph Rabbeau, bei ei
nem Gespräch in den Räumen der 
historischen Anlage, die seit August 

unter der Regie des Vereins geführt 
wird, versichert. "Wir erfassen erst 
einmal, was an Sammlung da ist. 
Das Konzept für die spätere Ausstel
lung ist nach hinten gerutscht", so 
der Geschäftsführer. 

Der Schulverein hat sich zudem 
kompetente Hilfe gesucht: Er arbei
tet mit der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Kultur in Leipzig 
und dabei besonders eng mit Profes
sorin Gisela Weiß vom Lehrbereich 
Museumspädagogik zusammen. Sie 
hat dem Verein zwei Museclogin
nen empfohlen, die gegenwärtig die 
Bestandsaufnahme der auf der Burg 
vorhandenen Objekte unterneh
men. Lore Liebscher und Sylvie Trie
mer sind seit Oktober auf Honorar
basis mit der Erfassung des Kultur
gutes beschäftigt. Damit werden sie 
wenigstens bis Jahresende zu tun 
haben. "Wir sichten das Vorhandene 
unter der Prämisse Zusammenarbeit 
von Schule und Museum", so Sylvie 
Triemer. 

Die beiden jungen Museclogin
nen sind froh, dass sie an so einem 
innovativen Projekt mitarbeiten 

dürfen. "Wir glauben, dass so etwas 
Perspektive hat und Zukunft schrei
ben kann", meint Lore Liebscher. 
Nach der Bestandsaufnahme wer
den die Expertinnen an Vorschlägen 
für die Museumskonzeption arbei
ten. 

Der Mylauer Museumsleiter An
dreas Raithel sieht darin eine große 

Hilfe bei Arbeiten, für die im übli
chen Museumsalltag aufgrund feh
lenden Personals die Zeit fehlte. "Ich 
habe immer eine fachliche Beglei
tung gefordert. Jetzt ist sie da", so der 
Museurnsleiter, der sich noch im
mer mit einer ganzen Reihe von Ge
rüchten in der Bevölkerung kon
frontiert sieht. 

Lore Liebscher (hinten) und Sylvie Triemer nehmen jetzt die Schätze auf der 
Burg Mylau unter die Lupe, zählen 'Und inventarisieren. FOTO: FRANKO MARTlN 

Für die nachteiligen Gerüchte ge
be es jedoch keine Grundlage: "Wir 
wollen mit d~m Bestand verantwor
tungsvoll umgehen. Das betrifft 
auch den Vertrag mit dem Betreiber 
der griechischen Gaststätte. Wir ha
ben keinerlei Grund, an dem beste
henden Vertrag etwas zu ändern", 
versicherte Vereinsgeschäftsführer 
Rabbeau. Er habe über das Museum 
vor einigen Monaten noch ganz an
ders gedacht: "Ein Wandel steht au
ßer Frage, aber wir gehen erst ein
mal drei Schritte zurück und stellen 
die Qualität vor die Quantität", so 
die aktuelle Einschätzung des Ge
schäftsführers. Er sei dabei Lernen
der in einem Prozess. Die gründliche 
Analyse sei Grundlage für die Kon
zeption. 

Fakt bleibe aber, dass die Burg ab 
20I3 für den Schulbetrieb benötigt 
werde. Gegebenenfalls sei noch eine 
zeitlich begrenzte Zwischenlösung 
denkbar . . Ohne kombinierte Nut
zung als Schulraum habe das Muse
um jedoch keinen Bestand, denn der 
Schulverein müsse betriebswirt
schaftlich denken. 


