
• 

Jch, 23. März 2011 Seite 9 \ 

00 71\1 tlüb· 

rcd.plauer 

- -- ·------ ·----------- ·- -----------·-- --·-·--- -- - - -·-- - ·----------------·--- ·-----· ·- -- - - -- ·-·--

I. 

A~' der Burg Mylau laufen 
Sichtung ru1d Erhalt des 
Museu1nsbestandes \Vei
ter. Grafiksannnlung und 
historische Bücher stehen 
ganz oben auf der I..Jiste. 

VON GERD BETKA 

MYLAU- Die Nachricht von1 Tod des 
langjährigen Nluseumsleiters An
dreas Raithel hat Lore Liebscher vo
rige Woche hart getroffen. "Das ist 
ein ganz herber Schlag. Ich habe ihn 
als ganz engagierten Fachmann und 
hilfsbe~eiten Direktor kennen ge
lernt", sagt die Museologin. 

Der Evangelische Schulverein 
Vogtland, der seit August 2010 Trä
ger des Museums ist, hatte die Leip
zigerin zusammen mit Sylvie Trie
Iner im Oktober nach My lau geholt, 
um eine erste Bestandsanalyse zu er
stellen. Jetzt ist Lore Liebscher wie
der vor Ort. Der Schulverein hat sie 
als kommissarische Museums-Leite
rin eingesetzt. "Zumindest bis Ende 
August wird das so sein. Bis dahin 
läuft unsere zweite Arbeitsphase", 
blickt sie voraus. 

In dieser Phase geht es weiter um 
die Sichtung des Bestandes. "Etwa 
8o.ooo Objekte lagern hier im Fun
dus. Bislang ist nur ein Bruchteil 
elektronisch erfasst. Wichtig ist, ei:.. 
ne Museumssoftware einzukaufen, 
mit der wir alle Objekte erfassen 
können. Uns ist klar: Da wartet Ar
beit für mehrere Jahre", steht für Lo
re Liebs·cher fest. Für die Museologin 
ist die Kaiserburg Mylau ihre erste 
Anstellung. "Das ist für mich eine 
Herausforderung, unge1nein span
nend und sehr vielseitig", sagt sie. 

Parallel geht es um die Erhaltung 
von Museumsgut Auf der Prioritä
tenliste ganz oben stehen dabei die 
Grafiksammlung und die histori
sche Bibliothek. "Wir haben etwa 
7900 Bücher und 900 Grafiken samt 
Stadtplänen und Karten", sagt Lieb
:;cher. Stichproben haben leichten 
3chimmelbefall und Stockflecken 
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Etwa 7900 Bücher und 900 Grafiken sind im Museum Burg Mylau zu sichten und zu bewahren. Museologin Lore Lieb
scher fahndet nach Schimmelbefall und Stockflecken. FOTO: FRANKO MARTIN 

zu Tage gebracht. Das liege auch dar
an, dass das Gebäude nicht beheiz
bar ist. Hilfe von Papierrestaurato
ren werde nötig sein. 

Für die anstehenden Aufgaben 
will die Interin1sleiterin alle verfüg
baren Kräfte bündeln. Sylvie Trie
merwird ab 4. April wieder in My lau 
mitarbeiten. Das angestammte Mu
seums-Personal, das der Schulverein 
übernahm, werde unbedingt zur 
Unterstützung gebraucht. 

Der Evangelische Schulverein 
hatte informiert, dass das Museum 
vom 3· März bis 2 r. April "wegen 
Krankheit" nur eingeschränkt geöff-

net ist: Samstag, Sonntag und an Fei
ertagen. Ausnahme: Gruppenbe
sichtigungen und Vorbestellungen. 
Mylaus Bürgenneister Christoph 
Schneider (CDU) drängte jetzt indes 
auf eine andere Regelung: "Wir dür
fen potenzielle Besucher unter der 
Woche nicht wegschicken." 

Der Kompromiss: Das· Museum 
ist ab sofort wie in den Vorjahren 
Dienstag bis Donnerstag sowie 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
ro bis r6.3o Uhr geöffnet. Für Diens
tag, Mittwoch und Donnerstag wird 
aber um telefonische Anmeldung 
unter Ruf 03765 38223-52 gebeten. 

-----·-------------- ---------

Zur Person 
Museologin Lore Liebscher stammt 
aus Leipzig und ist 34 Jahre alt. Bei 
der Arbeit in einem offenen Freizeit
treff in der Messestadt wuchs bei der 
gelernten Ergotherapeutin das Inter
esse an museumspädagogischer Ar
beit. Sie begann,'Museologie zu stu
dieren. Sie absolvierte Praktika im 
Schulmuseum Leipzig. Für das Allti
diskriminierungsbüro Sachsen wirkte 
sie an einer Ausstellung mit, die im 
Apri l öffnet. Im Museum Burg Mylau 
ist sie vorerst bis August als kommis· 
sarisehe Leiterin eingesetzt. (gb)-


