
Eine große Inventur findet 
derzeit im Museum auf der 
Burg Mylau statt. Sylvie 
Triemer und Lore Lieb
scher, zwei Diplom-Museo
loginnen aus Leipzig, 
durchforsten noch bis Jah
resende das gesamte In
ventar, analysieren den Zu
stand der Objekte und er
stellen eine Analyse vom 
Museumsbestand. 

Von Ina Ullmann 

Mylau - Bei der Bestandsaufnahme 
im Museum sollen sie auch Lösungs
vorschläge für die weitere optimale 
Betreibung des Museums unterbrei
ten. Der wichtigste Aspekt ihrer Ar
beit besteht darin, Problemfälle auf
zuspüren, damit sie vor dem Verfall 
gerettet werden können. 

Diese wissenschaftlich e Arbeit 
dient dem Evangelischen Schulver
ein Vogtland im kommenden Jahr 
als Grundlage für die konzeptionelle 
Weiterarbeit auf der Burg Mylau. Wie 
Geschäftsführer Christoph Rabbeau 
sagt, verfolge der Schulträger des 
Evangelischen Gymnasiums Futu
rum damit konsequent seinen be
reits vor Jahren eingeschlagenen 
Weg, der die wissensch aftliche Be
gleitung pädagogisch er Projekte vor
sieht. Bisher arbeitet der Verein be
reits mit den Unis in Köln und Dres
den zusammen. Mit der Hochschule 
für Technik, Wirtschaft und Kultur 
Leipzig, an der die beiden Museclo
ginnen im Sommer ihr Diplom abge
legt haben, kam jetzt eine dritte Bil
dungseinrichtung hinzu. 
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Die Diplom-Museologinnen Sylvie Triemer (links) und Lore Liebs~her im historischen Naturkunderaum der Burg Mylau. Hier 
sind die zahlreichen Sammetobjekte optimal aufgehob_e n, denr sie befinden sich geschützt in Glasvitrinen. Die beiden 
Fachfrauen begutachten eine über hundert Jahre alte knechende Kegelschnecke. Foto: ina 

Seit 4. Oktober sind die jungen Da
men auf der Burg unterwegs. Sie stö
bern auf Dachböden und Magazinen 
und sind oft auch im Keller anzutref
fen. Bei ihren Untersuchungen kön
nen sie nur stichprobenartig vorge
hen. "Eisbergmodell" nennen sie 
ihre Arbeitsweise, die sich dem He
rausragenden widmet und davon 
Rückschlüsse auf den anderen Teil 
zieht. Bei insgesamt rund 80 000 Ob
jekten, über die das Mylauer Burg-

museum verfügt, gclht es halt gar 
nicht anders. 

So ein altes bilde 
zwar eine Kulisse für ein 
Heimatmuseum, ";utlln die Fachfrau-
en. Aber von den Bedingun-
gen wie Luftfeuch-
tigkeit her sei es nicht op-
timal. Diese das ganze Jahr 
über nahezu gehalten wer-
den. Ein finanzielle Unding in den 
alten Burgmauern. Trotzdenl he-

scheinigen die Musecloginnen den 
bish erigen Verantwortlichen, " das 
Mögliche getap zu haben, um die 
Objekte zu erhalten". Etwas "zum 
Wegwerfen" h aben sie nämlich noch 
nicht gefunden. 

Der Evangelische Schulverein will 
die Burg künftig in sein Schulkon
zept einbinden. Ab 2013 soll sogar 
der Unterricht für die höheren Klas
senstufen dort stattfinden. Als "tolle 
Idee, innevativ und einzigartig in 

Deutschland" bezeichnen Sylvie 
Triemer und Lore Liebscher die Pläne 
und· bekennen , von Anfang an be
geistert von dem Projekt gewesen zu 
sein. Besonders freuen sich die bei
den sympathischen Leipzigerinnen, 
bei dieser außergewöhnlichen Ent
wicklung dabei sein und sogar ihren 
Teil dazu beitragen zu können. 

Noch vor einem Jahr hatte Ge
schäftsführer Rabbeau gemutmaßt, 
zwei Drittel des Museumsinventars 
werde in Zukunft wahrscheinlich 
nicht mehr gebraucht. Mittlerweile, 
und dazu hat in entscheidendem 
Maße die Arbeit der Musecloginnen 
beigetragen, bezeichnet er den Be
stand als "Schatz", den es zu erhalten 
gelte. Lediglich die wissenschaftlich e 
Dokumentation fehle. Heute bestäti
gen sowohl der Schulverein als auch 
die beauftragten Fachleute, der Cha
rakter des Museums Burg Mylau 
müsse unbedingt erhalten bleiben. 
Es handelt sich um ein Museum der 
Burg- und Regionalgeschichte, das 
nach dem so genannten "alten Prin
zip" aufgestellt ist. Danach wird so 
viel wie möglich von den Dingen ge
zeigt, die gesammelt wurden. Dazu 
gibt es nur wenig Information. Mo
derne Museen treffen dagegen ein e 
strenge Vorauswahl und geben dem 
Besucher eine Fülle an Informatio
nen an die Hand. 

Für die Zukunft wünscht sich 
Christoph Rabbeau eine Art regiona
len Verbund, der sich gemeinsam um 
den Erhalt der wertvollen Museum s
stücke bemüht. Schließlich sind und 
bleiben die auf der Burg befindlichen 
Objekte Eigentum der Städte Mylau, 
Reichenbach und anderer. "Wir soll
ten sachlich miteinander reden und 
bei den Zukunftsplanungen alle mu
sealen Einrichtungen der Region im 
Blick haben", regt der Chef des 
Schulvereins an. 


