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J

ubiläen bieten sowohl Anlässe zum Feiern als
auch gute Gründe, auf die vergangene Epoche
zurückzublicken und ein Resümee zu ziehen. Als
die Mauer fiel, waren zumindest die „unbelasteten“ Kolleginnen und Kollegen in den Museen der
drei ehemaligen Thüringer Bezirke voller Hoffnung,
dass nun eine Zeit angebrochen war, in der beinahe alles möglich schien. Doch sehr schnell mussten
sie auch feststellen, dass ihnen nichts so einfach
zufliegen würde, dass sie sich nun um den Fortbestand ihrer Institutionen selbst zu kümmern hatten,
womöglich völlig neue Träger und eine gesicherte
Finanzierung benötigten. Die Gründungspaten des
Hessischen Museumsverbandes e. V. haben uns
rechtzeitig in die demokratische Realität zurückgeholt und uns klar gemacht, dass wir eine starke
Stimme brauchen würden, um unsere Ansprüche
anzumahnen und unsere Interessen durchzusetzen. So kam es im Hochsommer 1990 in Jena zur
Gründung des Museumsverbandes Thüringen e. V.
Wichtigste Forderung waren der Erhalt und die
Weiterentwicklung der so reichen Thüringer Museumslandschaft sowohl in ihrer Spitze als auch
ebenso in ihrer Breite und Vielfalt.
Was haben wir erreicht? Manches ist gut gelungen, große Institute wurden in Stiftungen umgewandelt, Zweckverbände geschaffen oder institutionelle Landesförderungen vereinbart. Das Budget
des Freistaats für die Thüringer Museen ist seit ei-

nem Dezennium mit einem leichten Aufwärtstrend
stabil geblieben. Doch gerade in den letzten Jahren
mussten auch Rückschläge hingenommen werden,
weil sich die Voraussetzungen für die Museumsarbeit nach internationalen Standards für viele Einrichtungen stetig verschlechtern. Ausgeschiedenes
Personal wird nicht ersetzt, finanzielle Zuwendungen werden gekürzt oder gänzlich eingestellt.
Nun gilt es gemeinsam mit den Trägern, Gebietskörperschaften und Vereinen nach Lösungen zu
suchen, denn an der alten Forderung, die Museen
im Freistaat zu erhalten und weiterzuentwickeln,
hat sich nichts geändert. Sie besteht noch immer
als ureigenster Zweck der Verbandsarbeit und wird
künftig noch weit größerer Anstrengungen bedürfen als zuvor.
Kein Grund zum Feiern also? Doch. Auf Erreichtes darf man stolz sein und sollte davon berichten.
Auf noch nicht Geschafftes muss man zwingend
aufmerksam machen und erst recht darüber reden.
Der Museumsverband Thüringen e. V. wird 25 Jahre
alt. Meine herzliche Gratulation gilt ihm und allen
seinen Mitgliedern.

Ihr Günter Schuchardt
Präsident
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