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Angelika Maier und Verena Pfeifer 

Das Stadtmuseum wurde besetzt! 
 

 

So verwirrend die Zeit der 1970/80er war, so irritierend wirkt im ersten Moment auch das 

Ausstellungskonzept der aktuellen Protest!-Ausstellung im Tübinger Stadtmuseum.1 Stricken, 

Besetzen, Blockieren wird hier wörtlich genommen. So wurde die Dauerausstellung mit ihren 

Objekten und Elementen sowie Texten besetzt und teilweise blockiert, teilweise auch 

inhaltlich weitergesponnen (oder: weitergestrickt).  

Der erste Eindruck der Ausstellung äußert sich in einem Gefühl der Überforderung. Sowohl 

der wenig ansprechende Empfang im Treppenhaus als auch die vielen ungewohnten 

Eindrücke überfordern die Betrachter_innen. Die Vitrinen und Ausstellungsstücke sind 

teilweise mit Texten beklebt, in Plastikfolie verpackt oder mit Plakaten und Bannern 

verhängt. Prägnante Bereichstexte führen in das jeweilige Thema ein. Das markanteste 

Merkmal der Ausstellung ist ein gelbes Klebeband mit der schwarzen Aufschrift Protest, das 

auf Vitrinen geklebt die Besucher_innen durch die gesamte Ausstellung führt. Durch diese 

Art der Darstellung wird die Distanz zur Ausstellung aufgehoben und die Besucher_innen 

werden verleitet, und ertappen sich dabei, sich den Objekten zu nähern und diese zu benutzen 

und anzufassen. Objekte wie originale Tische (fast schon pathetisch beschrieben als 

„Wirkungsstätte des damaligen verfassten hochschulpolitischen Studierenden-Gremiums“), 
 

1 Über drei Semester hinweg haben 20 Masterstudierende des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische 
Kulturwissenschaft der Universität Tübingen unter Leitung von Dr. Gesa Ingendahl die Geschichte der 
politischen Proteste der 1970er und 80er Jahre in Tübingen erarbeitet. Seit dem 05. Februar werden 
die Ergebnisse in Form einer Interventionsausstellung im Stadtmuseum Tübingen der Öffentlichkeit 
präsentiert.  
Studierende des Seminars Wissenschaft kommunizieren haben die Ausstellung besucht und 
Rezensionen verfasst, die in einer Serie veröffentlicht werden und die Bandbreite der Sichtweisen 
deutlich machen.  
Die Ausstellung ist noch bis zum 05. Juli 2015 im Stadtmuseum Tübingen während der regulären 
Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag 11-17 Uhr) zu sehen und wird durch ein breites 
Begleitprogramm ergänzt. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.  
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Privatfotos, Buttons, Aufkleber, Kleidung und Notizbücher bestechen durch ihre 

Zeugenschaft. Die Besucher_innen fühlen sich regelrecht in die damalige Zeit versetzt und 

kommen den Aufforderungen der Mitmach-Angeboten intuitiv nach. 

 

 
Blick in die Ausstellung. Foto: Peter Ostritsch,  http://museumondisplay.blogspot.de/ 

 

Die Ausstellung erstreckt sich über die beiden oberen Stockwerke des Stadtmuseums. Sie 

befasst sich unter anderem mit den Themen Mitgestalten, Repression, Wohnen und 

Frauenbewegung. Die ursprünglichen Bezeichnungen der Räume sind durch Klebebuchstaben 

umbenannt. So wird aus dem Marktplatz nun Öffentlichkeit und der Bereich Universität wird 

in Ernst Bloch Universität umbenannt.  

In dem Raum, der das Thema besetztes Haus behandelt, können die Betrachter_innen 

teilweise noch durch Plastikfolie die Objekte der Dauerausstellung erkennen. Ein auf einem 

Bildschirm gezeigtes Interview zieht die Aufmerksamkeit der Besucher_innen auf sich. Der in 
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Dauerschleife geschaltete Beitrag eines Zeitzeugen beschreibt die damaligen Verhältnisse. 

Der Mann erlebte die Protest-Zeit als eine außergewöhnlich kritische aber dennoch sehr 

positive Zeit, in der alle Bevölkerungsschichten offen waren für Diskussionen.  

 

Fast schon feindselig wirkt dagegen die Stimmung im zweiten Stockwerk der Ausstellung. 

Den Besucher erwartet eine stilisierte Blutlache auf dem Boden eines dunkel gehaltenen 

Raumes. Thematisiert werden Vergewaltigung und Frauenbewegung, wobei sich diese 

Themen selbst und auch zum unteren Stockwerk als etwas zusammenhangslos darstellen. 

 

 
WG-Tisch. Foto: Peter Ostritsch, http://museumondisplay.blogspot.de/  

 

Passiert man eine in der Mitte des Raumes aufgestellte Wand, ändert sich die Stimmung 

schlagartig. Zur linken befindet sich die Inszenierung Wohnen. Die Besucher_innen können 

selbst ein Teil der Szene werden. Ein Esszimmer einer Wohngemeinschaft ist nachgebildet 

http://museumondisplay.blogspot.de/
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und verführt die Besucher_innen Platz zu nehmen, obwohl Tisch sowie Stühle Objekte der 

Ausstellung sind. Überrascht werden die Besucher_innen von der untypischen Verwendung 

einer Tür als Tisch und von Weinkisten als Wandregal.  

 

Die Ausstellung besticht durch ein reichhaltiges Angebot beispielsweise durch 

Fernsehdokumentationen, Einsatz eines Touchscreens, Prospekte, Ordner mit Informationen 

und die Möglichkeit, selbst an einem zur Ausstellung gehörenden Schal mitstricken zu 

können. Einen Stacheldraht, der mit bunter Wolle zu umwickeln ist, symbolisiert nochmals 

besonders die gewaltfreien Proteste. 

 

 
Protest gegen Stationierung der Pershingraketen. Foto: Anne Faden 

 

Die sehr stimmige und durchdachte Ausstellung wird durch manche Themengebiete, die sich 

dem Besucher weder bei oberflächlicher noch bei näherer Betrachtung erschließen, gestört. 

Die Bereichstexte setzen beispielsweise in den Themengebieten Solidarität, Walpurgisnacht 

und Repression vom Besucher themenbezogenes Wissen voraus. 
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Besonderheit der gesamten Ausstellung ist das außergewöhnliche Ausstellungskonzept: Die 

Studierenden bezeichnen das Projekt selbst als Interventionsausstellung, bei der das 

Stadtmuseum ein Experiment wagt. Die „Dauerausstellung wird durch die Intervention 

durchbrochen, verstellt, kritisiert oder auch ignoriert, ohne dass sie verschwindet.“2 

Emotionen wie Verwirrung und Überforderung, die die Besucher_innen erleben, sind sowohl 

ein Kennzeichen der damaligen Zeit als auch die Intention der Kurator_innen.  

Zur Ausstellung wurde von den Studierenden ein ausführlicher Ausstellungskatalog 

angefertigt, der nicht nur die Ausstellung bebildert wiedergibt, sondern eine verschriftlichte 

Vertiefung zu den einzelnen Themen anbietet. Das Begleitprogramm reicht über den 

gesamten Zeitraum der Ausstellungsdauer und bietet neben Mützenstricken für 

Anfänger_innen Autorengespräche, Workshops und regelmäßige Ausstellungsführungen 

durch die Kurator_innen. 
 
 

                                                                 
2 Gesa Ingendahl, Wiebke Ratzeburg: „Protest! Stricken, Besetzen, Blockieren in den 1970/80er Jahren. 
Eine Interventionsausstellung im Stadtmuseum Tübingen.“ Tübingen 2015, S. 9. 


