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VORWORT

Nun steht ein weiterer Umzug an, der zugleich den Beginn eines neuen Kapitels für
das Museum bedeutet. Denn das neue Museum, bestehend aus der Villa Herminghaus und einem angegliederten Neubau, ist künftig im öffentlichen Raum wesentlich stärker präsent. Das Museum wird so zu einem markanten Bezugspunkt in der
Velberter Innenstadt. Und die überzeugende Gestaltung der Außenfassade wird
sicherlich die Blicke der Besucherinnen und Besucher auf sich ziehen. Ebenso wird
die neue Ausstellungshalle mit ihrem erlebnisreichen Rundgang allen Museums
interessierten positiv im Gedächtnis bleiben.

Das Museum hat bereits einige Umzüge und Neugestaltungen erlebt: Im Jahre
1928 war es zunächst als Heimatmuseum im sogenannten Alten Bürgermeisterhaus
untergebracht und wechselte 1936 als Deutsches Schlossmuseum in den Keller
des Rathauses. Im Jahre 1982 wurde es dann mit einer völlig neuen Konzeption im
Forum Niederberg wiedereröffnet und erhielt 14 Jahre später eine weitere Aktualisierung der Dauerausstellung.

das kulturelle Leben unserer Stadt erhält im Sommer 2020 ein weiteres Highlight:
Das neue Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum. Dabei ist hervorzuheben, dass
das Museum erstmals ein eigenes Gebäude und somit eine eigene Adresse erhält.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Besucherinnen und Besucher,

Bürgermeister der Stadt Velbert

Dirk Lukrafka

Ihr

Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, dürfen sich jedenfalls auf ein spannendes
neues Museum freuen, in welches Sie auf den folgenden Seiten vorab einen Blick
werfen können.

Doch ist ein solches Unterfangen nicht alleine zu bewerkstelligen. Bereits bei
den Vorplanungen gab es Unterstützung von zahlreichen Ehrenamtlerinnen und
Ehrenamtlern sowie der Förderungsgemeinschaft des Deutschen Schloss- und
Beschlägemuseums e.V., die tatkräftig an dem Grobkonzept für die Dauerausstellung mitgewirkt haben.

VORWORT

Vorsitzender der Förderungsgemeinschaft des Deutschen Schloss- und
Beschläge-Museums e.V.

Heinz Schemken

Auch für die weiteren Planungen fühlen wir uns in die Pflicht genommen, am
Inhalt des neuen Museums mitzuwirken und den Verlauf des Projektes konkret zu
unterstützen.

Mit diesem wichtigen Ereignis beschäftigt sich selbstverständlich auch die Förderungsgemeinschaft des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums. Wir sind
dankbar, diese Veränderungen mit Engagement unterstützen und den Prozess der
Entstehung einer neuen kulturellen Attraktion aktiv und nachhaltig begleiten zu
können.

das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum steht an einem entscheidenden
Wendepunkt in seiner Geschichte, denn erstmals wird es eine eigene Adresse und
somit eine würdige Unterbringung erhalten. Der neue Standort des Museums wird
damit dem integrierten Handlungskonzept für die Innenstadt Velberts Nachdruck
verleihen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Besucherinnen und Besucher,
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LEITGEDANKEN:
DIE BASIS
FÜR DAS NEUE
KONZEPT
	Das Museum stellt einen wichtigen außerschulischen Lernort dar.

	Die Region wird attraktiver und erhält ein weiteres kulturelles Highlight.

	Die Industrie Niederbergs wird durch das Museum überregional bekannt
gemacht.

	Besucher erfahren von der globalen Bedeutung der hiesigen Industrie und
erkennen die Einmaligkeit des Standortes.

	Die kulturelle Identität der Velberter Bürger wird durch das Museum gestärkt.

	Die Besucher lernen die kulturhistorische, industriegeschichtliche und
technische Entwicklung und Bedeutung der Schlösser und Beschläge kennen.

	Der Museumsbesuch wird für alle Besucher zu einem besonderen und aktiven
Erlebnis, das alle Sinne anspricht.

	Alle Besucher* fühlen sich willkommen und werden herzlich empfangen.

Neben der Berücksichtigung der fünf Kernaufgaben eines Museums – das
Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln – liegen dem Museums
konzept folgende Leitgedanken zugrunde:

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT:
DER BLICK VON
AUSSEN

* In der gesamten Broschüre sind mit dem Wort „Besucher“ sowohl Besucherinnen
als auch Besucher gemeint. Gleiches gilt für Bürger, Schüler, Studenten, etc.

Dass es sich bei dem auffälligen Gebäude um ein Museum handelt, wird schließlich
durch ein großes Museumslogo am Neubau ersichtlich. Die Fassade zur Oststraße
erhält überdies vier Vitrinen, welche die Vorbeigehenden über aktuelle Veranstaltungen und Ausstellungen informieren. Und an der Brücke, die über die Oststraße
und den Museumsneubau führt, wird ein großes Logo des Museums befestigt. Der
Bereich vor dem neuen Museum wirkt durch die Grünfläche und Terrasse einladend
und freundlich. Fahrradständer bieten auch radfahrenden Besuchern die Möglichkeit, das Museum zu besuchen. Sitzgelegenheiten auf der Terrasse bieten ein
bequemes Ambiente.

Der Neubau erhält eine Fassade aus gebürsteten und rechteckigen Aluminiumplatten, die symbolisch für die industriellen und metallverarbeitenden Aktivitäten der
Region stehen. Diese repräsentative Außenhaut zieht die Blicke der Fußgänger und
Autofahrer auf sich, wodurch das neue Museum auch optisch zu einem Aushängeschild Velberts wird. Gleiches gilt für die gründerzeitliche Villa Herminghaus: Auch
sie trägt das Museumsthema repräsentativ nach außen, denn als ehemaliger Wohnsitz einer Fabrikantenfamilie stellt sie ein wichtiges Denkmal für die Wirtschafts
geschichte der Stadt dar. Beide Gebäudeteile stehen durch ihre Fassadengestaltung in einem positiven Kontrast zueinander. Hier wird von außen bereits sichtbar,
was sich im Inneren verbirgt: Ein Brückenschlag zwischen der Vergangenheit und
Moderne, zwischen der früheren und der heutigen Industrie.

DAS FOYER:
HERZLICH
WILLKOMMEN
IM NEUEN
MUSEUM!

Das Foyer dient allerdings nicht nur der Begrüßung der Besucher, sondern wird
auch für Ausstellungseröffnungen, Vorträge und andere Veranstaltungen genutzt.
In diesem Fall werden die mobilen Sitzmöbel entfernt und eine Bestuhlung aufgestellt, die rund 70 Besuchern Platz bietet. Ein großer Bildschirm, der normalerweise auf neue Veranstaltungen und Sonderausstellungen hinweist, kann nun bei
Vorträgen für Präsentationen genutzt werden.

Einen Blickfang bietet auch die Schlüsselwolke des Künstlers Kurt Lange, die links
des Eingangs von der Decke abgehängt ist. Unterhalb der Schlüsselwolke regen
gemütliche mobile Sitzmöbel zum Gespräch und Austausch an.

Der Kassenbereich mit seiner halbrunden Struktur ist hell erleuchtet und weist eine
ästhetische Gestaltung auf. Der angegliederte Museumsshop bietet darüber hinaus
vielseitige und ansprechende Produkte, die mit dem Museum, der Branche und der
Stadt Velbert in Verbindung stehen. Darüber hinaus beherbergt der Bereich ein
Gästebuch und eine Spendenbox.

Beim Betreten des Museums fällt sofort die gegenüberliegende Wand ins Auge, die
das Foyer von der Dauerausstellung trennt. Denn auf ihr ist die imposante Darstellung einer historischen Tür zu sehen, die in ihrem unteren Bereich den Zugang
in die Ausstellungshalle freigibt. Das beeindruckende Wandbild wird des Nachts
beleuchtet, wodurch Vorbeigehenden ein Anreiz zu einem Museumsbesuch gegeben wird. In diese Wand ist außerdem eine beleuchtete Vitrine eingelassen, in der
quartalsweise besondere Exponate aus dem Museumsdepot präsentiert werden.

Ausstellungshalle

Vitrine

Foyer

Kasse

Schlüsselwolke +
Sitzmöbel

DIE AUSSTELLUNGSHALLE: EIN
AKTIVES
ERLEBNIS

Die Besucher folgen einem chronologischen Rundgang durch die Geschichte und
erleben die Unsicherheit und Sicherheit der jeweiligen Epoche. Dabei endet der
Rundgang allerdings nicht kurz nach der Industrialisierung, wie im alten Museum,
sondern wird mit dem Ausstellungsbereich „Gegenwart und Zukunft“ chronologisch fortgeführt.

Daher ist das Leitmotiv der neuen Ausstellung das Spannungsverhältnis zwischen
Sicherheit und Unsicherheit. Die Besucher erfahren, wie sich die Menschheit in
verschiedenen Zeiten immer wieder vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt sah. Als
Werkzeug gegen eine bedrohliche Welt dient dem Menschen seit jeher seine Kreativität. Zunächst schützte er sich gegen wilde Tiere und Naturgewalten, aber mit
einer zunehmend komplexeren Gesellschaftsstruktur und den daraus resultierenden Unsicherheiten musste er immer ausgefeiltere Sicherungssysteme entwickeln.
Genau dieses Wechselspiel zwischen Bedrohung und Sicherheit, zwischen Gefahr
und Schutzmaßnahmen, wird in der neuen Ausstellung leitmotivisch thematisiert.

In der Ausstellung am alten Standort wird fast ausschließlich die Entwicklung der
Schließtechnik thematisiert und in ihren kulturhistorischen Kontext eingebettet. Allerdings fehlt dabei ein wichtiger Baustein, durch den die Entwicklung der
Schließtechnik erst in Gänze verständlich wird: die Darstellung der Ursachen für
die Entwicklung der Schließtechnik.

DAS LEITMOTIV „SICHER — UNSICHER“

Dass es sich um einen besonders erlebnisreichen Rundgang durch die Ausstellung handelt, wird den Besuchern bereits an der Kasse deutlich. Denn statt eines
ausgedruckten Tickets in Papierform erhalten sie einige Schlüssel, mit denen sie
Attraktionen in der Dauerausstellung auslösen und Schlösser aufschließen können.
Möchten die Besucher die Ausstellungshalle nun betreten, müssen sie die Plastikkarte ihres Schlüsselbundes einsetzen, um die Schiebetür zur Dauerausstellung zu
öffnen.

DIE „EINTRITTSKARTE“

Durch die Veranschaulichung der aktuellen öffentlichen Debatte um das Thema
„Sicherheit“ und den Blick auf zukunftsweisende Technologien werden die Besucher
zwangsläufig in das Museumsthema involviert. Denn am Ende des Rundgangs ergibt
sich ein unmittelbarer Bezug zu den Besuchern, die sich selbst angesprochen fühlen
und ihr eigenes Sicherheitsbedürfnis sowie ihre eigenen Strategien hinterfragen. Durch
diesen Brückenschlag von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft
wird deutlich, dass Sicherheit ein existentielles Grundbedürfnis jedes Menschen ist.

BEREICH 1:
DER AUFTAKT

Diese beiden Bereiche werden im Rundgang aufgegriffen: In jedem Ausstellungsbereich steht ein Haus, das dem Baustil der darin thematisierten Epoche in
abstrakter Art und Weise nachempfunden ist. Im Inneren des Hauses, also im
sicheren Bereich, lernen die Besucher die Schließtechnik der jeweiligen Epoche
kennen. Im Außenbereich des Hauses wiederum entdecken sie die Unsicherheiten der jeweiligen Epoche, die zu der Entwicklung der jeweiligen Schließtechnik
geführt hat.

Ergo: Das Haus symbolisiert Sicherheit.
Das AuSSen wiederum symbolisiert Unsicherheit.

Dieses Einbruchs-Szenario konfrontiert die Besucher ohne Umschweife mit ihren
eigenen Ängsten und Unsicherheiten. Sie nehmen ihre eigene Verletzlichkeit wahr
und erkennen, dass auch sie selbst ein Bedürfnis nach Sicherheit empfinden. Gerade ein Einbruch in den eigenen vier Wänden führt bei Betroffenen zu zahlreichen
psychischen Folgen, vor allem, weil es sich dabei um einen gravierenden Eingriff in
die Intimsphäre handelt. Das eigene Zuhause wird normalerweise als Schutzraum
wahrgenommen, in dem Ängste abfallen und Sicherheit vorherrscht. Eine Verletzung dieser Intimsphäre löst also massive Unsicherheit aus.

Betreten die Besucher die Ausstellung, werden sie sofort auf das Leitmotiv „sicher
– unsicher“ eingestimmt. Sie stehen zwischen zwei identischen Wohnzimmern,
in die sie hineinblicken können. Das eine ist sorgsam eingerichtet, ordentlich
und gemütlich. Das andere ist durchwühlt, verwüstet und chaotisch. Hier liegen
persönliche Gegenstände herum und die Besucher erblicken, im Gegensatz zu dem
ordentlichen Raum, ein aufgebrochenes Fenster.

Dieser Empfangsbereich ist niedrig und offen gestaltet. Den Besuchern eröffnet
sich daher sofort ein umfassender Blick in die Ausstellungshalle. So bietet sich
ihnen ein Panorama aus Gebäuden, die sich in Höhe, Maße und Dächern unter
scheiden. In ihrer Summe sind sie als Dorf zu verstehen, in dessen Mitte ein
Marktplatz angesiedelt ist. Damit die Besucher dem geplanten Rundgang besser
folgen können, leitet sie ein Weg durch das „Dorf der Geschichte“, der sie sinnvoll
und chronologisch orientiert durch die Häuser und Außenbereiche führt. Darüber hinaus ist an jeder Hausfassade ein „Baujahr“ angegeben, sodass die Besucher
genau wissen, in welchem Jahrhundert sie sich gerade befinden. Außerdem zieren
Sprichwörter zum Thema „Sicherheit“ die Außenfassaden, ganz so wie Graffiti. Die
Wände und Böden der abstrahierten Häuser sind individuell und abhängig von der
jeweiligen Epoche gestaltet.

Treten die Besucher nun aus dem Einbruchs-Szenario heraus, erblicken sie eine
halbrunde, hüfthohe Konstruktion mit Sitzmöglichkeiten für eine größere Gruppe.
Hier kann bei Führungen der Einstieg in das Thema erörtert werden. Über der
Bank hängen mehrere semitransparente Plexiglasscheiben, auf denen einführende
Informationen, die Besonderheit des Standortes Velbert sowie Sponsoren thematisiert werden.

ten der jeweiligen Epoche, die zu der Entwicklung der jeweiligen Schließtechnik
geführt hat.

Bereich 2:
Revolution!
Aus Jägern
werden
Bauern
Am ersten Haus erfahren die Besucher etwas über die Neolithische Revolution
vor rund 7.500 Jahren. In dieser Epoche fanden tiefgreifende Veränderungen
statt, denn die Menschen legten ihre nomadische Lebensweise ab und wurden zu
sesshaften Bauern, die Ackerbau und Viehzucht betrieben. Statt einfacher Zelte
bauten sie nun Häuser aus Holz und Lehm, die Schutz vor schlechten klimatischen
Bedingungen, gefährlichen Tieren und Überfällen boten. Außerdem konnten die
Bauern Vorräte in den Häusern lagern. Es entstanden Dörfer, die mit Erdwällen
und Palisaden befestigt waren.

Mit der Sesshaftigkeit und dem Hausbau tauchten damals auch an anderen Orten der Welt erste Zugangskontrollen
auf. In diesem Ausstellungsbereich öffnen die Besucher dementsprechend Modelle einfacher Riegelverschlüsse, hinter
denen sich weitere Bild- und Textinformationen verbergen. Zu finden sind hier auch die ältesten Exponate des Museums:
zwei neolithische Steinbeile aus Velbert.

Die Besucher betreten genau solch ein Haus und erfahren darin etwas über die jungsteinzeitliche Siedlungs- und
Lebensweise. Sie sehen eine Leiter, die hoch zu einer Luke führt. Diese Luke können sie öffnen, um den fiktiven Gast
hineinzulassen. Auch ein Ofen sowie Vorratsbehälter sind zu sehen, in welche die Besucher hineinschauen können.

Eine Folge der Sesshaftigkeit waren erste Überlegungen für Zugangskontrollen, wie das Beispiel des Çatal Hüyük
verdeutlicht, eine Ausgrabungsstätte in der Türkei. Die dort freigelegten neolithischen Häuser boten den Bewohnern
Schutz vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Allerdings wiesen die schlichten Häuser keine Türen auf, sondern bloß
Luken an der Decke, die in Verbindung mit einer Leiter die Zugangskontrolle bildeten.

Unsicher

Blicken die Besucher durch ein Fenster nach „draußen“, so wird ihnen die Bedrohung jener Zeit vor Augen geführt.
Zwar gab es in der Jungsteinzeit, bedingt durch die Sesshaftigkeit, eine größere Sicherheit in der Nahrungsversorgung,
aber gleichzeitig auch einen Anreiz für Diebstähle und Raubüberfälle. Ein solcher jungsteinzeitlicher Überfall ereignete
sich um 5.100 v. Chr. nahe dem heutigen Heilbronn. Beim sogenannten „Massaker von Talheim“ wurden eine ganze
Dorfgemeinschaft überfallen und 34 Menschen getötet. Es wird angenommen, dass es sich um einen steinzeitlichen
Frauenraub handelte.

Unsicher

nU

BEREICH 3:
DIE ERSTEN
STÄDTE IN
ÄGYPTEN UND
MESOPOTAMIEN
Vor mehr als 5.000 Jahren entstanden erste städtische Siedlungen in Ägypten und
Mesopotamien. Im Gegensatz zu den Dorfgemeinschaften wiesen die Städte und
Stadtstaaten an Euphrat, Tigris und Nil eine aufwendigere Bebauung sowie Handel,
Dienstleistungen, Handwerk und künstlerische Aktivitäten auf. Weil viele Menschen nun auf engem Raum zusammenlebten, stieg die Anonymität, die wiederum
ein unsicheres Umfeld schuf.

Die Besucher öffnen die Haustüre, die mit einem Stoßriegelverschluss versehen ist. Gelingt es ihnen nicht, können sie
eine digitale Medieneinheit nutzen, die den Öffnungsvorgang visuell erklärt. Im Innern des Hauses sehen die Besucher
ca. 4.000 Jahre alte Siegel, die ebenfalls Schutz vor unerlaubtem Zutritt boten, denn ein unbefugtes Brechen des Siegels konnte mitunter Schlimmes verheißen. Siegel sind somit ein „Schlüssel im Kopf“. Die nur wenige Zentimeter großen Siegel des Museums werden aufgereiht in einer Wandvitrine gezeigt, sind aber mit einer verschiebbaren Lupe für die
Besucher besser erkennbar. Darüber hinaus finden die Besucher Fallriegelschlösser, die ältesten Schlösser der Menschheitsgeschichte. Die ersten Hinweise auf diese Schlösser sind Abbildungen auf akkadischen Siegeln des 3. Jahrtausends
v. Chr., auf denen der Sonnengott Šamaš mit einem Schlüssel in der Hand dargestellt wird. Auch im Alten Ägypten war
das Fallriegelschloss früh beliebt. Modelle laden zum aktiven Ausprobieren ein.

Um dieser Unsicherheit entgegenzuwirken, entstanden vor rund 4.000 Jahren erste Schließmechanismen, welche die
Besucher nun im Innern eines ägyptischen Hauses kennenlernen können. Dieses weist, genau wie das jungsteinzeitliche
Haus, ein Flachdach und eine einfache quadratische Bauweise auf. Kleine schlitzförmige Fenster bieten einen Blick nach
draußen.

Unsicher

Im

Im Außenbereich wird allerdings auch deutlich, dass es im Alten Ägypten bereits Gesetze und sogar eine Polizei gab.
Die so genannten Medjau dienten als Karawanenführer, Polizisten und Berufssoldaten.

Die Besucher werden eingeladen, entweder durch die Fenster des ägyptischen Hauses nach draußen zu blicken
oder den Außenbereich zu begehen. Dort erblicken sie große Städte voller Menschen. Dem persönlichen Schutzraum
im Haus stehen somit die Stadtentwicklung und die damit einhergehende Anonymität gegenüber.

Unsicher

nU

Bildschirm

Inszenierung „unsicher“

Im

Fenster

Siegel
Fallriegelschloss

Stoßriegel

BEREICH 4:
DAS RÖMISCHE
REICH UND SEINE
PROVINZEN
Mit den römischen Eroberungen in West- und Mitteleuropa gelangte die mediterrane Stadtkultur in unsere Region. In den Provinzen wurden planmäßig Städte
angelegt, in denen viele Menschen auf engem Raum zusammenleben mussten.
Diese neue urbane Lebensweise barg zahlreiche Gefahren, die in der Mitte Europas
zuvor unbekannt gewesen waren. Die Menschen kannten sich nun kaum noch
persönlich und soziale Faktoren, die zuvor Kriminalität verhindert hatten, verloren
ihre Gültigkeit.

Hier finden die Besucher Exponate aus römischer Zeit, etwa Schlüssel für das Hebe-Schiebe-Schloss, Beschläge und
Abgüsse von Reliefs. Mit einem Schlüssel ihres Schlüsselbundes können die Besucher eine rekonstruierte Mitgift-Truhe
mit überraschendem Inhalt öffnen. Darüber hinaus finden sie Informationen zu weiteren römischen Sicherungskonzepten, etwa den Bau von Stadtmauern, die Befestigungen des Reiches durch den Limes, das Militär, die römischen Gesetze
sowie die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Die Installation einer Feuerwehr sorgte für ein gewisses Maß an
Sicherheit, ebenso bestimmte Richtlinien zum Häuserbau.

Die Römer entwickelten komplexe Sicherungskonzepte, die auch an der Gebäudearchitektur ablesbar sind. Peristylhäuser waren nach außen vollständig abgeschlossen und besaßen somit geschützte Innenhöfe. Die Fenster wurden mit
Gittern gesichert. Die Türen wurden mit Eisenschlössern hoher technischer Qualität sowie Riegeln verschlossen. Durch
eine römische Türe betreten die Besucher solch ein Peristylhaus und finden sich in dem geschützten Innenhof wieder.
Der hinten am Haus liegende Garten wird durch beleuchtete Schaukästen in Szene gesetzt. Säulen, Mosaike und Fresken
deuten den Reichtum der Römer an.

Unsicher

Gehen die Besucher am hortus (Garten) vorbei, dann verlassen sie das Haus und erblicken eine römische Stadt. Hier
treffen sie auf zahlreiche inszenierte Unsicherheiten: Ein schwerwiegendes Problem war das Fehlen einer organisierten Polizei, was zu einer erhöhten Kriminalität in den Städten führte. Die Angst vor Angriffen von Barbarenvölkern
beherrschte das Leben, ebenso die Sorge vor Seuchen und Krankheiten. Dass die Stadtbewohner auch wegen möglicher Brände um ihr Leben fürchten mussten, zeigt nicht zuletzt der Große Brand Roms unter Kaiser Nero im Jahre
64 n. Chr., bei dem zahllose Menschen ihr Leben verloren.

Unsicher

nU

Relief Abguss

große Vitrine mit Exponaten

Mitgift-Truhe

Tür mit Hebe-Schiebe-Schloss

Inszenierung „unsicher“

BEREICH 5:
DAS
MITTELALTER
Das Ende der römischen Herrschaft im Westen ging mit einem totalen Kollaps der
sozialen und technologischen Infrastruktur einher. Nachdem germanische Stämme
in das Reich eingedrungen waren und die Macht übernommen hatten, verfiel im
Laufe der Jahrhunderte die einstige technische Infrastruktur der Römer. Dies hatte
mehrere Ursachen: Den Handwerkern des Mittelalters war es verboten zu kommunizieren, sodass Wissen immer nur vom Meister zum Lehrling weitergegeben wurde.
Außerdem war das Hüttenwesen nicht mehr staatlich organisiert, sodass Metall
äußerst kostspielig war und die Schlösser meist aus Holz gefertigt wurden. Auch
gab es nun Handels- bzw. Zollbarrieren. Ab ca. 1.100 veränderte sich das eher dörfliche Siedlungsbild erneut. Da Stadtbewohner gegenüber den Leibeigenen auf dem
Lande Privilegien genossen, zog es immer mehr Menschen wieder in die Städte.

Eine mittelalterliche Eisentüre wird von den Besuchern geöffnet, um Zugang zum Haus zu bekommen. Sie erblicken
eine schlichte Einrichtung, ein Satteldach sowie angedeutete Gewölbe in einer dunklen Atmosphäre. Im Innern wird
deutlich, dass nur wenige Exponate aus dem Mittelalter erhalten sind: Lediglich einige Schlüssel, Schlösser, Beschläge,
eine Bibelschatulle und Möbel sind zu sehen. Öffnen erwachsene Besucher eine hoch angebrachte Klappe an der Wand,
erfahren sie etwas über den Keuschheitsgürtel-Mythos.

Unsicher

Generell war problematisch, dass die Schlösser des Mittelalters aus Holz gefertigt wurden, sodass Einbrecher leichtes
Spiel hatten. Die größte Unsicherheit allerdings bildete die Angst vor Krankheiten wie Pest und Cholera. Die Besucher
können nun zwei Fenster öffnen, um nach draußen zu blicken. Sie sehen eine Gasse, die voller Dreck ist und stinkt.
An der anderen Rückwand des Hauses können sie eine verriegelte Türe öffnen. Sofort ertönen kriegerische Geräusche
und das Geschrei von Angreifenden, denn gerade kleine Dorfgemeinschaften waren oftmals kriegerischen Überfällen
ausgesetzt.

Unsicher

nU

Fenster

Eisentüre

Inszenierung „unsicher“
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Truhe

Keuschheitsgürtelmythos

Türe „mit Blick nach draußen“

BEREICH 6:
DIE KATHOLISCHE KIRCHE
Die Kirche verspricht ein paradiesisches Leben nach dem Tod und setzte diese
Vorstellung den unsicheren Lebensumständen der verschiedenen Epochen entgegen. Die Kirche ist auch der Raum, in dem einige der antiken Techniken fortlebten.
So gehören Kirchen zu den wenigen Gebäuden, die im Mittelalter mit Schlössern
und Beschlägen gesichert wurden. In ihrem klerikalen Kontext unterliegen sie ganz
bestimmten Gestaltungskriterien. Auch der Schlüssel hat hier eine besondere symbolische Dimension: Er ist das Attribut des heiligen Petrus und taucht mehrfach im
Matthäusevangelium auf.

Durch einen Eingang betreten die Besucher die Dorfkirche. Sie ist schlicht gestaltet und weist einen Kirchturm auf.
Eine Apsis mit hinterleuchteten Fenstern ragt in die Mitte der Ausstellungshalle. Wandbilder zeigen die Schlüssel
übergabe an Petrus. Im Innern sind diverse Exponate wie ein Opferstock aus Velbert, ein Sakristei-Schrank, ein
Reliquienschrein und diverse Gitter zu sehen. Grundlegend wird den Besuchern erklärt, dass Religionen Sicherheit
vor den Widrigkeiten des Lebens bieten, zum Beispiel durch ihre Gebote und Regeln, aber auch durch die von ihnen
vermittelten Hoffnungen. Diese Sicherheit ist jedoch geistiger Art.

Unsicher

Außerhalb der Dorfkirche werden die mit dem Glauben verbundenen Unsicherheiten in Szene gesetzt. So kann überall
die Bedrohung durch den Teufel und durch die Sünde drohen. Auch die Sorge vor dem Weltende und vor der Hölle
waren gerade im Mittelalter stets präsent. Nur die gläubigsten Christen konnten die Apokalypse überstehen.

Unsicher
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BEREICH 7:
RENAISSANCE
BIS
AUFKLÄRUNG
Während das technische Wissen der Griechen und Römer im Westen für fast 1.000
Jahre in Vergessenheit geraten war, hatte man es in der arabischen Welt bzw. im
Byzantinischen Reich bewahrt und weiterentwickelt. Mitte des 15. Jahrhunderts kamen viele byzantinische Gelehrte nach Italien und verbreiteten ihr Wissen in Europa. Die Veränderungen, die durch diese „Wiedergeburt“ entstanden, beeinflussten
neben der Kunst, Architektur und Wissenschaft auch die Technologie. Infolgedessen
gab es nun wieder echte Ingenieure, die sich neuen Erfindungen in der Sicherheits
technik widmeten. Durch den um 1450 erfundenen Buchdruck wurde dieses alte
sowie neue Wissen schließlich rasant publiziert und verbreitet.

Betreten die Besucher das Gebäude, so sehen sie Schmuckkästchen, Kassen, Türen, Schlüssel und Schlösser. Überall
können sie etwas entdecken und ausprobieren. Zu den Highlights zählt ein überdimensionales Schmuckkästchen als großes Wandbild. Die Besucher können das Kästchen mit einem ihrer Schlüssel aufschließen und finden darin die originalen Schmuckkästchen des Museums. Eine weitere Besonderheit bietet die Galerie der Kostbarkeiten, in der prunkvolle
Schlösser und prestigevolle Kammerherrenschlüssel ausgestellt sind. Eine dort installierte Projektion zeigt die Formenvielfalt der damaligen Dekorationen und hebt so die Ästhetik der Schlösser hervor. Unterhalb der Projektion hängen das
Porträt eines Schlossers und daneben ein Bildschirm, auf dem dasselbe Porträt zu sehen ist. Per Tastendruck stellen die
Besucher dem Schlosser Fragen. Plötzlich gibt das Porträt Antworten und berichtet aus seinem Arbeitsalltag.

Die Besucher finden für diese Epochen ein zweigeschossiges und der Renaissance-Architektur nachempfundenes
Gebäude vor, das mit bogenförmigen Arkaden und einem dekorativen Obergeschoss ausgestattet ist.

Unsicher

Aber auch kriegerische Auseinandersetzungen bedrohten die Menschen, etwa die Glaubens- und Bürgerkriege der Aufklärung. Öffnen die Besucher eine Türe im Innern des Hauses, erblicken sie daher Kriegsszenen und hören kriegerisches
Geschrei.

Bevor die Besucher allerdings das Renaissance-Haus betreten, erfahren sie in einer Nische etwas über die Bedrohungen
jener Epochen. Dabei steht vor allem die Brechschraube des Leonhardt Danner im Fokus, mit deren Hilfe man über
Gewinde und Kraftübertragungen ganze Schlösser von der Tür reißen konnte. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts stieg
aufgrund dieser Erfindung die Einbruchsrate erheblich.

Unsicher
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Kassen

Nische mit Brechschraube

Schmuckkästchen

Geschrei.

Türe „mit Blick nach draußen“
Schlüssel
Porträt und Bildschirm

Schlösser

BEREICH 8:
DIE WÖNNEMANNSCHE
SCHMIEDE
Im Kontext des Haushandwerkes ist der Begriff „Sicherheit“ zweideutig zu verstehen. Zwar boten die Produktion und der Verkauf der Schlösser eine gewisse Sicherheit, um finanziell über die Runden zu kommen, doch hatten es die Handwerker mit
harter und ungesunder Arbeit zu tun. All diese Aspekte werden in der Schmiede
erläutert: das Alltagsleben der Velberter zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert sowie
der anstrengende Arbeitsalltag in einer Schlossschmiede.

Die Schmiede der Familie Wönnemann ist das Herzstück der Sammlung und findet
deswegen in der neuen Ausstellung einen exponierten Platz. In diesem Bereich wird
die lange Tradition der Herstellung von Schlössern und anderen Kleineisenteilen
in Velbert seit dem 16. Jahrhundert erläutert und lebendig gemacht, wodurch die
historische Bedeutung des Standortes in den Mittelpunkt gerückt wird.

Die Besucher betreten einen schlichten Fachwerkhaus-Anbau und gehen durch die Wönnemannsche Schmiede hindurch,
um sich die Werkzeuge und Geräte aus nächster Nähe anzuschauen. Dabei treffen sie auf einen Bildschirm, der eine
perspektivische Ansicht in die Schmiede zeigt – und zwar genau jene, die auch gerade die Besucher einnehmen. Einziger
Unterschied ist, dass auf dem Bildschirm zusätzlich Herr Wönnemann zu sehen ist. Die Besucher können ihm nun (genau
wie in Bereich 7) per Tastendruck Fragen stellen. Herr Wönnemann gibt über seine Arbeit als Schlossschmied und sein
Leben in Velbert bereitwillig Auskunft. Hierdurch wird die Schmiede lebendig gemacht.

Unsicher

Außerhalb des Hauses in einer Nische erfahren die Besucher etwas über die Unsicherheiten in Velbert. Neben finanziellen
und gesundheitlichen Sorgen hatten die Velberter auch Angst vor Kleinkriminalität, denn Schriftquellen berichten von
Dieben, die zum Beispiel Wäsche von den Leinen und Äpfel von den Bäumen stahlen.

Unsicher
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BEREICH 9:
DIE INDUSTRIALISIERUNG
Die industrielle Revolution führte ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
zu tiefgreifenden Veränderungen in fast allen Bereichen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens. Dies betraf auch die Entwicklung in der Sicherheitsindustrie.
Den Grundstein dafür legten die französischen Philosophen und Mathematiker
Jean-Baptiste le Rond d’Alembert und Denis Diderot, die zwischen 1751 und 1771
ihre „Enzyklopädie der Wissenschaft, Künste und Handwerke“ publizierten; ein
monumentales mehrbändiges Werk, dass die bis dato bekannten technischen
Errungenschaften systematisierte und zusammenfasste. In den Folgejahren,
zwischen 1778 und 1874, wurden in der Schlosskonstruktion praktisch sämtliche
Erfindungen gemacht, auf denen die mechanische Sicherheitstechnik noch heute
aufbaut.

In der Fabrik erfahren die Besucher allerdings auch von den zahlreichen neuen Sicherungsstrategien, die die Menschen
besser vor den Bedrohungen und Unsicherheiten schützten: In der Nahrungsversorgung wurden Hungersnöte durch
neu entwickelte Kunstdünger verhindert. Die Wasser- und Abwasserwirtschaft wurden ausgebaut, um die verheerenden
Choleraepidemien einzudämmen. Die Einführung der Elektrizität ermöglichte den Betrieb der ersten elektrischen
Einbruchmeldeanlagen. In den dunklen Straßen errichtete man eine Straßenbeleuchtung mit Gaslaternen. Feuerfeste
Tresore, ausgestellt in diesem Bereich, schützten Banknoten und Dokumente. Und neu gebaute Haftanstalten boten
genügend Platz für inhaftierte Verbrecher.

In Velbert setzte die Industrialisierung allerdings verzögert ein. Im Jahre 1861 wurde die erste Dampfmaschine Velberts
in Betrieb genommen und Ende des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten großen Schlossfabriken, wodurch die bis
dahin geübte Praxis der Herstellung von Schlössern in Heimarbeit sukzessive zurückging. Die Besucher betreten eine
Fabrikhalle mit Sheddach und erblicken das Modell einer Dampfmaschine sowie Transmissionsriemen. Geräusche und
Lärm verdeutlichen den Arbeitsalltag, bei dem nun Maschinen den Takt vorgaben. Exponate, Modelle, Animationen,
Bilder und Berichte verdichten den Gesamteindruck und präsentieren wichtige Erfindungen in der Branche.

Unsicher

Die neuen technischen Entwicklungen und die rasant steigende Produktivität wurden von einer extremen Bevölkerungszunahme begleitet, was zu Armut, Elend und einer damit einhergehenden steigenden Kriminalität führte. Öffnen die
Besucher eine Türe in der Fabrik, blicken sie nach „draußen“ und erfahren etwas über die Missstände jener Zeit. Zudem
werden damalige Verbrechen in Velbert thematisiert.

Unsicher
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BEREICH 10:
GEGENWART
UND ZUKUNFT

Auch wird ein Blick in die Zukunft gewagt: Welchen Unsicherheiten werden wir
künftig ausgesetzt sein? Welche neuen Sicherungsmaßnahmen werden dementsprechend nötig sein? Dieser Bereich, ausgeschmückt mit zahlreichen Zukunftsvisionen,
verdeutlicht, dass das Thema „Sicherheit“ zu keiner Zeit enden wird. Denn es
verliert für die Menschheit niemals an Aktualität und Relevanz.

Die Besucher schreiten durch das Portal und müssen mit Hilfe ihres Schlüsselbundes wie in einem Parcours diverse Türen und Schlösser aufschließen. Dabei ist wichtig,
dass sie nicht nur mechanische Systeme, sondern auch elektronische Sicherungen
öffnen. Hier werden also auch digitale Entwicklungen aufgezeigt, bis hin zur „Industrie 4.0“. Außerdem treffen die Besucher auf Überraschendes, etwa die Frage
danach, wie man am besten ein Flugzeugcockpit verschließt. Hierdurch wird die
Aktualität des Themas „Sicherheit“ verdeutlicht. Die Besucher werden persönlich
mit dem Thema konfrontiert und in diverse Fragestellungen eingebunden.

Nun verlassen die Besucher das „Dorf der Geschichte“ und begeben sich in die
Gegenwart und Zukunft. Hier erleben sie die aktuelle Velberter Industrie und die
Vielfalt der modernen Sicherheitstechnik. Dabei wird die Besonderheit des Standortes hervorgehoben, der vom allgemeinen Strukturwandel weitgehend unberührt
geblieben ist. Hier wird den Besuchern deutlich, dass Schlösser ein integraler
Bestandteil des Alltags sind – und zwar in allen Lebensbereichen, sprich zu Lande,
zu Wasser und in der Luft. Auch wird klar: Alles, was wir heute kennen, basiert auf
dem, was in der Vergangenheit geleistet wurde.

BEREICH 11:
DER
MARKTPLATZ
Über allem „schwebt“ ein Highlight des Ausstellungsraumes: eine Installation mit
Projektion, angebracht an der Decke. Eine Trommel wird von mehreren im Inneren
angebrachten Projektoren beleuchtet, sodass Bilder aus handgezeichneten Musterbüchern und aus Firmenkatalogen sowie Inhalte aus Abrechnungsbüchern hell erleuchtet an der Deckentrommel zu sehen sind. Dabei fließen die Bilder ineinander
über und zeigen die Entwicklung des Verkaufes über die Jahrhunderte hinweg.

Zum Schluss können die Besucher in die Mitte des Raumes gehen. Dort, vor
der Kirche, befindet sich der Marktplatz des Dorfes. Hier werden die Produkte
angepriesen und verkauft. Die Besucher erblicken drei lebensgroße, rechteckige,
im Halbrund angeordnete Bildschirme, auf denen drei Händler aus verschiedenen Epochen zu sehen sind. Diese preisen ihre Waren an und berichten von den
Vorteilen ihres Produktes bzw. ihrer Idee. Auch finden sich hier Musterbücher in
Vitrinen. Sitzmöglichkeiten runden diesen Bereich ab.

Sitzmöbel

Position der Bildschirme

Museumspädagogischer Raum

Escape-Room

Ausstellung

DIE VILLA
HERMINGHAUS:
EIN LERNORT
BESONDERER
ART
Im lichtdurchfluteten Wintergarten der Villa befindet sich der museumspädagogische Raum. Hier finden allerlei Aktionen statt, etwa Workshops, Kindergeburtstage
oder andere Sonderveranstaltungen. Die nötige Ausstattung mit Tischen, Stühlen
und Regalen bietet rund 15 Kindern oder Erwachsenen Platz.

MUSEUMSPÄDAGOGISCHER RAUM

Während das Ober- und das Dachgeschoss der Villa ausschließlich dem Personal
zur Verfügung stehen, können die Besucher das gesamte Erdgeschoss betreten.
In drei aneinandergrenzenden Räumen, die zusammen eine Fläche von ca. 55 qm
bieten, können sie die regelmäßigen Sonderausstellungen des Museums besuchen.
Wie auch im alten Museum sind Sonderausstellungen rund um die Themen „Velbert“ sowie „Schlösser und Beschläge“ zwingend notwendig, um die Motivation und
das Interesse an einem Museumsbesuch zu vergrößern und neue Impulse zu setzen.

SONDERAUSSTELLUNGEN

Haben die Besucher ihren Rundgang durch das „Dorf der Geschichte“ beendet,
können Sie über das Foyer und eine Rampe in die Villa Herminghaus gelangen.
Dabei passieren sie den Raum für Schließfächer und die Toilettenanlagen.

Der Escape-Room ist eine der Hauptattraktionen im Museum. Doch steht dabei
nicht nur der Spaß im Vordergrund: Ganz im Sinne des erfahrungsbasierten Lernens besuchen die Spieler zunächst die Dauerausstellung und erhalten zahlreiche
theoretische Informationen über Schlösser und Beschläge. Lernprozesse werden
allerdings durch eine aktive, reflexive Auseinandersetzung mit konkreten Erlebnissen gefördert. Solch ein erfahrungsbasiertes Lernen findet im Escape-Room seinen
Höhepunkt, denn hier können sich die Besucher aktiv mit den unterschiedlichen
Schließmechanismen auseinandersetzen. Hier wird das erprobt, was vorher in der
Theorie angeschaut wurde, hier erleben und berühren die Besucher das, was sie
zuvor in der Hauptsache nur hinter der Vitrinenscheibe sehen konnten.

Ein Highlight des Museums stellt sicherlich der Escape-Room dar. Dabei hat eine
kleine Personengruppe eine Stunde lang Zeit, innerhalb des Raumes eine Mission zu erfüllen. Versteckte Hinweise und mysteriöse Gegenstände helfen dabei,
beispielsweise verschlossene Schubladen und Kombinationsschlösser zu öffnen.
Über das Lösen verschiedener Rätsel schaffen es die Spieler schließlich, die Mission
zu erfüllen. Dabei werden sie von einer Spielleitung via Kameras, Mikrofone und
Lautsprecher beobachtet, die sie das gesamte Spiel über betreut.

ESCAPE-ROOM

DAS MUSEUM
ALS LERNORT:
ALLES EINE
FRAGE DER
VERMITTLUNG!

 	Sinn „Hören“: Akustische Reize und Untermalungen helfen ebenfalls dabei, dass
sich die Besucher in Inszenierungen einfühlen. Außerdem werden an interaktiven
Bildschirmen „Gespräche“ geführt und Inhalte erklärt. Ferner bietet das Museum einen digitalen Rundgang für Smartphones und Tablets über WLAN-Hot
spots an. Ausleihbare Tablets werden vom Museum bereitgestellt.

 	Sinne „Riechen & Schmecken“: In bestimmten Ausstellungseinheiten werden
Gerüche eingesetzt, zum Beispiel in der Fabrik.

 	Sinn „Fühlen“: Die Funktionsweise von Schlössern kann am besten über Modelle
verstanden werden, welche die Besucher anfassen und ausprobieren. Über das
aktive Einsetzen des Schlüsselbundes werden ebenfalls Inhalte vermittelt.

 	Sinn „Sehen“: Zentral sind natürlich die ausgestellten Exponate, die mit einer
erklärenden Beschriftung versehen sind. Darüber hinaus vermitteln Ausstellungstexte die Inhalte der Ausstellung. Sie sind mit kleinen Geschichten ausgeschmückt, denn spannende und interessante Momentaufnahmen der Geschichte
bleiben den Besuchern besser in Erinnerung. Bilder vermitteln ebenfalls Inhalte,
rufen bei dem Betrachter aber zusätzlich auch Emotionen hervor. Darüber
hinaus werden Inszenierungen und nachgestellte Szenerien in die Ausstellung
eingebettet, die ebenfalls vermitteln und Emotionalität hervorrufen. Bildschirme
mit erklärenden Animationen führen zu einem besseren Verständnis der technischen Hintergründe.

Dem neuen Museum liegt ein ausführliches museumsdidaktisches Konzept
zugrunde, damit das Sammlungsgut in adäquater Art und Weise vermittelt wird.
Das Konzept umfasst zunächst verschiedene Vermittlungsebenen innerhalb der
Dauerausstellung, die alle Sinne der Besucher ansprechen:

	Vorträge (z.B. zu Sonderausstellungen)

	besondere Termine im Jahresverlauf (z.B. Internationaler Museumstag, Sendung
mit der Maus-Türöffnertag, neanderland MUSEUMSNACHT)

	erlebnisreiche Kinder- und Familienworkshops (z.B. Gießerei-Workshops,
Kulturrucksack-Veranstaltungen, Kindergeburtstage)

 	besondere Angebote für Schulen, Berufsschulen und Universitäten (z.B. Kulturstrolche, KulturScouts)

	besondere Führungen für die unterschiedlichen Besuchergruppe (z.B. spezielle
Angebote für Besucher mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung,
Stadtführungen, Erlebnisführungen)

Das museumsdidaktische Konzept umfasst darüber hinaus diverse Angebote für
sämtliche Besuchergruppen. Zu diesen zählen Schüler, Auszubildende, Studenten,
Bürger, Vereine, Firmen und deren Kunden, Vertriebler, Touristen, Besucher mit
einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung und andere. Die Angebote des
Museums sind vielfältiger Natur und umfassen zum Beispiel:

www.schlossundbeschlaegemuseum.de

Di. – Fr. 09 – 16 Uhr, So. 12 – 18 Uhr

Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum
Oststr. 20, 42551 Velbert (im Forum Niederberg)

