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vorwort

GLÜCK AUF 2.0
Wer die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit betrachten. Mit
diesem Blick zurück nach vorn haben wir uns dem Projekt genähert:
Glück auf 2.0. Das Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld, der 19-Lachter-Stollen in Wildemann, die Schachtanlage Knesebeck in Bad Grund und die Grube Samson in St. Andreasberg befinden
sich im Gebiet des UNESCO-Weltkulturerbes Oberharzer Wasserwirtschaft und haben, mit Ausnahme des Oberharzer Bergwerksmuseums,
selbst Welterbe-Status. Von 2016 bis 2020 sind alle vier Einrichtungen
zudem Teil des TRAFO-Projektes „Harz | Museen | Welterbe – Weltkultur
transformiert eine Region“, eines Förderprogramms der Kulturstiftung
des Bundes. Ziel des TRAFO-Projektes ist es, die beteiligten Museen
und Besucherbergwerke von Erinnerungsorten zu Vermittlungsorten zu
transformieren und sie gestalterisch, inhaltlich und strukturell weiterzuentwickeln. Die Aufgabe der Studierenden aus allen Designdisziplinen des Masterstudiengangs Gestaltung war es, funktionale Elemente
für die Ausstellungen, Funktionsräume, das Außengelände und/oder
die Unter-Tage-Bereiche der vier Museen und Besucherbergwerke zu
entwickeln. Mit einer einladenden, kommunizierenden und vernetzenden Geste sollte ein Beitrag zu einer besseren Wahrnehmung der sich
verändernden Orte geschaffen werden. Dabei haben wir uns den Traditionen und der vorhandenen Formsprache respektvoll genähert. Auftakt für dieses Projekt war eine Exkursion in den Harz mit Besuchen der
Museen und Bergwerke. Die ersten Impulse wurden in einem Workshop
vor Ort aufgenommen und weiter verfolgt. Entstanden sind vier Konzepte, die in unterschiedlicher Skalierung realisiert werden können – alle
Ideen sind auf ein singuläres Element zu reduzieren, können aber auch
komplex, manchmal raumgreifend und umfassend umgesetzt werden.
Prof. Barbara Kotte und Prof. Günter Weber
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vorwort

NEUE IMPULSE FÜR
TR ADITIONSEINRICHTUNGEN
Um ein Museum zukunftsfähig zu machen, bedarf es stetig neuer Impulse. Das Ziel des TRAFO-Projektes „Harz | Museen | Welterbe – Weltkultur
transformiert eine Region“ im Welterbegebiet Oberharzer Wasserwirtschaft ist es, die vier beteiligten Museen und Besucherbergwerke von
Stätten der Erinnerung zu Vermittlungsorten zu transformieren, die
viele Menschen erreichen. Ein besonderes Anliegen des Projektes ist
dabei, den Blick über den Tellerrand von Museumsbetrieb und Vereinsengagement hinaus zu erweitern und den Transformationsprozess
kooperativ und partizipativ zu gestalten. Damit die neu zu entwickelnden Vermittlungsformen, Ausstellungsthemen und -architektur nicht an
den Bedürfnissen zukünftiger Besucher*innen vorbeigehen, um neue
Zielgruppen und insbesondere jüngere Menschen zu erreichen, werden
eine Vielzahl unterschiedlicher Personengruppen bei der Planung und
Entwicklung mit einbezogen.
In diesem Sinne kommunizieren Bürger*innen aus der unmittelbaren
Umgebung und Schüler*innen der Region ihre Bedürfnisse und bringen
ihre Ideen für eine lebendige Museumslandschaft im und für die Menschen vor Ort ein. Kooperationen mit überregionalen Partner*innen wie
der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst bereichern den Wandlungsprozess um eine wertvolle Außenperspektive. So
nahmen die Studierenden den HAWK Hildesheim im Zuge einer für das
Wintersemester 2018/19 bestehenden Kooperation mit der Projektträgerin Stiftung Welterbe Harz auf einer Exkursion zunächst die Rolle der
unbefangenen Besucher*innen ein, analysierten ihre Beobachtungen
und Eindrücke der vier Traditionseinrichtungen und zeigen mit ihren
Arbeiten Möglichkeiten auf, alle vier Museen und Besucherbergwerke
nahbarer und einladender zu gestalten.
Katharina Fuhrhop
wiss. Mitarbeiterin bei der Stiftung Welterbe Harz
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die harzreise

VON FRÖSCHEN UND POCHJUNGEN
Goethe und Heine haben es vorgemacht, wir haben es nachgemacht
– die Harzreise. An einem Montagmorgen im Oktober schnüren wir
unsere Wanderschuhe, lassen Handyempfang und GPS-Signal hinter
uns und sind gespannt auf das, was vor uns liegt. Der Weg führt durch
endlose Kurven und verwunschene Wälder. Unser erstes Ziel: die
Schachtanlage Knesebeck in Bad Grund. Hier treffen wir auch Frau
Fuhrhop wieder. Mit einem „Glück auf“ werden wir von Herrn Sturm
begrüßt. Der ehemalige Bergmann ist ehrenamtlich tätig und hat die
eine oder andere Anekdote zu erzählen. Mit Helm und Lampe erkunden wir den Stollen, bestaunen Wasserräder und versuchen, alles so
gut wie möglich mit Kamera und Notizbuch festzuhalten. Weiter geht
es zum 19-Lachter-Stollen in Wildemann, wo wir auf eindrucksvolle
Weise erfahren können, wie tief „tief“ ist, was die Aufgaben eines
Pochjungen sind und warum die Beziehung zwischen einem Bergmann
und seinem „Frosch“ eine ganz besondere ist. Nach einer Mittagspause geht es weiter, wir dürfen das Oberharzer Bergwerksmuseum in
Clausthal-Zellerfeld kennenlernen und erfahren mehr über die Geschichte des Bergbaus. Ganz schön viele Eindrücke für den ersten Tag.
Irgendwo im Nirgendwo liegt, eingebettet in Harzer Herbstromantik,
unsere Unterkunft und von dort geht es am nächsten Morgen bei frostigen Temperaturen zur Grube Samson nach Sankt Andreasberg. Wir sind
nicht mehr ganz sicher, ob wir hier in die tiefste Bergbau-Vergangenheit
oder doch schon in die nahe Zukunft blicken – saubere Energiegewinnung mit dem 300 Jahre alten System der Oberharzer Wasserwirtschaft,
das heute zum Weltkulturerbe der Menschheit gehört.
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schachtanl age knesebeck
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19-lachter-stollen

oberharzer bergwerksmuseum

grube samson
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ABENTEUERTUNNEL
Attraktivität im Harz

Dingran Yu
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abenteuertunnel

Konzept
Für das Bergbaumuseum Schachtanlage Knesebeck, das Besucherbergwerk 19-Lachter-Stollen, das Oberharzer Bergwerksmuseum und
das Bergbaumuseum Grube Samson entwickelten wir die Idee der
Abenteuertunnels schon während der Exkursion. Wir finden, dass die
Museen die reichhaltige und einzigartige Kultur des alten Bergbaus
im Harz vermitteln. Die Museen befinden sich im Gebiet des UNESCO-Weltkulturerbes Oberharzer Wasserwirtschaft – jedoch mangelt es
an Besuchern und die aktuelle Erscheinung der Museen wirkt veraltet.
Auch sind die Empfangs- und Wartebereiche nicht gut strukturiert,
d.h. es können nicht viele Besucher gleichzeitig empfangen werden.
Diese Situation soll verbessert werden mit unserem Konzept. Unsere
Idee, einen Abenteuertunnel zu schaffen, bietet den Besuchern eine
interessante Atmosphäre und einen Aufenthaltsbereich und zieht
darüber hinaus Menschen an. Unsere Inspirationsquelle waren verschiedene künstlerische und attraktive Räume, in denen einfache
und günstige Materialien (geschäumte Kunststoffe, Fäden, Wolle…)
als besondere unregelmäßige Formen verwendet wurden, um den
Raum wie eine Höhle auszusehen zu lassen. Wenn man in die Räume
eintritt, will man hier auf Grund der Atmosphäre länger verweilen und
etwas Abenteuerliches erleben. So ist unser Abenteuertunnel entstanden. Der Tunnel wird durch künstlerische Elemente gestaltet, er
sieht wie ein Schacht aus, weil die Atmosphäre und Texturen diesem

Abb. 1

nachempfunden sind. Wir hoffen, dass man auch dadurch den Besuch
der Museen in besonderer Erinnerung behält. Der Abenteuertunnel ist
nicht nur als eine Erlebniszone, sondern auch ein Aufenthaltsbereich.
Man kann sich darin setzen, um auf die Einführung zu warten oder um
eine kurze Pause zu machen.
Der Abenteuertunnel benötigt keine große Grundfläche, er ist 2,6 m
hoch, 3 m breit und 4 m tief. Die Struktur des Abenteuertunnels besteht
aus einer Holzkonstruktion, die mit einfachen Steckverbindungen
zusammengesetzt wird. Wir nutzen eine Membran, um die Oberfläche
des Tunnels zu bedecken – von außen sieht man die Holzkonstruktion,
innen sieht man die flächige Membran. Ein Betonfundament stabilisiert die Holzkonstruktion.
Der Eingangsbereich sieht so wie ein Schacht aus. Er ist nicht nur ein
interessanter Tunnel, sondern auch ein angenehmer Aufenthaltsbereich, in dem die Besucher sitzen können. Der wirkliche Schacht ist
normalerweise dunkel mit wenig oder gar keinem Licht. Wir wollen
jedoch den Schacht mit bunten Lampen modellieren, die Farbe des
Lichtes kann sich ändern. So kann man sich vorstellen, dass sich
in einem Schacht verschiedene Szenarien abgespielt haben. In der
Schnittansicht kann man sehen, wie Menschen durch den Tunnel
gehen, darin stehen oder sitzen können. Weil alle Materialien weich
sind, können sogar Kindern hier in Sicherheit spielen. Wir hoffen so,
den Besuchern eine bessere Empfindung der Bergbauorte zu bieten.
Wir interpretieren die Materialien und Texturen des Schachtes neu,
wir nutzen Tüll, weil es leicht ist und gut geformt werden kann. Der
weiße Tüll kann mit Licht gut beleuchtet werden und eine starke Atmosphäre erzeugen.

Abb. 2
Abb.1: https://ziptieguy.wordpress.com/2012/04/16/zip-tie-room-art/
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Abb.2: https://www.dezeen.com/2014/01/07/kohei-nawas-foam-installationcreated-a-cloud-like-landscape-of-soapy-bubbles/
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abenteuertunnel

Kleine Version

Die Positionen

In einer kleinen Version wird der Abenteuertunnel in eine Show-Vitrine
umgewandelt. Die Vitrine ist ein Würfel mit dem Seitenmaß von 33 cm.
Unter der Vitrine steht eine Säule. Auch in der Vitrine kann sich das
Licht ändern. Die Vitrinen stehen vor dem Eingangsbereich der Museen.
Wenn die Menschen vorbeigehen, halten sie hier noch einmal kurz
inne, bevor sie ins Museum gehen.

Das Museum der Schachtanlage Knesebeck zeigt uns die technische
Entwicklung der unter Denkmalschutz stehenden Anlage. Zur Zeit
wird es von nur wenigen Menschen besucht. Ein klares Signal nach
außen fehlt – auch gibt es keinen Wartebereich. Der Abenteuertunnel
wird deshalb im Innenhof des Museums errichtet. Die kleine Version
von Abenteuertunnel wird vor dem Haupteingang positioniert, damit
der Eingang deutlich zu erkennen ist und mehr Besucher anzieht.
Der 19-Lachter-Stollen war eine der wichtigsten Anlagen des alten
Oberharzer Silberbergbaus und ist damit ein wesentlicher Bestandteil
des Welterbes Oberharzer Wasserwirtschaft. Hier gibt es zwar einen
Empfangsbereich, aber mit zu wenigen Warteplätzen. Unterhalb des
heutigen Empfangsbereiches an der Straße ist eine gute Position, um
die kleine Version auszustellen. Hier kann man sich auf den Besuch
einstellen und man wird von der Kreuzung zum Museum geleitet. Das
Oberharzer Bergwerksmuseum ist das älteste Bergbaumuseum in
Deutschland. Wir wollen den Abenteuertunnel hier in den Hinterhof
legen. Wir möchten damit die Attraktivität des Hinterhofes steigern.
Die kleine Version steht auch vor dem Eingangsbereich, um mehr
Besucher anzuziehen. Die Grube Samson zählt zu den bedeutendsten
Montandenkmälern in Europa. Wir wollen gegenüber vom Eingangsbereich den Abenteuertunnel legen, da es hier genügend Platz gibt und
er ein Erkennungszeichen für den Ort sein kann. Die kleine Version
des Abenteuertunnels wird vor dem Haupteingang platziert, auch um
den Eingang zu markieren.

Das Ziel
Zuerst möchten wir mehr Besucher anziehen. Wir hoffen, dass die
Besucher die Orte stärker empfinden können und sich angezogen
fühlen. So würden sie den Besuch (z.B. der Familie, Freunden, Kollegen, …) auch weiterempfehlen. Der Tunnel kann ein klares Zeichen
für den Bergbau im Harz werden und Passanten anziehen. Die Tunnel
sind darüber hinaus interessante Erlebnisbereiche, in denen man
den Bergbau als Abenteuer erleben oder eine Pause machen kann.
Schließlich hoffen wir, dass die Museen mehr Attraktivität gewinnen
werden, um mehr jungen Leute anzuziehen. Durch die Transformation von Erinnerungsorten zu Vermittlungsorten wird die Kultur des
Bergbaus erhalten.
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T YPE-PAVILLON
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type-pavillon

spielsweise Fichtenholz, Schiefer und Eisen, sind ebenfalls ausschlaggebende Gestaltungsmittel unseres Konzeptes. Zusammen aus einer
neuen Interpretation der Frakturschrift und regionalen Materialien
aus der Bergwerktradition entwickeln wir eine Architektur, die die
Tradition des Harzes aufgreift und in die heutige Zeit überträgt. Wir
möchten einen Pavillon schaffen, der die Besucher leitet und auf das,
was kommt, einstimmt.

Schrift und Architektur
Konzept
Bereits seit Jahrhunderten verzaubert der Harz seine Besucher mit
reizvollen Gebirgslandschaften, dichten Wäldern und klaren Flüssen.
Mit seinem vielfältigen Angebot ist er ein Paradies für Naturliebhaber.
Doch der Harz ist nicht nur Pilgerort für Wanderer, er ist ebenso für
seine Geschichte und seine Tradition bekannt. Denn was wäre der Harz
ohne seine Jahrhunderte alte Bergbaugeschichte? Diese können die
Besucher unter anderem im 19-Lachter-Stollen, in der Schachtanlage
Knesebeck, der Grube Samson und im Oberharzer Bergwerksmuseum
nachempfinden.
An dieser Stelle setzen wir mit unserem Konzept an. Während unserer Exkursion galt es, die Ist-Situation für Besuchende anhand eines
Bedürfnismodells zu analysieren. Dabei haben wir uns vor allem auf
das direkte Ankommen vor Ort konzentriert.
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Zu jedem erfolgreichen Erlebnis gehört ein organisiertes und strukturiertes Ankommen. Um diesen Prozess des Ankommens zu optimieren, gestalten wir einen Pavillon, der als Willkommens-Zone und
Sitzbereich fungiert. Hier können die Besucher auf direktem Wege
Informationen und Tickets erhalten, ohne aufwendig und zeitintensiv
danach suchen zu müssen. Darüber hinaus soll er auf das Erlebnis
einstimmen und auch die Zusammengehörigkeit der vier Standorte
verdeutlichen.

Traditionelle Moderne
Wir gestalten einen Pavillon, der die Tradition des Harzes aufgreift
und diese auf moderne Weise in die Architektur transformiert. Dabei
verwenden wir die Frakturschrift, die im Harz auch heute noch häufig
zu sehen ist und interpretieren diese neu. Hierzu entwickeln wir eine
eigene Frakturschrift, die speziell für die oben angesprochenen vier
Standorte gestaltet ist.
Parallel zum Bergbau fand die Frakturschrift ihre Blütezeit zwischen
dem 16. und 19. Jahrhundert als am meisten auf deutschem Gebiet
benutzte Druckschrift und ist auch heute noch in Form von Straßenschildern und Beschriftungen im Harz zu finden. Regionale Materialien,
die bereits in der Bergwerktradition ihren Einsatz fanden, wie bei-

Wir sehen die Schrift und Architektur nicht als einzelne Bestandteile
des Konzepts, sondern als zwei Teilstücke, die aufeinander aufbauen
und sich gegenseitig beeinflussen. Um die Verbindung zu den vier
Standorten deutlicher zu machen, wird jedem Standort ein einzelner
Buchstabe zugewiesen, der in der Architektur aufgenommen wird –
es entstehen Type-Pavillons. 19-Lachter-Stollen– L, Schachtanlage
Knesebeck – K, Grube Samson – S und Oberharzer Bergwerksmuseum – M. Die ausgewählten Buchstaben bestimmen die Proportionen
der Pavillons, bspw. handelt es sich bei dem Eingangspavillon der
Schachtanlage Knesebeck um ein Rechteck mit den Proportionen
zwei zu eins. Der erste Ansatz des Pavillons war eine sehr schlichte,
geometrische Architektur, daher war zuerst auch die neu entwickelte
Schrift sehr schlicht und eckig gehalten. Nach einer längeren Auseinandersetzung mit der Schrift, entschieden wir uns jedoch für eine
Version, die deutliche Rundungen aufweist, da diese den von uns
gewünschten plakativen Effekt hat. Basierend auf dieser Entscheidung
war es wichtig diese Formsprache auf das architektonische Konzept
zu übertragen. Die Formsprache der Type-Pavillons ist der kontrastreiche Wechsel aus Rundungen und Ecken und Schmalen und Breiten
in Anlehnung an das gebrochene Schreiben der Frakturschrift mit
Breitfeder. Um eine Blickbeziehung zwischen dem Außen- und Innenbereich zu schaffen, platzieren wir jeweils ein großflächiges Fenster
in der Form des jeweiligen Buchstabens auf der Fassade, welches
vom Außenbereich gleichzeitig als Information dienen soll. Durch das
21

type-pavillon
als Hinweis und Wegführung dienen. An der Hinterwand des Tresens
ist ein hinterleuchtetes Objekt in der Form des jeweiligen Buchstaben
geplant, z.B. als vergrößertes„K“ in der Schachtanlage Knesebeck.
Uns ist es wichtig, die Kompatibilität von Schrift und Architektur zu zeigen und zu verdeutlichen, dass Schrift ein Teil der Architektur werden
kann, statt nur eine Ergänzung. Im besten Fall sollten Architektur und
Schrift eine Synthese eingehen und die gleiche Formsprache sprechen.

Materialität

Fenster erkennt der Besucher direkt, an welchem Bergwerkstandort
er sich befindet und wo er Informationen über den Eintritt und geführte Touren erhalten kann. Im Inneren des Pavillons befinden sich
der Tresen und Sitzgelegenheiten für Besucher, falls es einmal zu
längeren Wartezeiten kommen sollte. Die Schrift soll im Innenraum
auf verschiedene Arten zu sehen sein. Das Raster der Schrift dient als
Anordnungsraster der Elemente im Raum und gliedert diesen somit.
Zusätzlich befinden sich in den Pavillons teilweise Wände, die mit
großflächigen Grafiken überzogen sind, in der die Fraktur-Buchstaben
des Ortes auftauchen. Partiell kann die Schrift auch plastisch als
Skulptur im Innenraum genutzt werden und außerhalb der Pavillons

Wie schon erwähnt, werden regionale Materialien, die bereits in der
Bergwerktradition ihren Einsatz fanden, in der Architektur angewandt.
Das Fichtenholz, welches sich in der Vergangenheit zum Bauen von
Häusern und Gruben durch sein schnelles Wachstum bewährt hat,
findet auch in der Architektur unserer Pavillons Gebrauch. Um die
verschiedenen Facetten und Anwendungsbereiche des Fichtenholzes
zu zeigen, werden unterschiedliche Ölungen auf das Holz aufgetragen.
Diese verschieden geölten Holzstücke werden dann bspw. als Hirnschnitte für die Verkleidung der Tresen genutzt. Neben dem Fichtenholz sind die regional vorkommenden Materialien Schiefer und Eisen
ebenfalls wichtige Gestaltungsmittel der Architektur. Diese Materialien
werden ergänzt durch weitere Materialien, die noch keine Anwendung
im Harz hatten, aber sich gut mit den bereits vorzufindenden Materialien kombinieren lassen. Dazu gehört bspw. ein Lichtbeton, der das
Licht durch die Oberfläche in den Innenraum weiterlässt und so einen
interessanten Effekt erzielt. Doch auch Glas ist ein wichtiges Element
der Architektur, da es für einen sichtbaren Bezug von Innen- und
Außenraum sorgt. In dem vorderen, überdachten Eingangsbereich
vor dem tatsächlichen Innenraum, werden die Farben des bereits
vorhanden Corporate Designs auf Wände und Decke aufgetragen und
sorgen so für Aufmerksamkeit.

Kommunikation
Um die Besucher frühzeitig auf die Orte aufmerksam zu machen und
die Bedeutung der Frakturschrift bzw. der Fraktur-Buchstaben deutlich
zu machen, sind bereits vereinzelte Buchstabenskulpturen in den
umliegenden Städten bzw. Orten geplant. Diese sind in verschiedenen Größen an Fassaden, Bäumen, Straßenlaternen oder ähnlichen
Verortungen zu finden und fallen durch ihre Farbigkeit direkt ins Auge.
Hier könnte die Distanz zum jeweiligen Museum die Größe der Skalierung des Buchstabens bestimmen. Die Skulpturen lösen bei den
Besuchenden Neugier aus, die sie zu den jeweiligen Bergwerken leitet.
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EINTAUCHEN
Ein Tunnel in die Unter(tage)welt

Manuela Bust
Christina Kappenberg
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Farina Lichtenstein
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eintauchen

Material
Es war uns wichtig, in unserem Modul lokale und geschichtsträchtige
Baustoffe zu verwenden. In Anlehnung an die traditionellen Stollenausbauten besteht jeder Tunnel aus 3 cm starken Fichtenholzlamellen,
die dunkelbraun gebeizt wurden. Diese Lamellen sind immer im Abstand von 15, 20, 25 oder 30 cm montiert, so dass sich Unregelmäßigkeiten ergeben. Von außen sind sie mit einem dunkel lackierten
Holzkasten verkleidet, auf dem der Name des jeweiligen Standortes
gut hervorsticht. Die einzelnen Lamellen werden im Inneren des Tunnels von schmalen Metalladern durchzogen – so wie das Erz im Gestein
des Berges. Diese Adern bestehen aus Silber (bzw. Edelstahl), Kupfer,
Tombak und Zinkblech und stehen für Metalle, die aus an den Standorten geförderten Erzen gewonnen wurden. Zusätzlich zum Inneren
des Moduls finden sich die Metalle auch in den Beschriftungen an der
Ummantelung des Tunnels wieder.

Licht

Einleitung

Umsetzung

Bei unseren Besuchen an den Bergwerksstandpunkten und durch die
Gespräche mit Menschen vor Ort haben wir uns ein Bild der momentanen Situation machen können. Durch die verschiedenen Kompetenzen
innerhalb unserer Gruppe haben wir uns schnell dazu entschieden,
sowohl räumlich als auch grafisch zu arbeiten.
Überregional möchten wir die vier Standorte bekannt machen, so dass
sie neben anderen bekannten Attraktionen im Harz häufiger besucht
werden. Auch Menschen, die nicht direkt aus dem Harzer Umland
kommen oder sich schon länger für das Thema Bergbau interessieren,
sollen von unseren Standorten erfahren. Neben Anzeigen in den sozialen Medien sollen Plakate und Postkarten auf Sonderausstellungen
und Veranstaltungen aufmerksam machen. Auf den letzten 50 Metern
soll unser Konzept dafür sorgen, dass der Eingang schnell gefunden
werden kann. Besucher sollen schon bei ihrer Ankunft sehen können,
dass sie am richtigen Ort sind und wo sie langgehen müssen. Sie sollen
sich willkommen fühlen und bereits auf ihren Besuch eingestimmt
werden. Außerdem soll der Weg barrierefrei und beleuchtet sein, so
dass er auch im Dunkeln und mit Handicaps leicht zu benutzen ist.
Direkt vor dem Eingang soll ein Aufenthaltsort geschaffen werden. Die
Besucher sollen Schutz vor schlechtem Wetter finden und es sollte
genügend Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren geben. Der
Bereich soll gepflegt, sauber und einstimmend sein.

Zu Beginn unserer Gruppenarbeit haben wir unsere Eindrücke der Ex-
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kursion in einer Bildersammlung zusammengefasst, um ein Gefühl für
die Orte und ihre Geschichten zu bekommen. Beim Zusammentragen
dieses Moodboards hat sich das Bild des Stolleneingangs, also des
Eintauchens, bei uns manifestiert. In unserem Konzept wollen wir die
Besucher auf den Inhalt der Museen einstimmen und sie willkommen
heißen, indem sie wortwörtlich in die Welt des Bergwerkes „eintauchen“. Auf Grundlage dieses Bildes haben wir ein Modul erarbeitet,
das vor den eigentlichen Eingang gestellt wird und ihn damit deutlich
markiert.
Das Modul besteht aus einzelnen Holzlamellen, die hintereinander
aufgebaut einen Tunnel ergeben. Die Module sind an die jeweiligen
Standorte angepasst und bestehen dadurch aus einer unterschiedlichen Anzahl von Holzlamellen. Das Modul ist etwa 3 m breit und 3
m hoch und hat im Durchgang etwa eine Höhe von 1,90m. Dadurch
sind die Tunnel barrierefrei und verfehlen dennoch ihre etwas beengende Wirkung nicht. Sehr große Personen müssen sich sogar ein
wenig ducken, was den schmalen und teilweise recht niedrigen Stollen
nachempfunden ist. Um das Modul auch als Aufenthaltsort nutzen zu
können, ergibt sich aus den Ausläufern der Lamellen je Standort eine
Bank, auf der Besucher Platz nehmen können.

Um eine tunnelähnliche Atmosphäre zu unterstützen, wird das Modul
im Inneren nur schwach beleuchtet. Zwischen den Holzlamellen sollen
schmale LED-Leuchten die Tiefenwirkung des Tunnels unterstützen
und die Metalladern zum Glänzen bringen. Außerdem kann man am
eingeschalteten Licht erkennen, ob das Museum geöffnet ist. Um
die einzelnen Standorte voneinander trennen zu können, können
die LED-Leuchten in verschiedenen Farben eingestellt werden. Durch
die Lamellen ist unser Modul sehr flexibel und kann gut an die unterschiedlichen Bedürfnisse aller vier Standorte angepasst werden.
Alle Tunnel haben individuelle Höhen und sind unterschiedlich lang.
Beispielsweise existiert vor dem 19-Lachter-Stollen ein langer Fußaufgang, auf dem wir ein langgezogenes Modul installieren können. Im
Gegensatz dazu haben wir vor dem Oberharzer Bergwerksmuseum nur
sehr wenig Platz, da wir den Fußweg nicht verbauen können. Deshalb
wird an dieser Stelle das kürzeste Modul stehen. Die Bank wird an
dieser Stelle direkt aus der Seitenwand des Tunnels entspringen und
somit parallel zum Eingang stehen.
Obwohl die Bank ursprünglich als fester Bestandteil des Tunnelmoduls
erdacht war, kann sie aus diesem auch herausgehoben werden und
als einzelnes Element fungieren. Durch ihr besonderes Aussehen wird
sie Aufmerksamkeit erregen, wenn sie z.B. mitten in der Innenstadt
von umliegenden Großstädten aufgestellt wird. Bei Dunkelheit sorgt
eine Unterbeleuchtung mit LED-Leuchten dafür, dass sie gesehen wird.
Eine Informationstafel an der Bank selbst klärt über die vier Standorte
im Harz auf und schafft die Verbindung. Neben der Installation im
urbanen Raum kann die Bank aber auch an den üblichen Wanderwegen im Harz aufgestellt werden. Während einer Verschnaufpause auf
dem Weg zum Brocken können Menschen über die Bergwerksmuseen
informiert werden – die Zielgruppe wird hier bereits bei ihrem Besuch
in der Region angesprochen.
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Grafisches Konzept

Knesebeck 1
37539 Bad Grund

Führung nach
Vereinbarung

www.knesebeckschacht.de

Im Sonnenglanz 18
38709 Wildemann

Führung um 11.00
Mo geschlossen

G R UB E SAMSON

eintauchen
www.19-lachter-stollen.de

DAS

Kommunikationskampagne
Um die breite Öffentlichkeit auf die vier Standorte aufmerksam zu
machen, haben wir eine Plakatkampagne in zwei Schritten geplant. In
Phase 1 sollen schwarze Plakate mit dem weißen, grafischen Element
aufmerksam machen. Außer den vier Standorten, einer Webadresse und einem QR-Code (http://www.welterbeimharz.de) soll auf den
Plakaten nichts stehen. Damit wollen wir die Menschen aufmerksam
machen und sie auf die Website locken. In Phase 2 sollen weitere Plakatmotive geschaltet werden, dieses Mal jedoch für jeden Standort ein
eigenes. Durch die unterschiedlichen Motive mit ähnlichem Aussehen
wird jedoch die Zusammengehörigkeit nach außen kommuniziert. Die
Plakate sind wieder in schwarz-weiß gehalten und zeigen jeweils ein
Motiv, das den Standort symbolisiert. Neben der Plakatkampagne
sollen die Motive als Postkarten gedruckt werden und können an
anderen Harzattraktionen wie z.B. Tropfsteinhöhlen oder Harzdrenalin
kostenlos mitgenommen werden. Um die jüngeren Generationen zu
erreichen, sollen außerdem Sticker verteilt werden. Unser Ziel ist es,
dass auch Menschen in einem Umkreis von mehr als 100 km angesprochen werden, weil z.B. an einer Laterne auf der Elbphilharmonie
ein schwarz-weißer Sticker klebt.
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Neben der Umsetzung durch die Bank im Raum wollen wir durch klassische Kommunikation Aufmerksamkeit erregen. Aus dem Tunnelmodul
heraus haben wir ein schlichtes grafisches Element entwickelt, an
dem wir uns in der weiteren Kommunikation orientiert haben. Durch
den starken Kontrast zwischen weißen und schwarzen Flächen fallen
unsere Plakate in der bunten Masse auf.
Sie sind grafisch und typografisch bewusst sehr reduziert gehalten,
um neugierig zu machen. Wir haben uns für die Akzidenz Grotesk als
Schrift entschieden, da sie in der Vergangenheit in der deutschen
Industrie und auch auf Beschilderung vor Ort sehr häufig genutzt
wurde. Trotz ihrer Entstehung im Jahr 1898 ist sie noch immer zeitgemäß und passt gut zum Bergbau im Harz. Zudem ist sie gut lesbar und
klar strukturiert. Als Ergänzung zur zurückhaltenden Akzidenz Grotesk
haben wir die Gneisenauette ausgewählt, die in ihrer handschriftlichen Anmutung dem Sütterlin ähnelt und als auffällige Akzentschrift
eingesetzt wird.

SCHACHTANLAGE
KNESEBECK
Bornhardtstraße 16
38678 Clausthal-Zellerfeld

Jeden Tag
10.00–17.00

www.oberharzerbergwerksmuseum.de

Am Samson 2
37444 St. Andreasberg

Di–So
11.00–14.30

www.grube-samson.de

Social media
Wir wissen, dass wir die meisten Menschen über die sozialen Medien
erreichen können. Darum soll die 2-phasige Kampagne auch dort geschaltet werden. Dabei können die Grafiken der Plakate übernommen
werden und durch Animationen lebhafter gestaltet werden. Durch
vorheriges, genaues Definieren der Zielgruppe, kann sie als usergenerierte Werbung auf Instagram und Facebook gezielt Personen
erreichen, die von den vier Standorten bisher noch gar nichts wussten.

W E LT K ULT UR E R B E I M H A R Z

Fazit
In unserem Konzept des „Eintauchens“ geht es darum, Menschen von
den Museen zu erzählen, sie neugierig zu machen und an den Museumsstandorten bereits vor dem Betreten auf den Besuch einzustimmen. Bereits in weiter entfernten Städten und Orten erregen Plakate
und freistehende Holzbänke Aufmerksamkeit. Auch Wandergruppen
entdecken die Bänke am Wegesrand. Sie laden ein, den Standorten
einen Besuch abzustatten.
Gleichzeitig werden auf Facebook und Instagram animierte Anzeigen
geschaltet, die weitere Personen auf die Websites bringen. Besucher,
die andere Attraktionen im Harz besuchen, finden dort Plakate, Postkarten und Sticker vor. Wenn sie daraufhin am nächsten Tag einen der
vier Standorte besuchen, sehen sie schon aus einiger Entfernung das
Tunnelmodul mit seiner Aufschrift. Der Eingang ist klar und deutlich
erkennbar. Wenn sie noch ein paar Minuten auf ihre Führung warten
müssen, können sie auf einer der Bänke Platz nehmen, die dem Modul
entspringen. Um das Museum zu betreten, müssen sie durch den dunklen Tunnel gehen. Sie sehen die Holzlamellen, die von Metalladern
durchzogen werden und nehmen die Enge und Dunkelheit wahr. Sie
tauchen im wahrsten Sinne in die Untertagewelt ein.

19-Lachter-Stollen

Grube Samson

Schachtanlage
Knesebeck

Oberharzer
Bergwerksmuseum
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Das Material
Um ein möglichst authentisches Fahrerlebnis mit dem Fahrstuhl bieten
zu können, wird besonders bei den eingesetzten Materialien darauf
geachtet, die Optik und Haptik annährend original darzustellen.
Die sichtbaren Elemente müssen dabei dem Look & Feel eines täglich,
über Jahre gebrauchten, Förderkorbes entsprechen. Dabei muss allerdings stets die Sicherheit innerhalb des Fahrstuhls und die Traglast
berücksichtigt werden.
Bei den gestalteten Fahrstühlen sind von außen nur kleinere Benutzungsspuren am Boden vor der Fahrstuhltür zu erkennen. Denn erst
im Innenraum beginnt die eigentliche Reise Untertage.
Während der Fahrstuhlboden durch eine Sicherheitsplatte mit Rutschschutz ausgekleidet ist, bildet ein umlaufender Maschendrahtzaun die
Außenwände des Förderkorbes. Um die Atmosphäre zu unterstützen,
werden hinter diesem Maschendraht die kalten und oftmals feuchten
Wände des eigentlichen Schachtes authentisch visualisiert.
Des Weiteren wird eine zusätzliche Schiebetür integriert, die vom Bergarbeiter bedient wird und als interaktives Element die Fahrt ein- bzw.
ausleiten soll. Das Bedienpanel wird optisch angepasst und erhält
eine Glocke zum Leuten der gewünschten Etage.
Um neben der Optik auch die anderen Sinne zu stimulieren, werden
Lautsprechern, Luftbefeuchter und weitere Geräte genutzt.

Die Idee

Das Konzept

Mit Hilfe verschiedener Brainstormingvarianten und Gruppendiskussionen erarbeiteten wir das Kernproblem, dass die fehlende Bekanntheit
und geringe mediale Präsenz der vier Standorte, die Gründe für die
sinkenden Besucherzahlen sind.
Denn bereits vor der geplanten Exkursion und der ersten Analyse fiel
uns auf, dass der Harz bei vielen Besuchern zwar besonders für seine
Wander- und Skikultur bekannt ist, der Harzer Bergbau allerdings, und
im besonderen die vier zu bespielenden Standorte, für den uninformierten Touristen weitestgehend uninteressant wirken.
Um diesem Problem entgegen zu treten, nahmen wir uns vor, die spannende Seite des Bergbaus in Medien der naheliegenden Großstädte in
Szene zu setzen und das Interesse der Touristen zu wecken.

Um dem potentiellen Besucher den Harzer Bergbau näher zu bringen
muss gezeigt werden, dass die vier Standorte mehr sind als nur herkömmliche Museen. Denn Bergbau war und ist ein Abenteuer, das mit
Hilfe von Zeitzeugen und authentischen Szenerien als ein einmaliges
Erlebnis für die ganze Familie angeboten wird.
Da die angedachte Spannung nur schwer mit einer herkömmlichen
Informationskampagne zu transportieren ist, fokussierten wir uns darauf, den Bergbau selbst zum Besucher zu verlagern. Denn Menschen
nehmen Probleme und Sachverhalte erst dann wirklich wahr, wenn sie
selbst davon betroffen sind.
Die ideale Schnittmenge zwischen dem Harzer Bergbau und dem Alltag unseres Zielpublikums fanden wir in der bekannten Umgebung
eines herkömmlichen Fahrstuhls. Angelehnt an die Einfahrt Untertage
sollen deshalb Fahrstühle wie Förderkörbe aufbereitet werden. Durch
authentische Materialien wird das Innere so umgestaltet, dass der
Fahrende den beklemmenden Arbeitsweg der damaligen Bergarbeiter
hautnah miterleben kann und die Abenteuerlust ihn sprichwörtlich
packt. Unterstützend wird das Erlebte von einem echten Bergmann mit
Informationen ergänzt, der neben allgemeinen Fragen auch besonders
auf die Alleinstellungsmerkmale der vier Standorte eingeht.
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Die Lokalisierung

Das Erlebnis

Damit die Fahrstühle höchstmögliche Aufmerksamkeit erhalten, müssen die ausgewählten Standorte verschiedene Bedingungen erfüllen.
Neben einer hohen Frequentierung des Ortes ist es wichtig, eine breite
Masse an Menschen und besonders Laufkundschaft zu erreichen. Des
Weiteren darf der Standort nicht direkt mit dem Bergbau in Kontakt
stehen und muss im besten Falle ein gepflegtes Umfeld bieten. Der so
entstehende Kontrast zwischen Außenwelt und Fahrstuhl steigert den
Überraschungsfaktor und wertet die Aktion noch weiter auf.
Die daraus möglichen resultierenden Orten sind zum einen das Möbelhaus Ikea, das ein junges und aktives Publikum hat und vorallem
für junge Familien einen attraktiven Bezugspunkt darstellt. Aber
auch größere Einkaufszentren, die ein breites Publikum und eine
hohe Frequentierung haben, sind als Standort ideal geeignet. Zum
anderen bieten sich auch Hochschulen und Bibliotheken an, die
neben Wissbegierigen auch eine sehr mobile Besucherschaft vorweisen können.

Der ahnungslose Fahrgast ruft den Fahrstuhl und bemerkt gegebenenfalls, dass etwas Dreck am Boden des Eingangs liegt. Bei der Ankunft
des Fahrstuhls öffnet sich die Fahrstuhltür und der Fahrgast sieht einen
leicht gedimmten Raum mit Schiebetür vor sich. Ein Licht, ausgehend
von der Helmlampe des Bergmannes, scheint dem Besucher aus dem
gedimmten Raum entgegen. Nun öffnet der Bergmann händisch die
Schiebetür und der ganze Fahrstuhl wird einsehbar. Da der Fahrgast
verwirrt oder verängstigt sein könnte, geht die Initiative vom Bergmann
aus, der den Gast freundlich mit „Glück auf“ begrüßt und ihn nach der
gewünschten Etage fragt. Daraufhin verliert die Person die anfänglichen Hemmungen und steigt in den Fahrstuhl ein.
Nach dem Eintreten nimmt sie die verschiedenen Highlights wahr,
erkundet beeindruckt mit den Augen das Innere des Fahrstuhls und
fragt sich, was hier vorgeht.
Abhängig von der gewünschten Etage erklingt die Glocke im Aufzug
und die Fahrt, untermalt von Geräuschen aus den versteckten Lautsprechern, beginnt. Die Person kommt mit dem Bergmann ins Gespräch
und die Situation wird informativ aufgelöst. Beim Ausstieg aus dem
Fahrstuhl bekommt die Person weitere Informationen über den Bergbau
im Harz und die Aufforderung, dass sie, wenn es ihr gefallen hat, noch
mehr von diesem Abenteuer an den vier Standorten erleben kann.

Die Medien
Dem Fahrgast werden während und am Abschluss der Fahrt weiterführende Information über die vier Standorte angeboten und es wird
direkt auf die Führungszeiten aufmerksam gemacht.
Da mit der Aktion selbst nur ein Bruchteil des Zielpublikums angesprochen werden kann, müssen die Durchführung über mediale Multiplikatoren wie Zeitungen, soziale Medien und andere Kanäle verbreitet
und die dabei entstandenen Emotionen geteilt werden.
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