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Die Maschinenziegelei in Oberkaufungen
Das Denkmal als Museum – das Museum als Denkmal
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Wenn in einem denkmalgeschützten Gebäude eine museale Präsentation
eingerichtet werden soll, gibt das häufig Anlass für Konflikte: Der Denkmalpfleger
legt großen Wert auf einen möglichst unangetasteten Erhalt von Gebäudesubstanz
und Ausstattung. Der Ausstellungsmacher hingegen benötigt für seine Präsentation
möglichst viel und ungestört zu nutzenden Raum, um seine Exponate zur Geltung
zu bringen. Ein Konflikt dieser Art ist in der Ziegelei Oberkaufungen von Anfang an
nicht aufgetreten; zum einen, weil die heutige Eigentümerin Frau Tamara Leszner
Bewohnerin, Denkmalpflegerin und Ausstellungsmacherin zugleich ist; zum
anderen, weil die Ziegelei samt ihrer Ausstattung nicht nur Museumshülle und
schmückendes Beiwerk, sondern das Exponat selbst ist.

Eine mittlere Stadtziegelei
Die „Hermann Lohöfer K.G. Stein- und Dachziegelwerke Oberkaufungen“ wurde an
der Peripherie der Großstadt Kassel im Jahre 1870 als mittlere Stadtziegelei mit
einer fortschrittlichen Fabrikationsform als Maschinenziegelei gegründet. Mit ihrer
frühen Mechanisierung und der modernen arbeitsteiligen Produktion beschäftigte
sie bis zum Ersten Weltkrieg bis zu 100 Mitarbeiter. Die dampfmaschinenbetriebene
Fabrikation mit Tonmühle, Transportmaschinen, Strang- und Revolverpressen sowie
der um 1907 installierte moderne Bührer Zickzackofen sorgten für eine breite
Produktpalette aus Ziegelsteinen und Falzdachziegeln, und fand damit einen
Kundenkreis im gesamten Deutschen Reich. Nach dem Konkurs 1924 wurde die
Fabrik 1928 vom Zieglermeister Hermann Lohöfer gekauft und mit etwa 25
Arbeitnehmern und reduziertem Warenangebot bis zur Stilllegung im Jahre 1982
weitergeführt.
Die 1992 unter Denkmalschutz gestellte Anlage – im Jahre 1994 von Tamara
Leszner angekauft und dadurch vor dem Abriss bewahrt – wird seither mit Hilfe des
Amtes für Regionalförderung, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem
Landesamt für Denkmalpflege Hessen behutsam saniert und umgenutzt. Im Jahr
2000 wurde der Verein „Hessisches Ziegelei- und Technikmuseum Oberkaufungen
e.V.“ gegründet, der seitdem mit Unterstützung des Hessischen
Museumsverbandes die Maschinenhalle mit Nebengebäuden zur musealen
Nutzung übertragen bekommen hat. Das Museum ist Teil des Netzwerks
Industriekultur Nordhessen (nino), am 8. und 9. Juli 2006 konnten seine zentralen
Ausstellungsbereiche feierlich eröffnet werden.

Das Gebäudeensemble
Von dem weitgehend erhaltenen Gebäudeensemble fällt vor allem das
dreigeschossige Hauptgebäude aus rotem Ziegelstein samt den beiden
Schornsteinen ins Auge. Am Gebäude selbst, den Produktionsabläufen sowie dem
erhaltenen Maschinenbestand lassen sich heute noch die drei wichtigsten
Entwicklungsphasen (Jahrhundertwende, die 1930er und die 1950er Jahre)
ablesen. Der labyrinthische Zickzackofen mit 600 m² Grundfläche im östlichen
Gebäudeteil ist momentan noch von der regulären Besichtigungstour
ausgeschlossen. Die eigentliche Ausstellung befindet sich im westlichen



Gebäudeteil, wo in der ehemaligen Werkhalle der komplett erhaltene
Maschinenbesatz zu besichtigen ist (die Tonaufbereitung mit Kastenbeschicker und
Koller, Strangpresse mit Walzwerk und Abschneider, Kreistransporteur und
elektrische Schienenbühne sowie die Kammern der Umwälztrocknung).

Die Dauerausstellung
Der geführte Ausstellungsweg orientiert sich am ehemaligen Produktionsablauf –
von der leider heute nicht mehr zum Ensemble gehörenden Tongrube bis zur
Verladung der fertigen Produkte auf dem ehemals firmeneigenen Gleis. Der
Eindruck der still gelegten Fabrik mit all ihren in situ erhaltenen Maschinen und
Kleinobjekten soll möglichst authentisch und daher unrestauriert bzw.
„unaufgesockelt“ bestehen bleiben. Das gesammelte Wissen rund um die Ziegelei
muss für die Besucher transparent und unkompliziert erschließbar sein, gerade weil
eine kontinuierliche professionelle Museumsarbeit nicht realisierbar ist. Zu diesem
Zweck sind die verschiedenen Produktionsabläufe in Form von Themenbereichen
zusammengefasst, in denen vertiefendes Text- und Bildmaterial auf
schmiedeeisernen Stehpulten oder Wandtafeln Orientierung bieten. Sie sind
möglichst unauffällig platziert und fügen sich optisch harmonisch in ihre Umgebung
ein. Auch die wenigen neu eingezogenen Laufgänge oder die der Sicherheit
dienenden Geländer (Eisen und Maschendraht) nehmen sich durch ihre
Materialwahl völlig zurück. In den Randbereichen der Werkhalle werden die neben
der eigentlichen Produktionsstraße notwendigen Arbeiten vorgestellt, wie das
tägliche Reparieren und Schmieren, die Verwaltungs- und Vermarktungsarbeit
ebenso wie Informationen über die Arbeitnehmer, Energieverbrauch, Unfallschutz
oder die fertigen Ziegelprodukte. So gibt die Dauerausstellung über die eigentliche
Produktionsabfolge hinaus auch einen Einblick in die Geschichte des
Unternehmens, des Denkmals und der Ziegelindustrie im Allgemeinen. Die
Maschinenziegelei präsentiert damit nicht nur einen wichtigen Teil der Wirtschafts-
und Sozialgeschichte der Gemeinde Oberkaufungen, sondern auch über 100 Jahre
Industriegeschichte eines bedeutenden Fabrikationszweiges, der zur Prosperität
und Modernität des Deutschen Reiches zu Zeiten der Industrialisierung beigetragen
hat. Mit der Ziegelei und ihrem noch erhaltenen Maschinen-, Objekt- und
Aktenbestand kann der Öffentlichkeit nicht nur ein behutsam saniertes
Industriedenkmal, sondern auch ein äußerst lehrreiches und nicht zuletzt
spannendes, weil bis ins Detail authentisch gebliebenes Industriemuseum
präsentiert werden. Es ist darüber hinaus auch ein Beispiel dafür, wie die beiden
Disziplinen Denkmalpflege und Museumsarbeit nicht nur konfliktfrei, sondern sogar
produktiv miteinander wirken können.
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