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Projektentwurf 

Seit seiner Gründung im Jahr 1905 befindet sich der Sitz des Siegerlandmuseums im Oberen Schloss auf der 

Kuppe des Siegbergs. Entgegen der seit der Frühen Neuzeit gebräuchlichen Bezeichnung als "Schloss" handelt 

es sich bei dem Gebäude tatsächlich um eine Höhenburg, die seit ihren Ursprüngen im 13. Jh. auf eine äußerst 

wechselvolle Baugeschichte zurückblickt - geprägt durch zahlreiche Aus-, Um- und Anbauten, den 

Wiederaufbau nach gravierenden Kriegs- und Feuerschäden sowie funktionale Umwidmungen. Dies gilt 

insbesondere auch für den Zeitabschnitt der musealen Nutzung, in dem mehrfach radikale bauliche 

Veränderungen an dem Gebäudeensemble vorgenommen wurden: etwa die Verbindung von Gebäudeteilen, 

die Anlage von großen Galeriesälen mittels Durchbrüchen und Raumzusammenlegungen oder die Anlage eines 

Schaubergwerks durch Sprengung in den Fels unter der Burg. 

Die Baugeschichte ist in Teilen am Gebäudekomplex ablesbar und in ihren Grundzügen bekannt, es 

existiert bislang jedoch keine systematische, umfassende Aufarbeitung; viele Quellen und Materialien sind 

nicht einmal ansatzweise ausgewertet.1 Dies umschließt auch den jüngsten Abschnitt, die inzwischen schon 

117 Jahre währende Nutzung des Oberen Schlosses als Museum. Neuralgisch ist für diese Phase, dass 

gleichermaßen auch aus museologischer Perspektive bislang keine zusammenhängende Aufarbeitung der 

Sammlungs- und Präsentationsgeschichte, respektive der entsprechenden Quellen, stattgefunden hat. 

Mit dem beantragten Forschungsvolontariat soll die Chance genutzt werden, die beiden Desiderate aus 

den Bereichen Architekturgeschichte und historische Museologie in Zusammenschau zu erschließen. Denn 

gerade durch diese Engführung ist ein holistischer Blick auf die Geschichte der komplexen Wechselbeziehungen 

zwischen der Materialität des Gebäudes und den musealen Sammlungs- und Ausstellungskonzepten möglich. 

Das historische Gebäude ist schließlich nicht nur Ort der Sammlungspräsentation, sondern selbst 

Ausstellungsobjekt, an dem sich Geschichte ablesen lässt, ebenso wie es auch als konstruierte 

Projektionsfläche für zeitgebundene Geschichtsbilder dient, nicht zuletzt, indem es baulich immer wieder 

historisierend überformt wurde. 

Die Volontärin/ der Volontär erhält die relevante wie spannende Aufgabe, die Wissenslücke im eigenen 

Geschichtsbewusstsein des Museums zu schließen und übergeordnet neue Erkenntnisse zu den Synergien 

zwischen der Geschichte von Architektur und Museumskunde zu entwickeln. Dabei wird sie/ er neben der 

fachwissenschaftlichen Dissemination zum ganzheitlichen Qualifikationserwerb auch die Aufbereitung der 

Ergebnisse für die zeitgemäße museale Vermittlung begleiten 

                                                 
1 Vgl. Stadt Siegen (Hg.): Kleine Geschichte des Oberen Schlosses in Siegen, Siegen 2005, S. 3. 


