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Neugestaltung
Museum
Zeughaus Solothurn

Altes

Peter Platzer, Präsident Verein Freunde des MAZ

Der Vorstand Verein Freunde des Museums
Altes Zeughaus Solothurn wurde von Herrn
Regierungsrat Dr. Remo Ankli zu einer
Baustellenbesichtigung mit anschliessender Besprechung auf den 14. August 2015
eingeladen. Die Baustellenbesichtigung war
als solches schon interessant, weil es hier
darum ging, die modernen Anforderungen
wie Fluchtwege, Elektrizität etc. in ein altes
Gebäude zu integrieren und zwar so, dass
möglichst wenig an der Gebäudesubstanz
verändert wird. Beeindruckend waren
auch hier die architektonischen, aber auch
die handwerklichen Leistungen. Auch
konnte man im einen oder anderen Bereich
erkennen, was in der Vergangenheit –
sprich im historischen Kontext – alles abgelaufen ist. Die Herausnahme der Bodensteine bzw. des Bodenbelags z.B. und diese
anschliessend wieder einzusetzen, erfordert ein hohes Mass an Aufmerksamkeit
und Arbeitskunst.
Man kann es drehen und wenden wie man
will, der neue Treppenaufgang inklusiv Lift
wirkt wie ein Fremdkörper. Man mag dies
als architektonisch-gestalterische Kunst
bezeichnen, es bleibt im Endeffekt aber
doch eine Ansichtssache des jeweiligen
Betrachters. Faktum ist im Übrigen, dass
dieses Treppenhaus nun vorhanden ist und
man damit umgehen muss. Bedeutend erstaunlicher war hingegen das Ausstel~1~

lungskonzept. Während die Museumsleitung erklärte, dass es gewisse kleinere Anpassungen an die seinerzeitigen Projektentwürfe gab, mussten unbefangene Beobachter feststellen, dass die jetzige Projektgestaltung sehr grosse und zwar sehr
positive Änderungen erfahren hat. Im Untergeschoss wird nicht mehr auf diese eigenartige Konfrontationstheorie gesetzt,
d.h. es werden alle Geschütze auf die Mitte
des Raumes ausgerichtet, sondern es erfolgt ein gegenüberliegender Aufbau, so
wie es in anderen Museen auch der Fall ist.
Dass man dies weiterhin unter dem Titel
„Konfrontation“ laufen lassen will, spielt
eigentlich keine Rolle, denn der Titel ist
manchmal unwichtiger als das, was wirklich ausgestellt wird. Das Erdgeschoss
wirkt nun viel harmonischer und sieht
mehr nach einem Museum aus, wo die Besucher das zu sehen bekommen, was sie
möchten. Im Erdgeschoss wird auch mit
einem Schaudepot begonnen, das sich bis
ins erste Obergeschoss hinzieht. Hier wird
der Massencharakter des Museums des
Alten Zeughauses ganz klar dokumentiert.
Es geht nicht um die Darstellung einzelner
Säbel, Pistolen etc., sondern es zeigt das
Lagerartige auf. Speziell interessant ist,
dass der Besucher beim Empfang ein Tablet erhalten kann, das ihm den mobilen Zugang zum digitalen Gesamtinventar des
MAZ ermöglicht. So kann der Experte oder
Wissensbegierige bedeutend mehr Informationen abrufen, als auf den einzelnen
Beschriftungen auftauchen.

Im ersten Obergeschoss wird an der westlichen Raumwand das Schaudepot fortgesetzt. Inmitten des Raumes nach Süden
werden einzelne Kabinen gebildet, genauer
gesagt 3, mit den Themen „Konflikt“,
„Krieg“ und „Frieden“. Auch wenn diese
Oberthemen noch wenig aussagekräftig
sind, so liessen die Ausführungen zu den
einzelnen Kabinen aufhorchen, auch weil
hier der Inhalt, der zur Ausstellung gelangt,
weniger drastisch sein wird, als die Obertitel. In diesen Themenkabinen sollen die
Spannungsfelder, in denen sich Solothurn
und die eidgenössischen Orte in
der frühen Neuzeit und im Ancien-Regime bewegten, dargestellt werden, genauso wie angezeigt werden soll, wie es
ihnen gelang, sich aus den
grossen europäischen Kriegen
herauszuhalten.

Kriegsweihnachten
Dr. Urban Fink-Wagner

Bei Kriegsbeginn Anfang August 1914
rechneten alle damit – kriegführende Staaten und auch die nichtkriegführenden
neutralen Staaten wie Holland oder die
Schweiz –, dass der ausbrechende Krieg
kurz sein werde und die Sache bis Weihnachten 1914 «geregelt» sei. Wir wissen
heute, dass es anstelle eines begrenzten
und kalkulierbaren Krieges, bei dem sich
alle zum Voraus als Sieger sahen, einen

Und sie bleibt doch! Im zweiten
Obergeschoss wird auch weiterhin die Tagsatzung dargestellt werden, so wie auch die
gesamte Harnisch-Sammlung
weiterhin hier dem Besucher
vorgeführt wird. Auch wenn bei
Letztem eine gewisse Neu- Eine Postkarte, die den Wehrmännern und ihren Angehörigen das Weihnachtsfest erträglicher machen sollte (Bild Archiv ufw).
gruppierung
stattzufinden
über vier Jahre dauernden Krieg gab, der
scheint, bleiben im Endeffekt wahrscheindie politische Landkarte der Welt veränlich doch die Inhalte, die gesehen werden
derte. In den Jahren 1914–1918 wurden ca.
können, gleich.
70 Mio. Soldaten mobilisiert, auf der Seite
Das dritte Obergeschoss soll für Sonderder Mittelmächte ca. 25 Mio., durch die Alvorstellungen zur Verfügung stehen und im
lierten ungefähr ca. 45 Mio. Soldaten. Von
vierten Obergeschoss finden Büro, Cafetediesen Soldaten starben ca. 10 Mio., über
ria wie aber auch ein Ausstellungsraum
21 Mio. wurden verwundet. Die Zivilbevölihren Platz. Es bleibt zu hoffen, dass der
kerung hatte über 8 Millionen Tote zu benun angezeichnete Weg eines neuen Ausklagen. Der erste wirklich industriell gestellungskonzepts weiter durchgezogen
führte Krieg mit der Artillerie, dem Maund vielleicht noch mehr auf den Besucher
schinengewehr mit einer Schusskadenz
ausgerichtet wird, denn der Besucher
von 600 Patronen pro Minute und dem
wünscht keine thematischen Auseinandererstmals eingesetzten Gas als Hauptwaffen
setzungen ideologischer Art und Weise,
veränderte die Kriegführung völlig und
sondern will das sehen, was ihm ein Museforderte ungeahnt viele Opfer. Anstelle des
um bietet: Sammlungsgegenstände und
erwarteten Bewegungskriegs entwickelte
Informationen.
sich an der Westfront, die in ihrem Süden
im Pruntruter Zipfel bei «Le Largin» die
Schweizer Grenze erreichte, ein zäher Stellungskrieg, der völlig nutzlos eine unglaub~2~

liche Menge an Menschen und Material
verschlang. Es ist deshalb zutreffend, wenn
im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg von der «Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts» oder vom «Grossen Krieg» gesprochen wird.

Geglückte Mobilmachung und militärisches Ungenügen

im August 1914 nicht kriegstauglich, was
sich bis zum Kriegsende 1918 nicht grundlegend änderte. Nachdem gegen Ende des
Jahres 1914 absehbar war, dass die Mittelmächte und die Alliierten sich an der
Westfront in einem Stellungskrieg festbissen, wurden nur noch Teile der Schweizer
Armee unter Waffen gehalten.

Der Kriegsausbruch traf die
Schweiz Ende Juli/Anfang August
1914 weitgehend unvorbereitet.
Zwar klappte die Mobilisierung der
238‘000 Soldaten und der 50‘000
Pferde, wobei der Schwerpunkt der
Armeeaufstellung von Anfang an
die Nordwestgrenze der Schweiz
war – daher das Bild von der
Grenzbesetzung, das sich in unseren Köpfen festgesetzt hat. Der
wichtigste Verteidigungspunkt und
Brückenkopf in der Schweiz war
aber die Fortifikation Hauenstein,
die nicht direkt an der Grenze lag, Das Leben der Schweizer Soldaten war keineswegs so idyllisch, wie die
sondern den Verkehrsknotenpunkt vorliegende Postkarte suggeriert. Die Ausrüstung war mangelhaft und der
Dienstbetrieb hart (Bild Archiv ufw).
Olten schützen sollte, ergänzt mit
Kriegsfolgen auch in der Schweiz
der Fortifikation Murten. Beide nur tempoObwohl die neutrale Schweiz nicht direkt
rären Befestigungen sollten einen Durchin den Krieg verwickelt war und sie nur
zug feindlicher Kräfte durch das Mittelland
sehr geringe direkt militärische Kollateralverhindern. Die militärisch weitgehend
schäden zu ertragen hatte war sie wirtnutzlose Festung Hauenstein wurde aber
schaftlich stark vom Krieg betroffen. Dies
schon 1917 aufgegeben. Nach Ansicht des
wirkte sich besonders nachteilig auf die
Oberbefehlshabers der Schweizer Armee,
unteren Schichten aus. Die Soldaten hatten
General Ulrich Wille, waren seine Truppen
während ihrer Aktivdienstzeit
keinen Lohn, denn es gab vor
dem Zweiten Weltkrieg noch
keinen Erwerbsersatz. Zu
Hause fehlten nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch die
für die Landwirtschaft und
den Transport unentbehrlichen Pferde. Die grössten
Leidtragenden waren die
Frauen. Die Mütter mussten
ihre Familien zu Hause alleine
durchbringen und die fehlende Arbeitskraft ihrer Männer
ersetzen. Die Lebensmittelrationierung wurde erst 1917 –
Das General-Wille-Haus in der Fortifikation Hauenstein ( Bild Bundesarchiv Bern). viel zu spät – eingeführt, so~3~

dass nicht wenige Familien zu Hause hungern mussten, während die Wehrmänner
wenigstens genug zu essen hatten. Teile
der Wirtschaft gerieten in Krise,
während andere wie etwa die
Uhrenindustrie, die Bestandteile
für Waffen und Zünder an die
kriegführenden Mächte liefern
konnte, erst so richtig in Fahrt
kam, ebenso die Bekleidungs-,
Schuh- und Motorwagenindustrie. Neben zunehmender Armut
und sozialer Unrast, die zu etlichen lokalen Streiks und schliesslich zum Generalstreik im November 1918 führten, gab es
auch Kriegsgewinnler.

bensräume wurden aufgebrochen. Dies
führte zu mehr Verständnis für die Menschen anderer Konfessionen, mit denen

Für die Soldaten wie auch für
ihre Familien war die AktivBeengte Unterkunftsverhältnisse in einer Hütte im Larg-Zipfel (Bild
dienstzeit und damit auch das Bundesarchiv Bern).
Weihnachtsfest 1914 eine neue
man im Militärdienst nun auf engstem
Erfahrung, für die meisten Soldaten vielRaum zusammenlebte. Tagebuchauszüge
leicht die erste längere Abwesenheit von zu
des Mariasteiner Benediktinerpaters WilliHause. Die Verschiebung ins Tessin, die bei
bald Beerli verdeutlichen dies eindrücklich
vielen Truppen vorkam, löste fast touristi(vgl. Urban Fink [Hrsg.]: Der Kanton Solosche Gefühle aus und stiess auf Begeistethurn vor 100 Jahren. [Hier und Jetzt] Barung.
den 2014, 201–212).

Anfänge der Ökumene in der Schweiz
Die nun grösseren Kenntnisse von Land
und Leuten waren für den Patriotismus ein
Katalysator, aber auch für die Ökumene,
denn die konfessionell abgeschotteten Le-

Eine in Zwingen zur Soldatenstube umfunktionierte Kapelle,
Geborgenheit (Bild Bundesarchiv Bern).
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Traurige Weihnachten
Die Hoffnung, Weihnachten 1914 wieder zu
Hause feiern zu können, ging nicht in Erfüllung, ebensowenig für etliche Soldaten in
den drei folgenden Jahren. So
gab es eine «Kriegsweihnacht», wo ein Weihnachtsbäumchen und Weihnachtsschmuck
etwas
festliche
Stimmung
herbeizaubern
konnten – der Krieg förderte
das bisher kaum verbreitete
Tannenbäumchen. Die Verbindung zur eigenen Familie
wurde durch Postkarten und
Briefe, welche durch die Feldpost gratis spediert wurden,
erleichtert.
Liebesgaben,
Fress- und Wäschepakete waren Medizin gegen das Heimweh. Für das Weihnachtsfest
die ein Stück
1916 ist im Schweizer Larg-

zipfel, bei dem die Kriegsfront zwischen
Deutschland und Frankreich begann, sogar
eine trinationale Weihnachtsfeier überliefert. Dort gelang es zwanzig bis dreissig
Männern aus Deutschland, Frankreich und
der Schweiz, sich auf Schweizer Boden an
einen Tisch zu setzen. Die Männer schwuren sich gegenseitig, nicht mehr aufeinander zu schiessen. Sie wurden kurze Zeit
später an andere Frontabschnitte versetzt.
Das Schiessen hörte bereits an Weihnachten 1914 an vielen Orten für kurze Zeit auf,
aber für viele Soldaten sollte es das letzte
Weihnachtsfest sein.
Viel besser hatten es die Schweizer Soldaten, besonders die Solothurner. Nur wenige
Solothurner Truppen mussten 1914–1918 an Weihnachten jeweils überhaupt
Dienst leisten.

nen. Neugierig, wie ich bin, konnte ich es
nicht lassen, meinen Zwischenstandort
Waldegg immer wieder zu verlassen um
mich umzuschauen. Und was ich ums ehrwürdige Haus herum alles zu sehen bekam,
freute mich, weil es doch ganz schön Reklame machte. Für das vorübergehend geschlossenes Haus.

Der internationale Museumstag …
stand unter dem Motto „Lebendige Traditionen - traditionelles Handwerk“. Das
MAZ-Team organisierte am 17. Mai einen
offenen Workshop für Kinder und Erwachsene zum Thema „Ziegelschlagen“.

Lesetipps
Daniel Marc Segesser: Der
Erste Weltkrieg in globaler
Perspektive. (marixverlag)
Wiesbaden 2014, 249 S. Der
an der Universität Bern
wirkende Autor gibt einen
exzellenten globalen Überblick.
Hans Rudolf Fuhrer: Die
Schweizer Armee im Ersten
Weltkrieg. Bedrohung, Landesverteidigung und Landesbefestigung.
Zürich 32003.
Roman Rossfeld / Thomas Buomberger /
Patrick Kury (Hrsg.): 14/18. Die Schweiz
und der Grosse Krieg. (Hier und Jetzt) Baden 2014, 407 S. Der Aufsatzband gibt Einblicke in die nichtmilitärischen Auswirkungen des Ersten Weltkriegs in der Schweiz.

Trotz Schliessung viel Betrieb
mhs

… denn: Wer rastet rostet. Und das wäre
das Letzte, was ich und meine Harnischkollegen brauchen könnten. So haben sie mich
denn, den Züghuusjoggeli, exmittiert. Zum
Glück nur auf Zeit, um (um)bauen zu kön~5~

Das Angebot wurde dankbar angenommen.
Alt und Jung übten sich von 11 bis 17 Uhr
im Zelt auf dem Zeughausplatz in der Herstellung von Ziegeln, wie sie vor 400 Jahren
zu Tausenden im Alten Zeughaus verbaut,
letztes Jahr säuberlich nummeriert und
jetzt wieder eingebaut wurden. Ich hoffe
als Züghuusjoggeli, dass für das alte Haus
neue Freundinnen und Freunde gewonnen
wurden – und natürlich auch für unseren
Verein der Freunde des MAZ.

Europäische Tage des Denkmals
… Tage der offenen Türen gab es viele,
denn es wurde ja eben umgebaut. Und es
gab sogar Tage des offenen Daches. Wir
staunten nicht schlecht, als das MAZ eines
Tages partiell oben ohne dastand. Bald war

zu erkennen, dass da von oben her der
neue Treppen- und Lichtschacht gebaut
wurde.

im Entstehen begriffen. Am 12. September
stand das Haus sodann der Öffentlichkeit
offen.

Viel Betrieb
Aber auch sonst versammelten sich immer wieder viele
Leute vor Züghuusjoggelis
MAZ: Da wurde zum Beispiel
nach alter Manier – durchaus passend für mein Haus viel Volk durch Jagdhörner
zusammengerufen.

Es stand dann aber Interessierten wirklich
offen, das MAZ. Zuerst bekam der Vorstand der Freunde des MAZ die Chance geboten, den Umbau innen zu besichtigen. Sie
liessen sich von den Co-Leitenden Claudia
Moritzi und Jürg Rätz
über die vielfältigen,
sich zum Teil „widersprechenden“ Anforderungen von Bau, Sicherheit,
Denkmalpflege
usw. informieren. Anschliessend hatten sie
Gelegenheit, sich mit
Regierungsrat
Remo
Ankli und seinen involvierten Mitarbeitenden
hinsichtlich der Neugestaltung des Museums
und der zu-künftigen
Zusammenarbeit auszutauschen. Eine entsprechende Vereinbarung ist

Angehörige des Schweizerischen Studen-tenvereins in
Farben sowie in Reih und
Glied – unter ihnen nicht
wenige namhafte Historiker
– hatten am 5. September
ihren Aufmarsch mit meiner
Südfassade
als
imponierende Kulisse im Rücken – ein wahrlich prächtiges Bild. Und nun freut sich der
Züghuusjoggeli schon auf die Wiederöffnung im kommenden Frühling.

Verein Freunde des Museums Altes Zeughaus Solothurn
Kontaktadresse: Verbandssekretariate AG, Tel. 032 623 23 68, mail@verbands-sekretariate.ch
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