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Museum des
Deutsch-Französischen Kriegs
von 1870/71
und der Annexions-Zeit
Gravelotte

Einführung
Der Deutsch-Französische Krieg von 1870-1871 ist heute fast vollständig aus den Lehrplänen der Schulen wie auch aus dem Allgemeinwissen
unserer Zeitgenossen verschwunden. Gleichwohl hat dieser Krieg mit all seinen Folgen eine viel wichtigere Rolle in der Geschichte gespielt, als
gemeinhin angenommen wird.
Zunächst steht der Deutsch-Französische Krieg im Kontext der langwierigen Bildung der europäischen Nationalstaaten im Verlauf des
19. Jahrhunderts. Damit ist er mehr als nur ein Konflikt zwischen Frankreich und Preußen. Er stellt den Abschluss eines Prozesses der politischen
Vereinigung der deutschen Staaten dar, die unter der Vorherrschaft Preußens fortan unter dem Namen Deutsches Reich firmieren. Dieses
Kapitel deutscher Geschichte ist für unsere Freunde und Nachbarn von der anderen Seite des Rheins natürlich von großem Interesse.
Im Frieden von Frankfurt annektierte das Deutsche Reich die französischen Gebiete Alsace und Moselle, die zum Reichsland Elsass-Lothringen
wurden. 47 Jahre lang, von 1871 bis 1918, war diese Region Teil deutscher Geschichte, und diese Annexion sollte nachhaltigen Einfluss auf die
elsässisch-lothringische Gesellschaft und Kultur wie auch auf ihre Rechtsprechung haben.
Wenngleich Elsass-Lothringen nicht vollständig in das Deutsche Reich eingegliedert wurde und die von den deutschen Behörden mehr oder
weniger angestrebte Germanisierung ihre Grenzen hatte, so hat diese Zeit doch unsere Region tief geprägt. Das Bild, das in Frankreich von
dieser Gegend herrschte, war dabei ziemlich weit von der Alltagsrealität der dort lebenden Bevölkerung entfernt. Das Museum von Gravelotte
soll zu einem Ort werden, an dem die Besucher die vielschichtige und facettenreiche Geschichte dieser Region neu entdecken können – und dies
anhand aktuellster Geschichtsforschung, wie sie uns durch die Arbeit des Wissenschaftlichen Beirats zugänglich gemacht wird. Dafür gilt ihm
unser ausdrücklicher Dank.
Von dieser ersten Annexion scharf zu trennen ist die zweite Annexion Elsass-Lothringens durch das Naziregime von 1940 bis 1945, die ein sehr
düsteres Kapitel in der Geschichte darstellt.
Aus heutiger Sicht könnte man sich fragen, ob die Geschichte des Reichslands Elsass-Lothringen nicht ihren Widerhall in der neueren Geschichte
Europas oder gar in dessen ganz aktueller Entwicklung findet. Zeigen nicht die institutionelle Weiterentwicklung der Europäischen Union, der
Fall der Berliner Mauer und schließlich die Neuordnung Mitteleuropas mit den zahlreichen Unabhängigkeits- bzw. Autonomiebewegungen
in den verschiedensten Gegenden Europas, wie fragwürdig das aus dem 19. Jahrhundert geerbte Modell des Nationalstaats geworden ist?
Gibt nicht die Geschichte Elsass-Lothringens Anlass, über diese hochaktuellen Entwicklungen in Europa nachzudenken? Wenn wir all dies
bedenken, erkennen wir, wie erhellend der Blick auf die Geschichte für unser Verständnis der Gegenwart sein kann! Denn frei nach Marschall
Ferdinand Foch kann man sagen: Eine Gesellschaft ohne Geschichte ist eine Gesellschaft ohne Zukunft. Am heutigen Tag, dem 9. März 2012,
gehen wir mit der Grundsteinlegung des Museums des Deutsch-Französischen Krieges und der Annexion nach Jahren der Forschung und der
Akquisition von Ausstellungsstücken in eine entscheidende Phase: Heute beginnt auf einem einzigartigen Gelände die Errichtung eines historisch
und pädagogisch bedeutenden Ortes, eines offenen und für jedermann zugänglichen Ortes der Kultur und des Kulturerbes. Damit wird ein
großes Projekt der Geschichtsforschung und des Gedenkens Wirklichkeit, mit der Gedenkhalle – dem ersten Raum des Museums, in dem die
Besuchertour beginnt – sowie mit dem zukünftigen Erinnerungsort des Départements mit seiner „Mauer der Namen“.
Ich wünsche mir für dieses neue Museum, dass es ihm gelingt, die größeren Zusammenhänge offenzulegen, in die die Geschichte unserer Gegend
eingebettet ist, und dass wir dieses wichtige Kapitel in der Geschichte des Département Moselle, das allzu oft verschleiert oder herabgewürdigt
worden ist, an diesem Ort wiederentdecken können. Darüber hinaus wünsche ich mir, dass sich das Museum auch der Geschichte unserer Zeit
widmet, dass es sich einer vergleichenden Geschichte Europas verpflichtet fühlt und sich zu einem gemeinschaftlichen Ort und Treffpunkt all
unserer Bewohner entwickelt, die den Wunsch verspüren, sich eine Geschichte anzueignen, die sie als Erste auch heute noch betrifft.
Patrick Weiten
Präsident des Generalrats Moselle
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Vom Kriegsmuseum zum Département-Museum
Das Kriegsmuseum
Die Schlachten vom 14. bis 18. August
1870 in der Umgebung von Metz, die
die schwersten Kämpfe des gesamten
Krieges waren, blieben in Deutschland wie in Frankreich besonders stark
in Erinnerung. Unter den zahlreichen
Denkmälern, die in den Nachkriegsjahren errichtet wurden, ist die Gedenkhalle in Gravelotte sicher eines der

Vom Kriegsmuseum

zum Département-Museum

interessantesten (Foto 1). Die ehemaligen Schlachtfelder wurden häufig von
Veteranen besucht, und noch bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs fanden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt.
1874 richtete der gebürtige Lothringer
Viktor Erpeldinger in Gravelotte ein
Kriegsmuseum ein. Das Anwesen wurde 1910 der Vereinigung zur Schmückung und fortdauernden Erhaltung der

1
Die Gedenkhalle während ihrer Errichtung, Winter 1904-1905.

3

Kriegsgräber und Denkmäler übertragen
– zu dieser Zeit hatte das Museum eine
neogotische Fassade mit zwei Ecktürmen und Zinnen (Foto 2).
1918 wurde das Kriegsmuseum unter die
Zwangsverwaltung der Gemeinde gestellt, die von nun an als Eigentümerin
fungierte. Infolge von Grabumlegungen
und Exhumierungen kamen in der Zwischenkriegszeit Kriegsgegenstände ans
Tageslicht, die dem Museum übergeben
wurden.

2
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Von September bis November 1944 befand sich Gravelotte im Niemandsland
zwischen den deutschen und amerikanischen Truppen und erlitt schwere Schäden durch Bombenangriffe und Bodenkämpfe. Das Museum verlor in dieser

Zeit einen Teil seiner Sammlungen. 1952
wurde ein provisorisches Museum mit
den verbleibenden Exponaten eingerichtet. Das einstige Gebäude des Museums wurde nicht erhalten, und man
dachte sogar darüber nach, gegenüber
der Gedenkhalle ein neues Museum zu
errichten. Dieses Vorhaben wurde jedoch nicht verwirklicht, sondern es
wurde 1958 am selben Ort ein neues
Museum eröffnet, das vor allem der Unterstützung des Vereins der Freunde des
Museums von Gravelotte und des Souvenir français (Verein zur Förderung des
patriotischen Gedenkens) zu verdanken
ist. Die Gemeinde blieb weiterhin Eigentümer des Museums und seiner Sammlungen. Die spektakuläre Fassade des
ehemaligen Museums jedoch wich einer
|7

neoklassizistischen Fassade, hinter der
sich ein einziger Saal befand, der über
Oberlichter beleuchtet wurde (Foto 3).
Seit 1959 steht das Museum „unter
Aufsicht“ des französischen Kulturministeriums, eine Art Gütesiegel, das der
Sammlung einen öffentlich-rechtlichen
Status mit unverzichtbarem und unverjährbarem Recht verschafft.

Der Regionale Naturpark
von Lothringen
Anfang der fünfziger Jahre begann der
langsame Verfall des Museums, da die
Gemeinde nicht die notwendigen Mittel aufbringen konnte, um das Gebäude
instand zu halten und die Sammlungen
zu erweitern.

Vom Kriegsmuseum

Fotografien aus dem Jahre 1970, die
anlässlich der hundertjährigen Gedenkfeier des Krieges im alten Museum
aufgenommen wurden, belegen, wie
reichhaltig die Sammlungen damals
noch waren. Doch sind fast all diese
Exponate im Laufe der Zeit verschwunden, bis ausschließlich Objekte ohne jeden Marktwert übrig blieben. Die Diebe
wussten, was sie taten! 1978 wurde sogar ein Bombenattentat auf das Museum verübt, bei dem mehrere Exponate
beschädigt wurden.
Schließlich schuf 1992 der Regionale
Naturpark von Lothringen unter dem
damaligen Präsidenten Philippe Leroy
einen kommunalen Zweckverband, um
einen Konservator anstellen zu können,
der für die drei Museen auf dem Gelände des Parks verantwortlich sein sollte,
die unter der Aufsicht des Kulturministeriums standen: das Salzmuseum in
Marsal, das Musée d’Art et d’Histoire in
Vic-sur-Seille und das Kriegsmuseum in
Gravelotte.
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Die Übernahme des
Museums durch das
Département
1996 gründete der Generalrat Moselle
unter dem Vorsitz von Philippe Leroy
eine „Conservation Départementale“,
d. h. ein Konservierungsamt für das
Département, das unter anderem die
Verwaltung der drei Museen im Regionalen Naturpark übernehmen sollte.
Nachdem der Park zugestimmt hatte,
wurde dessen Konservatorenstelle 1998
dem Konservierungsamt des Départements unterstellt.
Dieses nahm sich zunächst des Museums in Vic-sur-Seille an und eröffnete
das Département-Museum Georges de
La Tour, welches das alte kommunale
Museum ersetzte. Ähnliches geschah
mit dem Museum in Gravelotte. Am
31. März 2000 fasste die Gemeinde Gravelotte einen Beschluss, in dem sie die
Verwaltung der kommunalen Sammlungen dem Département übertrug und die
vollständige und endgültige Schließung
des kommunalen Museums festlegte
(Foto 4).
Um das Museum eigenständig verwalten
zu können, begann das Konservierungsamt des Départements Ende 1997 mit
der elektronischen Erfassung des Bestandsverzeichnisses der Sammlungen
und der Überprüfung der Sammlungen,
die durch den Code du Patrimoine (französisches Gesetzbuch zum Kulturerbe)
gesetzlich vorgeschrieben sind. Im Jahr
1997 begann das Département darüber
hinaus mit der Anschaffung neuer Ausstellungsobjekte, um die Sammlungen
des Museums aufzustocken, die für ein
Projekt dieser Größenordnung unzureichend waren.
|8

zum Département-Museum

Neben den Fragen zur Verwaltung
der Sammlungen und zu deren
notwendiger Erweiterung dachte das
Konservierungsamt des Départements
auch über eine neue historischprogrammatische Ausrichtung nach, die
den gesamten Deutsch-Französischen
Krieg von 1870-1871 sowie die Zeit
der Annexion bis 1918 umfassen sollte.
Dieser neuartige Ansatz wurde im
„Wissenschaftlich-kulturellen Projekt“
des Museums ausformuliert, welches
2003 vom Generalrat Moselle sowie
vom Kulturministerium verabschiedet
wurde. Dieses Konzept diente von nun
an als Grundlage für das neue Projekt,
das sich stetig weiterentwickelte und
in dessen Rahmen schließlich 2009 ein
Architekturwettbewerb ausgelobt und
die Wahl des ausführenden Architekten
getroffen wurde.
Die Geschichte dieses Museums, die
sich über 130 Jahre erstreckt, zeugt
von einer Entwicklung, die für viele
weitere Museen charakteristisch ist.
Ursprünglich als Kriegsmuseum mit
Waffensammlung und militärischen
Erinnerungsstücken konzipiert, wird
sich das neue Museum zwar auch dem
Deutsch-Französischen Krieg und dessen
historischem Kontext widmen, jedoch
wird es sich ebenso intensiv mit der
Zeit der ersten Annexion befassen, die
die neuere Geschichte des Département
Moselle so stark geprägt hat. Mithin
wird das Museum von Gravelotte auch
ein Museum der neueren und neuesten
Geschichte wie auch einer größeren
Region sein.

Éric Necker

Die Sammlungen: statistische Daten
Die Sammlungen des Museums umfassten im September 2011 insgesamt 6.720
Inventarnummern, das entspricht ca.
5.800 Exponaten. Die ursprüngliche
Sammlung, d. h. der Bestand des ehemaligen kommunalen Museums, wurde
dabei stark erweitert, einerseits durch
die Anschaffung neuer Exponate durch
den Generalrat Moselle seit 1997, andererseits durch Dauerleihgaben verschiedener öffentlicher Institutionen und
Schenkungen von Privatpersonen.
Wie in allen französischen Museen sind
die Sammlungen des Museums in Gravelotte inventarisiert. Das Inventar, dessen Modalitäten durch einen ministeriellen Erlass vom 25. Mai 2004 festgelegt
sind, enthält alle erhältlichen Informationen sowie eine Dokumentation über
die Sammlungen. Es besteht aus einer
elektronischen Datenbank und Akten zu
den einzelnen Objekten, in denen sich
zugehörige Dokumente und Fotos befinden. Ein solches Inventar ist notwendig, um einen genauen Überblick über
die Bestände des Museums zu erhalten
und diese zu sichern. Denn der Eintrag
eines Exponats in die Inventarliste des
Museums ist eine unabdingbare Voraussetzung, um seine Unveräußerlichkeit
und Unverjährbarkeit gewährleisten zu
können.

Zusammensetzung der
Sammlungen
Die Sammlungen lassen sich in drei
größere Bereiche einteilen:
1.) den Gründungsbestand des Museums
(d. h. die ursprünglichen Sammlungen
des kommunalen Museums), der 1.008
Inventarnummern umfasst.
2.) die Anschaffungen des Départements
(4.198 Inventarnummern), darunter vier

Exponate, die an das Städtische Museum Halberstadt verliehen wurden.
3.) die erhaltenen Dauerleihgaben mit
1.514 Inventarnummern. Die größte
Leihgabe stammt mit 1.320 Inventarnummern vom Musée Faller in Mars-laTour, gefolgt vom Musée de la Cour d’Or
in Metz mit 175 Nummern. Die weiteren
Dauerleihgaben stammen von den Musées des Beaux-Arts in Pau, Chambéry
und Agen, dem Städtischen Museum
Halberstadt, dem Musée Barrois in Barle-Duc, dem Musée de la Princerie in
Verdun, dem Musée Carnavalet in Paris,
dem Fonds National d’Art Contemporain (FNAC) und dem französischen Kulturministerium.
Hinzu kommen weitere Leihgaben, die
für das Jahr 2012 erwartet werden. Sie
stammen vom Musée d’Orsay, dem Musée de l’Armée, dem Deutschen Historischen Museum (Berlin) und dem Kulturministerium – DRAC Lorraine – Service
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP).

Die größeren Kategorien
Um ein genaueres Bild von der Zusammensetzung der Sammlungen zu vermitteln, seien hier einige größere Bestandskategorien aufgeführt. Ungefähr
24 % der Sammlungen sind Fotografien,
14 % Handschriften und Druckwerke,
11 % Grafiken, 15 % Uniformen, 7 % Waffen und 8 % militärische Ausrüstung.
Lediglich 1 % der Sammlungen sind Gemälde.
Zuletzt sei noch angemerkt, dass die
Sammlung der französischen Militärbekleidung 1.367 Inventarnummern und
die der deutschen 646 Nummern umfasst. Die Sammlungen deutscher Herkunft sind somit recht gut repräsentiert.
Sabine Caumont
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Anschaffungen und Leihgaben
zwischen 1997 und 2011

Anschaffungen und Leihgaben

Die aktive Akquisitionspolitik des Départements
Gleich nach der Übernahme der Museumsverwaltung hat der Generalrat Moselle damit begonnen, weitere Exponate
zu erwerben, um die Sammlungen des
existierenden Bestands zu erweitern.
Dabei wurde darauf geachtet, dass sich
die Exponate gut in die Thematiken der
Dauerausstellung des Museums einfügen.
Dank dieser aktiven Akquisitionspolitik
war es möglich, eine breite Kollektion
militärischer Objekte der Armee des
Zweiten Kaiserreichs sowie der deutschen Armeen bis 1914 zu erwerben.
Zugleich wurde großer Wert auf die
Anschaffung von Fotografien und Dokumentarfilmen, Alltags- und Gebrauchsgegenständen und natürlich auch von
Kunstwerken gelegt.
So hat der Generalrat 2001 auf einer
Versteigerung sein Vorkaufsrecht genutzt, um den größten existierenden
Ausschnitt aus dem Panorama von
Rezonville von Edouard Detaille und
Alphonse de Neuville von 1882-1883
zu erwerben (Foto 1). Das Museum ist
heute im Besitz von neun Ausschnitten
aus diesem Panorama. Zu den weiteren
bemerkenswerten Werken zählen die
Vorzeichnungen, die Hippolyte Lalaisse
(1810-1884) für seine Uniformlithografien angefertigt hat (Foto 2), der Nachlass
des Generals Descharmes (1834-1916),
handgeschriebene Kriegserinnerungen,
Serien mit Aquarellbildern von Uniformen, Fotoalben u. v. m.

Erweiterung durch
Schenkungen
5
Edouard Detaille, Die Generalstabsoffiziere des Marschalls Canrobert, 1883, 394 x 320 cm, Öl auf Leinwand. Anschaffung mit der Unterstützung der Region Lorraine und des französischen Staates im Rahmen des FRAM.
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Die Sammlungen erfuhren auch
durch Schenkungen eine bedeutende

zwischen 1997 und 2011

Erweiterung. Darunter befinden sich
einige sehr wertvolle Kollektionen, wie
zum Beispiel die Aufzeichnungen LouisNathaniel Rossels (1844-1871) zur Belagerung von Metz, die dem Museum
2010 übergeben wurden. Der Hauptmann, der sich weigerte, die Niederlage zu akzeptieren, skizzierte in seinen
Notizbüchern die Revolte, die er gegen
Bazaine plante. Letztendlich floh er jedoch aus Metz und schloss sich der Pariser Kommune an. Rossel, der zu den
herausragenden Figuren der Kommune
zählt, wurde 1871 erschossen.
2011 wurde dem Museum eine Reihe
von Plakaten vom November 1918 übergeben (Foto 3). Diese stammen aus der
Zeit zwischen dem Zusammenbruch
der deutschen Befehlsgewalt und dem
Einmarsch der französischen Truppen.
In diesen wenigen Tagen wurde in Metz
ein Arbeiter- und Soldatenrat eingerichtet, der die Verwaltung der Stadt
übernehmen sollte. Ebenfalls 2011 erhielt das Museum eine Schenkung des
ehemaligen Lehrers René Bastien, der
durch zahlreiche Publikationen bekannt
ist. Es handelt sich um Gegenstände,
die während der Zeit der Annexion im
Schulunterricht eingesetzt wurden: eine
große Schulkarte, ein Spiel, ein Plakat
u. a., dazu eine große Anzahl an Schulbüchern. Dank zahlreicher weiterer,
auch bescheidenerer, Schenkungen (Fotografien, Archivmaterial, kleine militärische Gegenstände usw.) konnten die
Bestände stetig ergänzt werden.

Dauerleihgaben
Bereits vor der Übernahme durch das
Département hatte das Museum in
Gravelotte vom Museum in Metz (1959),
dem Städtischen Museum Halberstadt
(der sachsen-anhaltinischen Partnerstadt
| 11

6
François-Hippolyte Lalaisse, Artillerie, Zeichnung auf Pauspapier:
Vorzeichnung für die Lithografien.

von Gravelotte) sowie über den Fonds
National d’Art Contemporain vom französischen Staat Dauerleihgaben erhalten. Die Leihverträge wurden erneuert
und die Leihgaben 2006 um weitere
Exponate aus dem Museum in Metz erweitert.
Darüber hinaus hat das Museum von
Gravelotte auch nach dem Jahr 2000
Dauerleihgaben erhalten, vor allem im
Bereich der bildenden Kunst.
Die erste Leihgabe, die das Museum
nach der Übernahme durch das Département erhielt, war eine Gruppenskulptur von Auguste Bartholdi, Elsass und
Lothringen. Es handelt sich um ein Gipsmodell von einem Viertel der Originalgröße, das für eine Marmorstatue in der
Nähe des Hauses von Léon Gambetta
in Les Jardies entworfen wurde. Diese
Dauerleihgabe stammt vom Centre

Anschaffungen und Leihgaben

Anschaffungen und Leihgaben

zwischen 1997 und 2011

des Monuments Nationaux, das dem
französischen Kulturministerium unterstellt ist. Der Leihvertrag wurde im September 2001 unterzeichnet.
Die zahlenmäßig größte Dauerleihgabe
stammt vom ehemaligen Museum
in Mars-la-Tour, das von Abbé Faller
gegründet wurde und herausragende
Sammlungen besaß – sowohl, was
ihren Seltenheitswert betraf, als
auch ihrer Geschichte wegen. Denn
diese Sammlungen konnten dank
der Schenkungen von Veteranen
und der Familien gefallener Soldaten
zusammengetragen werden, so dass
jedes Objekt seine ganz persönliche
Geschichte hat (Foto 4). Die Leihgabe
umfasst über 1.000 Exponate, das ist
der Gesamtbestand des inzwischen
geschlossenen Militärmuseums. Dem
Bürgermeister und dem Gemeinderat
des Ortes war zuvorderst daran
gelegen, den Fortbestand und
die Erhaltung einer gefährdeten
Sammlung zu gewährleisten. Eine große
Herausforderung – und diese Leihgabe
ist ein schönes Symbol dafür, wie durch
Kooperation zwischen verschiedenen
Institutionen eine Allianz entstehen
kann, die gemeinsam für den Erhalt
und die Vermittlung von Wissen und
Kulturerbe kämpft. Der Leihvertrag
wurde im Juni 2006 unterzeichnet.

7
Plakat zur Bildung eines Arbeiter- und Soldatenrats, 9. November 1918 in Metz.
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Weitere Dauerleihgaben wurden mit
den Musées des Beaux-Arts in Pau, Agen
und Chambéry, dem Musée Barrois in
Bar-le-Duc, dem Musée de la Princerie
in Verdun und dem Musée Carnavalet
in Paris vereinbart. Darüber hinaus sind
Leihgaben aus dem Musée de l’Armée,
dem Musée d’Orsay und dem Deutschen
Historischen Museum in Berlin im Gespräch.

Musées de France Zuschüsse durch die
Region Lorraine und den Staat bewilligt
werden (Foto 5).
Über diese behördlichen Regelungen
hinaus kann die Kommission aber auch
Orientierungshilfe bei der Akquisitionspolitik bieten, und sie verfügt über ein
großes Netzwerk an beratenden Fachleuten. Außerdem findet hinsichtlich
der von der Abteilung Konservierung
des Museums gewünschten Akquisitionen nicht nur eine Beratung durch das
Kulturministerium, sondern auch durch
einen internen Ausschuss des Generalrats Moselle statt.
8
Gewand des Bischofs Paul Dupont des Loges, ehemaliges Musée Faller in Mars-la-Tour.

Ein Musée de France im
Département Moselle
Das Museum, das zunächst als „musée
contrôlé“ geführt wurde, darf sich seit
2002 Musée de France nennen. Damit
steht es unter der wissenschaftlichen
und technischen Aufsicht des französischen Kulturministeriums, das sich
insbesondere ein Mitspracherecht bei
den Akquisitionen vorbehält. Alle Akquisitionen, ganz gleich, ob es sich um
Schenkungen oder teure Anschaffungen
handelt, müssen zunächst der überregionalen Wissenschaftskommission der
Musées de France Lorraine – Champagne-Ardenne vorgelegt werden. Diese
Kommission, die aus Kuratoren und
Spezialisten besteht, tritt zweimal jährlich unter dem Vorsitz der beiden für
die Region zuständigen Kulturdirektoren (Kulturministerium, DRAC Lorraine)
zusammen.
Für Anschaffungen, für die finanzielle
Mittel nötig sind, können im Rahmen
des Fonds Régional d’Acquisition des

Die Sammlung eines
Museums in stetiger Entwicklung
Es hat über zehn Jahre gedauert, bis für
das Museum ein kohärenter Bestand
von ausreichendem Umfang zusammengetragen war. Ohne diese lange Untersuchungs- und Forschungsarbeit wäre
die Wiedereröffnung jedoch nicht zu
verwirklichen gewesen. Das Museum
in Gravelotte, das beinahe von Null begann, verfügt heute über eine Kollektion, die in mehrerer Hinsicht über ein
lokal begrenztes Interesse hinausgeht.
Dieses „neue“ Museum wird vor allem
(aber gewiss nicht ausschließlich) dank
seiner Sammlungen in der breiten französischen Museumslandschaft seinen
Platz finden. Die Zusammenstellung
der Sammlungen, die französische und
deutsche Exponate umfasst, wird in der
Verschränkung mit den wissenschaftlichen Zielen des Museums für eine internationale Ausrichtung sorgen.
Darüber hinaus wurde bereits 1998 ein
Plan zur Restaurierung der Sammlungen
erstellt, die sich mittlerweile in einem
zufriedenstellenden Zustand befinden,

zwischen 1997 und 2011

so dass die Exponate unter guten Bedingungen ausgestellt werden können.
Das Département hat während dieser
gesamten Zeit enorme finanzielle Unterstützung geleistet, um die stetige
Erweiterung der Sammlungen und damit die Erneuerung und Entwicklung
des Museums zu ermöglichen – eine
der zentralen Aufgaben des Hauses.
Museen transportieren Geschichte über
Gegenstände, die sie dadurch für jedermann zugänglich machen. Daraus rechtfertigt sich der öffentlich-rechtliche
Status mit unverzichtbarem und unverjährbarem Recht, den die Sammlungen
als allgemeines Kulturerbe genießen.
Und über die kulturelle Vermittlung
und Verbreitung – die weiteren Hauptaufgaben des Museums – werden die
Sammlungen letztendlich zu einer Art
Allgemeingut.
Sabine Caumont

9

Drei Pfeifen aus Elfenbein mit Schatulle. Die Pfeifenköpfe stellen Wilhelm II., Bismarck und Moltke dar. Deutschland um 1888.
Anschaffung mit der Unterstützung der Region Lorraine und des französischen Staates im Rahmen des FRAM.
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10
Präsident Philippe Leroy, umringt von den Gründungsmitgliedern des Beirats.

Die wissenschaftliche
Aufgabe des Museums

Eine Aufgabe von
höchster Bedeutung

Der Code du Patrimoine definiert ein
„Musée de France“ zunächst als eine
„permanente Sammlung von Gütern,
deren Erhalt und Zurschaustellung von
öffentlichem Interesse ist und die dem
Wissen, der Bildung und dem Vergnügen der Öffentlichkeit dient“ (Artikel
L410-1). Die Forschung wird als Aufgabe
des Museums in Artikel L441-2 genannt:
Das Museum muss „zum Fortschritt des
Wissens und der Forschung sowie zu deren Verbreitung beitragen“. Forschung,
Veröffentlichung von Katalogen und die
Verbreitung der Forschungsergebnisse
innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft und in der Öffentlichkeit sind
Aufgaben der Konservatoren, worauf
der Runderlass Nr. 2007-007 vom 26.
April 2007 noch einmal ausdrücklich
hinweist.
Der Code du Patrimoine nennt somit
die Forschung als eine der Aufgaben des
Museums, die selbstverständlich nicht
von der Wissensvermittlung in der Öffentlichkeit zu trennen ist. Der Wissenschaftliche Beirat stellt eine Institution
dar, an der sich diese Aufgabe besonders
gut illustrieren lässt. Er ist der ideale
Ort der Begegnung und des Austauschs
zwischen Forschung, Museum und Besuchern.

Der Wissenschaftliche Beirat des Museums, der sich 2003 auf eine Entscheidung des Generalrats Moselle hin konstituiert hat (Foto 10), hält seitdem eine
jährliche Sitzung ab, in der er sich auf
der Grundlage der Vorschläge der Abteilung Konservierung des Museums über
die historische Ausrichtung der Dauerausstellung berät.
In den Debatten des Wissenschaftlichen
Beirats wurde eine Strukturierung der
Themengebiete vorgenommen, um anhand des aktuellen Forschungsstandes
historisch kohärente Inhalte präsentieren zu können. Mehrere seiner Mitglieder initiierten Dokumentations- und
Forschungsarbeiten oder nahmen selbst
Recherchen zu bestimmten, noch ungenügend erforschten Themen der Ausstellung auf.
Der Wissenschaftliche Beirat wird seine
Arbeit jedoch nicht mit der Öffnung
des Museums beenden. Er wird auch in
Zukunft die wissenschaftliche Richtung
des Museums vorgeben und sich auf den
verschiedensten Gebieten einbringen,
wie z. B. Tagungen, Publikationen, Forschungsprojekte mit Studenten, Sonderausstellungen oder Vorträge. Neben
den regelmäßigen Sitzungen, auf denen
über die weitere generelle Ausrichtung
| 14
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des Museums beraten wird, bieten die
einzelnen Mitglieder ein breites Netzwerk an Fachleuten, die die Abteilung
Konservierung des Museums je nach
dem erforderten Fachgebiet zu Rate
ziehen kann, um sich entsprechende
Expertenmeinungen einzuholen.
Auf diese Weise hat das Museum, das
als ein Ort der Vermittlung für die breite Öffentlichkeit zu begreifen ist, über
den Wissenschaftlichen Beirat Zugriff
auf die wissenschaftliche Forschung
und die aktuelle Geschichtsschreibung.
Es wird damit zum idealen Ort der Begegnung von Forschung und breiter
Öffentlichkeit, was bedauerlicherweise
aus Unkenntnis über die wahre kulturelle Aufgabe der Museen nur allzu oft als
ein unvereinbarer Gegensatz angesehen
wird.
Éric Necker

Zusammensetzung

Zusätzliche Unterstützung des
Museums
Neben dem Wissenschaftlichen Beirat, dem
wichtigsten Bezugspunkt des Museums in allen
wissenschaftlichen Fragen, steht die Abteilung
Konservierung mit zahlreichen weiteren Personen und Institutionen in Verbindung, die sich
durch herausragende Kenntnisse und Expertise
auszeichnen. So hat das Musée de l’Armée eine
Studie zu den Feuerwaffen des Museums betreut
und diesem bei der Beschaffung der Dokumente
zur Waffenreglementierung und den zu beachtenden Vorgehensweisen zur Seite gestanden.
Außerdem hat das Museum mit dem Historiker
Dr. Louis Delpérier zusammengearbeitet, der ein
anerkannter Spezialist für die Militärgeschichte
und die Sammlungen des Zweiten Kaiserreichs
ist. Delpérier war unter anderem an der Erarbeitung der Texte für die Dauerausstellung sowie
von Texten für künftige Katalogpublikationen
beteiligt. Des Weiteren seien Experten aus sehr
speziellen Fachgebieten genannt, wie z. B.
Sébastien Wagner, der Spezialist für die Geschichte der Befestigungsanlagen und des militärischen
Baukulturerbes ist, oder Stéphane Przybylski,
der Studien zum genauen Ablauf der Gefechte,
der Taktik und deren Abhängigkeit vom Gelände
durchgeführt hat.

• Claudine Cartier
Generalkonservatorin,
Generaldirektion Kulturerbe,
Kulturministerium,
Service Musées de France.

des Museums

Der Wissenschaftliche Beirat setzt sich hauptsächlich aus Universitätsprofessoren und Wissenschaftlern zusammen, jedoch gehören
ihm auch einige Fachleute aus dem musealen Bereich an. Seine Zusammensetzung ist zudem Ausdruck der internationalen Ausrichtung
des Museums, da er nicht ausschließlich aus Personen französischer, sondern auch deutscher oder englischer Staatsangehörigkeit
besteht.
Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats:

• Prof. em. Dr. François Roth,
Präsident
Universität Lothringen.

• Prof. em. Dr. Alfred Wahl,
Vizepräsident
Universität Lothringen.

• Prof. em. Dr. Étienne François
Universität Paris I
(Panthéon - Sorbonne)
und Freie Universität Berlin.

• Dr. Marie Gloc
Oberkonservatorin,
Abteilung Inventar und Kulturerbe,
Département Moselle.

• PD Dr. Jean-Noël Granhomme
Universität Straßburg.

• Prof. Dr. Anne Kwaschik
Frankreich-Zentrum
der Freien Universität Berlin.

•É
 ric Necker
Oberkonservator,
Département Moselle.

•P
 rof. Dr. Hans Ottomeyer
Ehemaliger Direktor
des Deutschen Historischen Museums,
Honorarprofessor an der HumboldtUniversität zu Berlin.

•É
 milie Robbe
Konservatorin,
Leiterin der Abteilung für neuzeitliche
und neuere Geschichte (1643-1870)
des Musée de l’Armée.

• Prof. Dr. Christopher M. Clark
Universität Cambridge
(St Catharine’s College).

• Dr. Jean-Marcel Humbert
Ehrengeneralkonservator.

• Prof. Dr. François Cochet
Universität Lothringen.

• Dr. Jean-Éric Iung
Generalkonservator,
Leiter der Abteilung
Archive des Département Moselle.

•P
 rof. Dr. François Robichon
Universität Lille 3.

• Prof. em. Dr. Ursula E. Koch
Ludwig-Maximilians-Universität
München.

•P
 rof. Dr. Jakob Vogel
Centre d’Histoire de Sciences Po,
Paris.

• Prof. Dr. Olivier Dard
Universität Lothringen.
Direktor des Centre de recherche
universitaire lorrain d’histoire
(CRULH).
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Die Bibliothek

Die Aufgaben der
Bibliothek
Die Aufgaben der künftigen Bibliothek,
die über eine Fläche von 70 m² verfügt,
werden über die gewöhnlichen Aufgaben einer Bibliothek weit hinausgehen:
• Die Bibliothek soll als Versammlungsort
für Historiker, Forscher und Studenten,
aber auch für interessierte Laien dienen
und das Dokumentationsmaterial des
Museums zu den von ihnen behandelten Themengebieten bereitstellen;
• Sie wird den Mitarbeitern des Museums als wesentliche Grundlage für ihre
Arbeit dienen, beispielsweise für die
Entwicklung von Sonderausstellungen,
pädagogischen Workshops u. a.;
• Sie steht ebenfalls dem Wissenschaftlichen Beirat des Museums zur Verfügung;
• Darüber hinaus wird das Museum durch
die Inventarisierung aller Dokumente
der Bibliothek in einem Onlinekatalog
zusätzlich an Renommee gewinnen.

Die grundlegenden
Bestände

11
Bildliche Darstellung der K. K. Oesterreichischen Armee, Lithografien, bei Trentsensky, Wien: 1820-21. Husar der ungarischen Leibgarde.

Die Einrichtung einer Bibliothek wurde bereits bei der Erstellung des Konzepts für das Museum
des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/71 und der Annexions-Zeit als ein grundlegender
Bestandteil angesehen und auch im „Wissenschaftlich-kulturellen Projekt“ von 2003
festgeschrieben.
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Von Beginn des Projektes an hat sich
die Abteilung Konservierung um die
Akquisition von Dokumenten für die Bibliothek bemüht. Einen entscheidenden
Beitrag zur Erstellung eines grundlegenden Druckschriftenbestandes leistete
dabei der Erwerb der privaten Bibliothek
von Raoul und Jean Brunon mit knapp
über 1.000 Bänden, die den Zeitraum
vom Ende des 19. bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts umfasst.
Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten
Weltkrieg hat Jean Brunon (1895-1982)
die Sammlung militärischer Objekte
und Dokumente seines Bruders Raoul
weitergeführt, der 1917 gefallen war.
1967 wurde die Sammlung mit 10.000

1870/71 und der Annexions-Zeit ist es,
eine Studien- und Forschungssammlung
für ein wissenschaftliches Publikum
zu bieten und zur Referenz in diesem
Forschungsbereich zu werden. Die Erweiterung der Bestände erfolgt über
Anschaffungen alter und antiquarischer
Werke in Fachbuchhandlungen, aktueller Werke französischer, deutscher oder
englischer Sprache sowie über Schen-

kungen. Dabei ist insbesondere die
Schenkung von René Bastien aus dem
Jahr 2011 zu nennen. Der ehemalige
Lehrer und Autor zahlreiche Publikationen hat dem Museum 55 Schulbücher
übergeben, die während der Zeit der
Annexion in Elsass-Lothringen im Schulunterricht eingesetzt wurden (Foto 12).
Die Erweiterung durch Ankäufe umfasst
ein Volumen von ca. 200 Titeln pro Jahr.

12
Ed. Charlot, Kleine Geographie für die Elsaß-Lothringischen Schulen, Metz: 1902

Exponaten aus der Zeit zwischen dem
Ende der Herrschaft Ludwigs XIV.
und dem Zweiten Kaiserreich vom
Musée de l'Armée aufgekauft und im
Schloss Empéri in Salon-de-Provence
ausgestellt. Die Bibliothek, die mehrere
tausend Bände umfasste, verblieb
dabei in Jean Brunons Besitz. Sie wurde
bedauernswerterweise nach dem Tod
seines Sohnes Raoul 1998 verkauft.
Dank der „Bibliothek Brunon“, die in
die Sammlungen der Museumsbibliothek in Gravelotte integriert wurde,
verfügt diese nunmehr über zahlreiche
Dokumente zum Zweiten Kaiserreich,
vor allem aber über eine reichhaltige
und facettenreiche Dokumentation zu
den französischen und europäischen
Armeen des 19. und des angehenden
20. Jahrhunderts: Waffen, Uniformen,
Überblicksdarstellungen der Regimente,
Militärvorschriften etc. (Foto 11).

Zusammensetzung der
Bestände
Ziel der Bibliothek des Museums des
Deutsch-Französischen Kriegs von

13
Jules Mazé, L’année terrible. Les derniers coups de feu (dt. Das schreckliche Jahr. Die letzten Schusswechsel), Tours: um 1900.
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Der Druckschriftenbestand der Bibliothek beläuft sich derzeit auf ca. 3.300
Bände. Das älteste Werk stammt aus
dem Jahr 1859, die Publikationen sind
in französischer, aber auch in deutscher
(Foto 13) und englischer Sprache verfasst. Die Bibliothek enthält Dokumente
verschiedenster Art: Bücher, Dissertationen und universitäre Abschlussarbeiten, Tagungsbände, Sonderdrucke,

Museums- und Ausstellungskataloge,
Verkaufskataloge u. a. (Foto 14 und 15).
Die Bibliothek hat 27 „aktive“, d. h. aktuell publizierte Zeitschriften abonniert.
Neben Fachzeitschriften und regionalen Zeitschiften widmen sich elf der
Periodika (darunter eines in deutscher
Sprache) der Kunst und Geschichte des
Militärs. Die derzeitige Liste ist selbstverständlich noch erweiterbar.

Die Bibliothek

des Museums

Der Bestand an alten Zeitschriften,
die inzwischen nicht mehr erscheinen,
umfasst Ausgaben von 56 illustrierten
französischen Zeitschriften (allgemeine
Presse und satirische Magazine). Die
überwiegende Zahl ist in französischer
Sprache, es gibt jedoch auch einige
Exemplare in englischer und deutscher
Sprache.
Die Bibliothek hat es sich darüber hinaus zum Ziel gesetzt, Dossiers anzulegen, die zu bestimmten Themen Kopien
von Dokumenten, eine Literaturliste
der im Museum und in der Bibliothek zu
diesem Thema verfügbaren Werke sowie
Hinweise zu externen Informationsquellen und elektronischen Dokumenten
enthalten. Diese Dossiers werden insbesondere dem Museum selbst als Informations- und Recherchematerial für
seine wissenschaftlich-kulturellen Veranstaltungen dienen (Sonderausstellungen, Tagungen, Vorträge u. a.).

können am Computer den Katalog
sowie die Datenbank der digitalisierten
Dokumente einsehen.
In der Bibliothek selbst wird sich nur
ein Teil des Bestandes befinden. Die
seltener konsultierten, wertvollen oder
empfindlichen Dokumente werden in
einem Magazin aufbewahrt und nur
auf Nachfrage beim Verantwortlichen
der Bibliothek herausgegeben. Die
aktuellen Zeitschriften werden im
Lesesaal ausliegen, der über ein Dutzend
Sitzplätze verfügen wird.
Chantal Rusé

Der Bibliotheksbetrieb
Die Abteilung „Bibliothek – Dokumentationszentrum“ ist ein integrativer
Bestandteil des Museums, wird jedoch
unabhängig betrieben. Die Öffnungsund Empfangszeiten von Museum und
Bibliothek sind nicht identisch und die
Bibliothek wird auch über einen separaten Eingang verfügen.

14
Widmung von Henri Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes, für Napoleon III., datiert auf den 4. September 1871, ein Jahr nach dem Fall des Kaiserreichs!
„ … dem ersten Herrscher, der sich das größte Werk der modernen Menschheitsgeschichte zu Herzen genommen und unterstützt hat …“
Henri Dunant, Convention de Genève, un souvenir de Solferino, Paris: 1870 (dt. Eine Erinnerung an Solferino, Basel: 1863)
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Die Bibliothek, die ausschließlich Forschungszwecken dienen wird, ist nur
nach vorheriger Absprache zugänglich.
Die Dokumente sind nur vor Ort einzusehen und können nicht ausgeliehen werden. Die Bibliothek wird sich im ersten
Stock des Gebäudes befinden und über
einen Lesesaal sowie über Regale mit
Sammlungen verfügen, die von diesem
Saal aus zugänglich sind. Die Besucher

15
Alexis Godillot, Fotoalbum mit Uniformen der französischen Armee, Paris: 1866

| 19

des Museums

Das architektonische Vorhaben
Das Museum liegt an der Landstraße, die
Gravelotte durchquert, direkt gegenüber der
Gedenkhalle, und wird über einen Parcours
erreicht, der den Besucher allmählich auf
den Ort vorbereitet. Der Weg führt über
mehrere Stationen, durch die Gedenkhalle
und über den Krieger-Friedhof bis zum
Museum, auf das sich der Blick langsam
öffnet.

Das architektonische

16

Erkundung des Gebäudes
Das Museum hebt sich wie ein monolithischer Block von seiner Umgebung ab
(Foto 16).
Von außen betrachtet präsentiert sich
das Gebäude mit seinem patinierten
Metall zugleich als regelmäßiger
Grundriss und bewegte Form durch
die umspringenden Dachlinien. Das
Dach ist wellenartig in ost-westlicher
Richtung gefaltet. Dadurch entstehen
unterschiedlich hohe Fassaden, die
in einen Dialog mit den Giebeln und
Dächern der benachbarten Häuser
treten, ohne dabei in simple Mimikry zu
verfallen. Einkerbungen in den Wellen
lassen Sägezähne (Sheds) entstehen,
die wie Stahlklingen hervorspringen und
das Nordlicht einfangen (Foto 17).
Das architektonische Erscheinungsbild
des Museums evoziert verschiedene
Gefühle und Zustände, die mit dem
Krieg in Verbindung stehen:
• Spannung (Metallblock), Zerrissenheit
(Einschnitt in der Eingangsfassade),
Brüche (Form der Halle), Zerstörung
(Dacheinkerbungen);
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Aber auch:
• Frieden und Hoffnung (großzügige,
sanfte Öffnung zum Hinterland als
Fluchtpunkt der Raumperspektive).

Ein inszenierter Raum
Die zentrale Eingangshalle ragt über
zwei Stockwerke auf. Durch das Licht,
das durch die Sheddächer hereindringt,
wird die Halle zu einem Zwischenraum
zwischen draußen und drinnen. Dieser
Fokussierungspunkt des Gebäudes ist
ein „lebendiger“ Raum, der von den
Besuchern auf verschiedenen Ebenen
durchlaufen wird. (Foto 18)
Die Halle ist zugleich ein „dramatisierter“ Raum mit dunklen, ungleichmäßigen Wänden und einem durch Einkerbungen zerschnittenen Dach, einer
architektonischen Interpretation des
Krieges mit seinen Brüchen, der Zerstörung, den ausgebrannten Häusern,
deren geschwärztes Gebälk sich scharf
gegen den Himmel abzeichnet.
Die Wände der Eingangshalle bestehen
aus denselben großen, patinierten Messingplatten wie die Fassade des Gebäudes, was dem Museum eine starke Identität, Kohärenz und einen skulpturalen,
monolithischen Charakter verleiht. Die
Wahl des Metalls ist nicht zufällig: Aus
ihm wurden Waffen, Säbel, Granaten,
Gewehre und Kanonen gebaut…
| 20

Von außen betrachtet wirkt die Halle wie
ein visueller Durchbruch, wie ein Aufruf.
Wenn der Besucher in das Museum
kommt, betritt er einen atemberaubenden Raum von 8 m Höhe. Vom Empfang
aus gelangt er auf direktem, leicht ersichtlichem Wege in die verschiedenen
Räume des Museums: Ausstellungsräume, Vortragssäle, pädagogische Räume,
die Abteilung Konservierung u. a. Der
Empfangsbereich, der gegenüber dem
Eingang liegt, ist so gestaltet, dass in
Zeiten geringen Besucherandrangs eine
Person für den Verkauf der Eintrittskarten und die Kasse des Museumsshops
ausreicht.
Auf der rechten Seite tragen die indirekt beleuchteten verglasten Räume,
die für pädagogische Aktivitäten vorgesehen sind, zur Auflockerung der
Fassade bei. Der Vortragssaal lässt sich
durch eine Schiebewand in den Bereich
der Eingangshalle hinein erweitern. Der
Saal für Sonderausstellungen schließlich
bietet durch eine große Fensterfront
einen weiten Blick auf die Landschaft.
Die Glasscheibe wird durch eine Sonnenblende geschützt, die durch das
Schwenken der Fassadenelemente entsteht. Dieser Saal ist über zwei Durchgänge mit der Eingangshalle verbunden,
so dass Ein- und Ausgang voneinander
getrennt sind.

18
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Das architektonische

Zum Saal der Dauerausstellung gelangen
die Besucher über zwei sanft ansteigende
Treppenläufe, von denen aus sie einen
Panoramablick über die Halle genießen
und deren imposante Größe bestaunen
können. Die Ausstellungsräume sind
barrierefrei. Die Deckenhöhe liegt je
nach Neigung des Daches und den
gezeigten Exponaten zwischen 3 und
5 m. Der Rundgang ist durch punktuell
eingesetzte Ausblicke strukturiert, die
es dem Besucher ermöglichen, sich
innerhalb des Gebäudes zu verorten
und eine Ruhepause einzulegen.
Verlassen wird die Ausstellung über
einen Laufsteg, der durch die Halle
führt und einen schönen Blick auf die
angrenzenden Felder freigibt.

Organisation der
Bereiche „Bibliothek
– Abteilung
Konservierung“ und
„Logistik – Magazin“
Die Bibliothek und die Abteilung Konservierung befinden sich im ersten
Stock des Museums, mit Blick auf das
Hinterland. Die Mitarbeiter erreichen
die Abteilung Konservierung direkt über
den Bereich Logistik. Besucher gelangen
vom Eingang aus über eine gesonderte
Treppe zur Bibliothek und zur Abteilung
Konservierung.

Räume von Magazin und Logistik mit
den Büros der Abteilung Konservierung
und der Haupthalle des Museums.

Die Materialien der
Fassade als Spiegelbild
des Projekts
Die Fassaden des Museums bestehen
aus vorpatinierten Messingplatten.
Messing ist eine Kupferlegierung, deren
ursprünglich rot-goldene Oberfläche bei
der Patinierung zunächst grau-braun
und schließlich anthrazitfarben wird.
Das Material erinnert an den Stahl von
Kanonenrohren. Die anthrazitfarbene
Patina verleiht der Fassade eine
einzigartige Prägung zwischen Rohheit
und Eleganz. Aber die Ästhetik ist nicht
der einzige Vorteil des Messings: Dank
seiner hervorragenden Beständigkeit
gegen Korrosion und Abnutzung verfügt
es über eine Jahrhunderte währende
Haltbarkeit und eine große Solidität.
Die Platten der Fassaden können senkrecht zu den Fensteröffnungen geschwenkt werden und sorgen damit für
Sonnenschutz und für eine Belebung
der Fassade. Dieser architektonische

Die Organisation der Bereiche Logistik
und Magazin erfüllt alle notwendigen
Sicherheitsvorschriften und Vorgaben
zur Konservierung der Exponate. Von einem ersten Empfangs- und Durchgangsraum gehen der Quarantäneraum, die
Werkstatt und das Materiallager ab.
Ein angrenzender, großzügiger zweiter
Übergangsraum verbindet die weiteren

Vorhaben

Der Ausstellungsrundgang

Effekt ist punktuell auch auf den geschlossenen Fassaden zu finden, insbesondere auf der Südfassade, die
zur Straße weist: Die sich öffnenden,
schwenk- und verschiebbaren Messingplatten verleihen dem Museum in seiner
imposanten Größe Tiefe und Dynamik
(Foto 19).

Die Ausstellung besteht aus den folgenden Abteilungen:
„Ça tombe comme à Gravelotte!“1: In
diesem Einführungsraum werden „symbolische Objekte“ ausgestellt, die die
Heftigkeit der verlustreichen Kämpfe
versinnbildlichen. Veranschaulicht wird
dies anhand der Gedichte Le Dormeur
du val (dt. Der Schläfer im Tal) von
Arthur Rimbaud und Die Trompete von
Gravelotte von Ferdinand Freiligrath.
Der Besucher wird in diesem Übergangsbereich in eine dramatische Atmosphäre
getaucht und auf die historische Ausstellung eingestimmt.

Bruno Mader
Bauherr ist der Generalrat Moselle, Leitung
Kultur und Tourismus. Verantwortlich für die
Durchführung des Projekts sind Christian Septon, Chefingenieur, und Édouard Burrier, Gebietsingenieur.
Die am Bau Beteiligten:
Bruno Mader, ausführender Architekt
Batiserf, Tragwerkplanung
Louis Choulet, Planungsbüro
Versorgungstechnik
Michel Forgue, Volkswirt
Batiss, Sicherheitsberatung
Pierre Verger, Szenografie
Évelyne Deltombe, Grafik
Speeg & Michel, Lichttechnik
Ayda, Planungsbüro Akustik
Stéphane Remillet, Landschaftsarchitekt

1

Auf dem Weg zum Krieg: Hier sollen
die politische Lage in Europa bis 1870,
die damals bestehenden Machtverhältnisse sowie die Kriegsgründe dargestellt
werden. Der Deutsch-Französische Krieg
wird in seinen historischen Kontext eingebunden: die weitreichende Bildung
der europäischen Nationalstaaten zwischen 1830 und dem Anfang des 20. Jahrhunderts, zu deren Meilensteinen dieser
Krieg zu zählen ist (Foto 21 und 22).
Der Krieg: Dieser Teil, der etwa die
Hälfte der Ausstellungsfläche einnimmt,
erzählt die Geschichte des Krieges bis
zum Vorfrieden von Versailles und dem
Frankfurter Friedensvertrag sowie der

Geflügeltes Wort, das in Frankreich benutzt wird, wenn es sehr stark regnet, und das auf die Gefallenen der Schlacht von Gravelotte anspielt, wörtlich übersetzt: „Es fällt
wie in Gravelotte!“.

20
Friedrich Hartmann, Porträt eines Unteroffiziers des Füsilier-Regiments Nr.35 oder
Nr. 36 und eines Kürassiers, um 1860. Anschaffung mit der Unterstützung der
Region Lorraine und des französischen Staates im Rahmen des FRAM.

Die Dauerausstellung des Museums erstreckt sich über eine Fläche von 900 qm.
Sie befindet sich im ersten Stock und ist als
Rundgang konzipiert.

Socotec, Bauprüfstelle
Bureau Veritas, SiGeKo

Die Ausstellung zeigt zahlreiche militärische Sammlungen, geht aber tatsächlich
weit darüber hinaus! So werden den Besuchern Gemälde, Skulpturen, Fragmente von
Monumenten, Alltagsgegenstände, Besitztümer berühmter Persönlichkeiten u. v. m.
geboten. Die Ausstellung erzählt ihnen eine
Geschichte und nutzt zu diesem Zweck eine
Vielzahl an Videos und Karten, die verschiedensten Dokumente (Archivmaterial, Zeitschriften, Karikaturen, Zeitzeugenberichte
etc.) sowie Fotografien, die besonders stark
vertreten sind (Foto 20).
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Zwei zentrale Anliegen sind die Vermittlung und die Interpretation: Das Museum
ist kein „Militärmuseum“ im traditionellen
Sinne, sondern versteht sich als ein historisches Museum.
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Dolman eines Trompeters der reitenden Artillerie der Kaiserlichen Garde.
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Pickelhaube eines Infanterieoffiziers.

anschließenden Annexion der Départements Moselle und Alsace. Dieser Rundgang lässt sich folgendermaßen untergliedern
• Die Auslösung des Konfliktes und die
ersten Gefechte (Elsass, Saarbrücken,
Spichern): 2.-6. August 1870;
• Die Schlachten von Metz (Borny, Rezonville, Mars-la-Tour, Saint-Privat,
Gravelotte): 14.-18. August 1870;
• Sedan und die Entwicklung des Konfliktes: September 1870-Februar 1871;
• Die Belagerung und Kapitulation von
Metz: 19. August-27. Oktober 1870;
• Die Beilegung des Konfliktes und die
Annexion (die Proklamation des Deutschen Kaiserreichs, die Annexion, der
Protest gegen die Annexion, der Frankfurter Friedensvertrag).
In diesen chronologischen Rundgang
sind verschiedene Themenbereiche
eingewoben. Ein großer Teil ist der

Historienmalerei gewidmet, die bis 1914
eine Blütezeit erlebte. Dazu ist zu sagen, dass Gemälde historische Ereignisse nie direkt erzählen können, sondern
dass sie immer eine nachträgliche Interpretation, die Vorstellung dieses oder
jenes Künstlers vom betreffenden Ereignis sind – der wiederum von den Ideen
seiner Epoche beeinflusst ist. Es werden
Gemälde deutscher und französischer
Künstler ausgestellt, um stets beide
Blickrichtungen zu zeigen. Die Themenbereiche zur Malerei sind folgendermaßen gegliedert:
• Die Anfänge des Krieges, Mythos und
Realität (Foto 23);
• Die Schlachten von Metz: Ausdruck
blutiger Auseinandersetzungen;
• Nach Sedan: Widerstand und Niederlage.
Zwei weitere Bereiche ergänzen diese
Abteilung: Im ersten werden die Versorgung der Verwundeten und die Ambulanzen thematisiert, im zweiten die
Kriegsgefangenen.
Die „Westmark“ erzählt von der Eingliederung des Département Moselle in
das Deutsche Reich bis 1918. Hier kommen verschiedene Themen zur Sprache:
• Die neue Grenze: Gedanken zur neuen
Grenze, ihrer Rolle und zu der Frage,
wofür diese Grenze steht;
• Die strategische Funktion des Reichslands Elsass-Lothringen: Dieses spielt
für das neu gegründete Deutsche
Reich eine entscheidende militärische
Rolle, die hier ausführlich erläutert
wird (Foto 24);
• 1871-1918: Spaltung oder Befriedung
der Gesellschaft? In diesem Abschnitt
wird die Entwicklung des Landes während dieser langen Periode der Annexion thematisiert, um die wichtigsten
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• politischen Ereignisse und die Charakteristika einer historisch einzigartigen
Gesellschaft und Region chronologisch
darzustellen;
• Die Germanisierung und ihre Grenzen:
Dieser Bereich, der vorrangig über Videos gestaltet wird, erzählt anhand
ausgewählter Themen vom Leben im
Reichsland: politische Integration,
Städtebau und Architektur, kulturelle
und religiöse Integration, Presse, Wirtschaft, der „Widerstand“ gegen die
Germanisierung u. a.
• Revanchismus und die „verlorenen
Provinzen“: Die Vorstellung, die viele Franzosen von den annektierten
Gebieten haben, unterscheidet sich
mitunter sehr vom wirklichen Leben
im Reichsland! Elsass-Lothringen wird
zum Symbol der Vergeltung gegenüber
Deutschland und erreicht die Größe eines Mythos.
Erinnern und Gedenken. Das Museum, das sich gegenüber dem bedeutendsten Gedenkort für den DeutschFranzösischen Krieg von 1870/71
befindet – der Gedenkhalle mit dem
Kriegerfriedhof –, steht in der Pflicht,
die Erinnerung an den Krieg aufrechtzuerhalten, in Deutschland ebenso wie
in Frankreich und dem annektierten
Département Moselle. Denn die gesamte europäische Geschichte jener Zeit ist
in gewisser Weise „bedingt“ durch diesen Konflikt und dessen Folgen. Dieser
Bereich ist folgendermaßen unterteilt:
• Das Panorama von Rezonville: Es werden 9 Ausschnitte aus dem berühmten
Panorama präsentiert, das Edouard
Detaille und Alphonse de Neuville 1883
gemalt haben;
• Monumente (Foto 25), Feiern und Gedenkveranstaltungen, mit Schwer punkt

• auf den beiden Orten dies- und jenseits der Grenze (Gravelotte und Marsla-Tour);
• Die Veteranen auf französischer und
deutscher Seite.
Im Abschlussbereich wird ein Film zur
Wiedereingliederung der annektierten
Gebiete an Frankreich 1918 gezeigt,
womit die Ausstellung eine Brücke zur
jüngeren Geschichte der Region schlägt.

Videos und Multimedia
Neben den Sammlungen des Museums
stützt sich die Dauerausstellung auch
auf Videos und Multimedia.
Die Ausstellung umfasst im Laufe des
Rundgangs insgesamt 15 Videos mit
einer Länge von jeweils 2:30 Minuten,
mit Ausnahme des Films im Abschlussbereich über die Rückkehr der „verlorenen Provinzen“, der 8 Minuten dauert.
Dieser Bereich verfügt aufgrund der
Länge des Films als einziger über Sitzplätze, während die übrigen Videos allesamt in die Szenografie des Museums
eingebunden sind.
Einen Sonderfall, auf den auch gesondert einzugehen ist, stellt das Multimediasystem dar, das der Festung von
Metz gewidmet ist (im Bereich Die
„Westmark“). Dabei handelt es sich
um einen Multitouch-Tisch mit taktilem
Bildschirm für mehrere Benutzer, für
den eine typologische Inventarisierung
der verschiedenen Elemente der Befestigungsanlagen vorgenommen wurde.
Diese Forschungsarbeit wurde von dem
Historiker Sébastien Wagner betreut, einem Experten für Befestigungsanlagen.
Unter dessen Leitung wurde darüber
hinaus eine Fotoserie von Befestigungsanlagen erstellt, die in dem Multimediasystem als Bilddatenbank eingesetzt
wird.

Presse, Fotografie,
Kartografie
Im Bereich Der Krieg werden illustrierte Zeitschriften und Zeitzeugenberichte
von Soldaten eine große Rolle spielen.
Für sie sind besondere Hängeleisten, parallel zu den Berichten der militärischen
Ereignisse, vorgesehen. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war eine Blütezeit des Journalismus, mit zahlreichen
Zeitungen sowie illustrierten und satirischen Zeitschriften, Flugblättern und
Bilderbögen, die zum wichtigsten Informationsmedium jener Zeit wurden. Unzählige Kriegsberichterstatter aus aller
Welt verfolgen die Geschehnisse auf den
Schlachtfeldern und senden Berichte an
ihre Zeitungen. Illustrierte Zeitschriften spielen eine ebenso große Rolle wie
satirische Publikationen und Karikaturen. Wenngleich die Presse nicht für
historische Objektivität bürgt und die

publizierten Nachrichten und Reportagen immer in ihrem jeweiligen Kontext
analysiert werden müssen, bietet dieser
Teil der Ausstellung dennoch die Möglichkeit, einen anderen Blick auf die
militärischen Ereignisse zu werfen und
kritisch zu fragen, welche Stellung und
welche Bedeutung die Presse zur damaligen Zeit innehatte. In diesem Bereich
werden auch Originalzitate von Soldaten zu finden sein und Uniformteile mit
Fotografien kombiniert. Dadurch soll
gezeigt werden, dass hinter jeder militärischen Aktion, jeder taktischen oder
strategischen Überlegung Menschen
stehen, die gestorben sind oder verwundet wurden, die den Krieg persönlich erlebt haben und durch ihn geprägt
wurden.
In den anderen Abteilungen werden
Fotografien, illustrierte Zeitschriften
und Karikaturen ebenfalls verstärkt
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Anton von Werner, Kronprinz Friedrich Wilhelm an der Leiche des Generals Abel Douay, 1889, Öl auf Karton.
Anschaffung mit der Unterstützung der Region Lorraine und des französischen Staates im Rahmen des FRAM.
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eingesetzt. So wird die Belagerung von
Metz anhand der berühmten Fotografien von Malardot illustriert, die in einer hervorragenden Sammlung in der
Mediathek von Metz erhalten sind. Zu
der Zeit der Annexion gibt es selbstverständlich sehr viele Fotografien, und
darüber hinaus wird das Museum, das
selbst über eine Sammlung von mehr als
1.000 Originalfotos verfügt, Reproduktionen aus verschiedensten Beständen
in Frankreich und im Ausland ausstellen,
die mithilfe der Ikonografin Nathalie
Rosenblum zusammengetragen worden
sind.

Der Bereich Kartografie ist ebenfalls
breit vertreten und dient insbesondere
der Erläuterung der verschiedenen
Kriegsphasen (im Bereich Der Krieg).
Anhand der Karten sollen für die
Besucher auf möglichst lehrreiche und
leicht verständliche Weise die Abläufe
der einzelnen Gefechte dargestellt
werden. Weitere Karten finden sich im
Bereich Die „Westmark“ und Erinnern
und Gedenken.

Éric Necker
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Waffenrock des Jäger-Regiments zu Pferde Nr. 12 aus Saint-Avold.
Anschaffung mit der Unterstützung der Region Lorraine und des französischen Staates im Rahmen des FRAM.
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Die weiteren Komponenten des
Projekts
• Die Dauerausstellung ist das Kernstück
des Museums, das aber noch weitere
Bereiche umfasst, die für dessen Betrieb
und Weiterentwicklung ebenso unabdingbar sind:
• Im Magazin des Museums werden alle
Sammlungen gelagert, die nicht zur
Dauerausstellung gehören und die auf
Sonderausstellungen gezeigt oder verliehen werden können. Einige Objekte, z. B.
Uniformen, könnten auch turnusmäßig
ausgestellt werden;
• Der 350 m2 große Saal der Sonderausstellung, der sich im Erdgeschoss befindet,
bietet Raum für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen, um das öffentliche Interesse am Museum immer wieder neu zu
entfachen. Er wird komplettiert durch
einen zweiten, kleineren Raum, den sogenannten Dossier- und Ausstellungsraum,
der als Ergänzung der Sonderausstellungen fungiert und zur Ausdifferenzierung
des Angebots dient;
• Die Abteilung Pädagogik verfügt für ihre
Aktivitäten über zwei gut ausgestattete
Räume, in denen sie Schulklassen empfangen kann, die das Museum besuchen;
• Der Vortragssaal, der sich ebenfalls im
Erdgeschoss befindet, bietet Platz für
50 Personen und kann für eine Kapazität von bis zu 100 Personen in den Empfangsbereich hinein erweitert werden.
Dieser Saal kann für die verschiedensten
Veranstaltungen genutzt werden: Vorträge, Museumsgespräche, Filmvorführungen, Sonderveranstaltungen, Tagungen,
künstlerische Darbietungen u. a.;
• Der Museumsshop, der sich neben dem
Empfang befindet, bietet eine breite Auswahl an Büchern, Broschüren, Postkarten und Merchandisingprodukten, die die
Besucher interessieren könnten;
• Im kleinen Innenhof hinter dem Museum
können die Besucher bei schönem Wetter
ausruhen und entspannen.
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Bronze-Adler aus dem Monument des Garde du Corps in Saint-Privat, das im August 1873 eingeweiht wurde.
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Überlegungen zur Szenografie des Museums
Der Begriff der Szenografie, der ursprünglich aus dem Bereich des Theaters
stammt, wird heute auch auf Museen
und Ausstellungen angewandt. Etymologisch bedeutet er „das Schreiben der
Szene“, d. h. das Entwerfen des Bühnenraums. Auf ein Museum übertragen
ist damit die Kunst der Anordnung des
Ausstellungsraums, die Inszenierung der
Besuchererfahrung gemeint. Eine Inszenierung oder Szenografie ist das Gegenteil einer nur effizienten und neutralen
Raumaufteilung. Sie hat zum Ziel, im
Raum einen museografischen Diskurs zu
entfachen.
In der sehr expressiven Architektur
dieses Museums bietet die Szenografie anhand verschiedenster Mittel
ganz eigene Ausdrucksmöglichkeiten: durch die Abfolge der einzelnen
Stationen des Rundgangs, die Anordnung der Exponate (Uniformen,

Fotografien, Gemälde, Videos u. a.), die
verschiedenen Blickwinkel, die der Besucher einnehmen kann, sowie durch
die Auswahl der Möbel, Farben und Materialien. Die Besucher sind eingeladen,
sich eine Geschichte erzählen zu lassen,
die Geschichte des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/71 und der darauffolgenden Zeit der Annexion.
Der Rundgang ist linear angeordnet,
um den museografischen Diskurs, der
die Tatsachen chronologisch darstellt,
so klar wie möglich zu gestalten. Er bietet eine einfache, verständliche Abfolge der Stationen, ohne die Form eines
„Zeitkorridors“ anzunehmen. Dazu gibt
es Nischen, die den linearen Verlauf
unterbrechen, und Abkürzungen, um
bestimmte Bereiche zu überspringen,
ohne dass dabei der Hauptstrang beeinträchtigt würde.

Überlegungen zur Szenografie

Die einzelnen Themen
„Ça tombe comme à Gravelotte!“
Der Bereich mit dem Titel „Ça tombe
comme à Gravelotte!“ bietet eine sehr
emotionale Einführung in das Thema. Er
besticht durch eine szenografische Umsetzung der Gedichte Le Dormeur du val
(dt. Der Schläfer im Tal) von Arthur Rimbaud und Die Trompete von Gravelotte
von Ferdinand Freiligrath.
Die Tonspuren der Gedichte und die statischen Bilder einer vom sommerlichen
Wind bewegten Natur kontrastieren
mit den Waffen, Harnischen und anderen Objekten, die in den gewalttätigen
Gefechten zum Teil stark beschädigt
wurden.
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Ansicht des Saales mit dem Panorama von Rezonville

Auf dem Weg zum Krieg
Nachdem der Besucher diesen Einführungsbereich durchschritten hat, wird
er zur Darstellung der Kräfteverhältnisse
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Ansicht des Bereiches Der Krieg
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und des Kontextes des Krieges in ein
doppeltes „Zwiegespräch“ geführt: Zunächst stehen Wilhelm I. und Napoleon
III. einander in zwei imposanten Farbgemälden gegenüber, die bis unter die
Decke reichen. Sodann folgt eine nüchternere, lehrreiche Gegenüberstellung
von Fotoserien und Dokumenten, die
den Krieg in einen Kontext stellen und
den Gegenstand des Streites näher erläutern.
Der Krieg
In diesem Bereich, der die Kämpfe im
Osten Frankreichs thematisiert und das
Kernstück der Ausstellung darstellt, werden zahlreiche Militärsammlungen präsentiert. Er besteht aus drei Teilen.
Ein kleinerer erster Teil behandelt die
Gefechte zu Beginn des Krieges. Preußische und französische Uniformen,
Gemälde und Videos bilden ein konsistentes Ganzes, dessen Präsentationsart
im dritten Teil wieder aufgenommen
wird. Der Hauptteil der Abteilung zeichnet die drei Tage der Schlachten von

Metz chronologisch nach und analysiert
den Ablauf der Kämpfe. Die Glasvitrinen
bieten eine perspektivische Wahrnehmung des architektonischen Raums, der
in seiner Länge die Tiefe des Schlachtfeldes evozieren soll. Die Uniformen
können von allen vier Seiten der Vitrinen aus betrachtet werden (Foto 1). Der
dritte Teil schließlich thematisiert die
Belagerung von Metz, den Frieden von
Frankfurt und die Annexion von Teilen
Lothringens und des Elsass. Nach der
Behandlung der Schlachten ändert sich
nun die Szenografie. Der Rundgang ist
nicht mehr durch Fluchtlinien, sondern
durch „Pforten“ strukturiert. Die Leisten, die lotrecht über dem Rundgang
hängen, illustrieren die neu entstehende Grenze. Die Vitrinen stehen mit der
Hinterwand zu diesen Leisten.
Die „Westmark“
Dieser Bereich spielt ebenfalls mit der
Idee der zu durchschreitenden Pforten:
Als metaphorische Grenze dient eine
Vitrine mit einem Grenzpfosten, die
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zusammen mit einer Sammlung von
Helmen von Zollbeamten und Gendarmen den Eingangsbereich in diese neue
Abteilung bildet.
Die Germanisierung und ihre Grenzen
lautet der Titel des folgenden Abschnitts.
Hier ändern sich die Art des Rundgangs
und dessen Verlauf ebenso wie die Art
der Exponate. Der Besucher betritt ein
Labyrinth ohne eindeutige Wege und
ist dadurch weniger eingeschränkt, zugleich aber auch orientierungsloser. Die
Sprachen der Objektbeschreibungen
und Informationstafeln sind nunmehr
umgekehrt: Jetzt steht das Deutsche an
erster Stelle.
Erinnern und Gedenken
Die Ausschnitte aus dem Panorama von
Rezonville, die diesen Bereich eröffnen,
stellen einen Höhepunkt des Museumsbesuchs dar. Sie werden in zwei gegenüberliegenden konkaven Ausbuchtungen präsentiert, wie sie bei den alten
Pariser Panoramen des 19. Jahrhunderts üblich waren. Die verschiedenen
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Ausschnitte sind nach ihrem Platz im
ursprünglichen Panorama angeordnet
(Foto 26).
Der zweite Teil, der den Rundgang
abschließt, präsentiert Objekte aus
Gedenkfeiern und Fragmente von
Denkmälern: Basreliefs, Bruchstücke
von Statuen o. ä., die in einen Dialog
mit der Gedenkhalle und den zahlreichen Denkmälern in und um Gravelotte
treten.
Der Abschlussbereich
Der Rundgang endet in einem Vorführraum, der die Rückkehr der „verlorenen
Provinzen“ nach Frankreich thematisiert und die Folgen des Deutsch-Französischen Kriegs in eine neue Perspektive rückt.

Die Beschilderung
Die Ästhetik der Beschilderung steht im
Einklang mit der Architektur des Museums, eines Monolithen aus Messing,
dessen Dachwellen von Einkerbungen
durchschnitten sind, in denen das Licht
eingefangen wird. Es gibt zweierlei Arten der Beschilderung: Richtungsschilder und Lehrtafeln.

28
Didaktische Grafik: Beispiel für die verschiedenen Lektüreebenen der Lehrtafeln
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Das Material der Außen- und Innenfassaden des Gebäudes, das patinierte
Messing, wird in der Richtungsbeschilderung wieder aufgenommen. Zerschnitten und mit eingeritzter Schrift,
die das Licht einfängt, werden damit
die einzelnen Räume und die Besichtigungsmöglichkeiten des Museums gekennzeichnet. Die Lehrtafeln führen
den Besucher durch die Dauerausstellung und erläutern ihm die reichhaltigen Sammlungen und ihre Bedeutung.
Die Texte sind in einen monolithischen
Block gesetzt, der als Reminiszenz an
die Dacheinkerbungen von Farbblitzen

durchzuckt ist. Anhand der Positionierung der Blitze werden die drei verschiedenen Lektüreebenen sichtbar gemacht
(Foto 27).
Diese Ästhetik prägt die optische Identität des Museums, ergänzt durch ein
Logo, auf dem der deutsche Reichsadler
und die französische Flagge kombiniert
werden.
Das Layout nimmt eine große Tradition
deutscher Typografie wieder auf, die
auch in Frankreich weite Verbreitung
fand: Die Akzidenz-Grotesk ist die erste moderne Schriftart ohne Serifen, die
1896 von der H. Berthold AG herausgegeben wurde.

Einsatz von Fotografien
Fotografien spielen in der Ausstellung
eine wichtige Rolle, wozu auf den reichhaltigen Bestand des Museums zurückgegriffen wird. Die Fotografie ist eine
Technik des frühen 19. Jahrhunderts,
findet jedoch um 1870 bereits breite
Verwendung. Es werden die Schlachtfelder nach den Kämpfen fotografiert,
die Belagerungen der Festungen und
die Soldaten in der Garnison. Die Fotos
wurden retuschiert, um sie für den Besucher in ihrem ursprünglichen Aussehen erfahrbar zu machen

Einsatz von Videos und
Multimedia
Die Videos setzen während des Rundgangs punktuelle Akzente und werden
verschiedenartig eingesetzt:
• atmosphärische Einstimmung im Einführungsbereich;
• Darstellung realer Personen in Slideshows;
• Inszenierung der Archivdokumente;
• klassische Filmprojektion mit Sitzplätzen im letzten Raum.
| 31

des Museums

An einem Multimedia-Tisch werden den
Besuchern der Baustil und die Weiterentwicklung der Festung Metz vorgeführt: eine moderne Neuinterpretation der Reliefkarte mit den Mitteln des
21. Jahrhunderts. Die Besucher können
die Festung im Detail erkunden und
sehen deren Entwicklung in Raum und
Zeit. Diese interaktive Installation bietet
Bilder, Filme, thematische Karten u. a.

Die verschiedenen
Themenbereiche
Im Verlauf des Rundgangs begegnet der
Besucher verschiedenen „Themenbereichen“, in deren Zentrum zumeist eine
Reihe von Gemälden aus Deutschland
oder Frankreich steht. Die Werke werden in diesen Bereichen durch eine einheitliche, schlichte Struktur mit Hängeleisten und grau getönten Decken
besonders hervorgehoben. Hier hat
der Besucher jenseits des eigentlichen
Rundgangs noch einmal einen neuen
Blick auf ein bestimmtes Themengebiet.
Pierre Verger
Évelyne Deltombe

Museum of the War of 1870

Summary

and the Annexation, Gravelotte

Gravelotte’s military museum was founded
in 1874 by Viktor Erpeldinger, a Lorrainian
born and bred. It was handed over to the
municipality after the First World War, but
was partially destroyed in 1944 during the
fighting for the liberation of Metz. A new
museum reopened to the public in 1958,
before being taken over by the Département
of Moselle in 2000, with a view to creating
a new, much larger museum devoted to
the war of 1870 and to the period of
annexation, when Moselle and Alsace
shared their history with the new German
Reich (1871-1918).

The collections
The museum’s collections comprise a total
of around 5,800 items. Although they
originated in the municipal museum’s
original holdings, these collections are now
largely composed of acquisitions made by
the Département of Moselle since 1997.
Deposits from other French and German
museums have further enriched them.
It took over 10 years to assemble the
present collections. The creation of the
museum would not have been possible
without a lengthy and arduous period of
research and investigation. Although it was
almost started from scratch, Gravelotte’s
museum now boasts holdings that, in
many respects, far exceed local interest.
It is largely on the basis of its collections
(though not on that basis alone, of course)
that this “new” museum will find its rightful
place in the vast network of established
museums. Drawn from French and German
sources alike, in accordance with the
institution’s scientific objectives, the items
in its collections will assure the museum an
international profile.
A systematic restoration programme was
set up alongside the acquisition of new
additions. Today, almost all items on

exhibition have been restored. Preventive
measures are also being taken, ensuring
the conservation of the collections and
facilitating their partial renewal in the
future.

The museum’s
permanent exhibition
Following a circular path on the first floor
of the museum, the permanent exhibition
will cover an area of some 900 m².
Although the exhibition will include a wide
range of military collections, there will be
much more to see! Among other things, visitors will be treated to paintings, sculptures,
the remains of monuments, objects from
everyday life, and items that once belonged
to famous people. The exhibition will tell a
story, making use of several audiovisual areas, maps, and a wide range of documents
(archives, newspapers, cartoons, personal
accounts, etc.) including a particularly rich
supply of photographs.
Mediation and interpretation will play an
essential role: the museum is not a “military museum” in the traditional sense of
the term, but rather a museum of history.
The exhibition will comprise the following
areas:
Introductory area: this area will
present “symbolic items” bearing witness to
the violence of the fighting. Arthur Rimbaud’s poem “Le Dormeur du val” and Ferdinand Freiligrath’s Die Trompete von Gravelotte will serve to illustrate this introduction, followed by a more strictly historical
overview of the situation in Europe before
1870, the forces at work, and the origin of
the war.
The war: taking up around half of the
total exhibition area, this section will tell
the story of the war up until the Treaty of
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Versailles and the annexation of Moselle
and Alsace. The itinerary will be organized
as follows:
• The outbreak of the conflict and the
initial fighting (Alsace, Saarbrucken and
Spicheren): 2 – 6 August 1870.
• The battles around Metz (Borny,
Rezonville, Mars-la-Tour, Saint-Privat and
Gravelotte): 14 – 18 August 1870.
• Sedan and the continuation of the conflict:
September 1870 – February 1871.
• The siege and the capitulation of Metz: 19
– 27 October 1870.
• The settlement of the conflict and the
annexation (the proclamation of the
German Empire, the annexation, the
protests, and the Treaty of Frankfurt).
The “Western March” (Westmark) will
cover the German Reich’s annexation of
Moselle up to 1918, and tackle a number
of themes:
• The frontier.
• Military organisation in the western part
of the Empire.
• The Reichsland, Germanisation and its
limits. This largely audiovisual area will
cover various aspects of life in the Reichsland, including political integration,
town-planning and architecture, the
spirit of revenge and the “lost provinces”,
cultural and religious integration, the
press, the economy, and the resistance to
Germanisation.
Memory and commemoration. Facing the Halle du Souvenir and its cemetery,
which constitute the largest commemorative site of the War of 1870-1871, the museum had to evoke the memory of the war
in France, in the annexed Département of
Moselle and in Germany alike, particularly
as the whole of European history at the
time was in some way “conditioned” by the
conflict and its consequences. This area will
comprise the following sections:

• The Panorama de Rezonville: 9 fragments of the famous panorama painted in
1833 by Édouard Detaille and Alphonse de
Neuville will be on display.
• Monuments, festivals and commemorations, with a particular focus on two sites
on either side of the border: Gravelotte
and Mars-la-Tour.
• French and German war veterans.
A concluding area, centred on audiovisual displays, will illustrate the return of
the annexed territories to France in 1918.
This will allow the exhibition to lead up to
a still more recent past.
In sum, then, the focus of the museum
will not merely be on the War of 1870.
Instead, it will be the only museum in
Moselle to evoke the Département's
recent history: first and foremost, it will
be the museum of a territory – Moselle.
But it will situate this territorial history
within a broader European scene. This
wider scope will enable the museum
to diversify its activities and fields of
action. It should also allow it to attract
a wide public, including researchers,
teachers and their classes, associations,
and history buffs.

The project’s other
components
Although the permanent exhibition will be
at the heart of the museum, other amenities will also play a key role in the life and
development of this facility:
• The museum reserves will accommodate
items which will not be on display as part
of the permanent exhibition but which
might be put on show or loaned during
temporary exhibitions.
• The 350 m² temporary exhibition room on
the ground floor will enable the regular
programming of new exhibitions, ensuring regular new surges of interest in the

museum. A smaller room will complement
this space, allowing yet more diversity in
presentations.
• The educational department will have two
activity rooms at its disposal, for school
visits to the museum.
• The conference room, also located on the
ground floor, will accommodate up to
100 people for a wide range of possible
activities.
• Located near the reception, the museum
shop will stock a wide selection of books,
pamphlets and postcards, along with a variety of tie-in products.
• A small patio at the back of the museum
will provide visitors with an ideal spot for
relaxing in when the weather is good.

The Halle du Souvenir
and the monuments
Visitors will park near the Halle du Souvenir, a commemorative building inaugurated
in 1905 by Emperor William II. Located
almost opposite the future museum and
linked to the car parks, this memorial site
will act as an exterior extension to the museum. Specific information will be provided
on the history of this emblematic place of
remembrance, and it will be possible to visit
both the building and the cemetery, with
its many monuments.
The museum will also provide visitors with
the opportunity to acquaint themselves
with the monuments that now mark out
the battlefields, with tours regularly organised at the initiative of local associations
and neighbouring municipalities.

The Scientific Committee
The museum has set up a Scientific Committee made up of university professors and
museum professionals. Composed of German, British and French members, it reflects
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the determinedly international focus of
the museum. The Committee’s role is to
provide guidelines for the historical content
of the permanent exhibition. Following
the museum’s opening to the public, it
will oversee the scientific orientation of
the museum’s activities and may become
involved in a range of events, such as
conferences, publications, lectures, and
exhibitions.

The architectural
and scenographic project
The project submitted by architect Bruno Mader, with the assistance of scenographer Pierre Verger and graphic designer
Evelyne Deltombe, was selected in 2009.
Monolithic in style, the museum building
stands out from the street’s architectural
alignment. Seen from the outside, the
regular rectangular layout of the patinated
metal edifice is in marked contrast with the
irregularly angled slopes of its roof.
In architectural terms, the museum evokes
a variety of states of mind and feelings
related to the war, such as tension (block
of metal), rift (cutaway entrance facade),
fracture (shape of the hall) and destruction
(“gashes” in the roofing), as well as peace
and hope (wide, peaceful opening on to the
countryside in the background).
In this dramatic architectural setting,
the scenography of the museum takes on
an expressive charge of its own through
the interconnection of its various areas,
the organisation of exhibits (uniforms,
photographs, paintings, audiovisual aids,
etc.), the pace of the visit, and the choice
of furniture, colours and materials. This
scenography works as a form of applied
pedagogy, guiding visitors through the
museum and helping them to gain a fuller
understanding of the history of the period
between 1870 and 1918.
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