
 
Beim Maus-Türöffner-Tag im Roemer- und Pelizaeus-Museum 
(RPM) wurde das „Geheimnis hinter der Tapetentür“ 
gelüftet.  
 
Junge Besucherinnen und Besucher durften an diesem Tag 
einen Blick hinter die Kulissen werfen und die vielfältigen 
Aufgabenfelder eines Museums kennenlernen. 
 
In drei Rundgängen waren ca. 40 Kinder im Alter von 8-12 
Jahren aus der ganzen Umgebung unterwegs, die das RPM 
teilweise noch nie besucht hatten. Die JuMis (Jungen 
Mitglieder des Museums) waren bei dem Rundgang Ansprechpartner für die 
Besucherkids und hatten als Experten verschiedene Aufgaben: sie waren Kurier oder 
Lotse, machten Fotos, schrieben Berichte oder hatten als Gastgeber den Schlüssel für die 
verschiedenen Türen des Hauses. Welche Aufgaben und Arbeitsfelder gibt es überhaupt 
in einem Museum? Wie gräbt man echt Schätze aus und was befindet sich im 
Werkzeugkoffer eines Restaurators? Wo bewahrt man diese Schätze dann auf und 
warum trägt ein Kurator weiße Handschuhe? Diese und weitere Fragen sollten alle 
beantwortet werden! Zusammen mit den Museumspädagoginnen Christine Kundolf-
Köhler und Stefanie Bölke wurde anhand eines Grabungsmodelles eine Ausgrabung 
vorgenommen und erklärt, wie genau ein Archäologe eigentlich arbeitet und was mit den 
Funden dann passiert. Die gefundenen Scherben wurden in einer Fundtüte und einem 
Archivkarton zur Restaurierungswerkstatt gebracht, wo Restaurator Jens Klocke schon 
wartete. Er erklärte den Kindern, was er als Restaurator alles macht und half ihnen, aus 
vielen Tonscherben einen Krug wiederherzustellen. Ein Kind stellte dabei fest: „Es ist wie 
Zwieback. Immer bröselt etwas ab.“  
Um nun aber herauszufinden, woher der Krug bzw. die Scherben stammen und wie alt sie 
sind, war die Hilfe des Kurators gefragt. Im Büro von Dr. Markus Blaich konnten die Kids 
anhand von Büchern und Vergleichstücken herausfinden, was sie im Grabungsmodell 
eigentlich gefunden hatten. Zusammen mit dem Kurator wurde nun der Krug in einer 
Transportkiste auf dem Werkstattwagen zur Ausstellung gebracht, um ihn mit anderen 
mittelalterlichen Objekten in eine Vitrine zu stellen. Mit weißen Handschuhen, damit die 
Objekte nicht beschädigt werden, konnte erfühlt werden, wie die Krüge dekoriert 
wurden, wie viel eigentlich in so einen Krug passt und wofür genau er verwendet wurde. 
Für einen Pressebericht hatten die JuMis einen Fragebogen vorbereitet und alle 
Besucherkids waren sich einig: Die Aktion war toll und es hat ihnen viel Spaß gemacht. 
Sie haben viele neue Informationen bekommen und wollten z.T. auch gar nicht aufhören, 
die verschiedenen Türen im Museum zu öffnen und dahinter zu gucken. 


