Ausstellung zum Thema Feuer
Feuer fasziniert und zieht in seinen Bann. Mehr als alles andere ist es das Feuer, das den
Menschen zum Menschen macht. Sein Gebrauch prägte unsere Kultur und unsere
Umwelt nachhaltig.
Früher (über)lebenswichtig, gilt es heutzutage als Kunst, eine Flamme ohne moderne
Hilfsmittel zu entfachen – obwohl die Geschichte unserer Feuerzeuge noch gar nicht so alt ist.
Uns ist oft nicht mehr bewusst, welche alltäglichen Dinge ohne den ersten Funkenschlag
undenkbar wären, hingegen brennen sich die Bilder der verheerenden Schadfeuer
unauslöschbar in unser Gedächtnis.
Die Ausstellung spannt einen weiten Bogen - vom ersten Lagerfeuer bis zur Zündung der
Atombombe.
Der Platzbedarf ist schwierig zu ermitteln, es kommt darauf an, was für Vitrinen vor Ort
vorhanden sind. In Blaubeuren war die Ausstellung in 4 kleineren Räumen untergebracht. Darin
waren 3 große Standvitrinen und etwa 16 eher kleine würfelförmige Vitrinen. ( 30 x 30 cm).
Die Exponate ließen sich aber auch problemlos in anderen Vitrinen unterbringen. Gegliedert ist
das Ganze in 4 Bereiche.
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Allgemeine Einführung, was ist Feuer
Herstellung und früheste Nachweise von Feuergebrauch durch den Menschen
Nutzen des Feuers durch die Menschen
Glaube, Religion und Mythen zum Thema Feuer

Die Texttafeln müsste man wahrscheinlich neu drucken, da im Blaubeurer Museum alles in ein
Raster von ca. 30 x 30 cm passen muss.
95 % der Exponate gehören mir, einige Leihexponate sind wahrscheinlich kein Problem, bei
wenigen müsste man vielleicht auf andere Dinge ausweichen.
Auch bei einigen Abbildungen müsste man sich evtl. neu um die Rechte kümmern.
Hier einige Bilder der Ausstellung in Blaubeuren
Zu der Ausstellung gibt es einen Katalog, „Brandheiß, das gefährliche Spiel mit dem Feuer“,
der vom Urgeschichtlichen Museum herausgegeben wurde.
Der Inhalt des Kataloges ließe sich aber ohne große Schwierigkeiten leicht geändert neu
herausgeben.
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