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,,Komm, spiel mit mir"
Die Sonderausstellung 2015 über die Geschichte des Spielzeugs und
des Spielens im 20. fahrhundert
Ursula Bürger

Mit der Geschichte des Spielzeugs und
des Spielens im 20. Jahrhundert beschäf-
tigte sich der Musealverein im Rahmen
der Vorbereitung der heurigen Sonder-
ausstellung im 5"-Museum intensiver. Als
ldeengeberin eines Themas, das ihr per-

sönlich sehr am Herzen lag, erarbeitete
Christine Dörr ein schlüssiges Konzept: ln

Jahrzehnte gegliedert, beleuchten 7 Stati-

onen den Wandel des Spielzeugs zur Mas-
senware und die Ceschichte europäischer
Spielzeughersteller. Diese Cliederung er-

möglicht es, thematisch unterschiedliches
Spielzeug einer Zeitepoche gemeinsam

zu zeigen. Die Ausstellung dreht die Zeit-
spirale von 2000 bis 1900 zurück - eine
Zeitreise, die die Besucher von der elek-
tronisch und digital dominierten Spielwelt
von Heute bis hin zu selbstgeschnitztem
Holzspielzeug, Puppenstuben
und einfachen Brettspielen
führt i Überangebot ungebrochener Beliebt-

Verhaltensweisen bis hin zur Entfaltung
von Kreativität alles ab.

Schon aus der Steinzeit finden sich Re-

likte, die von Kindern als Spielzeuge ge-

nutzt wurden. lm Mittelalter erlebte das

Spielzeug einen regelrechten Boom und
es gibt erstmals auch Hinweise auf ge-

schlechtsspezifisches Spielzeug. Nach
Ende des Mittelalters und im Zuge der
fortschreitenden Industrialisierung, entwi-
ckelte sich aus der Spielzeug,herstellung
im Laufe der Jahrzehnte und lahrhunderte
eine riesige lndustrie.
Die 20 Jahre vor der lahrhundertwende
standen in Europa vor allem im Zeichen
des elektronischen und digitalen Spiel-
zeugs. Neben ersten Zeugen dieser Ent-

wicklung, werden Kunststoff- und Holz-
spielzeug ebenso gezeigt wie Brettspiele,
deren Tradition bereits tausende lahre zu-

rückreicht und die sich trotz digitalem

heit erfreuen. Ebensolche Klassiket
denen ein weltweiter Sieg,eszug in die
Kinderzimmer gelang, sind Playmo-
bil, Lego und Barbie oder Anker, Ma-

tador und Märklin sowie natürlich
Puppe und Teddybär

Werkstoff und Fertigungs-
weisen des Spielzeugs

zeigen die Auswirkungen
der beiden Weltkriege
und der Veränderungen

der Wirtschaft
Lrnd auch der
Verlauf des

Krieges nimmt
Einfluss auf die

fast so alt wie
die Menschheit ''{
selbst und wich-
tige Bausteine des

Lebens. Ohne Spiel

verkümmern Fantasie

und soziale Entwick-
lung, wodurch sich

wiederum negati-
ve Auswirkungen
in allen Lebens-

bereichen er-

geben. Spielen . $
deckt vom Er- i
fahren soziale, '!
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Entwicklung des Spielzeuges. Altes oder
selbsterzeugtes Spielzeug aus Holz, Stoff-
resten, Blech oder Papier sind Zeugen
dieser Zeit des Hungers und zunehmen-
der Entbehrung. Persönliche Erinnerungs-
stücke einiger Leihgeber lassen erahnen,
wie wertvoll der vom Croßvater gefertigte
Traktor oder die in russischer Cefangen-
schaft gebastelte Puppenküche ihren Be-
sitzern waren und noch sind.
Auch der Entwicklung des Kinderkinos
wird ein eigener Abschnitt gewidmet, in
dem Laterna Magica, Kasperltheater und
Stummfilm den leisen Cegenpol bilden
zur blinkenden und tönenden Playstation.
Ein enges Zeitkorsett und knappe Bud-
getmittel forderten vom gesamten Team
höchsten Einsatz. Nahezu täglich im 5"-
Museum anzutreffen waren Christine Dörr
und Elisabeth Elsinger, die in unzählbaren
Stunden die Ausstellung bestückten. Un-
terstützt wurden sie von Karin Ciml, Ma-
ria C umpi nger, Claudia Hanf- Effenberger,
Cisela Settele, lnge Janda, Petra Müller,
Ursula Bürger und Lukas Crossberger.
Dank des handwerklichen Ceschicks von
Rainer Schöttner war die Umsetzung von
Präsentationsideen möglich, gemeinsam
mit Kunstschlosser Norbert Laure fertigte
er Vitrinenverbauten, Sonderkonstruktio-
nen und Regallösungen für Spezialanfor-
derungen.
Wenn es um Spielzeug geht, müssen
selbstverständlich auch Kinder involviert
werden und so wurden Kindergärten und
Schulen kontaktiert, Basteleien und Fotos
zeugen von der begeistert angenomme-
nen Kooperation. Mit Mag. Julia Poschar-
nigg vom BRC Waidhofen fand der Mu-
sealverein eine kreative ldeengeberin, sie
steuerte mit ihren Schülerinnen und Schü-
lern mehrere große Bastel-Kunstwerke
bei.
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