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Einleitung
„Zeit für die Forschung“, für einige von Ihnen mag der Titel meines Vortrags
angesichts überhandnehmender Verwaltungstätigkeiten im Museum provozierend
sein. Der Titel soll nun nicht suggerieren, dass meine berufliche Tätigkeit frei von
organisatorischen Aufgaben ist. Doch habe ich nicht nur nominell den Titel
„Wissenschaftlicher Mitarbeiter“, sondern den offiziellen Auftrag, Forschung zu
betreiben. Als Zentrale Einrichtung der Hochschule Furtwangen bekam das
Deutsche Uhrenmuseum im Jahr 2000 die Planstelle eines Wissenschaftlichen
Mitarbeiters ohne Lehrverpflichtung bewilligt. Voraussetzung für die Schaffung der
Stelle war, dass der Stelleninhaber neben der täglichen Routine Zeit für den Aufbau
eines Forschungsschwerpunkts zum Thema des Museums findet.
Wie kommt es, dass in den Jahren der New Economy, als vielerorts die Einführung
betriebswirtschaftlicher Methoden an Museen und die Qualifizierung der
Museumsleiter zu Managern gefordert und verwirklicht wurde, die Hochschule
Furtwangen eine eher altmodische Stelle eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters
geschaffen hat?
Im Folgenden werde ich die besondere Situation des Deutschen Uhrenmuseums,
einen Sonderfall unter den Landesmuseen wie auch den anderen Hochschul- und
Universitätsmuseen, aus seiner Geschichte herleiten. In einem zweiten Teil werde
ich einige Aspekte der Forschung am Deutschen Uhrenmuseum vorstellen.

Das Deutsche Uhrenmuseum als Sonderfall eines Hochschulmuseums
Ein kurzer Abriss der Geschichte
Die Sammlung des Deutschen Uhrenmuseums blickt auf eine fast 160jährige
Geschichte zurück. 1852 rief Robert Gerwig, Gründungsdirektor der Furtwanger
Uhrmacherschule, dazu auf, alte Schwarzwalduhren bei ihm abzugeben. Diese
Sammlung historischer Schwarzwalduhren wurde erstmals 1858 ausgestellt. 1874
fand sie ihren dauerhaften Platz in der Furtwanger Gewerbehalle, neben einer
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Gewerbebibliothek und einer ständigen Muster- und Verkaufsschau von
Industrieerzeugnissen. Ab 1880 erwähnen Reiseführer die Historische
Uhrensammlung bereits als sehenswertes Reiseziel.
1925 erschien der erste gedruckte Sammlungskatalog mit über 1000 Nummern.
Aus der Uhrmacherschule erwuchs 1947 die Staatliche Ingenieurschule Furtwangen,
aufbauend auf den Ausbildungsgängen für Uhrmacherei und Radio- bzw.
Elektrotechnik. 1971 wurde aus der Ingenieurschule die Fachhochschule Furtwangen
und schließlich 2000 im Zuge des Bologna-Prozesses die Hochschule Furtwangen
University.
Im Zuge der formalen Gleichstellung mit den Universitäten formulierte die
Hochschulleitung das Ziel, durch die Forcierung der eher am Rande betriebenen
Forschung auch auf diesem Gebiet mit den Volluniversitäten gleichzuziehen. So
fielen die Bemühungen des damaligen Museumsleiters auf fruchtbaren Boden, die
historische Forschung am Deutschen Uhrenmuseum zu institutionalisieren.
Heute erinnert an der Hochschule mit drei Standorten in Furtwangen, Schwenningen
und Tuttlingen nur noch der Fachbereich Mikrosystemtechnik an die Ursprünge im
Bereich Uhren- oder Feinwerktechnik. Erfolgreich haben sich Studiengänge im
Bereich Informatik und Neue Medien, Wirtschaft und Medizintechnik etabliert. Das
Museum ist als Zentrale Einrichtung fester Bestandteil der Hochschule.
Das Deutsche Uhrenmuseum unterscheidet sich also durch seine Geschichte
grundsätzlich von anderen Hochschul- oder Universitätsmuseen. Die Sammlung ist
nicht aus Lehr- und Forschungssammlungen hervorgegangen, sondern sie wurde
explizit mit historischem Auftrag begründet. Das Museum sammelte von Anfang an
geschichtlich bedeutende oder charakteristische Stücke für die lange Tradition der
Uhrmacherei im Schwarzwald. Erstaunlich früh hat man sich in Furtwangen für
technisches Kulturgut interessiert, wenn man bedenkt, dass aus dem Gründungsjahr
1852 auch der Aufruf für ein Germanisches Nationalmuseum stammt, dem Vorbild
vieler „bürgerlicher“ Regional- und Stadtmuseen in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts.

Forschung – von der Museumspraxis her
Die Aufgaben der Forschung sind in der Regel direkt an der praktischen Arbeit an
der Ausstellung und der Sammlung orientiert. Deshalb – und das wird einige
sicherlich enttäuschen – betreiben wir keine im engeren Sinne methodologische
Forschung. Was aber nicht bedeutet, dass wir uns nicht über die aktuelle Diskussion
über dieses Thema auf dem Laufenden halten würden.

19. November 2011

2

Dr. Johannes Graf

Furtwangen

Forschung beginnt beim Volontariat
Ganz wichtig ist uns, bereits im Volontariat eine Vielfalt der Zugänge zu den
Objekten zu erproben und so das Gespür für den Quellencharakter von
Museumsdingen zu schulen. Als ständige Aufgabe bekommen die Volontäre bereits
in den ersten Wochen die Zuständigkeit für die „Uhr des Monats“ übertragen.
Jeden Monat wird eine andere Uhr aus dem Depot an zentraler Position in der
Dauerausstellung und auf der Website des Museums vorgestellt. In einem
begleitenden Kurztext von max. 1000 Zeichen werden vielfältige, teils neuartige oder
assoziative Zugänge zum Objekt erprobt. Welche Bandbreite dabei möglich ist, zeigt
das Beispiel der vergangenen zwei Monate sowie die nächste Uhr des Monats:
Im Oktober war ein mechanischer Wecker mit dem bezeichnenden Namen „Busy
Boys“ zu sehen. Zwei Männer schlagen nach dem Auslösen des Alarms mit ihrem
Hammer heftig auf die Glocke. Den vulgärsexistischen Humor der Uhr entlarvte
unsere Volontärin durch einen Vergleich mit dem Produktkatalog der Uhrenfirma aus
den frühen 70er Jahren. Im Stil der Pirelli-Kalender posieren leichtbekleidete Frauen
zum Zweck der Verkaufsförderung mit Uhren aller Art.
In diesem Monat erinnert das Museum mit einer Uhr für die Grenztruppen der DDR
an den Mauerbau. Die Aufschrift „made in Germany“ und „electronic“ zeigt jedoch,
dass der antikapitalistische Grenzwall nur wenig nutzte, wenn man gleichzeitig mit
den Vokabeln der westlichen Marktwirtschaft nach „Weltniveau“ des Klassenfeindes
strebte.
Anlässlich des drohenden Weihnachtsfests wird es im Dezember um die
Zwiespältigkeit von Geschenken gehen. Ausgangspunkt bildet eine Wanduhr mit Bild
von Ajatollah Chomeini. Diese Uhr übergab eine Redakteurin dem Museum nach
ihrer Rückkehr aus dem Iran 1991.
Der essayistische Zugang zu Objekten bei den „Uhren des Monats“ wurde erstmals
in Kooperation mit dem Ludwig-Uhland-Universität Tübingen erprobt und 2000 in
dem kleinen Band „zeitbilder“ veröffentlicht. Damit die im allgemeinen gelungenen
Fingerübungen während des Volontariats nicht in Vergessenheit geraten, erschien
2009 eine Auswahl von 36 Uhren unter dem Titel „Das tickende Gedächtnis“.

Historische Forschung zu Uhr und Zeit
Im verstärkten Maße setzte am Museum eine historische Forschung zum
Themenbereich Uhr ab 1980 ein. Damals begann sich Helmut Kahlert, Professor für
Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule Furtwangen, neben seiner
Lehrtätigkeit intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Er hat den
deutschsprachigen Publikationen zum Thema Uhr wichtige Impulse vor allem im
Bereich Wirtschafts- und Sozialgeschichte gegeben. Bahnbrechend wirkten seine
Überblicksdarstellung zur Schwarzwälder Uhrenherstellung sowie die Studien zum
Uhrenbesitz und der Verwendung von Zeitmessern im Alltag. Früher als die meisten
19. November 2011

3

Dr. Johannes Graf

Furtwangen

Sammler, die sich auch heute noch eher auf seltene denn auf typische Stücke
stürzen, hat Kahlert die besondere Bedeutung von Massenprodukten wie
Lackschilduhren, Wecker oder Armbanduhren erkannt.
Bei den Überlegungen zur Neugestaltung der Dauerausstellung 2003 gingen wir nun
von Kahlerts Forschungen aus, dass die Uhrenherstellung im Schwarzwald, dem
Schwerpunkt der Furtwanger Sammlung, von jeher auf den Massenmarkt, also auf
den Alltag mit der Uhr zielte. Die Ausstellung versucht nicht mehr wie früher zu
erklären, wie etwas funktioniert – Hands On gibt es deshalb nicht mehr. Vielmehr
möchten wir zeigen, wie die Uhren verwendet wurden und was sie über Leben und
Denken der Entstehungszeit aussagen. An die Stelle einer klassisch
technikgeschichtlichen Darstellung ist so in den letzten Jahren eine sozial- und
kulturgeschichtliche Sichtweise getreten.
Bereits beim Pilotprojekt zur neuen Dauerausstellung, der Abteilung „Moderne
Zeiten“, stießen wir dabei an die Grenzen der Fachliteratur. Die „Modernen Zeiten“
ersetzten 2005 die bisherige Abteilung für elektrische und elektronische Uhren. Die
aktuelle Ausstellung zeigt die zunehmende Vernetzung der Zeiten auf technischer
Ebene von den Uhrenanlagen bis zur Funkuhr, aber auch die sozialen,
administrativen Aspekte von den Orts- und Regionalzeiten über die Zonenzeiten bis
hin zu einer einzigen Weltzeit – also letztlich die Bedeutung der Uhren für eine
globalisierte Welt.
Während wir bei der technischen Seite der Zeitvernetzung auf die umfangreiche
Literatur zu elektrischen Uhren stützen konnten, mussten wir die administrativen
Aspekte selbst erarbeiten. Die Arbeit an der Dauerausstellung gab uns folglich
Impulse für die Forschung. Hilfreich war, dass der frühere Museumsleiter Jakob
Messerli und ich bereits im Rahmen der Sonderausstellung „Die Erfindung der
Weltzeit“ 2001 Grundlagenforschung zur Frage einer weltweiten Zeitordnung im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts betrieben hatten. Wie diese Diskussion um
überregionale Einheitszeiten ein Echo auf den Zifferblättern fand, untersuchte ich
2002 in einem Beitrag zu einem Kongress des Max-Planck-Instituts für
Wissenschaftsgeschichte Berlin. Diese Neubewertung der Taschenuhren für die
Weltzeitfrage bestimmte die Objektauswahl und Präsentation bei der Neueinrichtung.
Bei den Vorbereitungen zu „Moderne Zeiten“ wurde deutlich, dass wir auch über die
Geschichte der Uhrenherstellung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kaum
etwas wussten. Gängige Meinung über den Niedergang der Schwarzwälder
Uhrenherstellung im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts war, dass Fernost mit
billigen Quarzuhren dem einstigen Weltmarktführer bei mechanischen Großuhren
den Garaus gemacht habe. Doch dabei handelt es sich um ein Vorurteil. Viele
hiesige Fabriken waren nicht rückschrittlich, sondern haben im Gegenteil den Typus
der preisgünstigen Quarzuhr für den Alltag entwickelt. Erst als um 1985 die
Vollautomatisierung der Produktion erreicht worden war, büßte der Schwarzwald
seinen technologischen Vorsprung ein. Ab diesem Zeitpunkt konnte in Fernost
aufgrund geringerer Lohnkosten günstiger produziert werden.
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Um über das jüngste Kapitel der Großuhrenherstellung besser Bescheid zu wissen,
veranstaltete das Museum 2007 einen Kongress, an dem neben Spezialisten aus
dem In- und Ausland auch maßgebliche Entwicklungsingenieure der Uhrenindustrie
über die Quarzrevolution berichteten. Der Tagungsband wurde im Jahr darauf in der
museumseigenen Schriftenreihe „Furtwanger Beiträge zur Uhrengeschichte“
veröffentlicht.
Weitere ergänzende Veröffentlichungen zum Niedergang der Schwarzwälder
Uhrenindustrie im ausgehenden 20. Jahrhundert folgten wie die Sonderausstellung
mit Dokumentationsband „Dass des alles weg isch“, ein Zeitzeugenprojekt unserer
früheren Volontärin Eva Malz.
Im Rahmen dieser Forschungen gelang es uns auch, über die entscheidenden
Schritte innerhalb dieser Entwicklung klarzuwerden und von den Zeitzeugen
Schlüsselstücke für die Sammlung zu erwerben, die nun bereits in die
Dauerausstellung integriert sind.

Seit 2010: Bestandserforschung
2009 war der Umbau der Dauerausstellung abgeschlossen, so dass neue Aspekte in
den Blickpunkt der wissenschaftlichen Arbeit rücken konnten. Wir erforschen nun
verstärkt unseren reichhaltigen und teils einzigartigen Sammlungsbestand. Dies
betrifft nicht nur die Uhren, sondern ebenso die Spezialbibliothek und die
Firmenschriftensammlung.
Die Bibliothek enthält den früheren Bestand der Uhrmacherschule und der
Gewerbehalle, so dass neben den Fachbüchern auch alle deutschsprachigen
Uhrmacherzeitschriften der vergangenen 150 Jahre vorhanden sind. Was fast
vollständig fehlte, waren die Veröffentlichungen über Uhren bis zur Gründung der
Uhrmacherschule 1850.
2004 ist es dem Museum gelungen, eine bis auf wenige Bücher komplette Reihe
aller Publikationen über Räderuhren bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zu erwerben.
Ergänzt um ausgewählte Werke der Elementaruhrliteratur aus Renaissance und
Barock ist die Museumsbibliothek heute der wohl bedeutendste Bestand an
deutschsprachigen Sachbüchern zum Thema Uhr und Zeit.
In einer Ausstellung und begleitenden Bestandskatalog habe ich im vergangenen
Jahr diese frühen Uhrenbücher vorgestellt. Da die Gesamtzahl der Titel recht gering
ist, kann man sehr gut intertextuelle Bezüge zwischen den Büchern erkennen (z. B.
durch eine Analyse der aufschlussreichen Vorworte, die auf frühere Bücher Bezug
nehmen oder Anweisungen für die Lektüre geben wollen). Der Bestandskatalog will
folglich nicht nur eine Bibliographie sein, sondern ebenso Elemente der Geschichte
des Sachbuchs und noch allgemeiner Strukturen der Vermittlung von Wissen
aufzeigen.
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Welche Forschungsaufgaben widmen sich der Museumsleiter und ich gerade? Wir
beider versuchen weiterer für die Geschichte der Uhrenindustrie wichtiger
Themengebiete anhand der Sammlungsbestände zu erschließen:
Für das nächste Jahr ist ein Überblick über deutsche Billigtaschenuhren geplant, den
Museumsleiter Prof. Saluz vorbereitet. Behandelt wird darin die industrielle
Herstellung von Taschenuhren vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20.
Jahrhunderts. Die effektive Großserienproduktion erforderte eine vollständig neue
Konstruktion von Uhren.
Ich beschäftige mich momentan mit einem weiteren zentralen Thema der
Nachkriegsgeschichte, den Uhrwerke mit Batterieantrieb. Die Werke in der meist
durchsichtigen Kunststoffkapsel kamen von den späten 1950er bis frühen 1970er
Jahren in einer grotesken Vielfalt auf den Markt. Auch hierzu ist im Deutschen
Uhrenmuseum eine weitgehend vollständige Sammlung aller Kaliber vorhanden.
Zu beiden Themen soll ein Handbuch erscheinen, dass neben einer breiten
Einleitung die unterschiedlichen Werktypen auflistet, also letztlich ein
Bestandskatalog mit Referenzfunktion. Das Museum möchte damit seinen Anspruch
als Dienstleister für die Uhrensammler und Kompetenzzentrum für Uhrengeschichte
untermauern.

Zusammenfassung und Ausblick
Was ich Ihnen in den vergangenen 20 Minuten vorgestellt habe, waren nur einige
Aspekte der Forschung. Gemeinsam ist allen Projekte, dass sie vom Gegenstand
des Museums ausgehen: Geschichte von Uhr und Zeit. In der Regel versuchen wir
dabei, die Forschungsvorhaben nicht abstrakt zu halten, sondern die konkreten
Sammlungsobjekte als Quelle zu nutzen. Besonderer Schwerpunkt ist dabei die
neuere Geschichte der Zeitmessung seit der Industrialisierung.
In den Jahren von 2004 bis 2010 stand die Forschung ganz im Zeichen der
Erneuerung der Dauerausstellung. An die Stelle eines klassischen
technikgeschichtlichen Ansatzes traten dabei sozial- und kulturgeschichtliche
Zugänge. Seit 2010 werden verstärkt Bestandskataloge zu vernachlässigten Themen
der Uhrengeschichte erarbeitet.
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