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14. Oktober 2019 

 

Dr. Markus Lörz, Gundelsheim 
Kunsthistoriker, Kurator und Schäßburg-Liebhaber 

Im Gespräch mit Melita Tuschinski, Schäßburg Newsletter, zu seinem Tätigkeits-

feld, seiner persönlichen Beziehung zu Schäßburg und die Rolle der alten Sie-

benbürgischen Stadt im Museum in Gundelsheim. 
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Leitender Kurator Bitte stellen Sie sich kurz vor, wer Sie sind und Ihre Aufgaben. 

Dr. Lörz: Mein Name ist Markus Lörz, ich bin als Kunsthistoriker seit fast sieben 

Jahren wissenschaftlicher Leiter des Siebenbürgischen Museums, d.h. „Leitender 

Kurator“. Das Museum besitzt über 20.000 inventarisierte Objekte und es kom-

men ständig weitere hinzu durch Schenkungen, durch Stiftungen über die wir 

sehr glücklich sind. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Doppelungen aufneh-

men, dass wir die Sammlung systematisch aufbauen, wenn wir neue Exponate 

dazunehmen, die noch in die Sammlung passen. Das Museum ist eine eigenstän-

dige Institution und die Bibliothek und das Siebenbürgen-Institut sind für uns 

Partnerorganisationen. Unser Museum wird geführt durch einen Trägerverein und 

finanziert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. 

 
Schäßburg-Liebhaber Welchen persönlichen Bezug haben Sie zu meiner Heimatstadt Schäßburg?
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Dr. Lörz: Ich habe die Stadt als Besucher erlebt, zum letzten Mal vor 1,5 Jahren. 

Es war im Juni, ein sehr schöner Tag mit sehr mildem Wetter. Natürlich sind sehr 

viele Touristen dort unterwegs, man ist nicht der einzige Besucher und muss das 

mit Demut ertragen. Die Stadt bietet einem noch immer sehr viele stille Momen-

te und Orte, wo nicht jeder Tourist hinkommt. Die meisten rennen zu Draculas 

vermeintlichem Geburtshaus. Wenn man dann hochgeht zur Bergkirche trifft 

man schon deutlich weniger, weil der Weg doch relativ beschwerlich ist. Wenn 

man schließlich auch den Weg zum Friedhof findet, entdeckt man einen Ort mit 

ganz viel Charakter. Wenn man sich die Grabsteine und die Sprüche darauf an-

sieht erkennt man, dass sie von einer tiefen Gläubigkeit und Gottbefohlenheit 

zeugen. Es ist ein sehr romantischer, in sich sehr stimmiger Ort. Es ist ein Ort 

der jeden bewegt, der keinen kalt lässt. Und daneben bietet sich der Kunstge-

nuss der Bergkirche, mit ihren vielen Kunstschätzen. Das ist natürlich ein En-

semble, das großartig ist, innerhalb dieses ganzen Schäßburg mit seinen vielen, 

vielen historischen Gebäuden wie dem Stundturm.  
Wenn ich an Schäßburg denke, sehe ich die Bergkirche vor mir, die alles über-

ragt, die auch für das Selbstverständnis der Schäßburger etwas sehr Wesentli-

ches ist, mit der Bergschule daneben, wo Generationen zur Schule gegangen 

sind. Dieses Zusammenspiel kennt man auch aus anderen sächsisch geprägten 

Orten, wie Hermannstadt, wo das Brukenthal–Gymnasium direkt neben der 

Stadtkirche steht oder in Mediasch ist es genauso. Dies widerspiegelt was die 
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siebenbürgisch-sächsische Gesellschaft ausmacht: Auf der einen Seite die Fröm-

migkeit des protestantischen Glaubens und auf der anderen Seite das Bildungs-

ideal, die seit der Reformation untrennbar mit einander verbunden sind. Insofern 

ist das auch architektonisch ein Symbol.  

Schäßburg im Museum Wie ist Schäßburg in Ihrem Museum vertreten?
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Dr. Lörz: Wir haben natürlich auch aus Ihrer Heimatstadt viele Objekte in unse-

rer Sammlung. Schäßburg war eine Bürgerstadt, mit viel Kultur. Wir besitzen 

daher z. B. Möbel und Gemälde, die von Schäßburger Familien stammen. Inso-

fern besteht eine Beziehung unseres Museums zu Schäßburg. Das Zunftwesen 

spielte in der Historie Siebenbürgens eine ganz wesentliche Rolle und insofern 

haben wir auch sehr viele Zunftkrüge, insbesondere aus Zinn, die aus Schäßburg 

stammen oder sogar dort hergestellt wurden. Auch gibt es manche Objekte von 

Silberschmieden, die auch aus Schäßburg stammen.  

Neue Ausstellung: Sie eröffnen demnächst eine Ausstellung mit direktem Schäßburger Bezug?
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Dr. Lörz: Im Museum präsentieren wir ab dem 9. November die Ausstellung 

„Schön war die Zeit – Schäßburger Reiseerinnerungen aus den Goldenen Zwanzi-

gern“. Sie zeigt vor allem Fotos von Ausfahrten des Schäßburger Turnvereins ans 

Schwarze Meer, nach Constanza, nach Köln oder Rügen. Auf dem Weg nach Köln 

haben sie sich Wien, Frankfurt und Mainz angesehen und sind auf dem Rhein per 

Schiff weitergefahren. Diesen Schatz an Fotos stellen wir bis zum 17. Mai 2020 

aus und dokumentieren die Reiselust der späten „goldenen 20-er Jahre“. Ich 

würde mich sehr freuen, wenn viele Schäßburger, die die Ausstellung noch nicht 

beim Heimattag gesehen haben, nach Gundelsheim kommen. Und ganz wichtig 

ist unsere Bitte: Wir wissen etwas über die Entstehung dieser Bilder, aber wir 

kennen die dargestellten Personen nicht. Es würde uns freuen, wenn jemand 

vielleicht seine Großmutter erkennt. Und so lade ich alle Schäßburger ein, sich 

die Ausstellung anzuschauen. Wir möchten auch den historischen Hintergrund 

kennen, wer die Personen auf den Bildern sind, was aus ihnen geworden ist… 

Diese goldene Zeit endete und 12 Jahre später begann der zweite Weltkrieg, 

auch in Rumänien. Dies ist das Historische, was uns interessiert und wir freuen 

uns über reges Publikumsinteresse. 
 

Kontakt:  

 

Siebenbürgisches Museum Gundelsheim 

Dr. Markus Lörz, Leitender Kurator 
Schloss Horneck, D-74831 Gundelsheim 

Telefon: +49 (0) 62 69 - 4 22 30 
E-Mail: info@siebenbuergisches-museum.de 

Internet: www.siebenbuergisches-museum.de  

 


