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Horst-Janssen- 
Museum Daueraus-
stellung. 
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Ende seines Lebens relevant werden, sondern 
bereits früh für sein Werk prägend wurden. Schließ-
lich lassen wir Zeitzeug*innen über ihn sprechen. In 
einer Video- und Audiostation kann man Wegge-
fährt*innen wiederum zu den gleichen Themen 
befragen. Polyphon wird man der facettenreichen 
Persönlichkeit vielleicht am ehesten gerecht.

Eine Entdeckerstation für Kinder hält verschiedene 
Boxen bereit, in denen biografische Details aus der 
Lebensgeschichte des Künstlers spielerisch 
aufgegriffen und als Rätsel oder Puzzle angeboten 
werden.

2. Horst Janssen und die druckgrafischen  
Techniken
Hier sind die meisten Innovationen eingeflossen. 
Der dringende Wunsch lautete, den Besucher*in-
nen möglichst sinnlich die komplexen Vorgänge 
anschaulich zu machen. Bearbeitete Druckstöcke, 
gravierte und geätzte Metallplatten und bezeichne-
te Schiefersteine können endlich einmal angefasst 
und befühlt werden. Auch die zugehörigen seiten-
verkehrten Papierabzüge können mit den Fingern 
erfahren werden. Regelmäßig werden diese 
ausgetauscht, denn Gebrauchsspuren und Schmutz 
werden nicht ausbleiben. Bei der Holzschnitt-Sta-
tion steht ein Stempelset mit Janssen-Motiven zur 
Verfügung. Hier können die Museumsgäste selbst 
Drucke herstellen. Werkzeuge liegen bereit, die 
man auf Zink- und Kupferplatten ausprobieren 
kann. Dass sich Wasser und Fett abstoßen, ist das 
Prinzip, auf dem Lithografie beruht. Auch das kann 
in der Ausstellung nachvollzogen werden. Dazu 
kommen drei Filme, in denen die technischen 

Abläufe jeder dieser Techniken anschaulich erklärt 
werden. Die Druckstöcke und Platten, die die 
Künstlerin und Dozentin im Film benutzt hat, finden 
die Gäste im Original in den einzelnen Stationen 
wieder. Die Presse von Janssens Drucker Hartmut 
Frielinghaus nebst edlen Bütten- und Japanpapie-
ren aus seiner Werkstatt ergänzen das Angebot.

3. Horst Janssen – ein Jahrhundertzeichner
Die Sujets, die Janssen zeit seines Lebens beschäf-
tigt haben, seine stilistischen Phasen und unter-
schiedlichen Zeichenmaterialien werden hier 
vorgestellt. Reproduktionen auf der Textilwand 
machen deutlich, dass Originale nur in einer 
Auswahl gezeigt werden können. Zeichenmateria-
lien aus Janssens „Burg“ in Blankenese animieren, 
auch selbst mit verschiedensten Stiften kuriose oder 
alltägliche Objekte abzuzeichnen.

4. Buchkünstler, Wörterer, Verwerter
Janssen hat etliche, meist biografische Texte 
verfasst – originell, humorvoll und sprachkünst-
lerisch in Syntax und Semantik. Es gibt kleine 
Kostproben wie Zitate, kurze Gedichte und Aphoris-
men auf drehbaren Würfeln zu lesen, illustrierte 
Manuskripte zu sehen und reproduzierte Leporellos 
in die Hand zu nehmen. 

Auf etwas mehr als 300 m² gibt es Raum, um der 
Person und dem Werk Horst Janssens nahe zu 
kommen, einiges zu lernen und dabei selbst 
Erfahrungen zu machen. Aufbauend auf dieser 
Dauerausstellung werden auf zwei weiteren Etagen 
andere künstlerische Positionen vorgestellt. Im 
Herbst 2020 geht es mit der Behauptung und Schau 
„Das kann nur Zeichnung! Von Beethoven bis 
Pinterest“ auf 500 m² weiter.
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Vor 35 Jahren gründete der örtliche Bergmannsver-
ein das Bergbau- und Salzmuseum in drei Räumen 
des alten Bad Salzdetfurther Rathauses. Im Laufe 
der Jahre kamen immer mehr Räume hinzu, die 
Sammlung zur Bergbau- und Ortsgeschichte Bad 
Salzdetfurths mit mehreren Sondersammlungen 
wuchs zu einem ansehnlichen Bestand an, der nun 
auf fast alle Räume des alten Rathauses verteilt ist. 
Nachdem im Jahr 2014 das Museumsteam zu 
erheblichen baulichen Maßnahmen für die Verbes-
serung des Brandschutzes und die Schaffung barrie-
refreier Zugänge aufgefordert worden war und ein 
entsprechendes Gutachten eine horrende Summe 
auswies, wurde der Umzug des Museums in die 
nahe gelegene alte Saline beschlossen. Die 
Eigentümerin der Saline, die Kreiswohnbaugesell-
schaft Hildesheim mbH (KWG), sanierte das 
vernachlässigte denkmalgeschützte Gebäude und 
errichtete daneben eine Kalthalle, die dem Museum 
sowohl als Depot als auch als Werkstatt zur Verfü-
gung stehen wird.

Zusammen mit der Stadtverwaltung und der KWG 
plant der 2015 ins Leben gerufene Bad Salzdetfur-
ther Geschichtsverein e. V., der Träger des Mu-
seums, den aufwändigen Umzug, wobei die Stadt 
mit einem hohen finanziellen Eigenanteil die 
Realisierung unterstützt. Fördermittel von öffentli-
chen Einrichtungen wie dem Landschaftsverband 
Hildesheim e. V. und von privaten Sponsor*innen 
ergänzen dieses Engagement. Auch ein Museums-
beirat wurde eingerichtet und eine zeitlich nicht 
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befristete Kooperation mit der Universität Hildes-
heim geschlossen, so dass sowohl die baulichen als 
auch die konzeptionell-inhaltlichen Herausforderun-
gen in einem professionellen Verfahren vorange-
bracht werden können. Ende August 2020 erfolgt 
die Übergabe der neuen Ausstellungsräumlichkei-
ten an die Stadt Bad Salzdetfurth, die für das 
Museum die Räume mietet und für die laufenden 
Kosten aufkommen wird. Der Museumsbetrieb 
sowie die Aufarbeitung und Erhaltung des Samm-
lungsbestandes liegen aber weiterhin in den 
Händen des Geschichtsvereins und seiner ehren-
amtlich arbeitenden Mitglieder. Am 4. Dezember 
2020 wird dann die neue Dauerausstellung in der 
Saline feierlich eröffnet.

Das Museum wird mit dem Umzug in ein ortsbe-
kanntes Industriegebäude der Salzgewinnung 
umziehen, neben dem sich die historischen 
Gradierwerke und der Kurpark befinden. Im  
alten Salinengebäude werden zudem eine Kita  
und zwei Wohngruppen für pflegeintensive 
Patienten entstehen. Ebenfalls in näherer Umge-
bung befinden sich die Integrative Gesamtschule, 
ein Seniorenheim, gastronomische Einrichtungen, 
Kurhäuser und ein Solebad. Durch den Ortswechsel 
zieht das Museum in das unmittelbare Umfeld der 
drei größten Besucher*innengruppen: Schüler*in-
nen, Kurgäste sowie Tages- bzw. Wochenendtouris-
ten aus der Umgebung Bad Salzdetfurths (Hildes-
heim, Alfeld, Bockenem). Eine Fläche für knapp  
60 Personen wird für Kulturveranstaltungen des 
Vereins und der Stadt zur Verfügung stehen. Damit 
kann das Museum den Erwartungen gerecht 
werden, künftig auch ein neuer Ort für das kulturelle 
Leben der Stadt zu sein.

325 m² Ausstellungsfläche, 220 m² Freifläche, ein 
befahrbarer Stollen, tonnenschwere Geräte und 
über 500 Exponate lassen das neue Museum zu 
einem Erlebnis für Groß und Klein werden. Die 
Gäste erleben die bezaubernde Schönheit von 
Kristallen, eine beeindruckende Industriekultur und 
die 800-jährige Geschichte des Bergbau- und 
Kurortes Bad Salzdetfurth. Im Eingangsbereich des 
Museums werden die Besucher*innen von einer 
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Stempeluhr aus dem Salzdetfurther Kaliwerk 
erwartet. Nach dem Stempeln geht es zur Wasch-
kaue, der klassischen Garderobe von Bergleuten. 
Die Gäste ziehen ihre abgelegten Jacken, Mäntel 
und ihr Gepäck an Ketten zur Decke. Danach geht 
es zur Schicht: zum Besuch der Ausstellung.
Die neue Dauerausstellung wird eine Erlebnisaus-
stellung sein mit zahlreichen Mitmachgelegenhei-
ten und Freiräumen zum selbstständigen und 
angeleiteten forschenden Lernen. Im Vergleich zur 
derzeitigen Ausstellung, die über kein digitales und 
nur ein kleines interaktives Angebot verfügt, 
besteht im Salinengebäude durch die Zusammen-
arbeit mit der Bauträgerin zum frühmöglichsten 
Zeitpunkt die Gelegenheit, die technischen 
Voraussetzungen für eine Erlebnisausstellung zu 
schaffen. Dazu zählt zum Beispiel der befahrbare 
Stollen. Mit einem historischen Schienenfahrrad 
und einem Personenwagen aus dem ehemaligen 
Salzdetfurther Werk können Besucher*innen von 
der Freifläche des Museums auf Schienen in den 
Nachbau eines ca. neun Meter langen Stollens im 
Inneren des Museums einfahren. Und ein Medien-
tisch mit Bild- und Textmaterial gibt Wissbegierigen 
die Möglichkeit, die Themen Bergbau, Mineralien 
und Stadtgeschichte zu erforschen. Der Medien-
tisch ist leicht zu bedienen und gleicht in seiner 
Handhabung der Oberflächennutzung von heute 
gängigen Mobilfunktelefonen.

Die Konzeption der neuen Dauerausstellung sieht 
folgende Abteilungen vor:

1. Salz der Erde – Salze bilden eine große, bunte 
Welt aus Kristallen. Salz der Erde berichtet von ihrer 
Entstehung, ihrem Aufbau und ihrer Verwendung. 
Farbenfrohe und außergewöhnlich schöne Salzkris-
talle ziehen die Gäste des Museums in ihren Bann. 
Junge Forscherinnen und Forscher können erfah-
ren, wie man Salzkristalle selbst züchtet.

2. Heilen – Die Abteilung Heilen erinnert an die Ent-
wicklung Salzdetfurths zu einem Badeort und gibt 
mit kleinen Schaukästen Einblicke ins Innere der 
ehemaligen Kinderheilanstalten. Viele Mädchen 
und Jungen aus sozialschwachen Familien fanden 
dort Hilfe, bis der Kurbetrieb für Kinder vor  
50 Jahren ein tragisches Ende fand. In einer kleinen 

Leseecke können Geschichten und Märchen aus 
der Welt des Bergbaus (vor-)gelesen werden.

3. Schaufenster – Beim Schaufenster handelt es sich 
um einen 50 Meter langen Laufsteg für mehrere 
Hundert Exponate. Herausgeputzte Grubenlampen, 
Instrumente aus dem Bergbau, Mineralien, alte 
Sprengmittel und vieles mehr werden unter 
Scheinwerferlicht in einem zehn Meter langen 
Schrank auf fünf Etagen präsentiert. Die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter des Geschichtsvereins nehmen 
für Wissbegierige die Stücke gern zum Ansehen 
und Anfassen heraus.

4. Labor – Ein großer Tisch für 16 Personen mit 
Fächern für Mikroskope, Objektträger, Gläser, 
Schalen und Instrumente lädt Familien und Schul-
klassen zum Mitmachen und zum Selbststudium ein. 
In sechs großen Schubfächern werden unter dem 
Tisch über 200 Jahre alte Friedens- und Vereinsfah-
nen vor schädlichem Licht bewahrt und können 
natürlich herausgezogen und angesehen werden.

5. Gl�ck auf! – Abenteuerlustige Gäste fahren von 
der Freifläche vor der Saline in den nachgebauten 
Stollen. Sie lernen die Originalgeräusche von 
Untertage kennen und suchen nach Raritäten aus 
dem Bergbau. Über den Füllort eines historischen 
Blindschachts betritt man die Ausstellungabteilung 
zum Bergbau mit informativen Modellen und 
bergbautechnischen Großgeräten.

6. Das Salz in der Suppe – Der vertraute Nachbau 
einer kleinen Salzpfännerhütte aus dem alten 
Bergbau-Museum am St. Georgsplatz steht auch 
wieder im neuen Gebäude. Die Gäste erfahren, auf 
welchen Wegen Salz aus der Sole gewonnen wurde. 
Wer etwas mehr Zeit mitbringt, kann die histori-
schen Gradierwerke im Kurpark hinter dem Mu-
seum besichtigen. Es ist geplant, eine funktions-
tüchtige Salzpfanne mit Holzfeuerung im Kurpark zu 
errichten, um Salz nach mittelalterlichem Vorbild zu 
sieden.

7. Stadtgefl�ster – Bad Salzdetfurth ist ein Ort mit 
wechselhafter Geschichte: Brände, Hochwasser und 
Kriege brachten die Menschen immer aufs Neue an 
den Rand ihrer Existenz. Stadtgeflüster zeigt mit 
alten Hausportalen, Kirchenfenstern und einer 
kleinen „Schatztruhe“ die Stadtgeschichte. Einen 
Höhepunkt bildet die von Schüler*innen der IGS 
Bad Salzdetfurth filmisch nacherzählte Legende 
vom Ursprung des Ortes.

8. Kontor – Das Dachgeschoss des alten Museums 
beherbergt eine Bibliothek mit wertvollen Büchern 
und Zeichnungen der Künstlerin Gerda Becker-With 
(† 2002) sowie alte Büromöbel. In der Saline wird ein 
Teil dieser Exponate zu einem historischen Ambien-
te zusammengestellt, in dem es Mitarbeiter*innen 
und Gästen möglich ist, den musealen Buch- und 
Handschriftenbestand zu erforschen.

Modell zur neuen 
Dauerausstellung. 
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