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Die Industriekultur hat in den vergangenen Jahren eine grund-
legende Neubewertung erfahren. Der Begriff steht heute für 

die Beschäftigung mit der Kultur des Industriezeitalters in Vergan-
genheit und Gegenwart und beschreibt die umfassende Auseinan-
dersetzung mit dieser Epoche, die um 1800 begann und bis heute 
andauert. Dies führt die digitale Transformation durch die Indus-
trie 4.0 eindringlich vor Augen. Industriekultur zielt einerseits auf 
das Bewahren und Erforschen des Wissens und der Zeugnisse der 
Vergangenheit, andererseits will sie Gegenwart und Zukunft im 
nicht abgeschlossenen Industriezeitalter gestalten. 

Die Leitausstellung Erlebnis Industriekultur. Innovatives 
Thüringen seit 1800, die im Themenjahr 2018, Thüringens 
Aufbruch in die Moderne – Industrialialisierung und soziale 
Bewegungen, vom 6. Juni bis 9. September 2018 in der Shedhalle 
in Pößneck stattfand, hat eindrucksvoll gezeigt, dass das Thema 
Industriekultur von breitem öffentlichen und vor allem touris-
tischen Interesse ist und zudem ausgewiesenes Forschungs-
potenzial aufweist. In erstaunlich kurzer Zeit (15  Monate) 
und mit einem kleinen, schlagkräftigen Team wurde die erste 
Ausstellung zur Industriegeschichte ganz Thüringens mit 

umfangreichem Begleitprogramm und Anbindung einer Vielzahl 
von Satellitenveranstaltungen realisiert. Über 10.000 Besucher 
folgten der Einladung in die Ausstellung und haben den Facet-
tenreichtum der Thüringer Industrielandschaft mit Schwer-
punkt auf die Entwicklungen von 1800 bis 1920 kennengelernt. 

Die Relevanz der Auseinandersetzung mit der Thüringer Indus-
triekultur zeigt sich insbesondere bei der Erforschung von 
Beständen in Museen, Sammlungen, Archiven und Bibliotheken, 
die bislang noch nicht institutionenübergreifend in diesem 
Zusammenhang erschlossen und vernetzt sind. Der raumzeit-
liche Zugriff auf dieses Quellenmaterial und die Kenntnis über 
einschlägige authentische Objekte, anhand derer die Thüringer 
Industriegeschichte überhaupt erst plastisch erzählt werden 

kann, ist auch Voraussetzung dafür, diese fachübergreifende 
Thematik für die interessierte Öffentlichkeit, die Fachwissen-
schaft und besonders im Kontext der schulischen Ausbildung (in 
den Schwerpunkten Wirtschaft, Sozialkunde und Geographie) 
in den Blick zu nehmen. 

Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung: Zeitgleich mit 
Schließung der physischen Ausstellung wurde ein virtuelles 
Portal eröffnet (industrie-kultur-thueringen.de). Sämtliche 
Ausstellungsobjekte, wichtige Ausstellungstexte, die Audiofüh-
rungen, aber auch filmische Eindrücke der physischen Ausstel-
lung dienen als Basis für den Ausbau und die Weiterentwick-
lung zum Forschungs-Hub IndustrieKultur Thüringen (InKT). 
Das Wissensportal soll dafür zu einer Vernetzungsplattform für 
Industriekultur-Akteure mit Veranstaltungsterminen, ergänzt 
um ein Verzeichnis aller Industriedenkmäler in Thüringen und 
eine Austauschbörse zur Rettung von authentischen Objekten 
und Orten der Industriekultur ausgebaut werden. Die Stadt 
Pößneck ist Inhaberin der virtuellen Ausstellung und stellt diese 
im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung als Basis für die 
weitere Themenbearbeitung zur Verfügung.
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