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BEZUG: GN-Artikel „Grüne Grünen aber
setzen zur Wahl auf ,Jetzt ment für ein
erst recht‘“ vom 10. August
sierung eintr

Ein Blick in die Ausstellung „Angebandelt – Ein Date mit der Schürze“ im Textilmuseum.

Fotos: Westdörp

Ein Date mit der Schürze
Stadtmuseum zeigt im NINO-Hochbau Ausstellung „Angebandelt“
Das Sprichwort „Eine betuchte Frau heiraten“
stammt aus einer Zeit, in
der Schürzen ein Statussymbol waren. Es bezieht
sich auf eine Frau, die viele Schürzen besitzt. Ein
Blick auf die Textilgeschichte der Schürze
wirft das Stadtmuseum
mit der Ausstellung „Angebandelt“.
Von Julia Henkenborg
Eine Schürze präsentierten zur Ausstellungseröffnung am
NORDHORN. Lange Zeit Sonntag (von links) Museumsleiterin Nadine Höppner,
war die Schürze ein wichtiger Sammlerin Ute Dwinger und Kuratorin Karin Ruhmöller.

Bestand des Haushalts. Man
besaß deutlich weniger Kleidung als heutzutage und
konnte sie auch nicht so gut
waschen. Die Schürze war ein
Schutz für die Kleidung beim
Kochen, Putzen und anderen
Haushaltsaufgaben. Die Stickereien auf den Schürzen
wurden von den Besitzerinnen selbst vorgenommen; je
schöner das Stickwerk war,
desto mehr „taugte“ eine
Frau in den Augen der Männer. Um das Haus zu verlassen, zog frau sich eine weiße
Schürze an, denn diese hygienische Farbe signalisierte einen sauberen, ordentlichen
und funktionierenden Haushalt.
Der Entschluss zu der Ausstellung „Angebandelt – Ein
Date mit der Schürze“ fiel bei
der Mit-Kuratorin Karin
Ruhmöller, als sie zu einer Tagung nach Bocholt fuhr. Kurz
zuvor hatte sie einen Brief
von Ute Dwinger aus Schleswig-Holstein bekommen, die
Schürzen und ihre Geschichten sammelt und angeboten
hatte, in Neumünster einen
Vortrag darüber zu halten.
Ute Dwinger – selbst bekennende Nicht-Schürzenträgerin – war lange Jahre Vorsitzende der Landfrauen in
Schmalfeld, ihrer Heimatstadt in Schleswig-Holstein.
Sie besitzt Hunderte ver-

schiedenster Schürzen, die mer etwas Altes, obwohl sie
sie der Wanderausstellung gar nicht veraltet sind“,
zur Verfügung stellt. „Wie vie- meinte Nadine Höppner, Leile das genau sind, weiß ich terin des Stadtmuseums
nicht. Ich schätze, so zwi- Nordhorn, bei der Ausstelschen 300 und 400 werden lungseröffnung am Sonntag
das wohl sein“, sagt Dwinger. im NINO-Hochbau. Die Son„Als ich den Brief das erste derausstellung schlägt einen
Mal las, habe ich etwas daran weiten Bogen durch die Gegezweifelt, wer sich eine Aus- schichte der Schürze, mit bestellung über Schürzen anse- sonderem Augenmerk auf die
hen wollte“, berichtet Karin Textilgeschichte Nordhorns
Ruhmöller. In Bocholt, bei ei- und ist bis zum 5. November
ner Tagung, traf sie auf Dr. im Stadtmuseum zu sehen.
Im StadtmuEsther Gajek,
Dozentin für „Mit Schürzen verbin- seum wurde
Kulturwissen- det man zunächst etwas die Ausstellung auf die
schaften an
Altes, obwohl sie gar Geschichte
der Uni Regensburg, die nicht veraltet sind.“ der Wasserstadt
angeschon seit JahMuseumsleiterin
passt. Zu seren eine AusNadine Höppner
hen sind viele
stellung über
Schürzen mit ihren Studen- Schürzen aus Waterstoff, die
ten realisieren wollte, jedoch während der Hochzeit der
bisher nie an Schürzen mit Textilindustrie in Nordhorn
Geschichten über die Träger von den Firmen Povel und Nikam. Direkt in den darauf fol- no hergestellt wurden.
Auch Schürzen der Grafgenden Semestern erarbeitete sie mit ihren Studenten die schafter Textilfirma „BekleiAusstellung, die seitdem im dungswerk Hoon GmbH &
Stadtmuseum Deggendorf Co.“ aus Gildehaus, die ihre
und im Textilmuseum Neu- Stoffe im Ausland drucken
lassen und daraus Bettwämünster zu sehen war.
„Wenn ich an Schürzen sche und Schürzen fertigt,
denke, dann sehe ich zuerst sind mit dabei. Auch haben
meine Oma in ihrer Kittel- sie einige der bekannten „Wa■ Ein Video auf GN-Online.
schürze, die sie eigentlich im- terschürzen“ nachgestellt.
Einer der Studenten ver- Einfach Online-ID @2056 im
mer anhatte. Mit Schürzen
seinen
Familien- Suchfeld eingeben.
verbindet man zunächst im- folgte
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stammbaum auf der Suche
nach Schürzenträgern und
erforschte, warum und wie
oft sie Schürzen getragen haben. Die Frauen des Stammbaumes trugen und tragen
die Schürzen im Haushalt,
teilweise aber auch in ihren
Berufen. Auch die meisten
Männer des Stammbaumes
haben in ihrem Berufsleben
als Bäcker, Lokführer, Pfleger
und diversen anderen Berufen eine Schürze getragen.
Nur in der jüngsten Generation des Stammbaumes ist zu
erkennen, dass keine Schürzen getragen werden.
Ein Grund dafür, dass heutzutage bei dem Wort Schürze
die ersten Assoziationen eher
Worte wie „altbacken“ oder
„spießig“ sind, liegt daran, dass
sie in erster Linie mit dem veralteten Bild der Frau, die sich
zuhause um die Kinder und
den Haushalt kümmert, verbunden wird. Doch die Schürze
ist noch nicht aus der Mode.
Die Firma „Bekleidungswerk Hoon GmbH & Co.“ stellt
auch Schürzen für Bäcker und
Restaurants her. Dafür werden
sie an die Einrichtung und die
Stimmung des Lokals angepasst. Auch kombinierte Nähund Kochbücher, in denen man
zu jedem Gericht die passende
Schürze nähen kann, gibt es
wieder vermehrt zu kaufen.
Das Stadtmuseum Nordhorn bietet auch in dieser Ausstellung die Möglichkeit, verschiedene Schürzen anzuprobieren und auf dem museumsinternen Laufsteg auszuführen. Auch gibt es extra auf Klassen ab dem dritten Schuljahr
zugeschnittene Programme.
„Ich freue mich sehr darüber,
dass sowohl die beiden vierten
Klassen der EMA-Grundschule
als auch das Gymnasium Nordhorn sich schon für dieses Programm angemeldet haben“,
sagte Höppner.

Basteln zum Sommer

Immer öfter reibe ich mir
beim Lesen von Artikeln verdutzt die Augen und frage
mich, ob anderen Lesern
auch auffällt, wie fadenscheinig die Wahlkampfthemen
doch sind und für wie dumm
und unmündig gerade die
Grünen den Wähler halten
müssen. So auch am 10. August auf Seite 8 der Grafschafter Nachrichten, wo
über das hilflose Grüne „Jetzt
erst recht“ berichtet wird.
Da wird doch allen Ernstes
behauptet, dass die Alternative zu Bündnis 90 / Grüne ein
„zurück zu Kohle, Atom, Diesel und Kupfer“ wäre und
sich gerade die Verhinderungspartei für Glasfaser und
Digitales einsetzen würde.
Nur findet sich komischerweise bei CDU/CSU niemand, der den Atomausstieg
umkehren will, auch wenn
dieser sicher voreilig und aus
den falschen Gründen eingeleitet wurde. Von einem „Zurück“ kann auch bei Kohle
und Diesel wohl kaum die Rede sein, da diese Technologien fest verankerte Bestandteile unserer Versorgung sind
und der rein ideologisch motivierte (und sachlich wenig
belastbare) Ausstieg hier hoffentlich nicht so leicht wird
wie aus der Atomkraft.
Ohne Kohle UND ohne
Atom hätten wir ja gar keine
verlässliche Grundlastversorgung mehr. Das ist den
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Wir stärken die

Betrifft: Stadtschützenfest
Die Männ
in Bad Bentheim
schickt oft gr

Wenn fleißige Hände
Fähnchen näh‘n und Röschen binden, und wir uns in
„Bogengemeinschaften“ zusammenfinden,
dann ist die Zeit gekommen, das „Stadtschützenfest“
hat uns in Besitz genommen.
So ist es seit vielen Jahren
Brauch und Sitte, die Bürger
schmücken ihre Stadt vom
Rande bis zur Mitte.
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BETRIFFT: Fan-Ausschreitungen im Fußball

Ja, ich persönlich sehe
gern ein Fußballspiel. Was
sich aber am 14. August in Rostock beim Spiel Hertha Berlin gegen Hansa Rostock abgespielt hat, geht auf keine
Kuhhaut. Ich sage ganz unmissverständlich: Das hat
mit Fußball nichts mehr zu
tun. Wenn Chaoten es erreichen, dass ein Spiel 17 Minuten lang unterbrochen werden muss, frage ich mich allen Ernstes: Wo leben wir?
Wenn sich jetzt einer der
Chaoten outet und sagt 1.“Ich
schlage gern zu“, 2. „Stadionverbot nimmt mir alles“, 3.
„Keine Frau hält‘s mit mir
aus“, dann weiß man, was das
für Typen sind. Jetzt kommt
für mich der Hammer: Dieser
Typ ist fünf Mal vorbestraft –
das letzte Mal vier Monate
auf Bewährung.
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