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Sonderausstellung 

„Not macht erfinderisch –  zivile Notgegenstände aus Militärmaterialien.  

Die Sammlung Olaf Weddern“ 

Sonntag, 25. Oktober 2020 bis Sonntag, 4. April 2021 

Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk, Lübeck 

 

 

 

 

Lübeck, 22. Oktober 2020 

 

 

Industriegeschichte mal anders 

 

Ab Sonntag, 25. Oktober, lädt das Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk im 

Rahmen einer neuen Sonderausstellung mit dem Titel „Not macht erfinderisch –  zivile Not-

gegenstände aus Militärmaterialien. Die Sammlung Olaf Weddern“ seine Besucher:innen da-

zu ein, sich anhand von Alltagsgegenständen, die aufgrund der bitteren Armut der unmittel-

baren Nachkriegszeit aus Militärmaterialien des Zweiten Weltkrieges angefertigt wurden, 

auf eine Zeitreise durch die Industriegeschichte Deutschlands zu begeben: vom Dritten 

Reich mit seiner Rüstungsindustrie über die Not nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Man-

gel an Konsumgütern bis hin zum Wirtschaftswunder der jungen BRD. Die Ausstellung wird 

bis 4. April 2021 zu sehen sein. 

 

„Die Ausstellung ‚Not macht erfinderisch --- zivile Notgegenstände aus Militärmaterialien‘ 

zeigt dringende Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, gefertigt aus den Überresten des 

Zweiten Weltkrieges, sowohl aus privater Heimarbeit als auch oft aus fabrikmäßiger Produk-

tion", beschreibt Dr. Bettina Braunmüller, Museumsleiterin und Kuratorin der Ausstellung, ihr 

Projekt.  

 

„Not macht erfinderisch‘‘ und „Man kann nur das benutzen, was man hat.‘‘ --- diese banalen 

Erkenntnisse führten nach dem Zweiten Weltkrieg zu teilweise skurrilen Umbauten von im 
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Überfluss vorhandenen Militärmaterialen zu zivilen Notgegenständen wie Küchengeschirr 

oder Kinderspielzeug.  Diese so genannten Konversionsgegenstände wirken befremdlich, da 

der Anblick von Militaria im Alltag heute ungewohnt ist und sie darüber hinaus die Ironie der 

Geschichte deutlich machen, beispielsweise in Form von einer aus einer Glasmine gefertig-

ten Schüssel mit Blümchendekor oder einer Spielzeugeisenbahn für einen kleinen Jungen 

aus Patronenschachteln. Hierbei wird schnell deutlich, mit welchem Einfallsreichtum die 

Menschen ihren Alltag improvisierten. Dabei ging es keinesfalls nur um die nötigsten Gegen-

stände, sondern auch um „schöne‘‘ Dinge, da auch sie offensichtlich zu einem erfüllten Le-

ben und dem Streben nach einem Gefühl der Normalität in Zeiten höchster Anormalität von-

nöten waren. Auf diese Weise beschreibt die Ausstellung zugleich eindrücklich die Not und 

das Leid sowie die Armut im vom Krieg zerstörten Nachkriegsdeutschland und die Situation, 

in der Kinder und Erwachsene leben mussten, von der Ernährungs- über die Wohnsituation 

bis hin zu sozialen Aspekten. 

 

Fast alle Exponate der Ausstellung stammen aus dem Besitz von Olaf Weddern, der privat 

seit seiner Jugend Notgegenstände aus Militärmaterialen sammelt. Durch eine umfangreiche 

Sammlungsübernahme sind diese Stücke mittlerweile auf eine Anzahl von über 200 ange-

wachsen. Mit der Ausstellung in Herrenwyk wird ein Großteil der Sammlung von Olaf Wed-

dern erstmals öffentlich zu sehen sein. Er selbst erzählt über sich und seine Leidenschaft: 

„Ich sammle seit den späten 1980er Jahren umgebautes bzw. zivil weiterverwendetes Mili-

tärmaterial des Zweiten Weltkriegs. Während man solche abfällig beispielsweise als alte 

Emaillekannen bezeichneten Küchenutensilien vor dreißig Jahren noch günstig auf vielen 

Flohmärkten finden konnte, hat sich hier mittlerweile ein eigenes Sammelfeld entwickelt 

und für entsprechende Preissteigerungen gesorgt. Die Übernahme zahlreicher Stücke eines 

Dresdner Filmrequisiteurs in meine Sammlung, dessen ausdrücklicher Wunsch es war, diese 

auch einmal museal präsentiert zu wissen, war der Anlass für die Umsetzung dieser Ausstel-

lung im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk.‘‘ Das Haus schien Weddern, der 

im Kreis Segeberg lebt, thematisch am passendsten. 

 

Die Ausstellung ist auch für Museumsleiterin Bettina Braunmüller eine Herzensangelegen-

heit, da hier oftmals vernachlässigte Themen wie die Rüstungsindustrie im Zweiten Welt-

krieg und das Improvisationstalent der Menschen nach dem Krieg in den Mittelpunkt gestellt 
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werden. Nicht der Krieg an sich, sondern die Konsum- und Rüstungsgüter bzw. ihre Nutzung 

und Umnutzung stehen im Vordergrund. 

 

Des Weiteren thematisiert wird die Folgezeit des Wirtschaftswunders, die mit dem aus-

ufernden Lebensstil ihrer Konsumgesellschaft einen krassen Kontrast zum vorherigen Elend 

in Deutschland bildete. Exponate des Museumsvereins „Die Goldenen Fünfziger Jahre‘‘ e.V. 

aus Hamburg kontrastieren die ärmlichen Objekte des vorangegangenen Jahrzehnts. 

 

Auch schlägt die Ausstellung einen exemplarischen Bogen zur internationalen Fertigung 

von Notgegenständen aus Militärmaterial durch einige Exponate aus Laos der Lübecker Völ-

kerkundesammlung. In diesem südostasiatischen Land produzieren die Menschen bis heute 

in kleinen Werkstätten Konversionsgegenstände aus den Überresten von Geschossen und 

Bomben, die im langjährigen Bürgerkrieg zum Einsatz kamen. Somit wird der internationale 

Charakter des Phänomens deutlich: Not und Konversion gehen überall auf der Welt mit Krie-

gen einher. 

 

Abschließend beleuchtet wird die in heutiger Zeit generell und seit der Corona-Krise ganz 

besonders verbreitete Tendenz, sich auf Notsituation einstellen und auf Ausnahmesituatio-

nen vorbereitet sein zu wollen. Dementsprechend findet auch die Do-it-Yourself, Prepper- 

und Survival-Szene Erwähnung. 

 

Die Ausstellung zeigt neben über 150 Exponaten umfangreiches Film-, Text- und Bildmate-

rial und ist gerade aufgrund der größeren historischen Dimension besonders für Schulklas-

sen geeignet. 

 

 
 
 
Begleitprogramm 
 
Preview-Führung durch die Museumsleiterin und Kuratorin der Ausstellung Dr. Bettina 

Braunmüller, Freitag, 23. Oktober, 14 Uhr, 7 Euro 

Anmeldungen aufgrund der Corona-Pandemie zwingend erforderlich!  

 



 

Seite 4 von 4 

 

Öffentliche Führungen 

durch den Sammler Olaf Weddern 

8. November, 17. Januar, 21. Februar und 14. März, jeweils sonntags um 11 Uhr, 7 Euro 

Anmeldungen aufgrund der Corona-Pandemie zwingend erforderlich! 

 

Führungen für Gruppen und Schulklassen 

Termine nach Absprache 

Die Ausstellung ist besonders für die Jahrgänge, die die junge BRD und das Nachkriegs-

deutschland thematisieren, geeignet und empfehlenswert. 

 

Nachdem die Lage mit Corona sich dynamisch gestaltet, bitten wir, sich tagesaktuell auf der 

Homepage des Industriemuseums www.geschichtswerkstatt-herrenwyk.de über eventuelle 

Änderungen oder Neuerungen zu informieren. 

Zur Eröffnung wird dort auch dauerhaft ein Film über die Ausstellung mit Interviews plat-

ziert. 

 


