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37. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 
21. Januar2020 

TOPS: Landesausstellung „Der Untergang des Romischen Reiches"
Antrag der Fraktion der FDP 

-V 17/5847 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ~ ~/ 

wie in d1er o_g_ SitzUng des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 

zugesant, übermittele ich Ihnen als Anlage den Sprechvermerk_ 

· Mit freundlichen Grüßen 

Prof Dr. Konrad Wolf 



Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 21.01 .2020 

Vorlage 17/5847; Antrag der Fraktion der FDP nach§ 76 Abs. 2 GOLT 

Betreff: ,,Landesausstellung der Untergang des Römischen Reiches" 

SPRECHVERMERK 

Anrede, 

mit den Ausstellungen „K_onstantin der Große" 2007 und „Nero - Kaiser, Künstler und 
1yrann" hat sich Trier als Museumsstandort für_ national und international beachtete 
Großausstellungen zur römischen Antike in bemerkenswerter Weise profiliert. Die 
Nero-Ausstellung war 2016 für fünfeinhalb Monate das Kultur-Ereignis in Trier und 
eine der erfolgreichsten Ausstellungen in Europa. Beide Sonderausstellungen waren 
Publikumsmagneten und wurden von der Fachpresse ausgesprochen anerkennend 
gewürdigt. 

Es liegt deshalb nahe, dass das Rheinische Landesmuseum, das Stadtmuseum . 
Simeonstift und das Museum am Dom an diese Erfolge anknüpfen möchten.2022 
wollen die drei Museen ein ausgesprochen spannendes und vielversprechendes 
Ausstellungsprojekt präsentieren . 

Bei der Ausstellung, die vom 25. Juni bis 27. November 2022 zu sehen sein wird , 
steht diesmal keine schillernde Kaiserpersönlichkeit der Antike im Mittelpunkt, · 
sondern der Untergang des Imperium Romanum. Erstmalig widmet sich mit der 
großen Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches" eine Schau 

. einem Phänomen, zu dem es kein konkret benennbares Datum oder einen fassbaren 
An lass gab, aber zahlreiche Ursachen und noch mehr Spekulationen. 

Besonderheit und Erfolgskonzept der großeri Ausstellungsprojekte in Trier ist die 
Kooperation der drei Museen. Gemeinsames Marketing, gemeinsames 
Begleitprogramm und gemeinsame Eintrittstickets werden auch 2022 die drei 
Ausstellungsstandorte mit ihren eigenen Schwerpunktsetzungen wieder zu einer 
großen Schau verbinden. Dass die Zusammenarbeit der drei Museen jetzt 
weitergeführt wird, ist konsequent und zielführend . Am 22.12.2019 konnten wir dazu 
die gemeinsame Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt, Bistum und Land 
unterzeichnen . 

Trier als älteste Stadt Deutschlands und ehemals römische Kaiserresidenz stellt 
gerade fü r das kommende Thema den idealen Ausstellungsstandort dar: Denn von 
hier aus versuchten die römischen Kaiser, den Zerfall des Römischen Reiches 
auf~uhalten und die Grenzen des Imperiums zu sichern . 
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Trier verfügt über ein Stadtbild , das bis heute durch sein einzigartiges römisches 
Erbe aus der Antike und der Spätantike geprägt wird . An diesen Bauten können 
Blüte und Niedergang des römischen Reiches so eindrucksvoll und authentisch 
erlebt werden wie sonst nirgendwo nördlich der Alpen . 

Aber nicht nur Trier, sondern ganz Rheinland-Pfalz besitzt in Bezug auf sein 
kulturelles Erbe ein Alleinstellungsmerkmal : Es gibt kein anderes Bundesland , das 
bis heute mit eindrucksvollen archäologischen Zeugnissen so eng mit se.iner 
röm ischen Geschichte verbunden ist wie unser Land. Die Monumente in Trier zählen 
dabei ebenso zum UNESCO-Welterbe wie der Ob.ergermanisch-Raetische Limes. 
Und ich bin optimistisch, dass der niedergermanische Limes 2021 dazu kommen 
wird . Die noch bis März im Historischen Museum der Pfalz laufende Ausstellung 
,,Valenti ian 1. und die Pfalz in der Spätantike" zeigt aber auch sehr anschaulich, 
dass die in Trier residierenden Kaiser nicht nur in Trier, sondern a_uch in der 
gesamten Region zahlreiche Spuren _hinterlassen haben. Ich begrüße es deshalb 
sehr, dass über die Landesausstellung hinaus in das Gesamtkonzept der· GDKE 
korrespondierende Angebote an den authentischen Schauplätzen römischer 
Geschichte einbezogen werden sollen sowie es auch bei der ab September im 
Landesmuseum Mainz zu sehenden Ausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer 
Macht" rnit dem begleitenden „Kaiserjahr" vorgesehen ist. Dies bedeutet aus meiner 
Sicht eine sehr gute inhaltliche Ergänzung , aber auch einen großen 
ku ltu rtou ristischen Mehrwert. 

Große kulturhistorische Sonderausstellungen zählen zu deh wichtigsten 
Instrumenten, um das reiche Kulturerbe unseres Landes vorzustellen . Sie entwickeln 
nicht nur regional , sondern auch bundes- und europaweit Strahlkraft. 

Mir ist es wichtig , mit regelmäßig stattfindenden großen Sonderausstellungen 
Rheinla d-Pfalz als. Museums~ und Kulturstandort weiter zu profilieren. Wir haben 
deswegen auch das Ausstellungsbudget der GDKE um 500.000 € jährlich 
aufgestockt, um regelmäßig alle zwei Jahre in einem unserer Landesmuseen eine 
Landesausstellung umsetzen zu können . 

Große Kulturveranstaltungen , wie es die Konstantin- und Nero-Ausstellungen waren, 
haben für die gesamte Region ·eine außerordentlich große Bedeutung. Stadt und 
Region gewinnen an Bekanntheit und werden als regelmäßig besuchenswerte 
Kulturregion wahrgenommen. Kulturreisende bringen der Region einen direkten 
Ertrag insbesondere für Gastronomie und Hotellerie. So belief sich beispielsweise die 
reine Wertschöpfung der Nero-Ausstellung auf 9,2 Millionen Euro. 

Zu den Inhalten und. möglichen Leihgaben kann ich derzeit noch nichts Näheres 
sagen. Der wissenschaftliche Beirat ist Ende 2019 das erste Mal 
zusammengekommen ; um über das Konzept zu beraten. Ich berichte aber gerne 
weiter über den Fortschritt der Aüsstellungsvorbereitung. 
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