
Es wird die längste Ausstellung 
in der Geschichte des Museums 
auf dem Burghof. Fast fünf Mo-
nate lang wird die Historie des 
Töpferhandwerks in der Region 
rund um Springe gezeigt.

Von ToBiAS LEHMAnn

SpRinGE. Der stellvertretende 
Vorsitzende des Museumsver-
eins, Helmut Busse, erinnert 
sich noch gut. „Als ich Kind war, 
gab es im Bereich des Octaphar-
ma-Geländes noch viele Tongru-
ben. Da haben wir damals im-
mer den Schmadder rausge-
holt“, sagt der 84-Jährige. Er 
freut sich auf die Ausstellung 
„Von der Tongrube in den Haus-
halt“, die am Sonntag, 1. April, 
eröffnet wird.

Vor fast 500 Jahren war Sprin-
ge noch eine Töpferhochburg, 
besonders die Stadtteile Altenha-
gen I und Völksen. Aus einer No-
tiz aus dem Jahr 1585 geht her-
vor, dass „von 104 wehrfähigen 
Männern 34 Töpfer“ gewesen 
sind. 1689 waren es nur noch elf. 
Dennoch dauerte es noch Jahr-
hunderte, bis das Handwerk 
ganz zum Erliegen kam. Zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts führte 
die Töpfergilde in der Region 
zum Beispiel eine Totenkasse 
ein. „Diese Kasse zahlte für ihre 
verstorbenen Mitglieder Beträge 
an die Familien. Für die damali-
ge Zeit war das sehr fortschritt-
lich“, sagt Busse.

Die Ausstellung wird Keramik 
und Töpferkunst aus Völksen 
zeigen. „Leider haben wir nur 
sehr wenig Material aus Altenha-
gen I, obwohl dort auch viel ge-
töpfert wurde“, sagt Busse. Er 
bittet alle Altenhäger, die noch 
Töpferkunst aus den vergange-
nen Jahrhunderten besitzen, 
sich an das Team des Museums 
zu wenden. „Vielleicht können 
wir uns die Werke eine Zeit lang 

für die Ausstellung ausleihen“, 
sagt er.

Die Schau wird außerdem den 
Weg des Tons von seiner Gewin-
nung aus dem Boden in die Töp-
ferstuben zeigen. Zudem gibt es 
Einblicke in die Technik des Töp-

ferns. Empfangen werden die 
Besucher in einer nachgestellten 
Tongrube, die der Kunstprofes-
sor Wolfgang Kunzmann von 
der Fachhochschule Hildesheim 
angefertigt hat.

Die Vorsitzende des Muse-

umsvereins, Angelika Schwager, 
kündigt spezielle Höhepunkte 
an. Einer wird der vom Museum 
ausgerichtete Töpfermarkt im 
Juni sein. Spezielle Aktionen 
sind auch für den Museumstag 
am 20. Mai geplant. „Dort wer-

den die Besucher mit einer Kut-
sche von unserem Museum zu 
dem in Bad Münder gefahren. 
Die Kutsche wird so gebaut sein 
wie diejenigen, in denen damals 
Ton transportiert wurde“, sagt 
Schwager.
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Die ehrenamtliche Helferin Christine Müller (links) und die Vorsitzende des Museumsvereins, Angelika Schwager, zeigen eine zusammengekleb-
te Vase aus der sogenannten Weserkeramik. Lehmann (4)

Vorbereitungen dauern zwei Jahre
Von ToBiAS LEHMAnn

Zwei Jahre lang haben fünf 
Museen zusammengearbei-

tet, um die Verbundausstellung 
„Aus dem Pottland in die Welt“ 
zu organisieren. Beteiligt sind 
die Museen in Springe, Duin-
gen, Bad Münder, Coppenbrüg-
ge und Bevern. Die Schirmherr-
schaft für das Projekt hat die nie-
dersächsische Ministerin für 

Wissenschaft und Kultur, Johan-
na Wanka, übernommen.

Mit dem Begriff „Pottland“ 
wurde im 16. und 17. Jahrhundert 
die Region zwischen Weser und 
Leine bezeichnet. Dort entstand 
hochwertige Töpferkunst und 
dekorative Keramik. Letztere 
wurde auch Weserkeramik ge-
nannt, da sie über die Weser un-
ter anderem nach England und 
sogar Amerika exportiert wurde.  

Das Töpfermuseum in Duin-
gen eröffnet die Ausstellungsrei-
he morgen und widmet sich den 
Routen, auf denen die Keramik 
damals exportiert wurde. Die 
Ausstellungen der Museen in 
Springe, Bad Münder und Cop-
penbrügge eröffnen am Sonn-
tag, 1. April. In Springe lautet das 
Thema „Von der Tongrube in den 
Haushalt“, in Bad Münder „Von 
der Ausgrabung in die Vitrine“ 

und in Coppenbrügge „Vom 
Handwerk zur Massenferti-
gung“. Die Exponate sind bis 
zum 19. August zu sehen. Das 
Weserrenaissance-Museum in 
Bevern schließt die Reihe mit ei-
ner Gesamtschau ab, die am 9. 
September eröffnet wird und am 
25. November endet. Der Eintritt 
kostet für die Einzelausstellun-
gen drei Euro, das Ticket für die 
Gesamtschau kostet sechs Euro.

Niedersachsens Wissenschafts- und Kulturministerin übernimmt Schirmherrschaft

im Eingangsbereich des 
Museums ist eine Tongrube 

nachgestellt (links). Die 
Ausstellung zeigt auch Stücke 
aus der Weserkeramik (unten) 

sowie Tonerzeugnisse.

Museum zeigt Springe als Töpferregion
Ausstellung dauert fast fünf Monate – Keramikkunst aus Altenhagen I gesucht – Tongrube wird nachgestellt
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Webseite 
informiert

Das Projekt hat jetzt auch 
eine eigene Internetsei-

te: www.pottland.de. Dort 
sind unter anderem alle Öff-
nungszeiten der jeweiligen 
Museen aufgelistet. Zudem 
gibt es Informationen zu al-
len Einzelausstellungen und 
weitere Details rund um die 
Region Pottland. tl
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