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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Ausstellung 
Glanz und Grauen – Mode im „Dritten Reich“ am 12. Mai 2017 in Augs-
burg
 

 

Die Erinnerung an den beispiellosen Zivili-

sationsbruch der NS-Herrschaft  

 bildet für uns einen Akt der morali-

schen Verantwortung 

 und verpflichtet uns, der vielen Millio-

nen Opfer der nationalsozialistischen 

Vernichtungspolitik zu gedenken.  

 

Angesichts der Unrechtsdimension dieser 

Verbrechen kann die Erinnerung daran zu 

keinem Ende kommen.  

 

Diese Aufgabe wird umso wichtiger, als die 

Generation der überlebenden Zeitzeugen in 

absehbarer Zeit verstummen wird.  

 

Historische Erinnerung dient dazu,  

 sich zur eigenen Vergangenheit in ein 

Verhältnis zu setzen,  
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 Rechenschaft über die Geschichte ab-

zulegen,  

 gegebenenfalls mit ihr zu brechen,  

 zumindest aber zu versuchen, aus ihr 

zu lernen.  

 

Die mahnende historische Reflexion schärft 

die Sensibilität  

 für die unerlässlichen Grundlagen 

 ebenso wie für die unheilvollen Gefähr-

dungen unseres demokratischen 

Staatswesens.  

 

Im Dienste der Demokratie sind wir dazu 

aufgerufen, stets aufs Neue  

 Licht auf die Entstehung von National-

sozialismus und Holocaust zu werfen  

 sowie ihre Mechanismen von Herr-

schaft und Macht zu erhellen.  

 

Historische Museen stehen vor der Aufgabe,  

 sich immer wieder mit der deutschen 

Geschichte auseinanderzusetzen 
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 und so ihren Beitrag zur Demokratieer-

ziehung zu leisten.  

 

Die Ausstellung „Glanz und Grauen – Mode 

im Dritten Reich“, die wir heute eröffnen, 

stellt sich genau dieser Herausforderung.  

 

Das Staatliche Textil- und Industriemuse-

um Augsburg, das sich in wenigen Jahren 

einen hervorragenden Ruf weit über Bayern 

hinaus erworben hat, übernimmt damit his-

torische Verantwortung. 

 

Der Umgang mit Kleidung und Mode im „Drit-

ten Reich“ dient dabei als Sonde hinein in 

die Alltagsgeschichte des Nationalsozia-

lismus.  

 

Die Schau  

 zeigt eindrucksvoll, wie tief das Herr-

schaftssystem in das Privatleben der 

Menschen vorgedrungen ist, 
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 und wirft damit einen Blick auf Bereiche, 

die bislang nur wenig erforscht worden 

sind.  

 

Die Exponate  

 illustrieren damit keinesfalls nur die 

harmlose Dimension eines Unrechtsre-

gimes 

 sondern demonstrieren vielmehr den to-

talitären Ausgriff des Nationalsozialis-

mus auf nahezu alle Lebensbereiche.  

 

Die NS-Ideologie versuchte, die deutsche 

Bevölkerung gleichzuschalten – 

 innerlich 

 und äußerlich. 

 

Kleidungsstücke bildeten hier wichtige 

Elemente, um 

 durch Uniformen die vermeintliche 

Homogenität einer deutschen „Volks-

gemeinschaft“ sichtbar zu machen 

 oder andererseits wie im Falle des „Ju-

densterns“ die rassistische Ausgren-



- 5 - 

 

zung einer ganzen Bevölkerungsgruppe 

zu markieren.  

 

Die Ausstellung führt überdies die Auswir-

kungen einer zynischen Autarkie-Politik vor 

Augen.  

So raubte der NS-Staat den Häftlingen der 

Konzentrationslager  

 nicht nur Freiheit und Leben,  

 sondern auch ihre letzte Kleidung, um 

sie weiter zu verwerten.  

 

Mit ihrem Blick auf die Alltagsgeschichte des 

Dritten Reiches  

 thematisiert die Ausstellung nicht zuletzt 

die verschiedenen Haltungen innerhalb 

der Bevölkerung  

 und bekennt sich zur politischen und 

moralischen Verantwortung von Staat 

und Gesellschaft für das nationalsozia-

listische Unrecht. 
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Sehr geehrter Herr Dr. Murr! 

Ich  

 freue mich, dass Ihre Ausstellung zahl-

reiche Bezüge zu den schulischen 

Lehrplänen herausarbeitet 

 und wünsche Ihnen, dass auch mög-

lichst viele Schulklassen den Weg 

hierher finden.  

 

Allen, die am Zustandekommen dieser Aus-

stellung beteiligt waren, danke ich sehr herz-

lich: 

 dem LVR-Industriemuseum, das die 

Ausstellung ursprünglich entwickelt hat, 

 sowie dem Team hier am Augsburger 

tim, das sie mit zahlreichen eigenen 

Exponaten bereichert hat.  

 

Diese Kooperation ist ein weiterer Beleg für 

die erfolgreiche Zusammenarbeit des tim mit 

anderen Industriemuseen. 

 

Die Ausstellung „Glanz und Grauen“  

 bezieht klar Stellung, 
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 übernimmt Verantwortung  

 und stärkt unsere Demokratie.  

 

Dazu wünsche ich ihr 

 die gebührende Aufmerksamkeit 

 und viele interessierte Besucher.  

 


