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Wanderausstellung des Bezirks 
Unterfranken

Dorfwirtshäuser waren in den 1950er und 1960er 
Jahren für alle gesellschaftlichen Schichten und für 
Jung und Alt der Treffpunkt schlechthin. Die gol-
dene Zeit der Dorfwirtshäuser ist seit etwa den 
1970er Jahren vorbei und damit auch ihre Funk-
tion als wichtiger Teil öffentlicher Dorfkultur. Frau 
Dr. Birgit Speckle, Volkskundlerin vom Bezirk Un-
terfranken, befasste sich mit der aussterbenden 
Wirtshauskultur. Die von ihr konzipierte Ausstellung 
„Schafkopf und Musikbox. Einblicke in unterfrän-
kische Dorfwirtshäuser 1950 bis 1970“ ist seit fast 

Der Zeitschriftenraum der Stadtbibliothek Hammel-
burg (Landkreis Bad Kissingen/Unterfranken)  
verwandelte sich drei Monate lang in ein Wirtshaus 
der 1960er Jahre. Es handelte sich dabei um die  
begehbare Ausstellung „Schafkopf und Musikbox“ 
des Bezirks Unterfranken. 

Von Karin Wengerter 

links:
Thekenbetrieb  
einmal anders 

rechts:
Am Stammtisch 

ist’s am schönsten

„Schafkopf und Musikbox“ 
– ein unterfränkisches  

Wirtshaus in der Bibliothek   

fünf Jahren erfolgreich auf Tournee. Sie erinnert an 
die Blütezeit der Gastwirtschaften in Unterfranken 
von 1950 bis 1970.

Musikbox und Bierwärmer

In der Originaleinrichtung eines alten Wirtshauses 
konnten die Besucher herumgehen und sich am 
Stammtisch niederlassen. Die Besucher erlebten 
ein stimmungsvolles Dorfwirtshaus mit Theke und 
Bar und vielen kleinen Details: An der Lamperie 
hängt ein altes Wams samt Hut und Regenschirm, 
in den Vitrinen steht das typische abgeteilte Ge-
schirr und ein Bierwärmer, ein Röhrenradio grüßt 
vom Regal herab und in den Zeitungen aus den 
60er Jahren liest man kurios anmutende Nachrich-
ten. Nussglocke und Zigarren auf der Theke dürfen 
nicht fehlen. Das Hammelburger „Wirtshaus“ hat 
sehr viele Besucher angezogen, die sich in ihre 

Jugend zurückversetzt fühlten. Be-
geistert waren sie vor allem von der 
Atmosphäre, die der Raum ausstrahlt. 
Viele nutzten die Möglichkeit, sich eine 
Schlagerschnulze aus der Musikbox 
zu wünschen oder zeigten ihren Kin-
dern, wie der Flipperautomat funktio-
niert. Der Spielautomat verlangte leider 
Zehnpfennigstücke, die bald zur Neige 
gingen. Dafür gab es regelrechte Tur-
niere am Kicker, der ins Treppenhaus 
ausquartiert worden war.
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Begleitprogramm

Lokale Ergänzungen aus Hammelburg wie alte 
Zeitungen, Krüge und Fotos regten zum Austausch 
von Erinnerungen an. Um die Besucher auch auf 
Details aufmerksam zu machen, hatte sich das Bi-
bliotheksteam ein Quiz einfallen lassen: Zehn Ob-
jekte waren im Wirtshaus versteckt, die es damals 
noch nicht gab. Das Wirtshaus samt Bedienung 
(Mitglieder des Freundeskreises) konnte man auch 
mieten. So fand eine Weinprobe statt, Reservisten, 
Volleyballer und Lehrer „tagten“ und Geburtstage 
wurden gefeiert. Auch auf dem Akkordeon wurde 
gern gespielt. 

Ein Wirtshaus muss mit Leben erfüllt sein und 
so gab es im Rahmenprogramm fünf Begleitver-
anstaltungen: ein Schafkopfturnier mit Preisen aus 
den 60er Jahren, einen Vortrag „Schafkopf und 
Musikbox“ von Dr. Birgit Speckle zur Wirtshaus-
kultur, eine Lesung zu Karl Heinrich Waggerl über 
die Kunst des Müßiggangs und den Kinofilm „Wer 
früher stirbt, ist länger tot“. 

Wirtshaussingen

Krönender Schluss war das Wirtshaussingen: 
Hans Heilgenthal ließ die alte Tradition, die gera-
de wieder in Mode ist, neu aufleben und gab mit 
seiner „Quetsche“ den Takt vor. Er sang mit den 
Besuchern in lockerer Atmosphäre bekannte und 
weniger bekannte fränkische Volkslieder. Auch 
unter den gut gelaunten Gästen im übervoll be-
setzten Saal gab es einige, die ein Hammelbur-
ger Lied, ein Mundartgedicht oder einen Schwank 
zum Besten gaben.

Vorgeschichte

Aufmerksam wurden wir auf die Ausstellung durch 
die begeisterte Empfehlung einer Kollegin aus Veits-
höchheim. Knapp zwei Jahre mussten wir dann  
warten, bis ein Termin frei war. Im Vorfeld gab es 
viele Telefonate mit dem Bezirk Unterfranken: Passt 
die Theke durch unsere Eingangstür? Müssen wir 
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alle Ausstellungsstücke nehmen? Ein neues Pro-
blem entstand knapp zwei Wochen vor dem Auf-
bau: Wo treibt man einen LKW mit Hebebühne auf? 
Und zwei Tage vor dem Aufbau wurden die Schrei-
ner  vom Bauhof krank. Allein für die Theke waren 
acht kräftige Männer nötig, um sie in den ersten 
Stock zu tragen. Ohne die Mithilfe des Freundes-
kreises der Stadtbibliothek beim Auf- und Abbau 
und beim Rahmenprogramm hätten wir die Ausstel-
lung nicht zeigen können. Er sorgte auch für einen 
Kühlschrank und half bei der Sponsorensuche.

Geplant waren eigentlich nur das Schafkopfturnier 
und das Wirtshaussingen.  Auch an so eine große 
Ausstellungseröffnung hatte niemand vorher ge-
dacht. Die anderen Veranstaltungen sind uns mehr 
oder weniger „zugeflogen“. Ideen für weitere hätte 
es auch noch genug gegeben. Für die Finanzierung 
war kein extra Etat beantragt (außer für Bauhofar-
beiten), da sich die beiden geplanten Veranstaltun-

gen selber tragen sollten. Plakate und vorgefertigte 
Flyer wurden kostenfrei vom Bezirk gestellt. Für den 
Transport und die aufwändige Eröffnung mussten 
wir dann kurzfristig Sponsoren suchen.

Resümee
Das Publikum der Ausstellung und der Veran-

staltungen war ein ganz anderes als die „normale“ 
Bibliothekskundschaft. Ausführliche Zeitungsarti-
kel lockten viele Ältere, die noch nie die Bibliothek 
betreten hatten. Aus ihnen werden wahrschein-
lich keine Leser, aber die Ausstellung sorgte für 
Aufsehen und verstärkte das positive Image der 
Bibliothek nach außen enorm. Auch uns hat die 
Ausstellung viel Spaß gemacht und wir haben den 
Zeitaufwand nicht bereut.

Lustiger Musikant 
und fröhliche  
Kartenrunde 


