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1.: Eine Ferienaktion, der besonderen Art:  
 

Die Coronapandemie wirbelt unser gesamtes gesellschaftliches Leben durcheinander. Viele 
seit Jahren bewährte Veranstaltungen können nicht, wie gewohnt, stattfinden. So auch die 
Ferienaktion der Gemeinde Rheinzabern für die Schulkinder. Das TSM hat sich mit großem 
Erfolg seit Jahren daran beteiligt. In diesem Jahr dagegen ist alles anders. 
 

Das museums-pädagogische Team hat sich dennoch etwas einfallen lassen. Wenn schon 
keine Gruppenaktivität stattfinden darf, warum nicht ein Angebot zum Basteln, Malen, 
Flechten, Falten, Kochen, Rätseln und Lesen zusammentragen? 
Diese „BUNTE FERIENKISTE“ in limitierter Auflage ist für die ganze Familie gedacht und kann 
gegen eine Schutzgebühr von € 5,- während der Öffnungszeiten des Rathauses (Mo. bis Fr. 
von 8.00 bis 12.00 Uhr) bei Frau Thomas abgeholt werden. 
 

Die Kiste enthält Bastelmaterial und auch eine unterhaltsame Rätseljagd durch Rheinzabern. 
Wenn alle Stationen bzw. Fragen richtig beantwortet werden, kommt ein Lösungssatz 
heraus, der bis zum 31. August 2020 im Rathaus abgegeben oder in den dortigen Briefkasten 
gesteckt werden kann. Aus allen richtigen Lösungen werden Gutscheine für die Eisdiele 
„Taberna“ ausgelost. Die Übergabe an die Gewinner*innen erfolgt am So. den 6. September 
im Terra Sigillata Museum. 
 

Das Team des TSM freut sich auf viele kleine und größere Rätsellöser*innen. 
Bericht: Sieglinde Seibold und Birgit Maczek 
 

 
 



2.: Schenkung des Adam Winter - Nachlasses an das TSM:  
 

1. Dank einer Schenkung ist der Museumsverein Eigentümer eines umfangreichen 

wissenschaftlichen Nachlasses des Bildhauers und Keramikers Adam Winter (1903- 1978) 

geworden. Viele Mitglieder können sich noch an die Sonderausstellung erinnern, die wir 

anlässlich seines 100. Geburtstag in 2003 als „Focus Tabernis“ in dem Räumen des TSM in 

Rheinzabern präsentierten. 

2. Nach dem Tod der Tochter Katharina Solga (1930- 2019) nahm der Sohn und Enkel 

von Adam Winter, Benedikt Solga, am 18. April diesen Jahres Kontakt zum TSM auf und bot 

uns den kompletten Nachlass schenkungsweise zur Übernahme an. Seine Bedingung war, 

dass der Nachlass als eine Einheit zusammenbleibt und der Wissenschaft zugänglich gemacht 

wird. Nach kurzer interner Abstimmung nahm Manuel Thomas die Verhandlung mit Hrn. 

Solga auf. Seit Anfang Juli dieses Jahres befindet sich der Großteil des Nachlasses in der 

Obhut des TSM. 

3. Der in Darmstadt geborene Adam Winter besuchte zunächst die Hochschule für 

Gestaltung in Offenbach a. M., absolvierte eine praktische Ausbildung im Bereich Holz und 

Stein bei Ludwig Sonnleitner in Würzburg, besuchte anschließend die Akademie der 

Bildenden Künste in München und arbeitete ab 1932 als Keramik-Bildhauer an der 

Kunstschule in Mainz. Nach seiner Rückkehr aus französischer Kriegsgefangenschaft und 

inspiriert durch Funde römischer Terra Sigillata (TS) in seinem Wohnort Gernsheim 

erforschte Winter Überzug- und Brenntechnik der TS. Er wendete seine Erkenntnisse bei der 

Herstellung seiner tönernen Großplastiken vornehmlich im sakralen Bereich und für 

Bauplastiken an. Ab den frühen 1950er Jahren bot der Keramiker auch Nachbildungen von 

Terra-Sigillata-Gefäßen zum Verkauf an. Auf Vermittlung des damaligen Direktors der 

Saalburg, Hans Schönberger, kam Winter 1956 in Kontakt mit Roland Hampe, damals 

Professor am Institut für Klassische Archäologie der Universität Mainz, was die Basis einer 

langjährigen wissenschaftlichen Zusammenarbeit legte. Winter erhielt einen Lehrauftrag an 

den Universitäten in Mainz, Würzburg und Heidelberg über antike Keramik. Zwischen 1958 

und 1962 bereisten Hampe und Winter den Mittelmeerraum und erforschten und 

dokumentierten die traditionelle Arbeitsweise der dortigen Töpfer. Ab 1966 bis zu seinem 

Tode führte Winter mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in 

Zusammenarbeit mit dem Anorganisch-Chemischen Institut der Universität Heidelberg 

praktische Brennversuche mit eigens dafür errichteten Brennöfen durch, deren Ergebnisse er 

schriftlich, bildlich und in Filmaufnahmen dokumentierte. Außerdem experimentierte er in 

der Herstellung antiker Keramik, wobei er ausschließlich Techniken anwendete, die in der 

Antike bereits bekannt waren. 

4. Der Nachlass umfasst neben einem repräsentativen Querschnitt von Objekten seiner 

zahlreichen Brennversuche und den detailgenauen Modellen von Brennöfen auch den 

kompletten bildlichen und schriftlichen Nachlass aus über 25 Jahren Keramikforschung. 

Obwohl Winter seine Ergebnisse in 3 Monographien und 26 kürzeren Aufsätzen der 

Öffentlichkeit zugänglich machte beherbergen die Manuskripte noch viele unpublizierte 

wissenschaftliche Schätze. Das TSM wird in den kommenden Wochen einen Arbeitskreis 

unter Federführung von Manuel Thomas bilden, der sich zunächst um die Reinigung, 



Erfassung und fachgerechte Archivierung der Objekte kümmert. Langfristig soll der Nachlass 

wissenschaftlich bearbeitet und der Fachwelt wie auch der interessierten Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden – möglicherweise auch auf digitalem Wege. 

5. Der Nachlass konnte dank tatkräftiger Unterstützung von Gerhard Schumacher, 

Philipp Schmitt und Manuel Thomas in Erbes-Büdesheim bei Alzey und im thüringischen 

Schleusingen abgeholt werden. Der erforderliche Kleintransporter wurde uns zu beiden 

Touren freundlicherweise von Hirschkuriere GmbH, Karlsruhe, zur Verfügung gestellt. 

6. Wer den Arbeitskreis unterstützen möchte darf sich gerne unter info@terra-sigillata-

museum.de melden.  Bericht: Manuel Thomas 

                                                   

 

 

 

3.: Projektantrag „Terra-Sigillata-Museum Rheinzabern digital“: 
 

Das TSM bewirbt sich um eine Förderung im Programm „Im Fokus – 6 Punkte für die Kultur“ 
des Landes Rheinland-Pfalz in der Förderschiene „Neue Medien in der Kultur“. Im geplanten 
Projekt des TSM geht es um die Weiterentwicklung der Digitalisierung am Museum: Wie 
werden die neuen Medien derzeit genutzt und wie können sie in Zukunft genutzt werden? 
Welche neuen Möglichkeiten gibt es, die das Museum mit den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen nachhaltig nutzen kann? Wie können Kontakte zu Besuchern und Netzwerke mit 
anderen Institutionen entstehen bzw. intensiver gepflegt werden? 
 

Gerade in Corona-Zeiten ist deutlich geworden, wie wichtig eine gute digitale Strategie für 
die Präsenz des Museums ist und wie dringlich ein „Update“ dieser Strategie für uns ist. Im 
Rahmen der Digitalisierung sollen zudem in einem Pilotprojekt ausgewählte Objekte der 
Ausstellung fotografiert und professionell in einer öffentlich einsehbaren Museums-
Datenbank dargestellt werden. Erste Gespräche mit unseren Hauptleihgebern, der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe und dem Historischen Museum der Pfalz, beide Speyer, 
sind sehr positiv verlaufen. So könnten Besucher und Wissenschaftler in Zukunft online 
einen ersten Eindruck von den spannenden Objekten im Museum erhalten und bekommen 
„Lust auf mehr“ – den persönlichen Besuch im Museum. 
In der Förderschiene „Neue Medien in der Kultur“ des Programms werden 
Kulturinstitutionen mit bis zu 10.000 Euro gefördert. Entsprechend der Richtlinien würden 
10% der Projektkosten vom Verein aufgebracht, was auch durch ehrenamtliche Arbeit 

Benedikt Solga (li.) und Philipp Schmitt 
beim Verpacken der Objekte. 

Adam Winter (1903 – 1978) in seiner Werkstatt. 
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möglich ist. Wir freuen uns, für das Projekt die Archäologin Barbara Köstner M.A. gewonnen 
zu haben, die uns bei der Ausarbeitung des Antrags unterstützt und bei einer Förderzusage 
das Projekt leiten wird. Die Vorbereitungen für die Antragstellung sind im Endspurt und dann 
heißt es: Daumen drücken!  
Bericht: Manuel Thomas 
 

4.: Wir benötigen Unterstützung bei den Sonntagsdiensten: 
Unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Hygieneregeln haben wir am 13. Mai 2020 unser 
Museum wieder geöffnet. 
Seit der Wiederöffnung konnten wir die Sonntagsdienste mit ehrenamtlichen Helfern leisten. 
Wir freuen uns auch, dass langsam aber zögerlich, die Besucher wieder zu uns kommen und 
damit auch die dringend erforderlichen Einnahmen zu tröpfeln beginnen. 
 

Der Dienstplan des 2. Halbjahres bereitet uns nun aktuell aber große Sorgen. 
Gerne würden wir die Sonntagsdienste auf weitere Schultern verteilen und wir bitten nun 
Sie, unser Mitglied, um praktische tatkräftige Unterstützung.  
 

Ein zwei- oder dreimaliger Einsatz für unseren Verein wäre eine großartige Hilfe. 
Dies würde den Personenkreis der unter der Woche mit Gestaltungs- Inventarisierungs- und 
Dokumentationsaufgaben, Gruppenführungen und „Artes Cenandi“ Führungen beschäftigt 
ist zumindest am Sonntag etwas entlasten.  
 

Prüfen Sie im persönlichen- privaten Bereich ob nicht die Möglichkeit besteht, den einen 
oder anderen Vormittags- oder Nachmittagsdienst zu übernehmen.  
Im letzten Rundbrief haben wir bereits erwähnt was die Sonntagsstunden für eine 
persönliche Bereicherung sein können. Es sind immer wieder sehr interessante Gespräche 
mit den zum Teil weit angereisten Besuchern möglich.  
Die, das darf man ruhig sagen, begeistert sind vom Museum, unseren ausgestellten Objekten 
und dem Erkennen, auf welchen historischen Boden die heutige Gemeinde Rheinzabern 
steht. 
Unser Verein braucht Euch, seine Mitglieder. Bitte unterstützen sie das Terra Sigillata 
Museum, sprechen Sie darüber, helfen Sie mit. Das wäre wichtig für Rheinzabern und sein 
einzigartiges Schmuckstück!  
Das Landesmuseum in Speyer hat uns, wohl wissend welche Bedeutung das Museum hat, als 
„Leuchtturm-Projekt“ unserer Gemeinde bezeichnet. 
Melden Sie sich bei uns, persönlich, telefonisch oder per Mail, wir freuen uns auf ihre 
Unterstützung. 
 

Bericht: Gerhard Schumacher 
 

5.: Achtung Terminverschiebung! 
 

Der Start unseres VHS Seminars „Museum intensiv“ musste Corona bedingt nochmals bis 
zum Ferienende verschoben werden. Das ist bedauerlich, bietet aber gleichzeitig die 
Möglichkeit über eine Teilnahme nachzudenken. Wir informieren Sie rechtzeitig über die 
neuen Termine! 
 

So, das war’s mal wieder; viel Text aber auch viel Info für Sie! 
Schöne Grüße und bleiben Sie gesund! 



 
 

Sol lucet omnibus - Die Sonne scheint für alle! 
 

Terra Sigillata Museum Rheinzabern, Hauptstraße 35, 76764 Rheinzabern, Tel.: 07272 955893 
info@terra-sigillata-museum.de                                                   www.terra-sigillata-museum.de   
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