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Das Werdenfelser Land hat viele Gesichter und Geschichten von Menschen, die heute
oder in früherer Zeit zugewandert sind – ohne sie gäbe es zahlreiche Hotels,
Gotteshäuser, Pizzerien, Handwerksbetriebe und vieles mehr nicht. Andererseits zogen
und ziehen auch immer wieder Menschen weg, um anderswo ihren Broterwerb und
ihr Glück zu suchen.
Im Sommer 2019 wurden in einer Ausstellung mithilfe von Erinnerungsstücken und
Zeitdokumenten zahlreiche Geschichten zu diesem Thema erzählt. Sie verdeutlichten,
wie die Region Garmisch-Partenkirchens bis in die heutige Zeit von Zu- und
Abwanderung geprägt ist, und immer schon geprägt war. Dabei zeigte der Blick auf
historische Beispiele, wie sich Regularien sowie rechtliche und gesellschaftliche
Bedingungen für die Migration verändert haben.
Diese online-Publikation soll noch einmal durch die Ausstellung führen.
Ausstellungstexte und Exponate werden so einem breiten Publikum dauerhaft
zugänglich gemacht. Audio-, Foto- und Videodokumente sind mit den
entsprechenden Icons versehen und können abgespielt werden. Hintergrundtexte, die
die Geschichten zeitgeschichtlich einordnen, sind jeweils mit dem Symbol eines
Koffers gekennzeichnet.
Nach und nach werden die einzelnen Kapitel gefüllt und um neue Erkenntnisse
ergänzt werden. Die Publikation wird dabei, wie die Ausstellung im Sommer 2019,
immer exemplarisch bleiben und keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Repräsentativität erheben.
Wir danken herzlich allen Leihgebern, Forschern, Zeitzeugen, Helfern und
Diskussionspartnern für ihre Unterstützung bei diesem Projekt und ihr Einverständnis
zur Veröffentlichung.
Im Zuge der Vorbereitung auf die Ausstellung wurde deutlich, wie wenig die
Perspektive der Aus- und Zuwanderung in der regionalen Geschichte bisher
aufgearbeitet ist. Das Museum Aschenbrenner möchte diese Lücke schließen und baut
deshalb einer Sammlung von Objekten auf, die in Zusammenhang mit Migration im
Werdenfelser Land stehen.
Vielleicht haben auch Sie ein Erinnerungsstück zuhause, das eine Geschichte „Vom
Weggehen und Ankommen“ erzählt? Wir würden uns freuen, wenn Sie damit zum
Aufbau der Sammlung beitragen würden.

