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nürnberg (BY). Vom 25. März bis 10. Oktober 2021 
präsentiert das Museum industriekultur die vom 
Haus der Bayerischen Geschichte konzipierte 
sonderausstellung „Tempo, Tempo. Bayern in 
den 1920ern“. Aufgrund des Corona-Lockdowns 
konnte sie im Herbst 2020 nur kurze Zeit im Mu-
seum des Hauses der Bayerischen Geschichte in 
Regensburg gezeigt werden – nun macht sie in 
nürnberg station. im Zentrum stehen die tiefgrei-
fenden Veränderungen, die sich trotz allem kon-
servativen Beharrens auch im Bayern der 1920er 
Jahre bemerkbar machten: Tradition versus Mo-
derne, Auf- und Umbruchstimmung, politische 
extreme und letztlich das scheitern der Demo-
kratie.

„schneller, schneller – heult es durch die straßen, 
schrillt es durch die Fernsprecher, knattern die 
schreibmaschinen, schneller, schneller jazzt und 
trommelt es durch die nacht, stöhnen es die mor-
gendlich überfüllten straßenbahnen. 100 % leis-
tungssteigerung, rekorde, laufendes Band – das 
sind die zeichen unserer zeit.“

dieser reklametext für eine populäre Faltencreme 
bringt es 1929 auf den punkt: die 1920er sind ein 
Jahrzehnt der rasenden geschwindigkeit. in den gro-
ßen städten wie münchen und nürnberg macht sich 
mit motorrad, radio, telefon oder staubsauger der 
Fortschritt schneller bemerkbar als auf dem land. 

doch auch in den dörfern und kleineren orten sorgt 
die Elektrifizierung für Veränderungen.

Temporeiche Zeiten
„die zeit fährt auto, doch kein mensch kann lenken“, 
heißt es in einem gedicht erich kästners aus dem 
Jahr 1928, in dem er in knappen, klaren sätzen eine 
reihe entlarvender schlaglichter wirft auf rastlosig-
keit und Unbeständigkeit und damit letztlich auf die 
Schieflage dieses Jahrzehnts. Wörtlich genommen 
beschreibt die gedichtzeile ein tatsächliches prob-
lem

Tempo, Tempo. 
Bayern in den 1920ern

Blick in den Vorraum der Ausstellung mit einer Nürnberger Litfaßsäule, 
hergestellt um 1905 bei man, und einer ardie minimax, Baujahr 1920
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– das der rasch wachsenden mobilität und des zu-
nehmenden kraftfahrzeugverkehrs. wegen sprung-
haft steigender Unfallzahlen auf Bayerns straßen 
wird bei dem renommierten Münchner Werbegrafiker
ludwig hohlwein ein drastisches warnplakat in auf-
trag gegeben, sogar erste Aufklärungsfilme über die 
tödlichen gefahren im straßenverkehr werden produ-
ziert.

das Fliegen wird durch die technische zuverlässig-
keit der Flugzeuge massentauglich. 1921 wird in 
münchen der erste Flughafen für nationale und inter-
nationale Postflüge und Passagierbeförderung auf

dem oberwiesenfeld eingerichtet. noch 1931 hat der 
Flughafen nürnberg-Fürth mehr Flugbewegungen als 
der münchner, zehn landeplätze gibt es in Bayern zu 
dieser zeit. auch ein raketenpionier, der südtiroler 
Max Valier, ist in Bayern zu Gast. Im Februar 1929 
findet eine Probefahrt seines Raketenschlittens RAK 
BoB 1 auf dem Flugplatz schleißheim statt. Bei einer 
weiteren Vorführung rast Valier mit einer Geschwin-
digkeit von fast 400 km/h über den zugefrorenen 
starnberger see.

neben solchen innovationen und rekorden sorgen 
alltagskulturelle Erfindungen und Weiterentwicklun-
gen für staunen und Begeisterung, vor allem bei den 
Frauen: Unter anderem elektroherd, staubsauger 
und haartrockner modernisieren haushalt und privat-
leben. den zeitfressern geht es zusehends an den 
Kragen. Ganz ohne Elektrizität kommt die Erfindung 
der nürnberger gebrüder rosenfelder aus, das tem-
po-taschentuch. mit dem 1929 patentierten, ersten 
Wegwerftaschentuch schreiben die Vereinigten Pa-
pierwerke ein stück deutsche markengeschichte und 
machen mit einem produkt Furore, das – zeitsparend 
und praktisch – moderner gar nicht sein konnte!

Die „Wilden Zwanziger“
die sonderausstellung nimmt neben bedeutenden 
historischen protagonisten und zeittypischen ereig-
nissen eben jene Facetten unter die lupe, die rück-
blickend mit den „wilden zwanzigern“ verbunden 
werden:
Freizügigkeit, Lebenshunger und Weltoffenheit bei 
den einen, Beschämung über den verlorenen krieg, 
Unzufriedenheit und resignation bei den anderen. 
Die Folgen des Ersten Weltkriegs, die Hyperinflati-
on und die extremisten von links und rechts belasten 
demokratie und republik in den 1920ern durchge-
hend. Und dennoch: wirtschaftlicher aufschwung er-
möglicht bescheidenen wohlstand, eine kurze kultu-
relle Blüte und beschleunigte mobilität.

mit vielen spannenden originalexponaten und me-
dieninstallationen beleuchtet die ausstellung ein von 
fundamentalen auf- und Umbrüchen geprägtes Jahr-
zehnt: neben historischen plakaten und gemälden 
sind technische errungenschaften wie frühe elektri-
sche haushaltsgeräte, eine mobile Benzinzapfstati-
on oder ein Victoria-Motorrad aus dem Jahr 1920 zu 
sehen. Eine Videoinstallation zeigt historische Film-
aufnahmen unter anderem von einer wild tanzenden 
Josephine Baker, während ein originales Charleston-
kleid die typische mode der 1920er vor augen führt.

Blick in die ausstellung mit dem motorrad kr1 der nürnberger marke 
Victoria, Baujahr 1920.

zeitungswerbung für eine populäre Faltencreme aus dem simplicissi-
mus, 1929.
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Katalog
das haus der Bayerischen geschichte hat zur aus-
stellung einen 105-seitigen Katalog veröffentlicht, 
der zum preis von 5 euro an der kasse des muse-
ums industriekultur erworben werden kann.

BeGLeiTPROGRAMM
ein umfassendes Begleitprogramm mit schulklas-
sen- und erwachsenenführungen des kunst- und 
kulturpädagogischen zentrums der museen in 
nürnberg, einem Familientag, mehreren gastvorträ-
gen sowie kuratorenführungen ist in planung. die 
tatsächliche Umsetzung der angebote hängt von 
der weiteren entwicklung der Corona-pandemie und 
den  hygienevorgaben ab. 

aktuelle infos zum Begleitprogramm, die termine 
sowie etwaige Änderungen sind online abrufbar 
unter: museum-industriekultur.de

wartesaal – das schauspiel zur ausstellung
Begleitfilm zur Ausstellung von Christoph Süß
Vorführung immer zur vollen Stunde im Museumski-
no (dauer ca. 30 minuten)

im Film „wartesaal – das schauspiel zur aus-
stellung“ hinterfragt kabarettist und schauspieler 
Christoph süß das politische und gesellschaftliche 
geschehen der 1920er Jahre. auf schmucklosen 
Sitzbänken oder im vornehmen Salon trifft er auf un-
terschiedlichste personen und sichtweisen der zeit. 

grammophon zum mitnehmen, die schallplattenrevolution der 20er 
Jahre.

zapfsäule, ursprünglich teil einer mobilen Benzinstation, um 1925.

mit dabei sind luise kinseher als hitler-gegnerin, 
helmut schleich als konservativer Beamter, max 
Uthoff als Vertreter der feinen Gesellschaft sowie 
Christian Springer als Freund und Verfechter von 
ruhe und ordnung.

eckdaten für einen Besuch!
Für wohnmobilisten gibt es einen interessanten 
stellplatz in er nähe des hotels Congress hotel mes-
se  an der Münchener Straße  am Silbersee. Von hier 
kann die innenstadt und das museum per Fahrrad 
(5,9 km -19 Minuten) oder ÖPNV Haltestelle (Halte-
stelle oskar-v.miller-str.) gut erreicht werden.

Laufzeit
25. märz bis 10. oktober 2021
eintritt
der eintritt in die ausstellung ist im museumseintritt 
von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, bereits inbegriffen.
Katalog
der katalog zur ausstellung umfasst 105 seiten 
und kostet 5 euro.
Kontakt
museum industriekultur
Äußere sulzbacher straße 62
90491 nürnberg
telefon: 09 11 / 2 31-38 75
Fax: 09 11 / 2 31-74 32
e-mail: museum-industriekultur@stadt.nuernberg.de
web: museum-industriekultur.de
Öffnungszeiten
dienstag bis Freitag 9-17 Uhr
samstag und sonntag 10-18 Uhr
Anfahrt
straßenbahn 8: Fahrtrichtung erlenstegen, 
haltestelle tafelhalle
parkmöglichkeit: 
parkplätze stehen direkt vor dem museum in gerin-
ger Anzahl zur Verfügung.
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