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I
m Dortmunder Hafen schimmert das 
Wasser im Kanal in der Mittagssonne, 
in der Ferne tutet eine Schiffssirene. 
Es geht am alten Hafenamt vorbei, tief 
ins Industriegebiet der Stadt. Hier soll 

sich wirklich ein Lackmuseum befinden oder 
führt Google Maps einen in die Irre? Doch tat-
sächlich, auf dem Gelände des Lackunterneh-
mens Kaddi Lack befindet sich das Industrie-
Lackmuseum, welches mit einer ganzen Zahl 
an Kleinoden für Lackbegeisterte aufwarten 
kann. 

Museum öffnete 2013

Das Industrie-Lackmuseum ist ein neues Pro-
jekt, das erst 2013 seine Tore öffnete. Ganz 
besonders ist die Dynamik des Duos an der 
Spitze: Museumsleiter Thomas Grüner und 
Kurator Volker Bach. Während Grüner aus 
der Lackindustrie kommt und Inhaber des 
Unternehmens Kaddi-Lack ist, ist Bachs Hin-
tergrund Museumstechnik. „Na sicher, da er-
gänzen wir uns prima“, sagt Thomas Grüner 
mit einem Lächeln. So war es auch die Be-

gegnung der Beiden, die den Stein für die Ent-
stehung des Museums ins Rollen brachte. Vol-
ker Bach besuchte für einen Auftrag Thomas 
Grüners Unternehmen und stieß dabei auf die 
große Sammlung des Dortmunders. Dieser 
hatte schon seit Beginn seiner Ausbildung 
alles, was mit der Lackbranche zu tun hat, 
gesammelt. „Schnell war uns klar: da müs-
sen wir ein Museum draus machen“, erzählt 
Volker Bach. „Seitdem haben wir dann immer 
die Augen nach einem geeigneten Standort 
aufgehalten“.

Keine Spielerei

2009 wurde der Förderverein „Freunde und 
Förderer des Industrielack-Museums e.V.“ 
gegründet. „Von vorneherein war klar, wir 
wollen da einen professionellen Grundstein 
legen, das Ganze sollte keine Spielerei sein“, 
betonen die beiden. Zusammen mit Vereins-
mitgliedern wurde die Räume renoviert, 2013 
mit Objekten bestückt und das Museum 
anschließend für die Öffentlichkeit geöffnet. 
Derzeit gibt es in Deutschland nur eine hand-
voll Museen, die sich mit dem Thema Lack 
beschäftigen, wie beispielsweise das Muse-

um für Lackkunst oder das Deutsche Ma-
ler- und Lackierermuseum. „Wir wünschen 
uns für die Zukunft, dass das Museum in 
der Branche anerkannt wird, dass man den 
Begriff Industrie-Lackmuseum kennt und mit 
unserem Projekt verbindet“, erzählen die Mu-
seumsgründer. 
„Wir möchten der Branche eine Möglichkeit 
zum Austausch geben, die sowohl informa-
tiv als auch angenehm und unterhaltend ist. 
Man könnte sagen, wir wollen neben dem 
wissenschaftlichen Angebot das Dessert 
sein“, erklärt Thomas Grüner. Außerdem soll 
das Museum seinen Beitrag dazu geben, 
dem Fachkräftemangel in der Lack- und 
Farbenindustrie entgegenzuwirken. „Wir 
möchten auch dem Nachwuchs aufzeigen, 
wie vielseitig unsere Branche ist“, erzählt der 
Museumsleiter. Dafür arbeitet das Museum 
schon jetzt mit Schulen zusammen, geplant 
ist außerdem Kontakt mit Ausbildungsmes-
sen aufzunehmen.

Einmal durch die Lackherstellung

Besucher des Museums erwartet eine Führ-
ung durch die Ausstellung, die von Labor bis 
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Anwendung alle Aspekte der Lackherstellung 
beleuchten möchte. Ein besonderer Fokus 
liegt hierbei auf Industrielacken. Aber auch 
Exponate aus anderen Kategorien haben 
Eingang in das Museum gefunden. „Wir neh-
men uns gerne die Zeit, unseren Besuchern 
die Stücke zu erklären. Dies dauert meist eine 
bis anderthalb Stunden, je nachdem wie aus-
führlich sich die Besucher die Führung wün-
schen“, erzählt Grüner. 
Die Führung beginnt im Labor, in dem Ex-
ponate zu Rohstoffen sowie Lackdosen aus 
verschiedenen Zeiten ausgestellt sind. Hier 
erwartet die Besucher auch ein Experiment 
zur Lösemittelherstellung. Die einzelnen 
Bestandteile von Lack und ihr Zusammen-
spiel in der Rezeptur werden im Anschluss 
im nächsten Raum erläutert. Hier liegt der 
Schwerpunkt außerdem auf Prüf- und Mess-
technik. Von Wagen über Pendelhärteprüf-
geräte bis zu Steinschlagprüfgeräten ist hier 
eine Vielzahl an älteren und modernen Prüf-
und Messgeräten ausgestellt. 
Ausstellungsstücke aus der Produktion 
und Lackierung befinden sich im nächsten 
Raum. Hier können Besucher unter ande-
rem Dispergierer, Spritzpistolen und Lack-
behälter bewundern. Der letzte Raum zeigt 
neben den verschiedenen Anwendungen 
von Lacken auch ihre Funktionalitäten wie 
beispielsweise nachleuchtende Pigmente 
und ihre Verwendung in Feuerwehrhelmen. 
Im Eingangsbereich ist außerdem eine Viel-
zahl an zeitgeschichtlichen Dokumenten wie 
Briefe, Aufträge und Urkunden ausgestellt. 
Bis jetzt hatte das Museum vor allem Besu-
cher aus der Lackbranche. „Aber wir hatten 

auch schon Besucher mit ganz anderem Hin-
tergrund. Wir passen den Schwerpunkt der 
Führung den Interessen der Teilnehmer an“, 
erzählt Volker Bach.

Ein Herzensprojekt

Bei dem Industrie-Lackmuseum handelt es 
sich um ein Privatmuseum, von der Stadt hat 
es wenig Förderung erhalten. Umso mehr 
Herzblut steckt in dem Projekt. „100 % Herz-
blut in jedem Fall“, sagt Kurator Volker Bach. 
„Wir stehen voll hinter dem Museum, ein Zu-
rück gibt es nicht mehr“. Das sieht auch Tho-
mas Grüner so, der Museumsleiter vergleicht 
das Projekt sogar mit einem eigenen Kind. 
„Es ist inzwischen aus dem Gröbsten heraus, 
aber noch lange nicht erwachsen“, erklärt der 
er mit einem Lachen. 
Denn das Museum ist weiter im Entstehen, 
ein dritter Bauabschnitt und ein Museums-
garten sind geplant. Auch eine Umbenen-
nung in Deutsches Industrielack-Museum 
ist in Planung. Der Förderverein hat nicht nur 
materiell viel in das Museum investiert, son-
dern auch selber Hand angelegt. Viel an der 
Renovierung der Räume ist in Handarbeit 
entstanden.

Kontakte gesucht

Der Einsatz der Mitglieder setzt sich auch 
nach Eröffnung des Museums fort. Jeden 
Mittwoch findet ein Arbeitseinsatz statt, es 
wird an der Inventarisierung gearbeitet so-
wie aufgeräumt und geputzt. Momentan be-
steht der Förderverein aus etwa 30 aktiven 

und passiven Mitgliedern. Neue Mitstreiter 
sind hier immer gerne gesehen. Zudem sind 
Volker Bach und Thomas Grüner immer auf 
der Suche nach weiteren Schätzen für die 
Ausstellung. „Wir freuen uns immer über alte 
Prospekte, Farbtonkarten, Bücher, Geräte, 
Pigmente aus Firmenarchiven. Solche Objek-
te können gerne über uns „entsorgt“ werden. 
„Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail“, be-
tonen die Museumsgründer.
Auch wünscht sich das Museum Kontakt zu 
Firmen und Instituten, die Sammlungen oder 
Firmenarchive haben oder gründen möchten. 
„Hintergrund ist der Aufbau einer Datenbank 
zum Zweck des unbürokratischen Tauschens 
oder Überlassens von Exponaten“, erklärt 
Volker Bach. 

Führungen vereinbaren

Sie möchten gerne das Industrie-Lackmuse-
um besuchen? Das Museum ist jeden Mitt-
woch zwischen 11 und 18 Uhr durchgehend 
geöffnet. Auch an den anderen Tagen können 
Führungen mit vorheriger Absprache gebucht 
werden. Die Terminabsprache ist meistens 
kurzfristig möglich. Der Preis für eine Führung 
beträgt 2 Euro pro Person. 

// kontakt:
Industrielack-Museum
Drehbrückenstraße 13
44147 Dortmund
t +0231 - 1 77 00 88
F +0231 - 1 77 00 64
info@industrielack-museum.de

Kurator Volker Bach (links) und Museumsleiter Thomas Grüner
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