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Die weltweit geltende Museumsdefinition des International Council 
of Museums (ICOM) verpflichtet Museen im Dienste der Gesellschaft 
zu wirken. Neben dem Auftrag der Bewahrung des materiellen und 
immateriellen kulturellen Erbes ist es vor allem die historische und 
kulturelle Vermittlung der Vergangenheit. 

Im Unterschied zu anderen Bildungseinrichtungen haben 
Museen das Alleinstellungsmerkmal Informationen, Wissen und 
Erkenntnisse durch historische, kulturelle und naturkundliche 
Objekte und Sammlungen aufzubereiten und zu fördern. Gerade 
weil die Objekte neben ihrem materiellen Wert vor allem durch 
Interpretation und Präsentation zu Zeichenträgern werden, liegt 
in ihnen ein Potential von weitreichender Bedeutung. Sie sollen zur 
Auseinandersetzung anregen, sollen Wertungen historischer und 
gesellschaftlicher Entwicklungen erlauben und bedeutende Themen 
der Vergangenheit auf einem höheren Abstraktionsniveau reflektieren 
helfen. Letztlich wollen Museen und damit auch die Kulturpolitik 
erreichen, dass Identitäten so gestärkt werden, dass Menschen die 
Gegenwart besser verstehen, um die Zukunft gestalten zu können.

Museen heute wollen inklusiv arbeiten, um ein breites Publi-
kum zu erreichen, wollen Forum für gesellschaftliche Dialoge sein, um 
unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven gerecht zu werden, 
wollen Orte der Aufklärung und Versöhnung sein. Ihre Arbeit soll lang-
fristig wirken und dabei gesellschaftliche Werte in der Bevölkerung 
verankern.
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Gelingt es Museen aber in einer sich rapide verändernden Welt, tech-
nisch und sozial, die Menschen zu erreichen? Sind die Angebote an 
Ausstellungsthemen, an Ausstellungsgestaltung und an Vermitt-
lung bereits überall so entwickelt, dass sich der erwünschte Erfolg 
 einstellt?

Museen und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen den 
Dialog untereinander, in unserer immer stärker globalisierten Welt 
auch den internationalen Dialog, brauchen Hilfen, Anregungen und 
Austausch. 

Die Europäische Union stellt dankenswerterweise Programme 
für den internationalen Dialog von Museen und Universitäten bereit, 
damit Handhabungen entwickelt werden können, die den Kulturein-
richtungen helfen sollen, ihre gesellschaftliche Aufgabe auch wahr-
nehmen zu können. Das „EuroVision – Museums Exhibiting Europe“ 
-Projekt ist ein Meilenstein dieser Entwicklung, seine Toolkits sind 
wertvolle Handreichungen auf dem Weg, den bildungspolitischen Her-
ausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.

Prof. Dr. Hans-Martin Hinz, Berlin
Präsident des International Council of Museums (ICOM), 2010-2016
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DAS EMEE-PROJEKT

Dieses Handbuch wurde im Rahmen des international ausgerichteten 
Projektes „EuroVision – Museums Exhibiting Europe (EMEE)“ erstellt. 
Das auf vier Jahre angelegte Projekt, das durch das Kulturprogramm 
der Europäischen Union gefördert wird, ist vom Lehrstuhl für Didaktik 
der Geschichte der Universität Augsburg initiiert worden. Umgesetzt 
wird es von acht interdisziplinär aufgestellten Projektpartnern aus sie-
ben europäischen Ländern.1 Ziel des Projekts ist es, die Modernisie-
rung von Museen durch die Re-Interpretation von Museumsobjekten 
und -themen in transregional-europäischer Perspektive sowie durch 
innovative Vermittlungsansätze voranzutreiben. Dabei sollen insbe-
sondere National- und Regionalmuseen angeregt werden, neue Ideen 
und Konzepte auszuprobieren, durch die eine zeitgemäße Ausrichtung 
der Institution „Museum“ in der heutigen  interkulturellen, heteroge-
nen Gesellschaft gefördert werden kann. 

DAS KONZEPT DES „CHANGE OF PERSPECTIVE“ 

Das grundlegende Konzept des EMEE-Projekts besteht aus drei ange-
strebten Perspektivenwechseln (vgl. auch die ausführliche Definition 
„Change of Perspective“ in Kap. 1.5): Der erste Perspektivenwech-
sel bezieht sich auf die Neuinterpretation von Museumsobjekten in 
transregional-europäischer Perspektive. Objekte sollen nun nicht 
mehr in eindimensionale Deutungszusammenhänge gestellt, sondern 
durch die multiperspektivische Vermittlung mehrerer, parallel aufge-
zeigter Deutungsebenen differenziert wahrnehmbar werden. Mit dem 

1.  Projektkonsortium: Universität Augsburg 
(Koordination); Atelier Brückner GmbH, Stuttgart; 
Historisches Nationalmuseum, Sofia, Bulgarien; 
Universität Paris-Est Créteil, Paris, Frankreich; 
Universität Roma Tre, Rom, Italien;   
Archäologisches Nationalmuseum, Lissabon, 
Portugal; Nationalmuseum für Zeitgenössische 
Geschichte, Ljubljana, Slowenien;   
Kunstverein Monochrom, Wien, Österreich.
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zweiten Perspektivenwechsel ist ein Wandel in der 
Beziehung von Museumsexperten und Besuchern 
gemeint. Indem das Museum seine traditionelle 
Rolle als wissenschaftlich interpretierende Autorität 
reflektiert und Besucher mittels verschiedener An-
sätze zur Teilhabe einlädt, können alte Denkmuster 
überholt und neue, zeitgemäße Formen der Muse-
umsarbeit entwickelt werden. In einer transregi-
onal-europäischen Perspektive kann dies z.B. be-
deuten, dass Besucher mit Migrationshintergrund 
ihren Blick auf Objekte einbringen können. Durch 
die Erweiterung des Deutungsspektrums können 
die Objekte zugleich auch für einen größeren Besu-
cherkreis interessant werden. Die vorgeschlagenen 
Aktivitäten im Sinne des „Bridging the gap“-Ansat-
zes (Brücken über kulturelle bzw. gesellschaftliche 
Gräben hinweg bauen) können damit auch zum Au-
dience Development beitragen. Der dritte Perspek-
tivenwechsel strebt die Weitung des Blicks durch 
Internationalisierung an: Erst in international verglei-
chender Perspektive werden z.B. neue, veränderte 
Interpretationen eines Objektes möglich. Ebenso 
erleichtert das Knüpfen internationaler Netzwerke 
die Kooperation zwischen Museen verschiedener 
Länder.

DIE FÜNF EMEE-TOOLKITS 

Um das Konzept des „Change of Perspective“, 
insbesondere den ersten und zweiten Perspek-
tivenwechsel, für die praktische Umsetzung auf-
zubereiten, sind im Rahmen des Projekts fünf 
sogenannte EMEE-Toolkits erstellt worden. Diese 
anwendungsorientierten Handbücher zielen dar-
auf, zwischen Theorie und Praxis zu vermitteln und 
bieten allen interessierten Museen Anleitungen für 
innovative und kreative Konzepte, durch welche die 
Modernisierung und Internationalisierung der Mu-
seumsarbeit vorangetrieben werden kann. Die fünf 
Handbücher sind dabei thematisch unterschiedlich 
ausgerichtet, wie die folgende Übersicht zeigt: 

Toolkit 1: Making Europe visible

 — Das Toolkit befasst sich mit der Re-Interpretation 
von Objekten und zeigt Zugänge zur Neuinter-
pretation von Sammlungen aus transregionaler, 
europäischer und multiperspektivischer Sicht 
auf. 

Toolkit 2: Integrating multicultural Europe (Social Arena)

 — Das Toolkit vermittelt die Idee, das Museum als öffentlichen, nicht-
kommerziellen Raum zu sehen, in dem Menschen sich treffen und 
austauschen sowie mit dem kulturellen Erbe in Kontakt kommen 
können.

 — Es zeigt, wie diese erweiterten Funktionen des Museums bei Aus-
stellungen zur Diskussion von transregional-europäischen Themen 
genutzt werden können, insbesondere in Bezug auf aktuelle Fra-
gen und Gegenwartsprobleme. 

Toolkit 3: Bridging-the-gap (activation, participation and role 
modification) 

 — Das Toolkit beschäftigt sich mit der Entwicklung verschiedener 
Ebenen von Partizipation und Aktivierung der Besucher (z.B. 
Hands-on-Elemente, Minds-on-Stationen, User Generated Con-
tent, Führungen mit dialogischem Ansatz, Partizipation verschie-
dener Fokusgruppen in der Museumsarbeit, etc.).

 — Durch Ideen für innovative Vermittlungskonzepte sollen Gruppen 
von Nicht-Besucherinnen und -Besuchern dazu ermuntert werden, 
die Welt des Museums kennenzulernen.

 — Es werden Best-Practice-Beispiele angeführt, die einen inhaltli-
chen Bezug zu transregional-europäischen Themen haben.
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Toolkit/Sketchbook 4: Synaesthetic translation of 
perspectives

 — Das Toolkit bietet Anregungen, wie verschiede-
ne Perspektiven auf Objekte und Themen nicht 
allein durch Text, sondern mit den Mitteln der 
Raumgestaltung dargestellt werden können, 
wobei auch Ideen, die Musik, Licht, Ton oder so-
gar Gerüche einbeziehen, aufgeführt werden.

 — Es „übersetzt“ verschiedene Perspektiven in in-
novative Ausdrucksformen und gibt auch Anre-
gungen zur Beteiligung der Besucherinnen und 
Besucher.

 

Toolkit 5: Social Web and Interaction

 — Das Toolkit zeigt, dass das Social Web nicht nur 
für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet, son-
dern auch für interaktive und kommunikative 
Prozesse genutzt werden kann (zur Kommuni-
kation des Museums mit Besucherinnen und 
Besuchern oder mit „Non-visitors“, aber auch zur 
Kommunikation der Besucherinnen und Besu-
chern untereinander sowie der Museen mit an-
deren  Institutionen).

 — Mithilfe des Toolkits wird verdeutlicht, wie Be-
sucherinnen und Besucher und andere interes-
sierte Personen sich einbringen können, um die 
Themen des Museums zu diskutieren, sich aus-
zutauschen oder Ausstellungen zu reflektieren, 
etc.

 — Das Toolkit bietet Ideen, wie Web 2.0-Anwen-
dungen in Ausstellungen integriert werden kön-
nen, um mehr Partizipation der Besucherinnen 
und Besucher zu ermöglichen. 

Die EMEE-Toolkits stellen für die verschiedenen 
Themenbereiche auch Best-Practice-Beispiele 
vor und beziehen sich daher teilweise auf den 

vorangegangenen „mapping process“, der in der ersten Phase 
des Projekts durchgeführt wurde.2 In zukünftigen Projektschritten 
werden die Ideen und Konzepte der EMEE-Toolkits durch praktische 
Umsetzungen in unterschiedlichen Formaten wie Workshops 
und Praxismodulen erprobt und durch einen Evaluierungsprozess 
begleitet. So genannte „exemplary units“, die im weiteren Verlauf des 
Projekts auf der EMEE-Website veröffentlicht werden, bieten darüber 
hinaus weitere Anregungen zur Umsetzung der Inhalte aus den fünf 
EMEE-Toolkits. 

Das EMEE-Team

2.  Siehe http://www.museums-exhibiting-euro-
pe.de/mappingprocess/ (20.06.2014).
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.1  VO R W O R T  Z U  E M E E -TO O L K I T  1

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. EINLEITUNG

Das vorliegende Handbuch „Making Europe visible“ (EMEE-Toolkit 1) 
widmet sich vor allem dem ersten der drei Perspektivenwechsel des 
EMEE-Konzepts: Durch die Re-Interpretation von Museumsobjekten 
und -themen soll die transregional-europäische Perspektive Eingang in 
National- und Regionalmuseen finden. Wichtig ist dabei insbesondere 
der transregionale, multiperspektivische Zugang, das heißt, bisherige 
(nationale oder lokale) Deutungsansätze zu den Objekten sollen durch 
die neu hinzukommende Bedeutungsebene nicht negiert, sondern 
parallel dargestellt werden. Der Ansatz dient indirekt auch dazu, den 
Besucherinnen und Besuchern deutlich zu machen, dass in Museen 
präsentierte Bedeutungen nicht auf objektivem Wissen beruhen, son-
dern aus bestimmten Perspektiven heraus konstruiert werden. In die-
sem Sinne leitet die Re-Interpretation der Objekte zur Schulung der 
eigenen Wahrnehmung und zur Reflexion eigener Muster der Bedeu-
tungskonstruktion an, weil mehrere, auch einander widersprechende 
Bedeutungsebenen nebeneinander gezeigt werden. 

Das EMEE-Toolkit 1 ist folgendermaßen aufgebaut: Im ersten Ka-
pitel wird mittels einiger praktischer Vorbemerkungen, durch die Ein-
ordnung des Ansatzes der Re-Interpretation von Museumsobjekten 
in den aktuellen Museumsdiskurs sowie durch Begriffsdefinitionen 
grundlegend in das Thema eingeführt. Hinweise zu weiterführender 
Literatur in Bezug auf die Europäisierung von Museen finden sich am 
Ende des Kapitels. Das zweite Kapitel bildet das Herzstück des vor-
liegenden Handbuches: Verschiedene Zugänge zur Re-Interpretation 
von Objekten aus transregional-europäischer Perspektive werden 
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aufzeigt und jeweils anhand von konkreten Objekt-
beispielen unterfüttert. Das dritte Kapitel bietet ei-
nen schlaglichtartigen Überblick über verschiedene 
Objektgruppen, die sich zumeist gut für die Darstel-
lung der europäischen Perspektive eignen. Im vier-
ten  Kapitel werden Vermittlungsideen vorgestellt, 
mittels derer die multiperspektivische Sichtweise 
auf Objekte für Besucherinnen und Besucher an-
sprechend aufbereitet werden kann, bzw. die dazu 
anleiten, Besucherinnen und Besucher in die Re-In-
terpretation der Objekte mit einzubeziehen. In der 
abschließenden Bemerkung in Kapitel fünf wird ein 
knappes Fazit gezogen und weitere EMEE-Projekt-
schritte werden kurz erläutert.

Museen können den hier vorgestellten  An-
satz der Re-Interpretation von Objekten ohne 
großen Aufwand aus ihren eigenen Sammlungs-
beständen heraus leisten – es sind keine Neuan-
schaffungen und kein umständlicher Leihverkehr 
dazu notwendig. Lediglich zeitliche Ressourcen soll-
ten vorhanden sein, um die eigene Sammlung aus 
transregional-europäischer Perspektive neu zu sich-
ten und damit neue, vielleicht auch überraschende 
Kontexte für altbekannte Objekte herzustellen.

    ______________________________  1. 2  F Ü R  W EN  I S T  DA S  H A N D BU C H  G EDAC H T ?

Dieses Handbuch richtet sich in erster Linie an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Museen, die sich dafür interessieren, durch die Re-In-
terpretation ihrer Sammlungstücke mehrere Deutungsebenen in  Be-
zug auf Objekte zu entdecken. Ziel ist es, die europäische bzw. trans-
regionale Perspektive auf Objekte sichtbar zu machen. Angesprochen 
werden vor allem Kuratorinnen und Kuratoren, Kustodinnen und Kus-
toden sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Vermittlung. 
Dieses Handbuch ist grundlegend in zwei Teilen aufgebaut, die diese 
Handlungsfelder in Museen betreffen: Der erste Teil ist sammlungs-
bezogen und befasst sich mit der Identifikation von Objekten, die 
sich eignen können, um transregionale Perspektiven aufzuzeigen; der 
zweite Teil betrifft die Vermittlungsarbeit und gibt Anregungen, wie 
die multiperspektivische Herangehensweise an Objekte oder Objekt-
gruppen in Ausstellungen bzw. durch spezielle Besucherprogramme 
vermittelt werden kann. Beide Bereiche können sich aber auch über-
lappen, beispielsweise, wenn Schülergruppen dazu eingeladen wer-
den, in Archiv oder Depot direkt mit den Objekten zu arbeiten. 

Das vorliegende Handbuch wurde vor allem für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in historischen, kulturgeschichtlichen und 
 ethnologischen Museen sowie Regionalmuseen konzipiert. Aber auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Museen sind eingeladen, 
zum eigenen Haus passende Herangehensweisen auszuprobieren 
und anzuwenden. 

Darüber hinaus kann dieses Handbuch auch für Szenografinnen 
und Szenografen neue inhaltliche Anregungen bieten, da die Ausstel-
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lungsgestaltung ein zentrales Vermittlungsinstru-
ment für das Deutlichmachen multiperspektivischer 
Interpretationen darstellen kann. Ergänzend zu die-
sem Handbuch bietet es sich an, das  EMEE-Toolkit 
4 zu lesen, das sich direkt mit der Szenografie be-
schäftigt. 

Für jetzige Studierende, welche die künftige 
Museumsarbeit prägen werden, stellt das Hand-
buch wichtige Anregungen zur Verfügung. Insbe-
sondere Studierende aus den Bereichen Kultur- und 
Kunstvermittlung und Museologie sind angespro-
chen ebenso wie diejenigen aus den klassischen 
Fachstudiengängen Geschichte, Archäologie, Kunst-
geschichte, Ethnologie etc. Genauso dürfen sich 
 Interessierte aus den Bereichen Aus- und Fortbil-
dung rund um das Arbeitsfeld Museum adressiert 
fühlen. 

Nicht zuletzt richtet sich das Handbuch aber 
auch an ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Museum, die sich für die Weiterent-
wicklung der Museumsarbeit stark machen möch-
ten. Ebenso sind Freundeskreise von Museen und 
engagierte Einzelbesucherinnen und -besucher 
 angesprochen, die mit „ihrem“ Museum vor Ort 
und den dort gezeigten Objekten in einen aktiven 

Dialog treten wollen und Lust haben, sich an der 
Neuinterpretation von  Objekten zu beteiligen. 

Die Umsetzung der in diesem Handbuch vorgeschlagenen Herange-
hensweisen bedarf der grundsätzlichen Offenheit aller Handelnden im 
Museum. Denn die Anwendung transregionaler bzw. multiperspekti-
vischer Ansätze bedeutet häufig nicht weniger als ein substantielles 
Hinterfragen des bisher üblichen Deutungsrahmens, was die (häufig 
lange Jahre  unreflektierte) Interpretationskultur in einem Museum 
ins Wanken bringen kann. Zudem wird durch die multiperspektivische 
Methode der  Objektneuinterpretation auch für die Besucherinnen und 
Besucher deutlich, dass es nicht die eine gültige Interpretation eines 
Objektes gibt,  sondern dass es je nach Blickwinkel mehrere Dimen-
sionen von Sinnzusammenhängen gibt, in denen das Objekt gelesen 
werden kann. Schließlich hat die vorgeschlagene Einbeziehung von 
Besucherinnen und  Besuchern oder Fokusgruppen in die Objektin-
terpretation zur Folge, dass Stimmen von außen mehr Gewicht be-
kommen. Dies bedeutet, dass sich das Museum nach innen wie nach 
außen öffnet, indem es sich selbst hinterfragt, sich in den gleichbe-
rechtigten Dialog mit Alltagsexpertinnen und -experten begibt und da-
durch ein Stück seiner bisherigen Deutungshoheit über Objekte und 
Sinnzusammenhänge abgibt. 

Ohne tatsächliches Interesse an der Neuinterpretation von 
Sammlungsbeständen aus europäischer Perspektive sowie an der 
 Ko-Konstruktion von Bedeutung durch die Besucherinnen und Be-
sucher ist die Umsetzung der in den folgenden Kapiteln angeregten 
Forschungs- und Vermittlungsansätze wenig sinnvoll. Es erklärt sich 
von selbst, dass die Umsetzung neuer Herangehensweisen am bes-

  ______________________________________________________________________________ 1. 3  VO R AU S S E T Z U N G EN  F Ü R 

E I N E  ER F O LG R EI C H E  U M S E T Z U N G
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ten funktionieren wird, wenn der transregionale 
Ansatz zur „Chefsache“ erklärt wird, d.h. wenn die-
ser Leitgedanke von der Museumsdirektorin/dem 
Museumsdirektor vorgeschlagen wird. Einer einzel-
nen Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter wird es 
nur schwer möglich sein, gegen Widerstände aus 
der Direktion solche tiefgreifenden Veränderungen 
in der Arbeitskultur herbeizuführen. Dabei genügt 
es allerdings nicht, wenn die Museumsleitung das 
Projekt „Neuinterpretation“ grundsätzlich gutheißt, 
ohne es mit zeitlichen und ggf. auch materiellen 
Ressourcen auszustatten. Denn die Neuinterpreta-
tion der Sammlung oder auch nur einzelner Objekte 
wird aufgrund der Recherchearbeit, die dafür zu 
leisten ist, zusätzliche Zeitressourcen fordern. Auch 
im Bereich der Vermittlung werden durch Einarbei-
tung in das Thema und ggf. mediale Umsetzungen 
zusätzliche zeitliche und finanzielle Ressourcen be-
nötigt. 

Nicht jedes Museum wird die Re-Interpre-
tation der Objekte sowie ihre Vermittlung im gro-
ßen Maßstab umsetzen können. Das vorliegende 
Handbuch schlägt daher verschiedene Interventi-
onsgrade vor, wodurch auch die Umsetzung in ei-
nem kleineren Rahmen wirkungsvoll durchgeführt 

werden kann. Eine lohnende Auseinandersetzung 
bieten die hier vorgeschlagenen Ansätze in jedem 
Fall, denn im Zuge der Europäisierung und Moder-
nisierung von Museen ist jedes Haus aufgerufen, 
nicht nur ein Fenster in die Vergangenheit zu sein, 
sondern auch ein Forum für wichtige Fragen der 
Gegenwart zu bieten (vgl. auch EMEE-Toolkit 2: Integ-
rating multicultural Europe (Social Arena)). Der Diskurs 
über die Bedeutung von Objekten kann ein Weg für 
Museen sein, sich der multikulturellen Gesellschaft 
in einem stetigen Prozess zu öffnen.

    _______________________________________________________________ 1. 4  E I N O R D N U N G  D ES  T H EM A S  I N 

D EN  A K T U EL L EN  M U S EU M S D I S K U R S

Es würde den Rahmen dieses auf praktische Umsetzung ausge-
legten Handbuches sprengen, eine in die Tiefe führende theoretische 
Abhandlung über den Stand aktueller Museumsdebatten zu präsen-
tieren. Der folgende Abschnitt beschränkt sich daher auf eine sehr 
knappe Einordnung des EMEE-Projekts sowie des EMEE-Toolkits 1 - 
Making Europe visible. Re-Interpretation von Museumsobjekten und -themen 
in den aktuellen Museumsdiskurs. Zweck dieser Verortung ist es, 
Ausgangsbedingungen, aktuelle Entwicklungen und Problemstellun-
gen rund um den Themenkomplex der „Europäisierung“ von Museen 
aufzuzeigen.

EUROPA IM MUSEUM

Die Präsentation und Diskussion des Themas „Europa“ in Museen 
und Ausstellungen wird sehr unterschiedlich angegangen (vgl. Kael-
ble 2008; Kaiser, Krankenhagen und Poehls 2012; Kreis (Hg.) 2008; 
Pomian 2008). Einige institutionelle Neugründungen mit einer ex-
plizit europäischen Ausrichtung belegen, dass dem Thema eine zu-
nehmende Bedeutung beigemessen wird: Das Museum Europäischer 
Kulturen3 in Berlin etwa, 1999 gegründet und aus zwei verschiedenen 
ethnologischen Sammlungen hervorgegangen, beschäftigt sich mit 
„Lebenswelten“ in ganz Europa vom 18. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart, wobei der Fokus insbesondere auf Kulturkontakten liegt. Das 
2013 eröffnete Musée des civilisations de l‘Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM)4 in Marseille, Frankreich, geht ebenfalls auf eine zuvor exis-

3.  Website: http://www.smb.museum/museen-
und-einrichtungen/museum-europaeischer-
kulturen/home.html (20.06.2014).

4.  Website: http://www.mucem.org/en/mucem/
museum-europe-and-mediterranean (20.06.2014).
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Fokus auf der als Erfolg gedeuteten Entwicklung 
der Europäischen Union lag.7 Die Sonderausstel-
lung „Idee Europa. Entwürfe zum ‚ewigen Frieden‘“, 
die 2003 im Deutschen Historischen Museum in Berlin 
gezeigt wurde, thematisierte die europäische Ge-
schichte der letzten 2.500 Jahre, wobei das heu-
tige Europa ebenfalls als positiver Endpunkt einer 
 langen Entwicklung dargestellt wurde.8 Beide Aus-
stellungen entwarfen in Bezug auf die Interpreta-
tion der europäischen Geschichte Masternarrative, 
die  kritisch hinterfragt werden können – z.B. dahin 
gehend, ob der europäische Einigungsprozess wirk-
lich in einer eindimensionalen Entwicklungslinie ge-
deutet werden kann, oder ob dieser Prozess für alle 
Bevölkerungsgruppen Vorteile gebracht hat. 

Ausgehend von diesen konkreten Umsetz-
ungen wird im aktuellen Museumsdiskurs vor allem 
die Frage verhandelt, ob die geschilderten neuen 
Museumsgründungen, aber auch einzelne Ausstel-
lungen, ansatzweise zur europäischen Identitätsbil-
dung der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen 
Union beitragen können (vgl. Grigoleit 2005; Mac-
donald 2003; Mazé 2008) – analog zur Gründung 
neuer Nationalstaaten im 19. Jahrhundert, die sich 
in Nationalmuseen eine Mastererzählung und damit 

7.  Vgl. eine Evaluierung der Ausstellung im 
EMEE Mapping Process: http://www.museums-ex-
hibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/
EMEE_Mapping-Process_P1_It%E2%80%99s-our-
history.pdf (20.06.2014).

8.  Vgl. eine Evaluierung der Ausstellung im 
EMEE Mapping Process: http://www.museums-ex-
hibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/
EMEE_Mapping-Process_P1_Ewiger-Frieden.pdf 
(20.06.2014).

9.  Zu diesem Begriff vgl. Korff (1993).

tierende Sammlung zurück. Es widmet sich schwer-
punktmäßig der Mittelmeerregion, weshalb auch 
an das Mittelmeer angrenzende außereuropäische 
Länder mit einbezogen werden. Die Darstellung 
des Themas ist interdisziplinär5 und interkulturell 
angelegt; in Bezug auf die behandelte Zeitspanne 
greift das Museum wesentlich weiter – sie reicht 
vom Neolithikum bis zur Gegenwart. Voraussichtlich 
im Herbst 2015 soll in Brüssel das Haus der Europä-
ischen Geschichte6 eröffnet werden, das vorrangig 
das 20. Jahrhundert unter besonderer Berücksichti-
gung des europäischen Einigungsprozesses behan-
deln, aber auch Gegenwartsfragen thematisieren 
will. Initiator des Museums ist das Europäische Par-
lament; damit wird der dahinter stehende politische 
Auftrag sichtbar, die Europäische Union (EU) durch 
ein museales Projekt im Bewusstsein der Bevölke-
rung zu verankern. 

Auch in Sonder- und Wanderausstellungen 
wird das Thema Europa verhandelt, beispielsweise 
in der Ausstellung „It´s our history“ des Musée de 
l’Europe, die 2007/08 in Brüssel und 2009 in länder-
spezifisch bearbeiteter Form in Breslau/Wrocław 
gezeigt wurde. Diese widmete sich der europäi-
schen Geschichte der letzten 50 Jahre, wobei der 

5.  “Today the museum's disciplinary scope has 
been extended to include all the social sciences: 
anthropology, political science, sociology, history, 
archaeology and art history all come together at 
the crossroads of methods and approaches.”  
Quelle: http://www.mucem.org/en/mucem/
museum-europe-and-mediterranean (13.06.2014).

6.  Website: http://www.europarl.europa.eu/
visiting/de/visits/historyhouse.html (20.06.2014).

eine auf einem Gründungsmythos basierende Identität gaben (vgl. 
Kaiser, Krankenhagen und Poehls 2012: 16; sowie Amundsen, Arons-
son und Knell (Hg.) 2011; Aronsson 2008; Ostow (Hg.) 2008). Das 
Haus der Europäischen Geschichte in Brüssel scheint – soweit sich das 
vor der Eröffnung beurteilen lässt – in dieser Tradition zu stehen. Ganz 
besonders spannend wird es daher auch sein, welche Objekte dort 
gezeigt werden und ob dort ein neues europäisches Masternarrativ 
gepflegt und verbreitet wird. 

Selbst wenn das neu entstehende Haus der Europäischen 
Geschichte zu einer „Identitätsfabrik“9 avancieren sollte, so ist seine 
Reichweite, bezogen auf den ganzen Kontinent, sehr beschränkt. Zu-
dem ist zu hinterfragen, ob europäische Identität überhaupt zentral 
verhandelt werden kann, oder ob nicht eher die bereits bestehenden 
National- und auch Regionalmuseen zur kulturellen Identität Europas 
beitragen können, ohne dass dadurch das Eigene verloren geht.10 Das 
EMEE-Projekt verfolgt den dezentralen Ansatz, es möchte National- 
und Regionalmuseen dazu anregen, sich europäischen Themen zu 
widmen. Dabei geht es nicht darum, regionale und nationale Aspekte 
durch europäische zu ersetzen, sondern es wird vielmehr vorgeschla-
gen, bereits vorhandene Sichtweisen durch die europäische Pers-
pektive zu ergänzen (vgl. Popp 2014). Dies soll insbesondere durch 
die Re-Interpretation von Objekten geschehen: Durch die Ermittlung 
transregional-europäischer Bezüge kann neben der nationalen oder 
regionalen zusätzlich die europäische Bedeutungsebene eines Ob-
jekts präsentiert werden, so dass für die Besucher Perspektivenwech-

10.  Vgl. dazu das internationale Projekt 
„EuNaMus“, insbesondere die Online-Publikation 
„National Museums Making Histories in a Diverse 
Europe“ (EuNaMus Report no 7), abrufbar unter 
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:573632/
FULLTEXT01.pdf (13.06.2014).
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sel möglich werden (vgl. dazu auch die Definition 
des EMEE-Leitbegriffs „Change of Perspective“ 
und die Definition „transregional“). Diese Heran-
gehensweise soll auch dazu beitragen, dass die Eu-
ropäisierung von Museen kontrovers angegangen 
werden kann - das Motto der EU „unity in diversity“ 
(in Vielfalt geeint) dabei produktiv hinterfragend. 

RE-INTERPRETATION UND MULTIPERSPEKTIVISCHE
PRÄSENTATION

Museumsdinge werden in Ausstellungen zumeist 
eindimensional präsentiert, insbesondere, wenn 
sie als Belege für eine Masternarration dienen. 
Das EMEE-Projekt will Museen dazu veranlassen, 
Objekte multiperspektivisch zu vermitteln, wobei 
die transregional-europäische Perspektive nur eine 
von mehreren Bedeutungsebenen darstellt. In ei-
nem kurzen Exkurs soll die grundlegende These 
dieses Handbuches nachvollziehbar werden, dass 
die europäische Bedeutungsebene von Objekten – 
ausgehend von belegten Fakten – aktiv konstruiert 
werden muss:

Bevor Gegenstände ins Museum gelangen, 
haben sie bereits einen Auswahlprozess durchlau-

fen – sie gelten als bewahrenswert. In dem Mo-
ment, in dem die Dinge in die Sammlung eines Mu-
seums aufgenommen werden, erleben sie einen 
Bedeutungswandel: Sie werden aus den „Nützlich-
keitsordnungen des Lebens“ (Korff 2010: 26) her-
ausgelöst, also dekontextualisiert, um in den Kon-
text des Museums überführt zu werden. Für diesen 
Prozess hat Krzysztof Pomian den Begriff „Semio-
phor“ (Zeichenträger) erfunden (vgl. Korff 2010: 
26f). Museumsobjekte haben nach seiner Theorie 
eine semiotische und eine materielle „Kommunika-
tionsebene“ (Thiemeyer 2012: 53) – zum einen sind 
sie materielle Artefakte, deren ästhetische Qualität 
bzw. Anmutung nur durch Wahrnehmung erfahrbar 
ist, zum anderen haben sie im Rahmen unseres kul-
turellen Gedächtnisses Bedeutung – es sind „Ob-
jekte ohne Gebrauchswert (Nützlichkeit), die allein 
symbolisch von Bedeutung sind“ (Thiemeyer 2012: 
53). Werden Museumsobjekte in einer Ausstellung 
präsentiert, werden sie durch die Kuratoren rekon-
textualisiert, beispielsweise werden ihre ursprüng-
lichen Gebrauchszusammenhänge erläutert oder 
sie dienen als Beleg für eine wissenschaftliche 
These, die in der Ausstellung  ausgeführt ist. 

Bei all diesen Prozessen – der Auswahl als 

bewahrenswert aus einer riesigen Menge kultureller Artefakte, der 
Überführung in den musealen Kontext sowie der Rekontextualisie-
rung des Objekts in einer Ausstellung – wird in Bezug auf das Objekt 
Bedeutung konstruiert, auch wenn dies keinesfalls immer bewusst 
geschieht. Das Objekt selbst trägt keine bestimmte Bedeutung in 
sich, so Otto Lauffer: „Gegenstände zeigen nur, im Übrigen sind sie 
stumm“ (in Hahn 2005: 138). Das heißt, die materielle Seite, die 
Anmutungsqualität des Objekts, ist zwar erfahrbar, aber ohne ent-
sprechendes kulturelles Wissen kann ein Betrachter die Bedeutungs-
ebenen eines Objekts nicht erfassen. Erst die Einordnung in einen 
kulturellen Zusammenhang kann auch eine bestimmte Bedeutung er-
zeugen: „Der Kontext transportiert die Botschaften, nicht das isolierte 
Objekt, weshalb es auch keine dauerhaft im Objekt fixierten Bedeu-
tungen geben kann“ (Hahn 2005: 139).11

So wird deutlich, dass es nicht darum gehen kann, „europäi-
sche“ Objekte aufzuspüren, da es keine Objekte gibt, die per se eine 
„europäische Bedeutung in sich tragen“. Vielmehr wird in diesem 
Handbuch dazu angeregt, Objekte aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
zu betrachten – beispielsweise zu fragen, ob ein Objekt innerhalb Eu-
ropas „migriert“ ist – und auf diese Weise Zugänge zu einer trans-
regional-europäischen Bedeutungsebene von Objekten zu finden (vgl. 
Kap. 2). Diese zusätzliche Bedeutungsebene, die (ausgehend von be-
legten Fakten) ebenso eine konstruierte Bedeutungsebene ist wie die 
schon zuvor existierende, z.B. nationale oder regionale Bedeutungs-
ebene, soll es den Besucherinnen und  Besuchern ermöglichen, sich 

11.  Mit Verweis auf Korff.
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einem Objekt aus verschiedenen Blickwinkeln zu 
nähern und sich eigene Meinungen bilden zu kön-
nen. Stellt man ein Objekt in multiperspektivische 
Deutungszusammenhänge, kann dies Besucherin-
nen und Besucher mit unterschiedlichen Herkunfts- 
oder Bildungshintergründen neue, unerwartete 
Zugänge eröffnen, wodurch das Spektrum der Iden-
tifikationsmöglichkeiten erweitert wird. 

Wichtig zu betonen ist an dieser Stelle, dass 
Europa durch so viele kulturelle Einflüsse geprägt 
worden ist, dass sich nie alle Facetten eines Ob-
jekts werden erfassen und vermitteln lassen kön-
nen. Hat man diese kulturelle Vielfalt im Hinterkopf, 
fällt es möglicherweise leichter, sich bewusst neue 
Zugänge zu einem Objekt zu suchen. Die Feststel-
lung, dass die Komplexität der kulturellen Hinter-
gründe ohnehin nicht in ihrer Gesamtheit fassbar 
ist, mag zugleich die Sorge mindern, man könne bei 
der multiperspektivischen Herangehensweise eine 
Bedeutungsebene übersehen.  Alternative Zugänge 
können das Spektrum an Perspektiven jedoch 
 erweitern: Manchmal mag es für die Vermittlung ei-
nes Ausstellungsthemas sogar dienlicher sein, Fra-
gen an ein Objekt zu stellen, anstatt  vorgegebene 
Interpretationen zu präsentieren. 

MUSEUM ALS SOCIAL ARENA /
PARTIZIPATIVE PROZESSE

Seit den 1990er Jahren ist die Rolle des Museums 
in der Gesellschaft auf grundlegende Weise um-
gedeutet worden. Ausgehend von Großbritannien 
fragte man sich, ob das Museum nicht zusätzliche 
Bevölkerungsschichten als nur eine gut ausgebil-
dete Elite adressieren müsste, um als Institution 
politisch legitimiert zu sein. So setzte sich eine 
Entwicklung in Gang, die darauf zielt, das Museum 
nach außen zu öffnen – einerseits durch neue Ver-
mittlungsmethoden, die unter anderem auch parti-
zipative Ansätze verfolgen (vgl. Simon 2010; Gesser 
u.a. (Hg.) 2012), andererseits durch eine Neude-
finition der Funktion des Museums. Idealerweise 
könnten Museen Orte sein, an denen die Mitglie-
der der heutigen heterogenen Gesellschaft sich 
an einem öffentlichen Ort treffen, um einander zu 
begegnen und sich über aktuelle Themen und Pro-
bleme der Gegenwart auszutauschen. Angeregt 
durch Ausstellungsthemen und Veranstaltungsrei-
hen, die nicht allein Brücken zum kulturellen Erbe, 
sondern insbesondere zur Gegenwart schlagen, 
sollen auch neue Besucherschichten erreicht und 

das Museum zu einem Ort des Austauschs und der (Selbst-)Reflexion 
werden, an dem letztlich demokratische Prozesse stattfinden. Das 
Museum als „Social Arena“ (vgl. Janes 2009; Knell, MacLeod und 
Watson (Hg.) 2009; Sandell (Hg.) 2002)12 öffnet sich auf diese Weise 
nicht nur passiv nach außen, es kann sogar zum aktiven Impulsgeber 
werden, indem es bewusst Diskurse anstößt oder partizipative Pro-
zesse einleitet, die das soziale Gefüge hinterfragen. 

Partizipation – also die Beteiligung von Besucherinnen/Besu-
chern und Nicht-Besucherinnen und -Besuchern an Ausstellungspro-
jekten oder z.B. auch an der Sammlungstätigkeit – kann dabei auf 
sehr unterschiedlichen Wegen geschehen. Kurz angerissen seien hier 
insbesondere die Möglichkeiten, Besucherinnen und Besucher bzw. 
bestimmte Fokusgruppen13 in die Re-Interpretation von Objekten und 
Sammlungen einzubinden. So bietet es sich beispielsweise an, zur 
Vorbereitung einer Ausstellung bestimmte Fokusgruppen einzuladen, 
Museumsobjekte aus ihrer Sicht zu interpretieren und diese Interpre-
tationsansätze in die Ausstellung einfließen zu lassen. Ebenso könnte 
man Besucherinnen und Besucher während einer Führung oder wäh-
rend eines Workshops nach ihren persönlichen Interpretationen von 
Objekten fragen. Diese Art der Ko-Konstruktion von Bedeutung lädt 
zur aktiven Teilnahme ein und gibt den involvierten Personen das Ge-
fühl, dass ihre Sicht auf die Dinge wertgeschätzt wird. Im Gegenzug 
relativiert das Museum seine Position und gibt die klassische Haltung 
auf, dass seine Interpretation eines Objekts die einzig richtige sei. 

Die Illusion, dass Museen über objektives Wissen verfügen, 

12.  Interessant ist in diesem Kontext auch: 
Oldenburg (1999); Oldenburg (2000).

13.  Fokusgruppen waren beispielsweise an 
der Entwicklung der Ausstellung „NeuZugänge. 
Migrationsgeschichten in Berliner Sammlungen“ 
beteiligt (Friedrichshain-Kreuzberg-Museum, 
Berlin, 2011). Vgl. dazu Gerbich (2012) und die 
Evaluation der Ausstellung im EMEE Mapping 
Process: http://www.museums-exhibiting-europe.
de/wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-
Process_P1_New-accessions-Migration-stories.
pdf (20.06.2014).
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kann auch ganz grundsätzlich thematisiert werden, 
indem die Bedeutungskonstruktion transparent ge-
macht wird: So würde es von einer Kommunikation 
auf Augenhöhe zwischen Museum und Besuche-
rinnen und Besuchern zeugen, wenn Kuratorinnen 
und Kuratoren für ihr Ausstellungsprojekt offen-
legen würden, weshalb sie das behandelte Aus-
stellungsthema gewählt haben, wie die Narration 
der Ausstellung zu begründen ist und weshalb sie 
diese und nicht andere Objekte ausgewählt haben. 
Für die Besucherinnen und Besucher einer Ausstel-
lung würde somit deutlich werden, von welchem 
Standpunkt aus eine Ausstellung konzipiert ist und 
sie können die Umsetzung einerseits besser ver-
stehen, andererseits leichter kritisch hinterfragen. 
Auch dies ist in gewisser Weise ein multiperspek-
tivischer Ansatz: Indem Besucherinnen und Besu-
cher erfahren, welchen Standpunkt die Kuratorin/
der Kurator hat, können sie ihn mit ihrem eigenen 
Standpunkt abgleichen – und so Abweichungen und 
Übereinstimmungen herauslesen. 

Museen haben häufig Angst, Besucherinnen 
und Besucher mit solchen Hintergrundinformati-
onen oder auch mit der nicht eindeutigen, nicht 
eingängigen multiperspektivischen Herangehens-

weise zu überfordern. Und dies ist verständlich, 
denn viele  Besucherinnen und Besucher fordern 
eingängige  Ausstellungskonzepte. Doch nicht zu-
letzt durch die sozialen Medien14 ändern sich die 
Nutzungsgewohnheiten – insbesondere jüngere 
Menschen sind es gewöhnt, nicht mehr passiv zu 
konsumieren, sondern sich einbringen und das Ge-
sehene kommentieren zu können. Wollen Museen 
zeitgemäße Institutionen sein, die sich demokrati-
schen Prozessen nicht nur nicht verschließen, son-
dern diese sogar selbst mit  anstoßen, führt kein 
Weg daran vorbei, die eigene  Arbeit  transparenter 
zu gestalten, unterschiedliche Deutungsmöglichkei-
ten aufzuzeigen und die Gesellschaft zur Teilhabe 
einzuladen. Inwiefern dies ein produktiver und nach 
außen hin glaubwürdiger Prozess ist, hängt ganz 
von der Einstellung des Museumspersonals ab.

Die angestrebte Neuverortung von Museen 
in der Gesellschaft kann aufgrund der bereits ge-
machten und publizierten Erfahrungen jedoch auch 
 kritisch hinterfragt werden. Beispielsweise ist es 
 häufig so, dass die Einladung zur Teilnahme an par-
tizipativen Prozessen wiederum eher von höher 
Gebildeten  angenommen wird, während andere ge-
sellschaftliche Gruppierungen schwer zu erreichen 

14.  Vgl. auch EMEE Toolkit 5 (Social Web and 
Interaction).

sind (vgl. Gerbich 2012: 264). Hier bedürfte es besonders qualifizierter 
Personen, die in der Lage sind, Brücken über gesellschaftliche Grä-
ben hinweg zu bauen. Zudem ist die Betreuung partizipativer Projekte 
äußerst zeit- und personalintensiv, wofür die Museen finanziell nicht 
genügend ausgestattet sind (vgl. Gerbich 2012: 265). Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter müssen darüber hinaus in neuen, eher sozialen 
Kompetenzen geschult werden, um solche Prozesse moderieren zu 
können. Dies sind nur einige der vielen Fragen und Probleme, die sich 
auftun. So ist es für die partizipativen, demokratischen Ansätze not-
wendig, dass auch die Gesellschaft insgesamt bereit sein muss, sich 
zu engagieren und die angestrebten Prozesse finanziell angemessen 
auszustatten. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob die Gesell-
schaft wie auch die Museen in der Lage sind, diese neuen Herausfor-
derungen erfolgreich zu meistern. 

VERMITTLUNGSIDEEN

Um neue Besuchergruppen anzusprechen, macht sich das EMEE-Pro-
jekt auch Gedanken darüber, wie man die Ausstellungsinhalte anspre-
chend vermitteln kann, so dass Zugangsschwellen gesenkt werden. 
Dazu schlägt es einen ganzen Strauß an Möglichkeiten vor – einige 
sind schon länger erprobt, etwa die Methode des „Storytelling“ oder 
das Einbauen aktivierender Elemente wie Hands-on-Exponate. Dass 
spannende Geschichten, Selbst-aktiv-sein-können oder spielerisch-
kreative Herangehensweisen das Interesse an einem Thema beför-
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dern, dürfte inzwischen Konsens sein. Auch die 
Szenografie, das bewusste Gestalten von Ausstel-
lungsräumen, um Ausstellungsinhalte auf sinnlich-
emotionale Weise zu transportieren, ist als Vermitt-
lungsmethode inzwischen allgemein bekannt. Von 
kleinen Installationen bis hin zu theatral anmuten-
den Rauminszenierungen gibt es vielfältige Umset-
zungsmöglichkeiten. 

Eher in Leuchtturmprojekten ausprobiert 
wurde bisher der bereits erwähnte partizipative An-
satz, der Personen von außerhalb des Museums zur 
Teilhabe auffordert. Nicht nur interessierte Teilneh-
mer, sondern auch das Museum selbst kann von 
diesem Ansatz profitieren,  indem es von anderen 
Experten lernen und damit die Selbstreflexion der 
Institution vorantreiben kann. In den letzten Jahren 
sind zudem durch das Internet und dabei insbeson-
dere durch die Möglichkeiten, welche die sozialen 
Netzwerke bieten, neue Vermittlungsansätze ent-
standen, mithilfe derer möglicherweise auch neue 
Besuchergruppen angesprochen werden können. 

In diesem Handbuch ist in Kapitel 4 eine 
ganze Bandbreite von Vermittlungsvorschlägen 
aufgeführt, die je nach inhaltlichem Kontext sowie 
zeitlichen und finanziellen Ressourcen umgesetzt 

 werden können, um den Besucherinnen und Besu-
chern die transregional-europäische, multiperspek-
tivische Sicht auf die Objekte nahezubringen.15 So-
wohl durch die gewählten Themen wie auch durch 
die angewandten Vermittlungsmethoden können 
Besucherinnen und Besucher stärker eingebunden 
und Hemmschwellen gesenkt werden, wodurch 
der angestrebte Rollenwechsel der Museen im 
Umgang mit ihren Besucherinnen und Besuchern 
vorangetrieben werden kann. Darüber hinaus kön-
nen diese Herangehensweisen zum „Audience De-
velopment“, der Gewinnung neuer Publikumsgrup-
pen, beitragen (vgl. Hooper-Greenhill 1994; Mandel 
2013; Sandell und Dodd 1998). 

Wichtig zu betonen ist, dass immer von 
Fall zu Fall geschaut werden muss, welcher 
 Vermittlungsansatz sich für welche Themen und 
Objekte – und natürlich auch für welche Fokus-
gruppe – eignet. Nimmt beispielsweise die szeno-
grafische Gestaltung überhand, kann das einzelne 
Objekt zu sehr in den Hintergrund treten. Ist eine 
Ausstellung zu objektfokussiert, kann sie für viele 
Besucherinnen und Besucher zu langweilig sein; 
wichtige kulturelle Kontexte zur Einordnung er-
schließen sich dann nicht. Im Sinne des Storytelling 

15.  Darüber hinaus bieten die EMEE-Toolkits 2-5 
weitergehende Informationen zu Vermittlungsan-
sätzen an, die in diesem Handbuch nur angerissen 
werden.

geschaffene Narrative könnten zu dominant werden und so die ei-
gentlich angestrebte Mehrdimensionalität überlagern. Gerade, wenn 
ein Museum noch unerfahren ist in Bezug auf die Umsetzung von 
bestimmten Vermittlungsansätzen, kann es manche der Vorschläge 
auch erst einmal durch kleinere Interventionen testen und die Besu-
cherreaktionen mittels einer Evaluation erheben. Mit zunehmender 
Erfahrung sind aber auch streitbare, riskante und damit Diskussionen 
befördernde Ansätze denkbar. 

Das EMEE-Projekt versucht, durch Anregungen zur Europäisie-
rung, durch innovative Vermittlungsideen und partizipative Herange-
hensweisen sowie den Rollenwechsel in der Beziehung von Museum 
und Besucherinnen und Besuchern (vgl. Knell, MacLeod und Watson 
(Hg.) 2009; Watson 2009) neue Ansätze für den institutionellen Wan-
del von Museen zu bieten. Um diesen Gesamtkontext darzustellen, 
wurden im vorangegangenen Abschnitt alle Aspekte des Projekts kurz 
geschildert, die in den einzelnen fünf EMEE-Toolkits vertieft ausgeführt 
werden. Das vorliegende Handbuch EMEE-Toolkit 1 fokussiert insbe-
sondere auf Zugänge zur Re-Interpretation von Objekten in transregi-
onaler Perspektive, wodurch unter anderem neue Themengebiete für 
ein interkulturelles Publikum erschlossen werden können.
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stellungsthemen und -objekten zu befassen.
Siehe dazu EMEE-Toolkit 3 (Bridging the gap).

 — Partizipation der Bürgerinnen und Bürgern 
Ganz im Sinne der Demokratie sollte die Teilhabe 
von Bürgerinnen und Bürgern auch in Bezug auf die 
Museumsarbeit gefördert werden – sei es in Bezug 
auf die Auswahl und die Interpretation von Objek-
ten, den Diskurs zu einem Ausstellungsthema oder 
das kuratorische Konzept einer Ausstellung. Auch 
die Sammlungspraxis kann durch Stimmen von au-
ßen kritisch hinterfragt und neu ausgerichtet wer-
den. 
Siehe dazu EMEE-Toolkit 3 (Bridging the gap), sowie 
EMEE-Toolkit 2 (Integrating multicultural Europe).

 — Rollenwechsel zwischen Museumsexperten 
und Besucherinnen und Besuchern

Indem man die Bürgerinnen und Bürger in die Mu-
seumsarbeit einbezieht, findet im Idealfall ein Rol-
lenwechsel statt: Nicht nur die Besucherinnen und 
Besucher lernen vom Museum, sondern das Mu-
seum lernt von den Besucherinnen und Besuchern. 

EUROPÄISIERUNG

Das EMEE-Projekt versteht unter dem Begriff 
„Europäisierung“ in Bezug auf die Museumsarbeit:

1.   die „Europäisierung“ von Objekten und   
  Museumspräsentationen.
Die europäische Dimension der Sammlung/Ausstel-
lungsbestände wird durch geeignete Objekte und 
Themen sichtbar gemacht, wobei die vielschichtige 
Bedeutung vom Lokalen über das Regionale und 
Nationale bis zum Europäischen oder Globalen mul-
tiperspektivisch erfahrbar gemacht werden sollte.

2.   die Umsetzung des EU-Leitbilds für die   
  Entwicklung der Museen in Europa.
In Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien 
zum kulturellen Erbe umfasst Europäisierung 
von Museen darüber hinaus noch die folgenden 
Aspekte: 

 — Aktivierung des Besuchers
Durch innovative Vermittlungsansätze werden die 
Besucher eingeladen, sich auf spielerische, for-
schend-entdeckende oder kreative Weise mit Aus-

   _____________________________________________________________________________________________________________  1. 5  D EF I N I T I O N EN

Dabei geht es um eine bestimmte Haltung des Museums, die sich 
im großen wie im kleinen Format zeigen kann: bereits dialogische 
Führungen, bei der die Meinungen und Interpretationsvorschläge der 
Besucherinnen und Besucher erfragt und ernst genommen werden, 
können zu einem anderen Bewusstsein im Umgang zwischen Institu-
tion und Gesellschaft führen.
Siehe dazu EMEE-Toolkit 3 (Bridging the gap).

 — Museen als „Social Arena“
Museen können gesellschaftliche Relevanz beweisen, indem sie sich 
für aktuelle Debatten und die Probleme der Gegenwart öffnen und ih-
nen durch Ausstellungen und Veranstaltungen eine Plattform geben. 
Die multikulturelle Gesellschaft soll eingeladen werden, das Museum 
als nicht-kommerziellen Treffpunkt zum Verweilen, Diskutieren und 
zu Unterhaltungszwecken sowie zur Begegnung mit dem kulturellen 
Erbe zu nutzen.
Siehe dazu EMEE-Toolkit 2 (Integrating multicultural Europe).

 — Internationalisierung
Die Perspektiven verschiedener Länder auf ein Thema bzw. Objekt 
können nur im internationalen Vergleich herausgearbeitet werden, 
wodurch europäische oder sogar außereuropäische Bezüge deutlich 
werden. Neben der Internationalisierung auf inhaltlicher Ebene ist 
damit auch eine Internationalisierung der Museumspraxis gemeint, 
die durch die Kooperation von europäischen Museen in Bezug 
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auf Informationsaustausch, fachliche Diskurse, 
Vermittlungsideen und den Leihverkehr stattfinden 
kann.

„CHANGE OF PERSPECTIVE“ (COP)

Der „Change of Perspective“ (COP) ist das Basis-
konzept des EMEE-Projekts. Das Projekt möchte 
durch mehrfachen Perspektivenwechsel (Change of 
Perspective = COP 1, COP 2 und COP 3) zur Mo-
dernisierung von Museen beitragen. Dabei gehen 
die Initiatoren des Projekts davon aus, dass die 
Weiterentwicklung von Museen vor allem unter fol-
genden Voraussetzungen möglich ist: 

1. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
heute viele europäische Bürgerinnen und Bürger 
Migrationserfahrungen haben und dass Museen für 
Menschen egal welchen Bildungsgrads zugänglich 
gemacht werden sollen, ist ein Umdenken und ein 
Perspektivenwechsel – in Bezug auf die Objekte, 
die in Ausstellungen präsentiert werden – not-
wendig: Das Ziel des EMEE-Projektes ist es, dass 
Objekte nicht mehr in eindimensionaler Weise mit 
nur einer gängigen Interpretationslinie und im Rah-
men des gewohnten Horizonts ausgestellt werden. 

Vielmehr zielt es darauf, dazu anzuregen, Objekte 
in ihrer Bedeutungsvielfalt wahrzunehmen, um die 
Heterogenität der künftigen Besucherinnen und Be-
sucher zu berücksichtigen (COP 1). Insbesondere 
die zuvor oft eindimensionale Einordnung von Ob-
jekten in einseitig regionale oder nationale Kontexte 
soll aufgebrochen werden. Demnach zielt das Pro-
jekt darauf, Sammlungen im Hinblick auf ihre trans-
regional-europäischen Kontexte zu reinterpretieren. 
Diese neu zu erforschenden Kontextualisierungen 
sollen jedoch nicht alte Deutungsmuster ersetzen, 
sondern parallel zu den bisher gängigen Vorstel-
lungen präsentiert werden und damit gleichzeitig 
regionale, nationale, transregionale und globale 
Blickwinkel eröffnen. Implizit verbunden mit der 
mehrdeutigen Präsentation von Museumsobjekten 
ist auch die Frage nach der Vermittlung dieser viel-
fältigen Inhalte und  Ebenen an die Besucher. Hier 
sollen im Rahmen des Projektes – vor allem mit 
Unterstützung der Szenografie − Ideen erarbeitet 
werden, um Multiperspektivität leichtgängig und 
mit Hilfe synästhetischer Vermittlungselemente 
umsetzen zu  können.

2. Museen können die Besucher darin bestär-
ken und fördern, eine aktivere Rolle im Museum 

zu spielen (COP 2). Parallel dazu muss das Museum versuchen, zu-
mindest teilweise die Deutungshoheit über seine Sammlungen auf-
zugeben und Impulse von außen zuzulassen. Eine solche verstärkte 
Einbeziehung der Besucher soll letztendlich dazu führen, mehr Besu-
cherinnen und Besucher für Museen zu interessieren und die Akzep-
tanz für Museen zu fördern. Die Beteiligung von Besuchern kann gra-
duell unterschiedlich sein. Auch eine dialogische Führung  erlaubt es 
den Besucherinnen und Besuchern, eine aktivere Rolle im Museum 
einzunehmen; ebenso weiten Hands-on-Elemente oder entdeckend-
forschende Herangehensweisen das Spektrum der Beteiligungs-
möglichkeiten. Aber vor allem geht es darum, Alltagsthemen und 
Gegenwartsfragen in den  Bereich des Museums aufzunehmen, um 
das Museum als einen Ort für Diskussion und aktive Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger zu  etablieren (Museum als Social Arena) und 
Partizipation auch in Bezug auf die Vorbereitung von Ausstellungsin-
halten und Museumspräsentationen zu ermöglichen. Somit bezieht 
sich der Perspektivenwechsel in diesem Fall auf eine stärkere Einbe-
ziehung und eine aktivere Beteiligung der Besucherinnen und Besu-
cher bei Ausstellungsaktivitäten.

3. Die Museumsarbeit soll internationaler werden, um zusätzli-
che Einsichten in neue – vor allem transregionale – Fragen, Themen, 
Methoden und Mittel des Ausstellens zu gewinnen. In diesem Fall 
bedeutet der Perspektivenwechsel, regionale und nationale Grenzen 
zu überwinden, um zu europäischen und globalen Perspektiven zu 
 gelangen (COP 3).
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TRANSREGIONAL

Der transregionale Ansatz soll zu einem bewussten 
„Wechsel der Betrachtungs- und Analyseperspek-
tiven“ (Popp und Schumann 2014: 109) anregen. 
Häufig werden Objekte im Museum eindimensional 
in den lokalen oder nationalen Kontext eingeordnet. 
Mit dem transregional-europäischen Ansatz soll eine 
Erweiterung des Blicks stattfinden, ohne die lokale 
oder nationale Ebene zu vernachlässigen. Europa 
kann dabei sowohl als  „Europa der Regionen“ als 
auch als übergeordnete Einheit verstanden werden. 
Themen und Objekte können so auf ihre lokale, regi-
onale, nationale und europäische Bedeutungsebene 
hin untersucht werden. Ebenso ist es möglich, diese 
Ebenen miteinander in Beziehung setzen – wobei 
mit der transregional-europäischen Ebene keines-
wegs der ganze Kontinent gemeint sein muss, 
sondern man könnte beispielsweise den kulturel-
len Austausch zweier europäischer Regionen durch 
Handelsbeziehungen thematisieren und aufzeigen, 
welche Einflüsse diese auf ein bestimmtes Objekt 
hatten. Für viele Themen kann es sinnvoll sein, auch 
die globale Ebene miteinzubeziehen, um etwa kul-
turelle Einflüsse aus anderen Kontinenten bewusst 

zu machen oder auch, um die Rolle Europas in der 
Weltgeschichte mit all ihren Nachwirkungen bis 
heute zu hinterfragen. Dies trägt auch der heutigen 
globalisierten Lebenswirklichkeit Rechnung. 

MULTIPERSPEKTIVISCH

Mit der multiperspektivischen Herangehensweise an ein Objekt ist 
gemeint, dass es nicht mehr nur eindimensional, im Sinne der offen-
sichtlichsten Bedeutung, dargestellt wird, sondern es soll ermöglicht 
werden, das Objekt als überaus facettenreichen Kulturgegenstand 
wahrzunehmen, dem die unterschiedlichsten Bedeutungen zuge-
schrieben werden können.

Der Begriff der Multiperspektivität stammt aus der Geschichts-
didaktik und bezieht sich daher ursprünglich auf den Umgang mit his-
torischen Quellen, also vor allem Texte und Bilder (vgl. Sauer 2007; 
Pandel 2013). Im Gegensatz zum Ansatz der Personalisierung, bei dem 
Geschichte aus der Sicht einer historisch wichtigen Persönlichkeit, 
also z.B. einem Kaiser oder Präsidenten dargestellt wird, soll durch 
die multiperspektivische Herangehensweise ein vielschichtiges Bild 
entstehen, indem unterschiedliche Perspektiven historisch beteilig-
ter Personen bzw. Gruppen auf ein Ereignis betrachtet werden. Dafür 
werden Quellen auf die „Standortgebundenheit“ (Sauer 2007: 81) 
des Urhebers hin untersucht, das heißt, es wird nach seinem sozio-
logischen, religiösen/konfessionellen, ökonomischen, politischen, 
ideologischen oder ethnischen Hintergrund (und ggf. auch nach dem 
Geschlecht (vgl. Pandel 2013: 350)) gefragt, um herauszufinden, aus 
welcher Perspektive er ein Ereignis abgebildet hat. Das Nebeneinan-
der mehrerer historischer Perspektiven auf ein Ereignis verdeutlicht, 
dass es nicht die eine gültige Deutung von Geschichte gibt, sondern 

K
A

P
IT

E
L

 1
  

T
O

O
L

K
IT

 1

4140



dass sich häufig bereits die Zeitgenossen uneins 
waren in der Interpretation der Geschehnisse.

Multiperspektivität im weiteren Sinne be-
deutet die Interpretation der Geschichte aus ver-
schiedenen gegenwärtigen Perspektiven heraus.16 
Betrachtet man verschiedene zeitgenössische 
Auslegungen historischer Ereignisse, wird deutlich, 
dass Geschichte immer ein Konstrukt ist: 
„Deutungen von Vergangenheit sind abhängig 
von der Gegenwartssituation insgesamt und vom 
Standort der  Untersuchenden und Urteilenden“ 
(Sauer 2007: 83).

Diesen beiden Aspekten von Multiperspek-
tivität, die aus der Geschichtsdidaktik stammen, 
stellt das vorliegende Handbuch einen etwas an-
ders gearteten Perspektivenwechsel zur Seite: 
Auch durch den transregionalen Ansatz (vgl. Defini-
tion „transregional“) – also durch das Herausarbei-
ten lokaler, regionaler, nationaler, europäischer und 
globaler Bezüge – ergeben sich mehrere Perspekti-
ven auf ein Objekt. (Ideen zur Ermittlung transregio-
naler, multiperspektivischer Zugänge sind in  Kapitel 
2 ausgeführt.)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass die Betrachtung von musealen Objekten un-

16.  Dies wird in der Geschichtsdidaktik 
auch „Kontroversität“ genannt, obwohl die 
verschiedenen Meinungen dabei nicht unbedingt 
kontrovers sein müssen.

ter multiperspektivischen Gesichtspunkten letztlich 
für eine offenere Herangehensweise an die Inter-
pretation von Objekten steht: Mehrere Deutungs-
ebenen, auch widersprüchliche, sollen gleichzeitig 
 aufgezeigt werden.

      
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Projekte und Datenbanken:

 — EuNaMus Project (European National Museums)
http://www.ep.liu.se/eunamus/
Download von Publikationen:
http://www.ep.liu.se/eunamus/outcomes.html

 — Mela Project (European Museums in an Age  
of Migrations)
http://www.mela-project.eu/
Download von Publikationen: 
http://www.mela-project.eu/contents/the-mela-
books-series

 — Europeana Datenbank
http://www.europeana.eu/
Europeana - virtuelle Ausstellungen: 
http://exhibitions.europeana.eu/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. WEGE ZUR RE-INTERPRETATION: 
OBJEKTAUSWAHL

Das zweite Kapitel des vorliegenden Handbuchs widmet sich ganz der 
Objektrecherche. Am praktikabelsten schien es zu sein, verschiedene 
Suchrichtungen für die Recherche zu entwickeln, die im Folgenden 
„Kategorien“ genannt werden. Die entworfenen acht Hauptkatego-
rien17 bieten verschiedene Herangehensweisen an, die die Identifika-
tion von Objekten mit transregional-europäischen Bezügen erleichtern 
sollen, da einige der transregionalen bzw. transkulturellen Aspekte 
nicht immer direkt auf der Hand liegen. Bereits die Beschäftigung mit 
den Kategorien kann eine neue Perspektive auf die eigene Sammlung 
ermöglichen.

Bei der Anwendung der Kategorien auf ein konkretes Objekt 
können sich diese auch mehrfach überlagern, d.h. ein Objekt kann 
durchaus in mehrere der Kategorien zugleich passen. Mitunter mag 
es sinnvoll sein, ein Objekt durch alle Kategorien zu „deklinieren“, 
um herauszufinden, welche Bezüge sich – über die offensichtlichsten 
hinaus – noch ergeben können. Die Kategorien sind dabei nicht als 
scharf abgegrenzte Klassen zu betrachten, in die die Objekte einsor-
tiert werden sollen, sondern sie dienen vielmehr im Umkehrschluss 
als praktikables Werkzeug für die multiperspektivische Annäherung an 
die  Objekte. Sie sind ein Hilfsmittel, das die Recherche nach transre-
gionalen Bezügen erleichtern soll.

Die Ermittlung transregional-europäischer Bezüge stellt den 
ersten Schritt dar, um Objekte multiperspektivisch präsentieren 
zu können (zur Präsentation s. Kapitel 4). Ziel ist es, dem Besucher 
mehrere Bedeutungen eines Objektes aufzeigen zu können – von der 

17.  Die Kategorien basieren überwiegend auf dem 
Text von Popp und Schumann (2014). Sie wurden 
für das vorliegende Handbuch jedoch angepasst 
(teilweise gekürzt, teilweise ergänzt).

Überblick über die Kategorien:

2.1 Das Objekt als „Migrant“

2.2 Hintergründe der Objektherstellung

2.3 Kulturelle Transferleistungen durch 

 transregionale Netzwerke

2.4 Übergreifende kulturelle Kontexte

2.5 Kulturbegegnung als Thema des Objekts

2.6 Aspekte der Selbst- und 

 Fremdwahrnehmung

2.7 Das Objekt als Icon

2.8 „Objektnarration“
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lokalen Bedeutung hin zu Bedeutungen in weiter 
gefassten Zusammenhängen auf internationaler 
und europäischer Ebene. Zugleich soll der Aspekt 
der Bedeutungskonstruktion sichtbar werden – so 
kann es beispielsweise durchaus vorkommen, dass 
die Eindeutigkeit der lokalen Zuordnung fraglich 
wird, wenn man das Objekt in neue Zusammen-
hänge stellt.

Im ersten Kapitel ist es schon angeklun-
gen, aber es kann nicht oft genug betont werden: 
Um diese Art der Objektidentifikation durchführen 
zu können, müssen die „Objektbiografien“ einer 
Sammlung entweder schon gut erschlossen sein – 
oder es muss Zeit vorhanden sein, um die Objekte 
im europäischen Kontext neu erforschen und ein-
ordnen zu können. 

Wichtig ist zudem, dass der Begriff „Objekt“ 
im Kontext dieses Handbuchs sehr weit gefasst zu 
verstehen ist. Es sind damit jegliche „Museums-
dinge“ gemeint, also nicht nur dreidimensionale 
Artefakte, sondern z.B. auch Gemälde und Grafiken 
sowie Texte. Einige der Kategorien lassen sich auch 
auf „halbmaterielles“ oder nichtmaterielles kultu-
relles Erbe anwenden, z.B. auf Schriftarten oder 
 Musikstücke. 

Die einzelnen Kategorien werden im Folgenden je-
weils anhand von konkreten Fragestellungen vorge-
stellt, um eine schnelle Übersicht zu ermöglichen. 
Dabei ist zu beachten, dass die Fragen nicht alle 
Aspekte einer Kategorie erfassen können, sondern 
zunächst einer grundlegenden Orientierung und 
praktischen Anwendung dienen. Ein Überblickstext 
erläutert anschließend den  Grundgedanken einer 
jeden Kategorie, was zu Assoziationen und Ideen in 
Bezug auf die eigene Sammlung anregen kann. Ver-
anschaulicht werden die Kategorien jeweils durch 
einige konkrete  Objektbeispiele.

Die Frage nach der Provenienz und der Rezeptionsgeschichte des Objekts

Ist das Objekt ein „Migrant“? Die Frage nach der Herkunft eines Objekts 
bietet den ersten Ansatzpunkt, um transregional-europäischen Bezü-
gen auf die Spur zu kommen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass 
die Objektbiografie bekannt ist oder zumindest in ihren Grundzügen 
rekonstruiert werden kann. Auf diese Weise lässt sich z.B. feststellen, 
ob ein Objekt an einem anderen Ort hergestellt wurde als in der Stadt/
in dem Dorf, in dem sich das Museum befindet. In einem zweiten 
Schritt kann die gesamte „Lebensgeschichte“ des Objekts vor seiner 
Überführung ins Museum untersucht werden. Dabei sind vor allem 
die physischen Wanderungsbewegungen des Objektes interessant. 
Wo wurde das Objekt produziert, wo wurde es genutzt oder aufbe-
wahrt, wechselte es häufiger den Besitzer? Wurde es auf  bekannten 
Handelswegen vertrieben? War es Zeuge von Wanderungsbewegun-
gen (z.B. Pilgerreisen, Fluchtbewegungen, Einwanderung)? Dabei 
spielt nicht nur der reine Ortswechsel eine Rolle, sondern auch der 
jeweilige Kontext. Mögliche Perspektivwechsel auf ein Objekt lassen 
sich dadurch vielleicht schon in der Objektbiografie entdecken: Wurde 
das Objekt nach einem Ortswechsel anders als zuvor genutzt? Wurde 
es inhaltlich umgedeutet? Hat es physische Veränderungen erfahren?

Auch die Überführung des Objekts in den musealen Kontext 
kann transregionale Bezüge enthalten – wenn beispielsweise ein 
Sammler seine Objekte einem weit entfernten Museum vermachte 
oder das Museum auf auswärtigen Messen oder Auktionen neue 

  _________________________________________________________________ 2 .1  DA S  O B J EK T  A L S  „M I G R A N T“

Fragen

(1) Ist in der Biografie des Objekts eine 
Wanderungsgeschichte zu erkennen? Gab es 
Orts- und/oder Besitzerwechsel?                                            
      
(2) Unter welchen Bedingungen ist das Objekt 
von seinem ursprünglichen Gebrauchsort ins 
Museum „migriert“?     
      
(3) Warum befindet sich das Objekt in diesem 
speziellen Museum?

(4) Ist das Objekt im Rahmen von 
Wanderausstellungen an anderen Orten und ggf. 
in unterschiedlichen Kontexten gezeigt worden? 
Hat es neue Interpretationen erfahren? 
      
(5) Falls das Objekt momentan ausgestellt ist: 
Wie ist die aktuelle Präsentationssituation? 
Findet die (mögliche) Migrationsgeschichte des 
Objekts dabei Beachtung?
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Objekte erwarb. Vielleicht ist auch bekannt, warum 
sich genau dieses Objekt in diesem speziellen Mu-
seum befindet – und aus welchem Grund für den 
Transfer möglicherweise weite Wege in Kauf ge-
nommen wurden.

Schließlich kann auch die Museumsbiografie 
des Objekts aufschlussreich sein für transregionale 
Ansatzpunkte. Die folgenden beispielhaften Fragen 
dienen der Erforschung des musealen Kontexts: 
Hat das Objekt zuvor schon zu anderen Samm-
lungen gehört und wurde verkauft, wodurch ein 
Ortswechsel stattfand? Wurde das Objekt schon in 
 verschiedenen Wanderausstellungen gezeigt, die 
auch international getourt sind?18 In welchen inhalt-
lichen Kontext wurde das Objekt dabei jeweils von 
den Ausstellungsmachern gestellt? Hat es neue In-
terpretationen erfahren? Hat das Objekt an anderen 
Ausstellungsorten besondere Reaktionen bei den 
Ausstellungsbesuchern ausgelöst?

Ist ein Objekt bereits auf seine Migrationsge-
schichte hin untersucht worden, kann es zudem 
sehr spannend sein, zu schauen, wie das Objekt 
aktuell in einer Dauer- oder Sonderausstellung prä-
sentiert wird (vorausgesetzt, das Objekt wird mo-
mentan ausgestellt). Findet die Migrationsthematik 

18.  Vgl. hierzu: In der Objektdatenbank des 
Britischen Museums in London werden z.T. auch 
Sonderausstellungen, in denen das Objekt gezeigt 
wurde, aufgelistet. Als Beispiel kann das Objekt 
„Akan Drum“ angesehen werden – unter dem 
Punkt „Exhibition history“ ist die Ausstellungshi-
storie des Objekts zu finden (s. Link in folgender 
Fußnote).

in der Präsentation Beachtung? Welche Objekte 
umgeben das untersuchte Objekt? Lassen sich Be-
züge zu deren „Biografien“ herstellen? Auch wenn 
das Objekt zurzeit nicht ausgestellt wird, lassen 
sich Parallelen innerhalb der Sammlung recherchie-
ren: Gibt es in der Sammlung ähnliche Objekte, die 
denselben Weg zurückgelegt haben? Diese Unter-
suchungen können die Grundlage für neue Vermitt-
lungsansätze bieten. 

Beispiel 1: Akan-Trommel

Eine ganz besondere Wanderungsgeschichte über Kontinente hinweg 
hat die Akan-Trommel19 erfahren (vgl. MacGregor 2011: 643-647). Sie 
ist eines der Objekte, die für die Radio-Sendereihe „Die Geschichte 
der Welt in 100 Objekten“ der BBC aus dem Bestand des Britischen 
Museums ausgewählt wurden – aus gutem Grund, wie sich noch zei-
gen wird. Zunächst war Folgendes über die Migrationsgeschichte der 
Trommel bekannt: Der irische Mediziner Sir Hans Sloane, der vielerlei 
Sammelinteressen pflegte, kaufte sie um 1730 in Virginia in Nordame-
rika und fügte sie, eingeordnet als indianisches Instrument,  seiner 
Sammlung hinzu. Als Sloane verstarb, bildete ein Großteil seines 
Nachlasses – eine sehr breit aufgestellte Sammlung aus Fossilien, 
Antiquitäten aus aller Welt, naturwissenschaftlichen Instrumenten, 
ausgestopften Tieren etc. – den Grundstock für das Britische Mu-
seum, das 1753 gegründet wurde. Zu den Beständen gehörte auch 
die Trommel. 

Schon diese frühe interkontinentale Wanderungsgeschichte 
wäre beeindruckend gewesen. Doch die Migrationsgeschichte der 
Trommel wurde neu geschrieben, als ein Konservator des Museums 
1906 die Vermutung hegte, dass die Trommel eigentlich aus Westaf-
rika stammen müsse. Spätere wissenschaftliche Untersuchungen 
bestätigten diese Annahme. Der Korpus der Trommel sowie die an-
deren Teile (Knöpfe und Schnüre) wurden aus in Westafrika heimi-
schen Laubbäumen bzw. Pflanzen gefertigt und es stellte sich heraus, 

19.  http://www.britishmuseum.org/
research/collection_online/collection_ob-
ject_details.aspx?objectId=537921&partId=1& 
searchText=Akan+Drum&page=1 (26.03.2014)

Akan Trommel

Entstehungsort: Westafrika

Entstehungszeit: Frühes 18. Jahrhundert

Material: Holz, pflanzliche Fasern, Tierhaut 

Museum: British Museum, London, Großbritannien
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dass die Trommel aus dem Gebiet der Akan-Völker stammte. Dadurch 
wurde die Trommel in einen völlig neuen Kontext gestellt: Sie konnte 
nun als Zeugin einer der „größten erzwungenen Migrationsbewe-
gungen aller Zeiten“ (MacGregor 2011: 643) gelten, denn mit größ-
ter Wahrscheinlichkeit begleitete sie einen der Sklaventransporte von 
Afrika nach Nordamerika. Was Sloane zu der Annahme brachte, die 
Trommel sei ein indianisches Instrument, lässt sich nicht eindeutig 
rekonstruieren. Belegt ist jedoch, dass den Sklaven in Nordamerika 
nach einiger Zeit verboten wurde, Trommeln zu benutzen, da man 
befürchtete, sie könnten darüber kommunizieren und womöglich Auf-
stände entfachen. Vielleicht ist die Trommel daher konfisziert worden 
und so in andere Zusammenhänge gelangt. 

Eine Verbindung zu den amerikanischen Ureinwohnern ergibt 
sich aus heutiger Sicht auch dadurch, dass die Bespannung der Trom-
mel aus einem Leder gefertigt ist, das vermutlich nordamerikanischen 
Ursprungs ist. Möglicherweise hatten also die Sklaven mit den ame-
rikanischen Ureinwohnern Handel getrieben, um die Trommel neu 
 bespannen zu können. Träfe diese Vermutung zu, so wäre die Trommel 
nicht nur in ihrer Biografie, sondern auch in ihrer Materialität von meh-
reren Kontinenten geprägt worden und würde vom Austausch der 
versklavten Afrikaner mit den amerikanischen Ureinwohnern zeugen.

Der Blick auf die beeindruckende Migrationsgeschichte der 
Akan-Trommel zeigt, dass sie nicht nur physisch gewandert ist – und 
das über viel größere Entfernungen hinweg als zunächst angenom-
men –, sondern dass sie auch eine überraschende Neuinterpretation 

Akan Trommel, Westafrika, ca. 1740 

© The Trustees of the British Museum
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und damit eine Art „Bedeutungsmigration“ erfah-
ren hat. Die Trommel kann seitdem geradezu als 
Symbol für den atlantischen Dreieckshandel zwi-
schen Europa, Afrika und Nordamerika stehen, der 
vom späten 17. bis ins frühe 19. Jahrhundert betrie-
ben wurde. Während die handeltreibenden Akteure 
unter den Europäern großen Reichtum erlangten, 
hatte dieser interkontinentale Handel für die als 
Sklaven verschleppten Afrikaner verhängnisvolle 
Auswirkungen.

Anmerkungen zu den verschiedenen Bedeutungsebenen:

Die Trommel bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte 
für die Vermittlung transregionaler Aspekte unter 
multiperspektivischen Blickwinkeln. Hierbei sei es 
unbedingt empfohlen, den Text von Neil MacGregor 
über die Akan-Trommel aus der Sendereihe „Die 
Geschichte der Welt in 100 Objekten“, die auch als 
Buch erschienen ist, zu lesen. Denn dieser kurze 
Text nähert sich dem Objekt bereits durch unter-
schiedliche Zugänge: 

1. Zu Beginn verweist MacGregor kurz auf die 
Bedeutung der Musik für die Sklaven in Amerika, in 

der die Trommeln eine große Rolle spielten. Dabei 
erwähnt er die heute geläufigen Musikrichtungen 
Blues und Jazz, die sich aus dieser Musiktradition 
entwickelt haben und spannt somit einen Bogen 
zur heutigen Alltagswelt und Populärkultur. 

2. Die Trommel wird direkt als afroameri-
kanisches Instrument eingeführt und als eine Art 
Schlüssel zum Verständnis eines bestimmten Ge-
schichtsereignisses dargestellt: „Das Instrument 
[…] hilft uns, die Geschichte einer der größten er-
zwungenen Migrationsbewegungen aller Zeiten zu-
mindest teilweise zu rekonstruieren.“ (MacGregor 
2011: 643) – Diese Ankündigung erzeugt Spannung, 
da man nun erwarten kann, dass ausgehend von 
einem einfachen Objekt ein komplexer Sachverhalt 
geschildert wird. 

3. MacGregor schildert die Biografie der 
Trommel – die ja selbst den Perspektivwechsel 
enthält, für indianisch gehalten worden zu sein, 
tatsächlich aber afrikanischen Ursprungs ist. Später 
geht er auch kurz auf ihren vermutlichen ursprüngli-
chen Gebrauch in Afrika ein. 

4. Die Verschiffung und das Leben der Skla-
ven in Nordamerika wird anhand der sie beglei-
tenden Trommeln geschildert („Sklaventanz“ zum 

Trommelrhythmus auf dem Schiff; auf den Plantagen dann später das 
Verbot von Trommeln, da sie als potenzielle Kommunikationsmittel für 
aufrührerische Sklaven eingeschätzt wurden). 

5. Anhand der Lederbespannung der Trommel, die vermutlich 
nordamerikanischen Ursprungs ist, geht MacGregor kurz auf den 
kaum bekannten Kontakt zwischen den afrikanischstämmigen Skla-
ven und den nordamerikanischen Ureinwohnern ein. 

6. Abschließend schlägt MacGregor eine Brücke zum Aufbe-
wahrungsort der Trommel, dem heutigen kosmopolitischen London. 
Viele der Vorfahren der dort lebenden Menschen seien auf die eine 
oder andere Art in den Sklavenhandel verstrickt gewesen. Eine wei-
tere Person erzählt von sich - Bonnie Greer, die in London lebt und 
sowohl afroamerikanische wie auch indianische Wurzeln hat. Sie zieht 
eine Parallele zwischen ihrer Geschichte und der Geschichte der Trom-
mel. 

Zugänge zum Objekt anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — Die Trommel besitzt eine eigene Migrationsgeschichte.   
> Kategorie 2.1, Das Objekt als „Migrant“

Weitere Kategorien: 
 — Die Trommel als (möglicher) Zeuge eines kaum dokumentierten 
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Kulturaustauschs. 
> Kategorie 2.3, Kulturelle Transferleistungen 
durch transregionale Netzwerke

 — Die Trommel als Symbol für einen relevanten 
historischen Vorgang.     
> Kategorie 2.7, Das Objekt als Icon

Weitere Zugänge zum Objekt: 
 — Die Trommel als Wegbereiter für ein Phänomen 
(populäre Musik), das uns heute im Alltag 
vertraut ist.       
> Gegenwartsbezug/Lebensweltbezug

 — Die Trommel als zunächst falsch eingeordnetes 
Artefakt.       
> frühere Bedeutungsebene

 — Die Trommel als begleitender Alltagsgegenstand 
für eine bestimmte Gruppe, in einer bestimmten 
historischen Epoche.     
> alltagsgeschichtliche Relevanz

 — Die Trommel als Ausgangspunkt für den Bezug 
zur Geschichte (Gründung Britisches Museum, 
Kolonialgeschichte) sowie zur gegenwärtigen 
sozialen Realität in der Stadt, in der sie aufbe-
wahrt wird.       
> Lokalbezug/Gegenwartsbezug

Beispiel 2: Eisglaspokal20 mit Futteral

Staatsgeschenke bzw. diplomatische Geschenke wurden seit jeher 
bei unterschiedlichen Anlässen und mit vielerlei Absichten eingesetzt: 
Beispielsweise wollte man sich das Wohlwollen einer einflussreichen 
Persönlichkeit sichern oder sich für ein bereits erwiesenes Entgegen-
kommen erkenntlich zeigen. Geschenke wurden nicht nur auf den 
höchsten, sondern auch auf allen anderen Ebenen für diplomatische 
Zwecke eingesetzt, weswegen sich viele Objekte dieser Art heute 
nicht nur in National-, sondern auch in Regionalmuseen finden und 
aufgrund ihrer besonderen Objektbiografie als „Migranten“ interpre-
tiert werden können. 

Objekte, die als diplomatische Gaben weitergereicht wurden, 
haben oft sehr komplexe Wanderungsgeschichten: 
Für die Herstellung der zumeist auf Prunkwirkung ausgelegten 
Kunstgegenstände wurden u. a. kostbare Materialien wie Edelmetalle 
und Edelsteine verwendet, die in vielen Fällen zunächst aus anderen 
Regionen beschafft werden mussten. Gerade bei Geschenken an 
hochrangige Personen war der Materialwert äußerst wichtig, der 
sich beispielsweise bei Edelmetallen leicht anhand des Gewichts 
nachvollziehen ließ.21 Die Präsentgegenstände mussten zudem 
auch in der Verarbeitung hohen qualitativen Ansprüchen genügen, 
weswegen man die aufwändig gefertigten Stücke nicht unbedingt 
vor Ort in Auftrag gab, sondern sie – insbesondere für die höchsten 
Machtebenen – in den europäischen Kunstzentren der jeweiligen 

20.  „Um Eisglas herzustellen, wurde die noch 
warme Glasblase in kaltem Wasser kurz abge-
schreckt. Dabei zersprang die äußere Oberfläche 
und bildete unregelmäßige Risse, während die 
heiße Innenschicht der Blase intakt blieb. Durch 
nochmaliges Anwärmen verschmolzen die scharfen 
Risskanten, das Craquelémuster jedoch blieb 
erhalten.“ (Spiegl 2009: 17)

21.  Allerdings waren diese Stücke, gegenüber 
Geschenken aus anderen Werkstoffen, aufgrund 
ihres Materialwerts besonders gefährdet, einge-
schmolzen und anderweitig verwendet zu werden 
(vgl. Seelig 2008: 95f).

Eisglaspokal mit Futteral

Hersteller: Georg Schwanhardt, der Ältere  
(ca. 1601 – 1667)

Entstehungsort: Nürnberg, Deutschland

Entstehungszeit: 1647

Material: Glas (geblasen), vergoldetes Silber,    
mit Lackfarben bemaltes Silber

Museum: Sammlung des Skokloster Schlosses, 
Schweden
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Zeit bestellte.22 Weitere transregional-europäische Bezüge ergeben 
sich durch den Akt des Schenkens selbst, denn entweder wurden 
diplomatische Gaben von einem Reisenden als Gastgeschenk 
mitgebracht oder von einer Gesandtschaft überbracht, oder der 
Beschenkte war selbst auf Reisen und wurde unterwegs mit 
einem Geschenk bedacht, das er dann nach Hause mitnahm. Nicht 
zuletzt kann auch der Übergang des Objekts aus dem Eigentum des 
Beschenkten in eine Museumssammlung ein spannender Aspekt der 
Wanderungsgeschichte sein. 

Im 17. Jahrhundert übten sich nicht nur Kaiser, Könige und 
Grafen im diplomatischen Brauch des Schenkens bzw. ließen sich 
beschenken, sondern auch freie Reichsstädte wie Nürnberg nahmen 
an diesem „Zusammenspiel der Mächte“ (Timann 2002: 217) teil. Im 
Fall der Stadt Nürnberg sind die diplomatischen Geschenke, die der 
Rat der Stadt an wichtige Persönlichkeiten übergab, durch bis heute 
erhaltene Schenkbücher vergleichsweise gut dokumentiert. Neben 
sehr teuren Silberarbeiten, häufig in Pokalform und gefüllt mit Geld-
stücken, die man beispielsweise beim Erstbesuch eines Königs über-
reichte, sind dort auch verhältnismäßig preiswerte Gaben verzeichnet, 
die an Besucher niedereren Ranges gingen. 

Um eine solche Gabe handelt es sich bei dem hier vorgestellten 
Objekt, einem Eisglaspokal mit Futteral. Der Pokal wurde 1648 dem 
schwedischen Kriegsherrn Carl Gustav Wrangel, der sich mit seinen 
Truppen in Nürnberg aufhielt, zum Geschenk gemacht. Dass dieses 
Objekt relativ günstig war, lag hauptsächlich am Material, denn kunst-

22.  Der Usus des Bestellens von Staatsgeschen-
ken in den europäischen Kunstzentren hat Aus-
wirkungen bis heute. So befindet sich etwa in der 
Rüstkammer des Kremls in Moskau die weltweit 
umfangreichste Sammlung an Augsburger Gold- 
und Silberschmiedearbeiten. Denn Augsburger 
Silber wurde in der europäischen Diplomatie 
gerne eingesetzt; so wurden beispielsweise von 
dänischen oder schwedischen Herrschern Silberar-
beiten in Auftrag gegeben und als Gastgeschenke 
nach Russland mitgebracht (vgl. Emmendörfer und 
Trepesch (Hg.) 2008).

Eisglaspokal mit Futteral © Skokloster Slott, 
Schweden, Foto: Jens Mohr.
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handwerklich gesehen ist das Objekt ein Qualitäts-
produkt. Es wurde vom bedeutenden Glasschleifer 
Georg Schwanhardt d. Ä. angefertigt. Der gebo-
rene Nürnberger hatte die „Kunst des Kristall- und 
Glasschneidens“ (Schürer 2007: 785) in Prag, dem 
damals wichtigsten Kunstzentrum, erlernt und war 
später in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Hier 
verfeinerte er die Technik, indem er u.a. das ver-
wendete Werkzeug weiterentwickelte; zudem gab 
er sein Wissen weiter. Vor allem durch sein Wirken 
wurde Nürnberg für einige Jahrzehnte zum wich-
tigsten europäischen Zentrum der Glasschneide-
kunst. 

Entsprechend kunstvoll ist auch der Pokal 
gearbeitet.23 Er besteht aus einem urnenförmigen 
Kelchgefäß mit einem geriffelten Bein und einem 
runden, abgeflachten Fuß, dessen Kante mit vergol-
detem Silber verziert ist. Der Becher ist durch ein 
Craquelémuster gestaltet; zudem ist am oberen 
Rand in Großbuchstaben „WILLKOMM IHR HER-
REN“ in das Glas graviert. Der Deckel des Pokals ist 
am unteren Rand durch ein aufwändiges, durchbro-
chenes Ornament aus vergoldetem Silber veredelt; 
nach oben hin verjüngt er sich zu einer knospenför-
migen Wölbung, auf der sich eine Figur aus Silber 

23.  Zur Objektbeschreibung vgl. den Eintrag in der 
Objektdatenbank des Skokloster Slott: http://emu-
seumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=direct/1/
ResultDetailView/result.tab.link&sp=10&sp=Scolle
ction&sp=SelementList&sp=0&sp=0&sp=999&sp=
SdetailView&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=S
detailBlockKey&sp=1 (12.5.2014).

befindet. Diese ist mit Lackfarben bemalt und stellt 
einen Edelmann in zeittypischer Kleidung, bewaff-
net mit einem Schwert, dar, der seinen zum Gruß 
abgenommen Hut in der Hand hält. Dem Objekt 
lässt sich seine Funktion damit sogar ansehen – der 
Pokal ist für den Zweck der Begrüßung  wichtiger 
Personen angefertigt worden. 

Es lässt sich allerdings aus zweierlei Gründen 
vermuten, dass der Pokal nicht speziell für Carl Gus-
tav Wrangel angefertigt wurde. Zum einen wurde 
der Pokal erst ein Jahr nach seiner Fertigstellung an 
den schwedischen Kriegsherrn überreicht, was dar-
auf hindeutet, dass der Rat der Stadt Nürnberg das 
Objekt auf Vorrat gekauft haben könnte.24 Zum an-
deren ist die Inschrift im Glas in deutscher, nicht in 
schwedischer Sprache gehalten. Der Pokal scheint 
Carl Gustav Wrangel dennoch gefallen zu haben: 
Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges kehrte er 
– wahrscheinlich mit dem kostbaren Glasgefäß im 
Gepäck – in sein Heimatland zurück und begann 
dort wenig später mit dem Bau eines Schlosses, 
dem Skokloster Slott.25 Heute befindet sich der Eis-
glaspokal in der Sammlung eben dieses Schlosses.

24.  Dem Schenkbuch der Stadt Nürnberg lässt 
sich auch entnehmen, dass der Rat der Stadt sich 
zeitweise einen Vorrat an Silberarbeiten zulegte, 
auf den er bei Bedarf zurückgreifen konnte (vgl. 
Timann 2012: 219). Ähnlich könnte man es auch 
mit anderen kunsthandwerklichen Arbeiten wie 
diesem Eisglaspokal gehandhabt haben.

25.  Vgl. http://skoklostersslott.se/sv/utforska/
slottet-samlingarna (12.5.2014).

Zugänge zum Objekt anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — Das Objekt ist in seiner Funktion als diplomatisches  Geschenk  
von Nürnberg (heute Deutschland) nach Schweden gelangt.   
> Kategorie 2.1, Das Objekt als „Migrant“

Weitere Kategorien: 
 — Der Hersteller des Objekts, der Glasschleifer und -händler 
Georg Schwanhardt d. Ä., wurde in Nürnberg geboren und ging 
als junger Mann für einige Zeit nach Prag, wo er im Handwerk 
des Glasschleifens ausgebildet wurde. Später kehrte er nach 
Nürnberg zurück. Auch der Hersteller hat also einen transregional-
europäischen Hintergrund.       
> Kategorie 2.2, Hintergründe der Objektherstellung

 — Das Objekt wurde schon im Hinblick auf eine (wenn auch wahr-
scheinlich nicht explizit für diese) diplomatische Begegnung ange-
fertigt, wie der grüßende Herr auf dem Deckel sowie die Inschrift 
„WILLKOMM IHR HERREN“ zeigen.     
> Kategorie 2.5, Kulturbegegnung als Thema des Objekts
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Die Frage nach den Entstehungsbedingungen des Objekts

Lassen sich transregionale Bezüge aus der Entstehungsgeschichte des 
Objekts ableiten? Auch wenn ein Objekt sich noch immer in der Stadt/
in dem Dorf befindet, in dem es entstanden ist, kann es sein, dass 
sein Hersteller ursprünglich fremder Herkunft war oder z.B. als um-
herziehender Kunsthandwerker arbeitete. Gerade auswärtige Künst-
ler bekamen häufig Aufträge, ein bestimmtes Werk vor Ort in der 
ihnen eigenen Arbeitsweise anzufertigen. Lassen sich transregional-
europäische Bezüge in der Biografie des Herstellers finden, kann man 
fragen, ob sich auch im Objekt entsprechende transregionale Aspekte 
wiederfinden (aus anderen Orten mitgebrachter Kunststil, „fremdar-
tige“ Dekoration, neuartige Handwerkstechnik)?

Möglicherweise stammte der Hersteller zwar aus demselben 
Ort, in dem er auch das Objekt angefertigt hat, war aber zuvor gereist 
und hatte neue Eindrücke gesammelt, die in das Objekt mit eingeflos-
sen sind. Gibt es Hinweise darauf?

Ergiebig mag auch die Frage nach Produktionsnetzwerken sein: 
Gerade bei hochspezialisierten (technischen) Produkten arbeiteten oft 
mehrere Hersteller zusammen. Hier könnte es förderlich sein, nach-
zuforschen, wie sich das Netzwerk entwickelt hat, wer beteiligt war, 
woher die Rohstoffe kamen, wo die Einzelteile produziert wurden und 
an welchem Ort alles zum fertigen Produkt zusammengefügt wurde. 

  ________________________ 2 . 2  H I N T ER G RÜ N D E  D ER  O B J EK T H ER S T EL LU N G

Fragen

(1) Auch wenn das Objekt am selben Ort 
entstanden ist, an dem es sich heute befindet, 
können seine Entstehungsbedingungen 
transregionale Aspekte aufweisen. Beispielsweise 
kann der Hersteller ursprünglich aus einem 
anderen Ort stammen oder durch Reisen neue 
Erfahrungen gesammelt haben. Lassen sich aus 
der Biografie des Herstellers transregionale 
Bezüge ablesen?

(2) Die Zusammenarbeit verschiedener Hersteller 
für ein Objekt kann überregionale Zusammenhänge 
enthalten – wer war an der Herstellung beteiligt 
und welcher Herstellungsschritt fand an welchem 
Ort statt? Woher kamen die Rohstoffe?
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Beispiel 1: Ringergruppe

Adriaen de Vries, einer der bedeutendsten europäischen Bronzebild-
hauer seiner Zeit, schuf ein Werk, das durch seine Aufenthalte in ver-
schiedenen Ländern Europas geprägt war. De Vries war Niederländer; 
er wurde 1545 oder 1556 in Den Haag geboren und in seiner Jugend 
vermutlich als Goldschmied ausgebildet. Wie viele mittel- und nord-
europäische Künstler seiner Zeit zog es ihn nach Italien, wo man auf 
zahlungskräftige Auftraggeber hoffen und zudem die Kunst der Antike 
und die großen italienischen Meister studieren konnte (vgl. Scholten 
2000: 21). Man weiß nicht genau, wann de Vries in Italien ankam, 
aber ab etwa 1581 arbeitete er für mehrere Jahre in Giovanni Bolo-
gnas Bildhauerwerkstatt in Florenz – eine der größten und fortschritt-
lichsten in Europa. Dort war er als Metallplastiker tätig; als Gehilfe 
kümmerte er sich um den Guss von Bolognas Skulpturen und wirkte 
wahrscheinlich auch künstlerisch an umfangreicheren Projekten mit. 

Dadurch war er bereits ein erfahrener Bronzebildner, als er 
1586 nach Mailand ging, um in den Dienst von Pompeo Leoni zu tre-
ten. Dort arbeitete er als erster Gehilfe an einem Bronzeskulpturen-
Großprojekt mit und erwarb so die Fähigkeit, monumentale Werke 
zu erschaffen. Seine erste selbstständige Stelle führte de Vries zwei 
Jahre später nach Turin, wo er als herzoglicher Hofbildhauer daran 
mitwirken sollte, Turin den Charakter einer Fürstenresidenz zu geben 
(vgl. Scholten 2000: 23).26 Von dort wurde er 1589 im Rahmen diplo-
matischer Beziehungen zunächst für ein Jahr an Kaiser Rudolf II. in 

26.  Ob de Vries während seines kurzen Auf-
enthalts in Turin (18 Monate) überhaupt Werke 
geschaffen hat, ist nicht bekannt.

Ringergruppe

Künstler: Adriaen de Vries (geb. 1545 oder 1556  
in Den Haag, gest. 1626 in Prag)

Entstehungsort: Prag

Entstehungszeit: 1625

Material: Bronze

Museum: Nationalmuseum, Stockholm, Schweden

Adriaen de Vries, Ringergruppe;   
Foto © Nationalmuseum, Stockholm. 
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Prag „ausgeliehen“, blieb dann aber auf Wunsch 
des kunstbeflissenen Kaisers doch bis 1594. Der 
kaiserliche Hof war zu dieser Zeit eine der „hervor-
ragendsten Kulturstätten Europas“ (Scholten 2000: 
25), an dem u.a. Maler, Bildhauer, Tapisserieweber 
und Uhrmacher aus ganz Europa beschäftigt waren 
(vgl. Cavalli-Björkman 2000: 47).

Nach seinem ersten Prager Aufenthalt reiste 
de Vries noch einmal nach Italien. Belegt ist, dass 
er zumindest eine längere Zeit in Rom verbrachte, 
wo er die bedeutendsten Skulpturen der Antike 
studierte, was sein späteres Werk maßgeblich prä-
gen sollte (vgl. Scholten 2000: 26). In Rom ereilte 
ihn schließlich ein Ruf der Stadt Augsburg, wohin 
er 1596 reiste, um an Figurengruppen für zwei mo-
numentale Brunnen zu arbeiten. Diese Brunnen 
 erhöhten das Ansehen der Stadt und trugen zu-
gleich zum künstlerischen Ruhm von de Vries bei. 
Noch während seiner Tätigkeit in Augsburg wurde 
de Vries erneut in den Dienst des Kaisers beru-
fen, der ihn nun zum Kammerbildhauer ernannte. 
Um 1602 trat de Vries diese „äußerst angesehene 
Stellung“ (Scholten 2000: 29) an. Bis zum Tod 
Rudolfs II. 1612 stand er in dessen Diensten und 
schuf hauptsächlich Skulpturen für die kaiserliche 

Kunstkammer. Der nachfolgende Kaiser residierte 
in Wien; de Vries aber blieb in Prag und war daher 
auf neue Auftraggeber angewiesen. Als führender 
europäischer Bronzebildhauer (vgl. Scholten 2000: 
36) hatte er ununterbrochen Aufträge zu bearbeiten, 
wodurch seine letzten fünfzehn Lebensjahre äu-
ßerst produktiv waren. Die wichtigsten Auftragge-
ber in dieser Zeit waren der Dänenkönig Christian 
IV., Fürst Ernst zu Holstein-Schaumburg und Alb-
recht von Wallenstein, der oberste Feldherr der 
kaiserlichen und katholischen Armeen im Dreißig-
jährigen Krieg. Letzterer hatte in Prag einen Palast 
bauen lassen, das sog. Wallensteinpalais. Für den 
dortigen Garten fertigte de Vries in den letzten Jah-
ren vor seinem Tod mehrere Bronzeplastiken an, die 
teilweise von seinen Gehilfen fertiggestellt wurden. 

Eine der Plastiken ist die Ringergruppe, die 
zwei unbekleidete Männer in einem Ringkampf 
zeigt. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wurde die 
Skulptur, die einen spannenden Moment des noch 
unentschiedenen Kampfes darstellt, durch eine an-
tike Ringkämpfer-Marmorgruppe inspiriert, die man 
1583 in Rom entdeckt hatte (vgl. Scholten 2000: 
300). Doch nicht nur das Motiv, auch der Stil, in 
dem de Vries das Werk anfertigte, ist auf Einflüsse 

aus Italien zurückzuführen: In der venezianischen Malerei gab es da-
mals Tendenzen hin zu einer skizzenhaften und pastosen Malweise, 
die wahrscheinlich Vorbild für de Vries‘ freiere Modellierweise in sei-
nem Spätwerk gewesen ist.27 Diese eher lockere Oberflächengestal-
tung, die sich z.B. in der groben Formgebung der Füße zeigt, trägt zur 
Lebendigkeit der Skulptur bei und steht damit im Gegensatz zu der 
präzisen, scharfen Modellierung, in der de Vries sein Frühwerk schuf 
(vgl. Scholten 2000: 37). 28

Die Skulptur wurde 1625, ein Jahr vor de Vries‘ Tod, im Wallen-
steingarten in Prag aufgestellt, wo sie jedoch nur bis 1648 verbleiben 
sollte. In diesem Jahr fielen die Schweden in Prag ein und erbeuteten 
sowohl aus der kaiserlichen Kunstkammer wie auch aus dem Wal-
lensteinpalais eine große Menge Kunstschätze, darunter zahlreiche 
Bronzeskulpturen von de Vries. So kommt es, dass sich die umfang-
reichste Sammlung von de Vries‘ Plastiken heute in Schweden befin-
det – eine der Plastiken ist die Ringergruppe.29 

27.  Möglich war die Übertragung der lockereren, 
skizzenhaften Oberflächenmodulation dadurch, 
dass de Vries seine Modelle in Wachs erarbeitete. 
Durch die Gussformherstellung mittels Wachsaus-
schmelzverfahren blieb die Oberflächenstruktur 
auch im Bronzeguss erhalten (vgl. Diemer 1999: 
249).

28.  Deutlich wird der Unterschied zwischen 
Früh- und Spätwerk, wenn man die Ringergruppe 
beispielsweise mit der Plastik „Psyche, getragen 
von Putten“ vergleicht, die zwischen 1590 und 
1592 während des ersten Prager Aufenthalts 
entstanden ist. Die Plastik ist in der Datenbank des 
Stockholmer Nationalmuseums zu finden: http://
emp-web-22.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=Ext
ernalInterface&module=collection&objectId=26733
&viewType=detailView (8.5.2014).

29.  „The museum contains the world´s largest 
collection of Adriaen De Vries' work”, vgl. http://
www.kungahuset.se/royalcourt/royalpalaces/
drottningholmpalace/museumdevries.4.39616
0511584257f2180002855.html (8.5.2014). Die 
Skulpturen befinden sich heute überwiegend 
im Museum de Vries, das auf dem Gelände der 
Drottningholmer Schlossanlage bei Stockholm ge-
legen ist und zum schwedischen Nationalmuseum 
gehört, vgl. http://www.nationalmuseum.se/sv/
English-startpage/Visit-Nationalmuseum/NM-runt-
om-i-Sverige/Museum-de-Vries/ (8.5.2014).
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Zugänge zum Objekt anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — De Vries‘ beeindruckende Künstlerbiografie lässt 
Rückschlüsse darauf ziehen, dass seine Werke 
durch seine verschiedenen Schaffensorte, v.a. 
die Aufenthalte in Italien, geprägt wurde.  
> Kategorie 2.2, Hintergründe der Objektherstel-
lung

Weitere Kategorien: 
 — Die Ringergruppe wurde von Prag nach Schwe-
den gebracht.      
> Kategorie 2.1, Das Objekt als „Migrant“

 — Adriaen de Vries‘ Werke können dem Stil des 
Manierismus (Frühwerk) bzw. dem Frühbarock 
(Spätwerk) zugerechnet werden.    
> Kategorie 2.4, Übergreifende kulturelle Kon-
texte

 — Das Objekt war Zeuge einer kriegerischen Kul-
turbegegnung sowie eines Kunst-Beutezugs.  
> Kategorie 2.8, „Objektnarration“

Beispiel 2: „Flughafen in Amsterdam (Schiphol)“

Max Beckmanns Gemälde „Flughafen in Amsterdam (Schiphol)“ ent-
stand während des zehnjährigen Exils des Künstlers in den Niederlan-
den. Dorthin war Beckmann 1937 mit seiner Frau emigriert, um der 
Unterdrückung durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Vorausge-
gangen war der Übersiedlung eine zunehmende Verunglimpfung des 
Künstlers in Deutschland: Seit 1932 fand eine nationalsozialistische 
Hetze gegen die Kunst Beckmanns in Zeitungen statt; im April 1933 
wurde Beckmann als Professor der Städel-Schule in Frankfurt gekün-
digt; 1937 wurden Werke Beckmanns in der Ausstellung „Entartete 
‚Kunst‘“ in München gezeigt und damit vom NS-Regime als verab-
scheuungswürdige Kunst gebrandmarkt. Am Tag der Ausstellungser-
öffnung verließ Beckmann zusammen mit seiner Frau Deutschland.

Das Paar Beckmann siedelte zunächst nach Amsterdam über, 
da die Schwester von Beckmanns Frau dort lebte. Die Niederlande 
waren eigentlich nur als Übergangslösung gedacht; bereits seit 1936 
hatte Beckmann sich um eine Ausreise in die USA bemüht. Doch 
auch von den Niederlanden aus bekam er keine unbefristete Einrei-
segenehmigung in die USA. In Amsterdam konnte Beckmann sich in 
den ersten Jahren noch relativ frei fühlen; er genoss das Treiben des 
Nachtlebens, unternahm Reisen und hatte eine Zweitwohnung in Pa-
ris. 1938 reiste er u.a. nach London, um die Ausstellung „Twentieth 
Century German Art“ zu besuchen. Dort wurden genau die Werke 
ausgestellt, die in Deutschland nun als „entartet“ galten, darunter 

„Flughafen in Amsterdam (Schiphol)“
Maler: Max Beckmann (1884 Leipzig,  
Deutschland – 1950 New York, USA)

Entstehungszeit: 1945

Entstehungsort: Amsterdam, Niederlande

Material: Öl auf Leinwand

Museum: Kunsthalle Bremen, Deutschland

Das Bild kann in der Datenbank der Kunsthalle 
Bremen betrachtet werden. Unter folgendem 
Link ist es abrufbar: 

http://www.kunsthalle-bremen.de/sammlung/
online-katalog/

Dort bitte „Max Beckmann Schiphol“ 
eingeben, um zur Online-Präsentation des 
Gemäldes zu gelangen.
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len – zumal seine Bildwelten sich dem Betrachter 
häufig sehr verschlüsselt zeigen. Es ist aber zu ver-
muten, dass die vielen figurativen Bilder jener Zeit 
durchaus von den Eindrücken inspiriert sind, die er 
auf den Amsterdamer Straßen aufgenommen hat 
(vgl. von Bormann 2007: 121). Nur wenige Bilder 
und Grafiken weisen konkrete Bezüge zur Um-
gebung auf; darunter das Gemälde „Flughafen in 
Amsterdam (Schiphol)“, das Beckmann 1945 malte. 
Für Beckmann hatte der Flughafen keine Bedeutung 
als Ort des Reisens – obwohl er viel gereist ist, hat 
er Zeit seines Lebens nie ein Flugzeug bestiegen 
(vgl. Zeiller 2007: 240). Er hielt sich zu jener Zeit je-
doch öfter am Amsterdamer Flughafen auf, da dort 
von den Alliierten Lebensmittel abgeworfen wur-
den, auf die auch er angewiesen war. 

Das Bild, das sich dem Betrachter auf den 
ersten Blick schwer erschließt, stellt die Zerstörun-
gen des Flughafens dar, die durch Kriegsbombar-
dements sowie Sprengungen durch die deutschen 
 Besatzer verursacht worden waren (vgl. Zeiller 
2007: 240). Die Verwüstungen der Außenwelt set-
zen sich in der zerrissenen,  groben Formensprache 
des Bildes fort; nur schwer lassen sich einzelne 
Formen als demolierte Hangars oder Propellerteile 

auch fünf Gemälde von Beckmann – sicherlich eine 
stärkende Erfahrung. Beckmann war überhaupt 
im Ausland hochgeschätzt, vor allem in den USA, 
wohin er weiterhin Bilder verkaufen konnte. Ams-
terdam hingegen war in künstlerischer Hinsicht ein 
schwieriges Umfeld für Beckmann. Obgleich die 
Niederlande neutral waren, nahmen auch hier die 
nationalistischen Tendenzen zu, weswegen man 
sich auf die niederländische Malerei des 17. Jahr-
hunderts besann und der modernen Kunst nicht viel 
Beachtung schenkte. 

1940 marschierten die deutschen Truppen 
in die Niederlande ein, wodurch sich die Situation 
für das Paar Beckmann verschärfte. Beckmann ver-
brannte seine Tagebücher, um sich und Bekannte 
nicht zu gefährden. Er versteckte seine Bilder, da 
eine Beschlagnahmung nicht unwahrscheinlich war, 
und musste eine Einberufung zum Militärdienst 
befürchten. Beckmanns Status in Amsterdam war 
schwierig: Weder gehörte er zur einheimischen 
Bevölkerung, noch zu den Besatzern, mit denen er 
aber die Nationalität teilte. 

Wie sehr das Werk Beckmanns in der Zeit 
seines Exils tatsächlich von der Amsterdamer Um-
gebung geprägt wurde, lässt sich schwer beurtei-

interpretieren. Die Farbigkeit scheint übertrieben, die Rottöne in der 
Mitte des Bildes haben fast den Anschein von Blutspuren, die als 
Symbol für die Zerstörung urbaner Infrastrukturen durch den Krieg 
gelesen werden können. Der tiefrote Sonnenuntergang könnte eben-
falls als Symbol für den Niedergang der Zivilisation, für Hoffnungslo-
sigkeit stehen – zugleich erkennt man im Hintergrund aber auch die 
Weite der niederländischen Landschaft. 

Das Gemälde, das ebenso Zeugnis des Exils wie des Zwei-
ten Weltkriegs ist, befindet sich heute in der Kunsthalle Bremen. Zu 
Lebzeiten des Künstlers wurde nur ein einziges Bild Beckmanns von 
einem niederländischen Museum angekauft. Trotz des schwierigen 
Verhältnisses zur Stadt Amsterdam, in der Beckmann sich unfreiwillig 
aufhielt, waren die zehn Jahre seines dortigen Exils eine sehr produk-
tive Zeit: „Sein Schaffen erneuerte sich in dieser Phase immer wieder, 
anstatt zu erstarren oder gar aufzuhören, wie das bei manch anderem 
Exilkünstler der Fall war.“ (von Bormann 2007: 121). 

Das Exil in Amsterdam endete für Beckmann, als er 1947 einen 
Lehrauftrag in den USA erhielt. 1948 konnte er endlich die Amster-
damer Wohnung auflösen und zusammen mit seiner Frau in die USA 
emigrieren. In den Niederlanden fand Beckmanns Werk erst nach sei-
nem Tod Beachtung, anlässlich einer retrospektiven Ausstellung im 
Stedelijk Museum 1951/52. 
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Zugänge zum Objekt anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — Das Bild ist geprägt durch die Migrationserfah-
rung des Künstlers.      
> Kategorie 2.2, Hintergründe der Objektherstel-
lung

Weitere Kategorien: 
 — Das Gemälde „Flughafen in Amsterdam 
(Schiphol)“ ist (zumindest) von seinem Entste-
hungsort Amsterdam zu seinem jetzigen Besit-
zer, der Kunsthalle Bremen, gereist und war im 
Rahmen der Ausstellung „Max Beckmann – Exil 
in Amsterdam“ sowohl in Amsterdam wie in 
München zu sehen.30     
> Kategorie 2.1, Das Objekt als „Migrant“

 — Die Kunst Beckmanns kann dem Expressionis-
mus zugerechnet werden. 
> Kategorie 2.4, Übergreifende kulturelle 
Kontexte

30.  Die Ausstellung „Max Beckmann – Exil 
in Amsterdam“ wurde 2007/2008 sowohl im 
Amsterdamer Van Gogh Museum wie auch in der 
Münchner Pinakothek der Moderne gezeigt. Von 
zahlreichen Leihgebern zur Verfügung gestellt, 
kehrten die im Exil entstandenen Werke so 
zunächst noch einmal an den Ort ihrer Entstehung 
zurück. Danach wurden die Bilder und Grafiken in 
München ausgestellt, wo die Kunst Beckmanns      
70 Jahre zuvor als „entartet“ gebrandmarkt 
worden war.

Weitere Zugänge zum Objekt: 
 — Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen 
in den Niederlanden befand sich Beckmann 
in der Situation, dieselbe Nationalität wie die 
Besatzer zu haben, sich aber weder ihnen noch 
der einheimischen Bevölkerung zugehörig zu 
fühlen. Womöglich spiegelt sich das auch in dem 
Gemälde wieder, da Beckmann ja wusste, dass 
seine Landsleute für die Zerstörung des Flugha-
fens mitverantwortlich waren.    
> Gegenwartsbezug: Schwierigkeit der Identi-
tätsbildung; Frage nach dem Heimatbegriff

Die Frage nach kulturellen Austauschprozessen 

Durch welche Kultureinflüsse wurde das Objekt geprägt? Bereits in den er-
sten beiden Kategorien spielen transregional-europäische Netzwerke 
indirekt eine Rolle, etwa wenn man nach der Wanderungsgeschichte 
des Objekts oder nach den (geschäftlichen) Verbindungen des Her-
stellers fragt. Dennoch soll transregionalen Netzwerken eine eigene 
Kategorie gewidmet werden, da sie auch darüber hinaus einen ge-
wichtigen Einfluss haben konnten. Zudem ändert sich der Blickwin-
kel – der Horizont wird weiter, da man nicht nur ein einzelnes Objekt 
sieht, sondern teilweise engmaschige Verbindungen erkennen kann, 
die über mehrere Kontinente reichten – und die sich dann in einem 
Objekt manifestierten.

Die transregionalen Netzwerke konnten sowohl bei der Her-
stellung eines Produkts für prägende Einflüsse verantwortlich sein 
wie auch bei der zeitgenössischen Verbreitung und Rezeption dessel-
ben. Durch kulturelle Austausch- und Adaptionsprozesse entstanden 
teilweise sogar hybridartige Kombinationen, z.B. wenn für bekannte 
heimische Produkte aus fernen Ländern überlieferte Muster zur De-
koration genutzt wurden (vgl. das Beispiel der Chinoiserien). Schon 
früh gab es außerdem einen regen Austausch von Produkten auf be-
stimmten Handelsrouten, über die sich nicht selten auch das Wissen 
über neue Handwerkstechniken verbreitete. 

Transregionale Netzwerke ermöglichten es zudem, dass 
Menschen, die selbst nicht gereist waren, dennoch intensiv z.B. an 

    ___________________________________________  2 . 3  K U LT U R EL L E  T R A N S FER L EI S T U N G EN

 D U R C H  T R A N S R EG I O N A L E  N E T Z W ER K E

Fragen

(1) Wurde das Objekt durch kulturellen Austausch 
oder kulturelle Adaption geprägt, indem es etwa 
vor Ort hergestellt wurde, aber in seinem Her-
stellungsprozess durch überlieferte, fremdartige 
Muster oder Handwerkstechniken ergänzt wurde? 
Hat das Objekt den Charakter eines kulturellen 
Hybrides?

(2) Wurde das Objekt über bestimmte Handels-
routen vertrieben und dadurch geprägt bzw. 
wurden dadurch Kenntnisse verbreitet?

(3) Hatte die Region, in der sich das Museum 
befindet, in transregionalen Netzwerken einen 
besonderen Stellenwert? Lässt sich dieses Wissen 
für die Interpretation des Objekts nutzen?
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künstlerischen, politischen, literarischen oder na-
turwissenschaftlichen Diskursen teilnahmen (durch 
Lektüre oder Korrespondenz) oder von anderen Ge-
reisten neue Techniken und neues Wissen jeglicher 
Art erlernten. Eine beispielhafte Frage dazu lautet: 
Gab es transregionale Einflüsse auf den Hersteller 
oder Auftraggeber, die dazu geführt haben, dass 
das Objekt in dieser Weise angefertigt wurde?

Neben der Erforschung möglicher kultureller 
Adaptionsprozesse und Transferleistungen kann es 
ein guter Ansatzpunkt sein, nach der Bedeutung 
der eigenen Region in transregionalen Netzwerken 
zu fragen: Ist oder war das Dorf/die Stadt für eine 
bestimmte Handwerkstechnik oder ein spezifisches 
Produkt bekannt? Wurde das Produkt möglicher-
weise von diesem Ort ausgehend in weit entfernte 
Gebiete gehandelt?

Innerhalb dieser Kategorie bietet es sich 
ganz besonders an, Objekte in ihren verschiedenen 
 Bedeutungsschichten von lokal über regional bis 
 national, europäisch und schließlich auch global zu 
untersuchen. Gibt es ein Objekt in der Sammlung, 
dem sowohl lokale wie auch europäische Bedeu-
tung zugesprochen werden kann, ist dies ein sehr 
guter Ausgangspunkt für Vermittlungsansätze.

Beispiel 1: Die Staatskutsche des Oberbürgermeisters / 
Lord Mayor’s State Coach

Schon seit dem Mittelalter gibt es in London die traditionelle jährliche 
Prozession des Oberbürgermeisters (Lord Mayor), von der Stadt hin 
zum Westminster Palast führend, wo der Lord Mayor dem Monarchen 
die Treue schwor.31 Lange Zeit wurde die Prozession per Schiff durch-
geführt, später auf Pferden. Nachdem aber 1711 der damalige Lord 
Mayor vom Pferd gefallen und sich ein Bein gebrochen hatte, wurde 
die Prozession mit einer Kutsche abgehalten. Diese wurde für den 
Anlass zunächst nur gemietet, bis der Bankier Sir Charles Asgill 1757 
die Stadträte davon überzeugen konnte, eine eigens für den Zweck 
der Prozession anzufertigende Kutsche in Auftrag zu geben. 

Da die Kutsche vor allem repräsentativen Zwecken diente, 
wurde sie reich ausgestattet. Zahlreiche Künstler und Handwerker 
waren an ihrer Herstellung beteiligt. Der Architekt und Bildhauer Sir 
Robert Taylor übernahm die Gestaltung. Ausgeführt wurde die Arbeit 
in der Londoner Werkstatt von Joseph Berry, allerdings war die Konst-
ruktion „Berliner Bauart“ (vgl. Gößwald (Hg.) 2010: 48f). Dekoriert war 
die Kutsche im französischen Rokoko-Stil. Die Bemalung der Paneele 
wird dem italienischen Künstler Giovanni Cipriani zugeschrieben, der 
zwei Jahre zuvor aus Rom nach London gekommen war. Die Kutsche 
kann also durchaus als europäisches Gesamtkunstwerk gelten. 

31.  Vgl. http://collections.museumoflondon.org.
uk/Online/object.aspx?objectID=object-478907 
(24.03.2014).

Lord Mayor's State Coach 

Entstehungsort: London, Großbritannien

Entstehungszeit: 1757

Material: Holz, Leder, Lackfarbe, Wolle

Museum: Museum of London, London, 
Großbritannien
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Von den Stadtvätern Londons in Auftrag gegeben wurde auch die de-
korative Ausgestaltung der Kutsche, die nicht nur durch ihren Prunk, 
sondern auch durch die dargestellten Inhalte machtpolitisches Selbst-
bewusstsein demonstrieren sollte: Der bedeutende Handelshafen so-
wie die kolonialpolitischen Ambitionen wurden z.B. allegorisch durch 
Tritonen, mythische Meereswesen, dargestellt; außerdem wurden 
exotische Gegenstände und Tiere wie Elefantenstoßzähne und Löwen 
in einem der Gemälde veranschaulicht. Nicht zuletzt wurden sogar die 
damals bekannten vier Erdteile durch Putten-Allegorien repräsentiert. 
Die globalen Bestrebungen der Stadt sind in den dekorativen Ele-
menten der Kutsche also bestens nachvollziehbar. Lord Mayor’s State Coach, Foto: Tony Hisgett, 

Birmingham, GB.
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Zugänge zum Objekt anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — Die Kutsche als europäisches Gesamtkunst-
werk, in der sich damaliges Ingenieurswissen 
sowie aktuelle Kunststile vermischen – das 
Know-How aus Großbritannien, Frankreich,   
Italien und Deutschland wurde kombiniert.  
> Kategorie 2.3, Kulturelle Transferleistungen 
durch transregionale Netzwerke

Weitere Kategorien: 
 — Migrationsbiografie des Malers Giovanni Cipria-
ni, der an der Herstellung der Kutsche beteiligt 
war.       
> Kategorie 2.2, Hintergründe der Objektherstel-
lung

 — London als damalige Welthandelsstadt – und 
wie sich der Stolz darüber in Allegorien der Kut-
schendekoration manifestiert (insbesondere in 
den vier Erdteildarstellungen).   
> Kategorie 2.6, Aspekte der Selbst- und Fremd-
wahrnehmung

Weitere Zugänge zum Objekt: 
 — Noch heute wird die Original-Kutsche für die 
jährliche Lord Mayor's Show genutzt, ein Er-
eignis, das auch viele internationale Touristen 
besuchen – man könnte z.B. untersuchen, 
ob es zeitgenössische Erlebnisberichte des 
 Ereignisses und Schilderungen der Kutsche gibt 
(Fotos/Texte im Web 2.0). Auch der Vergleich der 
internationalen Medienberichterstattung über 
die Show könnte an die Kutsche heranführen 
und europäische Perspektiven eröffnen (z.B. 
Boulevardblätter).      
> Gegenwartsbezug

Beispiel 2: Chinoiserie: Koppchen und Untertasse

Seit dem frühen 18. Jahrhundert gab es in Europa eine große 
Faszination für die chinesische Kultur. Die Berichte über eine 
„zivilisierte Kultur“ (vgl. Leibniz in Frenkel und Niewiera 2014: 205) 
am anderen Ende der Welt, die den Europäern ‚ebenbürtig‘ sei, 
hatten schon im 16. und 17. Jahrhundert für Erstaunen gesorgt; 
und die per Seehandel importierten asiatischen Produkte stießen 
auf allgemeine Bewunderung. Speziell das chinesische Porzellan 
hatte es den Europäern angetan; man war fasziniert von dem 
fremdartigen Material. Lange Zeit versuchte man vergeblich, der 
Zusammensetzung des Porzellans auf die Spur zu kommen, um 
es auch in Europa herstellen zu können. Das importierte Porzellan 
war daher sehr begehrt; viele Fürstenhäuser legten repräsentative 
Sammlungen an (vgl. Hantschmann 2009: 314). 

Die Chinabegeisterung wirkte sich auch auf das europäische 
Kunsthandwerk aus: Man begann, sogenannte Chinoiserien anzufer-
tigen – Produkte europäischer Herstellung, die den chinesischen Stil 
imitierten. Bei der Anfertigung von Chinoiserien griffen die Kunst-
handwerker auf Musterbücher zurück, die Vorlagengrafiken enthiel-
ten. Diese asiatisch anmutenden Muster wurden nach illustrierten 
Berichten von Chinareisenden erstellt, wobei sich sachliche mit phan-
tastischen Elementen vermischten. Insbesondere durch den Beginn 
der serienmäßigen Porzellanherstellung 1710 in Meißen (1708 war es 
dort erstmals gelungen, Porzellan herzustellen) sowie der chinoisen 

Chinoiserie: Koppchen und Untertasse

Entstehungsort: Meißen (Porzellan), Augsburg 
(Bemalung); Deutschland

Entstehungszeit: um 1730

Bemalung: vermutlich durch Elisabeth Aufenwerth, 
nach Vorlagen von Martin Engelbrecht

Material: Porzellan, farbig bemalt und vergoldet

Museum: Maximilianmuseum Augsburg, 
Deutschland
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Dekoration der Stücke fand der China-Stil große Verbreitung, da er 
nun auch für das Bürgertum zugänglich geworden war. 

Beispielhaft für solche chinois dekorierten Porzellanprodukte 
sind zwei Objekte aus der Sammlung des Maximilianmuseums in 
Augsburg, ein Koppchen (eine kleine henkellose Trinkschale nach asia-
tischem Vorbild) und eine zugehörige Untertasse. Hergestellt wurden 
sie in Meißen; bemalt wurden sie anschließend in Augsburg, das zu 
jener Zeit eines der deutschen Kunstzentren war und über hoch spe-
zialisierte Kunsthandwerker verfügte, die für Kunden in ganz Europa 
produzierten. Um etwa 1730 wurden die beiden Stücke vermutlich 
von Elisabeth Aufenwerth bemalt, die in Augsburg als Hausmalerin32 
arbeitete. Das Dekor geht auf eine Vorlage Martin Engelbrechts zu-
rück, der einer der produktivsten Augsburger Kupferstecher und Verle-
ger für die Chinoiserie-Musterbücher war (vgl. Ulrichs 2009: 296).

Die Bemalung stellt mehrere chinesisch anmutende Personen 
dar, die offenbar rituelle Handlungen vornehmen – vielleicht eine 
Teezeremonie. Die Szenerie ist durch Pflanzendarstellungen 
ausgeschmückt. Neben der direkten Umrahmung der Szenerie 
befindet sich am äußeren Rand von Koppchen und Teller jeweils 
eine ornamentale Verzierung in Goldfarbe, die eher der europäischen 
Tradition entspricht (asiatische Ornamente wurden in den 
Reiseberichten nicht überliefert und wurden daher nach eigenem 
Geschmack ausgeführt). Nicht nur die Ornamente, auch die Farbigkeit 
und die Art der Darstellung der Personen (fehlende Applikationen auf 
den Gewändern, schemenhafte Gesichter) sind durch die europäische 

32.  Die Bemalung des Porzellans fand häufig zu 
Hause statt.

Koppchen und Untertasse, Inv. Nr. 7625 und 7626 
© Kunstsammlungen und Museen Augsburg; 
Foto: Andreas Brücklmair.
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Perspektive geprägt (vgl. Frenkel und Niewiera 
2014: 197).

Die beiden Objekte sind somit das Resul-
tat eines frühen globalen Kulturaustauschs, der 
zu vielfältigen und auch eigenwilligen Formen 
der  Adaption und der Hybridisierung führte. Am 
Beispiel von Koppchen und Untertasse lässt sich 
veranschaulichen, dass die Europäer Techniken 
der Materialherstellung wie auch ästhetische 
 Ausdrucksformen aus dem asiatischen Raum ko-
piert und in die eigene Kunsthandwerksproduktion 
überführt haben. Zudem bieten sich die Objekte 
hervorragend an, um die verschiedenen trans-
regionalen Ebenen von lokal (Augsburger Kunst-
handwerk) bis global (europäische Chinareisende 
bringen Eindrücke aus dem fremden Land nach 
Europa, wo diese interessiert aufgenommen wer-
den) zoomartig darzustellen. Das Wissen um die 
damaligen Austauschprozesse kann zur Reflexion 
über den heutigen europäischen Blick auf Produkte 
„Made in China“ anregen. Zugleich bieten die Ob-
jekte Anknüpfungspunkte, um die Verbreitung asi-
atischer Einflüsse in Europa nachzuzeichnen: Von 
den Seefahrernationen gelangten Informationen 
über und Produkte aus Asien bis nach Mitteleuropa; 

aus den Kunstzentren Mitteleuropas wurden später 
chinoise Produkte an Interessenten in ganz Europa 
verkauft. 

Zugänge zum Objekt anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — Das Objekt wurde in zweierlei Weise durch 
transregionale Netzwerke geprägt: zum einen 
ist das Porzellan eine chinesische Erfindung, 
die man in Europa kopierte; zum anderen ist 
das Dekor auf chinesische Ursprünge zurück-
zuführen – wurde dann aber mit europäischen 
Elementen kombiniert, weshalb das Objekt von 
einer Mischung beider Kulturen zeugt.  
> Kategorie 2.3, Kulturelle Transferleistungen 
durch transregionale Netzwerke

Weitere Kategorien: 
 — Koppchen und Unterteller wurden im sächsischen Meißen herge-
stellt und im bayerischen Augsburg bemalt (heute beides Deutsch-
land, damals unterschiedliche Länder).     
> Kategorie 2.1, Das Objekt als „Migrant“

 — Der Herstellungsprozess von Koppchen und Unterteller – Produk-
tion des Porzellans in Meißen, Sachsen und die Bemalung durch 
hochspezialisierte Kunsthandwerker in Augsburg, Bayern zeugt 
von frühen transregionalen Produktionsnetzwerken, insbesondere 
für Luxusgüter, die hohen Qualitätsansprüchen genügen sollten.  
> Kategorie 2.2, Hintergründe der Objektherstellung

 — Der Chinoiserie-Stil war in weiten Teilen Europas verbreitet.   
> Kategorie 2.4, Übergreifende kulturelle Kontexte

Weitere Zugänge zum Objekt: 
 — Lokale Ebene: Augsburg war eines der wichtigsten Zentren des 
Kunsthandwerks in Deutschland; schnell griff man hier neue 
Moden auf und setzte sie z.T. auch mittels neuer Techniken um. 
So spielten auch die Chinoiserien an diesem Ort eine große Rolle. 
Augsburg war – neben Nürnberg – in Deutschland führend in der 
Herstellung von Vorlagenblättern (vgl. Werkstätter 2009: 303 und 
Ulrichs 2009: 293).

 — Nationale Ebene (heutiges Deutschland): Herstellung/Bearbeitung 
der Produkte an verschiedenen, jeweils hoch spezialisierten Stand-
orten, trotz recht großer Entfernungen. 
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 — Europäische Ebene: Die Vorlagenbücher aus 
dem süddeutschen Raum (v.a. Augsburg, Nürn-
berg), deren Muster auf die Reiseberichte euro-
päischer Chinareisender zurückgehen, wurden 
von Kunsthandwerkern in ganz Europa genutzt 
(vgl. Ulrichs 2009: 293).

 — Globale Ebene: Die chinoisen Produkte wären 
ohne die Berichte der europäischen China-
reisenden nicht möglich gewesen. Auch die 
europäische Porzellanherstellung lässt sich auf 
 chinesische Ursprünge zurückführen.

Gegenwartsbezüge: 
 — Während wir heute mit dem Schlagwort „Made 
in China“ eher minderwertige Ware assoziieren, 
häufig auch Kopien europäischer Markenartikel, 
waren chinesische Produkte im 18. Jahrhun-
dert hoch angesehen. Die Europäer kopierten 
damals die Technik der Porzellanherstellung und 
adaptierten Ausdrucksformen des chinesischen 
Kunsthandwerks für die Gestaltung einheimi-
scher Produkte. 

 — Immer wieder orientierten sich die Europäer 
an anderen Kulturen und entwickelten Moden, 
etwa den Chinoiserie-Stil oder auch den Japo-

nismus. Welche außereuropäischen Kulturen 
beeinflussen uns heute? Wovon lassen wir uns 
inspirieren? 

Die Frage nach transregional-europäischen Zusammenhängen

Ist das Objekt einem größeren Zusammenhang zuzuordnen? Objekte 
können auch dahingehend befragt werden, ob sie – unabhängig von 
ihrer Herkunft und ihrem Hersteller – als Teil eines übergreifenden 
kulturellen Zusammenhangs einzuordnen sind. So kann ein 
regional hergestelltes Produkt einem übergreifenden Kunststil 
(z.B. Impressionismus), einer bestimmten kulturellen Praxis (z.B. 
christliche Riten), einer ideengeschichtlichen Epoche (z.B. Aufklärung) 
oder einer mentalitätsgeschichtlichen Epoche (z.B. Stimmung am 
Vorabend des Ersten Weltkrieges) zuzurechnen sein. Es kann sehr 
erhellend sein, die Teilhabe der Region/des Ortes an übergreifenden 
historischen Phänomenen zu untersuchen, gerade um im Vergleich 
auch Rückschlüsse auf die Ausprägung lokaler Eigenheiten ziehen zu 
können. Um diese Vergleiche mit Objekten z.B. desselben Kunststils, 
aber anderer Entstehungsorte zu ermöglichen, bietet es sich an, 
Online-Datenbanken für die Recherche zu nutzen. 

Durch den Abgleich mit anderen Sammlungen zum selben 
Thema lassen sich möglicherweise interessante Rückschlüsse auf 
den eigenen Objektbestand ziehen: Gibt es z.B. Objekte oder Objekt-
gruppen, die in der eigenen Sammlung nicht existent sind? Lassen 
sich aus dieser „Lücke“ womöglich transregionale Hintergründe ab-
leiten? 

Fragen: 

(1) Ist das Objekt in einen übergreifenden, 
transregional-europäischen Kunststil, eine 
bestimmte kulturelle Praxis, oder eine ideen- / 
mentalitätsgeschichtliche Epoche einzuordnen? 
Wenn ja, welche Rolle spielt das Objekt im Kontext 
dieses Zusammenhangs? Welche Bezüge lassen 
sich zwischen der lokalen und der europäischen 
Ebene herstellen?

(2) Ergeben sich im Vergleich mit anderen 
Sammlungen oder Objektdatenbanken zum selben 
Thema Hinweise auf die eigene Sammlung?

  ______________________________  2 . 4  Ü BER G R EI FEN D E  K U LT U R EL L E  KO N T E X T E

Beispiele für Online-Datenbanken:

• Europeana

http://europeana.eu/

• British Museum, London

http://www.britishmuseum.org/research/
collection_online/search.aspx

• Louvre, Paris

http://www.louvre.fr/en/moteur-de-
recherche-oeuvres?tab=3#tabs

• Deutsches Historisches Museum, Berlin

http://www.dhm.de/datenbank/dhm.
php?seite=10&lang=en
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Schreibtisch mit Lehnstuhl

Gestalter: Henry van de Velde (1863-1957)

Entstehungsort: Brüssel

Entstehungszeit: 1898/99

Material: Eiche, Goldbronze, Kupfer, Leder

Museum und Foto: © Germanisches 
 Nationalmuseum, Nürnberg.

Armlehnsessel mit neigbarer Rückenlehne

Gestalter: Josef Hoffmann (1870-1956)

Entstehungsort: Wien

Entstehungszeit: um 1908

Material: gebogenes Buchenholz, gedrechseltes 
Holz, Sperrholz, Messing

Museum: Vitra Design Museum, Weil am Rhein.

Beispiel 1: Übergreifender kultureller Kontext: 
Jugendstil/Art Nouveau

Der Jugendstil ist ein hervorragendes Beispiel für eine Kunstrichtung, 
die sich über ganz Europa ausbreitete (vgl. Dewiel 2002; Sembach 
1993; Mathieu 2004).33 Seine Ursprünge hatte er in England, wo sich 
Mitte des 19. Jahrhunderts die Präraffaeliten sowie die Arts-and-
Crafts-Bewegung dem Kunsthandwerk zuwandten, als Reaktion auf 
ihr Unbehagen gegenüber den minderwertigen Erzeugnissen der in-
dustriellen Massenproduktion. Der Anspruch, nicht nur Kunst zu er-
schaffen, sondern möglichst sämtliche Bereiche des Lebens im neuen 
Stil umzugestalten – im Sinne eines ganzheitlichen ästhetischen Kon-
zepts – leitete sich davon ab und prägte den Jugendstil entscheidend. 

Neben der Inspiration durch die organischen Formen der Natur, 
die sich später in den vielfältigen floralen Motiven ausdrückte, hatte 
auch das Studium der japanischen Kunst großen Einfluss auf die neu 
entstehende Stilrichtung. Während die chinesische Kunst schon im 17. 
und 18. Jahrhundert in Europa bekannt war und vom europäischen 
Kunsthandwerk adaptiert wurde, erfuhr die japanische Kunst erst 
Mitte des 19. Jahrhunderts, nach Beendigung der Isolation Japans, 
verstärkte Aufmerksamkeit. Maßgebend waren dabei vor allem zwei 
Ausstellungen in London 1854 und 1862, die die ersten europäischen 
Ausstellungen japanischer Kunst waren. In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts wurden daraufhin große Mengen japanischen Kunst-
handwerks nach Europa importiert, zugleich floss die neuartige For-

33.  Vgl. auch http://exhibitions.europeana.eu/
exhibits/show/art-nouveau-en (26.03.2014); http://
www.design-museum.de/de/sammlung/100-
masterpieces/detailseiten/sitzmaschine-josef-
hoffmann.html (25.03.2014); zur Europeana-
Ausstellung zum Thema Jugendstil vgl. auch den 
EMEE-Mapping Process: http://www.museums-ex-
hibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/
EMEE_Mapping-Process_P1_Europeana-Exhibiti-
on-Art-Nouveau.pdf (08.04.2014).
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mensprache auch in die Werke europäischer Künstler und Kunsthand-
werker ein und prägte den Jugendstil mit, der um die Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert seinen Höhepunkt hatte.

Der Jugendstil verbreitete sich außer durch privaten Künst-
leraustausch sowie durch regionale Kunsthandwerksausstellungen 
nicht zuletzt auch durch die um die Jahrhundertwende so beliebten 
Weltausstellungen. Dabei fand der Stil in den einzelnen Ländern 
nicht nur verschiedene Ausprägungen, sondern wurde auch unter-
schiedlich  benannt. Während die Kunstrichtung in Deutschland nach 
der Kunst- und Kunsthandwerkzeitschrift „Die Jugend“ „Jugendstil“ 
genannt wurde, hieß er in Frankreich und Belgien „Art Nouveau“, im 
englischsprachigen Raum „Modern Style“, in Italien „Stile Liberty“, in 
Österreich „Secessionsstil“ und in Spanien „Stile Modernista“. Die 
Künstler waren vielfach auch in verschiedenen Ländern tätig und 
sorgten damit für einen regen internationalen Austausch. So arbeitete 
der aus Mähren stammende Grafiker und Maler Alfons Maria Mucha 
unter anderem in Paris und später sogar in den USA; der aus Belgien 
stammende Architekt und Designer Henry van de Velde war unter an-
derem in Paris und später in Weimar tätig, wo er Mitbegründer des 
Deutschen Werkbundes und damit Vorbereiter des Bauhauses war; 
und der österreichische Architekt, Designer und Grafiker Joseph Ma-
ria Olbrich wirkte nach seiner Wiener Zeit auch in Darmstadt.

Anhand zweier Objekte, die in der virtuellen Ausstellung „Art 
Nouveau“ der europäischen Online-Datenbank „Europeana“ prä-
sentiert werden, kann veranschaulicht werden, wie unterschiedlich 

© Vitra Design Museum, Weil am Rhein,  
Foto: Thomas Dix.
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mann, dessen Arbeiten vor 1900 noch vom floralen 
Stil geprägt waren, entwickelte zunehmend eine 
Gestaltungsweise mit geometrischen Ornamenten, 
die vor allem angeregt war durch die Auseinan-
dersetzung mit Werken des Glasgower Künstlers 
Charles Rennie Mackintosh. Der Armlehnsessel, 
der von etwa 1905 bis 1916 industriell in Wien 
hergestellt wurde, hat ebenfalls einen klaren, zu-
gleich aber auch verspielten Ausdruck. Die ver-
wendeten Formen dienen (bis auf die Ornamente 
in Lehne und Seitenteilen) auch der Konstruktion 
des Sessels – so sind die verwendeten Kugeln bei-
spielsweise unter den Armlehnen zur Verstärkung 
eingesetzt, während sie auf der Rückseite die Ver-
stellbarkeit der Lehne ermöglichen. Der Sessel, der 
in seiner Gestaltung den Anforderungen der Mas-
senproduktion genügen musste, verweist selbst auf 
eine maschinenhafte Ästhetik – später war er daher 
auch unter dem Namen „Sitzmaschine“ bekannt.

sich der Kunststil regional ausprägte. Die Objekte 
können dabei als Vertreter zweier Richtungen ein-
geordnet werden: Während der Stil in Belgien, 
Frankreich und Deutschland eher eine organische, 
kurvenförmige Ausprägung erhielt, tendierten die 
Zentren Glasgow und Wien zu einer geometrischen 
Formensprache. Henry van de Veldes Schreibtisch, 
1898/99 in Brüssel entstanden und zur ersten 
Richtung gehörend, wirkt trotz seiner Massigkeit 
in sich geschwungen, elegant und leicht. Die For-
mensprache van de Veldes wurde intensiv geprägt 
durch die Beschäftigung mit den Präraffaeliten um 
William Morris und die Arts-and-Crafts-Bewegung. 
Sein Schreibtisch, von dem insgesamt vier Exem-
plare angefertigt wurden, ist voller Klarheit, da er 
zwar von organischen, leicht verspielten Linien ge-
gliedert wird, sich aber nicht in dekorativen floralen 
Elementen verliert, wie das bei vielen anderen Er-
zeugnissen jener Zeit üblich war. „Alles ist Orna-
ment und zweckerfüllender Bestandteil zugleich“ 
(1992: 26), urteilt Klaus Jürgen Sembach über die-
sen Schreibtisch. 

Ähnliches ließe sich auch über den Armlehn-
sessel Josef Hoffmanns sagen, obwohl diesem 
eine völlig andere Formensprache zu Eigen ist. Hoff-

Zugänge zu den Objekten anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — Übergreifender kultureller Kontext eines Kunststils, lokal unter-
schiedliche Ausprägung. 
> Kategorie 2.4, Übergreifende kulturelle Kontexte

Weitere Kategorien: 
 — Die Objekte befinden sich jeweils in mehreren Museen, was für 
ihre internationale Bedeutung spricht. Beide Objekte befinden sich 
in der Sammlung des Musée d‘Orsay in Paris. Hoffmanns Arm-
lehnsessel findet sich zudem auch im Museum für Kunst und Ge-
werbe Hamburg sowie im Vitra Design Museum (Weil am Rhein). 
Van de Veldes Schreibtisch befindet sich in einer weiteren Ausfüh-
rung auch im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.  
> Kategorie 2.1, Das Objekt als „Migrant“

 — Wanderungsbewegungen der Jugendstilkünstler. 
> Kategorie 2.2, Hintergründe der Objektherstellung

 — Einfluss aus Japan, der sich auf ganz Europa auswirkt.
> Kategorie 2.3, Kulturelle Transferleistungen durch transregionale 
Netzwerke
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Weitere Zugänge zu den Objekten: 
 — Abgrenzung von der Massenproduktion der 
fortschreitenden Industrialisierung.  
> Gegenwartsbezug: DIY (Do it yourself) und 
Handwerk ist aktuell wieder modern, neuer Ver-
triebskanal Internet

 —  Jugendstil-Künstler als erste „Möbeldesigner“ 
im modernen Sinne – der Gestalter ist bekannt, 
internationale Verbreitung der Möbel; von der 
Kleinauflage bis zur Massenproduktion.   
> Gegenwartsbezug: gesichtslose Massenpro-
duktion vs. Möbeldesign mit hohem Anspruch; 
Internationalisierung der Moden 

Beispiel 2: Übergreifender kultureller Kontext: Anti-Atomkraft-Bewegung 
ab den 1970er Jahren

Seit den 1970er Jahren entwickelten sich in Europa zu unterschied-
lichen Themen Bürgerbewegungen, in denen engagierte Men-
schen ihren  Unmut gegenüber der jeweiligen Regierungspolitik 
zum  Ausdruck brachten. Eine der Bewegungen, die „Politik von un-
ten“ machten, war die Anti-Atomkraftbewegung.34 Nachdem u.a. in 
Großbritannien, Frankreich und Deutschland in den 1950er und 60er 
Jahren Atomprogramme gestartet wurden, kam es seit den 1970er 
Jahren verstärkt zu Protesten, als man sich des Gefahrenpotentials 
dieser Art der Energiegewinnung mehr und mehr bewusst wurde. 
Zunächst gab es jeweils lokale Initiativen, die Widerstand gegen kon-
krete Bauvorhaben von Atomkraftwerken leisteten. Schnell begriff 
man jedoch, dass lokaler Widerstand zwar in Einzelfällen den Bau vor 
Ort verhindern konnte, dass das Gefahrenpotential aber bestehen 
blieb, wenn stattdessen ein Atomkraftwerk in einer anderen, nahe-
gelegenen Region gebaut wurde. So bildeten sich aus lose organi-
sierten Gruppen nationale Netzwerke; vereinzelt entstanden sogar 
internationale Zusammenschlüsse, insbesondere in Grenzregionen. 
Neben dem Ziel, die zivile Nutzung der Atomkraft zu verhindern bzw. 
wieder abzuschaffen, wandte sich die Bewegung in den folgenden 
Jahrzehnten auch – in Überschneidung mit der Friedensbewegung – 
gegen die militärische Nutzung der Kernenergie.

34.  Zur Anti-Atomkraftbewegung vgl. Rucht 
(2008).

Button „Atomkraft? – Nein danke!“ 

Designer: Anne Lund und Søren Lisberg

Entstehungsort des Designs: Dänemark  
(Originalsprache: Dänisch)

Copyright-Inhaber des Logos: Organisa tionen til 
Oplysning om Atomkraft (OOA)

Entstehungszeit: Design 1975, Produktion 1991

Herstellung: Felix-Fechenbach-Kooperative

Material: Pappe, Kunststoff, Weißblech

Museum: Deutsches Historisches Museum, Berlin, 
Deutschland
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Button „ATOMKRAFT? NEIN DANKE“   
© Deutsches Historisches Museum, Berlin.

Widerstand regte sich auch in Dänemark. 1974 hatte sich dort die 
„ Organisationen til Oplysning om Atomkraft“ (Organisation für Infor-
mation über Atomkraft, kurz OOA) gegründet. Im Jahr darauf entwarf 
die Aktivistin Anne Lund in Zusammenarbeit mit Søren Lisberg ein 
Logo für die Bewegung, das eine freundlich lächelnde rote Sonne auf 
gelbem Grund zeigte, eingefasst von den Worten: „ATOMKRAFT? 
NEJ TAK“ („Atomkraft? Nein danke“). Dahinter stand die Absicht, ein 
freundliches und  aufgeschlossen wirkendes Symbol zu entwerfen, 
das mit der Frage und der höflichen, aber bestimmten Antwort zu 
einer dialogischen Form der Kommunikation auffordert.35 Zudem ver-
wies die Sonne auf alternative Möglichkeiten der Energiegewinnung. 
Das Logo hatte in Form von Buttons auf einer 1. Mai-Kundgebung in 
Århus, Dänemarks zweitgrößter Stadt, seinen ersten Auftritt – und 
fand gleich begeisterte Abnehmer. 

Die „Lächelnde Sonne“ wurde ungewöhnlich schnell populär, 
bald fragten Anti-Atomkraftgruppen aus anderen Ländern nach dem 
Logo. Es erreichte eine weite Verbreitung, was sich u.a. daran zeigte, 
dass es nach wenigen Jahren bereits in etwa 40 nationale und auch 
regionale Sprachen übersetzt worden war. Zuletzt gab das Reaktorun-
glück in Fukushima (Japan 2011) der weltweiten Anti-Atomkraftbewe-
gung neuen Auftrieb und führte dazu, dass das Logo der „Lächelnden 
Sonne“ nunmehr in 50 Sprachen vorliegt.

Schon 1977 haben die dänischen Aktivisten das Logo auf na-
tionaler Ebene markenrechtlich schützen lassen, damit es nicht für 
kommerzielle oder gegenläufige politische Zwecke missbraucht 
werden kann. Seit 2004 ist es als Markenzeichen in der EU ge-

35.  Vgl. http://www.smilingsun.org/page_2.html 
(22.04.2014).
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schützt; darüber hinaus auch in den USA und der 
Schweiz. Organisationen, die Produkte mit dem 
Aufdruck der „Lächelnden Sonne“ vertreiben wol-
len, müssen Lizenzgebühren an die OOA-Stiftung 
zahlen – die Erlöse kommen der internationalen 
 Anti-Atomkraftbewegung zugute. 

Dass das Abzeichen für die jüngere Zeitge-
schichte mehrerer europäischer Länder eine große 
Bedeutung hatte, wird u.a. dadurch belegt, dass ei-
nige große Museen das Logo in Form von Buttons 
oder Plakaten in ihre Sammlung aufgenommen 
haben, so 1984 das Britische Museum in London36 
(englische Version), ab 1990 das Deutsche Histo-
rische Museum in Berlin37 (deutsche, russische und 
japanische Versionen) und 2003 das Dänische Na-
tionalmuseum in Kopenhagen, das auch die Origi-
nalzeichnung von Anne Lund ausstellt.38 Stellt man 
das Symbol in den transregionalen Kontext, wird 
deutlich, dass es zunächst für lokale bis nationale 
Zwecke in Dänemark entworfen wurde, sich dann 
(sprachlich angepasst) über Europa und schließlich 
sogar global verbreitete, um als international wie-
dererkennbares Zeichen für den Protest genutzt zu 
werden. Bis heute ist die „Lächelnde Sonne“ das 
bekannteste Symbol der Anti-Atomkraftbewegung. 

36.  Vgl. http://www.britishmuseum.org/research/
collection_online/collection_object_details.aspx?
objectId=1216617&partId=1&searchText=nuclear+
power&page=1(22.04.2014).

37.  Vgl. http://dhm.de/datenbank/dhm.
php?seite=5&fld_0=XX005815 (deutsche 
Version) http://dhm.de/datenbank/dhm.
php?seite=5&fld_0=XX002617 (japanische 
Version), http://dhm.de/datenbank/dhm.
php?seite=5&fld_0=95000218 (russische Version); 
jeweils 22.04.2014.

38.  Vgl. http://www.smilingsun.org/page_2.html 
(22.04.2014).

Für seine Popularität hat neben der positiven Dar-
stellung und dem hohen Wiedererkennungswert 
des Logos sicherlich auch gesorgt, dass sich die 
vielen lokalen Initiativen mithilfe dieses Symbols 
leichter als Teil einer großen, internationalen Bewe-
gung, die dasselbe Ziel verfolgt, fühlen konnten. 

Zugänge zum Objekt anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — Das Anti-Atomkraft-Logo ist ein Symbol für die 
politische Kraft der internationalen Anti-Atom-
kraftbewegung. 
> Kategorie 2.4, Übergreifende kulturelle 
Kontexte

Weitere Kategorien: 
 — Das Anti-Atomkraft-Logo kann zumindest in 
Westeuropa als Symbol für die erstarkende Stim-
me des „normalen“ Bürgers stehen, der sich 
einmischt und „Politik von unten“ macht.  

> Kategorie 2.7, Das Objekt als Icon
Weitere Zugänge zum Objekt: 

 — Lokal bis global: 
(1) Die erstaunliche Verbreitung des nicht-kom-
merziellen Logos über Europa und schließlich auch 
global zeugt davon, dass vielen Menschen das 
Gefahrenpotential der Kernenergie bewusst war/
ist und dass sie mit einem Button oder Sticker ihre 
Haltung gegen die Nutzung von Atomkraft zum 
Ausdruck bringen woll(t)en.
(2) Mehrere nationale Museen haben den Button 
in ihre Sammlung aufgenommen, als ein für die 
Geschichte ihres Landes wichtiges Objekt. So 
steht dasselbe Logo, jeweils sprachlich  angepasst, 
in jedem Land für ganz unterschiedliche Geschich-
ten des Widerstands. 

Gegenwartsbezug: 
 — Das Thema „Kernenergie – ja oder nein?“ ist noch 
immer aktuell – und mit ihm die Anti-Atomkraft-
bewegung. Auch Jüngeren ist das Schlagwort 
„Fukushima“ ein Begriff, an den sich anknüpfen 
lässt. 
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Die Frage nach der inhaltlichen Dimension des Objektes

Bildet das Objekt transregionale Sachverhalte ab oder beschreibt es diese 
durch Texte? Unmittelbar auf dem Objekt befindliche Aussagen, seien 
sie schriftlich oder bildlich dargestellt, können transregionale Aspekte 
beinhalten. Typische Themen sind hierbei Kulturbegegnungen wie 
sie z.B. in Form von Handelskontakten zustande kamen. Aber auch 
kriegerische Auseinandersetzungen, die in Bildern oder Texten festge-
halten wurden, bieten Zugänge zu transregionalen Bezügen. Weitere 
Themen können temporäre oder langfristige Migrationsbewegungen 
sein – z.B. Fluchtbewegungen aufgrund von Kriegen, Arbeitsmigra-
tion, Auswanderung. Ebenfalls Anknüpfungspunkte bietet das Thema 
Reisen und Tourismus – sei es zu Studienzwecken, zur Erholung, zur 
Forschung, für Kuraufenthalte oder auch in Form von Pilgerfahrten. 

Mit folgenden Fragen lassen sich die dargestellten Kulturbe-
gegnungen interpretieren: Was war der Entstehungsanlass für die 
Abbildung/Beschreibung der Kulturbegegnung? Warum wurde genau 
dieser Moment bzw. diese Szene der Kulturbegegnung festgehalten 
– sollte damit eine bestimmte Aussage getroffen werden? Wird die 
 Begegnung von  Repräsentanten verschiedener Kulturen als Aufein-
andertreffen von Gleichberechtigten nachgezeichnet oder sind Hierar-
chien erkennbar? Weiß man heute mehr über die „fremde“ Kultur als 
früher, so dass man Irrtümer/Fehlinterpretationen in der damaligen 
Kulturwahrnehmung herausarbeiten kann? Fand das Objekt nach sei-
ner Anfertigung eine bestimmte Verwendung – diente es z.B. offizi-

Fragen:

(1) Haben die ikonischen oder verbalen 
(d.h. geschriebenen) Aussagen des Objekts 
transregionale Aspekte in Form von 
Kulturbegegnungen zum Thema?
(2) Wie lässt sich die Darstellung der  
Kulturbegegnung interpretieren? Welchem Zweck 
diente sie?

    __________________________________________________________________________________________ 2 . 5  K U LT U R BEG EG N U N G 

A L S  T H EM A  D ES  O B J EK T S
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ellen Repräsentationszwecken oder war es ein 
sehr persönliches Erinnerungsstück?

Diese Kategorie bietet für die Vermittlung 
gute Anknüpfungspunkte zur Lebenswelt der 
Besucher. Es bietet sich an, die durch eigene 
Reisen oder Migration erlebten positiven Kultur-
begegnungen und auch Fremdheitserfahrungen 
der Besucher zu thematisieren.

Namban-Wandschirm

Entstehungsort: Japan

Entstehungszeit: Edo-Periode (zwischen 1615  
und 1857)

Material: Holz (Rahmen), Papier, Pigmente und 
Blattgold

Museum: Museu do Oriente, Lissabon, Portugal

Beispiel: Namban-Wandschirm

Der Namban-Wandschirm ist ein gutes Beispiel für ein Objekt, das 
eine Begegnung zwischen Repräsentanten unterschiedlicher Kulturen 
abbildet (vgl. Gößwald (Hg.) 2010: 44; Curvelo 2007: 275ff).39 Der 
Wandschirm ist in Japan während der Edo-Periode angefertigt wor-
den, also zwischen 1615 und 1857. Bereits ab dem 16. Jahrhundert 
waren die Portugiesen in Asien präsent, wo sie einerseits Handel trie-
ben, andererseits versuchten, die einheimische Bevölkerung zu missi-
onieren. 

In der Namban-Kunst spiegelt sich die Beobachtung der exo-
tischen anderen Kultur von japanischer Seite aus wider. Die „Nam-
ban-jin“ („Barbaren des Südens“) waren nach kurzer Zeit ein sehr 
beliebtes Sujet der wichtigsten Schulen japanischer Malerei, die üb-
licherweise für die Reichen und Mächtigen arbeiteten. Die Schirme 
wurden aus Holz hergestellt und waren mit bemaltem Papier 
 bezogen. 

Die Bemalung des Wandschirms aus der Sammlung des Ori-
entmuseums in Lissabon stellt eine Begegnung zwischen Portugie-
sen und Japanern dar, die durch Handelsinteressen motiviert war. Auf 
dem Goldgrund heben sich folgende parallel dargestellte Szenen ab: 
Im Hintergrund ist ein großes schwarzes Schiff zu erkennen – das den 
Japanern gut bekannte Handelsschiff aus Macao, einem Ort in China, 
der von den Portugiesen als Handelsposten genutzt wurde. Das Schiff 
wird zum Ankern vorbereitet. Schließlich werden die Waren an den 

39.  Vgl. auch http://masterpieces.asemus.
museum/masterpiece/detail.nhn?objectId=11906 
(25.03.2014); sowie den Mapping Process des 
EMEE-Projekts: http://www.museums-exhibiting-
europe.de/wp-content/uploads/2014/02/
EMEE_Mapping-Process_P1_Reflecting-Europe.
pdf (25.03.2014).
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Strand transportiert und die Gesandtschaft aus Portugiesen und ihren 
vermutlich afrikanischen Dienern und Sklaven überbringt dem lokalen 
Herrscher Geschenke. (Dies diente zur Sicherung des Einflusses, da 
die Niederländer den Portugiesen zu dieser Zeit ihre Handelskontakte 
streitig machten.) Jedoch wird die Gesandtschaft nicht nur von Einhei-
mischen begrüßt, sondern auch von Jesuitenpriestern, die bereits vor 
Ort ansässig sind. Das Gebäude im Hintergrund ist eine Jesuitenkir-
che, die im Sinne der Anpassung an die regionalen Gegebenheiten im 
japanischen Baustil errichtet wurde. So werden die globalen Handels-
kontakte wie auch die christliche Missionierung und die damit verbun-
dene teilweise kulturelle Assimilation der Europäer thematisiert. 

Die Stilrichtung der Namban-Kunst wurde auch zum Schmuck 
anderer Gegenstände angewandt, so beispielsweise für Truhen, Kis-
ten und Schatullen. Hierbei produzierte man teilweise gezielt für 
den Export auf den europäischen Markt. Die Objekte wurden häufig 
in  Anlehnung an die europäische Formensprache angefertigt (z.B. 
Kästchen und Schatullen), die man dann in typisch japanischer Art la-
ckierte. Neben Einzelfiguren oder kleineren Menschengruppen zeigte 
die Lackierung auch Motive, die von Flora und Fauna inspiriert waren.

Namban Wandschirm © BNP Paribas/Museu   
do Oriente, Foto: Hugo Maertens.
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> Kategorie 2.6, Aspekte der Selbst- und Fremd-
wahrnehmung

Weitere Zugänge zum Objekt: 
 —  Ausgehend vom Export des Christentums in die 
Kolonien könnte man fragen, welche ursprüng-
lich fremdartigen Religionen heute in Europa 
 heimisch sind und wie deren Kirchen/Tempel 
aussehen: fremdartig oder europäisch?   
> Gegenwartsbezug

Zugänge zum Objekt anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — Es wird eine Kulturbegegnung auf der Ebene 
von Handelsbeziehungen zwischen Portugiesen 
und Japanern dargestellt.    
> Kategorie 2.5, Kulturbegegnung als Thema des 
Objekts

Weitere Kategorien: 
 — Der Wandschirm wurde in Japan angefertigt und 
befindet sich heute in Portugal.   
> Kategorie 2.1, Das Objekt als „Migrant“

 —  Adaption von kulturellen Einflüssen durch Han-
delswege.     
> Kategorie 2.3, Kulturelle Transferleistungen 
durch transregionale Netzwerke

 —  Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdbild: 
Interessante Forschungsfragen zur Vertiefung 
wären z.B.: Wie stellten sich die Portugiesen zu 
dieser Zeit in Gemälden selbst dar? Wie werden 
sie im Namban-Wandschirm dargestellt? Welche 
Gemeinsamkeiten, welche Abweichungen gibt 
es? 

Die Frage nach der Darstellung von Selbst- und Fremdbild im Objekt

Lässt die Darstellung im Objekt Rückschlüsse auf die Selbstwahrnehmung ei-
ner Kultur zu bzw. lässt sie darauf schließen, wie die Kultur von außen wahr-
genommen wurde? Auch in dieser Kategorie geht es um die inhaltliche 
Dimension des Objektes, nun aber mit dem Fokus darauf, wie die 
eigene Kultur oder fremde Kulturen textlich bzw. bildlich dargestellt 
werden. Wie werden benachbarte bzw. fremde Völker abgebildet oder 
beschrieben? 

Besonders spannend ist die Frage nach Selbst- und Fremdbild 
auch dann, wenn Begegnungen bzw. Vergleiche zwischen europä-
ischen und außereuropäischen Kulturen geschildert oder abgebildet 
werden. Wie stellten sich die Europäer – gerade auch in Abgrenzung 
zu den einheimischen Bewohnern anderer Kontinente – selbst dar? 
Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, nachdem man Amerika 
entdeckt hatte und die anderen Kontinente weiter erforschte, waren 
in Europa beispielsweise Erdteilallegorien sehr beliebt, an denen 
sich die Selbstdarstellung im Kontrast zur Darstellung der damals be-
kannten drei anderen Kontinente gut untersuchen lässt (vgl. Objekt-
beispiel 1, Erdteilallegorien). 

Darüber hinaus interessieren auch Objekte, die den Blick ande-
rer Kontinente auf Europa zeigen. Insbesondere während des Zeital-
ters der Kolonialisierung kam es zu vielerlei Kulturbegegnungen, die 
von den Einheimischen künstlerisch verarbeitet wurden. Diese Au-
ßensicht auf Europa bzw. auf die Europäer ermöglicht einen Perspek-

   ______________________________________________________________________ 2 . 6  A S P EK T E  D ER  S EL B S T-  U N D 

FR EM D WA H R N EH M U N G  

Fragen

(1) Welches Selbstbild der eigenen bzw. welches 
Bild der anderen Kultur enthält das Objekt?

(2) Ermöglicht das Objekt einen „fremden Blick“ 
auf die eigene Kultur, um durch die Außenansicht 
die begrenzte eigene Perspektive zu erweitern? 

(3) Wie sehr unterscheiden sich Selbst- und 
Fremdbild?

(4) Hatte das Objekt die Funktion, weit entfernte, 
evtl. „exotische“ Kulturen darzustellen?
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tivwechsel – einen fremden Blick auf die damalige 
europäische Kultur. Besonders spannend kann die 
Gegenüberstellung beider Sichtweisen sein: Wie 
sehr weichen Selbst- und Fremdbild voneinander 
ab?

Ein Objekt kann neben der Darstellung von Kul-
turbegegnungen auch die Funktion haben, das 
„Fremde“, also ferne, „exotische“ Kulturen (auch 
exotische Flora und Fauna) abzubilden bzw. zu 
 beschreiben. Hierbei ist es interessant zu untersu-
chen, ob das Wissen über das „Fremde“ eher my-
thisch ist, solide belegt, oder ob es womöglich eine 
Mischung aus beidem darstellt. Auch die Recherche 
nach der Motivation, das „Fremde“ auf diese Art 
darzustellen, kann erhellend sein, spiegelt sich da-
rin doch häufig sowohl das Selbstbild wie auch das 
Bild wider, das man sich von der „fremden“ Kultur 
macht, z.B. ob sie als bedrohlich oder bereichernd 
empfunden wurde.

Ausgehend von dieser Kategorie bietet 
es sich für die Vermittlung an, die jahrhunderte-
lang gepflegte Tradition des eurozentristischen 
Blicks auf die Welt zu thematisieren. Ebenso kön-
nen Klischees über die Bewohner anderer Konti-
nente Zugänge bieten, um zu hinterfragen, wie 

sehr die  Europäer der Gegenwart noch in alten 
 Denkmustern verhaftet sind. 

Beispiel 1: Erdteilallegorien (Erdteilgruppen Europa und Amerika, Afrika 
und Asien)

Die Entdeckung der „Neuen Welt“ 1492 erschütterte das bisherige 
Weltbild der Europäer, in welchem die Erde in die drei bislang be-
kannten Kontinente Europa, Asien und Afrika aufgeteilt war. Ein neuer 
Kontinent, der nach und nach erschlossen wurde, musste dem al-
ten Weltbild hinzugefügt werden. So verwundert es nicht, dass die 
nunmehr vier bekannten Erdteile bald auch Eingang in die Welt der 
Kunst fanden – ab Mitte des 16. Jahrhunderts waren allegorische Erd-
teildarstellungen ein sehr beliebtes Motiv. Zunächst verbreiteten sich 
Personifikationen der vier Erdteile vor allem durch die Druckgraphik 
(vgl. Petz 2014: 175). Später verwendete man das Thema – aufgrund 
der Anzahl von vier Kontinenten – gerne auch zur künstlerischen Aus-
gestaltung von vierseitigen Räumen. Eine besonders hohe Dichte 
solcher architekturgebundener Erdteildarstellungen findet sich im 
süddeutschen Raum in Klöstern und Residenzen (vgl. Oy-Marra 2012: 
26). Doch das Thema wurde auch in viele andere Formen des Kunst-
handwerks überführt, so beispielsweise in die Bildhauerei oder die 
Hinterglasmalerei. 

Dem damaligen Selbstbild Europas entsprechend wurden die 
Personifikationen der Erdteile zumeist nicht gleichberechtigt, sondern 
in hierarchischen Beziehungen dargestellt. In fast allen Umsetzungen 
des Motivs hat Europa eine Vorrangstellung inne, während Asien 
meist die zweite Rangstufe einnimmt und Afrika und Amerika sich die 

Erdteilgruppen Europa und Amerika,   
Afrika und Asien

Entwurf: wahrscheinlich von Friedrich Elias Meyer 
(ca. 1723-1785)

Entstehungsort: Meißen, Sachsen (heute 
Deutschland)

Entstehungszeit: Mitte des 18. Jahrhunderts

Material: Porzellan, bemalt

Institution: Stiftung Haberstock/Schaezlerpalais, 
Augsburg, Deutschland
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unterste Rangstufe teilen. Diese Hierarchisierung drückt sich in vieler-
lei Weisen aus: In manchen Darstellungen findet sie durch die Art der 
Bekleidung statt – Europa ist zumeist vollständig bekleidet, Asien teil-
weise, während Afrika und Amerika fast nackt sind. Häufig lässt sich 
auch mittels der den Personifikationen beigegebenen Waffen eine 
Abstufung nachvollziehen, denn während Europa beispielsweise ein 
Schwert bei sich trägt, sind es bei Amerika schwächere Waffen wie 
Pfeil und Bogen. Den Erdteildarstellungen sind oft auch Tiere an die 
Seite gestellt; an diesen lässt sich ebenfalls eine Rangfolge ablesen. 
So sind es bei Europa bzw. Asien meist Pferd bzw. Kamel – beides 
domestizierte Tiere, die auf eine zivilisatorische Leistung hinweisen 
sollen. Demgegenüber sind Personifikationen von Afrika und Amerika 
wilde Tiere wie Elefanten, Löwen, Affen oder Papageien beigegeben, 
die die „Unzivilisiertheit“ dieser beiden Kontinente hervorheben, zu-
gleich aber für den europäischen Betrachter des Barocks auch eine 
aufregende Exotik darstellten. 

Dass Europa in den Erdteilallegorien zumeist eine herausra-
gende Stellung einnimmt, wird zusätzlich durch spezielle Attribute 
sichtbar. So trägt die Figur der Europa häufig Herrschaftsinsignien und 
hat ein Füllhorn bei sich, das als Symbol des Reichtums und des Über-
flusses gelesen werden kann. Auch Attribute, die auf einen  hohen 
Wissenschaftsstand und ein hohes künstlerisches Können verweisen, 
finden sich oft. Dass Asien die zweite Rangstufe einnimmt, zeigt sich 
durch hochwertige Handelswaren wie etwa Weihrauch, womit der 
Reichtum des Kontinents angedeutet wird; zudem zeugen oft auch 

Erdteilgruppe Afrika and Asien, Inv. No. 12560 
© Kunstsammlungen und Museen Augsburg, 
Sammlung Haberstock,  Foto: Andreas Brücklmair.
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beigegebene Geräte von einem vergleichsweise ebenfalls hohen Ent-
wicklungsstand. Die Personifikationen von Afrika und Amerika tragen 
zumeist keine Gegenstände bei sich, die auf wissenschaftliche oder 
künstlerische Leistungen verweisen. Dass beide Kontinente für den 
Handel interessant waren, lässt sich an Attributen wie Edelsteinen 
oder Perlenschnüren ablesen.

In den meisten Erdteildarstellungen werden die Kontinente 
durch allegorische Frauengestalten symbolisiert. Die hier vorge-
stellten Objekte, zwei bemalte Figurengruppen aus der Meißner 
Porzellanmanufaktur, zeigen die Erdteile in Form von Putten, wobei 
Europa und Amerika sowie Afrika und Asien einander gegenüberge-
stellt sind.40 Doch selbst in dieser verniedlichenden Darstellung des 
Themas zeigt sich das europäische Selbstverständnis, die Vormacht-
stellung in der Welt innezuhaben: Der Knabe, der Europa symbolisiert, 
hält die Herrschaftsinsignien Reichsapfel und Zepter in den Händen, 
außerdem liegt zu seinen Füßen ein Helm. „Amerika“ – ein auf einem 
Krokodil kniender und mit einem Federschurz sowie einer Federkrone 
bekleideter Knabe – sitzt tiefer als „Europa“ und sieht den ihm prä-
sentierten Reichsapfel, der als „Europas“ Anspruch auf die Weltherr-
schaft gelesen werden kann, offenbar voller Erstaunen und Bewunde-
rung an. Durch den nach hinten geneigten Oberkörper scheint er voller 
 Ehrerbietung gegenüber „Europa“ zu sein. 

Während „Europa“ und „Amerika“ einander nicht berühren, 
umarmen „Asien“ und „Afrika“ einander in lockerer Weise, offenbar 
in ein Spiel versunken. „Asien“, mit einem Weihrauchgefäß in der ei-

40.  Für die Beschreibung der Skulpturen vgl. 
Keßler (2008: 232).

Erdteilgruppe Europa und Amerika, Inv. Nr. 12559 
© Kunstsammlungen und Museen Augsburg, 
Sammlung Haberstock; Foto: Andreas Brücklmair.
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nen und einem goldenen Halbmond in der anderen 
Hand, erscheint durch diese Attribute des Handels 
und der Religion auch in dieser Darstellung den 
„wilden“ Kontinenten „Afrika“ und „Amerika“ 
überlegen. „Afrika“, ein schwarzer Junge, trägt eine 
Mütze, die wie ein Elefantenkopf aussieht, sitzt 
rittlings auf einem Löwen und streckt seinem Ge-
genüber einen Korallenzweig entgegen, was sehr 
verspielt wirkt. Doch bei ihrem Spiel  sehen „Asien“ 
und „Afrika“ einander nicht an, sondern blicken 
leicht nach oben, was vermuten lässt, dass auch 
diese beiden Erdteile auf den Reichsapfel schauen 
könnten, wenn man die beiden Gruppen entspre-
chend nebeneinander positionieren würde. 

Zusammenfassend lässt sich zu den Erdteilal-
legorien des 17. und 18. Jahrhunderts feststellen: 
„Aus ihnen spricht ein scheinbar unerschütterliches 
Überlegenheitsgefühl der Europäer den anderen 
Kontinenten gegenüber […].“ (Oy-Marra 2012: 26).

Zugänge zum Objekt anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — Anhand der Erdteildarstellungen lässt sich das 
damalige Selbstbild Europas sowie der Blick auf 
die anderen Kontinente nachvollziehen.
> Kategorie 2.6, Aspekte der Selbst- und Fremd-
wahrnehmung

Weitere Kategorien: 
 — Die Kunst der Porzellanherstellung stammt 
ursprünglich aus China.    
> Kategorie 2.3, Kulturelle Transferleistungen 
durch transregionale Netzwerke

 — Die Figurengruppen sind dem Kunststil des 
Spätbarock/Rokoko zuzuordnen.    
> Kategorie 2.4, Übergreifende kulturelle Kon-
texte

 

Beispiel 2: Portraits der vier „Indianerkönige“

Im Jahr 1710 reisten vier indianische Stammesoberhäupter der Hau-
denosaunee (Selbstbezeichnung der sog. Irokesen) in diplomatischer 
Mission nach London.41 Hintergrund der Reise war, dass Großbritan-
nien im Jahr zuvor erfolglos versucht hatte, das französische Kanada 
einzunehmen. Britische Kommandeure, allen voran Peter Schuy-
ler, planten nun erneut, das Gebiet einzunehmen. Um strategische 
 Allianzen bemüht, brachten sie die vier indianischen Stammesober-
häupter, deren Gebiete an die französischen Kolonien angrenzten, 
nach London. Bei einer Audienz boten die sogenannten „Indianerkö-
nige“ Queen Anne ihre Unterstützung im Kampf um das französische 
Kanada an. Im Gegenzug erhofften sie sich, dass mehr englische 
Missionare in die von ihnen besiedelten Gebiete gesandt würden, um 
den Protestantismus zu verbreiten und damit den starken Einfluss der 
Jesuitenpriester zu verringern. 

Anlässlich des Besuchs ließ Queen Anne die Gesandtschaft 
von dem niederländischen Maler John Verelst portraitieren. Da die 
vier „Indianerkönige“ in der britischen Gesellschaft schnell populär 
wurden, fertigte Jean Simon später Kopien nach den Gemälden in 
Form von Druckgrafiken an, auf denen die Namen der Dargestellten 
verzeichnet sind. So ist heute die Identifikation der vier portraitierten 
Männer möglich. 

Alle vier Gemälde haben gemeinsam, dass sie die Stammes-
oberhäupter in Ganzkörperportraits abbilden. Die Dargestellten tragen 

41.  Zu den Portraits vgl. Pratt (2013: 43-49 und 
144) sowie http://face2face.si.edu/my_web-
log/2009/01/closing-exhibition-four-indian-kings.
html (09.04.2014).

Portraits der vier „Indianerkönige“

Bildtitel:

(1) Tee Yee Neen Ho Ga Row, Kaiser der sechs

Nationen

(2) Etow Oh Koam, König der River Nation 
(Mahican)

(3) Sa Ga Yeath Qua Pieth Tow, König der Maquas

(Mohawk)

(4) Ho Nee Yeath Taw No Row, König der 
Generethgarich (Canajoharie)

Maler: John Verelst (ca. 1648-1734)

Entstehungsort: London, Großbritannien

Entstehungszeit: 1710

Material: Öl auf Leinwand

Institution: Library and Archives Canada
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jeweils rote Umhänge mit goldenen Borten, die sie von Queen Anne 
erhalten haben sollen – ebenso wie die teilweise europäischen Klei-
dungsstücke, mit denen sie ausgestattet sind. Jedem der Männer ist 
zudem ein Tier beigegeben, das seine Klanzugehörigkeit symbolisiert. 

Interessant ist, dass der in der Hierarchie offenbar weiter oben 
stehende „Kaiser der sechs Nationen“ mehr europäische Kleidungs-
stücke trägt als die anderen Stammesoberhäupter. Er trägt neben dem 
roten Umhang auch einen schwarzen Mantelrock, Kniebundhosen und 
Seidenstrümpfe; zudem Schnallenschuhe. Während die  anderen „Kö-
nige“ Waffen präsentieren, hält er in seiner Rechten einen Wampum-
gürtel. Diese aus Perlenstickereien bestehenden Gürtel wurden in der 
Haudenosaunee-Kultur genutzt, um an wichtige Ereignisse wie etwa 
Friedensverträge zu  erinnern. In diesem Fall diente der Gürtel wahr-
scheinlich der Erinnerung an die Audienz und als Zeichen der Allianz 
mit Großbritannien. 

Auf den anderen drei Portraits sind die Stammesoberhäupter in 
europäischen Hemden dargestellt, die von Gürteln mit indianischen 
Mustern zusammengehalten werden. Sie haben nackte Beine und 
tragen Mokassins; zudem sind alle drei mit ihren aufwändigen Täto-
wierungen abgebildet – am augenfälligsten ist dies beim Portrait von 
Sa Ga Yeath Qua Pieth Tow, der seinen nackten Oberkörper mit Brust-
tätowierungen zeigt. Auch Haartracht und Ohrschmuck lassen die indi-
anische Herkunft der Stammesoberhäupter erkennen.

Die Art der Darstellung der vier „Indianerkönige“ steht in der 
europäischen Tradition des Herrscherportraits. Die Körperhaltung 

Portraits der vier „Indianerkönige“

(1) Tee Yee Neen Ho Ga Row, Kaiser der sechs

Nationen

(2) Etow Oh Koam, König der River Nation 
(Mahican)

(3) Sa Ga Yeath Qua Pieth Tow, König der Maquas

(Mohawk)

(4) Ho Nee Yeath Taw No Row, König der 
Generethgarich (Canajoharie)

© Library and Archives Canada
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sowie das Accessoire des roten Umhangs, darü-
ber hinaus die Präsentation von Waffen bzw. dem 
Wampumgürtel, als seien sie typisch europäische 
Herrschaftsinsignien, lassen deutliche Parallelen zu 
den Herrscherportraits dieser Zeit erkennen. Es ist 
zu vermuten, dass durch diese Darstellungsweise 
eine Wertschätzung gegenüber den als „Königen“ 
behandelten Stammesoberhäuptern ausgedrückt 
werden sollte. Vergleicht man die Gemälde mit den 
Portraits europäischer Herrscher zu jener Zeit, fällt 
jedoch auch auf, dass der Hintergrund keine reich 
ausgestatteten Innenräume zeigt, sondern offenbar 
wilde Natur, was vermutlich zeigen soll, dass die 
Indianer einem „Naturvolk“ entstammen. Dadurch 
ergibt sich für den Betrachter ein ungewöhnlicher 
Kontrast zwischen der typisch europäischen Pose 
und der naturhaften Szenerie. Die Portraits zeigen 
jedoch auch in deutlicher Weise Elemente der indi-
anischen Kultur – etwa durch die Darstellung von 
Haartracht, Ohrschmuck, Tätowierungen etc. So 
changieren diese Gemälde zwischen der (vermut-
lichen) Intention, die „Indianerkönige“ in der eu-
ropäischen Bildsprache als einflussreiche Männer 
darzustellen, zugleich aber die für die Europäer 
 bemerkenswerte Exotik abzubilden. 

In ihrem Artikel „Irokesen im Porträt: Bilder der 
Haudenosaunee aus drei Jahrhunderten“, betont 
Stephanie Pratt (2013), dass jegliche von Europäern 
angefertigte Portraits zwangsläufig einen europä-
ischen Blick auf die indianische Kultur zeigen wür-
den, der anfällig für Manipulationen sei und dem 
es kaum möglich sei, auf die individuelle Identität 
der Person einzugehen.42 Die Gemälde bieten dem 
heutigen Betrachter die Möglichkeit, den damaligen 
europäischen Blick auf die indianische Kultur nach-
zuvollziehen – einen Blick, der nicht neutral war, 
sondern von kolonialpolitischen Interessen gelenkt 
worden sein dürfte. Zugleich ermöglichen es die 
Sujets, die europäische Bildkultur zu reflektieren, 
weil in ihnen die besonderen Merkmale der Herr-
scherdarstellung im europäischen Portrait deutlich 
werden. 

42.  „An diesem Punkt stößt die Darstellung 
von Gesichtern und Gegenständen konzeptionell 
an ihre Grenze. Gleich, wie viel Sympathie der 
Künstler seinem Modell oder dessen Volk entge-
genbringt, er malt doch den Vertreter einer Kultur, 
die von seiner eigenen getrennt und verschieden 
ist. Verzierungen am Körper, Schmuck, Tracht 
und Ausstattungstücke haben eine Bedeutung 
für sein Modell, die dem Künstler entgeht. Was 
damit zum Ausdruck gebracht wird, als Teil einer 
umfassenderen Praxis kultureller Bedeutungs-
produktion, ist etwas, das seine Arbeitsweise 
als Porträtmaler in der europäischen Tradition 
nicht erfassen kann. Bei diesen interkulturellen 
Begegnungen zwischen Künstler und indianischem 
Modell konnte der Porträtmaler zwar die äußere 
Erscheinung beschreiben, sehr viel seltener aber 
das Wesen des Individuums, das er vor sich hatte.“ 
(Pratt 2013: 49).

Zugänge zum Objekt anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — Die Bilder ermöglichen es, den europäischen Blick auf die india-
nische Kultur im frühen 18. Jahrhundert nachzuvollziehen. 
> Kategorie 2.6, Aspekte der Selbst- und Fremdwahrnehmung

Weitere Kategorien: 
 — Die Gemälde wurden in London angefertigt, hingen dort lange 
im Kensington Palast und befinden sich seit 1977 im Nationalar-
chiv Kanadas. Zudem sind sie schon mehrfach für Ausstellungen 
gereist; unter anderem für die Ausstellung „Auf den Spuren der 
Irokesen“ 2013 nach Bonn sowie Berlin (Deutschland).  
> Kategorie 2.1, Das Objekt als „Migrant“

 — Auch der Maler der Bilder hat einen interkulturellen Hintergrund, 
er stammt aus den Niederlanden. Dennoch steht er in der Tradi-
tion der europäischen Porträtmalerei, deshalb sollte man diesen 
Aspekt nicht überbewerten.      
> Kategorie 2.2, Hintergründe der Objektherstellung
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Die Frage nach dem ikonischen Potential des Objekts

Welche Objekte können für bedeutende europäische 
Entwicklungen stehen? Diese Frage soll dazu an-
regen, die eigene Sammlung auf Objekte hin zu 
untersuchen, die als Symbol für weitreichende kul-
turelle Entwicklungen in Europa stehen können. 
Beispielsweise könnte eine Kirchturmglocke oder 
eine bestimmte Uhr ein Icon dafür sein, wie sich 
die Methoden präziser Zeitmessung über ganz Eu-
ropa ausgebreitet haben, wodurch beispielsweise 
die spätere Industrialisierung mit ihren getakteten 
Arbeitsabläufen erst ermöglicht wurde. Dabei sollte 
jedoch nicht jedes beliebige Zeitmessungsobjekt 
als Symbol eingesetzt werden, sondern nur eines, 
dem aufgrund seiner Objektbiografie ein besonde-
rer Status zugesprochen werden kann (z.B. Uhr der 
örtlichen Fabrik; Bahnhofsuhr, etc.).

Ist ein Objekt in die engere Auswahl gekom-
men, folgt allerdings auf dem Fuße die Frage, ob 
das Symbol nur für einige Bereiche Europas oder 
tatsächlich für den ganzen Kontinent stehen kann. 
So wird es beispielsweise für viele Länder Kon-
sens sein, dass die lateinische Schrift etwas Ur-
Europäisches ist und ein Icon für die Verbreitung 

   _______________________________________________________________________________________ 2 .7  DA S  O B J EK T  A L S  I C O N

der Schriftkultur in Europa sein könnte. Bei näherer 
Betrachtung wird jedoch sofort klar, dass das Icon 
Länder wie Griechenland oder Bulgarien, die an-
dere Schriftsysteme haben, ausschließen würde. 
Doch auch diese, ursprünglich vermeintlich als Icon 
ausgewählten Objekte, können für die Vermittlung 
hilfreich sein – an ihrem Beispiel können vermutete 
wie tatsächliche europäische Gemeinsamkeiten so-
wie Unterschiede thematisiert werden.

Ein Beispiel für ein gesamteuropäisches Icon 
ist der Kompass, ohne den die Geschichte der euro-
päischen Seefahrt anders verlaufen wäre: Schon in 
der Antike war sowohl im Mittelmeerraum als auch 
in China bekannt, dass Magnetit43 Metalle anziehen 
kann. Die Chinesen allerdings wussten auch schon 
sehr früh, dass man mit diesem Hilfsmittel die 
Richtung bestimmen konnte; sie sollen ab etwa 
dem 1. Jahrhundert n. Chr. oder sogar noch früher 
dazu in der Lage gewesen sein, den Magnetkom-
pass zu erfinden (vgl. Aczel 2005: 85f). Zweifels-
frei belegt ist der Kompass in China allerdings erst 
für das Jahr 1040 (vgl. Aczel 2005: 88 und 126). 
Bis heute lässt sich nicht eindeutig sagen, ob der 

43.  Ein magnetisches Mineral.

Fragen:

(1) Kann das Objekt einer bedeutenden gesamt-
europäischen/globalen Entwicklung zugrechnet 
werden, z.B. die Verbreitung präziser Zeitmessung? 
War das Objekt so bedeutsam für diese Ent-
wicklung, dass es als Symbol dafür stehen kann?

(2) Kann das Objekt tatsächlich für Entwicklungen 
in ganz Europa als „Icon“ stehen oder stellt sich 
bei genauerer Betrachtung heraus, dass der Trend 
bzw. das Objekt in bestimmten Regionen oder 
Ländern gar keine Bedeutung hatte?

Kompass in Europa unabhängig vom chinesischen erfunden wurde, 
oder ob sich das Wissen um die Technologie durch Handelsrouten von 
China bis nach Europa verbreitete; schriftlich erwähnt wurde der Kom-
pass in Europa jedenfalls erstmals 1187. Im 13. Jahrhundert statteten 
die Mittelmeer-Seefahrernationen ihre Schiffe mit der neuen Techno-
logie aus. Der Vorteil war, dass man nun auch bei bewölktem Himmel 
navigieren konnte, wenn weder der Sonnenstand noch die Sterne 
Orientierung boten. Die Vervollkommnung des Kompasses fand zwi-
schen 1295 und 1302 in Amalfi in Italien statt; er fand dort seine uns 
heute noch bekannte Form.44 Durch die Nutzung des Kompasses gab 
es nicht nur einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung von Natio-
nen wie Venedig, die aufgrund der Navigationshilfe bei bewölktem 
Himmel nun auch Fahrten im Winter unternahmen und dadurch ihren 
Seehandel intensivierten (vgl. Aczel 2005: 110). Der immer weiter ver-
feinerte nautische Kompass ermöglichte es auch, in unbekannten Ge-
bieten zu navigieren. Für die Ausweitung der europäischen Seefahrt 
(z.B. Entdeckung Amerikas; Seeweg nach Indien) ist der Kompass da-
her eine äußerst wichtige Voraussetzung gewesen – und kann damit 
als Icon für ein Kapitel in der Geschichte Europas stehen.

 

44.  „Aus der auf dem Wasser treibenden oder in 
der Luft frei beweglichen Magnetnadel wurde der 
Kompass, wie wir ihn heute kennen: ein rundes 
Behältnis, in dem sich eine Scheibe mit Windrose, 
360-Grad-Einteilung und Magnetelement drehen 
kann.“ (Aczel 2005: 70).
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Beispiel: Die Gutenberg-Bibel45

Icon für die europäische Verbreitung der Druckkunst mit beweglichen 
 Lettern – „Fundamentlegung“ für die Wissensgesellschaft 

Nach langer Vorbereitung stellte Johannes Gutenberg im Herbst 1454 
sein bedeutendstes Druckwerk, eine Bibel in lateinischer Sprache, 
fertig. Mit mindestens 20 Gehilfen hatte er mehrere Jahre gebraucht, 
um eine Auflage von etwa 180 Exemplaren zu drucken (vgl. Güntner 
und Janzin 1995: 111). Vorausgegangen waren diesem Unternehmen 
vermutlich viele Jahre zäher Versuche, wie man Bücher schneller ver-
vielfältigen könnte als durch das Abschreiben per Hand. Zwar kannte 
man auch schon sog. Holztafeldrucke, bei denen in Holz geschnittene 
Bilder oder Texte auf Papier abgerieben wurden, doch war die Her-
stellung der Druckformen äußerst mühsam und es waren nur kleine 
Auflagen möglich, da sich die Druckformen schnell abnutzten.

Die Ursprünge von Gutenbergs revolutionären Neuerungen 
des Druckwesens liegen aufgrund der schlechten Quellenlage im 
Dunkeln; ob er irgendwo Anregungen für seine Ideen fand, ist unbe-
kannt.46 Wir wissen heute nur: Seine entscheidende Erfindung war 
der Druck mit beweglichen Lettern aus Metall. Die Lettern wurden 
in Serie hergestellt und konnten zu immer neuen Texten zusammen-
gestellt werden. Auch die Zusammensetzung der Druckerschwärze 
und die Konstruktion der Druckerpresse hat Gutenberg neben einigen 
weiteren Hilfsmitteln und Instrumenten entwickelt. Erstaunlich ist, 
dass diese Erfindungen bereits so ausgereift waren, dass sie bis zum 

45.  Quelle für die Objektangaben: Information des 
Gutenberg-Museums, Mainz (23.06.2014).

46.  Es wäre möglich, dass das Wissen um einzel-
ne gegossene Lettern aus Metall, die in Korea be-
reits im 13. Jahrhundert genutzt wurden, über die 
Seidenstraße nach Europa gelangte und Gutenberg 
inspirierte. Dennoch wären die Entwicklung der 
serienmäßigen Herstellungsart der Lettern sowie 
der Druckerpresse eigene Erfindungen Gutenbergs 
(vgl. Güntner und Janzin 1995: 115).

Gutenberg-Bibel

Exemplar-Bezeichnung: Shuckburgh-Exemplar 
(nach dem früheren Besitzer Sir George 
Shuckburgh) 

Satz und Druck: Johannes Gutenberg, Mainz 

Farbige handschriftliche Initialen und rote 
Auszeichnungsschrift: mittelrheinische Werkstatt 

Entstehungszeit: Fertigstellung bis 1454

Material und Technik: Buchdruck, Handschrift und 
Zeichnung auf Papier 

Museum: Gutenberg-Museum Mainz

Gutenberg Bibel, Shuckburgh-Exemplar   
© Gutenberg-Museum, Mainz.
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Beginn des 19. Jahrhunderts kaum verändert wur-
den (vgl. Steinberg 1961: 20). Die erste gedruckte 
Bibel, die zahlreiche Käufer fand, zeugt mit ihrem 
ausgewogenen Schriftbild von der Perfektion, die 
Gutenberg in diesem neuen Handwerk bereits er-
reichte. Lediglich der farbige Buchschmuck (Initia-
len, Auszeichnungsschrift) wurde nach dem Druck 
von Buchmalern per Hand ergänzt.

Gutenbergs Bibel, von der heute noch 49 
Exemplare (wenn auch teilweise unvollständig) 
existieren (vgl. Füssel 1999: 17),47 kann als Icon 
stehen für die europaweite Verbreitung der Druck-
kunst mit beweglichen Lettern – und damit auch als 
Icon für die „Fundamentlegung“ unserer heutigen 
Wissensgesellschaft. Denn durch Gutenbergs Erfin-
dungen hatte man erstmals die Möglichkeit, exakt 
identische Reproduktionen eines Textes in hoher 
Auflage anzufertigen. Dadurch beschleunigte sich 
die Herstellung von Büchern ungemein, was wie-
derum zur Folge hatte, dass Bücher auch sehr viel 
billiger zu erwerben waren – bereits in den 1470er 
Jahren kosteten sie nur noch ein Fünftel des vorhe-
rigen Preises (vgl. Güntner und Janzin 1995: 100). 
Voraussetzung für diese Entwicklung war allerdings 
auch die zunehmende Verbreitung der Papierher-

47.  Für einen Überblick über die Stand-
orte siehe http://www.gutenberg-museum.
de/116.0.html?&L=1%27%60%28[{, (06.05.2014).

stellung in Europa, denn ohne das quasi unbegrenzt 
zur Verfügung stehende Material wäre die spätere 
Ausweitung des Druckwesens hin zur Massenpro-
duktion nicht möglich gewesen.48 

Der Buchdruck mit beweglichen Lettern brei-
tete sich ausgehend von Mainz äußerst schnell über 
Europa aus. Gutenberg selbst hatte nach einem 
Rechtsstreit mit seinem Geldgeber vermutlich nicht 
mehr die Mittel, um in umfangreicher Weise tätig zu 
werden; aber viele seiner ehemaligen Gehilfen tru-
gen das Wissen weiter. Die Kenntnisse gelangten 
über die bestehenden Handelswege in die großen 
Städte Europas, zunächst überliefert durch deut-
sche Drucker, die neue Werkstätten gründeten und 
ihr Wissen dann vor Ort weitergaben. Bis zum Jahr 
1500 waren bereits an 255 Orten Druckereien ent-
standen – darunter befanden sich 62 Druckorte im 
deutschsprachigen Raum, 80 auf dem Gebiet des 
heutigen Italien, 45 in Frankreich, 24 in Spanien und 
14 im Gebiet der heutigen Niederlande. Auch in der 
Schweiz, in Belgien, Portugal, England, Schweden, 
Dänemark, Polen sowie in Böhmen und Mähren 
gab es bereits erste Druckwerkstätten (vgl. Güntner 
und Janzin 1995: 119). Da der Betrieb einer Druck-
werkstatt zunächst ein enormes finanzielles Risiko 

48.  Vor der Einführung des Papiers war man 
auf Pergament angewiesen, das aus Tierhaut 
hergestellt wurde und teuer war. Von Gutenbergs 
Bibel gibt es eine kleine Menge Pergament- und 
eine größere Menge Papierausgaben. Gutenbergs 
Papier-Ausgaben der Bibel wurden auf Papier ita-
lienischer Herstellung gedruckt, wie die Forschung 
anhand von Wasserzeichen feststellen konnte. 
Italien war eines der ersten europäischen Länder, 
in dem das aus China stammende Wissen um die 
Papierherstellung angewandt wurde (vgl. Güntner 
und Janzin 1995: 94ff).

darstellte, war es wichtig, dass genug zahlungskräftige Auftraggeber 
bzw. Käufer vorhanden waren. So erklärt sich die frühe Verbreitung 
von zahlreichen Druckwerkstätten in Italien. Dort stießen Verleger 
und Drucker auf wesentlich günstigere Bedingungen für ihre Unter-
nehmungen als in der deutschen Gesellschaft, die noch überwiegend 
mittelalterlich geprägt war (vgl. Steinberg 1961: 67). Handels-, Ban-
ken- und Hafenstädte, von denen es in Italien eine Vielzahl gab, waren 
attraktive Standorte. 

Der frühe Buchdruck sorgte auf der einen Seite für einen re-
gen internationalen Austausch von Wissen, da die meisten Bücher 
 zunächst in lateinischer Sprache gedruckt und damit von den Ge-
lehrten überall in Europa verstanden werden konnten. Auf der ande-
ren Seite stieg durch den erweiterten Leserkreis – nunmehr konnten 
sich auch Käuferschichten Bücher leisten, die des Lesens mächtig wa-
ren, aber kein Latein verstanden – auch das Bedürfnis nach Büchern in 
der eigenen Landessprache (vgl. Steinberg 1961: 118f). Häufig wurde 
als einer der ersten Texte die Bibel oder ein anderer religiöser Text in 
die jeweilige Landes- oder Regionalsprache übersetzt und veröffent-
licht.49 Mit großer Wahrscheinlichkeit haben sich manche der regio-
nalen Sprachen nur deshalb bis heute erhalten können, da sie recht 
früh schon in Druckwerken festgehalten wurden, so etwa die wali-
sische, die baskische, die katalanische Sprache sowie die Sprachen 
im Baltikum und auf dem Balkan (vgl. Steinberg 1961: 124ff). Zudem 
wurde durch die Verbreitung des Druckwesens die Herausbildung von 
Nationalsprachen verfestigt, indem die Sprachen zunehmend verein-

49.  Die erste gedruckte Bibelübersetzung in die 
deutsche Sprache erschien 1466, in die italie-
nische Sprache 1471 (vgl. Steinberg 1961: 120f).
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heitlicht und von Dialekten befreit wurden. Ebenso 
bemühte man sich um die Einführung von zuvor 
nicht vorhandenen Rechtschreibregeln (vgl. Stein-
berg 1961: 131f).

Der schlaglichtartige Blick auf die frühen Aus-
wirkungen der Gutenbergschen Erfindungen zeigt, 
dass Europa in der Renaissance sehr gut vernetzt 
war, wodurch sich neue Technologien wie die Buch-
druckerkunst und die Papierherstellung für dama-
lige Verhältnisse äußerst schnell verbreiteten. 

Zugänge zum Objekt anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — Die Gutenberg-Bibel kann als Symbol für die 
europäische Ausbreitung des Buchdrucks mit 
beweglichen Lettern stehen.    
> Kategorie 2.7, Das Objekt als Icon

Weitere Kategorien: 
 — Die Bibeln sind von Mainz aus an viele Käufer 
gegangen. Heute befinden sich die noch erhal-
tenen Exemplare an vielen Orten in Europa, zu-
dem in den USA und Japan. Das hier als Beispiel 
genannte Shuckburgh-Exemplar wurde 1978 
aus den USA angekauft und in das Gutenberg-
Museum Mainz überführt. 50    
> Kategorie 2.1, Das Objekt als „Migrant“

 — Gutenberg ist vor der Herstellung der Bibel 
gereist, so hat er sich u.a. in Straßburg 
aufgehalten und dort möglicherweise bereits 
mit ersten Druckexperimenten begonnen./ 
In Bezug auf benötigte Rohstoffe weiß man, 
dass das Papier für die Papierausgaben der 
Gutenberg-Bibel aus Italien stammte. 
> Kategorie 2.2, Hintergründe der Objekt-
herstellung

 — Ohne das Wissen um die Herstellung des Pa-
piers, das aus China stammte und im 12. Jahr-
hundert nach Europa gelangte, hätte es vermut-
lich keine so hohe Auflage von Gutenbergs Bibel 
gegeben, da man ausschließlich auf das sehr 
viel teurere Pergament hätte drucken können – 
und in der weiteren Entwicklung hätte sich der 

50.  Quelle: Information des Gutenberg-Museums, 
Mainz (23.06.2014).

Buchdruck aus Mangel an bedruckbarem Material nicht so schnell 
ausgebreitet. / Möglicherweise gaben Berichte aus Korea, wo 
bereits mit einzelnen Lettern aus Metall durch Abrieb auf Papier 
Bücher hergestellt wurden, einen Anstoß für Gutenbergs Entwick-
lungen. / Über die etablierten Handelswege verbreitete sich später 
das Wissen um die Papierherstellung und den Buchdruck in ganz 
Europa.         
> Kategorie 2.3, Kulturelle Transferleistungen durch transregionale 
Netzwerke

Weitere Zugänge zum Objekt: 
 — Die damalige Revolution des Druckwesens, die in der Folge zur 
massenhaften Vervielfältigung von Textinformationen führte, lädt 
dazu ein, die heutige digitale Revolution zu reflektieren, die den 
Prozess der Vervielfältigung und Veröffentlichung von Informatio-
nen in jeglicher Medienform (Bild, Text, Film, Audio) noch einmal 
rasant beschleunigte. Die in digitaler Form über das Internet frei 
zugängliche Gutenberg-Bibel der Universitätsbibliothek Göttingen 
kann als Anknüpfungspunkt für diese Auseinandersetzung die-
nen.51          
> Gegenwartsbezug

51.  Siehe http://www.gutenbergdigital.de/bibel.
html#, (06.05.14).
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Das Objekt als „Zeuge“ eines transregional-europä-
ischen Ereignisses

Lässt sich anhand des Objekts die Geschichte einer Kul-
turbegegnung erzählen? Es gibt Objekte, die weder 
weit gereist sind noch auf einer inhaltlichen Ebene 
transregionale Sachverhalte abbilden; dennoch kön-
nen sie für eine multiperspektivisch-transregionale 
Objektpräsentation überaus aufschlussreich sein. 
Gemeint sind Objekte, die wie ein Zeuge ein be-
sonderes Ereignis der Kulturbegegnung begleitet 
haben und quasi „davon erzählen könnten“ – es 
muss sich also um ein Objekt handeln, dessen 
"Anwesenheit" bei dem historischen Ereignis ein-
deutig belegt ist; ein Stellvertreter in Form eines 
ähnlichen Objekts sollte nicht ausgewählt werden. 
Wichtig ist, dass das Ereignis, das mittels des Ob-
jekts greifbarer gemacht werden soll, hinreichend 
dokumentiert ist, um aus den Informationen eine 
oder mehrere Geschichten spinnen zu können, die 
Bezug zum Objekt nehmen und transregionale Pro-
zesse beleuchten.

Diese Kategorie lässt sich für die Vermittlung 
auf recht einfache Weise umsetzen: Für eine Aus-
stellung kann man z. B. die verschiedenen Perspek-

   ______________________________________________________________________________________ 2 . 8  „O B J EK T N A R R AT I O N“

tiven der an dem Ereignis beteiligten Personen 
herausarbeiten und diese in Form von mehreren, 
durchaus auch emotionalen Narrationen präsentie-
ren, wobei das authentische Objekt jeweils als Be-
zugspunkt dient. Es ist auch möglich, den Zugang 
der „Objektnarration“ wörtlich zu nehmen und 
das Ereignis aus Sicht des „neutralen“ Objekts zu 
schildern, was insbesondere für Kinder eine span-
nende Heranführung sein kann. 

Fragen

(1) Ist das Objekt „Zeuge“ einer Kulturbegegnung 
gewesen? 

(2) Welche Geschichten lassen sich – ausgehend 
von den belegten Fakten – über das historische 
Ereignis und das Objekt erzählen?

Beispiel: Mokick Zündapp Sport Combinette – Geschenk für den millionsten 
„Gastarbeiter“ in Deutschland

Seit 1955 hatte Westdeutschland ausländische Arbeitskräfte ange-
worben, da der Wirtschaftsaufschwung der Nachkriegszeit mehr Ar-
beitskräfte verlangte, als sie im eigenen Land zu rekrutieren waren. 
Zumeist wurden die Arbeiter für solche Stellen verpflichtet, die viele 
Deutsche nicht mehr ausüben wollten, da sie aufgrund der Lohn- 
und Arbeitsbedingungen nicht attraktiv waren. Ursprünglich war 
angedacht, dass die Arbeitsmigranten, die u.a. aus Italien, Spanien, 
Griechenland, Portugal und der Türkei kamen, nur für jeweils wenige 
Jahre bleiben sollten – daher wurde in Deutschland schnell der Begriff 
„Gastarbeiter“ populär. 

Die Einreise des millionsten „Gastarbeiters“ nach Deutschland 
im September 1964 nahm die Bundesvereinigung der deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA) zum Anlass, einen festlichen Empfang zu 
inszenieren. Schon im Voraus hatte man aus einer Liste einen Por-
tugiesen ausgewählt, dem die Ehre einer besonderen Begrüßung 
zuteil werden sollte. Gleich nach Ankunft der zwei Sonderzüge, die 
die neuen Arbeiter von der iberischen Halbinsel nach Köln-Deutz ge-
bracht hatten, rief man über  Lautsprecher den Namen von Armando 
Rodrigues de Sá aus. Der Gemeinte meldete sich erst einmal nicht, 
 sondern suchte unter seinen Kollegen Schutz – er dachte, er solle 
nach Portugal zurückgeschickt werden. Seine Kollegen drängten ihn 
jedoch nach vorne, und mithilfe eines Dolmetschers wurde die Situ-

Mokick Zündapp Sport Combinette

Hersteller: Zündapp, München

Entstehungszeit: 1964

Material: Metall, Kunststoff, Gummi

Institution: Haus der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland, Bonn
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Mokick Zündapp Sport Combinette © Haus der 
Geschichte, Bonn, Foto: Axel Thünker.

ation für den erschrockenen Armando Rodrigues de Sá verständlich. 
Vom BDA bekam er einen Blumenstrauß und ein Mokick (ein moto-
risiertes Zweirad) der Marke Zündapp Sport Combinette überreicht. 
Nach der Zeremonie mit ihren Begrüßungsreden, Musikstücken und 
einem Blitzlichtgewitter reiste Armando Rodrigues de Sá zusammen 
mit seinem Geschenk weiter nach Stuttgart-Degerloch zu einer Bau-
firma, für die er die kommenden Jahre arbeitete. Die Begrüßungsfei-
erlichkeit wurde in Deutschland zum Medienereignis, und erstmals 
wurde in den Medien die Anwerbung von ausländischen Arbeitskräf-
ten nicht nur als eher abstraktes wirtschaftliches Phänomen themati-
siert, sondern auch die „menschliche Seite der europäischen Arbeits-
migration“ (Didczuneit und Sowade 2004: 10) angesprochen.

Heute wird das Mokick zusammen mit einem Foto, das Ar-
mando Rodrigues de Sá bei der Begrüßungszeremonie mit Mokick 
und Blumenstrauß zeigt, in der Dauerausstellung des Hauses der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland präsentiert. Während der 
Vorbereitung einer Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen der Bun-
desrepublik in Berlin 1999 hatte man die Familie Armando Rodrigues 
de Sás in Portugal ausfindig machen können. Das Mokick befand sich 
noch immer in Familienbesitz und konnte vom Haus der Geschichte 
erworben werden. Die Familie gab zudem Auskunft über die Lebens-
geschichte des einmillionsten „Gastarbeiters“ in Deutschland: Ar-
mando Rodrigues de Sá hatte das Mokick schon bei seinem ersten 
Heimatbesuch mit nach Portugal genommen. Nach einem Arbeitsun-
fall kehrte er 1970 ganz nach Portugal zurück. Zwar konnte sich die 
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Familie von dem in Deutschland erwirtschafteten 
Geld ein Haus in Portugal kaufen; jedoch wurde bei 
Armando Rodrigues de Sá bald ein Magentumor 
festgestellt, dessen Behandlung alle weiteren Er-
sparnisse aufbrauchte. Dass er eigentlich Anspruch 
auf Krankengeld gehabt hätte, wusste Armando 
Rodrigues de Sá nicht, denn er war während seiner 
Tätigkeit in Deutschland nicht darüber aufgeklärt 
worden. 1979 starb er im Alter von nur 53 Jahren. 

In der Erinnerungskultur der Bundesrepublik 
Deutschland wird dem Ereignis der Begrüßung des 
einmillionsten „Gastarbeiters“ noch immer eine 
große Bedeutung zugemessen – die aufwändige 
Suche nach dem Mokick und seine Präsentation in 
der Dauerausstellung des Hauses der Geschichte in 
Bonn zeugen davon. In einer Broschüre über das be-
sondere Objekt heißt es: „Dieses  aussagekräftige 
Exponat ist Symbol für das rasante Wirtschafts-
wachstum in der Bundesrepublik Deutschland und 
den Anteil ausländischer Arbeitnehmer an dieser 
Erfolgsgeschichte“ (Didczuneit und Sowade 2004: 
46).

Zugänge zum Objekt anhand der Kategorien:

Hauptkategorie: 
 — Das Objekt war „Zeuge“ einer bedeutsamen 
Kulturbegegnung, weshalb sich das historische 
Ereignis mittels einer Erzählung, die sich auf das 
Objekt bezieht, gut veranschaulichen lässt.  
> Kategorie 2.8, „Objektnarration“

Weitere Kategorien: 
 — In diesem Fall ist auch das Objekt migriert, weil 
Armando Rodrigues de Sá das Mokick mit nach 
Portugal genommen hat, von wo es schließlich 
für die Ausstellung des Hauses der Geschichte 
in Bonn wieder zurück nach Deutschland kam.  
> Kategorie 2.1, Das Objekt als „Migrant“

 — Nicht das Objekt, aber das Foto, das das histo-
rische Ereignis dokumentiert, bildet eine kultu-
relle Begegnung ab. Im Haus der Geschichte 
in Bonn werden Mokick und Foto gemeinsam 
präsentiert.       
> Kategorie 2.5, Kulturbegegnung als Thema des 
Objektes

Weitere Zugänge zum Objekt: 
 — Das Thema der innereuropäischen Arbeitsmigration ist noch immer 
aktuell, wenn es auch heute unter anderen Vorzeichen steht. Man 
könnte auf persönliche (Migrations-) Erfahrungen der Besucher 
eingehen oder die Situation früher (bilaterale Abkommen mit 
klaren Begrenzungen) mit der heute (Arbeitnehmerfreizügigkeit 
innerhalb der Europäischen Union) vergleichen.    
> Gegenwartsbezug
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. VIELVERSPRECHENDE OBJEKTGRUPPEN 
FÜR TRANSREGIONALE BEZÜGE. EINE AUSWAHL

In der folgenden Übersicht werden einige Objektgruppen vorgestellt, 
die in vielen Museen vorhanden sind und die geradezu prädestiniert 
sind dafür, an ihnen die transregional-europäische Bedeutungsebenen 
aufzuzeigen. Die geschilderte Auswahl ist nur als Anregung gedacht; 
selbstverständlich lassen sich auch für viele Objekte und Objektgrup-
pen, die hier nicht aufgeführt sind, genauso gut Bezüge finden. 

 — Religionshistorische Objekte

Vom 15.-17. Jahrhundert wurden Szenen aus der christlichen Mytho-
logie – wie z.B. Christi Geburt in Betlehem – gerne in lokale Kontexte 
überführt, so dass beispielsweise ein Gemälde zwar die Geburt 
Christi darstellte, die Szene aber in eine süddeutsche Landschaft 
eingebettet und durch regionaltypische Elemente ergänzt wurde. An-
hand solcher Objekte lässt sich zeigen, wie die europaweit verbrei-
tete  biblische Mythologie in lokaler Darstellung ausgeprägt wurde. 

 — Landkarten

Anhand von Landkarten, die dieselbe Region abbilden, aber aus un-
terschiedlichen Zeiten stammen, lässt sich z.B. die Verschiebung von 
(nationalen) Grenzen nachvollziehen und damit der Wandel regionaler 
Identitäten thematisieren. 

Meister der Landsberger Geburt Christi, „Geburt 
Christi“, Inv. Nr. L 1024. Foto: Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen – Staatsgalerie in der 
Katharinenkirche Augsburg (Inv. Nr. L 1024).
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 — Münzen

In Bezug auf Münzen kann die Frage interessant 
sein, woher der Rohstoff, also das Metall, stammte. 
Zudem bieten die folgenden Fragen möglicher-
weise Ansatzpunkte für transregional-europäische 
Bezüge: Wo wurde die Münze geprägt und wo 
befindet sie sich heute? Was bildet die Münze ab? 
Welcher, möglicherweise in ihrer Tendenz europa-
weit verbreiteten, Darstellungskonvention folgt sie? 
In welchen Gebieten wurde das Geldstück als Zah-
lungsmittel akzeptiert? 

 — Reisen und Tourismus

Objekte, die auf Reiseerfahrungen verweisen, 
Reisen reflektieren oder zum Reisen ermuntern 
sollten, bieten ebenfalls Anknüpfungspunkte für 
transregional-europäische Bezüge. Pilgerfahrten 
und Bildungsreisen ebenso wie Erholungsurlaube 
und Abenteuerreisen, Forschungsfahrten und Ent-
deckungen können thematisiert werden. Entspre-
chende Objekte sind dabei beispielsweise eine 
Jakobsmuschel, die auf Pilgerfahrten verweist; 

Skizzenbücher eines reisenden Künstlers; Reise- 
und Forschungsberichte über andere Länder; Tou-
rismusprospekte, die zumeist klischeehafte Bilder 
 anderer Länder entwerfen, Reisesouvenirs etc. 
Durch solche Objekte können Reiseerfahrungen 
innerhalb Europas sowie Projektionen auf andere 
Länder Europas dargestellt werden und so Bezüge 
zwischen dem Lokalen (Perspektive des Reisenden) 
und dem Europäischen (Wahrnehmung des frem-
den Landes) hergestellt werden.

 — Historische Druckprodukte

Druckprodukte wie Bücher, Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Plakate und Ansichtskarten können auf vielerlei 
transregionale Bezüge hin untersucht werden: Wo-
her stammten die überlieferten Informationen (z.B. 
Nachrichten aus anderen Ländern)? Wo wurden sie 
gedruckt und an welchen Käuferkreis wurden sie 
vertrieben? Woher bezog man die drucktechnische 
Ausstattung (z.B. die Bleilettern) und das Papier? 
Wie es auch schon im Kapitel 2.7 in Bezug auf das 
Beispiel der Gutenberg-Bibel anklang, zirkulierten 
insbesondere Bücher in lateinischer Sprache schon 

sehr früh in Europa. Auch der Perspektivwechsel zwischen den stilbil-
denden Druckzentren europäischer Handelsstädte und kleinen Druck-
werkstätten an der Peripherie kann aufschlussreich sein in Bezug auf 
Wechselwirkungen.

 — Zeugnisse der Konstruktion lokaler/nationaler Identität

Es gibt eine in ihrer Objektart nicht klar zu definierende Gruppe von 
Objekten, die auf den ersten Blick allein lokale, regionale oder nati-
onale Eigenarten zu repräsentieren scheinen, aber durch den inter-
nationalen Vergleich transregional-europäische Bezüge erhalten. So 
werden allgemeine Tendenzen ablesbar, von denen man zuvor nur 
eine lokale Ausprägung wahrnehmen konnte. Als ein Beispiel wären 
Volkstrachten im 19. Jahrhundert zu nennen, die offenbar regionale 
und nationale Zugehörigkeiten auszudrücken scheinen. Vergleicht 
man aber unterschiedliche europäische Trachten miteinander, fällt 
auf, dass Trachten zu dieser Zeit im Zuge des „nation building“ ein in 
vielen Ländern Europas genutztes Mittel waren, um entweder identi-
tätsstiftend nationale Zugehörigkeit auszudrücken oder eine Protest-
haltung gegenüber nationalen Einigungsprozessen zu pflegen, indem 
man sich auf das Regionale besann. Ganz ähnlich verhält es sich mit 
Nationalallegorien wie etwa „Germania“ und „Marianne“: Für sich 
betrachtet scheinen solche Darstellungen nationale Identität auszu-
drücken; vergleicht man aber mehrere europäische Nationalallegorien 
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miteinander, sind die Attribute und Darstellungsmuster einander sehr 
ähnlich. Als weiteres Beispiel können bebilderte Kriegspostkarten aus 
dem Ersten Weltkrieg genannt werden: Um die Bevölkerung für den 
Krieg zu begeistern, wurde auf diesen Postkarten die Überlegenheit 
der eigenen Nation beschworen und der Hass auf die Gegner ge-
schürt. Eine Gegenüberstellung der Postkarten mehrerer Länder kann 
zeigen, dass es sich um ein transregional-europäisches Phänomen 
gehandelt hat. 

 — Verkehrs- und Kommunikationstechnik

Objekte aus diesem Bereich drängen sich für das Herausstellen trans-
regional-europäischer Perspektiven geradezu auf: Hier ist natürlich 
insbesondere die Frage interessant, mit welcher Technik verschiedene 
Regionen Europas miteinander verbunden wurden, warum diese Orte 
miteinander verbunden wurden und welche Auswirkungen die Einfüh-
rung einer neuen Technik für die jeweiligen Regionen hatte, z.B. die 
Anbindung an das Eisenbahn- oder an das Telegrafennetz. 

 — Kunsthandwerk

Viele kunsthandwerkliche Produkte wurden traditionell an  bestimmten 
Orten in Europa hergestellt und dann über Handelswege innerhalb 

Gotthard Bahn D 4/4 121, gebaut bei Maffei, 
München, in 1883, Fabrik-Nr. 1306, bei Wassen, 
untere Ebene; Foto: anonymer Fotograf.
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Europas vertrieben. Ebenso verbreiteten sich kunsthandwerkliche 
Techniken einer Region oft über ganz Europa. Als Beispiel wäre hier 
das Venezianische Glas (Murano) zu nennen. 

 — Hochspezialisierte technische Apparate

Für die Herstellung hochspezialisierter technischer Apparate wie bei-
spielsweise Uhren oder Automatenfiguren wurden exzellent ausge-
bildete (Kunst-)Handwerker sowie qualitätvolle Rohstoffe benötigt. 
Teilweise arbeitete man daher in überregionalen Netzwerken zusam-
men, um hochqualitative Produkte liefern zu können. Fragen zu dieser 
Objektgruppe könnten sein: Woher stammten die Rohstoffe? Welche 
Hersteller waren an der Produktion beteiligt? Wurde ausgehend von 
einem regionalen Kunsthandwerkszentrum der europäische Markt be-
dient? Wie waren die Verbreitungswege? Als Beispiel kann hier ein 
Objekt aus dem Maximilianmuseum in Augsburg genannt werden: 
In Augsburg von spezialisierten Kunsthandwerkern angefertigt, sollte 
eine auf Prunkwirkung zielende „Türkenuhr“ auf dem türkischen Markt 
vertrieben werden, was anhand ihres türkischen Zifferblatts erkennbar 
ist. Die mit wertvollen Materialien geschmückte Uhr vereint in sich 
europäische und türkische Stilelemente, wodurch sie selbst ein Pro-
dukt transregional-europäischer Austauschprozesse ist.

Prunktischuhr – „Türkenuhr“, unbekannter 
Augsburger Silberkistler (Gehäuse) / David 
Buschmann (1626–1701) (Uhrwerk), Augsburg,  
um 1670, Inv. Nr. L 12826 © Kunstsammlungen 
und Museen Augsburg, Dauerleihgabe des 
Prinzfonds Augsburg, Foto: Andreas Brücklmair.

K
A

P
IT

E
L

 3
  

T
O

O
L

K
IT

 1

139138



 — Transfer von Lebens- und Genussmitteln

Durch die Einführung neuer Nutzpflanzen (z.B. Kar-
toffel) sowie durch den Import bestimmter Nah-
rungs- und Genussmittel (z.B. Kakao, Kaffee, Tabak) 
nach Europa wurde häufig auch die regionale All-
tagskultur geprägt. Fragen, durch die sich transre-
gional-europäische Bezüge herausarbeiten lassen, 
wären beispielsweise: Wer brachte die neue Nutz-
pflanze wann in die Region? Wie wurde die Nutzung 
im Vergleich zu anderen Regionen in den Alltag in-
tegriert? Gab es eine spezielle Weiterverarbeitung 
vor Ort? In Bezug auf den Import von Nahrungs- 
und Genussmitteln ist es spannend zu fragen, ob 
es historische Berichte über erste Erfahrungen mit 
den neuen Lebensmitteln gibt, und wann es den er-
sten Typus des „Kolonialwarenladens“ vor Ort gab. 
Grundsätzlich interessiert natürlich die Frage, an-
hand welcher Objekte die kulturelle Adaption reflek-
tiert werden kann – wurden beispielsweise neue 
landwirtschaftliche Geräte für den Anbau neuer 
Pflanzen entwickelt? Oder entstanden nach der Ein-
führung zuvor unbekannter Genussmittel neue oder 
veränderte Formen von  Gebrauchsgütern?

                                                                                                                                         ------------------------------------------------- 4. WEGE ZUR VERMITTLUNG: DER TRANSREGIONALE,
 MULTIPERSPEKTIVISCHE BLICK AUF DIE OBJEKTE

Um die Neuinterpretation von Objekten im europäischen Kontext 
an Besucherinnen und Besucher (und auch Nicht-Besucher) zu 
vermitteln, wäre es optimal, wenn die Herangehensweisen der 
insgesamt fünf EMEE-Toolkits miteinander kombiniert würden. In 
diesem Kapitel werden primär Vermittlungsansätze aufgezeigt, 
die die Kommunikation der Inhalte aus Kapitel 2 des vorliegenden 
Handbuchs (Toolkit 1) an die Besucher zum Ziel haben – also den 
transregional-europäischen Perspektivenwechsel auf die Objekte 
sichtbar zu machen, wobei teilweise auch einzelne Zugänge aus den 
Themenbereichen der anderen Toolkits mit herangezogen werden. 
Das Kapitel 4 skizziert Lösungsmöglichkeiten, die als Denkanstöße zu 
verstehen sind, so dass jedes Museum sich Anregungen holen und 
diese für seine Zwecke anpassen kann. Die Vorschläge reichen von 
kleinen Ergänzungen in bestehenden Ausstellungen über mediale 
Zusätze bis hin zu komplett neu konzipierten Ausstellungsräumen, 
so dass je nach finanziellen oder zeitlichen Ressourcen eine Auswahl 
getroffen werden kann. 

Natürlich können auch mehrere Vorschläge parallel angewandt 
werden. Manche der vorgeschlagenen Ansätze überlagern sich oh-
nehin, da sich in der folgenden knappen Systematik mediale und 
inhaltliche Dimension nicht immer eindeutig trennen lassen. Einige 
Vorschläge deuten in Richtungen, die in den anderen Toolkits inten-
siver erläutert werden; an den jeweiligen Stellen wird dann auf das 
entsprechende Toolkit verwiesen.

Überblick

4.1 Ergänzende Informationen zum Objekt

4.2 Neue Wege durchs Museum

4.3  Kontextualisierung des Objekts

4.4 Unterhaltung, Partizipation und soziale Events

4.5 Aktivierung der Besucher

4.6  Inszenierung

4.7 Web und Social Media
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Da die Neuinterpretation lokaler Objekte im eu-
ropäischen Kontext aktuell noch wenig praktiziert 
wird, gibt es kaum Best-Practice-Beispiele, die hier 
vorgestellt werden können, um die Vermittlungs-
ansätze zu veranschaulichen. Jedoch lassen sich 
viele gute Umsetzungsbeispiele aus der allgemei-
nen Vermittlungspraxis auch für die Darstellung 
transregional-europäischer Perspektiven nutzen, 
weswegen einige solcher Beispiele als Anregung 
vorgestellt werden. 

Vereinzelt wird in der Erläuterung der Ver-
mittlungsansätze auch direkt auf die in Kapitel  2 
vorgestellten Objekte Bezug genommen, um am 
konkreten Beispiel die inhaltliche Ebene mit der 
Vermittlungsebene verknüpfen zu können. Dabei 
handelt es sich zumeist jedoch um Überlegungen, 
die bisher in dieser Form noch nicht umgesetzt 
wurden. 

An dieser Stelle werden zunächst Vermittlungsansätze genannt, die 
einen niedrigen Interventionsgrad haben, d.h. es handelt sich eher 
um klassische Vermittlungsmethoden, die keinen großen Eingriff in 
eine Ausstellung darstellen und auch nicht besonders innovativ sind. 
Dennoch sollen sie genannt werden, da sie größtenteils eine sehr 
kostengünstige Variante der Vermittlung transregional-europäischer 
Inhalte ermöglichen.

 — Kleine Texttafel

Die einfachste und kostengünstigste Variante für eine Intervention 
in eine bestehende Dauerausstellung ist es, kleine Texttafeln neben 
den Objekten anzubringen. Neben der üblichen Objektbeschilderung, 
die die Objektdaten wie Herkunft, Alter oder Material angibt, kann auf 
einem zusätzlichen Schildchen in knapper Form ein Hinweis auf die 
transregional-europäischen Anknüpfungspunkte gegeben werden, die 
das Objekt bietet. Diese Form der Vermittlung eignet sich nur für re-
lativ einfache Sachverhalte, da komplexere Inhalte sich nur schwerlich 
in dieser knappen Textform darstellen lassen. Es bietet sich an, die 
Texttafeln auf besondere Art zu kennzeichnen, damit sie dem Besu-
cher auffallen (z.B. durch eine bestimmte Farbe, die sich von den rei-
nen Objektbeschriftungen abhebt, oder mittels eines Symbols). 

Überblick

• Kleine Texttafel

• Informationsblatt

• Medienstation

    ____________________________________________________________ 4 .1  ER G Ä N Z EN D E  I N F O R M AT I O N EN
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 — Informationsblatt im Ausstellungsraum

Eine etwas ausführlichere Variante, die sich eben-
falls sehr einfach umsetzen lässt, ist ein Informati-
onsblatt, das in der Nähe des Objekts zur Verfügung 
steht. Dieses bietet mit Vorder- und Rückseite bis 
zu zwei Seiten Platz und lässt sich bequemer lesen 
als eine Texttafel. Man kann das Infoblatt zum Vor-
Ort-Lesen anbieten oder als Variante zum Mitneh-
men, was vom Besucher häufig als besonderer Ser-
vice wahrgenommen wird. In letzterem Fall bietet 
es sich an, zusätzlich zur Objektbeschreibung auch 
ein Foto des Objekts hinzuzufügen. 

Soll das Infoblatt nicht nur zur reinen 
Informationsweitergabe verwendet werden, ist 
eine Ergänzung um aktivierende Elemente möglich 
(vgl. 4.5, Aktivierung der Besucher: Fragen stellen und 
Handlungsanweisungen geben). Ebenso kann das 
Infoblatt auf die Museumswebsite verweisen, 
wenn es dort tiefergehende Informationen gibt 
(z.B. Objektvergleiche) oder zur Beteiligung bei 
Web 2.0-Aktionen auffordern (vgl. 4.7, Web und 
Social Media).

 — Objektbezogene Medienstation

Ist der transregional-europäische Hintergrund eines 
oder mehrerer Objekte besonders aussagekräftig, 
kann die Aufbereitung des Inhalts durch eine Me-
dienstation am Objekt erfolgen. So bietet es sich 
gerade bei komplexeren Sachverhalten an, die ver-
schiedenen Bedeutungsebenen eines Objekts in 
einem Film darzustellen, sei es durch reine Sach-
informationen, mittels künstlerischer Umsetzung 
oder z.B. durch Interviews mit mehreren Experten, 
die unterschiedliche Perspektiven in Bezug auf das 
Objekt einnehmen. Denkbar ist auch ein Multime-
dia-Info-Terminal, an dem der Besucher mittels 
Touchscreen selbstständig Zusatzinformationen 
zu den transregional-europäischen Bezügen des 
 Objekts in Form von Texten, Bildern, Videos, Ani-
mationen, interaktiven Grafiken sowie Sounds bzw. 
Musik abrufen kann.

Die meisten der hier genannten Ansätze haben eher einen niedrigen 
Interventionsgrad, jedoch muss dafür speziell geschultes Personal 
eingesetzt werden (Führungen, Workshops). Einzig die „Themenspur“ 
verortet den transregional-europäischen Kontext deutlich sichtbar im 
Ausstellungsraum.

 — Führungen

Die transregional-europäische Perspektive kann mit eher geringem 
Aufwand (zumindest was den Materialeinsatz betrifft) durch Füh-
rungen vermittelt werden. Diese Methode bietet sich insbesondere 
für bestehende Ausstellungen an, in die keine sichtbaren Interven-
tionen wie Infoblätter oder Installationen eingefügt werden sollen. 
Je nachdem, wie reich die Ausstellung an Objekten ist, die in den 
europäischen Kontext gestellt werden können, kann man bei einer 
Standard-Führung einfach eine kleine Ergänzung zu einem, für das 
 Ausstellungsthema wichtigen Objekt, vornehmen – oder man kon-
zipiert eine völlig neue Führung durch die Ausstellung, die sich vor-
rangig dem europäisch-transregionalen Kontext widmet. Durch eine 
Führung unter dem Slogan „[Ausstellungstitel/Ausstellungsthema 
einfügen] neu sichten“ lässt sich insbesondere für schon länger be-
stehende Dauerausstellungen neues Interesse wecken. Dabei ist es 
wichtig, die Objekte nicht isoliert voneinander und vom Ausstellungs-
thema vorzustellen, sondern vielmehr ein Netz von sinnhaften Bezü-

    ____________________________________________________________ 4 . 2  N EU E  W EG E  D U R C H S  M U S EU M

Überblick

• Führungen

• Workshops

• Ausstellungstour

• Themenspur
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gen herzustellen, um insgesamt eine runde Erzäh-
lung zu schaffen. 
Um auch neue Interessengruppen anzusprechen, 
sollte eine Führung nicht in monologischer Form 
gehalten werden, sondern dialogisch. Die Besuche-
rinnen und Besucher sollen aktiv in die Führung ein-
bezogen werden: sie werden nach ihrer Meinung/
ihrem Wissen zu den besprochenen Themen ge-
fragt und sind an der Interpretation der Objekte be-
teiligt (vgl. dazu Toolkit 3, Bridging-the-gap (activation, 
participation and role modification)). Im Dialog kann 
auch die „Führungsperson“ häufig noch viel von 
den Besuchern lernen – profitierend beispielsweise 
von neuen Perspektiven auf die Objekte durch Be-
sucher mit Migrationshintergrund sowie durch In-
terpretationshinweise von (autodidaktischen) Fach-
spezialisten und Alltagsexperten. Macht man sich 
die Mühe und sammelt die persönlichen Bezüge 
der Besucher zu den Objekten bzw. geht ihren In-
terpretationshinweisen nach, kann die Führung im 
Laufe der Zeit ganz unterschiedliche, eben multiper-
spektivische Interpretationsvorschläge in sich verei-
nen und dadurch vielschichtiger werden.

 — Workshops

Workshop-Idee 1: Objekte selbst erschließen
Möglich wäre es auch, eine Führung mit einem 
anschließenden Workshop zu verbinden, in wel-
chem die Besucher die transregional-europäischen 
Bezüge von (vorausgewählten) Objekten in kleinen 
Gruppen aktiv selbst erforschen können. Für diesen 
Zweck müssen jedoch je nach Fokusgruppe ent-
sprechende Informationsquellen (z.B. historische 
Texte, Fachaufsätze zum Thema oder eine vereinfa-
chende Zusammenfassung der Informationen) zur 
Verfügung gestellt werden, ohne die der Zugang 
zu den verschiedenen Bedeutungsebenen bei den 
meisten Objekten nicht möglich ist. Man kann mit 
den Besucherinnen und Besuchern auch diskutie-
ren, ob sie die aktuelle Präsentation und Deutung 
des Objekts in der Ausstellung gelungen finden 
bzw. was sie ändern würden. Bei Objekten aus 
dem Depot könnte man fragen, wie die Besuche-
rinnen und Besucher das Objekt am liebsten in ei-
ner Ausstellung präsentiert sehen würden, wenn 
der europäisch-transregionale Zugang ergänzend 
zu anderen Perspektiven in den Fokus gerückt 
werden soll.

Workshop-Idee 2: Deduktiver Zugang52

Eine weitere Workshop-Idee ist ein wenig einfacher und auch für jün-
gere Besucherinnen und Besucher geeignet: Nach einer dialogischen 
Führung mit transregional-europäischem Fokus auf das entspre-
chende Ausstellungsthema werden die Besucherinnen und Besu-
cher gebeten, jeweils ein Objekt aus der Ausstellung auszuwählen, 
das ihrer Meinung nach als Leitobjekt für das behandelte Thema ste-
hen kann (z.B. ein Kompass als Navigationshilfe in der Seefahrt als 
Voraussetzung für das „Zeitalter der Entdeckungen“, ein Koffer für 
Migration). Anschließend stellt jeder sein Objekt vor und begründet 
die Auswahl – was Anregungen für eine allgemeine Diskussion zum 
Thema bietet.

 — Ausstellungstour: Europa sichtbar machen

Alternativ zu einer Führung oder zu einem Workshop kann man es den 
Besucherinnen und Besuchern ermöglichen, sich auf eigene Faust mit 
ausgesuchten Objekten einer bestehenden Ausstellung vertraut zu 
machen. Sehr unterschiedliche Medien können eingesetzt werden, 
um die Besucherinnen und Besucher zu ausgewählten Objekten der 
Ausstellung zu leiten und Zusatzinformationen zum Objekt  sowie zum 
transregional-europäischen Kontext anzubieten. Die einfachste Vari-
ante wäre ein Booklet, das an der Kasse oder am Eingang zur Ausstel-
lung erhältlich ist. Etwas größeren medialen Aufwand braucht es für 

52.  Vgl. dazu auch Popp und Schumann  
(2014: 114).
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eine Audioguide-Tour oder für die Entwicklung einer 
Smartphone-App o.ä. Die Suche nach den entspre-
chenden Objekten ließe sich vereinfachen, indem 
man neben den ausgewählten Objekten jeweils ein 
auffälliges Symbol anbringt, das auf die transregio-
nal-europäische Dimension verweist. Eine sinnvolle 
Ergänzung erfährt die Ausstellungstour, wenn man 
zusätzlich aktivierende Elemente einbaut (vgl. 4.5, 
Aktivierung der Besucher: Fragen stellen und Hand-
lungsanweisungen geben).

 — Europa-Themenspur

Plant man eine neue Dauerausstellung oder ist 
genug Platz in einer bereits bestehenden Ausstel-
lung vorhanden, kann man mittels einer gestalte-
risch deutlich abgehobenen „Intervention“ eine 
gut erkennbare „transregional-europäische Route“ 
durch die Ausstellung anlegen. Hierbei wäre auch 
zu überlegen, ob sich das Museum mit dieser 
„Spur“ durch die Ausstellung direkt an eine ganz 
bestimmte  Fokusgruppe wenden möchte – etwa 
an Kinder, Teenager, Besucher mit Migrationshin-
tergrund oder Besucherinnen und Besucher mit 

speziellen Bedürfnissen (wie etwa Blinde oder Roll-
stuhlfahrer). Je nach Fokusgruppe sollte sich die 
„Spur“ durch spezielle Farb- oder Formengestal-
tung von der sonstigen Gestaltung der Ausstellung 
abheben. Mit der „Spur“ lässt sich  beispielsweise 
pro Ausstellungsraum ein Objekt explizit in den 
transregional-europäischen Kontext stellen; durch 
Infotexte, kleine Spiele, Fragen oder Handlungsan-
weisungen können Annäherungen an das Objekt/an 
das Thema angeboten werden (vgl. 4.5, Aktivierung 
der Besucher).

Ein Beispiel aus der Vermittlungspraxis (ohne transregional-
europäischen Bezug): In der Dauerausstellung „Sammler 
und Stifter“ des Historischen Museums Frankfurt am Main 
gibt es eine „Kinderspur“, die sich in markanten Farbtönen 
durch die Ausstellung zieht. Sie ergänzt die Ausstellung 
für die Fokusgruppe der Kinder, indem sie kindgerechte 
Annäherungen an das Ausstellungsthema anbietet. Das 
Besondere ist, dass Kinder dadurch sofort das Gefühl be-
kommen, dass sie in diesem Ausstellungsraum ausdrücklich 
erwünscht sind, weil man sich die Mühe gemacht hat, spe-
zielle Angebote für sie zu entwickeln. 

Indem man das Objekt in andere Zusammenhänge als den rein muse-
alen Kontext stellt, können sich eindrückliche Bilder ergeben, die die 
transregional-europäische Perspektive verdeutlichen. Auf diese Weise 
kann durchaus ein hoher Grad der Intervention erreicht werden, ins-
besondere, wenn die Kontextualisierung mit einer bestimmten Insze-
nierung einhergeht (vgl. 4.6, Inszenierung). Die Kontextualisierung des 
Objekts sollte eher als temporäre Lösung betrachtet werden.

 — Neue Kombinationen bzw. Kontraste schaffen

Ergänzt man ein Museumsobjekt durch ein oder mehrere andere Ob-
jekte, können sich für den Betrachter aufschlussreiche Kombinationen 
und Kontraste ergeben. Je nach Thema eignen sich dazu heute ge-
bräuchliche Alltagsgegenstände, (moderne) Kunst oder Objekte, die 
einer anderen Epoche entstammen bzw. einen anderen Ursprungsort 
haben. Gerade zwischen sehr unterschiedlichen Objekten können 
interessante Spannungen entstehen (alt – neu, wertvolles Objekt – 
Gebrauchsgegenstand, hier – dort, etc.), die für die Vermittlung der 
Inhalte produktiv nutzbar sind.

Beispielsweise könnte man die Chinoiserie (vgl. Objektbeispiel aus Kapitel 2) 
heutigen Produkten gegenüberstellen, die europäische Markenartikel imitieren, 
aber „Made in China“ sind. Mithilfe einer Erläuterung verdeutlicht die unübliche 
Gegenüberstellung der Objekte, dass es vor einigen hundert Jahren die Europäer 
waren, die chinesische Qualitätsprodukte nachgeahmt haben.

Überblick

• Neue Kombinationen/Kontraste schaffen

• Vergleiche ermöglichen

  __________________________________________ 4 . 3  KO N T E X T UA L I S I ERU N G  D ES  O B J EK T S
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 — Vergleiche ermöglichen

Bei dieser Herangehensweise soll das entsprechende Objekt in einen 
größeren Kontext gestellt werden, indem es mit ähnlichen Objekten 
aus anderen Ländern präsentiert wird. Ähnliche Objekte soll heißen, 
dass es sich um Gegenstände handelt, die dieselbe Funktion erfüllten 
wie das Ausgangsobjekt oder ästhetische Ähnlichkeiten in Form oder 
Dekoration aufweisen. Durch die Gegenüberstellung sollen Gemein-
samkeiten und Unterschiede sichtbar werden, was wiederum für die 
Besucherinnen und Besucher das Einnehmen der transregional-euro-
päischen Perspektive erleichtert. Die zum Vergleich hinzugezogenen 
Objekte müssen nicht unbedingt in natura ausgestellt werden. Häu-
fig lässt sich die Präsentation der Vergleichsobjekte auch durch Ab-
bildungen, Reproduktionen, Modelle, Hologramme oder mittels Mul-
timedia-Anwendungen gut realisieren. Möglicherweise ist es auch 
sinnvoll, digitale Vergleichsdaten nicht nur in einem Info-Terminal zum 
Abruf in der Ausstellung anzubieten, sondern diese in einer sorgfältig 
kuratierten Online-Ausstellung zu präsentieren. Vielleicht lassen sich 
dafür Partnermuseen finden, die Interesse an einer gemeinsamen 
Ausstellung im virtuellen Raum haben.

Als Best-Practice-Beispiel, das auch thematisch zum EMEE-Projekt passt, 
sei an dieser Stelle die virtuelle Ausstellung „Art Nouveau“ der Online-
Datenbank „Europeana“ genannt. Eine Evaluierung der Ausstellung in Be-
zug auf die EMEE-Ziele findet sich im „Mapping Process“ des Projekts.

Links

http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/
art-nouveau-en/art-nouveau-themes 

http://www.museums-exhibiting-europe.de/
wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-
Process_P1_Europeana-Exhibition-Art-Nouveau.
pdf

Screenshot der Startseite der virtuellen 
Ausstellung „Art Nouveau“ in der Europeana-
Datenbank.
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Die hier genannten Vermittlungsansätze dienen 
dazu, die Besucher auf anregend-unterhaltsame 
Weise für ein transregional-europäisches Thema zu 
interessieren. Der Interventionsgrad ist dabei sehr 
unterschiedlich. Während das Herstellen von Le-
bensweltbezügen und die Methode des Storytelling 
einerseits durch kleine Eingriffe in eine Ausstellung 
realisiert werden können, kann man sie anderer-
seits auch für die grundlegende Dramaturgie einer 
Ausstellung nutzen. Die Partizipation der Besuche-
rinnen und Besucher muss sich nicht unbedingt in 
einer Ausstellung niederschlagen; partizipative An-
gebote sind aber zumeist recht personalintensiv in 
der Umsetzung. 

 — Bezüge zur heutigen Lebenswelt der Besucher 
herstellen 

Bei diesem Vermittlungsansatz geht es darum, 
eine sinnhafte Beziehung zwischen der heutigen 
Lebenswelt der Besucher und dem historischen 
Objekt bzw. Thema herzustellen (Gegenwarts- und 
Alltagsbezug). Diese Methode eignet sich ins-
besondere, wenn eine neue Sonderausstellung 
geplant wird, denn durch die Wahl eines Ausstel-

lungsthemas kann man sich gut auf aktuelle gesell-
schaftliche Diskurse oder Probleme beziehen. Doch 
auch für kleinere Interventionen in eine bestehende 
Ausstellung oder für Führungen ist dieser Zugang 
nutzbar. Eine Idee, die sich leicht umsetzen lässt, 
wäre beispielsweise, dass man ergänzend zum 
transregional-europäischen Kontext eines Objekts 
historische und gegenwärtige Fakten vergleichend 
darstellt, wodurch neue Perspektiven und Themen-
bezüge entstehen können.

Beispiel 1: Von MacGregor wird das Objekt „Akan Trom-
mel“ (vgl. Kapitel 2) in einen lebensweltlich-gegenwarts-
bezogenen Zusammenhang gestellt, indem er in seinem 
Text eine Verbindung zum heutigen Aufbewahrungsort 
der Trommel, dem multikulturellen London, zieht. 

Beispiel 2: Als weiteres Beispiel könnte man in Bezug 
auf das Objekt „Mokick“ (vgl. Kapitel 2) die Bedingungen 
früherer und heutiger Arbeitsmigration in Europa einan-
der gegenüberstellen (bilaterale Abkommen mit klaren 
Begrenzungen vs. Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb 
der Europäischen Union), um zu verdeutlichen, welche 
Freiheiten auf dem Arbeitsmarkt entstanden sind.

__________________________________________________________ 4 . 4  U N T ER H A LT U N G ,  PA R T I Z I PAT I O N 

U N D  S OZ I A L E  E V EN T S 

 — Storytelling

Menschen lieben Geschichten – eine gute Geschichte ist immer auch 
unterhaltsam. Durch die Emotionen, die geweckt werden, sowie 
durch sinnhafte Verknüpfungen fällt es zudem leichter, die über Ge-
schichten vermittelten Informationen zu verstehen und zu behalten. 
Nutzt man Storytelling für das Museum, kann man unterschiedliche 
Herangehensweisen unterscheiden: 

(1) Vermittlung von belegten Fakten durch authentische oder fiktive 
Geschichten: Vermittelt man den transregional-europäischen Hinter-
grund eines Objekts durch eine spannende Erzählung, lassen sich 
häufig mehr Besucher für die Inhalte erreichen, als wenn man die 
Informationen in Form von reinen Sachtexten weitergibt. Dabei kom-
men durchaus auch fiktive Elemente zum Einsatz, so kann es etwa 
sinnvoll sein, eine Figur zu erfinden, die zu der Zeit gelebt hat, als das 
Objekt entstanden ist. Diese Figur berichtet auf der Basis von histo-
rischen Quellen – quasi als Augenzeuge – über die Zeitumstände und 
das Objekt. Wichtig ist in diesem Fall, dass die Erzählung keine reine 
Fiktion ist, sondern durch die vorhandenen Quellen abgesichert ist.53

Eine weitere Methode ist es, reale Biografien der betreffenden Zeit 
zu recherchieren und anhand der Biografien und möglicherweise 
auch anhand von Objekten, die im Leben dieser Menschen eine Rolle 
gespielt haben, Geschichten zu einem transregional-europäischen 

53.  Die Methode des Storytelling ist bereits 
in Kapitel 2.8., „Objektnarration“ angeklungen. 
Dort ging es jedoch um den speziellen Fall, dass 
das Objekt selbst Zeuge einer Kulturbegegnung 
war und quasi aus „eigener Perspektive“ von 
dem Ereignis „erzählen“ könnte. Die Kategorie 
dient dazu, möglicherweise sonst unentdeckte 
transregional-europäische Zugänge aufzuspüren. 
Im Kapitel 4 geht es nun ganz allgemein darum, 
wie man die transregional-europäische Perspekti-
ve auf Objekte aller Kategorien für den Besucher 
am besten aufbereiten kann. „Storytelling“ wird 
daher nun als eine sehr breit gefasste Methode für 
die Weitergabe von Informationen, aber auch zum 
Zweck der Unterhaltung verstanden. 

Überblick

• Lebensweltbezüge herstellen

• Storytelling

• Stimmen/Objekte von außen einbeziehen

• Pop Up-Museum 

K
A

P
IT

E
L

 4
  

T
O

O
L

K
IT

 1

153152



Thema zu erzählen. Handelt es sich um ein Gegenwartsthema bzw. 
um ein Thema, das Auswirkungen bis heute hat, kann man natürlich 
auch Menschen ansprechen, die etwas mit dem Thema zu tun haben, 
und sie bitten, als Vertreter einer bestimmten Perspektive ihre Ge-
schichte für die Ausstellung zu erzählen. 

Möglichkeiten der Umsetzung gibt es viele; um nur zwei zu nennen: 
Man kann neben einem Objekt eine Audio- oder Videostation installie-
ren, an der man sich die Geschichte anhören bzw. ansehen kann oder 
die Geschichte mittels eines großen Wand-Comics darstellen.

Beispiel 1: In der Ausstellung „It´s our history“ des Musée de l'Europe in 
Brüssel begleiteten 27 Bürger der Europäischen Union den Besucher als 
digitale Figuren durch die Ausstellung. Eine Evaluierung der Ausstellung in 
Bezug auf die EMEE-Ziele findet sich im „Mapping Process“ des Projekts.

Beispiel 2: Als weiteres Beispiel kann die Dauerausstellung des Deutschen 
Auswandererhauses Bremerhaven genannt werden. Das Thema der Emi-
gration wird durch historische Biografien aus verschiedenen Zeiten leben-
dig: Der Besucher folgt einer der Biografien durch die Ausstellung, indem er 
mittels RFID-Card an bestimmten Medienstationen Informationen zum Leben 
des Auswanderers abrufen kann.

Links

http://www.museums-exhibiting-europe.de/
wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-
Process_P1_It%E2%80%99s-our-history.pdf

http://www.expo-europe.be/content/view/12/31/
lang,de/

http://www.expo-europe.be/content/view/39/65/
lang,de/ (Bild der 27 Bürger) 

Link

http://dah-bremerhaven.de/

Für Kinder und Erwachsene gibt es im Deutschen 
Auswandererhaus Bremerhaven gleichermaßen 
viel zu entdecken. In der Unterkunft für Passagiere 
der Dritten Klasse des Dampfschiffes „Lahn“ 
entdecken sie die Bedingungen an Bord der 
Schiffe. An den Hörstationen erfahren die kleinen 
Weltenbummler und die großen Geschichtsfreunde 
mehr über die Atlantiküberquerung.

© Deutsches Auswandererhaus, Foto: Stefan Volk.
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(2) Vertreter bestimmter Fokusgruppen oder Besu-
cher können gebeten werden, als Ko-Konstrukteure 
von Bedeutung Geschichten zu einem Objekt zu 
erzählen. Dies kann entweder in Vorbereitung auf 
eine Ausstellung angeregt werden (vgl. dazu auch 
Stimmen/Objekte von außen einbeziehen), oder auch 
während Workshops, die im Rahmenprogramm 
einer Ausstellung durchgeführt werden. Dabei 
werden die Besucher aufgefordert, sich mit einem 
Objekt auseinanderzusetzen und ihre Objektge-
schichte ggf. auch künstlerisch umzusetzen. Bei 
dieser Variante des Storytelling kommt es nicht so 
sehr auf die Vermittlung historischer Fakten an, son-
dern es geht darum, persönliche Assoziationen zu 
einem Objekt vorzustellen. Durch die oftmals von 
der Perspektive des Museums abweichenden Neu-
interpretationen des Objekts kann Multiperspektivi-
tät erreicht werden; transregional-europäische Be-
züge werden in diesem Fall durch die Beiträge der 
Besucherinnen und Besucher sichtbar.

 — Stimmen/Objekte von außen einbeziehen

Diese Methode kann sowohl für die Vorbereitung 
von Ausstellungen wie auch für später eingesetzte 
Vermittlungsformate angewandt werden – in jedem 
Fall dient dieser Vermittlungsansatz dazu, dass das 
Museum sich öffnet und alternativen Objektaus-
wahlkriterien sowie anderen Interpretationsansät-
zen Raum gibt (vgl. dazu auch Toolkit 2, Integrating 
multicultural Europe (Social Arena)).

Eine einfache Variante ist es, die Besuche-
rinnen und Besucher einzuladen, sich zu einem 
Thema oder einem Objekt der Ausstellung zu äu-
ßern (Umsetzung: Kladden zum Hineinschreiben, 
Post-it-Zettel, Papierbahnen neben den Objekten, 
digitale Kommentare etc.). Neben der Erfahrung, 
etwas zum Thema beitragen zu dürfen, sind auch 
die Kommentare der anderen Besucher spannend, 
weswegen diese größtenteils  zugänglich bleiben 
sollten.54 Darüber hinaus kann man in Vorberei-
tung zu einer Ausstellung die Öffentlichkeit oder 
bestimmte Fokusgruppen dazu aufrufen, zu einem 
Thema Objekte einzureichen und jeweils zu erläu-
tern, warum ein Objekt ausgewählt wurde. Lädt 
man eine bestimmte Fokusgruppe ein, für ein 

54.  Man sollte ein Auge auf die Kommentare 
haben, damit man kein Forum für beleidigende 
oder rassistische Aussagen bietet.

transregional-europäisches Ausstellungsthema Objekte aus dem De-
pot auszuwählen und ggf. durch eigene Objekte zu ergänzen, erfährt 
auch die Sammlung eine multiperspektivische Neudeutung. Werden 
die aus dem Depot ausgewählten oder von externen Leihgebern zur 
Verfügung gestellten Objekte im Kontext einer Ausstellung präsen-
tiert, bilden die medial  dokumentierten Aussagen zu den Gründen der 
Objektauswahl (möglich in Form von Texttafeln, Booklet, Video- oder 
Audioformaten) durch die persönlichen Geschichten spannende An-
satzpunkte für die Besucher (vgl. Storytelling). Durch Veranstaltungen, 
bei denen Experten zu einem Thema oder Vertreter bestimmter Fo-
kusgruppen zu Wort kommen, können ebenfalls neue Perspektiven 
eröffnet werden.

Beispiel 1: Friedrichshain-Kreuzberg-Museum Berlin (FHXB Museum), Son-
derausstellung „Neuzugänge - Migrationsgeschichten“ (2011): Für die Aus-
stellung wurden verschiedene Fokusgruppen gebeten, eine Objektauswahl 
aus den Sammlungen mehrerer Museen unter dem Aspekt der Migration 
zu kommentieren. Die aus den Museumssammlungen stammenden Objekte 
wurden durch von Immigranten eingereichte weitere Objekte ergänzt. Diese 
Objektauswahl wurde jeweils mittels eines Videostatements erläutert, wo-
durch das Objekt eine Einbettung in den Ausstellungskontext erfuhr. Zudem 
konnten auch die Besucher die Objekte in der Ausstellung kommentieren.

http://www.museums-exhibiting-europe.de/
wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-
Process_P1_New-accessions-Migration-stories.
pdf

http://www.fhxb-museum.de/index.php?id=230 
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Beispiele 2 und 3: Der partizipative Ansatz, zum Einrei-
chen von Objekten aufzurufen, wurde auch für die Aus-
stellungen „Typisch Landsberg“ (Neues Stadtmuseum 
Landsberg am Lech, Deutschland, 2012/2013) und die 
Ausstellung „Glaubenssache“ (Stapferhaus Lenzburg, 
Schweiz, 2008) angewandt. 

 — Pop Up-Museum

Ein Pop Up-Museum ist ein soziales Event – man 
lädt entweder eine bestimmte Fokusgruppe oder 
die Öffentlichkeit dazu ein, eigene Objekte zu 
einem Thema oder zu einer Fragestellung mitzu-
bringen. Das Pop Up-Museum kann im Grunde 
überall stattfinden, aber es bietet sich an, einen 
zu einem Thema oder zur anvisierten Fokusgruppe 
passenden Ort auszuwählen (z.B. eine Bar für ein 
jüngeres Publikum; ein Arboretum zum Thema 
„Wachstum“). Üblicherweise dauert das Event ein 
paar Stunden, in denen die Besucherinnen und 
Besucher ihre Objekte mitbringen, sie ausstellen 
und sich über die Geschichten zu den Objekten 
unterhalten können. Dieser Vermittlungsansatz 
bietet zum einen die Möglichkeit, museumsferne 

Besuchergruppen anzusprechen; zum anderen kön-
nen sowohl die Museumsexperten wie auch die 
Besucherinnen und Besucher durch die Bandbreite 
der mitgebrachten Objekte multiperspektivische 
Zugänge im Sinne der transregional-europäischen 
Thematik bekommen.

http://popupmuseum.org/
http://popupmuseum.org/pop-up-museum-how-to-
kit/  (detaillierte Anleitung zum Download)

Links:

http://www.museums-exhibiting-europe.de/
wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-
Process_P1_Typically-Landsberg.pdf

http://www.museums-exhibiting-europe.de/
wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-
Process_P1_Stapferhaus-Lenzburg.pdf

http://www.stapferhaus.ch/stapferhaus/
projektarchiv/archiv-ausstellungen/
glaubenssache-lenzburg/ (siehe „Glaubensdinge”)
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Im Folgenden werden Vermittlungsideen  aufgezeigt, 
die darauf zielen, die Besucherinnen und Besucher 
aus einer rein rezeptiven Haltung herauszuholen. 
Sie sind ein Angebot, sich zum Nachdenken, 
Spielen oder Ausprobieren anregen zu lassen. Der 
Interventionsgrad ist sehr unterschiedlich – die hier 
genannten Methoden können je nach intendierter 
Wirkung durch kleine Handzettel ebenso wie durch 
große Rauminstallationen umgesetzt werden. 
Für die Thematik der Besucheraktivierung sei an 
dieser Stelle auch auf das EMEE-Toolkit 3 (Bridging-
the-gap (activation, participation and role modification)) 
verwiesen. 

 — Fragen stellen und Handlungsanweisungen geben 

An die Besucherinnen und Besucher gerichtete di-
rekte oder indirekte Fragen können eine große Wir-
kung entfalten. So lässt sich ein Thema manchmal 
durch sachliche, manchmal durch provokante Fra-
gen einleiten oder auch vertiefen. Um die Besuche-
rinnen und Besucher zu motivieren, sich mit einer 
Frage zu beschäftigen, sollte diese einen lebens-
weltlichen Bezug aufweisen, an den die Besucher 
anknüpfen können. Die Fragen können dabei zur 

Überprüfung eigener Einstellungen oder zum Dia-
log mit anderen Besuchern anregen.

Ähnliches gilt für Handlungsanweisungen, 
auch diese reichen von sachlichen bis hin zu provo-
kanten Ideen, die das übliche Verhalten im Museum 
teilweise aufbrechen (weswegen man sich bewusst 
sein muss, dass nicht alle Besucherinnen und Besu-
cher sich auf solche Herangehensweisen einlassen 
möchten). Es geht bei diesem Ansatz darum, dass 
Besucherinnen und Besucher sich als aktiv han-
delnd erfahren können. Beispielsweise könnte man 
die Besucher dazu auffordern, sich ein Objekt ihrer 
Wahl drei Minuten lang ganz genau anzusehen, 
etwa um sich verschiedene, interkulturell geprägte 
Details eines Objekts zu widmen. Oder man er-
muntert dazu, Post-it-Zettel mit Kommentaren (z.B. 
„gefällt mir“/ „gefällt mir nicht“) vor ein Objekt der 
Wahl auf den Boden zu kleben – was sowohl für Be-
sucherinnen und Besucher untereinander eine An-
regung zum Austausch sein kann, als auch in Füh-
rungen als Startpunkt für eine Diskussion dienen 
kann. Eine offenere Variante speziell für Führungen 
wäre es, Zettel mit Ausrufe- und Fragezeichen zu 
verteilen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an den Objekten platzieren können. Ausgehend von 

  __________________________________________________________________ 4 . 5  A K T I V I ERU N G  D ER  BES U C H ER

den Zetteln werden dann persönliche Beobachtungen geteilt (Ausrufe-
zeichen) oder Fragen diskutiert (Fragezeichen). Darüber hinaus ist es 
bei manchen Objekten vielleicht sinnvoll, dazu anzuleiten, das Objekt 
aus drei unterschiedlichen Perspektiven anzusehen – einmal auf dem 
Boden liegend, einmal auf einem Stuhl sitzend, einmal von einer Lei-
ter aus betrachtend. Eine weitere Idee wäre es, die Besucherinnen 
und Besucher zur Kommunikation mit anderen Besuchern anzuregen. 

Umgesetzt werden diese Vermittlungsansätze beispielsweise, 
indem die Fragen und Handlungsanweisungen auf einem Handzettel, 
an der Wand oder auf dem Boden eines Ausstellungsraumes ver-
schriftlicht werden, oder natürlich durch Instruktionen der Mitarbeiter. 
Aber auch bestimmte Inszenierungen/Installationen haben das Poten-
tial, zu einem bestimmten Verhalten anzuleiten.

Überblick

• Fragen stellen und    
 Handlungsanweisungen geben

• Spielerische Herangehensweisen

Gläubig oder ungläubig © Stapferhaus Lenzburg, 
Foto: zvg.
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Beispiel 1 (ohne transregional-europäischen Bezug): Ausstellung „Glaubens-
sache“ im Stapferhaus Lenzburg, Schweiz (2008): Zwei Türen bildeten den 
Auftakt zum Thema; noch vor Betreten der Ausstellung musste man sich 
entscheiden, ob man durch die Tür mit der Aufschrift „Eingang Gläubige“ 
bzw. „Eingang Ungläubige“ gehen wollte. Durch diese Installation, die indi-
rekt eine Frage beinhaltete, wurden die Besucher gezwungen, eine Entschei-
dung und damit eine Aussage zu treffen – zugleich wurden die Besucher zum 
Nachdenken und zum Austausch über diese Frage angeregt. 

Beispiel 2 (ohne transregional-europäischen Bezug): Humboldt Lab Dahlem, 
Berlin, Probebühne 1, „Pre-Show“ (2013). Im Eingangsbereich der Dahlemer 
Museen fand im Rahmen der „Probebühne 1“ eine Intervention mit dem Titel 
„Identities on Display“ statt. Die Besucherinnen und Besucher wurden ge-
beten, ihre Mäntel, Jacken und Taschen nicht wie gewohnt an der Garderobe 
abzugeben, sondern diese in die im Foyer aufgestellten Vitrinen zu hängen. 
Indem die Besucherinnen und Besucher ihre eigenen sowie die Dinge der 
anderen Besucherinnen und Besucher in den Vitrinen ausgestellt und tem-
porär als Ausstellungsstücke aufgewertet sahen, vollzog sich ein Perspek-
tivwechsel. Man wurde damit indirekt aufgefordert, seine eigene Identität, 
die sich durch die präsentierten Gegenstände vermittelte, zu reflektieren. 
Genauso regte die Installation zum Nachdenken darüber an, weshalb man-
che Dinge in Vitrinen aufbewahrt werden und andere Dinge nicht. 

Humboldt Lab Dahlem, Probebühne 1, Projekt 
„Pre-show“, Holzer Kobler Architekturen,  
Karin Sander; Foto: Jens Ziehe.

Links 

http://www.museums-exhibiting-europe.de/
wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-
Process_P1_Stapferhaus-Lenzburg.pdf

http://www.stapferhaus.ch/stapferhaus/
projektarchiv/archiv-ausstellungen/
glaubenssache-lenzburg/
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 — Spielerische Herangehensweisen anbieten

Durch spielerische Vermittlungsansätze soll es den 
Besucherinnen und Besuchern ermöglicht werden, 
auf forschend-entdeckende Weise, durch Rätselauf-
gaben oder mittels Anleitung zu kreativen Prozes-
sen einen spannenden und unterhaltsamen Zugang 
zu einem Thema bzw. Objekt zu bekommen. Die 
Umsetzung ist durch kleine und große Interven-
tionen möglich: Von anleitenden Handzetteln (z.B. 
für eine Rallye durchs Museum) bis hin zu großen 
Spiel- und Experimentierinseln im Ausstellungs-
raum sind viele Varianten denkbar. 

Beispiel 1: In Bezug auf das Objekt „Chinoiserie“ (vgl. 
Kapitel 2) könnte man zahlreiche Muster aus Vorlagen-
büchern in digitaler Form zur Verfügung stellen, die von 
den Besucherinnen und Besuchern am Bildschirm auf 
kreative Weise zu neuen Dekoren für ein Koppchen oder 
einen Teller zusammengefügt werden können. Die fertige 
Kreation erhalten die Besucherinnen und Besucher ab-
schließend als Ausdruck mit ergänzenden Zusatzinfor-
mationen, die über die Herkunft der Muster aufklären.

Beispiel 2: In Bezug auf das Objekt „Anti-Atomkraft-
Button“ (vgl. Kapitel 2) könnte man Zitate europäischer 
Staatschefs sammeln (mit angegebener Jahreszahl) 
und die Besucher raten lassen, welche Aussage von 
welchem der genannten Politiker stammt. Anschließend 
könnten die jeweiligen Hintergründe des Zitats erläutert 
werden. Eine Umsetzung wäre in digitaler Form, aber 
auch z.B. durch Klappen oder Schubladen möglich, 
hinter bzw. in denen sich die richtige Antwort sowie eine 
kurze Hintergrundinformation befindet. Durch das Rätsel 
werden eigene Annahmen überprüft; zudem werden für 
die Besucher international verschiedene Perspektiven 
auf dasselbe Thema – hier die Nutzung von Atomkraft –
deutlich.

Beispiel 3 (ohne transregional-europäischen Bezug): In 
der Humboldt Box in Berlin sind die künftig im „Humboldt 
Forum“ vertretenen Sammlungen sowie Forschungs-
gebiete beispielhaft durch ausgewählte Objekte und 
 Installationen repräsentiert. Unter anderem werden 
dort die Sandzeichnungen des Pazifik-Staats Vanuatu 
thematisiert, die von der UNESCO als Meisterwerke des 
mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit 
anerkannt wurden. Eine Ausstellungsstation lädt die Be-
sucherinnen und Besucher dazu ein, selbst solche Sand-

zeichnungen auszuprobieren: In einem kurzen Film wird gezeigt, wie ein Kind 
eine Brotfrucht zeichnet; danach kann man es selbst ausprobieren, diese 
komplexe geometrische Figur in einer Art Mini-Sandkasten selbst in den fei-
nen Sand zu zeichnen. 

Ausstellungsmodul in der Humbold-Box Berlin 
"Sprachdokumentation auf West-Ambrym", 
Humbold-Universität zu Berlin und Zentrum für 
Allgemeine Sprachwissenschaft Berlin 2013 (Foto: 
Humboldt-Universität zu Berlin, Matthias Heyde).
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Mittels der gezielt eingesetzten Inszenierung eines 
Objekts oder sogar eines ganzen Raumes kann es 
gelingen, die Besucher im Sinne der multiperspek-
tivischen Herangehensweise dazu zu bringen, ver-
schiedene Standpunkte auf ein Objekt oder Thema 
nachzuvollziehen. Zwar können Inszenierungen 
auch recht punktuell in Bezug auf ein einzelnes Ob-
jekt in eine Ausstellung eingefügt werden, zumeist 
handelt es sich aber um deutliche Eingriffe in den 
Ausstellungsraum – ganz besonders natürlich bei 
gesamträumlichen Inszenierungen, durch die die 
Besucher sich hindurchbewegen. Die verschiede-
nen Möglichkeiten der Inszenierung werden an 
dieser Stelle nur kurz angerissen und sind spezi-
ell auf die Vermittlung des Perspektivenwechsels 
auf ein Objekt oder Thema fokussiert. Weiterge-
hende Informationen und Anregungen zu diesem 
Vermittlungsansatz finden sich im EMEE-Toolkit 4 
(Synaesthetic translation of perspectives). 

  ___________________________________________________________________________________________________________ 4 . 6  I N S Z EN I ERU N G

 — Teilinszenierung

Bei dieser Form der Inszenierung steht ein Objekt 
im Fokus, das gestalterisch neu in Szene gesetzt 
oder zusammen mit anderen Objekten neu arran-
giert werden soll. Der gestalterische Eingriff dient 
dabei der Schaffung eines bestimmten Kontextes 
für ein Objekt, durch den die Besucherinnen und 
Besucher einen leichteren Zugang zu den transre-
gional-europäischen Bezügen bekommen sollen. 
Im Folgenden werden einige Vorschläge für unter-
schiedliche Gestaltungsvarianten aufgelistet, die als 
Anregungen zu verstehen sind, d.h., sie müssen 
bei der Umsetzung auf den jeweiligen Kontext an-
gepasst werden, wobei natürlich auch verschiedene 
 Gestaltungsideen miteinander kombiniert werden 
 können. 

Überblick

• Teilinszenierung 

• Gesamträumliche Inszenierung

Licht

Durch den Kontrast zwischen diffuser Raumbeleuchtung und gezielter 
Akzentuierung eines Objekts oder sogar eines Objektdetails lassen 
sich die Blicke der Besucher und damit auch die Aufmerksamkeit len-
ken. Per Knopfdruck veränderbare Lichtsituationen können zudem 
unterschiedliche Perspektiven auf das Objekt ermöglichen (etwa mit-
tels Akzentuierung verschiedener Details, Schattenwirkung, farbigem 
Licht, bewegten Lichtmustern etc.). Natürlich muss dabei jeweils ge-
prüft werden, ob die konservatorischen Bedingungen eines Objekts 
eine solche Herangehensweise zulassen.

Beispiel: Die Porträts der vier „Indianerkönige“ (vgl. Kapitel 2) könnte man 
neben ein klassisches europäisches Herrscherportrait hängen. Mittels 
 punktgenauer Beleuchtungen könnte man jeweils die typisch europäischen 
Merkmale der Gemälde hervorheben, so dass die Parallelen deutlich werden 
(z.B. die Präsentation von Herrschaftsinsignien).
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Vitrinen

Vitrinen lassen nicht unbedingt viel Spielraum, 
um sie experimentell einzusetzen. Sie eignen sich 
jedoch gut, um Kontraste zu erzeugen: Beispiels-
weise kann eine gewünschte Irritation erreicht 
 werden, wenn Objekt und Vitrine nicht zusammen-
zupassen scheinen. 

Beispiel: Der „Anti-Atomkraft-Button“ (vgl. Kapitel 2) 
– ein Objekt von eigentlich geringem Wert – könnte in 
einer edlen, mit rotem Samt ausgelegten Vitrine präsen-
tiert werden, um auf die starke Symbolkraft des Logos zu 
 verweisen. 

Schrift als Gestaltungselement

Gemeint ist hierbei Schrift im Ausstellungsraum, 
die vorrangig als inszenierendes Gestaltungs-
element, nicht zwangsläufig als Träger von Sach-
informationen eingesetzt wird (wie dies etwa 
 Objekt- oder Saaltexte leisten). Zitate, die in großen 
Lettern an der Wand angebracht sind, können bei-
spielsweise eine Ergänzung zur Präsentation eines 
Objekts darstellen, wenn durch sie eine völlig kon-
träre Aussage oder eine provokante Stellungnahme 
vermittelt wird. Schrift lässt sich aber auch sehr frei 
als Gestaltungsmittel einsetzen, etwa um verschie-
dene Aussagen miteinander zu kontrastieren. 
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Beispiel (ohne transregional-europäischen Bezug): Für die Ausstellung „LIEBE.
KOMM“ im Museum für Kommunikation Frankfurt/Main (2003) konzipierte das Atelier 
Brückner, Stuttgart (Partner des EMEE-Projektes) einen Ausstellungraum, in dem zwei 
Schriftebenen einander überlagerten. Mittels einer „rosaroten Brille“ konnten die Be-
sucherinnen und Besucher verborgene Texte über die Liebe entziffern, die sich unter 
einem rötlichen Schriftteppich  befanden. Der Perspektivenwechsel bestand in der 
inszenierten Darstellung des „Verliebtseins“ – nur wer die „rosarote Brille“ aufhatte, 
konnte die Zitate über die Liebe lesen; zugleich konnte durch das Tragen der Brille die 
Umgebung nur noch verschleiert wahrgenommen werden.

Beide Bilder auf dieser Seite:

© ATELIER BRÜCKNER

Ausstellung „LIEBE.KOMM“, 

Museum für Kommunikation, Frankfurt/Main 2003 

© ATELIER BRÜCKNER.
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Medieninstallationen

Durch künstlerische Umsetzungen kann der Einsatz von Medien eine 
größere Wirkung entfalten. Beispielsweise könnte man denselben 
Filminhalt auf drei Bildschirmen zeigen, wobei jeder Bildschirm aber 
einen etwas  anderen Blickwinkel einer Kamera wiedergibt. Auch 
durch wechselnde Musik- oder Klanginstallationen werden verschie-
dene Perspektiven auf ein Objekt darstellbar; Musik und Sounds 
 können aber auch eingesetzt werden, um einen Kontrast zu den aus-
gestellten Objekten herzustellen. Auf viele Objekte anwendbar ist 
auch die Idee, dass im Hintergrund des Objekts unterschiedliche Bil-
der mittels Projektion gezeigt werden, wodurch das Objekt in immer 
neue Kontexte gestellt wird. 

Beispiel 1: Insbesondere für Objekte, die eine „Migrationsgeschichte“ 
 aufweisen, können wechselnde Hintergrundprojektionen die transregional-
europäischen Bezüge deutlich machen. In Bezug auf das Objekt „Akan Trom-
mel“ (vgl. Kap. 2) könnte man durch illustrierte Abbildungen/nachgestellte 
Filmszenen ihrer „biografischen“ Stationen – Akan-Stamm in Westafrika, 
Überfahrt auf einem Sklavenschiff, Plantage in Nordamerika, Handelskontakt 
von Afrikanern mit den nordamerikanischen Ureinwohnern, Kauf der Trom-
mel durch Sir Hans Sloane, Ausstellung im British Museum, Straßenszene 
des heutigen Londons – einen sehr unmittelbaren Zugang zur Objektge-
schichte schaffen. 

Kabinett „Schüle und der Weberaufstand“ 

© Staatliches Textil- und Industriemuseum 
Augsburg.
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Beispiel 2: In der Dauerausstellung des Staatlichen Textil- und Industriemu-
seums Augsburg (tim) wird im Kabinett „Schüle und der Weberaufstand“ der 
Konflikt zwischen dem Manufakturbesitzer Johann Heinrich Schüle und den 
Augsburger Webern inszeniert. Weil Schüle die Rohware (die Baumwollge-
webe) zunehmend aus Indien bezog, fürchteten die heimischen Weber um ihr 
Einkommen, weshalb sie durch Aufstände auf ihre Lage aufmerksam mach-
ten. Im Kabinett einander gegenübergestellt sind einerseits das Portrait des 
Unternehmers Schüle sowie des Kaisers Joseph II., der Schüle protegiert 
hat, sowie andererseits Menschensilhouetten, die sich aus den Namen von 
aufständischen Augsburger Webern zusammensetzen. Auch die wertvollen 
Stoffe aus der Kattundruckerei und die Werkzeuge der Augsburger Weber 
werden kontrastiert. Nicht zuletzt gibt es eine Soundinstallation mit den 
„Stimmen der Arbeiter“, die den Aufstand auch akustisch nachvollziehbar 
macht. So treffen zwei Perspektiven im selben Ausstellungsraum aufeinan-
der.

Installationen 

Um einen Perspektivenwechsel zu inszenieren, bietet es sich manch-
mal auch an, durch ungewöhnliche Eingriffe oder größere Einbauten 
in den Ausstellungsraum zu intervenieren. So wäre es beispielsweise 
denkbar, ein Objekt durch Einbauwände zu verdecken und nur durch 
einige Löcher Durchblicke zu ermöglichen. Durch Spiegel kann man 

Lamellenpräsentation der Widersacher Graf 
Ladislaus von Haag (1505-1566 ) und Herzog 
Albrecht V. von Bayern (1528-1579), beide 
Gemälde von Hans Mielich (1555 bzw. 1557)   
© Bayerische Schlösserverwaltung.
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die Besucherinnen und Besucher an ihre eigene Perspektive erinnern; 
transparente und halbtransparente Materialien erlauben Durchblicke 
oder schemenhafte Eindrücke, aber keine wirkliche Annäherung an 
das Objekt. Ungewöhnliche Rahmungen können neue Bezüge, auch 
zwischen mehreren Objekten, herstellen. Um zwei Blickwinkel auf ein 
Thema darzustellen, kann man drehbare Elemente konstruieren, auf 
deren Vorder- und Rückseite zwei unterschiedliche Standpunkte wie-
dergegeben werden. „Wackelbilder“ ermöglichen es, zwei verschie-
dene Perspektiven in einem Bild zu vereinen. Durch Gegenstände wie 
ein Fernrohr, eine Lupe oder ein Mikroskop könnte ein thematisches 
Heran- oder Herauszoomen (von der lokalen bis zur globalen Ebene) 
versinnbildlicht werden. Zudem lässt sich durch Installationen auch 
die Perspektive von Besucherinnen und Besuchern auf das Objekt be-
einflussen, etwa, wenn sie nur über eine Treppe zum Objekt hinauf- 
oder hinabgelangen können, um es zu betrachten. 

Beispiel 1 (ohne Bezug zum transregional-europäischen Kontext): In der 
Präsentation in der Burg Prunn im Altmühltal sind zwei Herrscherporträts in 
einem Lamellenbild einander gegenübergestellt. Blickt man von rechts oder 
von links auf die Installation, sieht man entweder das eine oder das andere 
Porträt; blickt man mittig hinein, sieht man beide Bilder, wie sie (durch die 
Lamellen im rechten Winkel zueinander) ineinander verschachtelt sind. Auch 
auf diese einfache Art lässt sich zeigen, dass es immer eine Rolle spielt, von 
welchem Standpunkt man auf eine Sache blickt.

Glaubensstreit © Stapferhaus Lenzburg, Foto: zvg.
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Beispiel 2 (ohne Bezug zum transregional-europäischen Kontext): Aus-
stellung „Glaubenssache“, Stapferhaus Lenzburg, Schweiz (2008): In der 
Ausstellungsstation „Glaubensstreit“, in der religiöse Konflikte thematisiert 
wurden, bewegten sich die Besucher über einen Glasboden, der Blicke in die 
Tiefe erlaubte, wodurch ein unsicherer Stand nachempfunden werden sollte.

Beispiel 3 (ohne Bezug zum transregional-europäischen Kontext): Im Mu-
seum für Kommunikation Berlin wurde 2014 die Ausstellung „Außer Kon-
trolle? Leben in einer überwachten Welt“ gezeigt. Dabei zog sich ein langes 
Regal, in dem die Ausstellungsobjekte gezeigt wurden, mitten durch den Aus-
stellungsraum. Das hohe und langgezogene Regal bot den Besucherinnen 
und Besuchern mehrere Durchgänge für den Seitenwechsel. Stand man auf 
der einen Seite des Regals, nahm man die Perspektive der Überwacher ein; 
befand man sich auf der anderen Seite, hatte man den Standpunkt der Über-
wachten inne. So konnten dieselben Objekte (z.B. Geräte zur Überwachungs-
technik) aus zwei konträren Blickwinkeln betrachtet werden.

Link

http://www.mfk-berlin.de/kategorie/aktuell/

Ausstellung „Außer Kontrolle? Leben in einer 
überwachten Welt“, Museum für Kommunikation 
Berlin 2014 © Museumsstiftung Post und 
Telekommunikation / Museum für Kommunikation 
Berlin, Fotos: Stefan Wieland.

Links 

http://www.museums-exhibiting-europe.de/
wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-
Process_P1_Stapferhaus-Lenzburg.pdf

http://www.stapferhaus.ch/stapferhaus/
projektarchiv/archiv-ausstellungen/
glaubenssache-lenzburg/
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 — Gesamträumliche Inszenierung 

Diese aufwendigste Art der Intervention bietet sich vor allem dann 
an, wenn ein transregional-europäisches Thema vermittelt werden 
soll, das nur schwer über Objekte zugänglich zu machen ist, z.B. weil 
es sehr abstrakt ist, weil keine Objekte existieren oder weil die Ob-
jekte nicht verfügbar sind. Das Stilmittel der Inszenierung bietet ins-
besondere bei der Gestaltung des gesamten Ausstellungsraumes die 
Möglichkeit, den Besuchern ein Thema über sinnliche und emotionale 
Zugänge näher zu bringen. Die Einbeziehung des Besuchers in die In-
szenierung ist eine weitere Steigerungsform – etwa, wenn die Schat-
ten der Besucher als Gestaltungsmittel eingesetzt werden. 

Doch auch für den Perspektivenwechsel auf Objekte ist die 
Methode anwendbar: Neue Blickwinkel auf ein Objekt werden bei-
spielsweise erreicht, wenn man von verschiedenen Standpunkten aus 
auf ein und dasselbe Objekt blicken kann und das Objekt sich je nach 
Standpunkt in unterschiedliche Hintergrundszenarien einfügt.
 
Beispiel: In der Ausstellung „Krawall! Unruhige Zeiten 1840 bis 2010“ im 
Volkskunde-Museum Schleswig (2010) gab es eine Inszenierung aus von der 
Decke herabhängenden Schlagstöcken auf der einen und Pflastersteinen 
auf der anderen Seite, die die Perspektiven von Polizei bzw. Aufständischen 
symbolisierten. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich im Raum frei 
auf der einen oder der anderen Seite positionieren, um beide Perspektiven zu 
erproben.

Krawall: Ausstellung "Krawall! Unruhige Zeiten 
1840-201", Volkskunde Museum Schleswig, 
2010 © Stiftung Schleswig Holsteinische 
Landesmuseen.
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________________________________________________________________________________ 4 .7  W EB  U N D  S O C I A L  M ED I A

Auch die Kanäle des Internets können genutzt 
werden, um transregional-europäische Themen 
und Objekte vorzustellen sowie Interessenten 
zur Teilhabe einzuladen. Hierbei ist der Grad der 
Intervention sehr unterschiedlich, je nachdem, 
ob man lediglich zusätzliche Informationen auf 
der Museumswebsite veröffentlicht oder ob die 
Aktivitäten innerhalb des virtuellen Raums später 
einen Einfluss auf die Präsentation von Themen und 
Objekten im Ausstellungsraum haben. Allgemein 
zu beachten ist, dass Web-Angebote immer im 
Kontext der Gesamtkommunikation des Museums 
betrachtet werden müssen – die schönste virtuelle 
Ausstellung bleibt wirkungslos, wenn keiner 
davon weiß; ebenso müssen partizipative Online-
Angebote aktiv über mehrere Kanäle beworben und 
später auch wieder ins Museum hineinvermittelt 
werden, damit sie nicht ohne Verbindung zum 
realen Museumsraum bleiben. An dieser Stelle 
werden nur einige mögliche Zugangsweisen kurz 
angerissen; detailliertere Informationen zum 
Thema finden sich im EMEE-Toolkit 5 (Social Web and 
Interaction). 

 — Website des Museums

Hat man bereits transregional-europäische Hinter-
grundinformationen zu verschiedenen Objekten für 
den Ausstellungsraum aufbereitet, kann man Fotos 
der Objekte und die ohnehin bereits erstellten Texte 
auch auf der Website des Museums  öffentlich zu-
gänglich machen. Auf diese Weise lässt sich mit nur 
wenig Mehraufwand ein zweiter Kommunikations-
kanal  bespielen. Auch für die Website-Präsentation 
sollten die Texte kurz und prägnant gehalten sein. 
Um die Online-Präsentation für die beidseitige 
Kommunikation zu öffnen, ließe sich eine Kommen-
tarfunktion einbauen, mittels derer Website-Besu-
cherinnen und -Besucher ihre Assoziationen zu den 
Objekten mitteilen können. Will man bestimmte 
Objekte mit ihren transregional-europäischen Bezü-
gen hervorheben, kann man sie als „Objekt des Ta-
ges/der Woche/des Monats“ kennzeichnen und auf 
die Startseite der Museumswebsite einen Link zur 
 Objektpräsentation setzen. 

Überblick

• Museumswebsite 

• Virtuelle Sammlung/Virtuelle Ausstellung

• Social Media

 — Virtuelle Sammlung/ Virtuelle Ausstellung

Wie schon im Kapitel 4.3, Kontextualisierung des Objekts: Vergleiche er-
möglichen angeklungen ist, bieten virtuelle Ausstellungen die Mög-
lichkeit, Objekte aus verschiedenen Museumssammlungen dauerhaft 
miteinander in Dialog zu bringen. Häufig ist es eine gute Herange-
hensweise, zunächst eine Online-Datenbank zu einem Thema zu er-
stellen, in der die Objekte mit ihren Objektdaten sowie einem kurzen 
Abriss ihrer „Geschichte“ einzeln präsentiert werden. Auf der Projekt-
website können dann aus diesem Objektbestand heraus (der natürlich 
permanent ergänzt werden kann) zu bestimmten Aspekten des über-
geordneten Themas Ausstellungen kuratiert werden, die online prä-
sentiert werden (und eventuell sogar als reale Wanderausstellungen 
in mehreren Ländern gezeigt werden). Möglich wäre es zudem, die 
Nutzer zur Kommentierung der Objekte oder Ausstellungsthemen 
aufzufordern. Eine weitere Idee ist es, die Nutzer anzuleiten, etwa 
fünf Objekte aus der Datenbank auszuwählen und diese zu einer vir-
tuellen Mini-Ausstellung zusammenzustellen, wobei die Auswahl und 
die Kombination der Objekte mit kurzen Texten begründet werden 
können.

Beispiel 1: Die schon unter Kapitel 4.3 genannte Online-Ausstellung „Art Nouveau“ 
der europäischen Museumsdatenbank Europeana stellt Objekte aus internationalen 
Sammlungen zum übergeordneten Thema „Jugendstil“ zusammen. Eine Evaluierung der 
Ausstellung in Bezug auf die EMEE-Ziele findet sich im „Mapping Process“ des Projekts. 

Links

http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/
art-nouveau-en/art-nouveau-themes 

http://www.museums-exhibiting-europe.de/
wp-content/uploads/2014/02/EMEE_Mapping-
Process_P1_Europeana-Exhibition-Art-Nouveau.
pdf
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Beispiel 2 (zum transregionalen Kontext passend, über Europa 
hinausreichend): Das „Asia-Europe Museum Network – ASEMUS“ 
verfolgt das Ziel, die asiatischen Sammlungen asiatischer sowie 
europäischer Museen zu vernetzen. In der „Virtual Collection of Asian 
Masterpieces – VCM“ werden asiatische Objekte aus vielen Museen der 
Welt in einer gemeinsamen Datenbank mit ihren Objektdaten sowie einer 
kurzen Erläuterung, warum sie als Meisterwerke eingeordnet wurden, 
präsentiert – darunter auch das Objekt „Namban Wandschirm“ (vgl. 
Kapitel 2 des vorliegenden Handbuchs). Die Startseite verweist zudem 
auf das „Meisterwerk des Tages“. Unter dem Schlagwort „Stories“ wird 
auf Ausstellungsthemen verwiesen, die teilweise auch mittels realer 
Ausstellungspräsentationen umgesetzt wurden. Schließlich kann man sich 
Statements von Kuratoren verschiedener Länder in Form von Videos ansehen 
(„curators present“).

 — Social Media: Diskussion, user generated content, Ko-Kuratieren

Soziale Netzwerke sind für den Austausch über transregional-euro-
päische Themen vielfältig einsetzbar: Blogeinträge des Museums zu 
bestimmten Themen oder Objekten können von Usern kommentiert 
werden, wodurch völlig neue Interpretationsansätze generiert werden 
können. Ebenso lassen sich auf Facebook Diskussionen zu bestimm-
ten Themen anregen, die das Spektrum der verschiedenen Meinun-
gen zeigen. Museumsdatenbanken mit Kommentarfunktionen zu den 
Objekten können ebenfalls dazu einladen, Wissen, Vermutungen oder 

Links
http://asemus.museum/ (ASEMUS Netzwerk)

http://masterpieces.asemus.museum/index.nhn 
(VCM Datenbank Startseite, dort auch Hinweis auf 
das „Objekt des Tages“) 

http://masterpieces.asemus.museum/
masterpiece/detail.nhn?objectId=11906 
(Präsentation des Namban Wandschirms)

http://masterpieces.asemus.museum/stories/list.
nhn (Präsentation von Ausstellungsthemen)

http://masterpieces.asemus.museum/present/list.
nhn (Kuratoren-Statements)

Screenshot der Website „Virtual Collection 
of Asian Masterpieces” (Objekt: Namban 
Wandschirm).
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Assoziationen zu Objekten zu teilen. 
Ebenso können die Nutzerinnen und Nutzer 

über Social Media-Plattformen ermuntert werden, 
selbst Inhalte zu erstellen und diese mit anderen 
Nutzerinnen und Nutzern zu teilen – beispielsweise, 
indem sie zu einem bestimmten Thema oder zu 
einem bestimmten Objekt Fotos machen und diese 
hochladen. Solcher „user generated content“ kann 
ggf. auch in eine Ausstellung übernommen werden, 
wenn die rechtlichen Fragen geklärt wurden. 

Durch soziale Medien können Interessierte 
auch aufgefordert werden, in ganz unterschied-
lichem Maße an der Erarbeitung einer Ausstellung 
mitzuwirken. Eine einfache Variante wäre es bei-
spielsweise, die Web-Community aus einer Anzahl 
verschiedener Objekte mit „Migrationshintergrund“ 
per Abstimmung die spannendsten Objekte aus-
wählen zu lassen, deren Objektbiografien dann 
ausführlich in einer Ausstellung behandelt werden. 
Die Aufforderung zur Teilhabe kann jedoch auch 
größere Auswirkungen haben, etwa indem User 
ausgewählt werden, als Ko-Kuratorinnen und Kura-
toren an einem Ausstellungskonzept mitzuwirken, 
wodurch der kuratorische Prozess einen multiper-
spektivischen Charakter erhält. (Natürlich kann man 

sich Ko-Kuratoren auch auf anderem Wege suchen 
– etwa indem man Vereine und Gruppen vor Ort 
anspricht. Häufig ist es jedoch leichter, Ko-Kurato-
rinnen und Kuratoren per Social Media, also z.B. 
unter den „Facebook-Freunden“ zu finden, da diese 
bereits von sich aus am Museum interessiert sind.)

Beispiel (ohne transregional-europäischen Bezug): Aus-
stellung „Like it!“ (2013/2014), Essl Museum bei Wien, 
Österreich: Über Facebook wurde per Online-Voting über 
die Werke abgestimmt, die später in der Ausstellung zu 
sehen waren. Zudem wurden Facebook-Freunde ein-
geladen, am Ausstellungskonzept mitzuarbeiten: „Eine 
Gruppe von Gastkuratorinnen und -kuratoren, die über 
die Facebook-Seite des Essl Museums ermittelt wurde, 
hat die Hängung der Werke und das kuratorische Kon-
zept in einem zweitägigen Workshop im Essl Museum 
entwickelt. Die Gruppe entschied sich, die Top 30 ‚gelike-
ten‘ Werke in der Ausstellung zu präsentieren.“ 55 

55.  Zitiert nach: http://www.essl.
museum/jart/prj3/essl/main.jart?content-
id=1366790541558&rel=de&article_
id=1374242651922&event_
id=1374242652223&reserve-mode=active 
(06.06.2014).

Link

http://www.essl.museum/jart/prj3/essl/main.
jart?content-id=1366790541558&rel=de&article_
id=1374242651922&event_
id=1374242652223&reserve-mode=active
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG

Im vorliegenden Handbuch wurde die Re-Interpretation von Muse-
umsobjekten aus transregional-europäischer Sicht beleuchtet und es 
wurden acht unterschiedliche Zugänge aufgezeigt, die eine Annähe-
rung an die Objekte aus verschiedenen Blickwinkeln ermöglichen. Der 
Ansatz der Neuinterpretation soll zum Perspektivenwechsel auf die 
Objekte anregen und damit zu einer Weitung des Bedeutungsspekt-
rums führen. Ziel des Handbuches ist es, Museumsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern zu  einer Neuentdeckung der Museumssammlung 
aus transregional-europäischer Perspektive zu inspirieren. Auf diese 
Weise können aus den eigenen Beständen heraus neue Themen für 
kleinere, experimentelle Interventionen in die Dauerausstellung bis 
hin zu großen Sonderausstellungen gefunden werden.

Darüber hinaus wurden erste Vermittlungsansätze vorgeschla-
gen, durch die die neu gewonnenen, transregional-europäischen 
Bezüge sichtbar gemacht werden können. Denn das Aufzeigen 
 unterschiedlicher  Bedeutungsebenen eines Objekts ist im Rahmen 
von Ausstellungspräsentationen sowie anderer Vermittlungsformate 
für Museen zumeist noch sehr ungewohnt – und es bedarf auch spe-
zieller Vermittlungsideen, will man die Besucherinnen und Besucher 
nicht mit ellenlangen Erläuterungstexten oder Führungsmonologen 
konfrontieren. An dieser Stelle sei noch einmal darauf verwiesen, dass 
das EMEE-Toolkit 1 nicht für sich steht, sondern im Zusammenhang mit 
den EMEE-Toolkits 2-5 zu sehen ist, die die unterschiedlichen Bereiche 
von Vermittlung und Kommunikation mit den Besucherinnen und Be-
suchern – von partizipativen Elementen über Szenografie bis hin zu 
Web 2.0 – vertiefen. 
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Auf der Website des EMEE-Projektes sind neben 
den fünf Toolkits auch fünf Workshop-Konzepte zu 
finden, die auf die Inhalte der Handbücher zuge-
schnitten sind. Diese können von Interessierten 
frei heruntergeladen und zu Weiterbildungszwe-
cken verwendet werden. Im weiteren Verlauf des 
EMEE-Projektes werden zudem auf der Website so 
genannte „exemplary units“ veröffentlicht. Diese 
ausführlich ausgearbeiteten Beispielmodule bieten 
zusätzliche Anleitungen und Ideen, wie Objekte an-
hand der Kategorien interpretiert und wie die trans-
regional-europäischen Bezüge auf innovative Weise 
vermittelt werden  können. 

Die fünf EMEE-Toolkits sollen in ihrer Gesamt-
heit einen Beitrag leisten zur einer neuen, moder-
neren Art der Ausstellungs- und Museumsarbeit, 
indem sie wertvolle Anregungen für die praktische 
Umsetzung bieten. Da das EMEE-Projekt auch ex-
perimentellen Charakter hat und sich als „lernend“ 
begreift, ist das Projektteam sehr interessiert, von 
Museen zu erfahren, die Vorschläge aus den EMEE-
Toolkits umsetzen oder ähnliche Ideen bereits zuvor 
umgesetzt haben. Über die  Zusendung von Doku-
mentationsmaterial wie Fotos oder Videos sowie 
über eine Rückmeldung zu den Erfahrungen bei der 

praktischen Umsetzung freut sich das Team sehr. 
Die Beispielprojekte können nach Absprache auch 
auf der EMEE-Website veröffentlicht werden. 

Kontakt: 

E-Mail: 
info@emee-project.eu 

EMEE-Website: 
www.museums-exhibiting-europe.eu

Facebook und Twitter: 
#EMEEurovision
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