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Hin und Her 
Eine Einführung 

LEO VON STIEGLITZ 

 
 
 
 
Im Oktober 1992 fand in Waldenbuch eine Tagung der Arbeitsgruppe ‚Kul-
turhistorische Museen‘ in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde statt 
mit dem Titel: „Alltagskultur passé?“. Anlass war das zwei Jahre zuvor er-
öffnete Museum für Volkskultur in Württemberg. Sie war, wie es im Unter-
titel hieß, den „Positionen und Perspektiven volkskundlicher Museums-
arbeit“ gewidmet1. Fast genau 20 Jahre danach, vom 29. November bis 1. 
Dezember 2012, konnte hier nun wieder eine Tagung stattfinden. Nun im 
2009 umbenannten Museum der Alltagskultur, veranstaltet von der Kom-
mission ‚Sachkulturforschung und Museum‘. Anlass war wiederum eine 
Neueinrichtung, diesmal als Erneuerung der in die Jahre gekommenen Aus-
stellung, die in mehreren Abschnitten erfolgt und von der bis Ende 2012 die 
ersten Teile eröffnet waren.2 Die Tagung „Hin und Her“ zu den „Grundfra-
gen des Dialogischen an Museen zur Alltagskultur“, nahm Themen auf, die 
seit einiger Zeit diskutiert werden: Besuchereinbindung, Wahrnehmungs-
verhalten, Dingbedeutungen... Ganz speziell ging es hierbei um die All-
tagskultur-Museen, denen sich diese Fragen in ganz besonderer Weise stel-
                                                             
1  Gottfried Korff (Hg.): Alltagskultur passé? Positionen und Perspektiven volks-

kundlicher Museumsarbeit. (Studien und Materialien 11). Tübingen 1993. 

2  Dazu der Beitrag von Thomas Brune. Seit Mai 2014 ist mit dem Abschnitt 

„Wohnbedürfnisse“ die gesamte große Abteilung der „Wohnwelten“ (auf ca. 

1.000 qm) eröffnet. 
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len: Stadt- und Heimatmuseen, Freilichtmuseen wie große Museen mit 
volkskundlichen Sparten.  

Diese zwanzig Jahre, eher ein Zufall der Ereignisse, bieten einen Anlass 
für einen kurzen Rückblick auf einige Ideen und Realisierungen – freilich 
in einiger Unvollkommenheit und mitunter subjektiv. 

 
 

HORIZONTE 
 

Der zur Museumtagung 1992 gewählte und provokant gemeinte Titel „All-
tagskultur passé?“ beschrieb einen zu dieser Zeit absehbaren Umschwung 
in der Museumslandschaft, speziell bei denjenigen Museen, in denen sich 
die Volkskunde und ihre Nachfolgedisziplinen (Europäische Ethnologie 
u.a.) engagiert hatten. Die „goldenen Zeiten“ der 1970er und 1980er Jahre 
mit Themen zur Arbeiter- und Unterschichtskultur schienen vorbei und das 
Projekt der ‚Lernausstellung‘ geriet immer mehr auch innerhalb der volks-
kundlichen Fächer in die Kritik. Als ein mögliches zukunftweisendes Bei-
spiel wurde die zur Tagung 1992 eröffnete Ausstellung „13 Dinge, Form 
Funktion Bedeutung“, kuratiert von Gottfried Korff, diskutiert. Korff 
schrieb dazu in der Einleitung des Katalogs:  
 
„Mit ihrer eigenwilligen Art (…) begibt sich die Ausstellung in Widerrede zu den 

seit einiger Zeit üblich gewordenen Museumsinstallationen zum Thema Volkskultur 

und Alltag. Bei diesen Themen hat sich nämlich zunehmend die Tendenz durchge-

setzt, die Dinge allein unter dem Aspekt ihrer Funktion und ihres Gebrauchswertes 

zu zeigen.“3 

 
Und weiter:  
 
„Die Darstellung der Alltagskultur unter einer nur zweckrationalen, funktionalisti-

schen Perspektive hat nicht selten eine Einschränkung von Bedeutung- und Symbol-

aspekten zur Folge gehabt, die einer Depotenzierung von Kultur, vor allem auch der 

                                                             
3  Gottfried Korff: Einleitung – Notizen zur Dingbedeutsamkeit. In: 13 Dinge. 

Form-Funktion-Bedeutung. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Museum 

für Volkskultur in Württemberg, vom 3. Oktober 1992 bis 28.Februar 1993. 

Stuttgart 1992. S. 12f. 
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Alltagskultur, gleichkam. Das ist ein Manko insofern, als Alltagsdinge gerade durch 

ihre Bedeutung und Symbolbotschaften das kleine Milieu in das Ganze der Kultur 

eingliedern.“4 

 
Dieses Statement ist in der Folge viel gelobt worden. Die unbestreitbare 
Komplexität der Alltagskultur und ihrer Dinge bereitete jedoch bei der Um-
setzung nicht geringe Probleme – auch die Absichten: Der ‚Sinn‘ der Aus-
stellung von den „13 Dingen“ blieb ohne den umfangreichen Katalog kaum 
vermittelt. Dennoch, Gottfried Korff hatte einen Stein ins Rollen gebracht, 
der sich noch bis heute bewegt, und die Gestaltung von Museen und Aus-
stellungen beeinflusst. Das zeigt sich nicht zuletzt in den Zusammenarbei-
ten von Korff mit den führenden Ausstellungsgestaltern HG Merz, Uwe 
Brückner und anderen. Um nur ein Beispiel herauszunehmen: Die 2011 er-
öffnete Ausstellung „Schauplatz Tirol“ im „Tirol Panorama“ in Innsbruck 
ist gegliedert in Bereiche wie Natur, Religion, Mythos Tirol… Jeder Be-
reich wird mit einer Ansammlung von verschiedensten Objekten gezeigt. 
Ohne viele Erklärungen sollen die Zusammenstellungen der Objekte das 
Thema vermitteln.  

 
Aber verstehen die Besucher was gemeint ist? Zunächst scheint das nicht so 
wichtig. In dem Aufsatz „Fremde (der, die, das) und das Museum“ schreibt 
Korff 1997 zusammenfassend:  
 
„Die physische Nähe des Objekts ist ebenso gegeben wie die psychische Fremdheit, 

als die Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. Der Betrachter rückt dicht an 

den musealen Gegenstand – trotz einer mentalen, psychischen, kulturellen oder wie 

auch immer qualifizierenden Differenz. Aus diesem Spannungsverhältnis, das im 

räumlich nahen, aber mental fernen Ding seinen Grund hat, leiten sich Staunen und 

Neugierde her (...).“5  

 
Diesem Staunen und der Neugierde, so kann man schließen, folgt das Er-
kenntnis-Interesse. An dieser Stelle böte sich ein ‚Namedropping‘ von einer 
Reihe von Kulturphilosophen an, vor allem Peter Sloterdijk und André 

                                                             
4  Ebd. 

5  Gottfried Korff: Museumsdinge. Hrsg. von Martina Eberspacher u.a. 2. Erg. 

Auflage. Köln 2007, S. 147 
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Malraux.6 Die Quintessenz: Die Vermittlung von Erkenntnissen erfolgt zu-
allererst durch die Dinge selbst.  

 
Diese philosophischen Erkenntnisse reichten für die alltägliche Museums-
arbeit allerdings nicht aus. Und im Rückblick ist es nicht überraschend, 
dass vor rund 20 Jahren die Pädagogik die Museumbühne betrat. Der Bun-
desverband Museumspädagogik rekapituliert heute: „In den 1990er-Jahren 
wurde die Besucherorientierung immer wichtiger für Museen. Das Vermit-
teln gewann über das Ausstellen hinaus neben den musealen Kernaufgaben 
Sammeln, Forschen und Bewahren zunehmende Aufmerksamkeit.“7 Als 
eigener Wissenschaftszweig betätigte sich die Museumspädagogik zunächst 
im Bereich der Kunstmuseen. Kulturgeschichtliche, respektive volkskund-
liche Museen, blieben meist außen vor und die Museumspädagogen wurden 
erst dann eingeschaltet, wenn die Ausstellung fertig war, um nun ein Besu-
cherprogramm zu entwickeln. Unausgesprochen, aber durchaus relevant, 
waren dabei auch beiderseitige Animositäten spürbar, die Kuratoren und 
Museumspädagogen getrennte Wege gehen ließen. Und in vielen, nicht 
unwichtigen Museen ist das noch heute der Fall. 

 
Für ein integriertes Vorgehen war – wie schon oft, wenn es um neue Über-
legungen im Museumsbereich ging – das Historische Museum in Frankfurt 
am Main der Vorreiter. Schon 1972 war hier das erste Kindermuseum 
Deutschlands gegründet worden, das seither Wege aufzeigt, die Besucher 
am Museum teilhaben zu lassen und einzubinden. Viel zu wenig beachtet 
ging 1981 eine Ausstellung noch Schritte weiter: „Frauenalltag und Frau-
enbewegung in Frankfurt 1880 bis 1980“8. Im Rahmen einer Pilotausstel-
lung waren Frauen in die Konzeption eingebunden, trugen reichlich Mate-
rial bei und wurden als Erzählerinnen Teil der Ausstellung. Den Begriff 
‚partizipatives Museum‘ gab es damals noch nicht, aber viel mehr ‚Partizi-
pation‘ konnte es nicht geben.  

                                                             
6   Peter Sloterdijk: Museum. Schule des Befremdens. In: Frankfurter Allgemeine 

Zeitung. Magazin v. 17.3.1989. Grundlegend zu Malraux zuletzt Walter Gras-

skamp: André Malraux und das imaginäre Museum. München 2014. 

7   http://www.museumspaedagogik.org/wir-ueber-uns/geschichte.html 

8  Katalog von Victoria Schmidt-Linsenhoff. Dazu die Rezension von Ellen Spi-

ckernagel in: Kritische Berichte, Bd.9, Nr.6 (1981). 
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In der Folge ist an zahlreichen kleineren Museen mit mehr oder weniger 
großen Erfolgen eine derartige Mitwirkung versucht worden, sei es über 
Volkshochschulen oder in sonstigen Arbeitskreisen. Vielerorts sind Aus-
stellungsteile unter Beteiligung von thematisch ‚Betroffenen‘ gestaltet wor-
den. Einen Sonderweg schlugen die Kunstmuseen ein, wenn sie das Publi-
kum zum Beispiel bei Perfomances einbezogen.9 Erst in den letzten Jahren 
wurde das Modell der Mitwirkung wieder deutlicher, wie zum Beispiel bei 
der Merhaba-Ausstellung am Lindenmuseum in Stuttgart 201110 und vor al-
lem bei Neukonzeptionen von Museen – mit einer neuen Generation von 
Museumsmacherinnen in Frankfurt, Stuttgart und an anderen Orten.11 Auf-
fällig ist: Es handelt sich dabei durchweg um Projekte, die die Gegenwart 
zum Thema und in den meisten Fällen ein umgrenztes Ansprechpublikum 
haben, seien es Migranten, Bewohner eines Stadtteils oder einer ganzen 
Stadt. Und: die allermeisten Partizipationsprojekte dienen der Vorbereitung 
von Museen, die noch nicht eröffnet sind.  

 
Wie sieht es aber mit der Partizipation aus, wenn sie nicht eine definierte 
Gruppe ansprechen soll? Keine lokale Begrenzung kennt? Integraler Be-
standteil einer Dauerausstellung sein will?  

Statt des Begriffs der Partizipation wählte die Tagung hierfür den des 
‚Dialogs‘ – nicht als Alternativbegriff, sondern um die besondere Situation 
derjenigen Museen ins Auge zu fassen, die auf ein extrem heterogenes Pub-
likum treffen und auf möglichst Viele partizipativ eingehen wollen. Dialog 
meint so aktive Auseinandersetzung des Museums mit den Besuchern, 
meint die diversen Beziehungsebenen, die sich zwischen den Besuchern 
und dem Präsentierten entwickeln können: durch Angebote sich zu beteili-
gen, durch Aufforderungen, den eigenen Gedanken Raum zu geben – um 
damit jene Freiräume zu schaffen, die die Besucher ernst nehmen. Christian 

                                                             
9  Zur Partizipation in Kunstmuseen ausführlich Maren Ziese: Kuratoren und Be-

sucher. Modelle kuratorischer Praxis in Kunstausstellungen. Bielefeld 2010. 

10  Annette Krämer: Merhaba Stuttgart. Ein partizipatives Projekt am Linden-

Museum Stuttgart. In: Rheinform. Informationen für die rheinischen Museen 

1/2012, S. 13-18.  

11  Susanne Gesser u.a. (Hg.): Das partizipative Museum. Zwischen Teilhabe und 

User Generated Content. Neue Anforderungen an kulturhistorische Ausstellun-

gen. Böhlau 2012. 
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Hirte hat dies bei einer Tagung in Lenzburg 2011 auf den Punkt gebracht: 
„Den Besucher als musealen Pfadfinder zu akzeptieren heißt (…) ihn in 
einer ihm spezifischen Kompetenz ernst zu nehmen, ihm auf Augenhöhe zu 
begegnen, ihn als konstitutives Element des Systems Museums zu akzeptie-
ren. In der Praxis sind wir davon weit entfernt.“12 

 
Letzterem mag man, wenn man einzelne der hier wiedergegebenen Vorträ-
ge liest, nun widersprechen. Denn es gibt durchaus Ansätze, bei denen die 
Besucher ernst genommen werden. Dabei geht es altbekannt wiederum um 
die Dinge, deren Wahrnehmung und Bedeutung, die Mitwirkung bei der 
Ausstellung – nun aber neu überlegt, auch neu realisiert. Das Hin und Her 
meint somit nicht nur dialogische Beziehungen im Museumerlebnis der Be-
sucher, sondern auch den Dialog zwischen den Museen. 

 
 

DIE VORTRÄGE 
 
In der Auseinandersetzung mit der Partizipation scheint es notwendig, ein-
mal die grundsätzliche Frage zu stellen, was nehmen die Besucher über-
haupt wahr vom Museumsgebäude, der Einrichtung, den Dingen, usw., was 
können sie, was wollen sie…? Da es sich hierbei nicht nur um kognitive 
Vorgänge handelt, bot sich ein Referent an, der sich in der Walldorf-
Pädagogik einen Namen gemacht hat: Rainer Patzlaff von der Alanus-
Hochschule in Alfter. An Schautafeln und mit praktischen Übungen vermit-
telte Patzlaff ein Modell der verschiedenen Wahrnehmungsformen, in 
denen er aktuelle neurophysiologische Forschungsergebnisse vor dem Hin-
tergrund der Sinneslehre Rudolf Steiners interpretierte, der sich seinerseits 
auf die Überlegungen von Johann Wolfgang von Goethe bezieht. Diese Art 
des Vortrags brachte es mit sich, dass kein Manuskript vorlag und hier nur 
in der Einführung kurz darauf eingegangen werden kann.  

Ausgehend von den fünf klassischen Sinnen: Sehen, Hören, Riechen, 
Schmecken und Tasten fügte Steiner sieben weitere hinzu: die Sinne der 
Bewegung, des Gleichgewichts, des Lebens, der Wärme sowie später den 
Sprachsinn, den Gedankensinn und den Ichsinn. All diese Wahrnehmungs-

                                                             
12  Ebenda im Vorwort, S. 15 und in Ebenda: Plädoyer. Mal frech werden auf Au-

genhöhe? Im Zweifelsfall findet die Partizipation ohne uns statt. S. 288. 
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formen konnten in dem zeitlich begrenzten Vortrag freilich nur angerissen 
werden und sind in der einschlägigen Literatur nachlesbar. In der Diskus-
sion wurde nun deutlich, dass in kulturhistorischen Kreisen die Walldorf-
pädagogik nicht eben viel gilt und gleichzeitig aber festgestellt werden 
konnte, dass die gängige Forschung zur Wahrnehmung längst eine ganze 
Reihe der Steinerschen Sinne ebenfalls ‚auflistet‘. Patzlaff, der zu den pro-
filiertesten Vertretern der Walldorfpädagogik gehört, bemühte sich um eine 
ideologiefreie Vermittlung der Modelle, ging es ihm doch zuallererst dar-
um, das Mehr an sinnlichen Wahrnehmungen zu skizzieren, über das sich 
auch Museumsmacher bewusst sein sollten. 

 
Wahrnehmung ist auch das Stichwort für Thomas Brune. Die Neueinrich-
tung des Museums der Alltagskultur beruht – jenseits aller theoretischen 
Gebäude – auf einer ganz persönlichen Wahrnehmung des „Unbehagens“ 
und der Notwendigkeit der Veränderungen. Dieser subjektiven Haltung 
folgt die Erkenntnis, die Subjektivität in der Neueinrichtung offen zu legen: 
in Wort und Bild. Dazu gehört Mut, auch Mut zu Unvollständigkeiten, Un-
ausgewogenem. Spiegelbildlich bedeutet das für die Besucher: Sie sind 
auch subjektive Menschen, sie können, sollen sich eigene Gedanken ma-
chen – zum Beispiel und vor allem bei den in das Museum der Alltagskul-
tur eingesetzten, zum Teil pointierten „Zeitsprüngen“.  

Um die Wahrnehmung der Dinge geht es letztlich auch Thomas Thie-
meyer. Mit der zunehmenden Entwicklung der virtuellen Medien geraten – 
so seine Theses – die ‚real-haptischen‘ Dinge auch und gerade in Museen in 
den Hintergrund. Thiemeyer beschreibt die Diskussionen über die Erkennt-
nisse zu den Funktionen und Wirkungen des Dinglichen, sowie deren Um-
setzungen in Museen und Gestaltungen. Stichworte sind Kontextualisie-
rung, Szenografie, Relevanz – und der bleibende ‚Wert‘ der Dinge für die 
Museen.  

Welche Werte Dinge im Museum und im Dialog mit ihren vormaligen 
Besitzern haben können, zeigt das Beispiel von Nina Hofmann: Zur Neu-
einrichtung im Waldenbucher Museum zählt im Bereich der „Wohnwirk-
lichkeiten“ jetzt auch die Installation eines Jugendzimmers aus den 1970er 
Jahren. Hofmann hat dies gemeinsam mit der Stifterin des Zimmers konzi-
piert: Gemeinsam ist jedes Stück an seinem damaligen Platz gelandet, ge-
meinsam wurden Objekte wieder beschafft. Das Ergebnis ist ein typisches 
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Mädchenzimmer der Zeit aber eben auch ein ganz eigenes, persönliches, 
authentisches.  

Authentisch und deshalb … ? nennt Yannick Opalla den folgenden Bei-
trag. Authentiziät gehört wie die Identität oder Originalität zu den beliebten 
‚Schaufensterbegriffen‘, mit denen Museen sich gerne schmücken. Opalla 
führt vor, was mit dem Begriff ‚authentisch‘ alles angestellt werden kann: 
die Hervorhebung des Relikts, die mehr oder weniger kunstvolle Zusam-
menstellung von authentischen Objekten – oft nur als Worthülse, die in der 
Welt der Museums-Verlautbarungen nicht unüblich ist.  

Lars K. Christensen kommt bemerkenswerter Weise in seinem Vortrag 
ganz ohne Worthülsen und ohne Fußnoten aus. Er braucht keine ‚Rückver-
sicherung‘. Die Vorstellung der seit 2011 angebotenen interaktiven Installa-
tionen im Brede Works – Museum der Industriekultur in Dänemark spricht 
für sich. Diese interaktiven Stationen verbinden eine Ausstellungsführung 
mit einer Besucherbefragung und einem daraus entwickelten Charakterbild 
des Nutzers. Letzteres lässt sich hinterfragen und korrigieren – was einen 
spielerischen aber auch ernsthaften Lerneffekt hervorbringt. Auf verblüf-
fend einfache Weise entspricht dies dem Motto der Tagung „Hin und Her“.  

So einfach scheint es mit dem Vortrag von Uwe R. Brückner nicht zu 
sein. Der weltweit agierende Ausstellungsmacher führte aus der Fülle sei-
ner „Szenografien“ Beispiele vor, die allein schon ästhetisch höchst beein-
drucken. Aber Brückner geht es um weit mehr als um Ästhetik. Brückners 
Credo ist die Schaffung von sinnlichen Erfahrungs- und Erkenntnisräumen. 
Räume, wie er sagt, die Betroffenheit herstellen – „im positiven Sinne: es 
betrifft mich, mich geht das Ausgestellte etwas an, ich bin gemeint!“. Das 
wird im Wesentlichen erreicht durch ‚Storytelling‘, das den Besucher in 
den Mittelpunkt stellt und seinen „Bedürfnissen“ an Sinnlichem und Er-
kenntnis-Interesse entgegenkommt. Das ist ein Dialog, der auch Risikos 
birgt und den Mut verlangt, dezidierte Haltungen einzunehmen. Diesen Mut 
wünscht man Ausstellungen, auch wenn sie nicht auf einer Expo gezeigt 
werden. 

Ebenfalls mutig war die Idee in Bern beim Alpinen Museum der 
Schweiz. Barbara Keller berichtet: Die Besucher selbst lieferten Objekte 
für eine zukünftige Ausstellung. Ausgelegt nach Funktion, Form, Farbe 
präsentierte das Museum dann seinen ‚Speicher alpiner Dinge‘. Eine zweite 
Plattform oberhalb dieser Installation fragte: „Wozu das Museum“? Das 
Ergebnis war ein Dialog, so Keller, zwischen Museumsmachern und Besu-
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chern – mit differenzierten Antworten und Haltungen – die in die geplante 
ständige Ausstellung einfließen sollen.  

Auswahl gibt ein Stichwort für den Beitrag von Peter Gerjets: EyeVisit 
ist ein 2011 gestartetes und noch nicht abgeschlossenes Projekt, das die Be-
gleitinformationen in Kunstmuseen digital bündelt und über Tablets oder 
Multi-Touch-Tische anbietet. Sinn ist einmal, die Informationen verein-
facht gesagt zu ‚verpacken‘, um damit die Ausstellung nicht zu belasten 
und zweitens, wichtiger, den Besuchern frei zu stellen, welche Informatio-
nen sie abrufen. Dazu wurden und werden umfangreiche Studien angestellt 
über das Besucherverhalten generell, wie auch über die Akzeptanz und die 
Informationsdichte bei Medien – speziell in Museen. Psychologie, Informa-
tik und Kunstgeschichte gehen hier einen Weg, der selbstverständlich auch 
für Geschichtsmuseen und Museen der Alltagskultur interessant ist.  

Kein Zukunftsprojekt, sondern inzwischen fast gängige Praxis, ist die 
Präsenz von Museen in den Social Media. Nina Gorgus berichtet darüber, 
wie Facebook, Twitter, Vimeo usw. für die Neueinrichtung des historischen 
Museums in Frankfurt genutzt werden. Seit 2010 ist das Museum im Um-
bau, wird schrittweise erneuert und soll 2017 wieder komplett sein. Es geht 
also auch um eine anhaltende Präsenz des Museums in der Öffentlichkeit. 
Mit der Neueinrichtung will sich das Museum aber vor allem, wie es heißt, 
„neu erfinden“. Dazu ist der Kontakt zur Bevölkerung ein wesentliches 
Element: die Nutzung der Kompetenzen in den publizierenden Stadtlabo-
ren, der Austausch von Meinungen in den Blogs. Wie dynamisch diese 
Medienpräsenz ist, zeigt, dass schon wenige Monate nach dem Vortrag 
Nachträge notwendig geworden sind. Festzustellen ist, dass das Frankfurter 
Museum über ein äußerst umfangreiches digitales öffentliches Netzwerk 
verfügt, das wohl einmalig in Deutschland ist. „Dialoge brauchen Nachhal-
tigkeit“ lautet eine Überschrift von Gorgus, und das ist für alle vorgestellten 
Projekte entscheidendes Moment. 

 
 
 
 
 
 
 




