
 

11 

 
 
 
 
 
 
MARTIN SCHMIDT – REGIONALGRUPPE RHEIN/RUHR DES BFK E.V. 
 

Das magische Dreieck. Zur Einführung1 

1. 

 
„Das Museum war monumental, steinern, kalt, und ihm entströmte, als wäre es nicht 
Sitz der Kunst, sondern die Hölle der Winde, ein frostiger Atem, der die ganze 
Straße erfüllte. Die Vorstellung, dass ich jetzt den Gesang der Vögel, den Garten, 
die Sonne, den Fluss und die Brücke verlassen musste, um im dritten Saal links oben 
ein Segelschiff zu sehen, erfüllte mich mit jenem Grauen, das ich vor langen Jahren 
auf einem Gang zur Schule an schönen Frühlingstagen gefühlt hatte und das ich 
noch manchmal träume.“2 

 
In diesem Zitat von Joseph Roth aus der Frankfurter Zeitung spiegelt sich der 
Alptraum vieler Museumsmacher wider: potentielle Besucher, die schon al-
lein beim Gedanken an ein Museum ‚Grauen‘ anstelle von ‚Lust‘ oder zumin-
dest ‚Interesse‘ empfinden.3 Denn längst seien doch ihre Häuser, davon sind 
die meisten museum professionals überzeugt, keine kalten und vom Höllen-
wind reiner akademischer Wissenschaft durchwehte „Gelehrtenspeicher“ 
mehr.4 Ihre Museen präsentierten sich nicht als „konservatorische Stätten der 

                                                      
1 Dieser Aufsatz entstand unter Mitarbeit der Regionalgruppe Rhein/Ruhr des BfK e.V.; 

Peter Ellenbruch, Thomas Hammacher, Heike Kirchhoff, Stefan Nies, Bettina Schack, 
und Christiane Syré haben vor, während und nach der Tagung zum Gelingen dieser 
Zeilen mit viel mehr als nur ergiebigen Diskussionen beigetragen. 

2 Roth, Joseph: Artikel ‚Museum‘, in: Frankfurter Zeitung, 14.3.1929, Wiederabdruck in: 
Christoph Stölzl, Menschen im Museum. Geschichten und Bilder, Berlin 1997, S. 41-
44, hier S. 43. 

3 Den Aspekt des Staunens führt in diesem Band Susanne Wernsing, S. 61-73, ein. 
4 Vgl. zum Begriff der „museum professionals“ u.a. Bäumler, Christine: in diesem Band, 

S. 41-56, hier S. 44, dort Anm. 5. In gewisser Weise im Gegensatz dazu steht Heiner 
Treinen, in diesem Band, S. 27-40, hier S. 32: „Für die entsprechende professionelle 
Tätigkeit fehlt übrigens ein prägnanter Ausdruck […] man könnte die Ausführenden – 
also die Ausstellungsgestalter, Designer, Kuratoren und Mitarbeiter – als ‚Wissen-
schaftskünstler‘ bezeichnen, weil im Museum der Anspruch auf wissenschaftliche Aus-
richtung zugleich mit dem Anspruch auf ihre ästhetische Darbietung anhand von Ob-
jekten Wirklichkeit werden soll, um dem Publikum kognitiv und phänomenologisch er-
arbeitete Bedeutungsfelder verständlich zu machen.“ Zum Gedanken des „Gelehrten-
speichers“, der „Raritätenkammer“ und der „Schaubude“ immer noch äußerst lesens-
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Bildung“, die lebensfern und geradezu in sakraler Weise die materielle Hin-
terlassenschaft in Vitrinen vorführten, sondern sie böten zumindest ein wenig 
von dem, was Susanne Wernsing in diesem Band als „edutainment“ bezeichnet 
– so zumindest die immer wieder geäußerte Hoffnung.5 Es dürfe zwar kein 
Zweifel an ihrer kulturbewahrenden Bedeutung bestehen, man wolle jedoch 
auf keinen Fall „Raritätenkammern“ schaffen und erst recht keine Winkel zur 
alleinigen „Förderung des Gelehrtenstudiums“ verwalten – so könnte man 
viele Diskussionen der letzten Jahre unter ‚Museumsmachern‘ zusammenfas-
sen. Auch – und darauf wird gerade unter Museumspädagogen Wert gelegt – 
sei es darüber hinaus nicht beabsichtigt, aus der alt-ehrwürdigen Institution 
eine „unterhaltliche Schaubude“ zu machen.6 

 
Was aber erwartet den Museumsbesucher? Wie haben die Museumsleute ihre 
Versprechen eingelöst? Das Museum, so erklärte es einst einer der großen 
Vordenker der Zunft, soll als Lernort bzw. als Bildungsanstalt ein klares Kon-
zept verfolgen, um zu entscheiden, wie die „Reichtümer an Gütern ausge-
wählt, ergänzt, gegliedert und innerlich wieder verknüpft werden müssen, da-
mit das Chaos zu einem Kosmos wird, der nur deswegen ein Kosmos ist, weil 
sein irgendwie geordnetes System einen objektiv geltenden Sinn bzw. ein 
ganzes Sinngefüge zum Ausdruck bringt.“7 Genauer wurde der Altmeister in 
der Präsentation von ‚Wissenschaftskunst‘ nicht. Zwischen Bildung und Un-
terhaltung schwankte sein Konzept.8 Wird heute über das ‚Museum‘ aus der 
Innensicht diskutiert, ist nicht mehr nur nach dem ‚Was‘ und dem ‚Wie‘ zu 
fragen, sondern auch danach ‚Wer‘ das ‚Wie‘ für ‚Wen‘ umsetzt. 

                                                                                                                                                     
wert die Eröffnungsrede zum Sammlungsbau des Deutschen Museums in München 
1925 von Georg Kerschensteiner, zitiert nach Matschoss, Conrad (Hg.): Das Deutsche 
Museum. Geschichte/Aufgaben/Ziele, Berlin u.a. München 1933, S. 37-44, hier S. 37; 
vgl. auch Herrmann, Ulrich: Sehen, Nach-denken, Fragen lernen. Mit Studierenden des 
Höheren Lehramts an Gymnasien im Deutschen Museum und im Kerschensteiner Kol-
leg des Deutschen Museums, in: Franz Josef E. Becker, Christine Füssel-Gutmann u.a 
(Hg.), Lernen, Erleben, Bilden im Deutschen Museum – Naturwissenschaft und Tech-
nik für Studiengruppen (= Public Understanding of Science: Theorie und Praxis, Bd. 3), 
München 2001, S. 89-103, hier S. 93-94. Vgl. demnächst Commandeur, Beatrix; Gott-
fried, Claudia; Schmidt, Martin: Industrie- und Technikmuseen, Schwalbach 2007 (im 
Druck). 

5 Dech, Uwe Christian: Sehenlernen im Museum. Ein Konzept zur Wahrnehmung und 
Präsentation von Exponaten, Bielefeld 2003, S. 11. 

6 „Raritätenkammer“ und „Schaubude“ sind ebenfalls Begriffe von Kerschensteiner, 
zitiert nach Matschoss, Das Deutsche Museum, a.a.O., hier S. 37. 

7 Zitiert aus der Rede Georg Kerschensteiners zur Eröffnung des Sammlungsbaus des 
Deutschen Museums im Jahre 1925, zitiert nach Matschoss, Das Deutsche Museum, 
a.a.O., hier S. 37, vgl. auch Herrmann, Sehen, a.a.O., S. 93-94. 

8 Der Begriff ‚Wissenschaftskunst‘ ist einerseits in Anlehnung an Heiner Treinens Be-
griff der „Wissenschaftskünstler“ zu begreifen (vgl. Treinen, Heiner: in diesem Band, 
S. 27-40, hier S. 32), andererseits beruht er auf der Idee Kerschensteiners, die im Deut-
schen Museum München ausgestellten Schätze der Ingenieurleistung Kunstwerken 
gleichzustellen. 
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Die gerade verwendeten Begriffe „Raritätenkammer“, „Gelehrtenspeicher“ und 
„unterhaltliche Schaubude“ sind in der hier zitierten Form fast ebenso alt, wie 
die eingangs wiedergegebenen Zeilen von Joseph Roth. Sein Artikel aus der 
Frankfurter Zeitung und die Begriffe von Georg Kerschensteiner (Deutsches 
Museum München) stammen aus den 1920er Jahren. Liest man sie unvor-
bereitet, könnte man die Zitate für Abbilder einer höchst aktuellen Diskussion 
halten. Noch immer wird darüber debattiert, diskutiert und nicht zuletzt mit 
harten Bandagen gestritten, wie man Museen in ihrem spezifischen Spannungs-
umfeld ausrichtet. 

Die Problemlage ist vielschichtig: Schließlich agieren Museen und ihre Mit-
arbeiter mit der materiellen Hinterlassenschaft der Menschheit, der Natur oder 
des Kosmos. Sie sammeln, bewahren, ergründen und präsentieren.9 Zudem 
soll das Museum als außerschulischer Lernort Bildungsangebote bereithalten, 
als Freizeitstätte Freude und Unterhaltung bieten und als wissenschaftliche 
Institution neue Erkenntnisse erarbeiten und diese verständlich aufbereiten. 
Gleichzeitig fordern viele Träger Jahr für Jahr wachsende Besucherzahlen. 

 
Mag das bis jetzt Gesagte auch stellenweise ironisch klingen – es ist richtig 
und gut, wenn immer wieder über den besten Weg guter Museumsarbeit ge-
fochten wird. Lösungen sind – darauf weisen im hier vorliegenden Band unter 
anderen Heiner Treinen, Angelika Ruge-Schatz und Nicole Gesché-Koning 
hin – an die Geschichte der Institution ‚Museum‘, die Geschichte der Häuser 
selbst und im Zuge dessen an immer wieder wechselnde Partner geknüpft (u.a. 
Träger, Besucher, Fördervereine, Sponsoren). 

Insbesondere das für Besucher sichtbarste Arbeitsfeld von Museen, das 
der Ausstellung, war und ist in der Präsentationsform nicht nur abhängig vom 
jeweiligen Gegenstand, sondern auch von Moden und gesellschaftlichen Strö-
mungen.10 

                                                      
9  Die ‚Dinge‘ stehen zumindest für einen Teil der Museen wieder im Mittelpunkt der Ar-

beit. Dieser material turn wird intensiv diskutiert; vgl. u.a. die Beiträge von Wernsing, 
Susanne: in diesem Band, S. 61-73; u. Osses, Dietmar: in diesem Band, S. 74-88, 
u.a.m.; wichtig kürzlich Heesen, Anke te; Lutz, Petra: Dingwelten. Das Museum als 
Erkenntnisort, Köln u.a. 2005, ein Sammelband, der die Resultate der Tagung ‚Im 
Reich der Dinge – das Museum als Erkenntnisort‘ (Dresden, Hygiene-Museum, Mai 
2004) zusammenfasst. Kritisch mit der Dingwelt im Museum geht der immer noch le-
senswerte Aufsatz Zacharias, Wolfgang: Zeitphänomen Musealisierung (1990), in: 
ders., Kultur und Bildung. Kunst und Leben – zwischen Sinn und Sinnlichkeit. Texte 
1970-2000, Essen 2001, S. 276-289, um. Zur Definition Museum vgl. u.a. Murphy, 
Bernice L.: The Definition of the Museum. From Specialist Reference to Social Re-
cognition and Service, in: ICOM News, Newsletter of the International Council of Mu-
seums 57, Heft 2, 2004, S. 3. Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Aufsatz von 
Treinen, Heiner: in diesem Band, S. 27-40. 

10 Die folgenden Ausführungen verdanken die Autoren dieses Beitrags der freundlichen 
Überlassung des gerade im Druck befindlichen Manuskripts von Commandeur; Gott-
fried; Schmidt: Industrie- und Technikmuseen, a.a.O.; vgl. zum Begriff der Mode, der 
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So wurde die Idee der 1970er Jahre, über ein besonders großes Maß an In-
formation auf Texttafeln den Besucher gut zu informieren, in den 1980er 
Jahren weitgehend aufgegeben und durch zum Teil anspruchsvolle In-
szenierungen und szenographische Darstellungen mit vielfältigen Bezügen er-
setzt. Rekonstruktionen von Räumen (z.B. der berühmt-berüchtigten ‚Arbeiter-
küchen‘) und Arbeitssituationen schienen eine bessere Vorstellung von der 
Geschichte vermitteln zu können, als wenige Objekte und lange Texte. Be-
sonders radikal konnte man diesen Wechsel in der Art der Ausstellungsge-
staltung im Ruhrlandmuseum in Essen verfolgen, in dem in der Ausstellung 
zum 19. Jahrhundert zeitweise fast ganz auf eine Beschriftung verzichtet wur-
de. Doch solche komplexen Inszenierungen wurden von den Besuchern oft 
nicht ganz oder nicht so verstanden, wie sie gemeint waren. Denn viele der 
Inszenierungen wurden als authentisches und wahrhaftiges Abbild der ‚wirk-
lichen Geschichte‘ angesehen und nicht als deren Interpretation. Daher rückte 
man in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren von dieser Art der Aus-
stellungsinszenierung ab. Man gab sie zugunsten einer vermeintlich intensiv–
handlungsorientierten Gestaltung auf. Klappen und Schubladen mussten plötz-
lich geöffnet werden, um versteckte Texte und Exponate zu sehen, überall 
fand man Gucklöcher, die Neugier wecken und zum Entdecken einladen soll-
ten; immer wieder waren Räder zu drehen, Kisten zu öffnen und Vorhänge 
zur Seite zu schieben, um das Interesse und die Aufmerksamkeit des Besu-
chers zu aktivieren und ihn so durch Neugier und Spaß am eigenen Handeln 
an das Haus zu binden. Doch auch diese Museumsmode hat sich mittlerweile 
abgenutzt. Und tatsächlich: Viele der gerade erwähnten Elemente sind ver-
braucht, werden da, wo sie noch existieren, von den Besuchern kaum mehr 
wahrgenommen. Dies liegt und lag sicher auch daran, dass manche dieser An-
gebote kaum Bezüge zur inhaltlichen Ausrichtung der Ausstellung aufwiesen. 
Zurzeit findet man in neuen Dauer- und Sonderausstellungen häufig sorgsam 
kontextualisierte Objekte in einfachen Inszenierungen. Texte spielen wieder 
eine große Rolle. Dabei kommt der handelnden Auseinandersetzung – einge-
bunden in die Begegnung mit authentischen Originalen – eine immer wichti-
gere Rolle zu. Nicht nur deshalb werden zunehmend neue Medien wie bei-
spielsweise computergestützte Infostationen und Angebote, die mit tragbaren 
‚Personal Digital Assistenten‘ (PDA’s) und ‚mp3-Player‘ abzurufen sind, in-
tegriert. Die Audioguides sind schon längst kaum mehr aus Museen wegzu-
denken. Der Einsatz von Elementen der living history in Präsentationen ist auf 
der Basis von Experimenten vielfach in der Diskussion. 

 
Doch erst die nächste Generation von Ausstellungen wird zeigen, inwieweit 
einzelne dieser Elemente trotz einer gewissen Objektgebundenheit entweder 
                                                                                                                                                     

nicht unbedingt ‚modern‘ meint, Exposito, Elena: Die Verbindlichkeit des Vorüber-
gehenden: Paradoxien der Mode, Frankfurt/M. 2004, hier S. 13-32 u. 96-113. 
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(A) zu Disneylands der Geschichte führen (vgl. u.a. den Ziegeleipark Milden-
berg oder die Ausstellung ‚Wir Rheinländer‘, Freilichtmuseum Kommern) oder 
(B) zu emotional und atmosphärisch dichten Vermittlungen, die auf der Basis 
gezielt ausgesuchter Objekte und ihres Zusammenspiels mit anderen Elementen 
funktionieren (vgl. u.a. die Beiträge von Gefion Apel und Petra Müller in 
diesem Band).11 

Ob eine der beiden gerade herausgehobenen Lösungen oder eine dritte, 
vierte oder fünfte zumindest eine Zeitlang den Wind des ‚Grauens‘ aus dem 
Museum vertreiben hilft oder geradezu heraufbeschwört, soll und kann hier 
nicht diskutiert und schon gar nicht beurteilt werden.12 

 
Dies kann schon deshalb nicht gelingen, weil die Zahl derjenigen Menschen, 
die durch eine Zunahme von frei verfügbarer Zeit und disponiblen finanziel-
len Mitteln als Besucher potentiell in Frage kommen, stetig wächst und sich 
damit immer weiter ausdifferenziert.13

 
Eindeutig ist, dass nicht von ‚dem Be-

sucher‘ ausgegangen werden kann, der sich ggf. noch einer Altersgruppe zu-
sortieren ließe, sondern dass Besuchertypen zu berücksichtigen sind, deren 
Gruppenzugehörigkeit von vielen Merkmalen bestimmt wird:14 

                                                      
11 Apel, Gefion: in diesem Band, S. 89-104. Zu der Ausstellung ‚Wir Rheinländer‘ vgl. 

http://www.wir-rheinlaender.lvr.de (Stand 06.01.2007). Zum Verborgenen in Ausstel-
lungen, was in diesem Fall auch Emotionen meint: Müller, Petra: in diesem Band, 
S. 159-164. 

12 Ein Streit um die richtige Lösung ist u.E. nicht auf der Ebene der Gestaltung zu finden, 
denn diese ist zeittypischen Kriterien und Moden unterworfen – selbst wenn sie im 
besten Fall zunächst modern und nicht modisch wirken. Der Konflikt lässt sich u.a. bei 
Heesen, Dingwelten, a.a.O., mehr als erahnen; deutlich wird er auch in der Habilitation 
von Schleper, Thomas: Visuelle Spektakel und die Hochzeit des Museums – über Chan-
cen ästhetischer Bildung in der Wissensgesellschaft, Wuppertal 2005. 

13  Will man allein die Gruppe der Jugendlichen genauer betrachten – wohl wissend, dass 
Freizeitforschung nicht mehr nur Alters- sondern Interessengruppen untersucht – 
müsste man diese differenzieren: so legt beispielsweise das Zentrum für Kulturfor-
schung (ZfKf) folgende Kriterien zur Untersuchung der Attraktivität von Museen an: 
(1) gute Unterhaltung, (2) etwas ‚live‘ erleben, (3) Spaß und Action, (4) gute Atmo-
sphäre, (5) Verbesserung der Allgemeinbildung, (6) überraschende Eindrücke / künstle-
rische Impulse, (7) nette Leute, die mich begleiten / in der Szene sein, (8) neue Ideen 
bzw. Anregungen, (9) Gefühl, etwas Außergewöhnliches zu tun, (10) erstklassige Um-
gebung / Ambiente (vgl. Zentrum für Kulturforschung (ZfKf) (Hg.): Teilergebnisse des 
Jugend-KulturBarometers 2004 „Zwischen Eminem und Picasso“, Bonn 2004, S. 16f.). 

14  Vgl. hierzu auch die von Dietmar von Reeken geschilderte Zielgruppen- und Besucher-
analyse am Beispiel des Delmenhorster Fabrikmuseums ‚Nordwolle‘, ders.: Musealisie-
rung der Industriegesellschaft? Pragmatische Überlegungen zum Verhältnis von Ge-
schichtskultur, Denkmalschutz und Industriemuseum am Beispiel des Delmenhorster 
Fabrikmuseums ‚Nordwolle‘, in: Bernd Mütter, Bernd Schönemann, Uwe Uffelmann 
(Hg.), Geschichtskultur. Theorie – Empirie – Pragmatik (= Schriften zur Geschichtsdi-
daktik, Bd. 11), Weinheim 2000, S. 217-234, hier S. 227-233. Im Beitrag von Folker 
Metzger in diesem Band, S. 129-134, wird jedoch deutlich, dass zunächst als trennende 
Merkmale erscheinende Kriterien durchaus nicht als solche Wirkung entfalten müssen. 
Betont wird an diesem Beispiel, wie intensive Zusammenarbeit zwischen Museumspä-
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„Zielgruppenspezifische Vermittlungsarbeit versucht, die Ausstellungsinhalte für 

bestimmte, in ihrer Erwartungshaltung und Wissensstruktur ähnliche Besuchergrup-

pen pädagogisch reflektiert und didaktisch strukturiert aufzubereiten.“15 
 

Für das Fabrikmuseum ‚Nordwolle‘ hält Dietmar von Reeken beispielsweise 
fest, dass „das Museum durchaus auf diese Situation [reagiert, M.S.], indem 
es sich mit seinen Angeboten – sowohl seinen Objekt-Angeboten als auch sei-
nen museumspädagogischen Offerten – bemüht, vielfältige Emotionalisie-
rungs-, Identifikations- und Reflexionsanlässe zu bieten, Fragen aufzuwerfen 
und Erwartungen sowohl zu erfüllen als auch punktuell zu brechen.“ Eine 
Aussage, die so auf viele Museen zutreffen dürfte. Denn selbstverständlich 
besitzt jedes Museum seine „spezifischen Stärken und Schwächen, deren Kennt-
nis nützlich für die Ausgestaltung der Museumsleistung ist.“16 
 
Die Faszination des Museums, die viele dann doch empfinden – nicht jeder 
spürt ja den Wind der Hölle – beruht dabei auf der ‚Reliktauthentizität‘ seiner 
Objekte, die von Besuchern um so nachdrücklicher empfunden wird, desto 
(A) dichter sie an die eigene Geschichte, die eigene vergangene Lebenswelt 
und -erfahrung rückt, oder (B) desto mehr sie den Träumen von fernen Kul-
turen und Zeiten nahe kommt. 

Wer ein Museum betritt, tut dies mit Vorwissen und Erfahrung. Dadurch 
wird in Museen das, was Gottfried Korff in Bezug auf die Theorie der Mas-
senkommunikation eine face to face-Beziehung nannte, d.h. die Begegnung 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart vermittelt über das Exponat, so in-
tensiv.17 Denn „das Museumsding ist uns nah und fern zugleich. Von dieser 
Doppeleigenschaft gehen die Reizwirkungen aus, die die Museumsdinge seit 
jeher zu Objekten der Faszination gemacht haben.“18 Auch wenn dies hin und 
wieder bestritten wird, bleiben doch die Dinge das Alleinstellungsmerkmal 
des Museums. 

 

                                                                                                                                                     
dagogen, Kuratoren und Gestaltern Lösungen finden lässt, die für breite Zielgruppen 
geeignet sind und somit die Diversifikation aufheben. 

15  Hagedorn-Saupe, Monika; Noschka-Roos, Annette: Museumspädagogik in Zahlen, Er-
hebungsjahr 1993 (=Materialien aus dem Institut für Museumskunde, Heft 41), Berlin 
1994, S. 47. 

16  Manschwetus, Uwe: Kinder und Jugendliche als Zielgruppe für Museen. Entwicklungs-
schritte für ein Marketingkonzept, in: Standbein/Spielbein – Museumspädagogik aktu-
ell, Nr. 76, 2006, S. 26-31, hier S. 26f. 

17  Vgl. hierzu Korff, Gottfried: Zur Eigenart der Museumsdinge (1992), Wiederabdruck 
in: ders., Museumsdinge. deponieren – exponieren, Köln u.a. 2002, S. 140-145, hier S. 
141; bei Korff auch weitere Hinweise u.a. auf Pomian, Krysztof: Der Ursprung des Mu-
seums. Vom Sammeln, Berlin 1988. 

18  Korff, Museumsdinge, a.a.O, S. 141. 
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2. 

 

Aufgabe dieses Bandes, der die Ergebnisse der Konferenz „Das magische 
Dreieck – Zum Verhältnis von Kuratierung, Museumspädagogik und Gestal-
tung“ des Bundesverbandes freiberuflicher Kulturwissenschaftler e.V. und der 
Thomas-Morus-Akademie in Bensberg wiedergibt, ist es nicht – auf einer ein-
fachen deskriptiven oder phänomenologischen Ebene – Rezepte für perfekte 
Lösungsoptionen des oben skizzierten Dilemmas aus Ansprüchen bereitzu-
stellen, die – im besten Fall – den potentiellen Besucher bereits beim Gedan-
ken an ‚Museum‘ in Vorfreude erglühen ließen. Vielmehr ging es den Veran-
staltern der Tagung darum, diejenigen an einen Tisch ‚zu locken‘, die tat-
sächlich mit der Arbeit im Museum betraut sind – und dies sind schon längst 
nicht mehr allein fest angestellte Mitarbeiter. Denn die Diskussionen der letz-
ten Jahre zeigen: Es ist das eine, nach aktuellen Themen, nach modernen 
Gestaltungslösungen, dem Verhältnis der Dinge zueinander, dem richtigen 
Licht, dem nötigen Maß an Inszenierung, Szenografie oder Text zu suchen. Es 
ist jedoch etwas anderes, danach zu fragen, wer denn mit wem diese Lösun-
gen unter welchen Bedingungen erarbeitet. Wichtig ist eben nicht nur das 
‚Wie‘, sondern auf welche Weise sich dieses ‚Wie‘ durch eine fruchtbare und 
intensive Zusammenarbeit der Beteiligten erreichen lässt. Und hier besteht 
dringender Bedarf an Reflexion – gerade weil Museumsarbeit heute von vielen 
hoch spezialisierten Beteiligten unterschiedlicher Professionen getragen wird. 
 
Die Mitglieder des ‚Bundesverbandes freiberuflicher Kulturwissenschaftler e.V.‘ 
(BfK) wissen, dass es bei der Konzeption und Umsetzung von Ausstellungen 
einerseits zu einem Diversifikationsprozess der Professionen gekommen ist 
und es andererseits eine Verschiebung der klassischen, historisch begründeten 
Strukturen und Hierarchien gegeben hat. 

In den letzten Jahren haben Museen ihren Kuratoren häufig Gestalter an 
die Seite gestellt, die die Verantwortung für die objektbezogene und damit 
räumliche Präsentation übernehmen sollten. Und auch die theoriegeleitete Ar-
beit an Themen wurde immer öfter an freiberufliche Mitarbeiter übertragen. 
Diese übernahmen zunehmend kuratierende und nicht selten auch gestaltende 
Aufgaben. Gleichzeitig meldete sich die Museumspädagogik zu Wort und 
forderte, dass ihre Kompetenz in Sachen Vermittlung – und zwar sowohl in 
pädagogischer als auch didaktischer Hinsicht – frühzeitig in die Arbeiten an 
einer Ausstellung einbezogen werden müsse. 

Um es kurz zu machen: Entscheidungen werden heute immer öfter verla-
gert und Aufgaben zu delegieren ist mittlerweile normal. Dies alles birgt im-
mer neue Konflikte, denn letztlich bleibt häufig nur das letzte Wort und die 
Finanzhoheit dem Museum, das die gefundenen Lösungen bezahlen, gegen-
über seinem Träger vertreten und seinen Besuchern verantworten muss. Gerade 
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deshalb sollten auf der Tagung in Bensberg nicht nur ‚freie‘ und ‚fest ange-
stellte‘ Museumsfachleute miteinander diskutieren, sondern auch alle drei 
Perspektiven gegeneinander gestellt werden. Keiner sollte sich allein im Um-
feld der eigenen Gruppe bewegen. 

Damit es über die Fachgrenzen hinweg zu einem Dialog kommen konnte, 
wurden daher Fachwissenschaftler, Kuratoren, Museumsdidaktiker und -päda-
gogen sowie Gestalter eingeladen. Fasst man die damit angesprochenen Auf-
gabenfelder als ‚Eckpunkte‘ zusammen, erkennt man unweigerlich ein Drei-
eck – das „magische Dreieck“.19 Ganz gleich ob diese Funktionen nun von we-
nigen – häufig auch in Personalunion – oder von vielen Spezialisten wahrge-
nommen werden, unerheblich ob es sich um feste oder freie Mitarbeiter han-
delt, wissend, dass es vertikale und horizontale Hierarchieebenen und weitere 
Mitspieler (z.B. Träger) gibt – Museen und ihre Ausstellungen sind das Er-
gebnis ihrer Zusammenarbeit.20 

Es ging der Tagung letztlich darum zu klären, wie sich das „magische 
Dreieck“ unter den genannten Aspekten ausgestalten ließe, damit in der Zu-
sammenarbeit unter Berücksichtung unterschiedlicher Zielvorgaben hervorra-
gende und zukunftsweisende Ergebnisse voll ‚Lust‘ und nicht ‚Angst‘ und 
‚Schrecken‘ produziert werden.21

 
 Das breite Interesse an der Tagung bewies, 

wie wichtig die Diskussion untereinander über die Grenzen der Professionen 
hinweg beurteilt wird. 

                                                      
19  Gerade im Text von Osses, Dietmar: in diesem Band, S. 74-88, wird darauf hingewie-

sen, dass Museen keine hierarchiefreien Räume sind, in denen es um Gleichberechti-
gung gehen könne – ganz ähnlich Apel, Gefion: in diesem Band, S. 89-104. Auch viele 
andere Autoren weisen darauf hin, dass das Dreieck sich nicht in einem Leerraum be-
wegt, sondern in der Regel abhängig ist von weiteren Mitspielern, z.B. den Trägern, 
von denen viele immer neue Besucherrekorde einfordern. Zum „Mannschaftssport Aus-
stellungsplanung“ insb. Werner, Jörg: in diesem Band, S. 145-158. 

20  Vgl. hierzu auch Werner, Jörg: in diesem Band, S. 145-158, der sehr nachdrücklich 
Verhaltensregeln vorschlägt. Ähnlich – jedoch ohne die besonderen Möglichkeiten der 
Mediation wie sie Werner betont – schlägt Kunz-Ott, Hannelore: in diesem Band, 
S. 119-128, ein idealtypisches Modell zur Zusammenarbeit vor. Dass gerade Museums-
pädagogen sowohl für die Kuration als auch für die Gestaltung wichtige Aspekte ein-
bringen können, die nachhaltig die Objektauswahl, die Präsentationsformen und damit 
das Funktionieren von Museen verändern: in diesem Band: Gesché-Koning, Nicole, 
S. 105-117; aber auch Metzger, Folker, S. 129-134. Wie aktuell der Aspekt ‚Mediation‘ 
ist – wenn auch unter anderen Vorzeichen, dort nämlich das Museum als Anwältin der 
Geschichte begreifend und nicht für das Innenverhältnis der Zusammenarbeit gedacht – 
in ICOM News, Nr. 3, 2006, hier unterschiedliche Beiträge. Damit wird die Aufgabe 
des Museums aus der Sicht Treinens, Heiner: in diesem Band, S. 27-40, bestätigt. 

21  Das Bild des Orchesters als Vergleich zwischen musischer und museumsbezogener 
Arbeit verdankt dieser Band dem Beitrag von Woodtli, Hans R.: in diesem Band, 
S. 135-143. Die dort vehement eingeforderte Teamarbeit wird von fast allen Autoren 
mehr oder weniger konkret verlangt. Die Lösungen unterscheiden sich jedoch. 
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3. 

 
Der Dialog schien auch schon deshalb dringend geboten, weil die Bedeutung 
von Museen in den letzten Jahrzehnten weltweit zugenommen hat.22 Nicht 
erst wegen des PISA-Schocks wird mehr denn je von ihnen Bildungsarbeit 
erwartet und diese für ebenso wichtig gehalten wie das Sammeln, das Be-
wahren und Erforschen der materiellen Hinterlassenschaft. Verlangt wird ein 
Angebot zur sinnlichen Wahrnehmung und konkrete Fassbarkeit von Themen 
im Dialog mit methodischer und theoretischer Unterfütterung, das durch viel-
fältige museumspädagogische Angebote ergänzt werden soll.23 Denn Kura-
toren, Gestalter initiieren mit ihren Angeboten einen Prozess historischen Ler-
nens, der auf der in jeder Ausstellung umgesetzten Rekonstruktion histo-
rischen Geschehens beruht. Und gleichzeitig werden Fragen nach der Ver-
mittlung relevant: Museumsdidaktik und -pädagogik müssen ihren Beitrag 
leisten. Dies gilt, ganz gleich wie innerhalb des ‚magischen Dreiecks‘ erreicht 
wird, dass durch die Kombination eines Objektes mit anderen, durch seine 
bzw. ihre Einbettung in die Dramaturgie einer Ausstellung, es zwischen Mu-
seumsbesuchern und Museumsdingen zu einer Subjekt-Objekt-Beziehung 
kommt, die Fragen und Antworten generiert.24 
 

                                                      
22  Der Deutsche Museumsbund meldet Mitte des Jahres 2006 etwa 100 Millionen Besu-

cher in den ca. 6.000 deutschen Museen (http://www.br-online.de/alpha/job/2006 
0710.shtml, Stand 08.01.2007). Vgl. Kunz-Ott, Hannelore: in diesem Band, S. 119-128, 
hier, S. 119. 

23 Dies bedeutet auch, dass Dauer- und Sonderausstellungen Erinnerung und Auseinander-
setzung mit Geschichte im Diskurs erlauben. Es geht längst nicht mehr um die Fest-
stellung „So ist es gewesen!“. 

24  Ernst Cassirer begreift in dieser Diktion alle kulturell geschaffenen Objekte als „sym-
bolische Formen“ und damit als eine Ausdrucksweise des Menschen selbst. Vgl. hierzu 
Cassirer, Ernst: Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs, Darmstadt 1993, dort zum 
Begriff der ‚symbolischen Form‘ bes. S. 174f. Wichtig ist dabei festzuhalten, dass jede 
Platzierung eines Objektes im Raum bereits Gestaltung ist und nach Zacharias seine 
Deutung aus der Verortung in der Abstraktion verändert (Vgl. Zacharias, Zeitphänomen 
Musealisierung, a.a.O., S. 276-289). Jede Ergänzung mit Modellen, Figuren, Puppen, 
Dioramen etc. wird zur Inszenierung oder gar Szenographie und verändert weiter die 
Aussage – eine ‚reine‘ Form ist nicht einmal in einem Depot anzutreffen, denn alle 
Objekte sind zugleich ‚Semiophoren‘. Als solche werden Zeichenträger verstanden, d.h. 
im Fall der Museumsobjekte Vermittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Er-
klärt wird dies mit dem Umstand, dass jedes Museumsding, d.h. ein Gegenstand oder 
ein Gebäude, das aus einer Vergangenheit in die Gegenwart transportiert ist, über zwei 
Eigenschaften verfügt. Zum einen hat das Objekt einen materiellen Charakter. Zum an-
deren verfügt es über einen semiotischen Aspekt. Es ist also Träger weiterer Informa-
tionen, die nicht ohne weiteres erkennbar sind. Visuell erkennbare Merkmale, wie bei-
spielsweise Gebrauchsspuren, verweisen auf Unsichtbares. Das Museum hat die Auf-
gabe, sich die semiophorischen Eigenschaften des Museumsdings zu Eigen zu machen 
und das Objekt gemäß der Museumskonzeption und der daraus abgeleiteten 
spezifischen Fragestellungen für den Besucher in einer bestimmten Weise entschlüssel-
bar aufzustellen. 
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Der Aufbau des Deutschen Museums in München Anfang des 20. Jahrhun-
derts hat bereits gezeigt, dass Entscheidungen für bestimmte Methoden der 
Vermittlung entscheidend sind für die Gestaltung und damit auch für die 
Akzeptanz eines Hauses bzw. einer Ausstellung. Der vom Gründungsvater 
des Deutschen Museums – Oskar von Miller – formulierte und explizit auf 
Technik bezogene Bildungsgedanke wurde zur Grundlage der Museumskon-
zeption des neu zu gründenden Hauses. Von Anfang an waren die Museums-
didaktik und die Museumspädagogik integrale Bestandteile bei den Arbeiten 
an der Dauerausstellung.25 Die Maschinen sollten nicht ‚tot‘ bleiben, sondern 
technische Prozesse, die sich mit Höchstleistungen von Ingenieuren verbinden 
ließen, anschaulich und nachvollziehbar präsentiert werden. Hands-on, d.h. 
vom Besucher selbst bedienbare Vorführautomaten, wurden geschaffen und 
Experimente in einer Weise konzipiert, dass sie durch Museumsmitarbeiter 
regelmäßig vorgeführt werden konnten.26 Der Gedanke, den Besucher in der 
Ausstellung Experimente ausführen zu lassen oder ihm diese vorzuführen, 
war 1903 völlig neu. Unmittelbar nach der vorläufigen Eröffnung des Deut-
schen Museums 1906 diskutierte man in ganz Europa über den in München 
verwirklichten neuen Ansatz.27 Das Londoner Science Museum wurde umge-
staltet und konnte 1928 in einem neuen Gebäude eröffnet werden. In War-
schau entstand ebenfalls nach dem Vorbild Münchens das Technikmuseum 
(1929). Aber auch Museen in Prag, Wien und selbst in Chicago wurden vom 
Münchner Beispiel beeinflusst. 

Nicht nur die Integration von didaktischen und pädagogischen Ideen ver-
änderte die Sicht auf die Objekte, ihre Zusammenstellung als solche wurde 
überdacht. Hatte man vor München in der Regel eher thematisch und lexika-
lisch gesammelt und ausgestellt, wurde nun auf eine Präsentation, die bewusst 
entwicklungsgeschichtlich war, Wert gelegt – was auf andere Häuser mit an-
deren Schwerpunkten ausstrahlte. Die Institution ‚Museum‘ agierte im gesell-
schaftlichen Diskussionsprozess und reagierte nicht bloß. Denn Museen sind 
Teil der Geschichtskultur und stehen als Bildungs- aber auch als Erlebnisorte 
allen Bevölkerungsgruppen offen. Sie sind als langfristig angelegte Institutio-
nen Teil des kollektiven ästhetischen, kulturellen, sozialen und historischen 
Gedächtnisses der Gesellschaft; und ihre ‚Macher‘ müssen sich ihrer Rolle in 
diesem Prozess bewusst sein!28 
                                                      
25 Euler, Peter: Technik ist Bildung, in: Museumspädagogik in technischen Museen. Doku-

mentation des 1. Symposions, 14.-17. Juni 1999 in Berlin (= Mitteilungen und Berichte 
aus dem Institut für Museumskunde, Nr. 20), Berlin 2000, S. 9-23, hier S. 6-7, S. 17. 

26 Ebd., S. 18. 
27 Die Eröffnung der neuen Räume des Deutschen Museums von Meisterwerken der 

Naturwissenschaft und Technik erfolgte erst 1925. 
28 Vgl. hierzu die Einlassungen von Borries, Bodo von: Geschichtsdidaktik am Ende des 

20. Jahrhunderts. Eine Bestandsaufnahme zum Spannungsfeld zwischen Geschichtsun-
terricht und Geschichtspolitik, in: Hans-Jürgen Pandel, Gerhard Schneider (Hg.), Wie 
weiter? Zur Zukunft des Geschichtsunterrichts, Schwalbach 2001, S. 7-32, bes. 26-27; 
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Gerade viele der jüngeren Museen und neueren Ausstellungen zeigen, was be-
reits in den 1920er Jahren Thema war: Bildung und Unterhaltung müssen 
nicht im Widerspruch zueinander stehen; sie können und müssen eine sinn-
volle Synthese eingehen. Für alle Museen gilt jedoch – wenn auch in unter-
schiedlichem Maße –, dass mit Bildung schon lange nicht mehr allein abfrag-
bares thematisches Wissen gemeint ist.29 
 
So war es eine der Fragen, die die Tagung zu beantworten hatte: Wie halten 
es die durch die Ecken des Dreiecks vertretenden Professionen mit der ‚Un-
terhaltung‘ und der ‚Bildung‘? 

Es wurde schnell deutlich, dass die ‚Museumsexperten‘ beides für einen 
unverzichtbarer Bestandteil der Eigendefinition des Museums halten, und dies 
nicht allein wegen der zunehmenden Konkurrenzlage auf dem Markt der Frei-
zeitangebote, auf welchem veränderte Konsum- und Freizeitgewohnheiten die 
Museen in eine Konkurrenz mit Freizeitparks, Science Centern, Weiter-
bildungseinrichtungen etc. zwingen.30 

Vielen Museen erscheint in diesem Spannungsfeld der Status als ‚Bildungs-
einrichtung‘ kaum mehr ausreichend, um sich zu behaupten und ihre Existenz 
zu rechtfertigen. Freizeitorientierung und Kommerzialisierung sind die Folge. 
Unterhaltende Elemente werden zur selbstverständlichen Zugabe der in der 
Ausstellung zu vermittelnden Inhalte. Das Hauptprodukt des Museums zieht – 
so möchten es viele ‚Experten‘ – durch intelligente Unterhaltung Besucher, 
von denen – so vermuten viele Macher – nicht wenige sich mit kulturellem 
„window-shopping“ beschäftigen möchten.31 

 

 

 

                                                                                                                                                     
Pandel, Hans-Jürgen: Richtlinien im 21. Jahrhundert – Immer mehr Ereignisse, immer 
weniger Stunden, in: ders., Gerhard Schneider (Hg.), Wie weiter? Zur Zukunft des Ge-
schichtsunterrichts, Schwalbach 2001, S.165-183. Zum Bildungsauftrag der Museen – 
Stellungnahme des Bundesverbandes Museumspädagogik e.V., April 2004, dem Ko-
operationspartner der Tagung „Das magische Dreick“. 

29 Vgl. hierzu die Dissertation von Bäumler, Christine: Bildung und Unterhaltung im Mu-
seum. Das museale Selbstbild im Wandel, Münster 2004, und ihr darauf basierender 
Beitrag in diesem Band, S. 41-56. Dazu eher kritisch, Wernsing, Susanne: in diesem 
Band, S. 61-73; vgl. auch Commandeur; Gottfried; Schmidt: Industrie- und Technikmu-
seen, a.a.O. 

30 Das Museum ist gezwungen sich wegen „des in allen westlichen Industrienationen 
diagnostizierten Anstiegs disponibler Zeit, verbunden mit gesteigerten Ansprüchen und 
Erwartungen der Besucher an Erlebniswert von Freizeittätigkeiten – zu denen heute 
auch ein Museumsbesuch zu zählen ist –, […] einem neuen Umgang mit Besucherwün-
schen“ zu stellen (zitiert aus Bäumler: Bildung , a.a.O., hier S. 10). 

31 Diese Sichtweise teilen Wernsing, Susanne; Schmidt, Martin: Sechs Schauplätze – ein 
Museum, und die Absicht, Industriekultur im Rheinland zum Erlebnis zu machen, in: 
Standbein/Spielbein – Museumspädagogik aktuell, Nr. 62, 2002, S. 20-23. Kritisch 
dazu Werner, Jörg: in diesem Band, S. 145-158. 
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Doch gerade über die Auffassung, 
• was unter diesen Vorzeichen die Begriffe ‚Unterhaltung‘ und ‚Bildung‘ 

bedeuten, 
• wie diese das moderne Museum prägen sollen, und daraus folgernd 
• welche Gewichtung dann den einzelnen Gruppen zur Verhinderung des 

Höllenwindes zugebilligt werden muss, 
herrschte – wie zu erwarten war – auf der Tagung keine übereinstimmende 
Meinung. Und dieser Befund deckt sich mit anderen unlängst gemachten Stu-
dien: 

 
„Während sich die Fachwissenschaftler letztlich, zumindest nach außen hin […], 

über den Bildungsbegriff definieren, tun die Ausstellungsdesigner dies über die un-

terhaltsamen Komponenten, die sie einer Ausstellung hinzufügen, um deren Kon-

kurrenzfähigkeit zu steigern. Und während wiederum die Museumsexperten auf-

grund zunehmender Legitimationszwänge und eines sich auflösenden bildungsbür-

gerlichen Hintergrunds derzeit ernstzunehmenden strukturellen Problemen einer Po-

sitionierung entgegenblicken, fällt den Designern eine Argumentation entlang der 

Unterhaltung ungleich leichter, da dieser Begriff in internen Diskursen oftmals eine 

positive Bedeutungszuschreibung besitzt (ganz im Gegensatz zur Bildung).“32 

 
Diese Problematik der Eigendefinition der Beteiligen hat selbstverständlich 
enorme Auswirkungen auf das Zusammenspiel der Kräfte im Museums-
ensemble. Heiner Treinen kommt in diesem Ringen um Positionen die ver-
dienstvolle Aufgabe zu, das Problemfeld nicht aus der Innenperspektive zu 
betrachten, sondern aus dem weiteren Abstand des Soziologen. Er bietet die 
Folie, auf der sich das ‚Wesen des Museums‘ als Teil der säkularen west-
lichen Gesellschaft beurteilen lässt. Man könnte schlussfolgern: ändern sich 
gesellschaftliche Strukturen und damit die an das Museum gestellten Anfor-
derungen, transponiert sich auch die Aufgabenverteilung im Museum. Dies 
bedeutet dann ebenfalls: Ist erst einmal ein solcher Prozess zur Verwandlung 
des Wesens des Museums im Gange, müssen die „Wissenschaftskünstler“ – 
wie Treinen die ‚Museumsexperten‘ bzw. museum professionals nennt – rea-
gieren und ihre Zusammenarbeit neu regeln.33 

Dass dies gerade heute schwierig ist, klärt im vorliegenden Band der auf 
den Beitrag von Heiner Treinen folgende Aufsatz von Christine Bäumler. Ihre 
Untersuchung macht u.a. deutlich, was auch auf der Tagung immer wieder of-
fensichtlich geworden ist, dass nämlich Unsicherheiten untereinander, Unver-

                                                      
32  Bäumler: Bildung, a.a.O., hier S. 151f. 
33  Treinen, Heiner: in diesem Band, S. 27-40. 
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ständnis gegenüber der jeweils anderen Position und daraus resultierendes tie-
fes Misstrauen der Beteiligten das Konzert stören.34 

„Museologen“ nennt Angelika Ruge-Schatz die zukünftigen ‚Professio-
nellen‘ im Museum und verweist im dritten Beitrag des Bandes nicht nur auf 
die Geschichte des Museums als Institution, sondern auf die Lösung des Di-
lemmas durch eine gezielte Ausbildung, in der es nicht zuletzt darum zu ge-
hen hat, dass die Beteiligten möglichst viel von jeder Art der im Museum ge-
forderten ‚Profession‘ verstehen – eine Meinung, der sich unter anderen Vor-
zeichen auch Hans R. Woodtli aus Sicht der Gestalter anschließen könnte.35 

Schon dieser erste Teil des Sammelbandes zeigt: Die Beiträge dieser Publi-
kation beschränken sich nicht allein auf die Erkenntnis, dass ästhetische Wahr-
nehmung, Forschungsergebnisse und Objekte Achsen eines Koordinatensys-
tems zur Vermittlung von historischen Themen sind, die entweder mit etwas 
mehr Bildung oder mehr Unterhaltung aufgeladen werden können. Die Auto-
ren bleiben auch nicht bei dem Postulat moderner ‚Besucherorientierung‘, die 
die Kenntnisse der Besucherstrukturen, Besuchsmotivationen sowie von Ver-
haltens- und Aneignungsformen in der Ausstellung voraussetzt, insbesondere 
dann, wenn eine Ausstellung neu geplant oder umgestellt wird.

 
Vielmehr wird 

in jedem Beitrag deutlich, dass nach dem Verhältnis und der Zusammenarbeit 
der drei Gruppen (Kuratoren, Museumspädagogen und Gestaltern) und den 
von ihnen gespiegelten Arbeitsfelder gefragt wird. Dies kann zu einer Besu-
cherorientierung führen – muss es aber nicht. Denn weiß der Besucher eigent-
lich, was er will, wenn er gar nicht wissen kann, was es zu wissen gibt?36 

Der zweite Hauptteil des Buches lässt deshalb jeweils drei Praktiker der 
an Ausstellungsarbeiten beteiligten Gruppen zu Wort kommen – unter den ge-
nannten Fragestellungen. Susanne Wernsing, Dietmar Osses und Gefion Apel 
haben dies aus der Sicht der Kuratoren geleistet. Die Beiträge von Nicole 
Gesché-Koning, Hannelore Kunz-Ott sowie Folker Metzger erledigten dies 
für die Museumspädagogen, und Hans R. Woodli, Jörg Werner und Petra 
Müller übernahmen die Aufgabe aus der Perspektive der Gestalter. Sie alle 
setzen aus ihrer Perspektive dort an, wo jene Themenfelder berührt werden, in 
denen Fachwissenschaftler, Kuratoren, Museumspädagogen, Ausstellungs-
designer, Grafiker, Architekten, Bühnenbildner, Mediengestalter, Texter, Mu-
seumsdidaktiker und -pädagogen zusammenarbeiten – bei der Produktion von 
Ausstellungen. Denn eben dort existiert ‚Museum‘ im Grenzbereich von 
Wissenschaft, Gestaltung, Didaktik und Pädagogik, und dort scheint die Kunst 
des Ausstellungsmachens trotz einer zunehmenden Fülle an Sonderpräsentatio-
                                                      
34 Vgl. hierzu auch Osses, Dietmar: in diesem Band, S. 74-88, hier S. 78ff. und Werner, 

Jörg: in diesem Band, S. 145-158., hier S. 156ff. 
35  Vgl. hierzu Ruge-Schatz, Angelika: in diesem Band, S. 57-60, s.a. auch Woodtli, Hans 

R.: in diesem Band, S. 135-143. 
36  Intensiv wird dieser Aspekt in den Beiträgen von Müller, Petra: in diesem Band, S. 159-

164, und von Apel, Gefion: in diesem Band, S. 89-104, behandelt. 
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nen von den verantwortlichen Mitarbeitern immer weniger gepflegt zu werden, 
wie Hartmut Petzold vom Deutschen Museum in München 2003 feststellte: 

 
„[…] Ich lernte […], dass das Ensemble von mehreren Objekten, die auf die eine 
oder andere Weise platziert werden können, unterschiedliche kontextuelle Eindrücke 
und Assoziationen bewirken. Eine Ahnung bekam ich davon, dass die Kunst des 
Ausstellungsmachens damit zu tun hat, dass man die Klaviatur der Gestaltung und 
Nutzung derartiger Kontexte bewusst nutzte. Meine Erfahrung ist aber auch, dass 
diese Kunst am Museum kaum praktisch und bewusst gepflegt wird.“37 
 
Es bleibt zu hoffen, dass die Lektüre der nun folgenden Beiträge zur Diskussion 
anregt und hilft, den Höllenwind durch eine angenehme Brise zu ersetzen. 
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