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1 Museum und Photographie

Im Juli 1853 photographierte Charles Thurston Thompson einen venezia-
nischen Spiegel und in diesem sein eigenes Spiegelbild als Photograph des 
Spiegels. Es handelt sich um eines der frühesten Zeugnisse organisierter Pho-
tographie im Auftrag eines Museums.1 Mit dem ausgestellten Selbstbewußt-
sein des Photographen als gleichzeitigem Dokumentar und Künstler irritiert 
Thompsons Spiegel-Bild jedoch die Vorstellung einer betont sachlichen Ob-
jekt- und Museumsphotographie. Indem die Aufnahme die Bedingungen ins 
Bild spiegelt, in die museale Objekte gestellt werden, um als Objekt der Photo-
graphie zur Geltung zu kommen, rückt sie aus heutiger Sicht eher in den Kon-
text kunstphotographischer Reflexionen des Musealen.2 Man kann in ihr die 
frühe Visualisierung einer reflexiven Beziehung von Museum und Photogra-
phie erkennen, eine gegenseitige Bespiegelung zweier Medien, die jeweils als 
Rahmen der Wahrnehmung von Objekten fungieren: »framing the frame«.3 

Photographiegeschichtlich steht die Aufnahme am Beginn eines Epochen-
wechsels. Der sich nach 1851 etablierende technische Standard aus Glasnega-
tiv und Albuminpapier ermöglichte eine detailgenaue Wiedergabe in seriellen 
Abzügen und löste damit den Dualismus von Metall- und Papierphotogra-
phie, der die »Pionierphase des Mediums« seit 1839 geprägt hatte (Daguerre 
vs. Talbot). Die Einführung des »Naßkollodiumverfahrens« bewirkte eine 
Professionalisierung und Ökonomisierung der zuvor eher experimentell ori-
entierten photographischen Praxis, für die auch noch die hier gezeigte Auf-
nahme Thompsons steht.  Sie lotet die Möglichkeiten der Photographie als 

1 | Das Museum of Ornamental Art (das spätere South Kensington Museum, heute Victoria&Albert-

Museum) hatte den Spiegel in einer kunstgewerblichen Ausstellung gezeigt und setzte zur 
Dokumentation und Publikation der Exponate auf das Medium Photographie.
2 | Vergleichbar den Photographien von Thomas Struth, Louise Lawler oder Candida Höfer 
(Putnam 2001, S. 114–125). Tatsächlich sind Thompsons Bilder in entsprechenden Ausstel-
lungen gezeigt worden. So stellt der Katalog der MoMA-Ausstellung »The Museum as Muse. 
Artists Reflect« ein Spiegel-Bild von Charles Thurston Thompson als erste Tafel an den Anfang 
einer Werkschau museologischer Kunst (McShine 1999, S. 26).
3 | Putnam 2001, S. 114.
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Dokumentations- und Publikationsmedium des Museums aus – und zugleich 
das Potential musealer Objekte als ästhetisches Experimentierfeld des Pho-
tographen. Eine zukunftsoffene Annäherung in einer Phase, in der sich die 
Darstellungskonventionen der Photographie noch nicht verfestigt hatten und 
die Funktion von Photographie im Museum noch nicht geklärt war.

Gebrauchsweisen von Photographien  
im Museum des 19. Jahrhunder ts

Zum Einsatz der Photographie im Museum des 19. Jahrhunderts (geschweige 
denn zu den medialen Wechselwirkungen) liegen bislang nur wenige Untersu-
chungen vor. Die Photogeschichtsschreibung hat zwar zuletzt die »museologi-
sche Dimension« in den frühesten photographischen Bildzeugnissen Daguer-
res und Talbots betont, durch die das neue Medium bereits um 1840 Anschluß 
an die musealen Praktiken des Sammelns, Ordnens und Ausstellens suchte,4 
doch haben sich die in diesen Bildern angedeuteten Beziehungen erst mit 
einiger Verzögerung in den tatsächlichen Sammlungen bemerkbar gemacht 
und zu einer Positionsbestimmung des Mediums Photographie im Museum 
geführt. Obwohl die Photographie vom Moment ihres Erscheinens an als ein 
prädestiniertes Medium für Sammlungen aller Art auftrat,5 sind Photographi-
en in den 1840er Jahren anscheinend nur wenig gesammelt worden;  erst zu 
Beginn der 1850er Jahre wurden durch die neuen technischen Möglichkeiten 
des Naßkollodiumverfahrens und aufgrund des verstärkten Umlaufs von Pa-
pierabzügen vermehrt private und institutionelle Sammlungen angelegt. Par-
allel dazu wurde in Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Museen über 
den systematischen Einsatz von Photographie nachgedacht.6 

Ein wichtiger Referenzpunkt für die Beziehungsgeschichte von Museum 
und Photographie und ein Beleg für das sukzessive Eindringen der Photogra-
phie in die Sammlungen des 19. Jahrhunderts ist durch die Vorbildersamm-
lung des Freiherrn Alexander von Minutoli in Liegnitz gegeben.7 Minutolis 
Sammlung von vorbildlichen Arbeiten historischen Kunsthandwerks wurde 
durch Auswahl und Ordnung der Stücke für den später in England ausge-
bildeten Museumstyp des Kunstgewerbemuseums prägend und nahm auch 
die dortige Nutzung der Photographie als Publikationsmedium vorweg. Die 
Sammlung entstand um 1845 auch aus der Überzeugung, daß die direkte 
Anschauung von Originalen eine intensivere Wirkung auf die angestrebte 
Qualitätsverbesserung der gewerblichen Güterproduktion haben müsse als 

4 | Roberts 2003, S. 4; vgl. auch Wolf 1997, S. 37–39. Siehe dazu auch unten, Kapitel 2.1.
5 | Louis Daguerre schrieb bereits Anfang 1839 (ein gutes halbes Jahr vor der öffentlichen 
Bekanntmachung des Verfahrens der Daguerreotypie): »Es werden Sammlungen jeder Art ent-
stehen, die umso kostbarer sein werden, als sie hinsichtlich der genauen und vollständigen 
Detailwiedergabe von der Kunst nicht übertroffen werden können«. (Wiegand 1981, S. 17).
6 | Hamber 2008, S. 65f.
7 | Vogelsang 1986, S. 192; Vogelsang 1989.
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die bereits existierenden druckgraphischen Vorbilderwerke. Um dennoch die 
Reichweite der standortgebundenen Sammlung zu vergrößern, wurden nach-
einander zunächst die Originale, zwischenzeitlich sorgfältig handkolorier-
te Zeichnungen, dann ab etwa 1847 Daguerreotypien in speziellen Rahmen 
und Kästchen auf Reisen zu den Gewerbevereinen geschickt. Weil aber die 
leichte Zerstörbarkeit der Daguerreotypien ein Problem blieb, und die Uni-
kate zudem immer nur an einem Ort zu sehen waren, war mit diesem System 
trotz der damit erzielten Erfolge nur eine begrenzte Verbreitung zu erreichen. 
Ab 1854 wandte sich Minutoli der Papierphotographie zu – anscheinend zu-
nächst in der Absicht, sie als Grundlage eines gedruckten Katalogs zu verwen-
den. Als dieses Projekt an finanziellen Hindernissen scheiterte, wurden die 
Photographien selbst als Tafelwerk zusammengestellt und 1854/55 in mehre-
ren Serien erfolgreich publiziert. Im Deutschen Kunstblatt  feierte der Kunst-
historiker Wilhelm Lübke Minutolis Photographien als »treue Facsimile’s« 
der gegenständlichen Vorbilder – und somit als das unmittelbare Vorbild für 
die gewerbliche Produktion.8  Damit hatte die Photographie nach den ersten 
Andeutungen um 1840 auch in praktischer Hinsicht überzeugend besondere 
»museale Qualitäten«9 offenbart, die der graphischen Wiedergabe überlegen 
schienen. 

Die in den 1850er Jahren einsetzende institutionelle Einbindung des Me-
diums ist für England am besten erforscht, wo der Photographie nach ihrem 
Erfolg auf der Londoner Weltausstellung von 1851 ein besonderer Stellenwert 
zukam.10 Der englische Kunsthistoriker Anthony Hamber hat die Nutzung des 
neuen Mediums in der National Gallery, dem British Museum und dem South 

Kensington Museum vergleichend untersucht. Dabei hat er Zusammenhänge 
zwischen den Museumskonzepten, den möglichen musealen Funktionen und 
den jeweiligen Gebrauchsweisen der Photographie festgestellt. Während die 
National Gallery als Kunstmuseum mit ästhetischem Bildungsanspruch zu-
rückhaltend auf die Photographie reagierte, nutzte das South Kensington Mu-

seum, mit dem sich der neue Typus des Kunstgewerbemuseums etablierte, die 
Photographie intensiv als zeitgemäßes Publikationsmedium. Charles Thurs-
ton Thompson photographierte bereits 1853 kunstgewerbliche Exponate im 
Auftrag des späteren South Kensington Museum, dessen offizieller Photograph 
er 1856 wurde. Die produktive Aufgabe der Photographie bestand darin, die 
ästhetische Vorbildlichkeit, mit der dieses Museum seine Ausstellungen und 
Sammlungen kunstgewerblicher Objekte legitimierte, photographisch her-
auszustellen und breitenwirksam zu vermitteln. Die Verbindung von kunst-
gewerblichen Sammlungen, didaktischen Zielen und photographischer Ver-
mittlung erwies sich für das Kunstgewerbemuseum als funktional. Das British 

Museum schließlich stand zwischen diesen beiden Polen. Das Universalmu-
seum befand sich in einer Transformationsphase, in der das Erscheinungs-
bild eines elitären Kuriositätenkabinetts zugunsten einer wissenschaftlichen 

8 | Lübke 1854, S. 267.
9 | Starl 2004, S. 51.
10 | Hamber 1996; Barnes 2008; Date/Hamber 1990.
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Ausrichtung zurückgedrängt werden sollte. Vor diesem Hintergrund kam 
die Photographie zunächst als wissenschaftliches Instrument einer standor-
tunabhängigen Erforschung der eigenen Sammlungsobjekte in den Blick. Das 
Engagement des bekannten Photographen Roger Fenton in einem eigenen 
photographischen Atelier des British Museum ab 1853 erbrachte jedoch nicht 
die erhofften Impulse für die Wissenschaft und wurde bereits 1858 beendet. 

Für den deutschsprachigen Raum gibt es keine vergleichbaren Untersu-
chungen zum Gebrauch der Photographie im Museum des 19. Jahrhunderts. 
Das 1864 gegründete Museum für Kunst und Industrie in Wien gilt als erstes 
kontinentales Museum, das (nach dem Vorbild des South Kensington Muse-

um) die Medientechnik Photographie durch die Einrichtung eines hausei-
genen Ateliers konzeptuell integrierte.11 Tatsächlich aber hat sich bereits das 
Germanische Nationalmuseum in Nürnberg ab 1855 intensiv um die Einrich-
tung einer eigenen »photographischen Anstalt« bemüht und eine solche in 
den Jahren 1859/60 sowie von 1862 bis 1867 betrieben. Anders als in England 
fällt im deutschsprachigen Raum nicht die Etablierung des Kunstgewerbe-
museums, sondern mit der Gründung des Germanischen Nationalmuseums 
(1852) der Auftritt des kulturhistorischen Museums genau in jene Phase, in 
der sich die Photographie von einer technischen Kuriosität zu einem vielfältig 
anwendbaren Bildmedium entwickelte. Diese Arbeit verfolgt die Frage, wel-
che Beziehungen sich zwischen diesem Museum und dem Medium Photogra-
phie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ergaben.

Die vergessenen Sammlungen der Photographie

Im 20. Jahrhundert ist die Frage nach dem Verhältnis von Museum und Pho-
tographie häufig auf den Gesichtspunkt konzentriert worden, ob und unter 
welchen Bedingungen Photographien Kunst sein können. Nachdem sich die 
Photographie spätestens um 1950 ihren Platz als eigenständige Kunstform im 
Museum erobert hatte, wurden viele Photographen des 19. Jahrhunderts un-
ter dieser neuen Perspektive als Künstler wiederentdeckt. Die postmodernen 
Phototheoretiker der 1970er und 1980er Jahre kritisierten diese Engführung 
auf Kunst, setzte die Betrachtungsweise jedoch unter umgekehrten Vorzei-
chen fort, indem sie das Museum vor allem als Chiffre für einen diskursiven 
Raum verstanden, der durch Einschluß oder Ausschluß bestimmter Werke 
definiert, was als Kunst zu gelten hat.12  Die Beziehung von Photographie 
und Museum ist aber weder von der einen, noch von der anderen Seite auf 
Kunst beschränkt; beide stehen in einem komplexen Zusammenhang, der die 
Bedeutung von Photographie als Sammlungsobjekt des Museums und ihre 
Wahrnehmung als Kunst einschließt, aber nicht darin aufgeht. Hier hat sich 
das Diskussionsfeld in den letzten zwanzig Jahren deutlich erweitert. Vor al-
lem für das 19. Jahrhundert ist inzwischen die Vielfalt photographischer Prak-

11 | Gröning 2001a; Fabiankowitsch 2000.
12 | Z. B. Krauss 2000; Sekula 2003). Kritisch dazu: Batchen 1997, S. 5-12.
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tiken in den Blick gekommen, durch die das Medium in verschiedene soziale, 
kulturelle und wissenschaftliche Kontexte eingebunden war.13 

Gleichwohl läßt sich feststellen, daß gerade der Forschungsstand zum 
Verhältnis von Photographie und Museum weiterhin vor allem kunsthisto-
rische Perspektiven widerspiegelt – nicht zuletzt deshalb, weil sich sowohl 
die Theorie und Historiographie des Museums als auch die der Photographie 
aus der Kunstgeschichte entwickelt haben und an ihr orientierten. So ist etwa 
die Musealisierung der Photographie als Kunst, die Ende des 19.  Jahrhun-
derts mit der piktoralistischen Photographie einsetzt, inzwischen intensiver 
erforscht worden14 und ebenso die etwa zeitgleiche Professionalisierung der 
sachlich-nüchternen Kunstreproduktion, die durch die Vervielfältigung der in 
den Museen aufbewahrten Kunstwerke als entscheidende Grundlage für den 
Institutionalisierungs prozeß der Kunstgeschichte erkannt worden ist.15 Durch 
diese an der Wende zum 20. Jahrhundert gesetzten Forschungsschwerpunkte, 
die zugleich als Ausgangspunkte eines musealen Interesses an Photographie 
erscheinen, kann der Eindruck entstehen, die Museen hätten sich bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts grundsätzlich nicht für Photographie interessiert.16

Photographien wurden im 19. Jahrhundert in den Museen zwar kaum als 
autonome Kunstwerke, aber vielfach als Abbildungs- und Vergleichsmaterial 
gesammelt und standen dadurch in einer mehr oder weniger intensiven Wech-
selwirkung zu den jeweiligen Sammlungs- und Forschungsgegenständen. Mit 
einer »Reise in vergessene Schränke« machte Thomas Theye 1985 auf die 
vergessenen Photosammlungen der Völkerkundemuseen aufmerksam;17 seit-
dem haben viele Museen und mit ihnen die aus ihrem Material schöpfenden 
Disziplinen (v.  a. Ethnologie, Volkskunde, Kunstgeschichte, Archäologie)18 
ihre jeweiligen historischen Bildarchive erkundet und davon ausgehend den 
Einfluß photographischer Praktiken auf die fachwissenschaftlichen Methoden 
und Fragestellungen untersucht. Weil diese Sammlungen zwischenzeitlich 
vergessen waren und ihnen keine wissenschaftliche oder museale Relevanz 
zugesprochen wurde, liegt zwischen ihrer Zusammenstellung und der Wie-
derentdeckung eine Distanz, die es ermöglicht, sich diese Bildmaterialien des 
19. und frühen 20. Jahrhunderts als historische Dokumente der Sammlungs- 

13 | Überblicksdarstellungen: Frizot 1998b; Marien 2002. Eine wichtige (Wieder-) Entdeckung 
war Hermann Krones »Historisches Lehrmuseum für Photographie« (Krone 1998; Pohlmann 
1998). Zu unterschiedlichen Modellen der Photogeschichtsschreibung: Starl 1997.
14 | Pohlmann 1991; Philipp 1994.
15 | Reichle 2002, Tietenberg 1999, Ratzeburg 2002, Matyssek 2009.
16 | So Joachimides 2001, S. 30: »Die photographische Technik, die unter Verzicht auf die Farbe 
mechanische Reproduktionen erlaubte und an den Universitäten des 19. Jahrhunderts inten-
siv genutzt wurde, ist von den gleichzeitigen Museumsplanern generell nicht berücksichtigt 
worden.«
17 | Theye 1985.
18 | Edwards 2006 (Ethnologie); Hägele 1997, Becker 1997 (Volkskunde). Für die Kunstge-
schichte neben den oben (Anm. 15) zitierten Arbeiten speziell für das 19.  Jahrhundert dem-
nächst: Peters 2011. Zur Archäologie: Alexandridis/Heilmeyer 2004.



MUSEUM UND PHOTOGRAPHIE14

und Wissenschaftsgeschichte wieder anzueignen. In dieser Perspektive tritt 
die Lesart der Bilder als Dokumentation von Objekten, Bauten oder Personen 
zurück. Das Interesse gilt nicht nur dem, was darauf in dokumentarischer Ab-
sicht festgehalten wurde, sondern gerade auch der Frage, wie es dokumentiert 
worden ist, d. h. das Interesse richtet sich auf einen mit der Aufnahme doku-
mentierten (inzwischen historischen) Blick auf einen Forschungsgegenstand. 
In den Vordergrund tritt zudem die Wahrnehmung des einzelnen Bildes als 
kulturelles Artefakt. Die heterogene Erscheinungsform dieser meist einzeln 
auf Karton aufgeklebten und individuell beschrifteten Abzüge, ihr zudem 
häufig »trostloses Durcheinander«,19 weicht markant von den wissenschaft-
lichen Bildbänden und Forschungsdatenbanken des 20. und 21. Jahrhunderts 
ab. In den Depots präsentieren sich die Bilder als materielle Objekte, die an 
einem konkreten Ort in spezifische Praktiken des Sammelns und Ordnens, in 
das museale Projekt der Dokumentation und Klassifikation der Dinge, einge-
bunden waren. Die historisch veränderlichen Umgangsweisen des Museums 
mit dem Medium Photographie können daher zu einem Schlüssel für das Ver-
ständnis der institutionellen Praktiken des Museums werden. 20

Mit dem wachsenden historischen Interesse an diesen Sammlungen, das 
die gleichzeitige Überführung analoger ›Bilddaten‹ in die digitalen Speicher-
medien der Gegenwart begleitet, ist aber auch deutlich geworden, wie viele 
der einstmals anlegten Photosammlungen des 19. Jahrhunderts mit all ihren 
Aufzeichnungen verloren sind.21 Anthony Hamber kam deshalb 2008 in ei-
nem Überblick über den Forschungsstand zu der Einschätzung, daß die Ge-
schichte photographischer Sammlungen im 19. Jahrhundert erst noch erzählt 
werden muß: »However the scale, scope and impact of such collections is 
largely an untold story that awaits to be told.«22 Diese Arbeit versucht, eine 
dieser Geschichten zu erzählen.

Das Germanische Nationalmuseum

Mit der Gründung des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg verband 
sich der übermütige Plan, die Gesamtheit der schriftlichen, bildlichen und ge-
genständlichen Zeugnisse deutscher Geschichte durch die Versammlung von 
Originalen, Reproduktionen und schriftlichen Repertorien zu erfassen und 
systematisch zu vernetzen. Als eines der ersten Museen überhaupt wendete 
sich das Germanische Nationalmuseum dabei dezidiert der Photographie zu 
und gliederte sie im Verbund mit anderen Medientechniken bereits in den 

19 | Theye 1985, S. 3.
20 | In ihrer Untersuchung des Bildarchivs des Nordischen Museums in Stockholm entwickelt 
Karin Becker drei Betrachtungsweisen von dokumentarischer Photographie im Museum: als 
Dokument, Artefakt und Schlüssel zu den Dokumentationsverfahren des Museums (Becker 
1997, S. 237–239).
21 | Hamber 2008, S. 64.
22 | Ebd., S. 69. 
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1850er Jahren in seine Konzeption ein: die Photographie empfahl sich dabei 
nicht nur als Inventarisierungs-, Reproduktions- und Publikationsmedium 
der eigenen Sammlungsobjekte, sondern insbesondere als Stellvertreter der 
nicht verfügbaren Originalgegenstände. Anders als im Kunstgewerbemuseum 
oder in der Sammlung Minutoli wird der breitenwirksamen Vermittlung der 
in Nürnberg vorhandenen Bestände zunächst weniger Bedeutung beigemes-
sen als der Möglichkeit, den über zahlreiche Sammlungen und Orte verstreu-
ten Bestand historischer Objekte durch jeweils optimale Reproduktionen im 
Germanischen Nationalmuseum zu vereinigen. Mit dem sogenannten Bilder-
repertorium entstand im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ein Sammlungs-
komplex unterschiedlichen Bildmaterials, in dem die Idee eines Musée Ima-

ginaire auf das reale Museum zurückgefaltet scheint: als realisiertes Museum 
der Abbilder innerhalb eines Museums der Dinge. Dieses Projekt scheiterte 
im 20. Jahrhundert; das Bilderrepertorium wurde nicht weiter kultiviert, spä-
ter sporadisch durchstöbert und als Steinbruch anderer Sammlungsabteilun-
gen ausgebeutet. In den Magazinkellern des Museums überdauert es heute als 
eine Ruine der Museumsgeschichte.

Anhand dieser und anderer Untersuchungsgegenstände fragt die Arbeit 
nach einer heute in Archiv und Depot verborgenen Geschichte musealer Me-
dienpraktiken des Germanischen Nationalmuseums und danach, wie diese 
Praktiken das Selbstverständnis des Museums jeweils reflektiert und verändert 
haben. Untersucht werden dabei jene »Rückstände« der Museumsgeschichte, 
die bis zum Ende des 19.  Jahrhunderts emsig gesammelt wurden, bevor sie 
nach der Jahrhundertwende aus den Schauräumen des Museums verbannt 
wurden: Photographien, Gipsabgüsse und galvanoplastische Kopien. Dabei 
zeigt sich exemplarisch, wie die Begriffe der Originalität und Authentizität 
im praktischen Umgang mit Reproduktionen für das Museum an Plausibilität 
gewannen. In den Blick kommen damit insbesondere solche Konstellationen, 
in denen Verschiebungen im Verhältnis von Original und Reproduktion mit 
veränderten Praktiken und Diskursen des Museums korrespondieren. Durch 
einen Ansatz, der Fragen der Museumsgeschichte, der Photogeschichte und 
der Mediengeschichte miteinander verknüpft, versucht sich die Arbeit damit 
nicht zuletzt an einer medialen Historiographie des Museums.23

Museumsdinge und MedienObjek te

Museen und Medien stehen in einem gebrochenen Verhältnis zueinander. 
Einer These Gottfried Korffs zufolge gründet sich die anhaltende Attraktion 
des historischen Museums gerade auf einer »Konträrfaszination des Authenti-
schen«, der unmittelbaren Begegnung mit Relikten der Vergangenheit als au-
ratischem Erlebnis: »Das Museum läßt Authentizitätseffekte in einer Zeit zu, 

23 | Zum Forschungsprogramm »medialer Historiographien« siehe die Homepage des DFG-
Graduiertenkollegs Mediale Historiographien der Universitäten Weimar, Erfurt und Jena 
(http://www.mediale-historiographien.de/FORSCH2.html). [Gesehen: 22.08.2011]
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in der Erfahrungen aus zweiter Hand, vermittelte Abbild-Eindrücke die Re-
gel geworden sind. Das Museum hingegen lebt vom historisch Fremden, das 
uns räumlich nah ist.«24 Diese Stilisierung des Museums als Antimedium hat 
jedoch teilweise das Potential des Museums verdeckt, die Bedingungen der 
Mediengesellschaft zu reflektieren.25 Auch Korff sieht den besonderen Reiz 
der »Museumsdinge« darin, daß sie neben der materiellen immer auch eine 
mediale Dimension besitzen: sie sind materiell, weil sie als physische Körper 
im Museum präsent und sichtbar sind; sie sind medial, weil sie als Werkzeu-
ge der musealen Kommunikation eine Verbindung herstellen zwischen der 
Gegenwart ihres Soseins und der Vergangenheit ihres Geworden- und Ge-
wesenseins.26 Dieser spezifische Blick auf die Medialität des Materiellen, das 
Potential der Museumsdinge, als Medium des Museums in unterschiedliche 
epistemische Ordnungen einzurücken, kann aber auch auf die Materialität 
des Medialen übertragen werden. Dazu zählen auch die Medien im Muse-
um. Diese sogenannten Hilfsmittel, Informationsmedien oder »sekundären 
Museumsdinge«27 haben ebenfalls eine materielle Dimension, die nicht in ih-
rer medialen Funktion aufgeht. Modelle, Reproduktionen und Photographi-
en, die im Museum den Blick auf die historischen Objekte ausrichten sollen, 
verfügen ihrerseits über spezifische materielle Eigenschaften. Selbst die Kar-
teikästen und Zettel der musealen Dokumentation, die Vitrinen und Etiketten 
können als Museumsdinge wahrgenommen werden. Sie eröffnen aber auch 
eine Perspektive darauf, was ein »Museumsding« erst als solches erscheinen 
läßt und mit der Aura eines authentischen Zeitzeugen ausstattet. Ohne dabei 
den Versuch zu unternehmen, die Ambivalenz zwischen Ding und Zeichen, 
Artefakt und Information, Materialität und Medialität eindeutig auflösen zu 
wollen, nutzt diese Arbeit den Blick auf den früheren Einsatz von Medien-
Objekten, um zu prüfen, wie das Museum des 19.  Jahrhunderts mit dieser 
Ambivalenz umgegangen ist.

Der Begriff der »MedienObjekte« wird hier eingeführt, um die Gebrauchs-
weisen von Abbildungen und Reproduktionen im Germanischen National-
museum zu untersuchen.28 Diese MedienObjekte sind zweiseitig betrachtbar: 

24 | Korff 1995, S. 24f.
25 | Kallinich 2003, S. 18; Pazzini 1998, S. 321.
26 | Mit dem Begrif f des »Dings« ist eine besondere Unvermitteltheit konnotiert – in Abgren-
zung zum Gegenstand oder zum Objekt. Zum Konzept des Dingbegrif fs im Museum auch: Fayet 
2005.
27 | Fayet 2005, S. 23.
28 | Unter Abbildungen verstehe ich hier Übertragungen, die ein dreidimensionales Objekt in 
ein zweidimensionales Bild transformieren; unter Reproduktionen Übertragungen, die die Di-
mensionalität des Objekts nicht verändern (obwohl damit natürlich ebenfalls eine Transforma-
tion verbunden ist). Eine Photographie eines Kupferstich wäre demnach hier als Reproduktion, 
die Photographie einer Skulptur hingegen als Abbildung zu bezeichnen. Die terminologisch 
nicht immer trennscharfe Abgrenzung zwischen Reproduktion, Kopie, Vervielfältigung, die 
sich durch die Überlagerung verschiedener Diskursfelder (Urheberrecht, Graphik, Genetik, 
Photographie) komplex und uneinheitlich darstellen, sollten jeweils vom konkreten For-
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von ihrer materiellen Seite (z. B. als Zeichnung, als Druckgraphik, als Abguß) 
oder von ihrer medialen Seite (sie stehen dann für das durch sie Vermittel-
te, das Ab- oder Nachgebildete). MedienObjekte können als Stellvertreter des 
durch sie repräsentierten Objekts behandelt werden oder als autonomes Ob-
jekt des Museums selbst etwas (re)präsentieren. Sie sind aber nicht entweder 
nur das eine oder das andere, sondern immer beides zugleich; diese Ambigu-
ität soll die Schreibweise (als ein Wort und mit großem O) betonen. Entschei-
dend für die Fragestellung ist die jeweils unterschiedliche Gewichtung, die das 
Museum zwischen diesen beiden Aspekten vorgenommen hat.

Die Untersuchung der historischen Gebrauchsweisen von MedienObjek-
ten im Germanischen Nationalmuseum richtet sich damit auch auf die Fra-
ge, wie sich die Konzepte von Originalität und Reproduktion in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen der Photographie verändert 
haben. Wolfgang Ullrich hat in seinem Buch »Raffinierte Kunst« den Vor-
schlag gemacht, Reproduktionen nicht mehr als nachrangigen »Abklatsch« 
zu verstehen, sondern als »Reprise und zweiten Anlauf, als Differenzierung 
und Pendant, als Reflexion und Raffinement«.29 Die Idee der Reproduktion 
als Veredelung und Interpretation des Kunstwerks schließt dabei auch an 
Wahrnehmungsweisen an, die im Zeitalter vor dem Aufkommen der Pho-
tographie üblich und durch den Reproduktionsstich als Leitmedium geprägt 
waren. Gerade die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist dabei als ein Über-
gangszeitraum auszumachen, in dem die älteren Konzepte der Reproduktion 
hinter einer neuen normativen Vorstellung vom Original sukzessive in den 
Hintergrund getreten sind. Das Museum ist – so meine These – ein Ort, an 
dem diese Übergänge und Veränderungen durch Unklarheiten, Irritationen 
und paradoxe Konstellationen sichtbar werden.

Gerade die Ambivalenz der Photographie, ihr anscheinend spezifisches 
Potential, ganz unterschiedliche Zuschreibungen zwischen Kunst und Tech-
nik, Authentizität und Falschheit, Wirklichkeit und Inszenierung, Origi-
nalität und Reproduktion auf sich zu ziehen, macht die Analyse der histo-
rischen Gebrauchs- und Wahrnehmungsweisen dieses Mediums zu einem 
»heuristische[n] Instrument, um kulturelle Veränderungen beschreibbar und 
implizite theoretische Vorannahmen sehr unterschiedlicher Positionen expli-
zit zu machen«.30 In dieser von dem Photohistoriker Bernd Stiegler beschrie-
benen Funktion eines »Reflexionsmediums« wird die Photographie auch in 
dieser Arbeit verstanden. 

schungsgegenstand her bestimmt werden. Dafür dient der Begrif f »MedienObjekte« hier als 
eine Brücke. Vgl. Schmidt 2005, S. 149: »Reproduktion, Kopie, Vervielfältigung, Wiederholung 
sind oft willkürlich gebrauchte oder gesetzte Begrif fe. So hilft es wenig, für das späte Mittel-
alter etwa auf der Unterscheidung zwischen Kopie und Reproduktion, wie sie in der Literatur 
zur Graphik traditionell geworden ist, zu bestehen. Wichtiger ist es, sich unbelastet von der 
Terminologie der Vielfalt der Formen und Ziele von Übertragung zu nähern.«
29 | Ullrich 2009, S. 16.
30 | Stiegler 2009, S. 8.
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Inhalt und Gliederung der Disser tation

Ausgangspunkt der folgenden Darstellung sind die musealen Perspektiven, 
die sich bereits um 1840 in den ersten photographischen Bildern Daguerres 
andeuten: das Zusammenwirken in Projekten der Erfassung und Ordnung der 
sichtbaren Welt wie auch das subtile Potential des Mediums Photographie, 
diese Praktiken des Museums zu irritieren und zu verändern (Kapitel 2.1). 
Sind somit Suchrichtungen vorgegeben, stellt das Kapitel 2.2 gewissermaßen 
die Projektionsfläche dieser Fragestellung vor, indem darin das besondere 
Museumskonzept des Germanischen Nationalmuseums thematisiert wird. 
Das Projekt des Museumsgründers Hans von und zu Aufseß irritierte die 
zeitgenössischen Vorstellungen von einem Museum und ist in seiner doku-
mentarischen Ausrichtung in den letzten Jahren von dem Medienarchäologen 
Wolfgang Ernst als Element einer Vorgeschichte der Datenbanken analysiert 
worden.31 Wenn man aber neben den Programmschriften des Museums auch 
die musealen Praktiken untersucht, relativiert sich das Bild des außergewöhn-
lichen und völlig unzeitgemäßen Museums. 

Wie Kapitel 3 zeigt, bot das Nürnberger Konzept eine Grundlage für den 
intensiven Einsatz von Medientechniken. Damit beginnt die Detailstudie zu 
den Gebrauchsweisen von Reproduktionen und Photographien im Germa-
nischen Nationalmuseum ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. An verschiede-
nen Konstellationen von Medien wird dargestellt, wie sich das Konzept des 
historischen Museums in Auseinandersetzung mit einem Medienensemble 
entwickelte, das sich durch das Aufkommen der Photographie veränderte. 
Die in den 1850er und 1860er Jahren festzustellenden Verschiebungen der 
Museumskon zeptionen werden dabei ins Verhältnis gesetzt zu den Medien-
praktiken des Museums und den artikulierten Erwartungen an die Photogra-
phie als prädestiniertem Medium der Reproduktion. 

Steht somit zunächst der Diskurs des Mediums Photographie im Germa-
nischen Nationalmuseum im Vordergrund, wird in Kapitel 4 die Frage nach 
den historischen Umgangsweisen mit konkreten Photographien zentral. Un-
tersucht wird dabei der bis heute erhaltene, aber schon lange nicht mehr aktiv 
betreute Bestand des Bilderrepertoriums. Die Spuren und Schichten, die diese 
Ruine der Museumsgeschichte aufweist, spiegeln unterschiedliche Sichtwei-
sen und Veränderungen im Verhältnis von Museum und Photographie. Das 
von André Malraux Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte Konzept des Mu-

sée Imaginaire bietet dabei eine Möglichkeit, die unterschiedlichen Ansätze 
im medienhistorischen Rückblick zu analysieren. Dabei zeigt sich, daß die 
zunächst optimistische Einschätzung der Bedeutung von photographischen 
Abbildungen für das kulturhistorische Museum einer medienkritischen Be-
trachtung wich, die sehr genau auf die spezifischen Vor- und Nachteile un-
terschiedlicher Darstellungsweisen von Bildern und Realien einging und in 
einem (niemals umgesetzten) Entwurf eines historisch-kritisch editierten Ta-
felwerks für kulturhistorische Forschungen gipfelte. 

31 | Ernst 1998, v. a. S. 46f.
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Bis in die 1880er Jahre blieb das Germanische Nationalmuseum eine prä-
gende Stimme im Museumsdiskurs: zunächst als außergewöhnliches Museum 
eigenen Typs, später als Idealtypus des kulturhistorischen Museums. Gegen 
Ende des 19.  Jahrhunderts wurde der Einfluß des Germanischen National-
museums auf andere Museen geringer. Kapitel 5 wirft einige Schlaglichter 
auf die Veränderungen im Spannungsfeld von Museum und Photographie 
zu Beginn des 20.  Jahrhunderts, als das überkommene Museumsmodell ei-
nes Sammelkastens, das im Germanischen Nationalmuseum eine spezifische 
Ausrichtung auf kulturhistorische Objekte erfahren hatte, im Zuge der Mu-
seumsreformbewegung selbst als historisch wahrgenommen wurde. An die 
Forderungen nach einer selektiveren und hierarchischen Museumspraxis, die 
die ästhetischen Qualitäten des einzelnen Objekts besser zur Geltung kom-
men lassen sollte, paßte sich das Nürnberger Museum spätestens ab 1920 an. 
Die museologische Diskussion des 20.  Jahrhunderts stand deutlich im Zei-
chen der Kunstgeschichte und der Volkskunde, die sich durch die Spezialisie-
rung historischer Wissenschaften als weitgehend unangefochtene Leitdiszip-
linen der historischen Museen etablierten. Auch dabei kamen Photographien 
zum Einsatz. Gerade die Kunstgeschichte kam durch die photographischen 
Kunstreproduktionen erst zu einer empirischen Forschungsbasis, die den 
Institutionalisierungsprozeß seit den 1870er Jahren begünstigte und prägte. 
Diese Zusammenhänge von Kunstgeschichte und Photographie, die lange 
einen »blinden Fleck« der Disziplin ausmachten, werden im Rahmen dieser 
Arbeit nur am Rande berührt, da sie in ein anderes Forschungsfeld führen. 
Darauf ausgerichtet müßten in dieser Untersuchung Fragen nach dem Status 
der Photographie als Kunst und nach dem Verhältnis von Photographie und 
Kunstwerk sehr viel stärker in den Vordergrund treten, als sie es hier tun. Das 
Germanische Nationalmuseum wäre dafür nur ein bedingt geeigneter For-
schungsgegenstand. Als Projektionsfläche für das Reflexionsmedium Photo-
graphie richtet das Germanische Nationalmuseum stattdessen den Blick auf 
die Funktion des Mediums als Instrument, Objekt und Modell des Sammelns 
und Ordnens historischer Fragmente in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts.




