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Einleitung

„In den pädagogischen Theorien der Gegenwart kommt der Tod nicht mehr vor. Vielleicht zieht
es deshalb einige Pädagogen ins Museum.“ Mit spitzer Feder notierte dies Karl Josef Pazzini
und spielte dabei auf ein verbreitetes Urteil über die Institution Museum an. Entsprechend läßt
es sich auch über den typischen Museumsbesucher gut lästern. Denn der muß die „Gebärde der
Besichtigung“ beherrschen, wie Horst Rumpf dieses Phänomen nennt: Das heißt „mit
gemessenen Bewegungen und mit kulturdemütig gehaltenem Kopf“ sich die Kultur via
Besichtigung einzuverleiben. Doch wenden sich viele Museen bereits ab vom alten Image des
Musentempels für wenige Auserwählte; und dies hat seinen Grund nicht nur im neuen Zwang,
einen Teil des Haushaltes – durch Eintrittsgelder und Museums-shops – selbst zu erwirtschaf-
ten. Vielmehr möchten die Museen allen Bevölkerungsschichten einen interessanten und
gewinnbringenden Besuch ermöglichen – doch ist die Frage umstritten, was man dafür zu
opfern bereit ist. Lärmende Horden von Kindern ins Museum holen, die jede kontemplative
Vertiefung in die Exponate stören? Buntes Design, das nur von den eigentlichen Objekten
ablenkt? Hintergrundmusik wie im Kaufhaus? Popcorn für Teenie-Besucher? Das Museum als
Disneyland?

Das Innovationspotential gegenwärtiger Museen hängt in starkem Maße von der Erblast ab,
die das überkommene Verständnis des Museums hinterlassen hat. Daher ist zunächst anhand
der Geschichte dieser kulturellen Institution zu fragen, warum die Museen so sind, wie sie sind,
und welche Besuchererwartungen an sie bis heute tradiert werden. Den zweiten Teil der
vorliegenden Arbeit bestimmt die Frage, woran Besucher die Museen messen, um auf diese
Weise Kriterien für eine Erhöhung der Attraktivität von Museen zu gewinnen. Der dritte Ab-
schnitt schließlich dokumentiert und diskutiert am Beispiel des Badischen Landesmuseums
Karlsruhe neue Präsentationsformen im Museum.

Die Rede von „dem“ Museum weist auf ein methodisches Problem hin: Es können un-
möglich zugleich alle Arten von Museen Gegenstand dieser Arbeit sein. Daher wird hier eine
pragmatische Vorgehensweise gewählt, das heißt die einzelnen Aspekte des Themas werden
jeweils am dafür geeignetsten Museumstyp untersucht. Inwieweit die so gewonnenen
Ergebnisse auf die Institution Museum allgemein übertragbar sind, kann dabei nicht immer in
der gebotenen Ausführlichkeit diskutiert werden. Von einer zweckmäßigen Einteilung der
Museumslandschaft soll aber noch die Rede sein.

1. Das traditionelle museale Selbstverständnis

1.1 Museum – Definition und Klassifikationskriterien

Die Museen in Deutschland sind untereinander in einem Verband organisiert, dem Deutschen
Museumsbund. Natürlich hat dieser sich auch einmal an einer Definition versucht: Was ist ein
Museum? Die wesentlichen Punkte seien kurz genannt. Kern eines jeden Museums ist nach
dieser Definition eine Sammlung von erhaltenswerten kultur- oder naturhistorischen Objekten.
Diese Sammlung – oder zumindest ein Teil davon – muß regelmäßig als Ausstellung der
Öffentlichkeit zugänglich sein. Weiterhin muß ein Museum eine fachbezogene Konzeption
aufweisen, kann also nicht einfach irgendein Sammelsurium sein; es muß fachlich geleitet und
seine Objektsammlung muß wissenschaftlich betreut werden. – Das heißt: Im Zentrum stehen
immer die Objekte, und daraus erwachsen dem Museum drei grundlegende Aufgaben: erstens,
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sie gezielt zu sammeln, zweitens, sie zu bewahren und wissenschaftlich zu bearbeiten, und
schließlich drittens, sie auszustellen. Für die Frage nach einem zeitgemäßen Museum inter-
essiert vor allem der dritte Punkt, also wie sich Museen dem Publikum präsentieren. Die
Definition des Museumsbundes legt in dieser Hinsicht besonderen Wert darauf, daß die Schau-
sammlung eines Museums „eine eindeutige Bildungsfunktion“ besitzt. Die Definition ist von
1978, doch nehmen auch heute wohl die weitaus meisten Museen diese Bildungsaufgabe für
sich in Anspruch.

Das heutige Museumsspektrum läßt sich nach verschiedenen Kriterien klassifizieren.
Naheliegend ist die Unterscheidung nach Sammelgebieten, die im wesentlichen zur Einteilung
in die Bereiche Kunst-, Geschichts- (inkl. Kulturgeschichts-), Technik- und Naturkundemuseen
führt. Desweiteren kann man Museen nach ihrer Unterbringung differenzieren: erstens Museen
in quasi „neutralen“ Gebäuden; zweitens Schloß- und Burgmuseen, die auch inhaltlich auf die
jeweilige Architektur, Ausstattung und Geschichte des Gebäudes Bezug nehmen; sowie drittens
Freilichtmuseen und Skulpturenparks. Schließlich werden die Museen üblicherweise auch nach
ihrem Träger eingeteilt: In Deutschland gibt es kommunale, Landes- und (wenige) Bundes-
museen, zunehmend außerdem Museen in privater Trägerschaft.

Man kann die Klassifikation der Museumslandschaft jedoch auch analytisch angehen, zum
Beispiel indem man die Art der Erfahrungen untersucht, welche die Besucher in den Museen
gemäß dem Charakter der jeweiligen Exponate machen können. Eine solche Klassifizierung
scheint für unsere Zwecke brauchbarer; daher soll folgende Unterscheidung versucht werden:
(1) Museen, in denen sich die Besucher vorrangig mit der ästhetischen Dimension der Exponate
beschäftigen, also beispielsweise Kunstmuseen, und (2) Museen, bei denen die Exponate
stärker dokumentarischen Charakter besitzen, also beispielsweise der Dokumentation steinzeit-
licher Lebensweise dienen. Der Übergang zwischen diesen beiden Museumstypen ist freilich
fließend; so werden etwa bei Völkerkundemuseen die Objekte oft zugleich als Kunstwerke
(oder kunsthandwerkliche Erzeugnisse) und als Dokumente für die jeweilige Volkskultur
präsentiert und wahrgenommen. – Dieser Unterscheidung entsprechend, läßt sich nun auch die
genannte Bildungsfunktion des Museums differenzieren: (1) Museen, welche vor allem der
Förderung (rezeptions-)ästhetischer Kompetenzen dienen, und (2) Museen, die vorrangig
Wissen und historisches oder kulturelles Verständnis vermitteln, also etwa geschichtliche
Daten und Zusammenhänge.

1.2 Geschichte des Museums und seiner Aufgaben

Der Holzschnitt, der in Abb. 1 wiedergegeben ist, zeigt den Hauptsaal der Weyer’schen Galerie
in Köln, einer bürgerlichen Privatsammlung um die Mitte des letzten Jahrhunderts, die öffent-
lich zugänglich war. Die Weyer’sche Galerie war der erste Museumsbau Kölns und einer der
frühesten bürgerlichen Museumsbauten in Deutschland. Solche Privatsammlungen reicher
Bürger gab es in großer Zahl; sie waren vor allem in Deutschland ein wichtiges Vorbild und –
durch Stiftungen oder Nachlässe – eine wichtige Materialquelle für staatliche Kunstmuseen.
Verfolgt man die Gattung der Privatsammlung weiter zurück, so findet man die Ursprünge des
heutigen Museums vor allem in den fürstlichen Sammlungen. Sie waren immer nur wenigen
Auserwählten zugänglich, so zum Beispiel die Sammlung der Medici in Florenz, die berühm-
teste im 15. Jahrhundert. Die Geschichte der Sammelkriterien ist eine sehr wechselvolle; hier
ist vor allem der Typus der sogenannten Kunst- und Wunderkammer interessant, der in der
Renaissance entstanden ist. In einer solchen Kunst- und Wunderkammer sind kunsthandwerk-
liche Gegenstände (artificialia), technische Instrumente und Kuriositäten (scientifica) sowie
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bemerkenswerte Hervorbringungen der Natur (naturalia) nebeneinander und gleichrangig
versammelt. Andererseits gab es auch eine zunehmende Systematisierung von Kunstkammern,
die sich beispielsweise im Entstehen von Münz- oder Kupferstichkabinetten manifestiert. Im
späten 18. Jahrhundert bestimmte vor allem aufklärerisches Gedankengut die Ordnung und
Präsentation der Sammlungen. Künstler und gebildete Kunstliebhaber erhielten vermehrt Zutritt
zu den Privatsammlungen. Das erste öffentliche Museum in Staatsbesitz war zwar das bereits
1753 gegründete British Museum in London, doch war der entscheidende Anstoß erst durch die
französische Revolution gegeben. 1793 wurde die Galerie des Louvre eingeweiht.
Museumsgeschichtlich von besonderer Bedeutung war die Neuhängung der nunmehr Musée
Napoléon genannten Sammlung 1802/03 durch Vivant Denon, der die kunstästhetischen Ord-
nungskriterien durch kunsthistorische ersetzte, das heißt die Gemälde in didaktischer Absicht
nach Schulen anordnete. In der Folge wurde das Museum eine staatliche Erziehungseinrich-
tung, öffentlich zugänglich und mit erklärenden Bildunterschriften versehen. Die Bedeutung
der bürgerlichen Privatsammlungen und ihrer Nachlässe für Museumsgründungen in Deutsch-
land wurde bereits erwähnt. Zu den anderen Museumsgattungen kam es erst allmählich; für die
Entstehung von vaterländisch-kulturgeschichtlichen Museen etwa waren in Deutschland die
Geschichtsvereine von großer Bedeutung, die im Zuge der aufkommenden patriotischen Begei-
sterung im 19. Jahrhundert entstanden. Eine solche Museumsgründung ist zum Beispiel das
Germanische Nationalmuseum in Nürnberg 1852.

Wenn nun das Museum sich wandeln soll und seinen Ort zwischen Musentempel und
Disneyland neu zu bestimmen hat, so muß dabei bedacht werden, welche bisherigen Eigen-
schaften des Museums man aufzugeben bereit ist. Welches sind aber die traditionellen
Charakteristika von Museen? – Das Folgende bezieht sich auf denjenigen Typus von Museum,
bei dessen Exponaten die ästhetische Qualität im Vordergrund steht – also vor allem Kunst-
museen, im Gegensatz zu zeitgeschichtlichen Museen, Technik- oder Naturkundemuseen. Diese
Wahl ist damit zu rechtfertigen, daß Kunstmuseen die ersten Museen waren, die es gab, und bis
weit in unsere Zeit den Modellfall für jede Art für Museum bildeten. Auch heute denken
übrigens die meisten Leute, auf ihre Haltung zu Museen hin befragt, zuerst an Kunstmuseen.

Nach traditionellem Verständnis ist das Museum ein Ort der Bildung, welcher Erkenntnise
über das klassische Dreigestirn des Schönen, Guten und Wahren ermöglicht. Wer vor einem
mittelalterlichen Altarretabel steht und zunächst nur von dessen optischer Erscheinung
fasziniert ist, gelangt bei näherer Betrachtung zu einem Erkenntnisprozeß. Bei entsprechender
Vorbildung kann er oder sie die Darstellungen auf dem Tafelbild lesen und theologisch deuten;
das heißt das Bild wird einige Aspekte des christlichen Welt- und Selbstverständnisses
anschaulich vermitteln. Ganz analoge Erkenntnisprozesse löst etwa ein holländisches Genrebild
mit seinem moralisierenden Inhalt aus oder auch ein abstraktes Bild von Kandinsky, an dem die
ästhetische Wirkung von Farbrhythmen und unterschiedlichen Konstellationen von Punkt, Linie
und Fläche erfahren werden kann – auch eine Variante von Erkenntnis. Nach traditionellem
Verständnis bringt ein Museumsbesuch also etwas Erhellendes mit sich. Was sind die
Voraussetzungen dafür, daß solche erkennenden Erfahrungen im Museum gemacht werden
können? Der wichtigste Aspekt hierbei ist die Tatsache, daß das Museum sich als ein Ort
außerhalb der Alltagswelt begreift und darstellt. In ihm sind die Besucher frei von Handlungs-
zwängen, die sie sonst in der Lebenswelt ständig begleiten. Sie können sich den mehr oder
weniger wichtigen Themen des Lebens ein Stück weit von einer Außenperspektive nähern und
frei von Sinnfragen ästhetische Erfahrungen machen.  
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1.3 Charakteristika des Museums als Ort ästhetischer Erfahrung

Ein weiteres wesentliches Merkmal des Kunstmuseums und verwandter Museumsgattungen
soll anhand eines Werkbeispiels von Peter Fischli und David Weiss analysiert werden (Abb. 2).
In der bislang bedeutendsten Werkgruppe der beiden schweizerischen Künstler wird nämlich
das Museum selbst zum Thema. Wie erwähnt ist das Museum traditionell ein Ort der Erkennt-
nis, sei es von Schönem, von Gutem, von Wahrem oder allem zugleich. Kunstwerke wirken
erhellend auf den Betrachter. Genau dieses Charakteristikum des Museum stellen Fischli und
Weiss gewissermaßen auf den Kopf. Wer Objekte wie diejenigen von Abb. 2 im Museum
antrifft, hält sie vielleicht zunächst für unachtsam abgestellte Handwerkerutensilien. Weil man
solche Unachtsamenkeiten im Museum nicht anzutreffen erwartet, macht man sich sogleich auf
die Suche nach einem möglichen Beschriftungsschild an der Wand, das den Handwerkerkram
als Kunstwerk entlarven würde. Und man wird tatsächlich fündig. Es scheint sich also
offensichtlich um ein Kunstwerk der Gattung Ready-made zu handeln, also um ein echtes
Objekt aus dem Alltag, das durch geringfügige Veränderungen, vor allem aber durch den Akt
des Ausstellens selbst zum Kunstwerk erhoben wird. Doch findet der Betrachter auf dem
Beschriftungsschild noch etwas Verwirrendes: Es ist nämlich unter dem Titel – bzw. hier:
„o. T.“ – und dem Entstehungsjahr – hier: „1996“ – noch ein Material angegeben:
„Polyurethan“, ein aufgeschäumter Kunststoff. Man erkennt, daß man sich hat täuschen lassen:
Die Objekte sind also allesamt von den Künstlern hergestellt und so bemalt, daß sie den
„realen“ Gebrauchsgegenständen zum Verwechseln ähnlich sind. Doch nach einiger
Überlegung kommt man auf eine zweite Deutungsvariante: Vielleicht besteht der Eingriff der
Künstler darin, die Simuliertheit der Objekte nur vorzutäuschen, indem sie auf dem Schildchen
zwar als Material Polyurethan angeben, die Objekte aber gar nicht aus Polyurethan sind,
sondern tatsächlich „echt“. Wie also entscheiden? Fischli und Weiss kehren hier die
Eigenschaft eines gewöhnlichen Kunstwerks im Museum, nämlich für den Betrachter erhellend
zu sein, komplett ins Gegenteil um. Interessant ist nun aber, wie sie das erreichen: Nämlich
indem sie die Situation des Museums selbst ausnutzen. Denn unter den normalen Bedingungen
des Alltags wäre es für den Betrachter kein Problem, die Objektrepliken zu entlarven, denn er
bräuchte sie nur in die Hand zu nehmen und könnte dann feststellen, daß sie tatsächlich aus
Polyurethan, einem federleichten Stoff, sind. Da er sich aber im Museum befindet, ist diese Art
des Zugriffs auf die Objekte nicht erlaubt, sondern nur der ästhetische Blick auf sie. Und genau
dieses Merkmal des Museums nutzen Fischli und Weiss gezielt aus, um die andere Eigenschaft
des Museums – den erhellenden Charakter der Objekte – zu negieren und damit das Museum
als Institution selbst zu thematisieren: „Die Regeln der Kunstbetrachtung schreiben vor, dass
nur die Oberfläche der ausgestellten Dinge betrachtet werden kann: man darf sie nicht anfassen,
mitnehmen, benutzen. Und erst diese Konvention öffnet die Möglichkeit, Ready-mades zu
simulieren.“

Man ist geneigt, das Berührverbot im Museum allein mit konservatorischen
Notwendigkeiten zu erklären, doch greift diese Vermutung zu kurz. Der andere Grund ist in den
traditionellen Charakteristika ästhetischer Wahrnehmung zu suchen, die kulturell tief
verwurzelt sind. Als Beleg und Exempel diene eine Stelle aus dem Märchen „Der Schweine-
hirt“ von Hans Christian Andersen, in dem sich Andersen – wie in vielen anderen Texten –
über höfische Ästhetik lustig macht:

„[A]ls sie [die Prinzessin] die großen Behälter mit den Geschenken darin erblickte,
klatschte sie vor Freude in die Hände. ,Wenn es doch eine kleine Mietzekatze wäre!‘
sagte sie, aber da kam der Rosenstrauch mit der herrlichen Rose hervor. ,Wie niedlich sie
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gemacht ist!‘ sagten alle Hofdamen. ,Sie ist mehr als niedlich‘, sagte der Kaiser, ,sie ist
schön!‘ Aber die Prinzessin befühlte sie, und da war sie nahe daran, zu weinen. ,Pfui,
Papa!‘ sagte sie; ,sie ist nicht künstlich, sie ist natürlich!‘ ,Pfui‘, sagten alle Hofdamen,
,sie ist natürlich!‘“

Der Hauptaspekt, über den sich Andersen mokiert, ist die Einschätzung von natürlicher versus
künstlicher Schönheit. Doch kommt es hier auf einen anderen Aspekt an: Dieser Stelle liegt
nämlich die Beobachtung zugrunde, daß es offensichtlich nicht zur Wahrnehmung ästhetischer
Gegenstände gehört, daß man sie befühlt. Denn die Desillusionierung geschieht genau in dem
Moment, als die Prinzessin die Rose in die Hand nimmt. Dies bedeutet: Ästhetische Erfahrung
schließt – nach traditionellem Verständnis – den Gebrauch des Tastsinnes aus, denn der
erkundet den Gegenstand hinsichtlich seiner materiellen Beschaffenheit, das heißt er wirkt des-
illusionierend. Geistesgeschichtliche Wurzeln für die Norm der Distanz zum ästhetischen
Gegenstand ließen sich nahezu beliebig anführen; sie spiegelt sich zum Beispiel auch in Kants
Begriff des „interesselosen Wohlgefallens“ als Voraussetzung der Möglichkeit ästhetischen
Urteilens. Es erscheint nur folgerichtig, daß sich diese Norm ästhetischer Erfahrung an deshalb
so genannten ästhetischen Gegenständen auf die Institution übertrug, in der letztere präsentiert
werden.

Es ist aus zwei Gründen wichtig, sich dieses im Prinzip triviale Charakteristikum von
Museen und seine Geschichte zu vergegenwärtigen. Erstens, weil man die eingangs zitierte
Atmosphäre des „Toten“ im Empfinden vieler Museumsbesucher ebenso besser nachvollziehen
kann wie die aus der Unnahbarkeit der Objekte resultierende „Gebärde der Besichtigung“.
Zweitens, weil man nur aus dieser Perspektive recht versteht, was es bedeutet, wenn in Museen
neuerdings partiell diese Gegenstand-Betrachter-Distanz durchbrochen wird, und welchen Sinn
dies haben kann. Dies soll an konkreten Beispielen in Abschnitt 3 näher untersucht werden.

2. Besucherprofile

Petra Schuck-Wersig und Gernot Wersig unterscheiden, leicht karikierend, zwei Sorten Mu-
seumsbesucher: die „Museumsmenschen“ und die „Alltagsmenschen“. Der Museumsmensch
liebt das Museum als Ort der Stille und der Besinnung, er sucht die Aura des Musentempels.
Der „Alltagsmensch“ hingegen ist eher ein Lustmensch; das ehrfurchtsvolle Staunen ist ihm
fremd. Er will auch im Museum unterhalten werden, der Besuch soll Freude machen. Der
Anteil von Museumsmenschen an der Gesamtbevölkerung dürfte verschwindend gering sein;
und so ist es also der Alltagsmensch, den die Museen für sich gewinnen müssen, wenn sie
steigende Besucherzahlen verbuchen wollen. Um herauszufinden, auf welche Weise die
Museen attraktiver gemacht werden können, muß man fragen, woran die Museen heute von
dieser Publikumsmehrheit gemessen werden. Präziser lautet die Frage: Wie ist der Museums-
besuch eines solchen Alltagsmenschen motiviert, und in welchem Kontext, in Konkurrenz zu
welchen Alternativen fällt ein Alltagsmensch die Entscheidung, beispielsweis an einem Regen-
sonntag ein Museum zu betreten?

Der eine wichtige Kontext ist die moderne Freizeitkultur. Die heute dem Mehrheits-
geschmack entsprechenden Freizeiteinrichtungen sind besonders durch die folgenden zwei, für
unsere Frage wichtigen Tendenzen gekennzeichnet: Erstens sind sie erlebnisorientiert, und
zweitens ermöglichen sie dem Besucher ein großes Spektrum an Wahlmöglichkeiten. Was
„erlebnisorientiert“ bedeutet, kann man sich exemplarisch an der modernen Form des
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Schwimmbads verdeutlichen. Angenommen also, Herr oder Frau Alltagsmensch geht an besag-
tem Regensonntag nicht ins Museum, sondern ins Schwimmbad. Weil das bloße Bahnen-
schwimmen langweilig ist, handelt es sich vorzugsweise um ein Erlebnisbad. Was macht den
Besuch dort nun zum Erlebnis? Zum einen ist er sinnenfroher. Während man im klassischen
Schwimmbad nur schwimmen kann und die Augen sich langweilen, wird im Erlebnisbad eine
optische Kulisse geboten – man arrangiert rund um die Becken Palmen in Hydro-Kultur, oder
der Lichteinfall wird architektonisch inszeniert. Auch die Akustik ist wohlkalkuliert, manche
Bereiche sind mit Musik beschallt; selbst die Geschmacksnerven kommen auf ihre Kosten, da
das Café direkt im Schwimmbereich integriert ist. Kurz gesagt: es werden möglichst alle Sinne
angesprochen; und durch dieses synästhetische Zusammenwirken werden Atmosphären
geschaffen, in die der Besucher eintaucht. Die ästhetischen Prinzipien, die solchen Atmosphä-
ren zugrundeliegen, sind letztlich die des Kitsches. Ihrer inszenatorischen Kraft können sich die
Innenarchitekten und Designer vollständig sicher sein, denn die umittelbare emotionale
Verständlichkeit ist ja gerade das Merkmal der Kitschästhetik. – Der zweite wichtige Aspekt,
der am Beispiel des Erlebnisbades deutlich wird, ist der der ständigen Wahlmöglichkeit. Der
Ablauf eines Besuches ist nicht vorgegeben, sondern bewußt offengehalten: Der Besucher kann
jederzeit wählen zwischen Warmwasserbecken, einem Drink im Café oder dem Zuschauen, wie
die Kinder die Riesenwasserrutsche besteigen. Und man wechselt dabei eben immer auch von
einer Atmosphäre in die andere: etwa vom Ambiente der künstlichen Grotte hinauf ins
„ocean-like“ Wellenbad. Dieses Prinzip des Selbst-Entdeckens, Selbst-bestimmen-Könnens,
wann die Besucher sich mit was beschäftigen, könnte auch ein Modell für neue Museumskon-
zeptionen sein – das hieße: weg von der starren Rundgang-Didaktik.

Der zweite wichtige Bereich, aus dem die Maßstäbe stammen, mit denen ein großer Teil der
(potentiellen) Museumsbesucher an diese Institution Museum herangeht, ist die
Medienlandschaft. Wenn die These von Hermann Schäfer stimmt, dann wird das Museum
heute vom Publikum zunehmend als Medium gesehen, als ein Medium unter vielen. Was daraus
für das Museum folgt, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Schäfer, Direktor des
Hauses der Geschichte in Bonn, sieht den Vorteil beziehungsweise die Chance des Museums
vor anderen Medien darin, daß „Ausstellungen [...] darauf angelegt [sind], daß die Besucher
selbst Worte und Begriffe für das finden, was sie sehen, ihre Gedanken zu den ausgestellten
Dingen selbst in Worte fassen.“ Er wünscht sich das Museum als ein echt interaktives Medium,
indem nämlich die Besucher in Kontakt mit anderen Besuchern kommen und das Museum stets
auch ein aktives Diskussionsforum ist. Vor allem die Leute von Kunstmuseen sind es, die eine
Entwicklung eher in die entgegengesetzte Richtung propagieren. So meint zum Beispiel Uwe
M. Schneede, Direktor der Hamburger Kunsthalle: „Was das Museum und sein Publikum
angeht, so wird es wohl generell erforderlich sein, [...] wieder eine größere Konzentration für
die Kunstwerke selbst zu schaffen [...]. Ich halte es für nötig, wieder Situationen der Konzen-
tration und der Ruhe zu ermöglichen: wider die schnellen Bilder des Alltags.“ Freilich sind die
zitierten Meinungen auch abhängig von den Möglichkeiten und Notwendigkeiten der jeweiligen
Museumsgattung. Der Direktor eines Kunstmuseums hat natürlich deutlich weniger Spielraum
als derjenige eines Geschichtsmuseums, weil die ausgestellten Kunstwerke immer bereits selbst
Situationen, das heißt Atmosphären (etwa der Ruhe, der Konzentration) schaffen; im
Extremfall moderner Installationskunst bestimmen sie die Situation gar alleine.

3. Neue Präsentationsformen im Museum
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3.1 Ausstellungs-Architektur und -Design

Der provisorisch eingerichtete Saal „Römische Antike“ im Badischen Landesmuseum
Karlsruhe gibt einen Eindruck von der traditionellen Präsentationsform von Kunstgegenständen
im Museum (Abb. 3). Ausstellungs-Architektur im eigentlichen Sinne gibt es nicht; die
Exponate stehen auf einfachen Sockeln oder in simplen Vitrinen, die äußerst zurückhaltend
farblos oder grau gehalten sind. Das Arrangement soll eine völlige Konzentration auf die
Objekte ermöglichen. Einer solchen Aufstellung liegt die Vorstellung zugrunde, daß die
Objekte für sich sprechen; daß sie faktisch jedoch zu vielen, nämlich den sogenannten
ungebildeten Besuchern relativ wenig sprechen, wird dabei ignoriert. Konsequenterweise gibt
es auch keine Texttafeln, sondern nur Schildchen mit den in der Archäologie üblichen Angaben
zu den Exponaten. Die Abteilung „Römische Antike“ ist, wie erwähnt, nur provisorisch
eingerichtet; in seinen Neueinrichtungen zeigt sich das Badische Landesmuseum dagegen
bewußt innovativ. Der Kontrast etwa zur neugeordneten Abteilung „Türkenbeute“ könnte kaum
größer sein. Bereits der erste Blick beim Betreten dieser Abteilung (Abb. 4) verrät, daß hier ein
Ausstellungsarchitekt mit am Werke war: Große, keilförmige Vitrinen sind versetzt links und
rechts angeordnet, ihre Spitzen weisen zur Mittelachse hin; gleichzeitig begrenzen sie einen
zickzackförmigen Weg, der den Besucher leitet. Die Ausstellungs-Architektur hat jedoch noch
weitere Funktionen: Zum einen schafft sie Abwechslung bei den Präsentationsformen, indem
zum Beispiel zwei Exponatgruppen in runden Zelten präsentiert werden, zum anderen baut sie
eine gewisse Spannung beim Besucher auf, indem der Saal beim Eintreten nicht vollständig
durchblickt werden kann. Doch ist das längst nicht alles – die Ausstellungseinrichtung ist
nämlich architecture parlante, also „sprechende Architektur“ im besten Sinne. Die Exponate
dieser Sammlung sind Beutekunst, das heißt Gewinne aus kriegerischen Auseinandersetzungen,
und genau diese Herkunft wird durch die gegeneinanderweisenden Keilspitzen der Vitrinen
versinnbildlicht sowie – noch viel deutlicher – durch die Zelte, die man sich als Lagerzelte des
türkischen Heeres vorstellen kann. Es ist geradezu ein Grundprinzip neuer Präsentationen im
Badischen Landesmuseum, stets auch die Symbolkraft sprechender Architektur zu nutzen. So
war etwa der Weg durch die Sonderausstellung „Die elektrisierte Gesellschaft“ (1996), welche
die Kulturgeschichte der Elektrifizierung präsentierte, in Form eines Blitzes angelegt.

Der Begriff der sprechenden Ausstellungsarchitektur greift jedoch in vielen Fällen zu kurz,
wie das Beispiel der ägyptischen Sammlung zeigt. Die Abbildungen 6 und 7 geben den Eingang
in die Abteilung wieder, dessen Form auf ägyptische Grabkammern anspielt. Interessant ist hier
aber, daß die Beleuchtung kontinuierlich ihre Farbe und Intensität wechselt: Auf diese Weise
werden suggestiv die Tageszeiten-Stimmungen in einem Wüstenland nachgeahmt – vom
orangenen Morgenlicht über die gelbe Mittagssonne bis zum violett-roten Abendlicht. In
solchen Fällen bemüht man also besser den Begriff der Inszenierung, da er neben der eigentli-
chen Ausstellungsarchitektur auch Elemente wie das Lichtarrangement, das Vitrinendesign und
gegebenenfalls die akustische Kulisse umfaßt. Eine solche akustische Kulisse ist auch im Fall
der ägyptischen Sammlung gegeben: Es zirpen nämlich Heuschreken aus dem Lautsprecher.
Das oben am Beispiel des Erlebnisbades analysierte Ansprechen mehrerer Sinne zugleich findet
sich also tatsächlich bereits in einem Ausstellungsbereich realisiert. – Bemerkenswert ist, daß
die Inszenierung dieser Exponatengruppe auf zwei Ebenen geschieht: (1) die Ebene der sugge-
stiv-atmosphärischen Wirkung, die den Besucher auf Zeit und Land der alten Ägypter
einstimmt und die emotional unmittelbar verstanden wird, also keiner intellektuellen Leistung
bedarf, und (2) die symbolische Ebene, die einer solchen sogar in recht hohem Maße bedarf:
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Sie besteht darin, durch das Zyklische des (Sonnen-) Lichts auf den Kreislaufgedanken in der
ägyptischen Kultur zu verweisen. Die Unterscheidung der beiden Ebenen ist insofern wichtig,
als sie sich hinsichtlich ihrer Verständlichkeit eklatant voneinander unterscheiden. Der Autor
muß gestehen, daß auch er in diesem Fall die symbolische Ebene ohne die Nachfrage beim zu-
ständigen Konservator Michael Maaß nicht erkannt hätte. Damit wird zugleich auch ein
Problem solcher Inszenierungen deutlich: Daß nämlich die weitaus meisten Besucher mit
symbolischen Andeutungen dieser Art schlicht überfordert sind beziehungsweise sie gar nicht
erkennen können. Allerdings kann man die Sache auch positiv wenden: Die atmosphärische
Wirkung der Inszenierung „versteht“ immerhin jeder, und mit der symbolischen Ebene hält die
Inszenierung eben zusätzlich einen Gedankenanstoß für Anspruchsvollere bereit.

Das Prinzip der Ausstellungsinszenierung findet auch im Kleinen Anwendung. Ein kurzer
Hinweis auf das Ensemble „Menschliche Götter“ aus der griechischen Sammlung soll diesbe-
züglich genügen (Abb. 8 und 9). In der Vitrine dieses Ensembles sind Skulpturen und
Darstellungen von Göttern auf Vasen auf treppenartig ansteigenden Sockeln angeordnet.
Hinterfangen wird die Vitrine von der grafischen Wiedergabe eines Berghanges, der zur Ruine
eines griechischen Tempels hinaufführt. Die optische Analogie zwischen Berghang und
treppenartigen Sockeln verweist hier auf die inhaltliche Entsprechung von Berg, Tempel und
Göttern. Und wiederum finden sich die beiden Ebenen der Inszenierung: Das Panorama des
Tempelberges versetzt den Betrachter einerseits imaginativ ins antike Griechenland,
andererseits vermittelt er symbolisch kulturhistorisches Wissen. Die Art der
Wissensvermittlung, die die grafische Gestaltung hier leistet, ist wohl am präzisesten durch den
Begriff der Kontextualisierung zu charakterisieren. Denn die Exponate werden hier –
wohlgemerkt ohne die Hilfe erklärender Texte – in den gedanklichen Kontext gestellt, in dem
sie einst geschaffen wurden.

Die Vitrine mit Fechtwaffen aus der Waffensammlung ist auf interessante Weise in ausstel-
lungsdidaktischer Hinsicht innovativ, denn sie bietet gewissermaßen ein Kontrastprogramm.
Der linke Teil der Vitrine (Abb. 10) präsentiert die Waffen so, wie sie bis heute in vielen
Waffensammlungen gezeigt werden: In einem Rautenornamente bildenden Arrangement, das
allein die ästhetischen Qualitäten des Materials und der Degenform inszeniert, das heißt die
Waffen tendenziell glorifizierend zeigt. Diese Präsentationsform verrät jedoch historisch
bestenfalls die halbe Wahrheit, denn schließlich waren die Degen in erster Linie Instrumente
zur Gewaltausübung und nur sekundär auch von (status-)symbolischer Bedeutung. Die Absicht,
genau diese Einsicht zu vermitteln, liegt der Einrichtung des rechten Teils der Vitrine (Abb. 11)
zugrunde, welcher zwei Duellanten mit echten Degen in der Hand zeigt. Die gegenseitige
Bedrohung durch körperliche Verletzung wird zusätzlich durch je eine Schar parallel
ausgerichteter Fechtwaffen versinnbildlicht. – Der Kontrast zwischen den Präsentationsformen
im rechten und linken Vitrinenteil hat ganz offensichtlich die didaktische Funktion, die
Ambivalenz, welche in der kulturhistorischen Bedeutung der Fechtwaffen liegt, zu
thematisieren. Darüber hinaus wird für den aufmerksamen Besucher durch die Kontrastierung
der traditionellen mit einer modernen musealen Waffenpräsentation in einer Vitrine letztlich
auch ein kleiner museologischer Paradigmenwechsel veranschaulicht – in einer solchen Vitrine
bringt die Institution Museum genau besehen also ihre eigene Geschichtlichkeit mit zum Aus-
druck.

3.2 Didaktik
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Daß man auch durch grafische Gestaltung Exponate in einen erklärenden Kontext stellen kann,
wurde bereits am Beispiel des Ensembles „Menschliche Götter“ demonstriert. Doch auch bei
Tafeln, die keinen direkten Bezug zu einzelnen Ausstellungsobjekten haben, wird zunehmend
versucht, Texte durch Grafiken zu ersetzen. Ein Beispiel hierfür ist die Tafel „Chronologischer
Überblick über die antiken Kulturen der Sammlung“ (Abb. 12). Nach Auskunft des
Konservators hatte der ursprüngliche Textentwurf selbst nach radikalen Kürzungen noch einen
viel zu großen Umfang, so daß die Planungsgruppe nach grafischen Lösungen zu suchen
begann. Das Ergebnis ist eine Art Zeitdiagramm, das über Anfang und Ende der ausgestellten
antiken Kulturen sowie ihre Blütezeiten durch entsprechende Farbverläufe Auskunft gibt. Es ist
eine Tatsache der Lernpsychologie, daß grafisch aufgenommene Information besser memoriert
wird als textlich aufgenommene; welche Art von Information jedoch grafisch dargebracht
werden kann und welche nicht, ist eine andere Frage. Bei der Tafel „Chronologischer
Überblick“ bleibt für den Besucher zum Beispiel unklar, was genau die weißen Querstreifen im
Farbverlauf zu bedeuten haben: Politische Unbedeutsamkeit? Oder vorübergehende kulturelle
Unproduktivität? Oder Epochenwechsel innerhalb einer Kultur? – Das Beispiel zeigt den
didaktischen Nutzen von grafischer Informationsaufbereitung, verdeutlicht aber auch dessen
Grenzen.

Wo Text nicht durch Grafik ersetzt werden kann oder soll, finden sich im Badischen
Landesmuseum verschiedene Ebenen der Textangaben, die sich im Grad der Allgemeinheit
(und – reziprok – in ihrer Häufigkeit) unterscheiden: Von der Grundinformation zum Thema
eines Ausstellungsensembles bis hin zu den vielen konkreten Daten der einzelnen Objekte. In
der Regel werden drei Ebenen unterschieden, wie es sich am Beispiel des Ensembles „Die
fürstliche Jagd“ studieren läßt (Abb. 5). Am größten Schriftgrad sofort erkennbar, ist die
Leittafel (oft auch als Leitstele) mit dem einführenden Text „Die fürstliche Jagd“ in der Ab-
bildung rechts zu sehen. Dann folgen in mittlerem Schriftgrad zwei jeweils einer
Kupferstich-reproduktion zugeordneten Texte, die spezielle Aspekte behandeln, hier
insbesondere die Konkretisierung der „fürstlichen Jagd“ auf die badischen Verhältnisse leisten.
Und schließlich findet man – in kleinstem Schriftgrad und auf einer Tafel direkt bei den
Objekten in der Mitte der Abbildung – Textangaben zu den Exponaten, in diesem Fall sogar mit
weiteren Erklärungen. Indem diese Struktur unterschiedlicher Textebenen weitgehend
konsequent angewandt wird, verhelfen die Ausstellungsmacher dem Besucher nicht nur zu
schneller Orientierung, sondern auch zur didaktisch sinnvollsten Abfolge der
Informationsaufnahme.

3.3 Anbindung des Historischen an die Gegenwart

„Die Leute dort abholen, wo sie stehen“, heißt eine Faustregel der Pädagogik. Für das Museum
kann man daraus den Imperativ folgern, soweit wie möglich die Kluft überbrücken zu helfen,
die sich auftut zwischen der Gegenwart, in der die Besucher leben, und den vergangenen
Zeiten, die im Museum lebendig werden sollen. Auf die Möglichkeiten, die die Inszenierung
von Stimmungen hier bietet, wurde bereits im Zusammenhang mit der Lichtregie in der
ägyptischen Sammlung verwiesen. Ein vergleichbares Beispiel sei mit der Vitrine „Die Welt
der Kinder“ aus der griechischen Abteilung hinzugefügt (Abb. 13). Neben der Grafik, die ein
kleines Kind zeigt, sind an der Vitrinenrückwand buntfarbige Abdrücke von Kinderhänden
angebracht – ein bewußt aus heutiger Zeit zitiertes Sinnbild für die Welt der Kinder.

Das Prinzip der Anbindung des Historischen an die Gegenwart bekommt jedoch eine
zusätzliche Dimension, wenn im konkreten Fall zwischen Vergangenheit und Gegenwart
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direkte inhaltiche Bezüge aufgezeigt werden können. So ist es bei der Vitrine „Von der Tulpe
zum Kaffee: Einflüsse der osmanisch-türkischen Kultur“ in der „Türkenbeute“ (Abb. 14).
Interessant ist bei diesem Ensemble die Frage, ob denn hier das Historische an die Gegenwart
angebunden wird, oder ob es nicht vielmehr umgekehrt ist. Es scheint, daß durchaus beide
Lesarten möglich sind, daß also die Präsentation sowohl hilft, eine Brücke von unserer
Gegenwart zur (zeitlich wie räumlich) fernen osmanischen Kultur zu schlagen, als auch die
Relikte dieser Kultur in unserer Zeit als ein Produkt interkulturellen Austausches zu begreifen.
Damit berücksichtigt diese Präsentation sowohl die Belange des Alltagsmenschen, der eines -
gedanklichen Sprungbrettes in die Vergangenheit bedürftig ist, als auch die Belange des
Museumsmenschen, der sich – karikierend gesprochen – in der Geschichte beinahe heimischer
fühlt als in der Gegenwart und kulturhistorische Vorkenntnisse mitbringt. – In dieser Vitrine
findet mit den Plastiktulpen auch die oben erwähnte Kitsch-Ästhetik Anwendung, und das nicht
einmal sonderlich dezent, wie die Abbildung zeigt. Doch die Vorteile eines solchen
Arrangements liegen auf der Hand: Die historische Tulpenbegeisterung wird auf diese Weise,
nämlich durch eigenes Nachempfinden, direkt und ohne intellektuelle Umwege verständlich.
Und schließlich bleibt die Szene mit den Tulpen nicht unpointiert, denn auf einem Sockel in der
rechten Vitrinenhälfte ist ein Faksimiledruck des künstlerisch wertvollen „Tulpenbuches“ des
Markgrafen Karl-Wilhelm ausgestellt, das besonders schöne Exemplare aus der Rosenzucht des
Grafen dokumentierte. Die Vitrine ist damit auf Nahsicht und auf Fernsicht konzipiert: Die
Fernsichtwirkung mit dem Plastiktulpen-Meer erfüllt die Aufgabe, die gesamte Ausstellung –
ästhetisch zwar plump, inhaltich aber subtil – an die Jetztzeit unseres Kulturraums anzubinden.
Je näher man dann tritt, desto konkreter und anspruchsvoller wird die Information – und die
Ästhetik!

Das gleiche Prinzip des Brückenschlags von der Gegenwart in die Vergangenheit der
ausgestellten Kultur und zurück findet sich auf andere Weise nochmals in der „Türkenbeute“:
Abbildung 15 zeigt einen auf Stoff gedruckten Text, der vor einem Fenster des Schlosses zur
Stadt hin aufgehängt ist. Der „Blick auf Karlsruhe“ berichtet vom Anteil der türkischen
Mitbürger an der Einwohnerschaft und ruft auf diese Weise unter anderem ins Bewußtsein, daß
interkultureller Austausch heute ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft ist. – Ein letztes
Beispiel für das Prinzip des Brückenschlags soll das Ensemble „Demokratie“ geben, auf das der
Besucher am Ende der griechischen Sammlung stößt (Abb. 16). Neben der Nutzung der Sitzge-
legenheit für museumspädagogische Aktionen liegt der Sinn dieses Arrangements vor allem
darin, die griechische Polis und ihre Philosophie als eine Grundlage heutiger Demokratie zu
vermitteln. Mit der getroffenen Bildauswahl für dieses Ensemble ist sicherlich nicht jeder
Besucher einverstanden; aber damit ist genau dasjenige erreicht, was sich Hermann Schäfer im
Museum wünscht: Anlässe zu Widerspruch und Diskussion.

3.4 Einsatz elektronischer Medien

Eine der meistdiskutierten Innovationen im Museum ist sicherlich der Einsatz elektronischer
Medien. Es scheint sinnvoll, methodisch zu trennen: (1) den Einsatz solcher Medien zu
inszenatorischen Zwecken in der Ausstellungsarchitektur, und (2) den Einsatz als interaktive
Elemente. Die zweite Variante soll im folgenden Abschnitt behandelt werden. Monitore und
ähnliches als Elemente der Ausstellungsarchitektur erweitern die Möglichkeiten der
Inszenierung der Objekte. Abbildung 17 zeigt das Ensemble „Schlacht bei Slankamen“ aus der
„Türkenbeute“. Hier wird die Tatsache, daß es sich bei den Exponaten um historische
Beuteobjekte handelt, anschaulich thematisiert. Die eigentliche Objektvitrine wird von einer
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großen Grafik hinterfangen, welche die Schlacht bei Slankamen dokumentiert. Drei teilweise
schiefwinklig eingelassene Monitore zeigen in schneller Abfolge Ausschnitte aus der Grafik
und versinnbildlichen so den Tumult des Kampfes. – Eine besondere Form des
Monitoreinsatzes wird sich nach Stand der Planung in der noch nicht eingerichteten Abteilung
„Kunst- und Wunderkammer“ finden: Dort werden kuriose mechanische Mobiles ausgestellt,
die aus konservatorischen Gründen freilich nicht in Betrieb genommen werden können. Daher
wird über der Vitrine ein Monitor angebracht, auf dem ständig ein kurzer Videofilm zu sehen
sein wird, der die Geräte in Betrieb zeigt.

3.5 Einsatz interaktiver Elemente

In der völkerkundlichen Sammlung des Ritter-Museums Offenburg sind in einer Vitrine afrika-
nische Perkussionsinstrumente ausgestellt. An der Vitrine liegt ein Kopfhörer bereit, über den
sich der Besucher Trommelmusik aus den Herkunftsländern der Exponate anhören kann. Das
interaktive Moment liegt nun darin, daß verschiedene Musiken mit unterschiedlichen
Instrumenten per Tastendruck anwählbar sind. Ein solche Selbstwählmöglichkeit ist die
einfachste Form von elektronischen interaktiven Elementen im Museum. Sehr viel weiter geht
der Einsatz von Computern, wie es beispielsweise in der Ausstellung „Leonardo da Vinci“ im
Historischen Museum der Pfalz, Speyer, 1995 der Fall war: Dort konnten die Besucher an
zahlreichen Terminals zum Beispiel eine virtuelle Brücke nach dem Leonardoschen Konstruk-
tionsprinzip bauen. Der didaktische Ansatz, der einer solchen Einrichtung zugrundeliegt, macht
sich die Einsicht zunutze, daß das Besucherinteresse und die Aufnahmebereitschaft in dem
Maße steigen, in dem Passivität im Museum vermieden wird. Allerdings können zugleich
Gegeneffekte auftreten: „Medien absorbieren in Ausstellungen Zeit von Besuchern, und zwar
Zeit, die möglicherweise für die Rezeption von Originalen [...] verloren geht.“

Es zeigt sich, daß beim Einsatz interaktiver Elemente im Museum die Unterscheidung von
elektronischen und „klassischen“ Medien dringend geboten ist. Einige Beispiele für nichtelek-
tronische interaktive Elemente finden sich in der Ur- und Frühgeschichtlichen Abteilung des
Badischen Landesmuseums. Dort kann man zum Beispiel durch eigenes Ausprobieren nach-
vollziehen, wie die seßhaft gewordenen Menschen von Hand Getreide mahlten, und kann das
Modell einer steinzeitlichen Axt anfassen. Charakteristisch für solche Beispiele ist, daß stets
auch die Nahsinne der Besucher angesprochen werden; die Interaktion besteht im direkten
leiblichen Spüren und Beeinflussen-Können. Anders jedoch die elektronischen interaktiven
Elemente: Sie bleiben weiterhin auf die Fernsinne beschränkt, vor allem aber ermöglichen sie
keine direkten Erfahrungen, sondern sind Medien im wörtlichen Sinne: Bei der Trommelmusik
vom Tonband partizipiert der Besucher eben nicht leiblich an demselben Raum, in dem die
Trommel vibriert; noch stärker ist das mediale Moment natürlich beim Einsatz von Computern.
Aus dieser Perspektive erscheinen die modernen Medien im Museum als gar nicht so modern.

4. Schluß

Zum Schluß nochmals die Frage: Was zeichnet das Museum im Vergleich zu den Medien aus?
Schärfer formuliert: Wie legitimiert das Museum seine Existenz gegenüber Medien wie Fernse-
hen, Buch oder künftig auch CD-ROM? Zu welchem Zweck eine Geschichtsausstellung
besuchen, wenn man über das Thema genauso gut – und zudem bequemer – ein Buch lesen
oder einen Dokumentarfilm sehen könnte? Bei einer rein didaktischen Ausstellung, bei denen
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die Objekte eher den Charakter von Illustrationen zu den Texten annehmen, fällt diese
Legitimation etwa gegenüber einem entsprechenden, ebenso bebilderten Buch schwer. Anders
jedoch, wenn sich das Museum auf die Fähigkeiten besinnt, die nur ihm eigen sind. Erstens
kann es durch visuelle Kontextualisierung und Schaffung von Atmosphären inszenieren –
etwas, was Bücher überhaupt nicht und elektronische Medien nur bedingt leisten können. Die
zweite wesentliche „Fähigkeit“ des Museums muß als sein Hauptcharakteristikum im Vergleich
mit den Medien herausgestellt werden: Nämlich die Tatsache, daß der Besucher im Museum
Erfahrungen an Originalobjekten macht und nicht an Reproduktionen von solchen. Da Objekt
und Betrachter im selben Raum anwesend sind, ist im Museum in sehr viel stärkerem Maße die
Erfahrung von Atmosphären möglich, die die Exponate erzeugen. Die Erfahrung dieser sinn-
lich-emotionalen Qualitäten der Objekte zu fördern und nicht zu behindern, kann somit als ein
Imperativ für Inszenierung im Museum formuliert werden.

In den angeführten Fällen moderner Präsentationsformen wurden bereits auch Gefahren
angedeutet, die in der inszenatorischen Arbeit liegen. Ausstellungsmacher verlassen sich oft zu
sehr darauf, daß die Besucher stets auch die Subtilitäten der Ausstellungskonzeption wahr-
nehmen, was kontrafaktisch ist. Über den Ausstellungstitel „Die elektrisierte Gesellschaft“
etwa (1996 im Badischen Landesmuseum) sollte man stolpern; denn eigentlich hätte es „Die
elektrifizierte Gesellschaft“ heißen müssen, da die Ausstellung vordergründig eine Geschichte
der elektrischen Stromversorgung präsentierte. Das Adjektiv „elektrisiert“ war jedoch bewußt
gewählt, um deutlich zu machen, daß für die Geschichte der Elektrizität bis heute immer auch
die Faszination der Menschen fürs Elektrische eine wichtige Rolle gespielt hat. „Wie elek-
trisiert“ waren die Menschen von den Phänomenen und den technischen Möglichkeiten der
Elektrizität. Mit dem Titel unterstrichen die Ausstellungsmacher also ihren kulturhistorischen
Ansatz, schließlich ist das Badische Landesmuseum ja auch ein kultur- und kein technikge-
schichtliches Museum. Die Idee mit dem Wortspiel hatte auch in der Ausstellung selbst ihr
Pendant, indem nämlich Elektrisierautomaten ausgestellt waren, an denen die Leute aus der
Frühzeit der Elektrizität die Faszination eines elektrischen Schlages am eigenen Leibe aus-
probiert hatten. Nur waren diese Exponate wiederum nicht derart herausgestellt, daß ihre
zentrale Bedeutung für die Ausstellungskonzeption unmißverständlich hervorgetreten wäre.
Hier zeigt sich die Gefahr, zentrale Aussagen von Ausstellungen in Subtilitäten zu verpacken,
die von den meisten Besuchern nicht wahrgenommen werden. Vielleicht sollten die Museen in
dieser Hinsicht noch ein wenig direkter werden.

Der 24. Deutsche Kunsthistorikertag im März 1997 hatte „Die Inszenierung des
Kunstwerks“ zum Thema. Neueinrichtungen in Museen werden in Fachkreisen engagiert
diskutiert. Bereits 1979/80 wurde das Institut für Museumskunde in Berlin als Einrichtung des
Bundes gegründet – besonders die Forschungsreferate „Besucherbezogene Museumsforschung“
und „Medien- und Museumspädagogik“ erarbeiten dort Grundlagen für neue Entwicklungen im
Museum. Man sieht: Es tut sich was im Museum. Trotzdem dürften die meisten bisherigen
konkreten Innovationen nicht auf der Basis von Grundlagenstudien, sondern eher nach dem
Prinzip trial and error vor Ort entstanden sein. Daher wäre wünschenswert, daß
Untersuchungen von Besucherverhalten in und Expertenmeinungen über neue Ausstellungs-
präsentationen häufiger und systematischer betrieben werden als bisher, wie Klein zurecht
betont.
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