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Einleitung
Die internationale Konferenz „Was heißt und zu welchem Ende betreibt man Forschung in
Museen?“ fand zum Abschluss des Jahres der Geisteswissenschaften 2007 vom 17. bis
19.12.2007 in Berlin statt. Sie wurde von 324 Teilnehmern, die vornehmlich aus
Deutschland kamen, besucht. Dabei handelte es sich um Fachleute aus Leitungspositionen aller Museumssparten und Museumsgrößen.
Doch was heißt Forschung in Museen – zumal in Zeiten knapper öffentlicher Kassen? Wie
unterscheidet sie sich von Forschung in anderen Institutionen? Welche Rolle spielt sie zu
Beginn des 21. Jahrhunderts in einer Zeit, die ihren Stempel aufgedrückt bekommt durch
elektronische Medien, deren Einsatz den Umgang mit der kulturellen Überlieferung spürbar verändert?
Sammeln, Erforschen, Bewahren und Vermitteln: Dieser Vierklang beschreibt die zentralen Aufgaben von Museen. Zugleich umreißt er die grundlegenden Herausforderungen,
denen sich die alltägliche Museumsarbeit zu stellen hat. Sich als Museum mit den materiellen Zeugnissen des Menschen und seiner Umwelt auseinanderzusetzen – diese Aufgabe unterliegt im Laufe der Zeit großen Veränderungen. Heutzutage etwa wird der
überwiegende Teil der verfügbaren Arbeitskraft und Finanzmittel in den Bereich der Vermittlung investiert – Tendenz weiter steigend. Ausstellungen prägen inzwischen offenkundig das Bild eines Museums und folgen einander in oft immer kürzer werdenden Abständen. Die grundlegenden musealen Aufgaben des Sammelns, Bewahrens und vor allem des Forschens drohen hierdurch vielerorts zu kurz zu kommen. Doch gerade sie sind
es, durch die das Wissen über das natürliche und kulturelle Erbe, das in den Museen lagert, überdauert und seine Erweiterung findet.
Die Tagung und die vorangegangene Befragung von 668 deutschen Museen dienten insbesondere dazu, eine Bestandsaufnahme zur Situation der Forschung an deutschen Museen zu ermöglichen sowie Perspektiven für eine gezielte Forschungsförderung von museumsspezifischen Projekten zu entwickeln. Die Ergebnisse der Tagung sollen den privaten und öffentlichen Fördereinrichtungen für Forschung und Kultur wissenschaftlich fundierte Aussagen und Fakten liefern, um Rahmenbedingungen für die Förderung der Museen zu definieren.
Die Konferenz fand in deutscher und englischer Sprache statt und wurde simultan übersetzt. Dabei gliederte sich die Veranstaltung in die vier Sektionen „Felder der Forschung
in Museen“, „Forschung aus Sicht der Museen“, „Netzwerke für Forschung“, „Was braucht
museumsbasierte Forschung?“ sowie die „Mini-Spotlights“ - ausgewählte Forschungsprojekte- und eine Podiumsdiskussion.
Die Beiträge wurden in der hier vorgelegten Publikation von den Moderatoren der Sektionen zusammengefasst und in deutscher Sprache publiziert.
Wir bedanken uns bei allen Autoren für ihre Beiträge und bei der VolkswagenStiftung
für ihre Unterstützung bei der Ausrichtung der Konferenz und der Erstellung des
Tagungsbandes.

Bernhard Graf
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger
Vorwort
Museen als Orte der Forschung anzusehen, erscheint auf den ersten Blick dem „Nicht Museumsfachmann” suspekt. Das vielgenannte Sammeln, Vermitteln, Bewahren ist allen bekannt.
Dass zu diesem Dreiklang auch das „Forschen“, vor allem das „Erforschen“, gehört, rückt
erst seit wenigen Jahren wieder stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Und dass die
Museen, von den Naturkundemuseen einmal abgesehen, den Gegenstand ihrer Forschungen
nicht nur in der Provenienzforschung sehen, scheint außerhalb der Museen bisweilen ein Geheimnis zu sein.
Dabei versuchen die Museen keinesfalls, sich ein neues Arbeitsfeld zu eröffnen. Vielmehr bezeichnet bereits das „Statut für das königliche Museum zu Berlin“ von 1835 dieses
als ein „für wissenschaftliche und Kunstzwecke gegründete[s] Institut“ (S.2ff.). Auf den folgenden Seiten wird auf die wissenschaftliche Funktion des Museums, seiner Sammlung und
der Museumsangestellten wiederholt Bezug genommen. Im „Statut für die königlichen
Museen zu Berlin“ von 1868 wird diese Aufgabenstellung erneuert (S.2ff.).
Das Charakteristische an der Forschung in den Museen ist ihr Bezug zu den Sammlungen und zu den Objekten. Nur im Kontext der Dokumentation seines Eingangs in die Museumssammlung und der mit dem Objekt verbundenen Geschichte kann ein Objekt zu einem
„Museumsobjekt“ werden, das seine ganze Leuchtkraft entwickelt, die Besucher und Forscher in seinen Bann zieht und, als Zeugnis der Geschichte, Vergangenes greifbar und erfahrbar macht. Zur Entschlüsselung seiner „Geheimnisse“ und für die Bewahrung des Museumsobjektes steht den Museen mittlerweile ein breiter Fächer fachlicher und technischer
Möglichkeiten zur Verfügung. Modernste naturwissenschaftliche Analyseverfahren zur Datierung, Material- und Herkunftsbestimmung sowie zur Konservierung der Objekte wurden
hierfür entwickelt. Gleichzeitig nutzen Museumsfachleute vielfältige Fachwissenschaften und
geisteswissenschaftliche Techniken zur Erforschung der Provenienz von Objekten, sozialwissenschaftliche Werkzeuge zum Erkenntnisgewinn über Nutzung, Verwendung und gesellschaftliche Bedeutung von Objekten sowie kunst- und technikhistorische Techniken, um Zuordnungen und Entwicklungslinien aufzuzeigen. Der Einsatz von Kommunikationswissenschaften und Pädagogik ist unerlässlich bei der Erfüllung des Vermittlungsauftrages. Die Museumsforschung ist bereits im Ansatz immer auch eine fachliche und reale Grenzen überschreitende Forschung.
Museen sind in doppelter Weise forschend tätig: als forschende Einrichtung, deren
primäre Forschungsansätze aus der eigenen bzw. den mit der eigenen Sammlung korrespondierenden Sammlungen und Objekten weltweit gebildet werden. Dieser Sammlungs- und
Objektbezug der Forschung bildet das „Alleinstellungsmerkmal“ der Forschung in den Museen. Er hat zur Folge, dass in einer Reihe von sog. „Orchideenfächern“, die von den Universitäten mittlerweile fast vollständig aufgegeben wurden, nur noch die Museen forschend
tätig sind. Gleichzeitig stellt sich die Vermittlung von Forschungsergebnissen, meistens in
Form von Ausstellungen, an ein breites Publikum als zentrale Aufgabe eines Museums dar.
Somit nehmen die Museen auch die Rolle eines Dolmetschers zwischen Forschung
und Öffentlichkeit wahr. Diese Öffentlichkeit reicht von Schulklassen bis zu Seniorengruppen, fachlich und thematisch vorgebildete wie auch fachlich und thematisch unkundigen Besuchern. Objekte bieten durch ihre Gegenständlichkeit und Materialität einen einfacheren
Zugang als Archivalien oder Bücher. Die große Spannbreite der Interessenten und ihrer Vorkenntnisse verlangen von den Wissenschaftlern in Museen ein sich einlassen müssen und
einlassen wollen auf allgemeinverständliche, anschauliche, sich oftmals schnell wandelnde
Vermittlungs- und Kommunikationstechniken und ein hohes Maß an Nachvollziehbarkeit.
Die Staatlichen Museen zu Berlin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sind in der
glücklichen Lage, mit dem Rathgen-Forschungslabor und dem Institut für Museumsforschung
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Vorwort

über Einrichtungen zu verfügen, die sowohl die naturwissenschaftlichen wie die museumswissenschaftlichen Aspekte abdecken. Diese Möglichkeit besteht für nur einen verschwindend kleinen Teil der großen Museumskomplexe. Daher stehen diese bundesweit einmaligen
Einrichtungen auch Museen außerhalb der Staatlichen Museen zu Berlin mit Rat und Tat zur
Seite.
Es sind aber nicht nur die Menschen, die Akteure, die notwendig sind, um die Forschungspotenziale der Museumssammlungen heben und ihnen Leuchtkraft verleihen zu können. Es bedarf auch Finanzmittel, um diese Aufgabenbereiche zu stärken sowie die Arbeitsergebnisse auf breitere Füße zu stellen und sichtbar zu machen. Trotz der exzellenten Qualität, des Umfangs und der Einzigartigkeit der Forschung in den Museen tritt die damit verbundene Forschungsleistung der Museen in der öffentlichen Wahrnehmung hinter die öffentlichkeitswirksame Vermittlungsleistung in den Ausstellungen zurück. In Deutschland werden
Museen nicht unmittelbar mit Forschung in Verbindung gebracht, dies steht im Gegensatz zu
den Entwicklungen in Großbritannien, Frankreich oder den USA.
Ich glaube, wir wären über die Ergebnisse und positiven Rückmeldungen überrascht,
wenn es gelänge, die Museen in Deutschland verstärkt in die Lage zu versetzen, hier entsprechend agieren zu können. Warum lassen wir es nicht darauf ankommen?
Das Risiko für die eingesetzten Mittel ist begrenzt, der Wunsch der Museen nach stärkerer Förderung ihrer Forschungstätigkeit dient nicht der „Nabelschau“ der Museen. Denn
traditionsgemäß stellen Museen ihre Forschungsergebnisse – nicht nur in Ausstellungen – als
Service zur Verfügung: Sie erstellen seit ihrer Gründung taxonomische, prozessbezogene
und methodologische Expertisen (etwa in den Bereichen der theoretischen Biologie, der Bioinformatik, des Kulturvergleichs) bereit, leisten Beratungsarbeiten in Feldern wie Umweltmanagement, Sammlungsaufbau, Qualitätssicherung und Standardisierung, Museums- und
Kulturinformatik, Kunsttechnik, Restaurierung und Konservierung, Materialidentifizierung
und -charakteristik u. v. m. Diese besondere Kompetenz sollte durch Vernetzung und Kooperationen zwischen Museen, Wissenschaft und gesellschaftlichen Akteuren weiter ausgebaut werden.
Die in diesem Band der „Mitteilungen und Berichte“ des Instituts für Museumsforschung dokumentierte Tagung ist ein weiterer Schritt auf diesem Wege. Der VolkswagenStiftung und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei herzlich gedankt, der VolkswagenStiftung insgesamt für die finanzielle Unterstützung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, namentlich Herrn Dr. Nöllenburg, Frau Dr. Szöllösi-Brenig und Frau Dr. Wessler sowie
ihren Assistentinnen, für ihr großes Engagement. Auch gedankt sei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin – Stiftung
Preußischer Kulturbesitz für die wissenschaftliche Vorbereitung und Realisierung der Tagung
sowie die Veröffentlichung der Tagungsergebnisse.
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Vorwort
Vergangen sind die Zeiten, da das Museum als verstaubt und verschlafen galt und ein Besuch vermieden wurde wie ein Spaziergang über den Friedhof. Allerorten werden derzeit in
Deutschland Museen eröffnet oder ausgebaut. Man kann mit Recht sagen, die deutsche Museumslandschaft blüht. Dabei gibt es hierzulande bereits mit über 6.000 Museen mehr Orte
des Schönen und der Erinnerung als irgendwo sonst.
Doch dies ist nur die eine Seite der Medaille. Denn im gleichen Zuge, wie die Museen
ausgebaut und erweitert werden, schrumpfen ihre Etats – was einst teuer errichtet wurde,
soll nun billig betrieben werden. So werden vielerorts Forschungskapazitäten abgebaut, Öffnungszeiten verkürzt oder Teile der Sammlung vorübergehend geschlossen. Wo die Mittel
gekürzt werden, steigen sogar noch die Erwartungen: Der Kunst- oder Kulturschatz soll
weithin glänzen und neue Besucherrekorde bescheren. Dabei tritt allzu oft der wissenschaftliche Auftrag des Museums in den Hintergrund, so dass in den letzten Jahren Einsparungen
aufgrund immer knapper werdender Museumsbudgets zuallererst diesen Bereich getroffen
haben. Dass die wissenschaftliche Expertise vernachlässigt wurde, ist bereits in vielen Katalogen dokumentiert, die nicht mehr die eingehende Analyse der Objekte, sondern lediglich
viele bunte Bilder präsentieren.
Neben dem Sammeln, Bewahren und Ausstellen ist aber gerade das Forschen einer
der Hauptaspekte der klassischen Museumsarbeit und die Grundlage des zu erfüllenden Bildungsauftrages. Darüber hinaus können substanziell neue Ausstellungsideen nur aus der
gründlichen Erforschung musealer Bestände erwachsen. Charakteristikum musealer Forschung ist deren Ausrichtung an materiellen Zeugnissen aus Kunst, Kultur und Natur. Die
sammlungsbezogene Forschung ist Grundlagenforschung, die an die historisch gewachsenen
und bearbeiteten Sammlungen gebunden ist. Damit, auch aufgrund ihrer Wahrnehmung
durch Millionen von Besuchern, besitzen die Museen ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber
Universitäten und Hochschulen.
Da die Vermittlung von Wissen, von historischen und gesellschaftsbezogenen Themen
sowie von kreativ-künstlerischen Impulsen zunehmend in ein Spannungsverhältnis zu popularisierender Eventkultur gerät, ist es um so wichtiger, den Bereich der Forschung in der
musealen Arbeit wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Ein erster Schritt hierzu ist die Bestandsaufnahme von Forschungsaktivitäten an Museen unterschiedlicher Größe und Ausrichtung. Auf dieser Basis lassen sich dann weiterführende Forschungsdesiderata formulieren
und Fördermöglichkeiten entwickeln. Denn nur auf gesicherter Forschungsbasis können Museen langfristig ihre wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben erfüllen.
Doch was heißt Forschung in Museen eigentlich? Und wie unterscheidet sie sich von
Forschung in anderen Institutionen? Welche Rolle spielt sie in einer durch elektronische Medien immer stärker geprägten Zeit?
Diesen und anderen Fragen wird in diesem Band nachgegangen und ich freue mich,
dass die VolkswagenStiftung mit dieser Tagung an ihre langjährige Fördertätigkeit auf dem
Feld der Museumsforschung anknüpfen kann. Bereits in den 70er Jahren hat die VolkswagenStiftung mit ihrem Schwerpunkt „Archäometrie“ Forschung in Museen gefördert.
Damals wurden grundlegende Untersuchungen zur zerstörungsfreien Analyse von
Metallen, Keramiken, sonstigen anorganischen und organischen Materialien angestoßen und
damit die Entwicklung von Datierungs- und Identifizierungsmethoden von Kunstwerken
maßgeblich gefördert. Mit dem Ziel der Etablierung von Archäometrie und Archäometallurgie
in Deutschland folgte 1987 der Förderschwerpunkt „Archäometallurgie“, bei dem die Erforschung der Metallgewinnung in Vorgeschichte, Antike und in mittelalterlicher Zeit im Mittelpunkt stand. Insgesamt stellte die Stiftung für diese beiden Förderinitiativen rund 40
Millionen Euro zur Verfügung. In Mannheim und Tübingen hat die Stiftung durch intensive
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Unterstützung und Finanzierung einer Stiftungsprofessur schließlich der Archäometallurgie
eine neue Heimat gewiesen, die nicht zuletzt mit dem Auf- und Ausbau des Isotopenlabors
über hervorragende Forschungsmöglichkeiten verfügt.
Zum Abschluss des Jahres der Geisteswissenschaften möchten wir mit dieser Tagung
und ihrer Dokumentation dazu beitragen, dass die Fördertätigkeit im Bereich der Museumsforschung wieder intensiviert wird. Die Tagung selbst sollte vor allem dazu dienen, eine Bestandsaufnahme zur Situation der Forschung an deutschen Museen vorzunehmen, Kooperations- und Vernetzungsmöglichkeiten zu erkunden sowie Perspektiven für eine gezielte Förderung von museumsbasierten Forschungsprojekten zu entwickeln. Die Beete für einen groß
angelegten Garten der Erkenntnis sind vorbereitet worden, nun kommt es darauf an, sie zu
bearbeiten und möglichst viele Vorhaben zum Blühen zu bringen.
Dem wissenschaftlichen Veranstalter, dem Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin, und im Besonderen Herrn Professor Graf, Herrn von Hagel und ihrem
Team, sei an dieser Stelle für ihr großes Engagement gedankt. Auch den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der VolkswagenStiftung, insbesondere Herrn Dr. Nöllenburg, Frau Dr. Szöllösi-Brenig und Frau Dr. Wessler sowie ihren Assistentinnen sei herzlich gedankt. Sie haben
nicht nur für die äußeren Bedingungen der Veranstaltung Sorge getragen, sondern in der
Zusammenstellung eines, wie ich denke, außergewöhnlichen Programms auch die Grundlagen für stimulierende und inspirierende Diskussionen geschaffen.
Vor allem aber hoffe ich, dass von dieser Veranstaltung und von diesem Band weitere
Impulse ausgehen, um den Bereich der Forschung in der musealen und akademischen Arbeit
wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Dabei gilt es, im Blick zu behalten, dass in der
viel beschworenen Krise der musealen Forschung ja auch Chancen stecken, und zwar aus
der jetzigen, ziemlich verzweifelten Situation produktiv herauszufinden – oder in der paradox anmutenden Formulierung des Filmemachers Herbert Achternbusch „Du hast keine
Chance, aber nutze sie“.
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Einführung in das Thema
„Forschung in den Museen“
Prof. Dr. Bernhard Graf und Frank von Hagel, M.A.
„Was heißt und zu welchem Ende betreibt man Forschung in Museen“,
so lautete der Titel einer internationalen Tagung, die in der Zeit vom 17.12.2007 bis
19.12.2007 in der Staatsbibliothek zu Berlin stattfand. Organisiert und durchgeführt wurde
diese Veranstaltung auf Anregung und mit Unterstützung der VolkswagenStiftung vom Institut für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 326 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren an den drei Tagen vor Ort.
Die Museumsentwicklung in Deutschland ist von einer sich verstärkenden Konkurrenzsituation zwischen Museen, aber auch zwischen Museen und Bildungs- und Freizeiteinrichtungen gekennzeichnet. Dies gilt sowohl für die Angebots- wie für die Nachfrageseite.
Tendenzen zu einer Überorientierung an einem postulierten Publikumsgeschmack, die Ausrichtung von Ausstellungs- und Veranstaltungsprogrammen am erwarteten Publikumserfolg,
hat nicht unbedingt zur Professionalisierung der Museen beigetragen, sondern im Gegenteil
zu einer Verflachung und „Mc-Donaldisierung“ der Museumsangebote. Dies gilt im Übrigen
auch für die Personal- und Besetzungspolitik in Museen unterschiedlicher Museumsarten und
Größenklassen. Eine veränderte Sammlungspolitik vieler Museen, einhergehend mit neuem
ethischem Bewusstsein, und internationale Abkommen zur Museumsethik beim Erwerb und
im Umgang mit Kulturgut haben die Bedeutung der Kernaufgaben der Museen verschoben:
Sammlungsvernetzung, abgestimmtes Sammlungsmanagement und sammlungsbezogene
Forschung als Grundlage der Museumsarbeit werden zunehmend eingefordert. Gleichzeitig
ist ein starkes Defizit in fast allen Museen in den Bereichen Dokumentation und Bestandserschließung sowie sammlungsbezogene Forschung offensichtlich. Nur ein geringer Anteil der
Museen ist aus eigener Kompetenz und mit eigenen Kapazitäten in der Lage, eigene substantielle und nachhaltige Forschung zu betreiben. Auch ist ein immer stärkerer Finanzdruck
auf aus öffentlichen Haushalten finanzierte Museen zu konstatieren. Das drückt sich im Fehlen von wissenschaftlich erarbeiteten Bestandskatalogen und Defiziten in webbasierten
Sammlungsinventaren aus. Zur Behebung dieser Defizite werden qualifizierte Wissenschaftler an Museen dringend benötigt, wenn auch die Stellensituation bei den Museen deren Beschäftigung nicht in ausreichendem Maß zulässt. Dies zeigen die teils absurden Einspardiskussionen, in jedem Fall aber führt diese Entwicklung zu höheren Anforderungen an die vorhandenen Museumsmitarbeiter, sowohl in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht.
Gleichzeitig ist die Bildungsfunktion der Museen unbestritten. Nur ein geringer Anteil
der Museen ist aus eigener Kompetenz und mit eigenen Kapazitäten in der Lage, eigene
substantielle und nachhaltige Forschung zu betreiben, aber praktisch alle Museen bieten ihrem Publikum pädagogische Vermittlungsangebote, mindestens in Form von Führungen. Die
Vermittlung von Museumsinhalten wird weiterhin als Kernaufgabe der Museen betrachtet
und – wenn nicht mit eigenem Personal möglich – durch externe Kräfte sichergestellt. Dabei
bemühen sich Kulturvermittler verstärkt um Einbindung in den Planungsprozess von Dauerund Sonderausstellungen, aber auch um Mitwirkung an der Veranstaltungsplanung und an
der Entwicklung neuer Vermittlungsformate. Hier gibt es leider immer noch starke Defizite,
die von den Kuratoren der Museen unter anderem mit einer geringerwertigen, mangelnden
Fachausbildung der Vermittler begründet werden.
Ein weiteres Defizit liegt in der oft wenig professionellen Vernetzung zwischen Museen
und den anderen Kultureinrichtungen und Bildungseinrichtungen. Hier fehlt es oft an gemeinsamen Angebotsplanungen, an der Medienkompetenz der Museumskuratoren und Ausstellungsplaner, aber auch den Kommunikationsstrukturen zwischen klassischen Bildungseinrichtungen und Museumsmitarbeitern. Dringend notwendig ist hier eine neue Form der
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Reflexionskultur, die von den Kulturvermittlern in die Kulturinstitutionen getragen werden
müsste.
Zur Behebung dieser Defizite würden qualifiziert ausgebildete Kunst- und Kulturvermittler mit einer soliden fachwissenschaftlichen Fundierung (insbesondere im Fach Kunstgeschichte und Geschichte) dringend benötigt. Die Stellenplansituation bei den Museen und
den klassischen Kultureinrichtungen geht hingegen in eine andere Richtung, dies zeigen die
verschiedenen Einspardiskussionen. Gegenwärtig führt diese Entwicklung zu stetig wachsenden Anforderungen an die vorhandenen pädagogisch tätigen Museumsmitarbeiter und die
Kunst- und Kulturvermittler, sowohl in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht.
Ziel der Tagung war es, die „[…] Bestandsaufnahme der vielfältigen Forschungsaktivitäten der Museen, die Ordnung der unterschiedlichen Aktivitäten, die Ermittlung der Desiderate in der Forschung und Voraussetzungen an Qualität, Qualifikation und Standards zu
formulieren […]“.
Es ist unzweifelhaft richtig, dass im Bewusstsein sowohl von Trägern, Besuchern,
Sponsoren und Förderern die Museen nicht als Forschungseinrichtungen verankert sind. Die
Veranstaltung sollte daher sowohl die aktuellen Forschungsaktivitäten darstellen wie auch
ein Forum bieten, in dem über weitere Forschungsansätze diskutiert wird, und auf der Forschungsförderung aufbauen kann. In Zeiten stagnierender Kulturhaushalte ist es von besonderer Bedeutung, dass die Museen sich profilieren, die bisherigen Leistungen deutlich machen und Netzwerke bilden, in denen die weiteren Forschungen noch effektiver realisiert
werden können.
Den allermeisten Museen gemeinsam ist die Anerkennung eines Museumsbegriffs
nach internationalem Standard des International Council of Museums (ICOM).1 Dieser Museumsbegriff ist bewusst breit angelegt, um alle Arten von Museen zu erfassen. Er eignet sich
nicht als Abgrenzungsdefinition für diese Aufgabenstellung.
Grundlage der Betrachtungen zum Forschungsbegriff der Museen ist das Alleinstellungsmerkmal der so genannten sammlungsbezogenen Forschung. Die fachliche Ausrichtung
der Sammlung und die Zuordnung zu Fachkulturen in den jeweiligen Museen ist das wesentliche Betrachtungskriterium und nicht die Form der Rechts- und Unterhaltsträgerschaft. Konstitutiv für die Museen ist, dass deren Sammlungen, die Sammlungsstrukturen und die
Sammlungskonzeptionen historisch gewachsen und größtenteils vorgeprägt sind. Die Art der
Sammlungen der Museen unterscheidet sich nach Zugehörigkeit zur jeweiligen Fachkultur.
So verfügen die naturwissenschaftlichen Museen über so genannte Forschungssammlungen,
die als Grundlage taxonomisch ausgerichteter Forschung dienen. Diese Forschungsrichtung
wird an Universitäten in der Regel nicht mehr betrieben; auch die Erhaltung und der Ausbau
von Forschungssammlungen als Forschungsgrundlage werden von Universitäten höchst unterschiedlich wahrgenommen.
Die kunst- und kulturwissenschaftlichen Museen verfügen entsprechend ihrer Gründungs- und Entwicklungsgeschichte über sehr unterschiedliche Sammlungskontexte und Forschungsprofile. Die Forschungsvorhaben sind nicht schwerpunktmäßig durch die Struktur der
Sammlungen vorgegeben, sondern werden durch Forschungsfragen in den einzelnen Fachgebieten definiert. Die einzelnen Fach- und Forschungsgebiete umfassen Archäologie, Geschichte, Ur- und Frühgeschichte, Technik- und Wirtschaftsgeschichte, Kunstgeschichte /
Kunstwissenschaften, Kulturwissenschaften, Ethnologie, aber auch Ingenieur- und Naturwissenschaften, sowie als Querschnittsdisziplinen Erziehungswissenschaften, Psychologie,
Kommunikationswissenschaft, Archäometrie (Restaurierungs- und Konservierungswissenschaften), Betriebswirtschaftslehre und Marketing.
1

„Ein Museum ist eine gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.“
Der ICOM-Kodex wurde am 4. November 1986 auf der 15. ICOM-Vollversammlung in Buenos Aires, Argentinien,
einstimmig angenommen und am 6. Juli 2001 auf der 20. ICOM-Vollversammlung in Barcelona, Spanien, ergänzt.
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Die naturwissenschaftlichen Forschungsmuseen sind Vorbilder für alle Museen im
Hinblick auf die Forschungsorientierung ihrer Sammlungen. Sie haben ihre Forschungsansätze auf der gemeinsamen Website der Deutschen Naturwissenschaftlichen Forschungssammlungen (DNFS) wie folgt charakterisiert:
„Die Forschungsaktivitäten der DNFS-Mitglieder sind meist sammlungsbezogen. Sie umfassen dabei jedoch auch intensive Geländearbeit und HighTech-Laborarbeit. Zusätzlich zu den morphologischen Methoden der Beschreibung und des Vergleichs wird heute ein breites Spektrum moderner analytischer Methoden an den Forschungssammlungen eingesetzt. Dies reicht von der
Elektronenmikroskopie und Massenspektrometrie über die DNA-Analyse,
Sekundärstoff-Analytik bis hin zur Mikrosonde und zum Atomabsorptionspektrometer. Weiterhin sind statistische und sonstige bioinformatische Verfahren von
herausragender Bedeutung. Auch Modellierungen und systemtheoretische Verfahren haben hohe Bedeutung. Die Anwendung solcher moderner Methoden an
den deutschen Forschungssammlungen ermöglicht völlig neue Erkenntnisse und
vertiefte Einsichten in Struktur, Funktion und Geschichte unseres Planeten und
seiner Organismenwelt.“
Die kunst- und kulturwissenschaftlichen Museen erforschen die Grundlagen unserer
Kultur auf der Grundlage ihrer Sammlungen. Dazu müssen alle vier Aufgabenbereiche von
Museen gemäß ICOM-Definition vernetzt wahrgenommen werden. Grundlage sind ebenfalls
deren Sammlungen, die allerdings aufgrund der unterschiedlichen Sammlungsgeschichte
und der andersartigen Aufgabenstellungen dieser Museen einen anderen Charakter aufweisen. Dabei muss zwischen (kultur)-historischen Museen und Kunstmuseen unterschieden
werden.
Die Sammeltätigkeit der historischen Museen ist an der jeweiligen Gegenwart orientiert. Damit sind Sammlungen der Museen, die über eine lange Sammlungsgeschichte verfügen, anders strukturiert als Sammlungen von Museen, die aufgrund einer vorgegebenen
Thematik über eine relativ junge Geschichte verfügen. Diese Museen haben andere Bezugspunkte für ihre Sammlungstätigkeit. Für die historischen Museen im Deutschen Museumsbund wird das wie folgt beschrieben:
„Das Sammeln und Bewahren authentischer lebensweltlicher Objekte
war und ist eine der fundamentalen Aufgaben. Die auch zukünftige Wahrnehmung der Aufgabe erfordert neue Anstrengungen und ein neues Bewusstsein.“
Der rapide Strukturwandel zum Ende der Industrieepoche und der längst Tatsache
gewordene multikulturelle Charakter unserer Gegenwart und Zukunft stellen neue Anforderungen an die Entwicklung und Fortschreibung lebensweltlicher Sammelstrategien. Stadtund heimatgeschichtliche Museen haben auch Archivfunktion. Museen sind deshalb mindestens nach den gleichen Kriterien zu bewerten, die für Archive unbestritten und unbestreitbar
sind.
Sammeln in lebensweltlicher und museologischer Verantwortung heute heißt Auswählen, heißt Erkennen und Bestimmen des Bewahrenswerten, heißt dokumentieren, magazinieren und konservieren. Magazinraum ist unverzichtbar. Das erfordert die Abstimmung
der Sammeltätigkeit zwischen Museen und die Absicherung professioneller Bedingungen und
museologischer Autonomie als Ausgangsbedingung für profunde Sammelstrategien.“2
Das Institut für Museumsforschung, als die einzige bundesweit tätige Forschungsund Dokumentationseinrichtung für Museen in Deutschland, beschäftigt sich als eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung seit 1979 mit diesen Fragestellungen. Die Forschung ist
anwendungsorientiert ausgerichtet. Das Institut analysiert die Entwicklung von Museen und
deren Bedeutung in der Gesellschaft. Es versteht sich auch als Serviceeinrichtung für die
2
Deutscher Museumsbund/Fachgruppen und Arbeitskreise/Fachgruppe Geschichtsmuseen
(http://www.museumsbund.de/de/fachgruppen_arbeitskreise/geschichtsmuseen_fg/ am 12.12.09)
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deutschen Museen. Die Projekte und Einzeluntersuchungen des Instituts werden von ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen
durchgeführt. Die wissenschaftliche Dokumentation der vom Institut für Museumsforschung
veranstalteten Tagung ist somit von zentralem Interesse, die hier vorgelegte Publikation in
der Schriftenreihe ist das geeignete Medium für eine überregionale Verbreitung. Ziel der
Publikation ist es, die Ergebnisse, Anregungen und Fragestellungen, die im Verlaufe der Tagung aufgeworfen wurden, schriftlich zu fixieren, um die z.T. in freier Rede vorgetragenen
Positionen, Fragen, Anregungen und Rückmeldungen der Redner und aus dem Plenum zusammenzufassen und deren Positionen zu verdichten. Den Referentinnen und Referenten
wird darüber hinaus die Möglichkeit gegeben, in ihren Schriftbeiträgen Anregungen aus der
Tagung aufzunehmen und darauf Position zu beziehen. Die in der Tagung begonnene konstruktive Diskussion wird dadurch in einem Tagungsband aufgegriffen und durch die schriftliche Fixierung der aufgeworfenen Fragen werden der weiteren Forschung auf breiter Basis
neue Impulse gegeben. Diese Darstellung der Museen und ihrer Forschungsarbeit kann und
wird – so ist die Hoffnung des Instituts für Museumsforschung – den Entscheidungsträgern
der Drittmitteleinrichtungen und der Politik als Grundlage für zu entwickelnde Strategien zur
Förderung der Museen als forschende Einrichtungen dienen.
Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden 668 Museen (urspr. geplant waren 400) zu
ihren Forschungsaktivitäten befragt. Ungeachtet der kurzen Laufzeit der Umfrage und der
kurzen Vorlaufzeit zur Tagung belegt der hohe Rücklauf (40,12 %) der Fragebögen das
große Interesse an der Thematik. Die Ergebnisse dieser Umfrage waren u.a. Gegenstand der
Veranstaltung und werden in der vorliegenden Publikation ebenfalls dargestellt.
Ein besonderes Highlight der Veranstaltung bildeten die sog. „Mini-Spotlights“. In dieser Sektion präsentierten innerhalb von 60 Minuten 17 Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler die von ihnen in großen und kleinen Museen realisierten
Forschungen. Die jeweils drei Minuten währenden Präsentationen spiegelten die Vielfältigkeit
der Museumsaktivitäten wider. In einer Präsentation im Eingangsbereich der Veranstaltung
wurden weitere 31 Forschungsprojekte vorgestellt. Diese Fülle macht deutlich, dass in den
deutschen Museen Forschung keine Randerscheinung ist, sondern im Selbstverständnis der
Museen einen breiten Raum einnimmt.
Das Tagungsthema „Was heißt und zu welchem Ende betreibt man Forschung
in Museen“ greift somit eine zentrale und übergreifende Fragestellung des Museumswesens
auf. Das „Sammeln, Bewahren und Forschen“, heute zunehmend um die Nennung des Ausstellens und Vermittelns erweitert, ist nicht neu, sondern bildet seit jeher eine Grundlage
ernsthafter Museumsarbeit. Die „Objektforschung“ ist in allen Museen Grundlage aller
weiteren Aktivitäten. Ohne die wissenschaftliche Bearbeitung von Objekten bzw. Objektgruppen und Objektzusammenhängen sind keine koordinierte Sammlungstätigkeit, keine
Bewahrung der Objekte, keine Ausstellung und auch keine Vermittlung denkbar. Das Erforschen eines Sammlungsobjekts beginnt mit der Inventarisierung und dem Nachweis der
Herkunft (Provenienz), ohne die das Objekt im Museum – anders als in einer privaten
Sammlung – jeden museologischen „Wert" verlieren kann. Dem Herkunftsnachweis kommt
aus wissenschaftlichen wie juristischen Gründen höchste Priorität zu. Durch die wissenschaftliche Bearbeitung erfolgt die Einordnung des Objekts in seinen ursprünglichen Kontext,
wodurch dann die Aufnahme in eine thematische Präsentation ermöglicht und die Grundlage
weiterer Forschungen geschaffen wird.
„Weitere Forschungen“ bedeutet in diesem Zusammenhang:

Objektforschung im Zuge der Ausstellungsvorbereitung und Ausstellungskonzeption,

die technologische Untersuchung an Objekten durch die Konservierungsabteilung,

die Bereitstellung deponierter oder ausgestellter Sammlungsobjekte,

die Bereitstellung von Archivmaterial zur Auswertung, insbesondere von Objektdokumentationen, welche auch im Museum erarbeitete Teilergebnisse enthalten,

der wissenschaftliche Nachweis von Spezien mittels „Belegexemplaren“,

die wissenschaftliche Beratung durch die Sammlungsverantwortlichen.
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Es sind Forschungen, die im Zusammenhang stehen mit der Vorbereitung oder Erstellung von Publikationen, Dissertationen, Ausstellungen, Magisterarbeiten, Rekonstruktionen, Diplomarbeiten, von Forschungsprogrammen und anderem mehr.
Das Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen von Kunstschätzen und
Kulturgegenständen gehört zum substanziellen Anliegen der Museen. Grundlage der Arbeit
ist Kenntnis über die Objekte und die Sammlungsteile. Dabei sind die Objekte und Museumssammlungen sowohl Gegenstand wie auch Grundlage der Forschung. Darüber hinaus
stellen die Museen Forschungsdienste wie Bibliotheken und Archive zur Verfügung, deren
Bestände auf die Sammlungen abgestimmt sind.
Charakterisierung von „Forschung im Museum“
Was ist das Charakteristische der Museumsforschung? Sehen sich die Museen diesem Tätigkeitsbereich verpflichtet? Die nationalen und internationalen Interessenvereinigungen der
Museen weisen auf die Forschung als Aufgabe der Museen hin. Die Standards des internationalen Museumsrat ICOM definieren neben Sammeln, Bewahren und Vermitteln das Forschen
als traditionelle Kernaufgabe der Museen. Gleiches gilt für die gemeinsam vom Deutschen
Museumsbund und ICOM-Deutschland herausgegebenen „Standards für Museen“3. Dort heißt
es in der Präambel „Die spezifischen Kernaufgaben der Museen sind: Sammeln, Bewahren,
Forschen, Ausstellen/Vermitteln. Museen nehmen diese Aufgaben treuhändlerisch für
die Gesellschaft wahr.“
Das Kapitel 7 beschreibt diese Kernaufgabe des Museums und den Zusammenhang
zwischen Forschen und Dokumentieren detaillierter:
Das wissenschaftliche Erschließen der Sammlungsbestände ist eine Kernaufgabe des
Museums. Selbstständiges Forschen, gleich welchen Umfangs, dient der wissenschaftlich begründeten Bildungsarbeit und der Verbesserung der Sammlungsdokumentation (…). Vorrangige Aufgabe ist die objektorientierte Forschung an den
Sammlungsbeständen. Eine präzise wissenschaftliche Analyse der so genannten
Sachquellen steht dabei im Vordergrund.
Dieser Schwerpunkt auf die Sammlung als Gegenstand und Ausgangspunkt der Forschung findet sich auch in der Definition des Konsortiums "Deutsche Naturwissenschaftliche
Forschungssammlungen". Die gemeinsame Besonderheit der Forschung in allen Museen und
in allen Museumssparten hinweg ist somit die Sammlung. Forschung im Museum:
zeichnet sich durch die Arbeit an den originalen Objekten aus,
bedient sich der sorgfältigen, fachgerechten Inventarisation als Grundlage und unverzichtbaren Stufe der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den Sammlungsgegenständen,

dient dem Ziel, die Objekte zu bewahren und sie für die allgemeine Ausstellungsarbeit und die Bildungsarbeit zu nutzen.
Dabei verfolgen die Museen zwei Forschungsansätze. Sie betreiben einerseits „Primärforschung, die durch unmittelbare wissenschaftliche Analyse der im Museum verwahrten
Quellen (Schriftquellen, Bildquellen, Sachquellen etc.) zur Wissensvermehrung beiträgt“,
andererseits betreiben sie die „Zusammenführende (kompilierende) Erforschung einzelner
Themen- und Sachverhalte, die – auf bereits vorliegender Primärforschung aufbauend – bei4
spielsweise die Grundlage für das Konzept einer neuen Ausstellung bildet.“ Die Forschungsergebnisse der Museen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, allerdings kommen zu
den Veröffentlichungswegen der universitären Forschung in den Museen die Erstellung wissenschaftlicher Bestandskataloge und die Möglichkeit der Ausstellung als originäre museale
Veröffentlichungsformen hinzu.



3

Standards für Museen: Herausgeber: Deutscher Museumsbund e.V. gemeinsam mit ICOM-Deutschland. Kassel /
Berlin 2006, S. 19.
4
ebenda.
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Abendvortrag
Perspektiven durch Forschung.
Anmerkungen zur Zukunft von Forschung
in Museen
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger
Vortrag vom 17. Dezember 2007, gehalten anlässlich der Eröffnung der Tagung „Was heißt
und zu welchem Ende betreibt man Forschung in Museen?“, 17. -19. Dezember 2007 in der
Staatsbibliothek zu Berlin. Die Tagung wurde zum Abschluss des „Jahres der Geisteswissenschaften“ vom Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin und der
VolkswagenStiftung veranstaltet.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz vereinigt Museen, Bibliotheken und Archive: Diese Einrichtungen bewahren nicht nur unser kulturelles Erbe, sondern sie erforschen es auch, sie
betreiben sammlungsbezogene Forschung. Dabei handelt es sich nicht nur um reine Objektforschung im traditionellen Sinne, sondern längst bilden zentrale und aktuelle Untersuchungsthemen einerseits eine Klammer zwischen außeruniversitärer und universitärer Forschung und andererseits das Bindeglied zwischen den einzelnen Einrichtungen der Stiftung.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz steht dabei in einer Reihe mit anderen außeruniversitären Forschungsverbünden wie der Leibniz-Gemeinschaft oder der Max-Planck-Gesellschaft, aber sie hat mit dem Zusammenspiel von Dauer- und Sonderausstellungen einerseits und den sammlungsbezogenen Forschungen andererseits wesentliche Alleinstellungsmerkmale, die sie von jenen unterscheiden.
„Warum muß es Forschungsmuseen geben?“, fragt eine Informationsschrift der Leibniz-Gemeinschaft, in der unter 82 außeruniversitären Einrichtungen insgesamt sieben Forschungsmuseen gefördert werden. Weiter heißt es dort:
„Durch ihre Bestände können Forschungsmuseen Themen behandeln, die an Universitäten und anderen Einrichtungen nicht erforscht werden. Forschungsmuseen widmen sich
Projekten und Langzeitstudien an Schnittstellen zwischen Geistes-, Natur-, Technik- und Lebenswissenschaften, die in vergleichbarer Weise anderswo nicht geleistet werden. Breite
Bevölkerungsschichten begegnen in den Forschungsmuseen der Faszination der Forschung.
Der Entschluss zu einem Studium fällt häufig in ihren Hallen. Ihre internationalen Aktivitäten
machen Forschungsmuseen zu einer Visitenkarte der Forschung in Deutschland“.
Forschung als Basis der Museen?
Nach Harriet Roth datiert der Anfang der Museumslehre in Deutschland in das 16. Jahrhundert. Samuel Quicheberg, dessen lateinisches Traktat von 1565 sie meisterhaft übersetzt
und wissenschaftsgeschichtlich interpretiert hat, beschreibt eine Ordnungstheorie für die
Münchner Kunstkammer, die – gemäß dem Prinzip „Makrokosmos im Mikrokosmos“ – die
Ordnungsprinzipien des damaligen Weltverständnisses zur Grundlage für seine Museumslehre macht.
„Neben vielen kleinen privaten und fürstlichen Spezialsammlungen der Gelehrten stehen die ersten großen Sammlungen, die je nach Möglichkeit der Mittel versuchen, ein repräsentatives Bild der damals bekannten Welt zu zeichnen. Der sog. Makrokosmos im Mikrokosmos zeigt die Welt im Kleinen, nach räumlichen Gegebenheiten und finanziellen Mitteln.“1
Auch Berlin steht in einer Reihe mit den auf historischen Wurzeln basierenden Kunstkammern und den daran anschließenden Museumsgründungen. Vergleichsweise wenige
1
Harriet Roth: Der Anfang der Museumslehre in Deutschland: das Traktat „Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi« von Samuel Quiccheberg, Berlin 2000.
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Informationen besitzen wir hinsichtlich der frühen Churfürstlichen Kunstkammer, welche im
Gewölbe des Residenzschlosses eingerichtet war und im Dreißigjährigen Krieg verloren ging.
Doch war die Berliner Kunstkammer mit ihren Sammlungen die Basis für die Konzeption, die
der Nachbildung im geplanten Berliner Schloss zugrunde liegen wird.
Horst Bredekamp und Jochen Brüning griffen in ihrer Berliner Ausstellung über die
Kunst- und Wunderkammern die Ordnungstheorien solcher Einrichtungen auf und lieferten
ein Plädoyer für einen Museumsbegriff, der auf Sammlung und Forschung basiert, und mit
dem Bildung und Vermittlung ebenso einhergehen wie die Reform der Wissenschaften selbst.
So überschrieb Bredekamp seinen Aufsatz über die Bedeutung der Sammlung für Museen
mit dem Titel „Kein Museum ohne Forschung – keine Forschung ohne Sammlung“2.
Sammlungen und sammlungsbezogene Forschung bilden also die Basis für wissenschaftsbasierte Museen.
Weiter beschreibt Bredekamp in diesem Aufsatz den Einfluss der frühen Sammlungen
auf die Entwicklung der Wissenschaften: „Die Wiederkehr des von Leibniz propagierten Prinzips der forschenden Kunstkammer ist selbst ein Indiz für das, was Leibniz vom Museum
verlangte: ein fröhlich-theatralisches Forum der forschenden Wissenschaften und Künste zu
sein“.
Elsa van Wezel beschreibt im Beiheft zum Jahrbuch der Berliner Museen 2001, wie in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zentrum von Berlin kurz nacheinander zwei Museen entstanden. Das erste wurde nach einem Entwurf des Architekten Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) unter König Friedrich Wilhelm III. von Preußen zwischen 1822 und 1830
erbaut. Bereits kurz nach dem Tode des Königs beauftragte 1840 sein Sohn und Nachfolger
Friedrich Wilhelm IV. den Architekten Friedrich August Stüler (1800-1865) mit dem Bau eines zweiten, des Neuen Museums. Die beiden Gebäude wurden durch einen Brückenbau
miteinander verbunden. Das Neue Museum schien auf den ersten Blick wie eine Erweiterung
des seitdem so genannten Alten Museums, die diejenigen Sammlungen beherbergen sollte,
die dort noch nicht aufgenommen waren. Doch van Wezel macht deutlich, dass es im Falle
des Neuen Museums nicht so sehr nur um eine räumliche Erweiterung des Alten Museums
ging, sondern ihm vielmehr eine Veränderung der architektonischen, kunsttheoretischen,
kulturphilosophischen und allgemein historischen Auffassungen zugrunde lag, die eine inhaltliche Erweiterung vom Kunst- und Kulturmuseum möglich machte.3
Der wesentliche Unterschied in der Konzeption der beiden Museen war also in einem
vollkommen anderen Wissenschaftsverständnis begründet: Während man im Alten Museum
versuchte, die originalen Kunstwerke – Skulpturen und Gemälde – in gleichförmigen, zurückhaltend dekorierten Ausstellungsräumen so gut wie möglich zur Geltung zu bringen, so
war im Neuen Museum das Bestreben darauf gerichtet, mit den Objekten – etwa Gipsabgüssen und Stichen – vor dem Hintergrund einer reichen erzählerischen Raumdekoration einen
kunsthistorischen Überblick zu bieten.
Es ist also das jeweilige Wissenschaftsverständnis, das die Entwicklung von Museen
prägt, und zwar überall und zu allen Zeiten. Die Forschung schafft damit die grundlegende
Basis für Museumsentwürfe und Ausstellungskonzeptionen. Ohne Wissenschaftsverständnis
kein Ausstellungsentwurf, ohne Forschung kein Museum!
Auf Betreiben von Eduard Gerhard kam es 1829 in Rom zur Gründung des Instituto di
Corrispondenza Archeologica, dem späteren Deutschen Archäologischen Institut. Die anfangs
noch internationale Gelehrtenvereinigung setzte sich das Ziel, archäologischen Fundstoff
systematisch zu sammeln und zu veröffentlichen und dadurch eine umfassende Denkmälerkunde des Altertums zu betreiben. Dieses Ziel wurde dann auch für die Antikensammlung

2
Horst Bredekamp: Kein Museum ohne Forschung – keine Forschung ohne Sammlung, in: Museumskunde, 66 (2),
2001, S. 101- 105, S. 103.
3
Elsa van Wezel: Die Konzeptionen des Alten und Neuen Museums zu Berlin und das sich wandelnde historische
Bewusstsein, in: Jahrbuch der Berliner Museen, N.F. 43 (2001), Beiheft, S. 1-244, S. 7 f.
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der Königlichen Museen zu Berlin maßgeblich, als Gerhard 1833 nämlich dorthin wechselte.
Gerhard machte das Museum zu einer Stätte der Forschung, die sich nicht auf die eigenen
Bestände beschränkte, sondern größere Zusammenhänge aufzuzeigen suchte. Er prägte
damit ein Profil der Berliner Antikensammlung, das zukunftsweisend war und Auswirkungen
auf die Ankaufspolitik hatte. Dabei ging es ihm nicht vordringlich nur um Meisterwerke, sondern um die Vielfalt antiker Kunstgattungen und Kulturen, die umfassend dargestellt werden
sollte, und zwar im Einklang mit der Lehr- und Bildungsfunktion des Museums.4
Im Hinblick auf die Kultur und Geschichte des Niltals bewirkte Napoleons Expedition
nach Ägypten auch in Deutschland ein lebhaftes Interesse an diesem Raum. Schon vor
Gründung der Berliner Museen 1830 hatte man zwei bedeutende Sammlungen von Aegyptiaca mit insgesamt über 3.000 Objekten angekauft, die die Einrichtung einer Ägyptischen
Sammlung geboten erscheinen ließen. Am Beginn der Erforschung Altägyptens in Deutschland stand der Sprachgelehrte Richard Lepsius. 1842 wurde ihm die Leitung der Preußischen
Niltal-Expedition übertragen, die die vordringliche Aufgabe hatte, Denkmäler für die Museen
zu erwerben.5 Aufgrund eines Freibriefs des Vizekönigs von Ägypten, Mehmet Ali, war Lepsius dabei so außergewöhnlich erfolgreich, dass er 1865 Direktor der ägyptischen Sammlung
in Berlin wurde.
Die Forschungsreisen von Adolf Bastian bildeten später die Basis für die Gründung
des Ethnologischen Museums, und die Prinzipien der Feldforschungen prägten die Sammlungsstruktur der damaligen Völkerkundemuseen. Seit seiner Gründung 1873 war das Ethnologische Museum auch Forschungsinstitut, das zahlreiche Expeditionen und Forschungsreisen durchführte. Diese bilden den Grundstock der umfangreichen Sammlungen, die von Ethnologen und Archäologen, Religions- und Musikwissenschaftlern, Philologen und Kunsthistorikern zusammengetragen wurden.
Weitere Beispiele ließen sich anführen. Wesentlich ist dabei stets, dass die Staatlichen
Museen zu Berlin als öffentliches Museum mit einem ausdrücklich hohen Anspruch an Wissenschaftlichkeit gegründet worden sind. Der Auftrag König Friedrich Wilhelms III. zu Beginn
des 19. Jahrhunderts lautete nämlich, „den stillen Wunsch wahrer Kunst- und Vaterlandsfreunde, einmal im schönen Berlin eine öffentliche und gutgewählte Kunstsammlung zu sehen, jetzt da so viel für die Wissenschaft geschehe, der Erfüllung näher zu führen“. Diese
Geschichte setzt sich mit dem Beschluss König Friedrich Wilhelms IV. von 1841 fort, „die
ganze Spree-Insel hinter dem Museum zu einer Freistätte für Kunst und Wissenschaft
umzuschaffen“.
Die Gründung der einzelnen Museen und der Zeitpunkt ihrer Aufnahme in den Verband der Königlichen beziehungsweise später Staatlichen Museen zu Berlin in den folgenden
Jahrzehnten kennzeichnet dabei nicht nur den Beginn öffentlicher Wertschätzung bestimmter
Sammlungsbereiche, sondern markiert auch ihr Aufscheinen im deutschen Wissenschaftsund Lehrbetrieb und spiegelt damit deutsche Wissenschaftsgeschichte wider. Deutlicher lässt
sich der Zusammenhang zwischen Museum und Forschung nicht herausstellen!
Paradigmenwechsel zur Besucherorientierung der Museumsarbeit
Gegen Ende der 1960er Jahre vollzog sich ein Paradigmenwechsel in der Museumsarbeit:
Besucherorientierung wird seither als wichtiges Ziel der Museumsarbeit allgemein akzeptiert.6 Besucherorientierung bedeutet in diesem Zusammenhang die Schärfung des Profils
eines Museums nach seinen eigenen Stärken und die Differenzierung seiner Angebote nach
den Interessenschwerpunkten der Adressaten. Besucherorientierung bedeutet aber nicht das
4

Hermann Parzinger: Die Staatlichen Museen zu Berlin und das Deutsche Archäologische Institut. Rückblick und
Ausblick, in: Andrea Bärnreuther, Peter-Klaus Schuster (Hg.): Freistätte für Kunst und Wissenschaft. Die Staatlichen Museen zu Berlin, Berlin 2007, S. 37 f.
5
Vgl. Agnete von Specht: Die Erforschung des „Geschichtlichsten aller Länder«. Richard Lepsius’ Expedition nach
Ägypten (1842-1845), in: Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz Bd. 42 / 2005, Berlin 2006, S. 203-216.
6
Laura Wittgens: Besucherorientierung und Besucherbindung in Museen. Eine empirische Untersuchung am Fallbeispiel der Akademie der Staatlichen Museen zu Berlin (=Mitteilungen und Berichte aus dem Institut für Museumskunde 33), Berlin 2005.
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Plebiszit durch die Besucher. Es ist ein grundlegendes Missverständnis, wenn Museumsplaner unter Besucherorientierung die Antwort der Museen auf das verstehen, was Besucher
sehen wollen. Besucherorientierte Konzeptarbeit bedeutet also nicht, dass der Besucher die
Inhalte bestimmt, doch die Ausstellungsmacher müssen aktuelle und attraktive Themen
entwickeln. Mit Mitteln der Besucherforschung kann lediglich überprüft werden, wie das
empfunden wird, was die Museen konzipiert haben.
Ausgangspunkt für Überlegungen zur möglichen Rolle der Museen als wichtige außerschulische Bildungsinstanz waren wiederum die Forschungsmuseen. So gab der Wissenschaftsrat 1969 ein Gutachten zur Lage der sieben Forschungsmuseen der „Blauen Liste“ in
Auftrag. Die Rolle der Forschung für die Museen wird darin wie folgt charakterisiert: „So verschieden sich Museen im Einzelnen nach Inhalt und Absicht auch darstellen, allen gemeinsam ist doch seit je der eine Gedanke: Forschend und vorzeigend Spiegel und zugleich Antrieb geistigen Lebens einer Zeit und einer Kultur zu sein“. Dieses Gutachten, an dem bewusst auch Soziologen beteiligt wurden, war von so zentraler Bedeutung, dass die Deutsche
Forschungsgemeinschaft es 1974 als „Denkschrift zur Lage der Museen“ veröffentlichte.
Auch die politischen Forderungen nach einer Stärkung der Forschung in Verbindung mit modernen Methoden der Präsentation und Didaktik prägten im Weiteren die Entwicklung aller
Arten von Museen nachhaltig.
Doch wie verändert Besucherorientierung das Museum? Fast allen Ansätzen und Entwicklungen ist gemeinsam, dass sie als Grundkonsens von den klassischen Museumsaufgaben ausgehen: Es geht um das Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Bilden. Sie
versuchen, das Museum und seine Ausstellungen für den Besucher verständlich, erlebenswert und angenehm zu machen. Dabei gehen sie von der besonderen Qualität des Museums
als Ort der Originale und der themenbezogenen, aus wissenschaftlichen Kontexten entwickelten Ausstellungen aus. Und betrachtet man die Besuchszahlen-Statistiken des Instituts
für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin, so sind Museen extrem erfolgreich
damit.
Ohne Sammlung und Forschung ist keine museumsspezifische Vermittlung möglich.
So berechtigt manche Science-Center und Freizeitoasen im Sinne eines Lernens in der Erlebnisgesellschaft7 auch sein mögen, die Lernsituation in einem Museum unterscheidet sich
doch grundlegend davon. Hier wie dort trägt der Besuch zwar massenmedialen Charakter,
aber das Lernen an Originalen und an sammlungsbasierten Museumsausstellungen ermöglicht ein Bildungserlebnis der besonderen Art.8 Der Soziologe Heiner Treinen beschrieb das
Lernverhalten von Schulklassen in Kunstmuseen des Ruhrgebiets der 1970er Jahre als „aktives Dösen“, das der Bildungsbürger im Museum als „kulturelles Window-shopping“9.
Doch die zunehmende Öffnung der Museen und eine verstärkte Konzentration auf den
Erfolgsfaktor Besuchszahlen bringt auch eine Gefahr mit sich, nämlich die Diskussion darüber, ob Museen denn überhaupt forschen sollen. Doch hier dürfen wir nicht hinter die Standards zurückfallen, denen wir uns alle gemeinsam verpflichtet haben. Und dass für die Zukunftsfähigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Museen in Deutschland deren
wissenschaftliche Leistungskraft von entscheidender Bedeutung ist, steht meines Erachtens
völlig außer Frage, denn reine Event-Kultur kann langfristig nur zu einem Verlust an Qualität

7
Gerhard Schulze: Die Erlebnis-Gesellschaft – Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/M. / New York 1992;
Hannah Brökers: Der Museumsbesuch als Event: Museen in der Erlebnisgesellschaft (=Mitteilungen und Berichte
aus dem Institut für Museumsforschung 37), Berlin 2006; Beatrix Commandeur, Dorothee Dennert (Hg.): Event
zieht – Inhalt bindet: Besucherorientierung auf neuen Wegen, Bielefeld 2004; John H. Falk, Lynn D. Dierking:
Learning from Museums. Visitor Experiences and the Making of Meaning, Walnut Creak CA 2000.
8
Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt/M. 1998 (10. Aufl.).
9
Heiner Treinen: Das Museum als Massenmedium – Besucherstrukturen, Besucherinteresse und Museumsgestaltung, in: ICOM. CECA. Sektion für die Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin (Hg.): Museumsarchitektur für
den Besucher. Anlässlich der Fachtagung vom 15. – 18. Mai 1980, Hannover 1981, S. 13-32; Bernhard Graf ,
Heiner Treinen: Besucher im Technischen Museum: zum Besucherverhalten im Deutschen Museum München, Berlin
1983.
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der dargestellten Themen und der Art ihrer Darstellung führen, also zu einem Niedergang
der Museumskultur insgesamt.
Aktuelle Umfrageergebnisse
Zur Vorbereitung dieser Konferenz hat das Institut für Museumsforschung der Staatlichen
Museen zu Berlin eine Umfrage bei 668 Museen in Deutschland durchgeführt; darauf antworteten bis zum 4. Dezember 2007 insgesamt 268 Museen. Ich will das Ergebnis hier nicht
tiefgründig analysieren, möchte aber einige Beobachtungen aufgreifen.
Trotz der sehr kurzen Laufzeit dieser Befragung handelt es sich dabei um eine erste
und überaus erfolgreiche Stichprobe zur Feststellung der Forschungstätigkeit in deutschen
Museen. Sie erfasste mehr als 10 % der 6.155 existierenden Museen beziehungsweise Museumseinrichtungen in Deutschland nach einer statistischen Gesamterhebung aus dem Jahre
2005.10 Die Rückmeldungsquote von über 40 % belegt das große Interesse der Museen an
dieser Thematik. Die Durchführung einer zweiten Runde würde dieses für Fragebogenaktionen ungewöhnlich gute Ergebnis mit Sicherheit noch verbessern.
Der Fragebogen erbat Angaben zu folgenden Themen: 1. Forschung als Daueraufgabe, 2. in Projekten realisierte Forschung und 3. notwendige Förderschwerpunkte. In den
Antworten wurde die große Vielfältigkeit der wissenschaftlichen Aktivitäten in den Museen
deutlich. Zentraler Dreh- und Angelpunkt dieser Forschung ist das Museumsobjekt beziehungsweise die Museumssammlung. Deren Erschließung und fachgerechte Inventarisierung
ist eine der Kernaufgaben der Museumsarbeit, neben der Vermittlung in Ausstellungen und
Publikationen sowie dem Erhalt der Bestände.
Beim Thema „Forschung als Daueraufgabe“ stellt die Erschließung der musealen Bestände mit 60,45 % einen deutlichen Schwerpunkt dar. Ohne diese Zahlen hier genauer aufschlüsseln zu wollen, zeigt sich, dass die „Objektforschung“ mit 49 % und die „Sammlungsforschung“ mit 55 % herausragende Bedeutung besitzen, und dass ferner zwischen beiden
Bereichen deutlich unterschieden wird. Etwa 44 % der Museen geben an, dass diese vom
thematischen Auftrag und den Beständen des Museums ausgehende Forschung die Grundlage für vertiefende wissenschaftliche Arbeit in den „sammlungsbezogenen Disziplinen“ ist,
und zwar sowohl von Seiten der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch durch
externe Nutzerinnen und Nutzer.
Die Umfrage verdeutlicht auch die immense Spannbreite der Forschungsaktivitäten in
den Museen. Bei den naturwissenschaftlich ausgerichteten handelt es sich um Evolutionsforschung, Ökologie, Impaktgeologie, Wissenschaftsgeschichte, angewandte Forschung zu Klimawandel, Nährstoff- und Produktionskreisläufen, Arten- und Naturschutz, Lagerstättenkunde sowie pflanzliche Biodiversität, Inventarisierung, Monitoring und Monitoringanalyse
etc. Für die geisteswissenschaftlich ausgerichteten Sammlungen dominieren Stadt- und Regionalgeschichte, Religionsgeschichte, Personengeschichte, Sachkultur-, Haus-, Wohn- und
Bauforschung, Erforschung von Arbeitsformen der Industrie, des Handwerks und der Landwirtschaft, Kunst-, Kultur-, Wirtschafts-, Technik- und Sozialgeschichte, Schloss- und Herrschaftsgeschichte, Sagen und Märchen, Literatur und vieles mehr. In allen Museumsarten
werden regionale Forschungsaktivitäten mit fast 36 % besonders hervorgehoben. Bei kleineren Einrichtungen kann dieser Aspekt sogar den Schwerpunkt der Arbeit ausmachen, doch
fehlt er auch bei den großen Museen mit international ausgerichteten Aufgaben nicht.
Ein Großteil der Museumsforschung wird in Form von Projekten realisiert, die aus Eigenmitteln (64 %) oder mittels Mischfinanzierung (28 %) realisiert werden. In einer Vielzahl
von Fällen stehen diese Aktivitäten in einem engen Zusammenhang mit Publikationen
(19 %) und mit ausstellungsvorbereitenden Arbeiten (19 %). Hier zeigt sich wieder sehr
deutlich, dass die Vermittlung von Forschungsergebnissen ein zentrales Arbeits- und Aufgabenfeld der Museen darstellt.
10

Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2005 (=Materialien
aus dem Institut für Museumsforschung 60), Berlin 2006.
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Die Ergebnisse für „Forschung als Daueraufgabe“ und für „projektbezogene Forschung“ gleichen sich weitgehend, wobei der mit fast 37 % hohe Anteil für Projekte im Rahmen von Ausstellungsvorhaben nicht wirklich überrascht.
In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass als „notwendige Förderschwerpunkte“ solche Themen genannt werden, die der Optimierung dieser Aufgabenfelder dienen.
Über 10 % weisen auf die Notwendigkeit einer praktischen Unterstützung und theoretischen
Fundierung in den Bereichen Besucherforschung und Wissensvermittlung hin. Aber auch die
Verbesserung der infrastrukturellen Arbeitsbedingungen (10,8 %) steht auf der Wunschliste
der Museen. Daneben werden eine stärkere personelle Unterstützung bei Projekten und zusätzliche Mittel zur Einbindung externer Experten für notwendig gehalten.
Mit nahezu 43 % ist der Wunsch nach Förderung im Bereich der Erschließung der Bestände, insbesondere mit Hilfe IT-basierter Museumsdokumentation, am deutlichsten ausgeprägt. Die Entwicklung und Anpassung dokumentarischer Werkzeuge wie Taxonomien, Systematiken und Klassifikationen werden gleichrangig neben der Restaurierung, der Archivforschung und der Bereitstellung der Ressourcen zum Beispiel im Internet genannt; der Anteil
bewegt sich dabei zwischen 7 und 11 %.
Der Wunsch nach Förderung regionaler Themen nimmt mit 20,5 % einen vergleichsweise hohen Stellenwert ein. Ein Großteil der Museen, auch der so genannten großen Museen, sieht sich also der Region seines Standortes und den zugehörigen Themen und Personen verbunden. Die Museen sind damit auch identitätsstiftend.
Zudem decken viele Museen mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit Bereiche ab, die nicht
im primären Fokus anderer Einrichtungen stehen und an Universitäten und anderen Forschungsinstituten gelegentlich sogar an Bedeutung verlieren, wie etwa auf dem Gebiet der
Münzkunde oder der biologisch-paläontologischen Systematiken.
Besonders deutlich kommt in den Antworten auch der große Bedarf an langfristig angelegten Projekten zum Ausdruck. Würde man Museumssammlungen als Teile einer umfassenden Forschungsinfrastruktur begreifen, wie dies zum Beispiel für technische Großanlagen
im universitären Bereich gilt, so wäre die Realisierung von Langfristvorhaben über Drittmittel
oder andere Finanzierungsquellen erheblich einfacher. Aber das sind Überlegungen, die über
diese Umfrage bereits hinausgehen und in eine erst noch spezifischer zu gestaltende Forschungszukunft der Museen weisen.
Eckpunkte der Forschung bei den Staatlichen Museen zu Berlin
Die aktuellen Statuten der Staatlichen Museen zu Berlin von 2001 stellen den eindeutigen
Zusammenhang zwischen Sammlung, Forschung und Vermittlung heraus:
„Die Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz bilden als eines der großen Universalmuseen eine historisch gewachsene Institution zur Bewahrung, Erforschung
und Vermittlung von Kunst- und Kulturschätzen der gesamten Menschheitsgeschichte“.
Dies steht im Einklang mit den Standards, die der internationale Museumsrat ICOM
als traditionelle Kernaufgaben der Museen definiert: Sammeln, Bewahren, Erforschen und
Vermitteln, Letzteres im Sinne von Bekanntmachen und Ausstellen.
Die Staatlichen Museen zu Berlin sind mit einer Generaldirektion, zahlreichen Einzelmuseen, zwei Forschungsinstituten, Zentralarchiv und Gipsformerei ein Wissenschaftsverbund, in dem vor allem sammlungsbezogene Grundlagenforschung betrieben wird. Sie sind
daher die größte außeruniversitäre museale Forschungseinrichtung in Deutschland und eine
der größten weltweit. Die Ergebnisse dieser Forschungen werden in Form von Ausstellungen,
Veranstaltungen, öffentlichen Führungen, Ausstellungskatalogen, sammlungsbezogenen
Katalogen und eigenen wissenschaftlichen Zeitschriften, wie zum Beispiel den traditionsreichen „Berliner Jahrbüchern“ oder den „Berliner Beiträgen zur Archäometrie“, publiziert. Die
Staatlichen Museen zu Berlin veröffentlichen etwa sechzig eigene Publikationen im Jahr und
veranstalten jährlich circa 130 Ausstellungen. Alle diese Anstrengungen dienen der

21

Hermann Parzinger
Abendvortrag: Perspektiven durch Forschung

Forschung und ihrer Vermittlung und müssen deshalb als Forschungsleistungen angesehen
werden. Je höher der Anteil an selbst produzierten Ausstellungen, desto höher ist auch der
Forschungsanteil.
Unter die wissenschaftliche Tätigkeit fällt außer der sammlungsbezogenen Grundlagenforschung und deren Publikation und Vermittlung aber auch noch die wissenschaftliche
Serviceleistung in Bibliotheken und Archiven. Mit ihrer zentralen Kunstbibliothek verfügen
die Staatlichen Museen zu Berlin über eine der meistbenutzten Forschungsbibliotheken zu
Kunstgeschichte, Archäologie und Ethnologie. Ihr Buchbestand reflektiert die Sammlungen
der Staatlichen Museen als eines der großen Universalmuseen zur Kunst und Kultur der ganzen Welt.
Die Staatlichen Museen zu Berlin sehen in der sammlungsbezogenen Forschung ein
Alleinstellungsmerkmal gegenüber den meisten anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die sammlungsbezogene Forschung ist Grundlagenforschung, die an die historisch gewachsenen und bearbeiteten Sammlungen gebunden ist. Hierin liegt die entscheidende Besonderheit der Museen gegenüber Universitäten und Hochschulen. Die Museen forschen in erster Linie an und mit den Originalen. Und diese Art anschaulicher Grundlagenforschung hat mit Blick auf die Millionen Museumsbesucher eine größtmögliche Öffentlichkeit im
Sinne eines Public Understanding of Research.
Die Staatlichen Museen zu Berlin sind deshalb nicht nur die größte, sondern auch die
am meisten wahrgenommene außeruniversitäre museale Forschungseinrichtung in Deutschland. Im Museum, und auch das ist eine Besonderheit, wird Forschung zum Bildungsangebot
für derzeit weit über fünf Millionen Besucher jährlich. Die Staatlichen Museen sind dabei Teil
der von Bund und Ländern getragenen Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der auch die
Staatsbibliothek zu Berlin, das Ibero-Amerikanische Institut, das Staatliche Institut für Musikforschung und das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz gehören, in dieser Gesamtheit einzigartig und eine der größten Kultureinrichtungen und Wissensarchive weltweit.
Bei der Erstellung von Forschungsprogrammen für Museen ist Netzwerkbildung unerlässlich, die durch Querschnittsthemen erreicht werden kann. Am Beispiel der Staatlichen
Museen zu Berlin sind dabei solche Themen zu entwickeln, die mehrere Sammlungen einschließen, die Verbindungen zwischen einzelnen Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz herzustellen in der Lage sind, und die darüber hinaus in enger Kooperationen mit
Universitäten, Akademien und anderen außeruniversitären Einrichtungen übergreifende Forschungsallianzen im nationalen wie internationalen Maßstab entstehen lassen.
Und genau hier liegt die Zukunft für die Staatlichen Museen wie für alle anderen Museumseinrichtungen: Museumsforschung darf nicht auf sich allein gestellt bleiben, sondern
sie muss eingebunden sein in ein wissenschaftliches Netzwerk. Nur in einem solchen Zusammenhang kann der spezifische Anteil an der Gesamtforschung, den nur die Museen zu
leisten imstande sind, zur Blüte gebracht und zu wirklicher Spitzenforschung weiterentwickelt werden. Dies gilt für die Museen wie für alle anderen universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Arbeitsteilige Großforschung ist es, die – um in den Geisteswissenschaften zu sprechen – die großen Menschheitsthemen weiterbringen kann.
Und gerade die Staatlichen Museen zu Berlin können hier durchaus auf eine bemerkenswerte Tradition zurückblicken, an die zu erinnern sich lohnt. Ich möchte hier erneut auf
Gerhard zurückkommen, den Begründer des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) und
späteren Archäologen an den Königlichen Museen zu Berlin, von dem eingangs schon einmal
die Rede war. Gerhard verband hier in Berlin aber nicht nur das Museum mit dem DAI, sondern spielte auch in der Preußischen Akademie der Wissenschaften sowie an der Berliner
Universität eine wichtige Rolle und begründete außerdem die „Archäologische Gesellschaft zu
Berlin“. Da er es verstand, zwischen diesen Einrichtungen Querverbindungen herzustellen
und sie auf gemeinsame Ziele hin auszurichten, entstand ein System, dessen einzelne Bestandteile sich gegenseitig stützten. Das war der erste Schritt zu arbeitsteiliger Großforschung. Die deutsche Altertumskunde spielte hierbei eine Vorreiterrolle für andere
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Wissenschaften, die – etwa unter dem Dach der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft – erst später
dazu fanden.
Es wird deshalb für die Zukunft eine zentrale Aufgabe sein, Berlin mit den großartigen
Museumsbauten in seiner Mitte nicht nur zu einem grandiosen Ort der Weltkultur und Weltkunst werden zu lassen, sondern dabei auch deutlich zu machen, was moderne, transdisziplinäre Kunst- und Kulturwissenschaften zu leisten imstande sind. Es bedarf eines entsprechenden Geistes, um nicht bei der reinen Präsentation von einzigartigen Zeugnissen ferner
Vergangenheit und fremder Kulturen stehen zu bleiben. Vielmehr wünschte man sich, dass
von hier aus im Verbund mit den Universitäten der Stadt und den außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen in der nationalen wie internationalen Forschungslandschaft wieder
Akzente gesetzt werden, wie dies zu Zeiten Gerhards im frühen 19. Jahrhundert gelang, als
man erstmals Großforschung plante und realisierte. In einer so gedachten Zukunft könnte
die Museumsinsel dabei als tatsächliche „Freistätte für Kunst und Wissenschaft“ ihre glanzvolle Vollendung finden!
Themenbasierte, sammlungs- und disziplinenübergreifende Forschung als Basis
der Museumsarbeit
Nie waren die Rahmenbedingungen für sammlungs- und disziplinenübergreifende Forschung
günstiger, seit der von Freier Universität, Humboldt-Universität, Deutschem Archäologischem Institut, Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften und Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte gemeinsam mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gestellte Berliner Antrag auf Einrichtung eines Exzellenzclusters von Erfolg beschieden war.
„Topoi. The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations“,
so lautet das Thema.
Der Exzellenzcluster verfolgt das Ziel, die Interdependenz von Raum und Wissen in
den Zivilisationen der Alten Welt vom 6. Jahrtausend v. Chr. bis in die Spätantike zu erforschen. Dahinter steht die Absicht, Räume, Raumsysteme und verschiedene Formen des Wissens als miteinander verschränkte Faktoren in der Entwicklung kultureller Systeme der Antike zu untersuchen. In „Topoi“ werden in paradigmatischen Modellstudien Grundlagenforschungen zu unterschiedlich definierten Räumen durchgeführt. Darauf aufbauend soll in interdisziplinärem Rahmen an einer Theorie des Raumes als einem konstituierenden Element
in der Formation und Transformation von Kulturen und Gesellschaften in der Antike gearbeitet werden.
Dieser Exzellenzcluster bietet die großartige Chance, Berlin als einen der im nationalen und internationalen Vergleich zentralen Standorte für herausragende altertumswissenschaftliche Forschung zu profilieren. Doch Adel verpflichtet, und Exzellenz ist kein Automatismus. Exzellent ist nämlich nur derjenige, der auch an der inhaltlichen Weiterentwicklung
dieser Forschungsfragen maßgeblich mitzuwirken imstande ist. Mit den Staatlichen Museen
zu Berlin sind auch museale Einrichtungen integraler Bestandteil dieses Clusters, dessen
Themenspektrum nicht nur Fragen der Gestaltung musealer Räume umfasst, sondern dessen
Ergebnisse durch Ausstellungen auch der Öffentlichkeit, der Gesellschaft vermittelt werden
sollen.
Ausstellungen der Museen als publikumswirksame Publikationsform von
Forschungen universitärer und außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen
Welche Bedeutung das Medium der Ausstellung bei der Vermittlung von Forschungsergebnissen in die Öffentlichkeit hat, zeigte erst kürzlich wieder die große Ausstellung „Im Zeichen
des goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen“, die von Juli bis September 2007 im Martin-Gropius-Bau in Berlin und anschließend in der Hypo-Kunsthalle in München sowie im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu sehen war.11

11
„Im Zeichen des goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen«, Berlin, Martin-Gropius-Bau: 6. 7. – 1. 10. 2007,
München, Hypo-Kunsthalle: 26. 10. 2007 – 20. 1. 2008, Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe: 15. 2. – 25. 5.
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Die Skythenzeit ist eine besondere Epoche in der Geschichte des eurasischen Steppengürtels, weil sich mit ihr tiefgreifende Veränderungen in allen Lebensbereichen des damaligen Menschen verbinden, die erstmals im späten 9. und 8. Jahrhundert v. Chr. in Südsibirien sichtbar werden und sich anschließend über Kasachstan, Südrussland und die Ukraine
schrittweise nach Westen bis vor die Tore Mitteleuropas ausbreiten, ehe die Skythen um 200
v. Chr. wieder aus der Geschichte verschwinden. Zu den fundamentalen Neuerungen der
Skythenzeit gehört eine von mobilen Viehzüchtern bestimmte Wirtschaftsweise, deren Aktionsradius nie gekannte Ausmaße erreicht. Der Zwang zur Verteidigung der Herden und Weidegründe führt zur Entstehung einer sozial hervorgehobenen Kriegerkaste mit berittenen
Bogenschützen. In der Kunst offenbart sich mit dem Tierstil eine neuartige geistig-religiöse
Vorstellungswelt. Und die Gesellschaft differenziert sich in einem dynamischen Prozess, der
in der Herausbildung von Eliten kulminiert, sichtbar an monumentalen Grabanlagen und
prunkvollen Beigabenausstattungen.
In der Ausstellung nähert sich der Besucher dieser Führungsschicht reiternomadisch
geprägter Stammesverbände auf der Grundlage ihres Totenrituals an. Tod und Grab auf der
einen und Macht und Herrschaft auf der anderen Seite sind dabei zwei untrennbar miteinander verbundene Welten. Der Tod macht hier soziale Strukturen längst vergangener Kulturen
überhaupt erst sichtbar. Die Elitengräber der Skythenzeit zeigen in besonderer Weise, wie
existenziell Tod und Sterben für den damaligen Menschen waren, was wir aber nur dann
wirklich verstehen können, wenn wir uns von einer rein objektbezogenen Betrachtung des
Phänomens lösen und versuchen, die Grabanlagen in ihrer Gesamtheit als das zu begreifen,
was sie sind: als architektonische Manifestationen von Inszenierungen, Ritualen und
Erinnerung.
Ausgangspunkt waren die Forschungen, die das Deutsche Archäologische Institut
während der letzten zehn Jahre gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern an verschiedenen Orten Südsibiriens unternahm. Die Ergebnisse dieser Arbeiten haben zu einem tieferen
Verständnis dieses Phänomens in den Gebieten östlich des Urals geführt. Die Ausstellung ist
damit also auch eine Präsentation dessen, was archäologische Forschung zu leisten imstande
ist. Ihr Erfolg, also das einfühlsame und zugleich eindrückliche Vermitteln und Begreifbarmachen von modernen Forschungsergebnissen, lag in der gegenseitig befruchtenden Zusammenarbeit von Deutschem Archäologischem Institut und dem Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin. In dieser Kooperation ergänzten sich Kernkompetenzen auf unterschiedlichen Feldern geradezu komplementär.
Der Berliner Exzellenzcluster „Topoi“ einerseits und die Skythen-Ausstellung andererseits, um hier nur zwei – wenn auch sehr unterschiedlich gelagerte – Beispiele zu nennen,
zeigen Eines ganz klar: Exzellent und wettbewerbsfähig kann nur derjenige sein, der mit
guten Partnern inhaltlich vernetzt ist. Und gerade hierin liegt eine ganz entscheidende Zukunft für Museen, nicht nur für die Berliner Museen!
Doch wer vernetzt sein will, muss auch für andere Partner attraktiv sein. Für die Museen innerhalb einer nationalen und internationalen Wissenschaftslandschaft kann das nur
bedeuten, dass sie ihr Forschungsprofil schärfen und weiterentwickeln müssen, und dass
dies zwar nicht die einzige, aber doch eine ihrer zentralen Aufgaben sein muss.
Perspektiven der Forschung bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Eine solche Schärfung und Weiterentwicklung von musealen Forschungsprofilen sollte sich
an mehreren Leitlinien orientieren, von denen vier ganz besonders wichtig erscheinen, die
deshalb hier kurz skizziert sein mögen.
Erstens: Exzellenz ist Basis und Ziel jeder sinnvollen Vernetzung im Wissenschaftsbereich. Daher sollte das erste Kriterium einer Vernetzungsentscheidung die Ebene der Forschungsthemen sein.
2008. Wilfried Menghin, Hermann Parzinger (Hg.): Im Zeichen des goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen.
Ausstellungskatalog, München / Berlin / London / New York 2006.
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Klassische themengebundene Netzwerke sind die Grundlage für vernetzte Forschung.
Als Beispiel wäre das an der Freien Universität angesiedelte „Interdisziplinäre Zentrum Alte
Welt“ zu nennen. Daran beteiligt sind unter anderem das Deutsche Archäologische Institut
und die Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin. Der unmittelbare Nutzen einer
solchen Verbindung von Universitäten und Museen ist offensichtlich: Museen besitzen die
Objekte, die Archivalien und Kontexte und auch die Forscher, aber sie brauchen den wissenschaftlichen Austausch, auch mit dem Nachwuchs, als Grundlage für Exzellenz. Ein anderer
Projektverbund, der nicht zuletzt auch die Bedeutung von Förderprogrammen großer nationaler Stiftungen – in diesem Fall der VolkswagenStiftung – unterstreicht, läuft unter dem
Titel „Vom Imperialmuseum zum Kommunikationszentrum? Zur neuen Rolle des Museums
als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und nichtwestlichen Gesellschaften“. Dieses Vorhaben ist ein Ergebnis der Forschungsarbeit an den Staatlichen Museen zu Berlin und verbindet
sammlungsbezogene Forschung einzelner Abteilungen des Ethnologischen Museums mit dem
hochaktuellen Globalisierungsthema in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Dabei geht es
auch um die Auswirkung der Globalisierung auf die Darstellung von Kulturen in unterschiedlichen Museumskonzepten in Europa, Nordamerika und Indien und die Analyse dafür geeigneter Ausstellungsformen.
Diese Fallbeispiele zeigen sehr gut, dass die Vernetzung mit der Definition von gemeinsamen Forschungsthemen beginnen muss; erst im Weiteren können aus diesen Anfängen wirkliche nationale und internationale Forschungsnetzwerke entstehen.
Der Exzellenz-Begriff kann dabei aber nicht nur auf das Untersuchungsthema begrenzt werden, sondern er muss natürlich auch für die beteiligten Einrichtungen gelten.
Doch wie lässt sich Exzellenz bei außeruniversitären, zumal musealen Forschungseinrichtungen bemessen? Letztlich sind natürlich auch hier die gängigen Gradmesser anzulegen: eingeworbene Drittmittel, Wirksamkeit innerer und äußerer Evaluierungsmechanismen, Existenz und Effizienz wissenschaftlicher Beiräte, flexible Personalkonzepte, insbesondere auch
auf Leitungsebene, Weiterqualifizierung der wissenschaftlichen Mitarbeiter, Wege der Nachwuchsförderung, Lehrtätigkeit an Universitäten und Hochschulen etc.
Und dennoch müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass manche dieser Merkmale
von Exzellenz den Museen vielfach aus rein strukturellen Gründen versagt bleiben. Wo sind
die Mittel zur Anschubfinanzierung oder Eigenbeteiligung, heute vielfach zwingende Voraussetzung für erfolgreiche Drittmittelbemühungen? Wie steht es mit der Möglichkeit, beim
Stammpersonal der Museen befristete Arbeitsverhältnisse einzugehen? Keine Forschungseinrichtung hätte heute bei einer Evaluierung durch den Wissenschaftsrat noch „gute Karten“, wenn sie ihr wissenschaftliches Personal ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der
Festanstellung rekrutieren würde. Trotz Daueraufgaben täte auch den Museen ein flexibleres
Personalkonzept durchaus gut. Doch die Realität ist eine andere.
Als zweite Leitlinie könnte gelten, dass die Vernetzung zwischen Institutionen sich an
Alleinstellungsmerkmalen orientieren sollte. Daneben muss die Vernetzung innerhalb einer
Einrichtung die Basis für externe Vernetzungen sein.
Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal der Museen sind deren Sammlungen. Sie waren die Basis ihrer Gründung und sind die Grundlage ihrer Forschung. Insofern ist die
sammlungsbezogene Forschung die wichtigste Form der Museumsforschung. Museen sind
keine außeruniversitären Institute, die sich ihre wissenschaftlichen Themen beliebig wählen.
Stattdessen müssen diese vielmehr aus den Stärken und Schwerpunkten der Sammlungen
heraus entwickelt werden, wofür es viele Beispiele gibt, denn längst ist dies Realität. Diese
Sammlungen von Originalen und die Möglichkeiten zur Präsentation und Vermittlung wissenschaftlicher Themen sind es, die Museen für Universitäten und andere Forschungseinrichtungen als Partner interessant machen. Diese Einsicht ist zwar nicht wirklich neu, doch würde
es gewiss nicht schaden, wenn die Museen – im Bewusstsein ihrer Stärken – auch einmal
nachhaltiger auf Universitäten und andere Einrichtungen zugingen und diesen von ihnen
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selbst entwickelte Forschungsfragen als Grundlage einer inhaltlichen Vernetzung präsentierten. Sicher gibt es das, aber allzu häufige Praxis scheint es mir nicht zu sein.
Drittens ist festzuhalten, dass Bibliotheken, Archive und Museumssammlungen als
klassische Einrichtungen der wissenschaftlichen Dienstleistung vielfach Grundlage und aktiver Partner für übergreifende Forschungen sind, die ohne sie gar nicht durchgeführt werden
können.
Dies lässt sich etwa am Beispiel der Provenienzforschung sehr gut aufzeigen. Deren
Ziel ist die systematische Suche nach NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut in Museen, Bibliotheken und Archiven. Dabei gilt es, die Provenienz der betroffenen Kunstwerke
aus ehemals jüdischem Besitz wirklich lückenlos nachzuweisen und damit zur Aufklärung der
Eigentumsverhältnisse beizutragen, was Grundlage jeglicher Restitution ist. Im Jahr 2008
wird eine neu gegründete Arbeitsstelle für Provenienzforschung am Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin ihre Arbeit aufnehmen. Der Bund stellt die Mittel
dafür bereit und leistet so einen entscheidenden Beitrag zur Aufarbeitung der jüngeren Vergangenheit. Insbesondere kleinere Einrichtungen werden davon profitieren. Dass diese Arbeitsstelle bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angesiedelt wird, bestätigt die bisherige
Tätigkeit der Stiftung auf diesem Gebiet. Die Basis für die Recherche bilden die einschlägigen Museumsarchive und Forschungsbibliotheken sowie bereits bestehende Datenbanken,
wie zum Beispiel die LostArt-Datenbank der Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste in
Magdeburg. Für die Arbeitsstelle ist der Aufbau einer Datenbank zur Unterstützung der Provenienzforschung und zur Dokumentation der Recherche- und Forschungsergebnisse
vorgesehen.
Viertens sollten strategische Partnerschaften zwar die Folge von Exzellenz sein und
nicht von Förderprogrammen ausgehen. Umgekehrt bedarf es aber auch einer spezifischen
Forschungsförderung im Bereich der Museen, damit diese ihr wissenschaftliches Profil entwickeln können.
Die wichtigste Basis jeglicher projektgebundenen Forschung ist die auskömmliche institutionelle Förderung der Forschungseinrichtungen selbst. Wenn wir es wirklich ernst meinen, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Exzellenzkriterium ist, dann muss die dauerhafte Finanzierung der Kernaufgaben in den Museen gewährleistet sein. Aber auch hier ist die Realität oft eine andere. Die nachhaltige finanzielle Sicherung der Kernforschungsaufgaben in
Museen ist dabei nicht Selbstzweck, sondern die Museen sind inzwischen – im Hinblick auf
unsere sich verändernde Universitätslandschaft – für viele so genannte kleine Fächer zur
letzten Heimstatt geworden, und bisweilen stellen fast nur mehr Museumsmitarbeiter mit
Lehraufträgen oder Honorarprofessuren die Nachwuchsförderung sicher, nachdem entsprechende Lehrstühle an den Universitäten entfallen sind. Hier sei als Beispiel die Numismatik
genannt, doch die Liste ließe sich unschwer erweitern.
Die Fördermöglichkeiten für Geisteswissenschaften haben sich in den letzten Jahren
deutlich verbessert. Ein Klagen ist deshalb völlig fehl am Platze. Jeder, der selbst in Begutachtungsverfahren öffentlicher oder privatrechtlicher Forschungsfördereinrichtungen eingebunden ist, weiß nämlich sehr gut, dass es vielfach gerade nicht an ausreichenden Mitteln,
sondern an herausragenden Projektanträgen mangelt. Man hat inzwischen auch gelernt –
insbesondere bei der DFG, aber nicht nur dort – dass für Geisteswissenschaften andere Förderwege zu entwickeln sind als für Naturwissenschaften, will man wirklich einen nachhaltigen Mehrwert erzielen.
Was heißt das alles für die Museen? Es bedeutet meines Erachtens zweierlei: Erstens
müssen die Museen ihr Forschungsprofil stärken und aktiver noch als bisher am Wettbewerb
um die Vergabe von Drittmitteln teilnehmen. Zweitens kann aber schon mittelfristig kein
Weg daran vorbeiführen, spezielle Förderprogramme zu entwickeln, die auf sammlungsbezogene Forschung in Museen zugeschnitten sind, und zwar nicht nur, um die Museen zu gestärkten Partnern für eine engere Kooperation mit Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen zu machen, sondern auch weil es dabei um nicht weniger geht als das geistige
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Erbe der Menschheit, das in unseren Museen bewahrt wird. Und die Pflicht, die wir gegenüber diesem Erbe haben, umfasst eben nicht nur das Sammeln, Bewahren und Ausstellen,
sondern auch das Erforschen und Bilden, wobei das Bilden das Erforschen voraussetzt.
Fazit
Es ist gar nicht zu vermeiden, dass eine Erörterung des Themas Forschung an Museen auch
zu wohlbegründeten Forderungen wissenschaftspolitischer Dimension führt, etwa nach museumsbezogenen Förderprogrammen. Es gibt sie zwar durchaus, und ganz besonders wären
hier die VolkswagenStiftung und die Deutsche Forschungsgemeinschaft zu erwähnen, doch
damit alleine ist es noch nicht getan. Es müssen auch Möglichkeiten zur zeitlichen Befristung
von Positionen geschaffen werden, und zwar gekoppelt mit Perspektiven für themengebundene Forschungen durch Nachwuchswissenschaftler. Dies lässt sich am besten durch Doktoranden- beziehungsweise so genannte Wissenschaftliche Hilfskraft-Stellen erreichen, die
den Museen in der Regel verwehrt sind, weil sie überwiegend nicht als Forschungsreinrichtungen anerkannt sind. Aus Sicht der Museen wäre also eine Öffnung der Beschäftigungsformen analog zu den Universitäten, etwa nach den Regeln des Hochschulrahmengesetzes,
unerlässlich. Und diese Öffnung existiert ja bereits an vielen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Warum also nicht auch an den Museen?
Es sind die Finanzmittel, und es sind die Menschen, die Akteure, die notwendig sind,
um die Forschungspotenziale der Museumssammlungen heben und ihnen Leuchtkraft verleihen zu können. Ich glaube, wir würden unser Wunder erleben, wenn es gelänge, die deutschen Museen in die Lage zu versetzen, hier entsprechend agieren zu können. Warum lassen
wir es nicht darauf ankommen?
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Sektion 1:
„Felder der Forschung in Museen“
Zusammengefasst von Dr. Volker Rodekamp
Das Panel behandelte aus unterschiedlichen Perspektiven zentrale Aspekte und Probleme der
museumsbasierten Forschungspraxis und davon abgeleitet Fragen nach dem Selbstverständnis des Museums in der gegenwärtigen Wissens- und Informationsgesellschaft. Mit
unterschiedlichen Gewichtungen wurden Fragen nach Voraussetzungen, Methoden und Zielen von Forschung im Museum formuliert. Allen Beiträgen gemein war ein Plädoyer für die
Notwendigkeit und Unverzichtbarkeit von Forschung im Museum, die geradezu als Basis und
Konstante jedweder Museumsarbeit benannt wurde. Deutlich wurde allerdings auch, dass die
zur Verfügung stehenden Voraussetzungen und Ressourcen oft nicht ausreichen, um eine
forschungsbasierte Museumspraxis auf europäischem Niveau in Deutschland sicherzustellen.
Hiervon leiten die Museen Forderungen an die Gesellschaft ab, ihre an den Sammlungen orientierte Forschungskompetenz zu stärken. Es wurde erkennbar, dass die Forschungsprofile
der Museen zum einen nicht umfassend genutzt werden und dass die Museen selbst gewichtige Beiträge für die vernetzte Museumslandschaft leisten können und wollen. Hier tragfähige und zukunftsweisende Perspektiven aufzuzeigen und Lösungen zu finden, wird eine
dauerhafte Aufgabe bleiben, zu deren Lösung die unten zusammengefassten Beiträge wichtige Ansätze aufzeigen konnten.
Dokumentation/Provenienzforschung, Prof. Dr. Günther Schauerte
Staatliche Museen zu Berlin
Einführend sprach Schauerte über das Forschungsproblem „Dokumentation und Provenienzforschung“. Obwohl der Begriff der Dokumentation bei der Aufzählung der Generalaufgaben
der Museen Sammeln, Bewahren, Forschen und Präsentieren nicht explizit auftaucht, hat er
als vorrangiges Arbeitsinstrument in der Museologie allerhöchste Bedeutung. Es ist stets
eindeutig auszuweisen, aus welchem Hintergrund heraus Objekte in die Museumssammlungen gelangen. Diese Wege können gänzlich unterschiedlicher Natur sein. So erwerben Museen Objekte aus dem Kunsthandel bzw. beschaffen Sammlungen auf dem Wege eigener
Ausgrabungen; umfangreiche Sammlungen wurden auch durch Sammelreisen in früheren
Jahrhunderten zusammengetragen. Darüber hinaus ergeben sich noch viele weitere Wege,
auf denen kulturhistorisch bedeutsame Artefakte in die Museumssammlungen gelangen können. Das Museum unternimmt eine umfassende Ordnungsaufgabe. Schauerte verweist darauf, dass die Geschichte der Museen im Grunde eine Geschichte des Versuches darstellt, die
dingliche Überlieferung der Welt in eine Ordnung zu bringen. Ein wichtiger Bestandteil dieser
museologischen Ordnungssysteme ist u. a. der eindeutige Herkunfts- und Eigentumsnachweis. In diesem Kontext sind nicht zuletzt auch aufgrund der politischen Entwicklungen im
20. Jahrhundert erhebliche Probleme entstanden.
Die Ordnungsprinzipien im Museum wurden in den vergangenen Jahrzehnten systematisch perfektioniert. Vielfach werden dabei heute nicht nur klassische Verfahren, sondern
auch moderne elektronische Hilfsmittel eingesetzt. Die Dokumentation wird in der heutigen
Museumspraxis nicht mehr nur als eine Aufgabe, sondern vielmehr als eine Verpflichtung
verstanden. Der ICOM „Code of Ethics” definiert die Erfassung und Dokumentation der musealen Sammlungen nach allgemein gültigen Standards und spricht dabei von einer grundlegenden Verpflichtung als einer ethischen Kategorie. Es besteht die Forderung, dass kein öffentliches Museum, das Mitglied von ICOM ist, seine Bestände undokumentiert lassen darf.
Mittlerweile existieren internationale Standards und Systeme, um die Frage der Sammlungserschließung auf der Basis internationaler Konventionen zu lösen. Diese weltweit gültigen
Vereinbarungen beinhalten systematische Kriterien ebenso wie ein kontrolliertes Vokabular,
um in Wissens- und Datenverbünden entsprechende Angaben recherchierbar und überprüfbar zu machen. Im Rahmen sich zunehmend international formierenden Datenverbünde
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haben sich zwischenzeitlich neue und größere Rechercheportale entwickelt, um das
vernetzte Informationsmanagement weltweit zu organisieren.
Allerdings ist hiermit zugleich die Frage nach Qualität und Validität der Dokumentation zu stellen, die alle verfügbaren Informationen, insbesondere über die Provenienz umfassen sollte. Gerade die Besitzverhältnisse sind in den Dokumentationen auch in der Langzeitbetrachtung eindeutig auszuweisen. In der Provenienzforschung und -recherche gilt es hierbei hohen Anforderungen zu genügen. Schauerte führt beispielhaft drei Aspekte an, Restitutionsfragen, Raubgrabungsprovenienzen und Fragen zur sogenannten Beutekunst. Die
Unesco-Kommission hat hierzu eindeutige Kriterien zum Ausweis von Eigentumsverhältnissen aufgezeigt, allerdings zeigen Beispiele aus der Praxis immer wieder kaum durchschaubare Wirrnisse und Verschlingungen im Kontext der Provenienzforschung auf. Da diese im
Einzelfall zuweilen nicht eindeutig zu lösen sind, hat z.B. die britische Regierung eine Handreichung erarbeitet, in der es heißt „Museums should acquire and borrow items only if they
are legally and ethically sound“. Dies bedeutet, dass Museen Objekte nur leihen oder erwerben dürfen, wenn dies auf eindeutig ausweisbarer rechtlicher und ethischer Grundlage geschieht. Hierbei wird auch der Begriff der „Due-Diligence“, also der außerordentlichen Sorgfalt genannt.
In diesem Kontext sollte auch die Anregung aufgegriffen werden, dass die Museen
nicht nur dokumentieren, woher ihre Sammlungen eindeutig stammen, was sie besitzen,
sondern auch, was in den Sammlungen im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Auf diesem
Feld der Provenienzforschung ist noch vieles zu leisten. Obwohl es sich hierbei um eine Basis
und Kernaufgabe der Museumspraxis handelt, sind die Museen häufig überfordert. Die in
Deutschland heftig und virulent thematisierte „Trophäenkunst“ der sogenannten „Stunde
Null“, der Verschleppung oder Zerstörung von Museumsgut und deren rechtliche Würdigung
ist hierbei nur ein Teilaspekt. Auch die in den Museen mittlerweile praktizierte computergestützte Erfassung von Museumsgut hat zu keiner wirklichen Lösung des Problems geführt.
Auch wenn die Erfassung, die Bestandsdokumentation und –entwicklung als dauernde Basisaufgabe der Museen verstanden wird, bedarf es hierfür aufgrund der schwierigen ökonomischen Lage, in der sich die Museen befinden, Unterstützung durch Dritte. Schauerte beschließt seinen Beitrag mit der dringenden Empfehlung, die notwendigen Mittel bereit zu
stellen, damit die übrigen Aufgaben der Museen, das Bewahren, Forschen, Ausstellen und
Bilden auf gesicherter Grundlage organisiert werden können.
Materialforschung, Prof. Dr. Ernst Pernicka
Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, Mannheim
Pernicka stellt die Arbeit des Curt-Engelhorn-Zentrums Archäometrie bzw. die dortigen Arbeitsfelder vor, die mit den sogenannten „Fünf W“, Was, Wie, Woher, Wann und Wo kurz zu
skizzieren sind. Obwohl dieses Labor für Materialanalysen und die von ihm entwickelten physikalischen Datierungsmethoden neuartig sind, steht diese moderne Forschung zugleich in
einer langen Traditionslinie. Die ersten quantitativen Metallanalysen wurden bereits in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Rudolf Virchow durchgeführt, der seinerzeit die
prähistorische Archäologie eher im Bereich der Naturwissenschaften angesiedelt hatte. In
diesem Kontext ist auch auf das erste Museumslabor moderner Art und seinen Leiter Friedrich Wilhelm Rathgen hinzuweisen. Pernicka beschreibt sodann einige Forschungsschwerpunkte und Anwendungsmöglichkeiten am Beispiel des Forschungsprojektes „Troja“, dem es
gelungen ist, mit geophysikalischen Methoden die Ausdehnung der Unterstadt neu zu verorten. Wichtiger Bestandteil dieser Forschungen sind die neuartigen in Troja durchgeführten
Materialuntersuchungen. Sie stehen in der Tradition Rudolf Virchows, der seinerzeit archäologische Ausgrabungsfunde als Erster naturwissenschaftlich untersuchen und analysieren
ließ. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Materialuntersuchung der in Troja gefundenen
Bronzen, die in Troja sehr früh belegt sind, so dass Troja lange Zeit als „Geburtsort“ der
Bronzetechnologie bezeichnet wurde. Durch moderne Bleiisotopenanalysen konnte allerdings
nachgewiesen werden, dass die Metalle nicht aus Troja selbst stammen, sondern eher als
Hinweis weiträumiger Handelsbeziehungen zu interpretieren sind. So konnte vor wenigen
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Jahren im Westiran ein Zinnvorkommen entdeckt werden, das zu einigen Funden von Troja
passen könnte, so dass hier neue Erkenntnisse zutage gefördert wurden. Ähnliche neue Aussagen konnten auf der Basis der Charakterisierung von Kupfer- und Obsidianvorkommen in
Armenien getroffen werden.
In einem weiteren Kontext verweist Pernicka auf die Bedeutung sogenannter „Langfrist-Projekte“ am Beispiel von Serienuntersuchungen an prähistorischen Kupferlegierungen,
die im Württembergischen Landesmuseum von seinem damaligen Direktor Siegfried Junghans durchgeführt wurden. Es handelt sich hierbei um insgesamt 22.000 Analysen, die an
diesem Museum dauerhaft verwahrt worden sind. Über diesen Weg verfügt das Mannheimer
Institut aktuell über insgesamt 40.000 Proben zu Objekten, die zum Teil nicht mehr existent
sind und damit einmaligen Quellenwert für die Forschung besitzen. Davon abgeleitet, organisiert das Institut methodische Grundlagenforschungen zur Archäometrie wie z.B. Isotopenanalytik von Blei, Zinn, Kupfer und anderen Elementen. Hierdurch ist eine forschungsbasierte Kompetenz entstanden, die das Curt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie zu einem
international geschätzten Partner verschiedener Forschungskooperationen, z.B. bei der Erkundung des Gräberfeldes von Varna hat werden lassen.
Eine wichtige Fragestellung in der Archäologie ist nach Pernicka stets die der Datierung. Hierzu konnte eine Methode entwickelt werden, die darauf beruht, jung hergestelltes
Buntmetall, Kupfer, Zinn und Silber aufgrund von Radioaktivitätsmessungen relativ zu
bestimmen. Durch diese Methode ist es möglich geworden, Aussagen darüber zu treffen, ob
Objekte älter oder jünger sind als ca. 100 Jahre. Diese Methode konnte bei der Echtheitsbestimmung der Himmelsscheibe von Nebra angewandt werden. Dadurch konnte zumindest
ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Himmelsscheibe um einen „modernen Ulk“
handelt. Diese neue Methode ist eines von ca. einem Dutzend Kriterien zur zeitgemäßen Bestimmung von Echtheit und Fälschung, wichtiger Anwendungsbereich und Begründung für
den Aufbau eines neuartigen Lumineszenz-Labors in Mannheim. Das Prinzip der Lumineszenz-Datierung bedeutet, dass nichtleitende Materialien nach radioaktiver Bestrahlung in
charakteristischer Weise aufleuchten. Hierdurch bestehen neue, eindeutige Möglichkeiten der
archäologischen Altersbestimmung, insbesondere bei Keramiken, Terrakotten und Gussobjekten, die über einen keramischen Gusskern verfügen; für Echtheitsuntersuchungen künftig
eine überaus wichtige Methode.
Pernicka fasst schließlich zusammen, dass die Materialforschung eine wesentliche
Grundlagenforschung an den Sammlungen bedeutet. Hierbei ist wichtig, dass sich die Museen als gleichberechtigter Forschungspartner in modernen Forschungsnetzwerken etablieren. Die in den Museen dauerhaft verwahrten Sammlungen von Proben bilden für die moderne Forschung eine unverzichtbare Grundlage, insbesondere für den Forschungsschwerpunkt Archäometallurgie. Schließlich besteht ein großes Interesse der Öffentlichkeit an forschungsbasierter Museumsarbeit, insbesondere bei der Präsentation von wissenschaftsbasierten Echtheitsbestimmungen. Die Museen sollten deutlicher als bisher herausstellen, welchen Beitrag sie zur spezifischen Methodenentwicklung in der Wissenschaft leisten können.
Nach Pernicka wird in den Museen eine Forschungspraxis betrieben, die sich von der Arbeit
anderer Wissenschaftsbereiche wesentlich unterscheidet.
Taxonomische Forschung, Prof. Stefan Claesson
Swedish Museum of Natural History Stockholm
Bezüglich der Frage, was man unter taxonomischer Forschung heutzutage versteht, existieren eindeutige Definitionen. Die Biologie versteht unter Taxonomie die umfassende wissenschaftliche Methode zur Erkennung, Beschreibung und Benennung von Organismen unserer
Welt. Eine weitergefasste Definition umfasst die generelle Klassifikation naturwissenschaftlich begründbarer Erkenntnisse der Welt. Claesson macht deutlich, dass er seinem Vortrag
das umfassende Verständnis von Taxonomie zugrunde legt und unter Taxonomie auch die
wissenschaftliche Beschreibung nicht lebender Materie versteht.
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Forschung in naturwissenschaftlichen Museen ist stets eng verbunden mit den dort
vorhandenen Sammlungen. Diese bedeuten für naturwissenschaftliche Museen generell ihren
wissenschaftlichen Ausgangs- und Endpunkt. Ohne Sammlungen könnten die naturwissenschaftlichen Museen nicht existieren. Naturwissenschaftliche Sammlungen sind grundsätzlich
als überaus umfassend zu charakterisieren. Die größten Museumssammlungen, wie z.B. die
des Smithsonian Institute in Washington, die der naturhistorischen Museen in London und
Paris oder auch die des American Museum of Natural History, New York, verfügen jeweils
über mehr als Hundert Millionen Sammlungsstücke. In Europa existieren etwa 20 naturhistorische Museen, in deren Sammlungen mehr als 10 Millionen Items versammelt sind. Die
Gesamtzahl der in den Sammlungen der naturhistorischen Museen versammelten Belege
umfasst mehr als 3 Billionen Einzelnachweise. Dies führt uns zu der Frage, warum naturhistorische Sammlungen in Museen so überaus materialreich sind. Hierfür sind mehrere Gründe
anzuführen, nicht zuletzt auch geografische und historische. Biologische Spezies variieren in
charakteristischer Weise in Zeit und Raum. Vergleicht man die in den Museen versammelten
Belege, wird deutlich, wie variantenreich naturhistorische Sammlungen angelegt sein müssen, um zu generellen Aussagen zu kommen. Darüber hinaus wurden die heute in Museen
vorhandenen Sammlungen über Jahrhunderte zusammengetragen und spiegeln so auch
Veränderungen, Umstände und Bedingungen auf unserem Planeten und der erforschbaren
Welt. Die umfassenden Sammlungen bieten heute breite Erkenntnismöglichkeiten und
Grundlagen für Forschungen zu Fragen, wie und unter welchen Bedingungen sich Leben auf
unserem Planeten historisch entwickelt hat.
In der Summe erlauben die naturhistorischen Sammlungen eine systematische Beschreibung und Klassifikation des Lebens auf der Erde und darüber hinaus eine wissensbasierte Beschreibung unseres Planeten selbst. Da es sich hierbei um eine internationale Forschungsaufgabe handelt, war es für den Austausch von Ideen und Erkenntnissen stets wichtig, sich einer wissenschaftlich eindeutigen Terminologie zu bedienen. So war es im Laufe
der Zeit möglich, über 1,8 Millionen unterschiedliche Spezies weltweit zu klassifizieren und
zu beschreiben. Die naturwissenschaftliche Forschung geht heute davon aus, dass das Leben
auf der Erde insgesamt ca. 5 Millionen Spezies umfasst bzw. umfasste.
Heute leben wir in einer Zeit des beschleunigten Verlustes von biologischer Diversität,
der im Wesentlichen durch den Menschen zu verantworten ist. Die Forschung geht davon
aus, dass es sich gegenwärtig um das schnellste Verschwinden biologischer Diversität seit 65
Millionen Jahren der Erdgeschichte handelt. Dieser Zusammenhang ist bereits vor Jahren als
das größte Problem der Menschheitsgeschichte thematisiert worden. Die umfassendste Herausforderung unserer Zeit besteht in der signifikanten Reduktion der gegenwärtigen Verlustrate biologischer Diversität weltweit. Hierbei können die Museen einen wichtigen Beitrag
leisten, denn in ihren Sammlungen sind Spezies zu finden, die in der gegebenen Umwelt
nicht mehr anzutreffen sind. Neben den klassischen taxonomischen Verfahren sind in der
jüngeren Vergangenheit neue Kriterien zur Klassifizierung von Leben hinzugekommen. So
wurde z.B. die moderne Molekular- bzw. DNA-Analyse zu einer wichtigen Methode auf dem
erweiterten Feld der Taxonomie entwickelt. Der genetische Code ist heute ein wesentlicher
Schlüssel zum Verständnis, in welcher Weise Leben miteinander verwandt ist. Neue Methoden haben neue und erweiterte Horizonte und Möglichkeiten für die Nutzung naturhistorischer Sammlungen in den Museen eröffnet. Wichtige DNA kann heute zum Teil nur noch aus
Museumssammlungen gewonnen werden. In der naturwissenschaftlichen Forschung ist klar,
dass die umfangreichen Sammlungen in den Museen als eine Art Genbank für das Leben der
Welt zu verstehen sind. Eine neue taxonomische Methode z.B., die sich auf die DNA-Analyse
stützt, ist der sog. DNA-Barcode, und DNA-Studien haben zu einem signifikant veränderten
Verständnis der Evolution des Lebens beigetragen; allerdings wird auch klar, dass molekular
basierte Techniken traditionelle taxonomische Methoden nicht ersetzen, aber in Teilbereichen wesentlich ergänzen können.
Deutlich wird dies bei der Betrachtung der „Non-living world“. Unser Planet besteht so
betrachtet wesentlich aus Fels und dieser wiederum aus Mineralien, die wiederum
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molekularcharakteristische kristalline und chemische Strukturen aufweisen. Ein wichtiger
Aspekt der mineralogischen Forschung ist die Beschreibung und Klassifizierung mineralischer
Strukturen. Die Entschlüsselung dieser Strukturen bedarf hochentwickelter technologischer
Verfahren; allerdings sind die Voraussetzungen hierfür lediglich in den großen, forschungsorientierten Museen vorhanden.
Eine wichtige Aufgabe der naturhistorischen Museen besteht heute darin, ihre
Sammlungen und Forschungsergebnisse der „Scientific Community“ umfassend zur Verfügung zu stellen. Wesentlich hierbei sind umfassende elektronische Datenbanken und die
Möglichkeiten, die das Internet bietet. Neue Entwicklungen haben zu einer Intensivierung
der internationalen Zusammenarbeit geführt. Heute werden Sammlungsstücke über die
ganze Welt hinweg zu Forschungszwecken von Museen bereitgestellt, Wissenschaftler besuchen und bearbeiten unterschiedliche Sammlungen in den Museen auf der ganzen Welt; so
werden die großen naturhistorischen Museen von einer Vielzahl von Wissenschaftlern jährlich
angefragt und aufgesucht. Die naturhistorischen Museen und ihre Sammlungen sind so betrachtet bedeutende Bestandteile einer umfassenden wissenschaftlichen Infrastruktur; die
größten von ihnen haben sich weltweit zu internationalen wissenschaftlichen Verbundsystemen zusammengeschlossen und organisieren vielfach gemeinsame Forschungsprojekte.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass naturhistorische Museen über ein dezidiertes
Wissenschafts- und Forschungsprofil verfügen. Ihre überaus umfangreichen Sammlungen
sind als eine unverzichtbare Basis und Voraussetzung für naturwissenschaftliche Forschungen zu verstehen. Die wichtigsten Forschungs- und Erkenntnishorizonte der sammlungsbasierten Museen sind gegenwärtig Fragen nach der Evolution des Lebens, der Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten, nach dem System des Lebens und den Veränderungen globaler
Umweltsysteme und deren Einfluss für die Entwicklung von Leben. So verstanden sind die
großen Sammlungen ein unschätzbares Archiv und ein wertvoller Informationsschatz zum
Verständnis unserer Welt, die naturwissenschaftlichen Museen ein wesentliches Element der
internationalen Science Community.
Besucherforschung, Prof. em. Dr. Gottfried Korff
Universität Tübingen
Zunächst rekurriert Korff auf die Anfänge der Besucherforschung und reflektiert die wissenschaftliche Diskussion in Deutschland seit den 1970iger Jahren. Als wichtiges Datum markiert Korff die Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes 1980, als zwei eigenständige
Positionen zur Besucherforschung erstmals streitbar aufeinander trafen, zum einen die Position, die für eine verstärkte Wahrnehmung von Besucherinteressen im Museum plädierte mit
dem Ziel einer methodischen Ausformulierung des „Audience Development“, auf der anderen
Seite die, die Besucherforschung als ein Verfahren zum besseren Verständnis des Mediums
Museum, seiner Potentiale und Gefahren verstehen wollte. In dieser Zeit beschäftigte sich
auch die Soziologie vermehrt mit der Rolle der Museen in der Gesellschaft. Seit der DFGDenkschrift von 1974 und den Beiträgen Heiner Treinens entwickelte sich eine auf den Besucher ausgerichtete Museumsforschung auf der Grundlage der Methoden der empirischen Sozialforschung. Die soziologische Besucherforschung entwickelte in den 1980iger Jahren drei
Richtungen, die Museumsstatistik, die Rezeptions- und Wirkungsforschung sowie die Perspektive einer „Museumszukunftsforschung“. Immer dann, wenn Besucherforschung multiperspektivisch betrieben wurde, war sie produktiv und effektiv, stellt Korff fest. Insbesondere am Bonner Haus der Geschichte wurde Besucherforschung auf hohem, international
ausgewiesenem Niveau paradigmatisch und zukunftsweisend betrieben. Ab Mitte der 1980er
Jahre entwickelte sich ein neues wissenschaftliches Interesse an Fragen der Spezifik und
Intensität der Wahrnehmung von Museumsobjekten und Arrangements. Gefragt wurde nicht
mehr nur nach dem „Wer kommt wann, wie und warum in das Museum?“, sondern gefragt
wurde nun nach der Dingwahrnehmung, den Exponaten als „Aneignungsapparat“ und dem
System intellektueller und mentaler Besucheraktivitäten. So richtete sich das Forschungsinteresse nun auf die Aura der Dinge bzw. die Logik ihrer Wirkungen, die objektiv nur schwer
zu definieren und lediglich aus der Ding-Betrachter-Konstellation zu erklären sind. Aus dieser
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kognitionswissenschaftlich zugeschnittenen Besucherforschung entwickelte sich schließlich
eine Besucherforschung mit ethnologisch-kulturanthropologischer Ausrichtung, die die Beobachtung von Besucherverhalten im Museum ins Zentrum rückt. Sie basiert auf semiotischen
Analyseverfahren, wobei das Museum als Ort von Kodierungs- und Dekodierungsprozessen
verstanden wird. Hier wird die Trias Objekt, Raum und Betrachter als Konstituante des Museums verstanden, wobei der Betrachter als Konsument visueller Angebote, als Produzent
von Sinn verstanden wird. Diese Perspektive verfolgt nach Korff einen interdisziplinären Anspruch mit Blick auf Symbiotik, Psychologie, Ikonographie und Kulturanthropologie.
In den vergangenen Jahren wurden neue Verfahren einer komplexen Besucherforschung entwickelt, die mit apparativen Mitteln versuchen, objektiv vergleichbare Sequenzanalysen bezogen auf Verhalten, Aktion und Reaktion der Betrachter zu ermitteln. Diese
Analysen erschließen Haltungs- und Interaktionsprozesse im Museum. Sie zielen in der Konsequenz auf die Frage nach der Rolle des Museums in der Erlebnisgesellschaft. Für Korff
kann die Besucherforschung im Museum heute an integrierten, synthetischen Formen der
Erkundung der Besucher, deren Interessen, Motiven und Verhaltensweisen nicht vorbeisehen. Hilfreich hierbei sind auch jüngere historische Analysen, die das Museum nicht, wie
lange Zeit üblich, institutionsgeschichtlich behandeln, sondern erfahrungsgeschichtlich und
wahrnehmungsgeschichtlich untersuchen. Diese Untersuchungen machen klar, dass im Verlaufe der Museumskultur im 19. Jahrhundert ein Publikum mit Affekten und Effekten gewonnen, aber auch erzogen, gelenkt und sensibilisiert wurde. Aus der Perspektive der Besucherforschung bedeutet Forschung und Museum nicht mehr nur Forschung im Museum, sondern auch über und mit dem Museum; es ist vermehrt selbst zum Gegenstand fachdisziplinärer Forschung geworden in einer erstaunlich aufgefächerten Form. Historiker, Soziologen,
Psychologen, Medienwissenschaftler sowie Kognitionswissenschaftler und Neurobiologen haben heute das Museum als Forschungsgegenstand und Forschungspartner entdeckt. So gesehen ist aktuelle Museumsforschung nicht mehr nur die Erforschung einer Institution, ihrer
Sammlungen und Aktivitäten, sondern vielmehr ein Beitrag zur Analyse unserer Zeit, zu unserem Verhältnis zur Geschichte und zu unserem Verhältnis zu einer möglichen Zukunft.
Objektforschung, Prof. Dr. Uwe Meiners
Freilichtmuseum Museumsdorf Cloppenburg
Für Meiners stellt sich Objektforschung im Museum auf zwei Ebenen dar. Zum einen im
Sammeln und Dokumentieren von materiellen Überlieferungen und zum anderen in der Erforschung der Kontexte und dem daraus abgeleiteten Wissen über den semantischen Horizont der Objekte hinaus. Er macht deutlich, dass das reich differenzierte Objektsortiment
eines kulturhistorischen Museums als etwas anderes zu verstehen ist als die thematisch auf
ein begrenztes Feld reduzierte Dingwelt eines privaten Sammlers. Hier steht der qualitative
hinterfragende Ansatz eines Museums dem auf Quantität und Vollständigkeit zielenden Ansatz eines Sammlers gegenüber. Die Rolle des Museums wird erkennbar durch die Kompetenz seiner Sammlungsaufbereitung, seiner Dokumentations-, Forschungs- und Präsentationsleistung. Meiners definiert Museen als umfassende Orte des kulturellen Gedächtnisses. Er
plädiert für eine methodisch entwickelte, breit angelegte Objektforschung am Museum. Am
Beispiel eines kulturhistorisch-volkskundlichen Museums stellt er hierzu vier mögliche Ansätze vor:
Zunächst wird der statistisch-quantitative Ansatz reflektiert. Hierbei geht es z.B. um
die systematische Erfassung der regionalen Volkskultur mit dem Anspruch einer „Totaldokumentation“ in Zeit und Raum. Bestandteil dieses quantitativen Ansatzes ist neben der Erschließung eines breiten Quellenfundus auch das methodische Mittel des Vergleichs. Entlang
der Zeitachse kann der historische Befund mit demographischen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen abgeglichen werden. Historische Sachzeugnisse sind so betrachtet
nicht nur ästhetische Relikte vergangener Zeiten, sondern sie sind zugleich Indikatoren politischer, konfessioneller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse. Als einen weiteren
methodischen Ansatz führt Meiners die qualitativ angelegte Objektforschung an, die neben
der ikonographischen Dimension auch hermeneutisch-interpretative Verfahren einbezieht.
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Hierbei geht es um die Entschlüsselung der Zeichenhaftigkeit der Ding-Überlieferungen und
ihre Beziehungen zum politischen Zeitgeschehen, ökonomischen Leben und zum kulturgeschichtlichen Hintergrund. Es handelt sich um Forschungsansätze, die vom Objekt ausgehen
und in dieser Weise ausschließlich vom Museum geleistet werden können. Als dritten Punkt
führt Meiners den semiotischen Ansatz aus. Da alle Objekte Botschaften aussenden, kann
der Kommunikationsstrang zwischen Sender und Empfänger, zwischen Objekt und Mensch,
entschlüsselt werden. Hierbei gilt es, die Botschaftsfähigkeit der Objekte auf museologischwissenschaftlicher Basis zu „reanimieren“ bzw. sie auf ihren Sinn, auf ihre Bedeutung abzufragen. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass in der musealen Objektforschung mehr
als nur eine zweckgerichtete Beziehung zwischen Menschen und Objekten, Dingen und Bedeutsamkeiten existieren. Die Volkskunde hat bereits vor Jahren in ihren Forschungen eindrucksvoll darauf aufmerksam gemacht, dass Menschen mit Objekten mehr verbinden als
ihre bloße Instrumentalität. Damit wird deutlich, dass eine museale Objektforschung auf die
Anwendung interdisziplinärer Forschungsansätze angewiesen ist, denn zur Objektforschung
im Museum gehört auch das Präsentieren und Vermitteln, um Zusammenhänge herzustellen,
aber auch aufzulösen. Nur das Museum verfügt nach Auffassung Meiners über die hinreichende Kompetenz, Objekte umfassend zu analysieren.
Als weiteren Ansatz verweist Meiners auf die biographische Methode. Sie fußt darauf,
dass Menschen zu bestimmten Objekten eine emotionale Beziehung entwickeln; Objekte
begleiten die Menschen häufig ein Leben lang, bevor sie Sammlungsstücke der Museen werden. Häufig sind es individuelle Erfahrungen, Ereignisse und prägende Kulturmuster, die
Menschen auf Objekte projizieren. Kulturgeschichtliche Museen haben die Möglichkeit, die
Geschichte von Objekten gemeinsam mit den agierenden Menschen zu erforschen. Sie stellen somit eine Interaktionsqualität zwischen Mensch und Objekt her. Damit wird durch die
Erforschung des Umgangs mit den Dingen diesen eine anthropologische Dimension eröffnet.
Abschließend bringt Meiners die oben gemachten Ausführungen anhand eines konkreten Beispiels auf den Punkt. Er stellt gewissermaßen als Paradigma eine Küchenmaschine
der Firma Bosch vor, die in den 1950iger Jahren als Meisterstück technischen Einfallsreichtums und Synonym für Modernität in die deutschen Küchen Einzug hielt. Über ihren
Gebrauchswert hinaus bedeutete die Maschine weit mehr. Sie führte vor Augen, wie zeitgemäßes, modernes Leben auszusehen hatte. Die Maschine war Ausdruck des modernen American Way of Life. Sie entsprach damit dem propagierten Bild einer neuen Zeit. Korrektur
erfährt dieses Bild, wenn es die Museen verstehen, mit den Objekten zugleich individuelle
Erfahrungen der Menschen einzusammeln, zu dokumentieren und zu erforschen. Am Beispiel
der individuellen Erfahrungen einer Frau berichtet Meiners, dass diese auf der einen Seite
stolz auf das Gerät gewesen sei, dass sie es aber eigentlich kaum gebraucht habe – trotz
des schönen Designs und der ihm inne wohnenden Zeichenhaftigkeit für Modernität. Zu unpraktisch, zu zeitaufwändig sei die Arbeit mit der Maschine gewesen – einfach überdimensioniert für die realen Alltagsbedürfnisse einer nordwestdeutschen Kleinfamilie. An diesem
Beispiel wird deutlich, in welch umfassender Dimension Museen als Orte des Wissens verstanden werden können.
Konservierungs- und Restaurierungsforschung, Dr. Stefan Simon
Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin
In dem Vortrag werden die umfassenden Ansätze der modernen Konservierungs- und Restaurierungsforschung dargelegt, die im internationalen Sprachgebrauch auch als „Heritage
Science“ bezeichnet wird. In der Öffentlichkeit wird bisher zu wenig wahrgenommen, dass
kulturhistorische und archäologische Ausstellungen und Publikationen maßgeblich auf Beiträgen von Restauratoren und Konservierungswissenschaftlern aufbauen. Das Gesamtfeld
der „Heritage Science“ beruht dabei maßgeblich auf drei Säulen: der klassischen Konservierungswissenschaft, die sich mit der Erhaltung und Bewahrung von Kulturgut befasst, der
Kunsttechnologie, die ermittelt, wie bestimmte Objekte entstanden sind, und der Archäometrie, wie sie von Professor Pernicka bereits vorgestellt wurde. Die verbindenden Elemente
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zwischen den Arbeitsfeldern der „Heritage Science“ sind Lehre, Forschung und die Vermittlung und Verbreitung ihrer Inhalte in der interessierten Öffentlichkeit.
Ziel von Restaurierung und Konservierung ist stets die Optimierung von Erhalt, Integrität und Zugänglichkeit eines Objekts. Es handelt sich hier um drei Eigenschaften, von
denen zuweilen Einzelne nur auf Kosten der Anderen optimiert werden können. Im angelsächsischen Sprachgebrauch wird auch vom „Management of Change“ gesprochen. In diesem Kontext ist es unverzichtbar, sich im umfassenden Sinn der naturwissenschaftlichen
und technischen Methoden zu bedienen, die einen Beitrag zur Erforschung und Erhaltung
von materiellen Überlieferungen leisten können. Interdisziplinarität ist dabei ein charakteristisches Kriterium der „Heritage Science“. Zunächst steht sie im Widerspruch zum disziplinären Aufbau aller Wissenschaften, allerdings geht es hier um die Formulierung gemeinsamer, aufeinander bezogener Denkansätze, was mehr sein muss als die Addition mehrerer
unterschiedlicher Denkrichtungen. Hierfür müssen zwei Schlüsselvoraussetzungen geschaffen werden, zum einen Transparenz, also die Evaluierung von Ergebnissen, zum anderen
Redundanz, d.h., die Vermittlung in den jeweils disziplinären Grenzen.
Theorie und Ethik der Konservierungswissenschaft sind junge Disziplinen innerhalb
einer ungefähr 100-jährigen Fachtradition. Die Konservierungswissenschaft hat ihren Ursprung in Berlin und wurde später beispielgebend für die jüngeren Einrichtungen in London
oder Paris. Meilenstein dieser Entwicklung war die Gründung des Chemischen Laboratoriums
der Königlichen Museen in Berlin im Jahr 1888, das sich mit dem Namen Friedrich Rathgen
verbindet. An die heutigen Konservierungswissenschaftler werden zwei wesentliche Anforderungen gestellt. Zum einen der Anspruch, die Welt der Tatsachen zu beschreiben und zu
verstehen, und zum anderen, begründbare und verlässliche Modelle zu entwickeln, die Prognosen erlauben. Allerdings existieren in Deutschland bis heute keine umfassenden und übergreifenden Ansätze zu Zustandserfassung und Risikoanalysen im musealen Bereich, anders
als in den Niederlanden oder in Großbritannien. In Deutschland bestehen große Nachholbedarfe und erkennbare Forschungsdesiderate.
Defizitär ist nach Meinung von Simon auch die Forschungsförderung auf dem Gebiet
der „Heritage Science“ sowohl im nationalen als auch internationalen Verbund. Die Förderchancen für eingereichte Projekte in Deutschland liegen bei unter 10 Prozent und sind damit
nicht gerade stimulierend. Die Beteiligung deutscher Institute an EU-Projekten im Kontext
der Heritage Science ist sogar noch geringer. Die Museen sollten nach Meinung Simons wieder stärker als Initiator und Träger eines nationalen Forschungsprogramms zum Erhalt von
Kunst- und Kulturgut in Erscheinung treten. Wichtig ist hierbei die Vernetzung mit europäischen Partnern, eine Definition von Forschungsprioritäten und eine verbesserte Sichtbarmachung von Forschungsleistungen in Politik und Gesellschaft. Es ist erkennbar, dass der Erhalt
und die Bewahrung des kulturellen Erbes ohne Forschung und Entwicklung neuer Methoden,
Technologien und Materialien nachhaltig nicht zu leisten ist. Es muss die Forderung erhoben
werden, dass Deutschland wieder eine führende Rolle in der Forschung und Entwicklung der
„Heritage Science“ einnehmen sollte. Ein erster Schritt hierzu war die Fraunhofer-LeibnizForschungsallianz. Dennoch ist bisher lediglich in Ansätzen deutlich geworden, welche Rolle
die Restaurierungswissenschaften auch im Kontext von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen
spielen. Untersuchungen der letzten Jahre weisen aus, dass im Umfeld von „Cultural Heritage“ pro Jahr Umsätze von ca. 335 Milliarden Euro allein in Europa realisiert werden. Ca. 8
Millionen Arbeitsplätze sind demzufolge mit dem Umgang mit dem kulturellen Erbe in Europa
verbunden. Europa ist bis heute das weltweit führende touristische Zielgebiet, das ca. 100
Millionen Besucher pro Jahr erreicht. Berechnungen haben ergeben, dass Investitionen in
Pflege und Erhalt ökonomisch überaus sinnvoll sind und einen Kapitalisierungseffekt von
1:10 darstellen.
Eine weitere Forderung nach Simon ist die verstärkte Sichtbarmachung der konservierungswissenschaftlichen Kompetenz, die an den Museen mittlerweile existiert, in Politik
und Öffentlichkeit. Die Langzeiterfahrungen, die zwischenzeitlich in großen Datenbanken,
z.B. bezogen auf historische Legierungen oder keramische Dünnschliffe, existieren, gilt es
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ähnlich wie im angelsächsischen Raum für eine breite Anwendung zur Verfügung zu stellen.
Die geschaffenen Informationen sollten umfänglich öffentlich verfügbar gemacht werden. Es
gilt Anstrengungen zu unternehmen, um ein sogenanntes „Gläsernes Labor“ zu konstruieren
mit dem Ziel, das breite Feld der Restaurierungswissenschaften aus dem „Backstage Bereich“ der öffentlichen Wahrnehmung herauszuführen, denn verantwortlich ist man nach
Meinung von Simon nicht nur dafür, was man tut, sondern auch dafür, was man wider besseres Wissen nicht tut.
Konservierungs- und Restaurierungsforschung II, Dipl.-Rest. Babette Hartwieg
Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin
Unmittelbare Voraussetzungen für die restauratorische Behandlung eines Sammlungsstückes
sind Forschungen zur Material-, Herstellungs-, Nutzungs- und Restaurierungsgeschichte sowie zu den erkennbaren Objektbeschädigungen. Technologische Voruntersuchungen, Quellenstudium zur Objektgeschichte, theoretische Rekonstruktion von ursprünglichem Zusammenhang und Erscheinungsbild sowie Analyse von Schadensphänomenen sind das Fundament jeder wissenschaftlich begründeten Restaurierung und Konservierung. Die Restauratoren stellen sich der Aufgabe, die Materialität der ihnen anvertrauten Objekte zu erforschen, wobei sich technologische Erkenntnisse häufig erst während der Restaurierungsarbeiten selbst gewinnen lassen. Neben der Untersuchung von Schadensphänomenen und Erhaltungsbedingungen besteht eine weitere zentrale Forschungsaufgabe darin, die Konservierungs- und Restaurierungsmethodik zu optimieren. Aus dem Gesagten wird deutlich, in
welcher Dimension Anforderungen an die Restauratoren angewachsen sind und wie notwendig heute ihre Ausbildung im übergreifenden wissenschaftlichen Kontext geworden ist. Die
restauratorische Praxis umfasst heute sowohl manuelles Geschick auf der Basis umfassenden Wissens als auch den umfassenden Austausch mit Geistes- und Naturwissenschaften.
Hier nimmt der Restaurator eine zentrale Funktion ein, indem er naturwissenschaftliche
Analyseergebnisse sinnvoll in die bestandserhaltende Praxis und kunsthistorische Interpretation einbettet. An den Hochschulen Dresden, München und Stuttgart besteht zwischenzeitlich das Promotionsrecht für „Heritage Sciences“ zum Abschluss als Dr. phil. sowie alternativ
als Dr. rer. nat. Gegenwärtig sind vier unterschiedliche Forschungsschwerpunkte erkennbar:
die technologische Forschung, die restaurierungsgeschichtliche Forschung, die Forschung zu
Schadensphänomenen und präventiver Konservierung sowie zur Entwicklung nachhaltiger
Konservierungs- und Restaurierungsmethoden.
Technologieforschung ist heute als eine sammlungsbasierte Grundlagenforschung zu
betrachten. Diese umfasst die Analyse des Originalmaterials, seine alterungs- und nutzungsbedingten Änderungen ebenso wie spätere Ergänzungen. Das Spektrum reicht hierbei von
der Grundlagenforschung zu Herstellungstechniken über Datierungsfragen bis hin zur Fälschungsforschung. Die restaurierungsgeschichtliche Forschung behandelt Fragen nach späteren Reparaturen und Restaurierungen bis hin zu restauratorischen Aspekten der eigenen
Museumsgeschichte. Die Forschung zur präventiven Konservierung befasst sich mit prekären
Empfindlichkeiten von Materialien wie, z.B. Fragen zur Möglichkeit des dauerhaften Erhalts
gefährdeter Magnetbänder. Zum vierten Komplex der Erforschung von Restaurierungsmethoden zählt z.B. die Detoxifizierung von pestizidbelastetem Kulturgut. Die Ausführungen
machen deutlich, dass in den heutigen Restaurierungswerkstätten der Museen beachtliche
Forschungspotentiale existieren, die allerdings weitgehend im Verborgenen zu finden sind.
Demgegenüber besteht ein angewachsenes Interesse der Öffentlichkeit an Fragen der angewandten technologischen Forschung im Museum. Hier sollten die Museen ihre eigenen Forschungspotentiale nutzen, indem sie sie sichtbarer machen. Insgesamt ist die Forderung zu
erheben, dass der Konservierungs- und Restaurierungsforschung in Zukunft mehr Beachtung
und Unterstützung zuteil wird.
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Sektion 2:
„Forschung aus Sicht der Museen“
Zusammengefasst von Prof. Dr. G. Ulrich Großmann
„Forschen, sammeln, bewahren und präsentieren“ sind die vier Begriffe, mit denen Museumsarbeit in internationalen Konventionen definiert wird, ganz unabhängig davon, ob es sich
um ein ehrenamtlich geführtes Museum auf lokaler Ebene oder um ein Nationalmuseum von
Weltrang handelt. Doch welche Rolle spielt Forschungsarbeit im Museum wirklich? Kümmern
sich die Museen genügend um Forschung, wird ihre Forschungsarbeit genügend unterstützt?
Wie verhält sich die Forschung im Museum zu der in Einrichtungen, denen man gemeinhin
einen hohen Forschungsansatz unterstellt, wie namentlich den Universitäten?
Diesen Überlegungen widmeten sich in der Sektion „Forschung aus Sicht der Museen“
für sechs der sieben geläufigen Museumstypen Herr Prof. Dr. Hansgerd Hellenkemper, Herr
Prof. Dr. Reinhold Baumstark, Herr Prof. Dr. Hans Ottomeyer, Frau Prof. Dr. Viola König,
Herr Prof. Dr. Helmuth Trischler, Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger. Lediglich Aspekte der
kulturgeschichtlichen Museen und hier insbesondere das Beispiel des Germanischen Nationalmuseums blieben ausgespart, da es dazu einen eigenen Vortrag in einer anderen Sektion
gab.
Grundsätzlich waren sich die Referenten schnell einig, dass Forschung in den Museen
und durch die Museen einen hohen Stellenwert haben müsste. Die Beobachtung aus der
Kunstgeschichte, der zufolge sich universitäre Forschung einerseits und museale Forschung
andererseits mit großer Skepsis und oft erheblichem Nichtwissen einander gegenüberstehen,
scheint zumindest in den technischen und naturkundlichen Bereichen so nicht zu bestehen,
sind diese, namentlich das Deutsche Museum in München und das Senckenberg Museum in
Frankfurt, doch in die Forschungsnetzwerke eng eingebunden, was in vergleichbarer Weise
für die im geisteswissenschaftlichen Sektor arbeitenden Museen bisher nur mit Einschränkung gesagt werden kann.
Forschung im Museum unterscheidet sich in einer Hinsicht grundsätzlich von der an
Universitäten. Sie ist auf das materielle Objekt bezogen und geht grundsätzlich von den jeweils eigenen Beständen aus. Die Museen haben den unmittelbaren Zugriff auf ihre Objekte,
können sie von der Wand, aus der Vitrine oder aus dem Depot nehmen und zur Untersuchung, zur Restaurierung, zur Bearbeitung in die Werkstatt schaffen, ohne erst einen Termin
mit anderen abstimmen oder einen Eigentümer von der Relevanz eigener Forschungsinteressen überzeugen zu müssen. Die Forschung im Museum liefert grundlegende Erkenntnisse
über diese Objekte und erlaubt, daraus Rückschlüsse für weitere Bereiche der fachlichen Arbeit zu ziehen. Museale Forschung ist damit zunächst Grundlagenforschung – ähnlich Denkmalforschung am Bauwerk –, jedoch nicht in dem Sinne, dass die museale Forschung die
Fakten aufzählt und andere daraus die erforderlichen Rückschlüsse ziehen können, sondern
in dem Sinne, dass das Museum die Grundlagen für die Erforschung des Objektes dem gesamten Fach zur Verfügung stellt und selbst an der darauf aufbauenden Einordnung und
damit auch an der Theoriebildung mitwirkt.
Die Art der Forschung ist selbstverständlich vom Museumstyp abhängig. Eine Gemäldegalerie wird anders an ein Thema herangehen als ein kulturgeschichtliches Museum, auch
wenn bestimmte grundsätzliche Forschungsmethoden die gleichen sind. Die Einbeziehung
naturwissenschaftlich-restauratorischer Fragestellung muss jede Gemäldeuntersuchung
leisten, egal, wo das Gemälde hängt, und das gilt für die anderen Museumsgattungen natürlich ganz genauso. Doch die Einbeziehung anderer geisteswissenschaftlicher Fachrichtungen
verlangt im kulturgeschichtlichen Museum teilweise nur den Gang zur nächsten Bürotür, in
der Gemäldegalerie dagegen eine stärkere Vernetzung mit auswärtigen Institutionen. Und
was die Naturwissenschaften angeht, verlangt sie generell die Vernetzung mit geisteswissenschaftlichen Einrichtungen. Für alle Museumstypen gilt, dass der Einzelforscher im stillen
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Kämmerlein der Vergangenheit angehört, in den naturkundlichen und technischen Museen
wahrscheinlich schon länger als in den kunsthistorisch und kulturgeschichtlich orientierten.
Eine besondere Herausforderung ist die Präsentation der Ergebnisse in der Dauerausstellung.
In diesem Feld sind ein Erfahrungsaustausch der unterschiedlichen Museumstypen und ein
Lernen voneinander besonders fruchtbar.
Betrachten wir zunächst die Forschungssituation entsprechend den Museumstypen
und anhand der von den Referenten vorgetragenen Beispiele.
Naturkundliche Museen, Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger
Senckenberg Forschungsinstitut und
Naturmuseum der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft
Für die naturkundlichen Museen reklamierte Volker Mosbrugger „anders als bei vielen anderen Museen“ eine besonders zentrale Rolle der Forschung. Satzungszweck etwa des Naturmuseums Senckenberg in Frankfurt ist es, Naturforschung zu betreiben und die Ergebnisse
dieser Forschung durch Veröffentlichung, Lehre und durch das Naturmuseum selbst der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Der Forschungsgegenstand ist in diesem Museumstyp
besonders weit gefasst, Mosbrugger benannte ihn als „Kosmos, Erde und Leben“. Die Palette
der Aufgaben und Sammlungen reicht von Meteoriten über irdische Mineralien und Gesteine
bis hin zu den einzelnen Organismen, umfasst aber auch ganze Ökosysteme. Die Trennlinie
zu anderen Museen sind kulturgeschichtliche und technische Aspekte, die von archäologischen, ethnologischen, technischen und kulturgeschichtlichen Museen behandelt werden.
Insbesondere die Frage nach der Wandlung der Ökosysteme infolge menschlicher Beeinflussung bildet allerdings einen Bereich, in dem sich natur- und kulturgeschichtliche Museen
begegnen.
„Warum betreibt man Naturforschung?“, fragte Dr. Mosbrugger zu Beginn seines Referates. Die Anfänge der Naturforschung liegen in der Neugier. Die Antike wollte ihre Umwelt
verstehen und die Entstehungsprozesse kennen lernen. Seit der frühen Neuzeit wird dieser
Aspekt durch das Ziel der Nutzung der Natur wesentlich ergänzt und insbesondere in der
Goethezeit lässt sich die Ausdehnung der Fragestellung insgesamt beobachten. Johann Wolfgang von Goethe als Initiator der Gründung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft und Alexander von Humboldt spielen hierbei eine ganz zentrale Rolle.
Neue Fragen ergeben sich aus den vom Menschen im Wesentlichen beeinflussten
Wandlungen der Umwelt, insbesondere in drei Bereichen: Erstens ist der Klimawandel ein
Thema, auf das wir auch in der Presse regelmäßig gestoßen werden. Der Treibhauseffekt hat
weitreichende Konsequenzen für die Ökosysteme in allen Bereichen der Erde. Der zweite
Bereich ist mit dem Begriff „Biodiversität und Ökosysteme“ zu umschreiben, wobei die zunehmende Landnutzung neben dem Klimawandel stärkster Vernichter der Biodiversität und
der Ökosysteme ist. Als Drittes geht es schließlich darum, etwa am Beispiel der Evolution
das Systemverhalten der Natur zu verstehen und Ansätze für den Umgang mit dem System
zu liefern.
Somit dient Naturforschung heute dem „Ziel, das System zu verstehen und Handlungsanweisungen, Optionen für den Umgang mit diesem System zu entwickeln“. Die modernen Sammlungen sind dabei Archive des Wandels des Kosmos, der Erde und des Lebens.
Dies macht den Unterschied der Forschung im Naturmuseum von der Naturforschung an
Universitäten und museumsunabhängigen Forschungseinrichtungen aus. Das Naturmuseum
kann und muss nicht anders als ein kulturgeschichtliches oder ein Kunstmuseum von seinen
Objekten ausgehen und anhand dieser die Prozesse erforschen und darstellen. Dabei geht es
dem Naturmuseum Senckenberg um die Genese, also die Entwicklungsgeschichte bis zum
jetzigen Zustand; „aber es geht auch um die Prognose, um die Entwicklung von Szenarien,
was künftig sein wird, und es geht um dieses Systemverständnis“, das zuvor genannt wurde
und die daraus abzuleitenden Handlungsempfehlungen.
Doch was fehlt zur Unterstützung der Forschung? Nachdrücklich schilderte Volker
Mosbrugger, dass es bislang immer leicht gefallen sei, „bei der DFG zum Beispiel Mittel zu
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akquirieren, um neue Expeditionen durchzuführen und neues Material zu sammeln“, es ist
jedoch ungleich schwieriger, Projekte erfolgreich einzubringen, um die bereits vorhandenen
Sammlungen mit modernsten Methoden zu untersuchen, obwohl in ihnen ein enormes Potential an Fragen enthalten ist. Zu den derzeit nicht finanzierbaren Fragen gehören aber
auch molekulargenetische bis hin zu populationsgenetischen Untersuchungen, Altlasten-Untersuchungen, also bio-/geochemische Untersuchungen, etwa zur Genese von Umweltverschmutzungen und ähnlichen Aspekten. Damit entspricht die Finanzierungsproblematik derjenigen, die auch die kunst- und kulturgeschichtlichen Museen kennzeichnet – Geld für
Neues ist beschaffbar, die Finanzierung von Untersuchungen der vorhandenen Sammlungen
fehlt dagegen.
Ethnologische Museen, Prof. Dr. Viola König
Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin
Viola König stellte die ethnologischen Museen zumindest in Deutschland als von Anbeginn an
multidisziplinäre und multimediale Museen vor. Gesammelt wurde das gesamte Spektrum
der kulturellen Äußerung des Menschen, das heißt die materielle Kultur der fünf Kontinente
in der gesamten zeitlichen Tiefe bis in die jeweilige Gegenwart und in allen Räumen der bekannten und auch noch nicht bekannten Welt. Die Sammlungen dienen infolgedessen nicht
nur der Erforschung gemäß ethnologischer, anthropologischer Fragestellung, sondern gefordert sind gleichermaßen historische und kunsthistorische, musik- und religionswissenschaftliche, archäologische und geographische, linguistische und juristische, ökonomische und
ökologische, medizinische, pharmakologische und andere naturwissenschaftliche Forschungsansätze sowie das gesamte Spektrum der Regionalwissenschaften. Untersuchungsgegenstand sind keineswegs nur die Sammlungen der materiellen Kultur über Zeit und
Raum, sondern auch die unterschiedlichen Medien und Speicher, mit und auf denen dokumentiert wurde und wird, also etwa Bilder, Zeichnungen, Abklatsche, Fotos, Filme, Tonmedien mit Sprach- und Musikaufnahmen. Die Erforschung der zuletzt genannten erfordert zusätzlich technische Spezialkenntnisse. Seit dem Beginn des systematischen Sammelns für
Ethnologische Museen stand die Feldforschung im Mittelpunkt. Die Erforschung bis dahin unbekannter Ethnien und die Dokumentation ihrer materiellen und immateriellen Kultur, aber
auch der Erwerb archäologischer Konvolute außerhalb Europas, die zwar vor Ort erworben,
aber in der Regel doch nicht von Museumskuratoren selbst ausgegraben wurden, macht eine
besondere Problematik dieser archäologischen Sammlung aus.
„Seit die letzten weißen Flecken von der Weltkarte verschwunden sind und alle
Ethnien irgendwie einmal Gegenstand europäischer oder westlicher Erforschung geworden
sind, steht die Feldforschung nicht mehr im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit des
Museums, wenngleich der Nachweis in den Stellenausschreibungen für Kuratoren immer
noch verlangt wird – zumindest in Berlin. Auch die Qualität und das Einsatzgebiet der Feldforschung haben sich geändert. Kostengünstige Reisemöglichkeiten und die Verkürzung der
Zeit für An- und Abreise ermöglichen kurzfristige und daher mehrfache Forschungsaufenthalte. Globalisierung und Migration ganzer Gruppen, Gemeinden und Ethnien führen zur
Feldforschung im urbanen Raum. So kann man zum Beispiel die zeitgenössische Kultur der
Mixteken von Mexiko heute sehr viel besser in New York oder Kalifornien erforschen als noch
vor 15 Jahren in ihrer Heimat in Oaxaca in Mexiko. Angesichts der riesigen Mengen wissenschaftlich unbearbeiteten Materials in den Museen haben sich Forschungsziele und Arbeitsmethoden jedoch heute gewandelt. Um das zu erforschen, muss der gesamte Bestand, der
zwar schon in strukturierter Form früher auf Karteikarte und handschriftlichen Katalogen,
heute in Datenbanken erfasst ist, in Gänze digitalisiert werden. Im Falle der Bild- und Tonmedien ist eine vorausschauende, die technische Entwicklung der Zukunft berücksichtigende
Strategie notwendig – ein besonders kostspieliges Verfahren. Auch besteht die Erwartung
der internationalen Fachwelt, dass Museumsbestände über kurz oder lang im Internet zugänglich sein sollten. Die Forschungsförderungsprogramme haben diese Notwendigkeit erkannt und – anders als noch in den 1990ern – fördern sie nun endlich auch finanziell. Erinnert sei an den heldenhaften, aber leider vergeblichen Versuch aller Ethnologischen Museen
in Deutschland, die DFG von der Förderungswürdigkeit der Erfassung und Bearbeitung ihres
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historischen Fotobestandes zu überzeugen. Doch erst der Antrag aus den Universitäten, vor
allem die naturwissenschaftlichen Universitätssammlungen einmal zu erfassen, brachte vor
einigen Jahren den Durchbruch der Erkenntnis. Cornelia Weber von der Humboldt-Universität sei hierfür besonders gedankt. Der einmal digitalisierte Bestand Ethnologischer Museen
bietet reichlich Stoff für Forschungsfragen.
Seit Jahren ist dabei eine intensive Beschäftigung mit den Sammlern zu beobachten.
Als Ergebnis akribischer Recherchen entstehen zahlreiche und umfangreiche Sammlerbiographien. Doch zu welchem Ziel erstellt ein Ethnologe eigentlich eine Sammlerbiographie –
ist das nicht Aufgabe der Historiker? Doch wohl mit dem Ziel, darüber mehr über die Gesellschaft und die Kultur zu erfahren, aus der die von den Sammlern erworbenen Objekte
stammen. Leider scheinen diese Biographien häufig eine Art Selbstzweck zu erfüllen, sind oft
wissenschaftliche Arbeiten, die aus meiner Sicht auf halbem Weg zum Ziel schon beendet
werden. Diese eher selbstbezogene Forschung kann dann an Bedeutung wieder gewinnen,
wenn sie zur Lösung einer immer dringlicher werdenden Problematik führt, die hier als einzige herausgegriffen werden soll. Sie dürfte das Hauptbetätigungsfeld für die Forschung der
Ethnologischen Museen in der Zukunft werden oder ist es sogar auch schon. Sie gehört unter
anderem in den Bereich der Provenienzforschung, ist jedoch von einer ganz anderen Brisanz
als die europäischer Sammlungen und ist quasi schon der museumsspezifische Anteil der
postkolonialen und postpostkolonialen Debatte.
Ich spreche von den aktuellen Rückforderungen, Rückgabeforderungen der Indigennachfahren der Herkunftskulturen unserer Sammlungen, den sogenannten Ressource Communities, sowie ihren Maßgaben, wie mit sensiblem Kulturgut zum Beispiel aus rituellem
Kontext umzugehen sei – auch im Museum, auch in Europa. Konnten wir uns bis vor kurzem
noch über Auswirkung des NAGPRA, des Native American Graves Protection and Repatriation
Act, auf die nordamerikanischen Museen wundern – wenn nicht sogar mokieren –, so zwingen uns die konkreten Forderungen seitens der Australischen und Neuseeländischen Regierungen an europäische Museen allerorten, nicht nur die Kolonialländer, nunmehr zum Handeln. Damit erwächst uns als Ethnologen, die wir doch gerne als Vertreter indigener Minderheiten für deren Interessen und Rechte in Europa auftraten, ein Interessenskonflikt als Kuratoren. Denn die Ansprüche, die entweder aufgrund der Entwendung des kulturellen Erbes
unter kolonialen, das heißt ungleichen Machtverhältnissen oder sogar illegalen Handelns
nach heutigem Verständnis geltend gemacht werden, sind zwar Forderungen, die aus moralethischen Gründen nachvollziehbar sind; sie stehen jedoch im krassen Widerspruch zu den
traditionellen Aufgaben des Museums, der Verantwortung für Schutz und Sicherheit, für die
Pflege und Erhaltung der Objekte, Ermöglichen des Zugangs zu den Sammlungen für die
internationale wissenschaftliche Forschung oder kulturellen Zwecken in unserer eigenen Gesellschaft, zum Beispiel Ausstellungen und Publikationen wahrzunehmen. Andererseits fordert der ICOM Code of Ethics, dass Museen, die Material besitzen, das zur Information und
Identität anderer Staaten beitragen könnte: „Should promote the sharing of knowledge,
documentation and collections with museums and culture organisations in the countries and
communities of origin“.
Damit liegt der Arbeits- und Forschungsauftrag sehr klar vor, das heißt, die Teilnahme am Wissen, der Dokumentation und an den Sammlungen selbst, nicht die physische
Rückführung von Sammlungen oder Einzelobjekten, steht im Vordergrund der
wissenschaftlichen Diskussion und der damit verbundenen rechtlichen Fragen, die ja dann
auch bekanntlich von Politikern mit zu lösen sind; sondern im Vordergrund steht die Zugänglichkeit der Sammlungen und – darum geht es ja heute – zum Wissen dazu. Dabei ist
es nicht so peinlich, dass große Teile der Sammlungen bis heute nur ungenügend erforscht
worden sind, sondern es wäre peinlich, wenn wir uns nicht umgehend intensivst darum bemühten und zwar in enger Zusammenarbeit mit eben diesen Resource Communities, das
heißt den Angehörigen der betroffenen Kulturen. Jeder, der das schon mal gemacht hat,
weiß, wie kompliziert die Zusammenarbeit mit den Resource Communities ist. Dieses Forschungsvorhaben der gemeinsamen Erweiterung des Wissens über Sammlung und Objekte
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und damit Kulturen ist ein langfristiges und kostspieliges Unterfangen, an dem nicht nur hiesige, sondern auch Wissenschaftler aus Übersee zu beteiligen und zu finanzieren sind. Dafür
benötigen wir eine verlässliche, planbare Unterstützung, die eine unvoreingenommene, nicht
von zeitlichen Vorgaben eingeschränkte Erforschung der Bestände in der Zukunft möglich
macht.
Kunstmuseen, Prof. Dr. Reinhold Baumstark
Bayerische Staatsgemäldesammlungen
All zu hohe Erwartungen an die wissenschaftliche Arbeit von Kunstmuseen dämpfte Reinhold
Baumstark, obwohl er die Bedeutung von Bestandskatalogen nachdrücklich hervorhob und
die Fortführung der Herausgabe von Bestandskatalogen forderte. Doch die Mehrheit der
Publikationen sind seiner Auffassung nach einführende Publikumskataloge, „Bestandsverzeichnisse zum schnellen Überblick, Literatur zum Gebrauch vor den Werken, sind Kommentare, Erinnerungsstützen für das Geschaute. Unsere Ausstellungen und viele unserer
Publikationen basieren auf Forschung, sind es jedoch nicht.“
Als Bestandteile der notwendigen Forschung forderte er, das gesamte objektbezogene Wissen der letzten 200 Jahre zu überblicken und in jedem Detail abzurufen, Provenienzen „wie Stecknadeln im Heuhaufen“ aufzuspüren, den Austausch mit Restauratoren und
Naturwissenschaftlern zu forcieren. Besondere Bedeutung maß Baumstark der Bildung zu.
„Gefordert, aber auch geleistet wird von uns eine weit stärkere öffentliche Präsenz, der
Dienst an einem viel weiter angewachsenen Publikum, als dies in vergangener Zeit großer
Forschungstätigkeit an Museen zu erbringen war. Die Rolle der Bildung, die von Beginn an
die Museumsinstitutionen getragen hatte, ist heute auf einem beeindruckend hohen Niveau.
Glanz und Attraktivität der von uns veranstalteten Ausstellungen, die Zahlen der durch uns
angesprochenen Besucher, Vielfalt und Auflagenhöhe der hierfür herausgegebenen Publikationen sprechen eine deutliche Sprache. Ich will hier gar nicht die Schattenseiten aufzeigen,
die sich dadurch ergeben, dass vielfach sinnvolle bildungspolitische Aktivitäten erst unter
dem Mantel des spektakulären Ereignisses, des Events die Weihen der öffentlichen Anerkennung erhalten. Das schreckliche Unwort der Eventkultur, Feuer und Wasser sind in diesem
Wort zusammengefasst, dieses Unwort steht für eine Verwässerung, Verflachung der Bildung, des Bildungsanspruchs der Museen. Wir werden jedoch Übereinkunft darin finden,
dass die Öffnung der Museen hin zu einem großen Publikum, die Verankerung unserer Institutionen in der öffentlichen Bildungsarbeit einen Erfolg unserer Tage darstellt, an dem wir
festhalten, den wir auch ausbauen wollen. Unsere Verantwortung für das Bewahren, das lebendige Bewahren eines großen kulturellen Erbes findet darin ihre Aufgabe und Herausforderung. Welche Rolle spielt dabei aber Forschen in den Museen?“
Drei zentrale Fragen stellen sich nach Baumstark im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Museumsarbeit: 1. Die Qualifikation des wissenschaftlich ausgebildeten Personals, 2. Die Arbeit an wissenschaftlichen Bestandskatalogen, 3. Die Interdisziplinarität.
Die Frage des wissenschaftlichen Personals stand hierbei an erster Stelle.
„Mit diesem Prüfstein in den Händen wird zu fragen sein, inwieweit wissenschaftliche
Volontäre nicht nur in die Praxis der Museen eingewiesen werden, sondern auch das spezifisch objektbezogene Forschen erlernen, für das nicht Universitäten, sondern allein Sammlungen Voraussetzungen bieten können. Es wird zu fragen sein, ob Kuratoren, denen die
faktische, aber auch wissenschaftliche Betreuung dieser Sammlungen anvertraut sind, Zeit
zu Forschung finden, ihr Wissen in Forschungsprojekte, in Lehraufträge einbringen können,
oder ob die Hektik täglicher Arbeit, die Einbindung in das gewaltig angewachsene Bildungsangebot der Museen diese Energien, diesen Schatz an Wissen verkümmern lässt. Es wird
zudem zu fragen sein, ob Berufungen von Direktoren auch unter dem Gesichtspunkt wissenschaftlicher Integrität erfolgen oder ob allein Managerqualitäten, Führungsgeschick vorausgesetzt werden. Die Forschungsfähigkeit eines Museums ist nur so groß, wie es ihr wissenschaftliches Personal erlaubt. Welches Museum nicht bereit ist; sich nicht Freiräume dafür
schafft, dass Kuratoren, Direktoren, Restauratoren wissenschaftlich arbeiten – und dies
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bedeutet immer der Einsatz für zeit- und geldkonsumierende Projekte –, kann das Ansehen,
den Anspruch einer Forschungseinrichtung für sich nicht beanspruchen. Hier liegt der
Schlüssel eindeutig bei unserer eigenen Arbeit in unseren Museen und damit in unserer
Hand. Und wir alle wissen, dass dieser Schlüssel zu wenig genutzt wird, dass die Realität in
den meisten unserer Häuser anders als in denen hier in Berlin rauer, tagesbezogener ist,
dass Zeit, Personal und finanzielle Mittel nicht ausreichend gegeben sind, dass die Forschung
vor den vehementen Forderungen der Öffentlichkeitsarbeit vielfach zurückzustehen hat, zurückgedrängt wird auf bessere Tage, die spät oder auch nie eintreten.“
Hinsichtlich der Bestandskataloge verwies Baumstark darauf, dass die Museumsarbeit
erst mit der Vorlage von Bestandskatalogen in der Öffentlichkeit und Forschung dauerhaft
präsent sei und Deutschland hier gegenüber ausländischen Museen einen deutlichen Nachholbedarf habe, wobei die graphischen Kabinette gegenwärtig erfolgreicher in der Herausgabe von Bestandskatalogen zu sein scheinen als die Gemäldegalerien. Gegenüber den hohen Aufwendungen verschiedener Stiftungen zur Unterstützung der Bestandskataloge „sind
die öffentlichen Mittel, mit denen die Träger der Museen den Königsweg der Forschung fördern, gering. Hier ist ein flammender Appell an die Politik angesagt, den derzeitigen Abbau
von Forschungskapazitäten an Museen aufzugeben, das gerade hier empfindlich greifende
Potential der Einsparungen abzubauen und die originären Aufgaben der Museen in ihrer Forschung zu unterstützen.“
„Als Faktum erweist sich bedauerlicherweise aber, dass derzeit Bund, Länder und
Kommunen, die Träger unserer Museen, wenig, zuweilen kaum Mittel bereitstellen, um diesen Kern der Verpflichtungen gegenüber dem kulturellen Erbe angemessen zu genügen.“
Dementsprechend mahnte Baumstark mit Nachdruck, das Angebot der VolkswagenStiftung
zur Unterstützung anzunehmen.
Historische Museen, Prof. Dr. Hans Ottomeyer
Deutsches Historisches Museum
Hans Ottomeyer hob hervor, dass das Spezifische am historischen Museum sei, „dass wir
nicht die ästhetische Betrachtung des Kunstwerks, die Leistung des Künstlers ins Zentrum
der Betrachtung stellen, sondern uns ganz deutlich mit der politischen Chronographie beschäftigen.“ Ottomeyer widersprach dem Aspekt, dass Ausstellungen keine Forschungen
seien, aus Sicht der Geschichtsmuseen deutlich, nicht zuletzt durch eine Vielzahl von Beispielen des Deutschen Historischen Museums, mit denen durch die Erarbeitung von Ausstellungen, Themen- und Objektauswahl und schließlich die Erarbeitung inhaltlich neuer Kataloge anstelle feuilletonistischer Zusammenfassungen älterer Publikationen wissenschaftlichen
Fragestellungen genüge getan sei, ohne dass darunter der Aspekt der Verständlichkeit leiden
müsse. Um dies zu unterstreichen, stellte er Themen und Fragestellungen des DHM ausführlich dar, die von der Biographie einzelner Herrscher bis zur Rekonstruktion des von Hitler
geplanten „Führermuseums“ in Linz reichten. Allerdings wiederholte er die nachdrückliche
Forderung seines Vorgängers nach Bestandskatalogen, die auch nach Auffassung
Ottomeyers den Königsweg forschender Museen darstelle.
Archäologische Museen, Prof. Dr. Hansgerd Hellenkemper
Römisch-Germanisches Museum
Hansgerd Hellenkemper schilderte mit dem Römisch-Germanischen Museum in Köln eine
Einrichtung, die besonders schwierigen Verhältnissen unterliegt. Obwohl vom Träger selbst,
der Stadt Köln, ausdrücklich als wissenschaftliches Museum bezeichnet, erhält das Museum
keine eigenen Forschungsmittel, sondern nur Projektmittel vom Land Nordrhein-Westfalen.
Andererseits verfügt das Museum über Forschungsmedien, wie etwa eine wissenschaftliche
Zeitschrift mit eigener Redaktion.
Eine große Rolle für die Museumsarbeit spielen Ausgrabungen, doch musste
Hellenkemper darauf hinweisen, dass sich aus den Grabungen der „Kriegs- und Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre ein unveröffentlichter Dokumentenberg der Ausgrabungen angehäuft hatte.“ „Es ist gängige Praxis, aber wissenschaftlich unverantwortbar, dass eine
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Generation ausgräbt und erst die nächste ohne Augenzeugenschaft die Ergebnisse bearbeitet
und veröffentlicht. Im Generationenwechsel geht zwangsläufig authentisches Wissen als
primäres Urkundenmaterial verloren.“ Allerdings wird Forschung vielfach durch unnötige
Leerläufe behindert.
Archäologie ist Sachforschung; daher müssen unterschiedliche Arbeitsstränge koordiniert werden. Geisteswissenschaftliche Forschung ist in ihren Abläufen nicht spektakulär.
Erst die Ergebnisse entfalten eine öffentliche Wirkung, manches Mal sogar mit kurzfristig
eintretendem Erfolg. Die Mehrzahl der Forschungen dient zunächst der Wissenssicherung,
die als Grundlage weiterführender Synthesen wirkt. Die Veröffentlichung archäologischer
Forschungsergebnisse ist eine Pflicht, keine Kann-Aufgabe, denn die Gesellschaft hat den
ersten Abschnitt, das heißt die Ausgrabungen, finanziert, sie hat Anspruch auf die Ergebnisse. Allerdings leitet sich daraus als eine gesellschaftliche Verpflichtung ab, dass die wissenschaftlich verantwortete Veröffentlichung sicherzustellen ist. In knapp drei Jahrzehnten
konnten mit zahlreichen Kooperationen mit Universitäten oder technischen Hochschulen über
160 archäologische, historische und naturwissenschaftliche Themenaufgaben in einem vernetzten Baukastensystem bearbeitet werden. Der Publikationsstau von rund 80 Jahren insbesondere aus der Nachkriegszeit ist somit faktisch aufgelöst. Der Abbau dieser Bürde erlaubt nunmehr von der Auftragsforschung zu komplexeren Untersuchungen überzugehen.
Ich gebe jedoch zu, dass jetzt die langjährigen U-Bahn-Ausgrabungen in Köln neue Verpflichtungen auftürmen, konkret: mehrere Millionen Einzelfunde und eine riesige
Dokumentation“.
Abschließend forderte er, dass „Forschungen nicht einer vermeintlichen Aktualität und
ausschließlicher Vermittlung geopfert werden“ dürfen.
Technikmuseen, Prof. Dr. Helmuth Trischler
Deutsches Museum München
Schließlich ging Helmut Trischler auf die Forschungsfelder der Technikmuseen ein. Er arbeitete einige Spezifika der Wissenschafts- und Technikmuseen als Museumssparte aus und
benannte einige Herausforderungen. In den bisherigen Vorträgen, fasste er zusammen,
wurden im Wesentlichen fünf Forschungsfelder spartenübergreifend behandelt:
1.
2.
3.
4.
5.

die
die
die
die
die

sammlungs- und objektbezogene Forschung (Dokumentation),
Restaurierungs- und Materialforschung,
Besucherforschung (Bildungsforschung),
Provenienzforschung,
taxonomische Forschung.

Für die Museen der Wissenschaftsgeschichte und Technik kommen im Wesentlichen
den ersten drei Forschungsfeldern eine besondere Bedeutung zu. Auch in diesen Häusern ist
das Erarbeiten von Bestandskatalogen, häufig über das Internet gestütztes Publizieren dieser Kataloge, Kern wissenschaftlicher Tätigkeit. Nicht minder wichtig ist die restaurierungsbezogene Forschung.
Die Technikmuseen sehen sich hierbei mit der Aufgabe konfrontiert, mit einer Fülle
von Materialien – mit einer unendlichen Fülle von Materialien – umgehen zu müssen. Neben
den gleichsam klassischen Materialien (Metalle, Holz, Stein, Textilien, Papier) sind es in den
modernen Wissenschafts- und Technikmuseen Verbundwerkstoffe, Kunststoffe etc. Sie stellen uns vor besondere Herausforderungen, da über das langfristige Materialverhalten im Museum, in den Sammlungen nicht sehr viel bekannt ist. Nicht von ungefähr wird das bereits
genannte Programm, das die Kulturstiftungen des Bundes und der Länder gemeinsam aufgelegt haben, zur Konservierung und Restaurierung des kulturellen Erbes, auch von den
Wissenschafts- und Technikmuseen besonders nachgefragt und nicht von ungefähr wird die
ebenfalls bereits genannte Forschungsallianz „FALKE“ zwischen der Leibniz-Gemeinschaft
und den Forschungsmuseen der Blauen Liste von dem Kollegen Brüggerhoff (Bergbau Museum Bochum), einem der Vertreter der Technikmuseen, geleitet. Es ist gerade hier angemessen zu sagen, dass in diesem Bereich der restaurierungsbezogenen Forschung,
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Forschungsnetzwerke, also verteilte arbeitsteilige Forschung, besonders wichtig sind. Die
aufwendige, laborintensive, instrumentenintensive Arbeit kann auch von den großen Häusern sozusagen nicht komplett vorgehalten werden. Daher spielt Netzwerkbildung eine herausragende Rolle, was zwar für alle Bereiche der Forschung gilt, hier aber ganz besonders.
Die Besucherforschung führte Trischler zu den Spezifika der Forschungsmuseen, die
schöne Dichotomie aufgreifend, die Gottfried Korff entwickelt hat, nämlich die, dass die Museen idealtypisch in zwei Modi arbeiten. In einem Modus der Potenzialität, des Sammelns,
wenn man so will, und in einem Modus des Präsentierens, der Präsentabilität der Ausstellungen –, dann sind die Technikmuseen im Grunde seit ihrer Genese im späten 19. Jahrhundert
in besonderem Maße diesem Modus der Präsentabilität verpflichtet gewesen. Das gilt national wie international, für das Science Museum in London genauso wie für das Technische
Museum in Wien oder für die Technikmuseen in Deutschland. Hier wirkt vielleicht für
Deutschland auch die Verpflichtung des Gründervaters der deutschen Technikmuseen nach
Oskar von Miller, Gründer des Deutschen Museums in München. Er hat seinem Museum die
Aufgabe eine Volksbildungsstätte zu sein ins Stammbuch geschrieben.
Das zweite Spezifikum der Wissenschafts- und Technikmuseen, das er hervorhob, ist
das konstitutive Spannungsfeld zwischen historischer Orientierung und Aktualitätsbezug.
Einerseits ist die primäre Referenzdisziplin der Technikmuseen auf alle Fälle die Geschichte,
es ist die Wissenschafts- und Technikgeschichte, die Wirtschafts- und Sozialgeschichte und
das Theorie- und Methodenarsenal, aus dem sich die Technikmuseen bedienen und an dessen Weiterentwicklung sie mitarbeiten.
Die Wissenschafts- und Technikmuseen sind ein Rückgrat der entsprechenden Forschungslandschaft in Deutschland; das gilt auch gerade für München, wo das Münchner
Zentrum für Wissenschafts- und Technikgeschichte am Deutschen Museum angesiedelt
wurde. Er besteht aus einem Verbund der drei Münchner Universitäten und des Deutschen
Museums, die ihre entsprechenden Institute hier im engen Kontext oder am Ort des Museums angesiedelt haben und damit auch mit den Beständen des Museums arbeiten. Dem
steht die Erfordernis gegenüber, mit der Dynamik von Naturwissenschaft und Technik Schritt
zu halten. Kaum etwas trifft die Technikmuseen stärker ins Mark ihres Selbstverständnisses,
wenn sie sich von Kolleginnen und Kollegen, aber auch von Politikern und von der Öffentlichkeit sagen lassen müssen, dass sie sozusagen zu Dinosauriern einer überlebten Welt degenerieren. Im Gegenteil sind sie doch bestrebt, mit der Dynamik der Wissenschaft und
Technik Schritt zu halten und sich hier immer wieder auch neue Forschungsfelder, neue Felder des Sammelns und des Ausstellens zu erschließen. Es ist die genuine Aufgabe der Wissenschafts- und Technikmuseen, ihre Sammlungen permanent weiterzuqualifizieren mit Blick
auf diese Dynamik von Wissenschaft und Technik, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Labor gleichsam auf den Füßen zu stehen, um Science and Action zu dokumentieren, die Wissenschaft im Status ihres Werdens, ihrer Ergebnisproduktion zu dokumentieren, denn auf andere Weise gehen diese Dokumente, Eigendokumente von Wissenschaft, verloren.
Als Herausforderung gilt es vor allem, die Vermittlungsarbeit weiter zu qualifizieren
und Methoden der Vermittlung zu hinterfragen. „Wir haben hier einen größeren Forschungsverbund in der Kooperation mit Kognitionspsychologen, mit Naturwissenschaftspädagogen,
mit Psychologen, Linguisten und eben Kuratoren aus der Taufe gehoben, uns auf einer internationalen Tagung auch gerade sagen lassen, dass es der größte aktuelle Forschungsverbund zur Besucherforschung ist – er nennt sich: „Lernen im Museum. Die Rolle neuer Medien
für die Resituierung (wir würden sagen: Rekontextualisierung) von Objekten“. Als idealen
Wissenskreislauf für Museen verwies Trischler auf das Motto einer Tagung der Stockholmer
Museen im Frühjahr 2007, „Research generates new exhibitions which in return create new
questions and ideas for research“.
In der anschließenden Generaldiskussion wurden einerseits die Bedeutung der
Sammlungspolitik und andererseits grundsätzliche Fragen der „Forschung im Museum“
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diskutiert. Gerade hier zeigte sich die Problematik der Forschungssituation von Museen bzw.
die der Vermittlung des Ranges von Forschung im Museum gegenüber der fachlichen und
der allgemeinen Öffentlichkeit. Der Leiter des Museums Europäischer Kulturen, Staatliche
Museen zu Berlin, Konrad Vanja, traf mit seiner Frage nach der Akzeptanz der musealen
Forschung in der Öffentlichkeit den Kern des Problems. Ein englischer Teilnehmer ergänzte
dies mit dem Hinweis darauf, dass der akademische Forschungsbegriff viel enger gefasst sei,
als er ihn hier bei den Museen erkannt zu haben glaubte, und mahnte, dass die Museen sich
diesen engeren universitären Forschungsbegriff zu eigen machen sollten, um nicht etwa die
verschiedenen Aktivitäten der Museen als Teil der Forschung darzustellen. Genau dies ist das
wissenschaftliche Problem der Museen. Kaum jemand zweifelt ernsthaft die Forschungsarbeiten von Universitäten an oder ist unschlüssig, ob die Vermittlung dieser Forschung in
Form von Büchern und Internetseiten Bestandteil der Forschung ist. Gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich ist diese Forschung in der Regel aber abstrakt, fern vom originalen
Objekt und die Ergebnisse sind, namentlich in der Kunstgeschichte, viel zu oft mit den Objekten gar nicht in Übereinstimmung zu bringen. Nicht von ungefähr hat der Verfasser den
33. Kunsthistorischen Weltkongress (2012) unter das Motto „The Challenge of the Object“
gestellt. Die Forschung am Museum ist selbst der universitären Wissenschaft und offensichtlich gilt dies nicht nur für die kulturgeschichtlichen Einrichtungen, sondern für viele naturwissenschaftliche und technische Einrichtungen ebenso, ein Buch mit sieben Siegeln.
Die Vermittlung musealer Forschung durch Ausstellungen gilt der Fachöffentlichkeit
oft genug als Event und nicht als Präsentation von Ergebnissen. Reinhold Baumstark unterstützte diese irrige Auffassung musealer Forschung durch seine vermutlich ironisch gemeinte, jedoch nicht als ironisch erkennbare Äußerung, dass die Ausstellungen (in der Pinakothek in München) keine Forschung seien. Doch gerade ihm war wenige Jahre zuvor mit
einer Ausstellung zu Albrecht Dürer und einer neuen Untersuchung und teilweise auch Neubewertung aller Dürer-Gemälde seines Hauses eine mustergültige Forschungsleistung gelungen, deren Ergebnis eine Sonderausstellung und die Änderung der Dauerausstellung gewesen sind. Selbstverständlich kann sich das Museum nicht sicher sein, ob die Hunderttausende von Besuchern einer Dürer-Ausstellung die neuen Forschungen wirklich als solche
begriffen haben, doch ist dies bei naturwissenschaftlichen Forschungen völlig anders? Zweifellos steht das Museum vor dem Problem, dass es viel besuchte Ausstellungen mit Forschungsgrundlage präsentiert, aber auch nicht minder viel besuchte Ausstellungen ohne jede
Forschungsgrundlage, man denke nur an die Schau des „MOMA“ in Berlin, die nichts anderes
war, als ein an die Wand gehefteter Bildband zur Modernen Kunst. Doch sollte eine solche
Schau zur Beschaffung der nötigen Finanzmittel nur der kritisieren, der bereit (und in der
Lage) ist, das Museum ohne eine solche Schau mit den gleichen Finanzmitteln zu versorgen.
Die Ausstellung war zunächst ja ohnehin der Sanierung des MOMA in New York geschuldet.
Kritisieren sollte man in der Tat Ausstellungen, die mit viel Aufwand und hohem Risiko für
die Werke zusammengestellt werden, dann aber dennoch keine neue Forschung präsentieren. Der „Riß im Himmel“ in Bonn und die „Sieben Hügel“ in Berlin waren zu Beginn des
Jahrhunderts (2000) peinliche Ausrutscher in dieser Richtung. Dies ist jedoch ein Themenfeld, dem sich die Museen insbesondere in der internen Diskussion stellen sollten und es
teilweise auch tun.
Grundsätzlich haben alle Redner verdeutlicht, dass die Forschung die entscheidende
Arbeitsgrundlage des Museums ist und von den eigenen Objekten ausgeht, also vom
Sammlungsprofil, das das Museum in den letzten Jahrzehnten gewonnen hat. Dass diese
Untersuchungen forschungsrelevant und gleichzeitig für die Öffentlichkeit von großem Interesse sind, lässt sich an Neuuntersuchungen des Neandertaler-Menschen ebenso nachvollziehen wie an der Neubewertung eines Dürer-Gemäldes oder der technologischen Untersuchung des Echternacher Codex im Germanischen Nationalmuseum – allesamt Themen, die in
Ausstellungen präsentiert wurden und die Nachrichtensendungen des deutschen Fernsehens
zur besten Sendezeit erreicht haben. Dass es darüber hinaus viele relevante Forschungsfragen gibt, die für ein breites Publikum nicht unmittelbar von Belang sind, sondern nur für die
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Fachwelt, gilt für alle Museumssparten gleichermaßen und für die nichtmuseale Forschung
ebenso.
Als ein Hauptproblem haben die Referenten angedeutet, dass die Suche nach Neuem
außerhalb des Museums bei den für die Forschung fördernden Einrichtungen auf große Akzeptanz und Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung stößt, während die Bearbeitung der
seit Längerem im Museum befindlichen Bestände von den gleichen Einrichtungen lange Zeit
nicht verstanden worden ist. Mag dies einerseits daran liegen, dass in den Gremien der forschungsfördernden Einrichtungen zu wenig Forscher aus den Museen mitwirken, liegt dies zu
einem Gutteil auch an der mangelnden Selbstdarstellung der Museen hinsichtlich der Forschungsarbeit. Hier besteht Nachholbedarf und es wäre sicherlich hilfreich, wenn sich die
Museen gegenseitig beispielsweise bei Ausstellungen insbesondere dann unterstützen, wenn
die Ausstellungen auf neuer Forschung basieren, und dann die Unterstützung verweigerten,
wenn es lediglich um Eventveranstaltungen geht. Darüber hinaus ist aber auch den Trägern
der Museen immer wieder zu verdeutlichen, dass ihre Aufgabe die der Forschung und der
Forschungsvermittlung ist und sich auch die Politik daran messen lassen muss, ob sie die
Förderung von Kultur und Wissenschaft nur in „Wahlkampf- und Stammtischreden“ postuliert oder tatsächlich auch vornimmt.
Zumindest ein Teil des Problems liegt also bei den Museen selbst. Dies gilt auch für
die spezielle Frage der deutschen Museen im Bereich von Kunst und Kultur in ihrem Verhältnis zur außereuropäischen Kunst. Viola König machte die Notwendigkeit deutlich, mit denjenigen zu sprechen, für die die in unseren Museen befindlichen außereuropäischen Kultgegenstände nichts von ihrem sakralen bzw. kultischen Rang verloren haben, übrigens ebenfalls ein Thema des nächsten CIHA-Kongresses in Nürnberg. Sie verwies darauf, dass bestimmte Forschungen, etwa zur außereuropäischen Kunst, beispielsweise in amerikanischen
Museen leichter seien als bei uns, ohne hieraus eine Kritik an den deutschen Museen ableiten zu wollen. Genau dies scheint angebracht zu sein, herrscht doch in Deutschland sowohl
im Museum als auch in der universitären Ausbildung – namentlich in der Kunstgeschichte –
eine strikte Trennung zwischen Europa und Außereuropa vor, selbst wenn diese Trennung
sachlich nicht gerechtfertigt ist. Wenn man im Vergleich zu deutschen Museen amerikanische
Einrichtungen heranzieht, die fast grundsätzlich europäische, nordamerikanische und außereuropäische Kunst unter einem Dach zusammenführen und häufig daher sehr schnell einen
guten Überblick über die fernöstliche, indische, mittelamerikanische und gelegentlich auch
afrikanische Kunst erlauben, und zwar insbesondere jenseits der Moderne, die ohnehin
längst internationalisiert ist, zeigt sich der Eurozentrismus insbesondere deutscher Museen
als großer Mangel. Dies ist umso mehr anzumerken, als es einige Museen gibt, die sich ja in
ihren Sammlungsaufgaben keineswegs auf Europa beschränkt haben, man denke etwa an
die Staatlichen Museen zu Berlin. Globalisierung scheint für Museen in Deutschland nach wie
vor ein Begriff zu sein, der sich lediglich auf die Ausschreibung von Kunsttransporten und
den Leihgabenaustausch von Werken europäischer Kunst beschränkt – hauptsächlich wäre
aber ein neues Verständnis der Kultur und damit auch eine weitaus breitere Forschung einzufordern, womit wiederum ein neues Forschungsfeld eröffnet ist, das sich anhand der in
unseren Museen befindlichen Objekte, in diesem Fall aus den Bereichen der Kunst und Kultur, erarbeiten ließe, wären die notwendigen Finanzmittel vorhanden.
Nicht nur eine strikte wissenschaftliche Ausrichtung der Museen ist abschließend einzufordern, da nur dies auch eine Förderung des wissenschaftlichen Arbeitens begründet,
sondern auch ein Umdenken der Fördereinrichtungen, weg von der Eventförderung, auch
derjenigen im wissenschaftlichen Bereich, und hin zu einer Grundlagenförderung, die auf den
Beständen und Erfahrungen der Museen aufbaut, diese weiter zu stärken sucht und auf Kontinuität und Nachhaltigkeit setzt.
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Sektion 3:
„Netzwerke für Forschung“
Zusammengefasst von Prof. Dr. Johanna Kovar-Eder
Die Zeiten, als Forschung ausschließlich in der Enge und Einsamkeit einer stillen Kammer
erfolgte und Museen dafür prädestiniert schienen, sind längst Geschichte. Museen, die in der
modernen Forschungswelt bestehen wollen, müssen über hoch technisierte Infrastruktur und
gut ausgebildete Wissenschaftler, Präparatoren und Techniker verfügen. Bevor jedoch über
Netzwerke für Forschung im Zusammenhang mit Museen gesprochen wird, ist eine klare
Botschaft erforderlich: Glaubwürdige museale Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte – Public
Understanding of Research – erfordert moderne Forschung an den Museen.
Vernetzungen auf den unterschiedlichsten Ebenen werden entwickelt, um Kompetenzen zu bündeln und wissenschaftliche Fragestellungen entsprechend internationaler wissenschaftlicher Standards zu beantworten.
Netzwerke beherrschen zunehmend alle Lebensbereiche. Die Bildung von Netzwerken
ist dem Evolutionsschritt vom multifunktionalen Einzeller zum arbeitsteiligen Vielzeller vergleichbar. In der Welt der Organismen erfolgte diese Entwicklung, die sich letztlich als Erfolgsmodell bewährt hat, bereits vor vielen hunderten Millionen Jahren. Im Gegensatz zu
anderen Strukturen kennzeichnet ein Netzwerk, dass der Großteil der Knoten, und das sind
letztlich die Museen und ihre Partner, mehreren Maschen angehört. Mehr als zwei Knoten
stehen mit jedem Knoten in Verbindung. Netzwerke kennzeichnet daher eine höhere Komplexität als lineare Kooperationen. Forschungsnetzwerke entstehen dadurch, dass Museen
aktiv Partnersuche betreiben oder als Partner von anderen Institutionen gewählt werden.
Kriterien für die Partnerwahl sind spezifische fachliche Kompetenz, Exzellenz und Infrastruktur, z.B. Qualität und Umfang der Sammlungen, der potentiellen Partner. Der Erfolg
eines Forschungsnetzwerkes hängt nicht zuletzt von der Wahl der geeigneten Partner ab.
Verordnete Kooperationen hingegen haben wenig Aussichten auf Erfolg.
In Abhängigkeit von den Fragestellungen können Netzwerke regionaler, überregionaler, ja globaler Dimension sinnvoll sein. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Forschung zur
Geschichte einer deutschen Kleinstadt bedarf wahrscheinlich überwiegend regionaler Partner. Hingegen erfordert Forschung zu Abstammung und Verwandtschaftsverhältnissen der
meisten Organismengruppen Partner weltweit.
Die folgenden Beispiele beleuchten Netzwerke unterschiedlicher Dimensionen in drei
Fachbereichen.
Nationale und internationale Netzwerke der naturwissenschaftlichen
Forschungssammlungen, Prof. Dr. Reinhold Leinfelder
Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität
Die Naturkundemuseen nehmen alle Aufgaben des ICOM Codes wahr, Bewahren, Forschen
und Vermitteln. Darüber hinaus verstehen sich jene Museen mit großen Sammlungen, Forschungslaboren und wissenschaftlichen Kustoden als Forschungsmuseen, als außeruniversitäre Forschungsinstitutionen. Es besteht jedoch ein gewisses Akzeptanzgefälle hinsichtlich
der Forschungstätigkeit der Naturkundemuseen: der Leibniz-Gemeinschaft angehörende Museen erfahren die höchste Akzeptanz und Förderung, diese verringert sich in manchen Fällen
bei Einrichtungen, deren Träger einzelne Bundesländer sind und ist in der Regel bei kommunalen Einrichtungen am geringsten.
Außerordentlich erfolgreich wurden in den letzten Jahren in Berlin, Stuttgart, Frankfurt, München und anderen Orten Forschungsergebnisse der Naturkundemuseen in Ausstellungen integriert. Das zeigen die teilweise enormen Anstiege von Besucherzahlen in den
Naturkundemuseen im Jahr 2007. Aber die Naturkundemuseen leisten wesentlich mehr Forschung als sie ausstellen können. Kleine, spektakuläre Geschichten sind zwar gut in den
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Medien unterzubringen. Darüber hinaus muss aber die nationale und internationale Bedeutung der naturkundlichen Forschungssammlungen als Weltkultur- und Weltnaturerbe begreiflich gemacht werden. In den Sammlungen ist die Evolution der Erde und des Lebens
sowie die daraus resultierende Vielfalt des Lebens und die Zusammenhänge von Veränderungen der Vielfalt, Klima und Umwelt authentisch dokumentiert. Daher werden die naturwissenschaftlichen Sammlungen ohne Übertreibung vielfach auch als Archive des Lebens
bezeichnet. An den Museen laufende Biodiversitätsforschung beschäftigt sich mit der Vielfalt
der Arten, der Gene, der Ökosysteme und biologischer Interaktionen. Forschung an den großen Naturkundemuseen, ist vielleicht mit Ausnahme der Hirnforschung, an fast allen großen
naturwissenschaftlichen Entdeckungen, die es auf dieser Welt noch zu tun gibt, beteiligt: Die
Erforschung von Lebensräumen unter extremen Lebensbedingungen wie Tiefsee und Pole,
die Erforschung der weiteren unentdeckten Artenvielfalt sowie die Erforschung des Kosmos.
An Forschungsmuseen in Deutschland werden jedes Jahr pro Museum bis zu 290
neue Arten entdeckt. Trotz dieser immensen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung der an die Sammlungen gekoppelten Forschung müssen die Museen um ihre
Rechtfertigung kämpfen. Zusätzlich zu der Schwierigkeit der Vermittlung von Forschung wird
die Zuverlässigkeit von Forschung immer wieder in Frage gestellt, wobei Skandale ihr Übriges dazu tun. Welche Gegenstrategien gilt es zu entwickeln? Auch hier kommt den Sammlungen besondere Bedeutung zu. Die nachhaltige Hinterlegung von Proben in den großen
Sammlungen bildet die Voraussetzung zur Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen.
Weit verbreitetes „Public Understanding of Research“ erfordert effiziente Vermittlungsstrategien, um Forschung im Zusammenhang mit Sammlungen deutlicher in die wissenschaftsund gesellschaftspolitisch relevante Diskussion zu bringen, insbesondere in die Klima- und
Umweltdebatte.
Die genannten Forschungsfelder, aber auch die Entwicklung von Strategien zur Entwicklung des „Public Understanding of Research“ erfordern intensive nationale und
internationale Vernetzung.
Vernetzung zur Zukunftssicherung
Klimaänderung steht im Fokus der Forschung, sodass die Kenntnisse über die globalen Zusammenhänge in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Unbestritten ist auch,
dass die Biosphäre die einzige, zuverlässig nachhaltige Klimaanlage der Erde ist. Aber über
die Biosphäre wissen wir viel zu wenig. Seit der Industrialisierung gibt es zwar regelmäßige
Klimamessungen, aber kaum Messungen der Biodiversität. Diese müssen für heute, aber
auch für vergangene Zeiten erarbeitet werden und dazu stehen insbesondere die naturkundlichen Sammlungen zur Verfügung. Mit ihnen können Veränderungen in der Biosphäre
gleichsam in die erdgeschichtliche Vergangenheit zurück gemessen werden.
Die aktuelle Datenlage, Monitoring-Ergebnisse müssen mit jenen aus Sammlungsanalysen verglichen werden. Tragfähige Zukunftsprognosen erfordern eine möglichst breite
Datenbasis unter Einbeziehung der Sammlungen als Modellgrundlage. Die weltweite Vernetzung der naturkundlichen Sammlungen bildet die Voraussetzung, die umfangreichste bestehende Datenbasis von 1,7 bis 3 Milliarden Sammlungsobjekten zu erschließen. Global betrachtet bilden die Forschungssammlungen das Archiv der Natur oder das Gedächtnis der
Erde durchaus vergleichbar einem Supercomputer, der 1,7 bis 3 Milliarden Datensätze beinhaltet, die allerdings erst zu einem Teil vernetzt sind. Jedes Objekt bildet schon ein eigenes
Datenarchiv für sich: zu seiner eigenen Natur, Orts- und Zeitdaten, Umweltdaten (wann es
wo gelebt hat, wann es aufgesammelt wurde, mit welchen Arten es vergesellschaftet war, es
kann auf DDT und sonstige Substanzen und Strukturen hin analysiert werden); zusammengefasst all das, was man für große, vernetzte Datensätze und Modellierungen benötigt. Unser Ziel ist, dass über virtuelle Sammlungsvernetzung Arten-Vergesellschaftungen für jeden
Ort und jeden Zeitpunkt der Welt repräsentativ gezogen werden können, um sie als Grundlagen für Modellierungen zu verwenden. Daraus resultiert die Notwendigkeit der globalen
virtuellen Sammlungsvernetzung als Beitrag zur Zukunftssicherung.
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Ein anderer Aspekt ist die Tatsache, dass der überwiegende Teil vor allem der historischen Sammlungen nicht in jenen Ländern liegt, wo gesammelt wurde. Hinsichtlich der Entwicklung des Nord-Süd-Dialoges zur nachhaltigen und gerechten Nutzung natürlicher Ressourcen müssen im Sinn eines gerechten Zugangs- und Vorteilsausgleichs (Access and Benefit Sharing) Daten fließen. Durch Vernetzungen in Verbindung mit Kooperationen vor Ort
kann das erforderliche Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, um den Naturschutzgedanken und nachhaltiges Ecosystem-Management vor Ort zu entwickeln.
Die föderale Struktur Deutschlands
Anders als in Großbritannien, Frankreich, Schweden, Belgien oder Spanien gibt es in
Deutschland wegen der historisch bedingten föderalen Struktur kein Nationalmuseum, sondern mehrere Naturkundemuseen, die jedes für sich, von Ausnahmen abgesehen, fast immer kleiner sind als die nationalen Museen der anderen Staaten. Politik und Medien suchen
in Deutschland jedoch oft nach einem nationalen Ansprechpartner. Im Wettbewerb um Forschungsgelder z.B. auf EU-Ebene bringt diese Struktur der deutschen Museumslandschaft
ebenfalls Nachteile. Die Vernetzung der großen Naturkundemuseen Deutschlands soll die
Vorteile der föderalen Struktur mit der Bündelung der Kompetenzen und Ressourcen
verbinden.
Das im Jahr 2007 gegründete Konsortium der Deutschen Naturwissenschaftlichen
Forschungssammlungen (kurz DNFS) verbindet die großen naturkundlichen Forschungsmuseen zu einer virtuellen Gesamtinstitution. Mit über 100 Millionen Objekten, die in den Forschungssammlungen dieser Einrichtungen betreut werden, stellt die DNFS wohl den weltweit
größten derartigen Verbund dar und ist in europäischen und globalen Foren vertreten. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Verbünde wie das Konsortium der Deutschen Meeresforschung, in dem Senckenberg mit anderen Forschungsinstitutionen, die meist keine
Sammlungen betreuen, kooperiert. Es gibt den Dachverband der Geo-Union, der geowissenschaftliche Interessen bündelt, und in dem viele der Museen Mitglied sind. Es gibt teils institutionalisierte Kooperationen zwischen Forschungssammlungen und Universitäten, aber
auch interdisziplinäre Zentren wie in München, Berlin oder Frankfurt, wo Universitäten, außeruniversitäre Institutionen, teils auch die Wirtschaft und eben Sammlungen auf einer
Plattform oder in einem Netzwerk vertreten sind (z.B. das GeoBio-Center an der Ludwig-Maximilians-Universität München oder der Kompetenzverbund Biodiversität Frankfurt). Die Naturkundemuseen kooperieren mit außeruniversitären Einrichtungen, wie der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und natürlich der Leibniz-Gemeinschaft. BIOTA
wiederum ist ein vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung gefördertes Verbundprojekt.
Europäische und globale Netzwerke
CETAF, das Consortium of European Taxonomic Facilities, ist auf EU-Ebene das Netzwerk der
großen, zumeist nationalen, naturwissenschaftlichen Forschungssammlungen. Unter diesem
Dach werden im Rahmen von EU-Programmen Projekte eingeworben wie EDIT (European
Distributed Institute of Taxonomy), in welchem 27 Einrichtungen virtuell vernetzt sind, in
verschiedenen Teilaspekten der naturwissenschaftlichen musealen Arbeit kooperieren und
gemeinsame Standards entwickeln. SYNTHESYS wiederum ist ein ebenfalls EU-gefördertes
Programm, das Wissenschaftlern die Möglichkeit einräumt, an Forschungssammlungen zu
arbeiten. Derzeit laufen Bemühungen, ein neues langfristiges Programm, LIFEWATCH, im 7.
Rahmenprogramm der EU zu etablieren. In LIFEWATCH soll die Verbindung von Sammlungen mit Monitoring-Forschungsprogrammen auf den Weg gebracht werden.
Erst in den letzten Jahren ist es gelungen, die Bedeutung der Sammlungen auf europäischer und globaler politischer Ebene hervorzuheben und sie in Programmen zu verankern.
Auf globaler Ebene gibt es dazu zahlreiche Programme, die, obwohl global verankert, in weiterer Folge auf europäischer und nationaler Ebene durchgeführt werden. Dazu zählen GBIF,
Global Biodiversity Information Facilities und DIVERSITAS, das direkt aus der BiodiversitätsKonvention von Rio 1992 mit vielen Netzwerkbildungen entstanden ist, die weit über die
Sammlungen hinausgehen.
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Die Struktur von GBIF innerhalb Deutschlands ist komplizierter als in Ländern mit nationalen Institutionen wie Paris oder Stockholm. Dort gibt es jeweils einen sogenannten
GBIF-Knoten, in welchem Sammlungsdaten für das ganze Land digital erfasst werden. In
Deutschland gibt es sieben solcher Knoten, die an großen Sammlungen angesiedelt sind.
Aber nicht nur diese Sammlungen erfassen Informationen zu ihren Objekten, sondern es
sind 48 Sammlungen in 66 BMBF-geförderten Projekten beteiligt. Derzeit sind etwa 5,4 Millionen Datensätze aufgenommen, absolut gesehen eine unglaubliche Fülle an Daten, jedoch
prozentual erst etwas mehr als 5 % des tatsächlichen Datenbestandes, wenn man an die
hundert Millionen Objekte in den naturkundlichen Sammlungen Deutschlands denkt. Die
Sammlungen bemühen sich, auch für die Zukunft die entsprechenden Gelder zu erhalten,
um kontinuierlich weiterarbeiten zu können.
Aktuell laufen eine OECD-Global Science Forums-Initiative zum Thema „Policy Issues
related to Science Research Collections“, bei der Deutschland über die DNFS beteiligt ist,
deren Ziel es ist, wissenschaftliche Sammlungen weltweit stärker zu vernetzen, Standards
aufzustellen, Zertifizierungen zu erarbeiten, und einen politischen Ansprechpartner für
Sammlungen zu etablieren. Auf UN-Ebene existiert im Bereich der Konvention zur Biologischen Vielfalt IMOSEB, der International Mechanism of Scientific Expertise of Biodiversity.
IMOSEB oder ein daraus abgeleitetes Gremium soll der Biodiversitätsweltrat werden, ein
Pendant zum Klimaweltrat, IPCC, der in aller Munde ist.
Fazit
Durch den historischen Kontext, in dem Objektbearbeitung erfolgt, ist Forschung an Naturkundemuseen natürlich vergleichbar mit Forschung anderer Museen. Der Zeitkontext umfasst jedoch stets die gesamte Natur und Zeitachse im regionalen, globalen und planetaren
Kontext. Forschung an Naturkundemuseen ist sammlungs-basiert, erfordert jedoch ergänzend Gelände- und Laboruntersuchungen mit neuesten Methoden und geeigneten Partnern.
Durch die Servicefunktion der Museen im Bereich der Forschung für andere Partner und
durch die Forschungsfokussierung auf Zukunftsfragen wächst die gesellschaftliche Relevanz
der naturkundlichen Forschungssammlungen sehr rasch. Daher sind umfassende Netzwerkbildungen und globale Forschungskooperationen notwendiger denn je.
Weiter ausbaufähig ist die wissenschaftshistorische und kulturelle Forschung an naturkundlichen Sammlungen, die zusätzliche Crossover-Projekte erfordert. Kompetente öffentliche Vermittlung von Forschungsprozessen und -ergebnissen aus den Netzwerken heraus stellt eine weitere wesentliche Aufgabe dar, um Wahrnehmung und Akzeptanz der Forschung aus Museen in der breiten Öffentlichkeit zu steigern.
Museen und Universitäten, Prof. Dr. Horst Bredekamp
Humboldt-Universität
Die Historie der Verbindungen zwischen Museen und Universitäten im Bereich der Kunstgeschichte in Berlin, die jedoch darüber hinaus Gültigkeit besitzen, stand im Zentrum des
Referates.
Die Akademisierung der Kunstgeschichte ist mit dem Berlin des frühen 19. Jahrhunderts verbunden. Die Museen waren die gebenden Einrichtungen, von denen die Universitäten zehrten. Die so genannte Berliner Schule kennzeichnete eine strenge historisch-kritische
Methode und das weltumspannende Konzept der Universalgeschichte.
Diese Zeit war stark von der Dominanz der Museen geprägt. Sie wurde von der Phase
der Konfrontation, einer Frontstellung Museum versus Universität, abgelöst. In Berlin war sie
idealtypisch unter dem Ordinariat von Herrmann Grimm ausgeprägt, der ein Verfechter einer
kulturhistorisch-künstlerbiographischen Betrachtung war. Er stellt der Fixierung auf das
Werk die Exaktheit technischer Mittler entgegen und legte mehr Wert auf den Erwerb von
Projektionsgeräten und Diapositiven als auf Bücheranschaffungen. Der Fotografie maß er
besondere Bedeutung zu. Die Überlegenheit universitärer Kunstgeschichte begründete er mit
der technisch-medialen Bestimmung.

50

Johanna Kovar-Eder
Sektion 3: „Netzwerke für Forschung“

Der verdunkelte Hörsaal mit Skioptikon wurde zum Antipoden des Museums. Werke
konnten so ohne Rücksicht auf ihre Fragilität, Maß oder Gewicht einander geenübergestellt
und zur Analyse vergrößert werden, was der universitären Kunstgeschichte die Aura naturwissenschaftlicher Exaktheit vermittelte.
Es folgte eine Phase von Kooperation zwischen Museen und Universitäten. Sie ist wesentlich mit Adolph Goldschmidt verbunden, der von 1912 bis 1930 in Berlin das Ordinariat
bekleidete. Die Exaktheit im Erfassen und Ordnen der Dinge und die Analyse kunsthistorischen Materials entsprachen Goldschmidts Fachauffassung. Goldschmidts Kooperation mit
dem Bode-Museum und Wilhelm von Bode wurde bis in die USA legendär, und seine Reise
dorthin in den Jahren 1927/28 sollte zwischen der auf Allgemeinbildung ausgerichteten universitären Kunstgeschichte und der Objektkonzentration der Museen vermitteln. Das Folk Art
Museum in Harvard begriff sich als erste Einrichtung seiner Art nicht nur als Museum, sondern auch als Forschungsinstitut und richtete außer Sammlungen auch Laboratorien ein.
Goldschmidt exportierte den Akademisierungsschub der Kunstgeschichte, der ein halbes
Jahrhundert zuvor durch eine Kooperation von Universität und Museum in Deutschland abgelaufen war, in die USA.
Diese idealtypische dreiphasige Abfolge zeigt Abweichungen und in verschiedenen
Staaten durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Die skizzenhafte Darstellung der derzeitigen internationalen Situation verdeutlicht dies. In der angelsächsischen Welt ist der Impuls
des Folk Art Museum wegen der wechselseitigen Blockade von Museen und Universitäten
weitgehend erschöpft. Das Auseinanderdriften von Forschungsinstitut und Museum im Getty
Center von Los Angeles ist exemplarisch für diese Entwicklung. Italien ist weitgehend auf der
ersten Stufe verharrt, Museen haben dort gegenüber den Universitäten auch als forschende
Institutionen einen höheren Stellenwert. Vergleichbar ist die Situation in Frankreich und
Spanien. In Frankreich finden sich einerseits Beispiele für alle drei Phasen, andererseits hat
sich eine Balance zwischen musealer Dominanz und Kooperation eingespielt. Österreich
weist teils eine Phase des dominanten Museums als auch die Kooperationsphase auf. In den
skandinavischen Ländern, der Schweiz und Deutschland ist die Kooperationsphase vorherrschend geprägt von unhierarchisch-selbstbewusster Zusammenarbeit.
Deutschland war nach dem Krieg über Jahrzehnte in die Konfrontationsphase zurückgefallen. Seit den 1970er Jahren waren Kustoden und Universitätsangehörige gleichermaßen
an Ausstellungen beteiligt. In Frankfurt waren es z.B. Ausstellungen wie „Natur und Antike in
der Renaissance“ oder auch „Spätantike und frühes Christentum“, die sich aus einer zwischen Museum – hier dem Liebig-Haus – und den Universitäten gebildeten „Akademie auf
Zeit“ entwickelten.
Die Vorstellung, dass es in der Kunstgeschichte je einen Zwist zwischen Universität
und Museum gegeben habe, ist heute beinahe verloren. Kooperationen funktionieren wie auf
Zuruf.
Nach der Phase der späten 1980er und 1990er Jahre, in der das simulative Denken
im Vordergrund stand, bewirkten die Museen den Richtungswechsel zur Besinnung auf die
dingliche Prägnanz und Analyse des Objektes. Die Gründung von Museen aus Universitäten
heraus kennzeichnet den Beginn der vorläufig letzten Phase, die mit Heinrich Klotz verbunden ist, der zuerst Professor an der Universität Marburg war. Er gründete das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt, von dem aus die Architektur der Postmoderne forciert wurde,
und in weiterer Folge das ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, das
als Kombination von Forschung und Museum konzipiert und realisiert wurde.
Einzigartig ist die Neubestimmung einer offenen Medienwissenschaft als historische
Bildforschung. Für diese Entwicklung steht das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg
Pate. Die deutschsprachige Museumswelt erscheint in den Augen von Prof. Bredekamp heute
als „Wunderland von Kooperationen und Netzwerken“, das jedoch ins Bewusstsein gerückt
werden muss, um die aktuelle Wahrnehmungsstörung in dem Verhältnis zwischen Museen
und Universitäten zu überwinden.
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Ausstellungen ohne Mitwirkung von Universitätsangehörigen dürften eher die Ausnahme darstellen, und im Gegenzug ist es die Regel, dass Museumskustoden an den Universitäten lehren. Als Konsequenz des wertenden Rückblicks sollte eher von einer neuen Hydraulik denn von Netzwerken gesprochen werden, da Hydraulik anders als Netzwerke Energie
und Dynamik erfordern. Abschließend zeigte Bredekamp einige Optionen zur Förderung von
Forschung an Museen auf:
 Akademien auf Zeit. Vor einem Ausstellungsprojekt sollten Experten verschiedener
Disziplinen die Möglichkeit erhalten, für einige Wochen zusammenzutreffen.
 In Analogie zu Universitätsprofessoren könnten auch Museumskustoden für ein Forschungsfreisemester frei gestellt werden.
 Die Förderung kleinerer, oft besonders energetischer Museen durch die Unterstützung
der Bildung von Verbünden mit Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen zur Interessenstärkung (Tandemprogramme).
 Die Reaktivierung von Universitätsmuseen. Erfolgreiche Beispiele dafür sind Tübingen
oder Hannover. Die Humboldt-Universität beabsichtigt, im favorisierten Humboldt-Forum
den Status eines Museums mit angeschlossenem Lehrbetrieb, wie es von 1810 bis 1873 gegeben war, zu reaktivieren.


Die Verknüpfung von Kunst und Naturgeschichte.

 Internationalisierung. Die Gründung eines Instituts für Weltkunstgeschichte sollte das
Fehlen einer historischen Reflexion der voranschreitenden Globalisierung kompensieren.
Doppelprofessuren für Museum und Universität wären wünschenswert.
 Förderung übergreifender Zusammenarbeit zwischen Geistes- und Naturwissenschaften durch Konservatoren und Restauratoren.
Zusammenarbeit zwischen Universitäten und kleinen Museen, Dr. Ingela Bergman
Silvermuseum Arjeplog
Frau Dr. Ingela Bergman beleuchtete die positiven Aspekte der Kooperation zwischen kleinen Museen und Universitäten am Beispiel des Silvermuseums in Arjeplog mit der Universität von Umea, Department of vegetation ecology, in Schweden. Die Kooperation (2 Archäologen, 3 Ökologen) entwickelte sich nicht als Produkt einer strategischen Planung, sondern
spontan in den frühen 90iger Jahren, als Ökologen der Universität während ihrer Geländesaison immer wieder das Museum aufsuchten. Auf diese Weise kam es zu interessanten Diskursen zwischen Archäologen und Ökologen zu Fragen der Landschaftsgeschichte, des menschlichen Einflusses und der kulturellen Entwicklung in subarktischen Gebieten seit der letzten
Vereisung seit etwa 5.000 Jahren. Dank der „Bank of Sweden to Santinori foundation“ wurde
ein Forschungsprojekt genehmigt.
Es war eine Sensation, dass das kleine Silvermuseum, das bis dahin in der Forschung
kaum sichtbar war, die Projektleitung übernehmen durfte, es war eine mutige Entscheidung
der Stiftung, die Beispielwirkung haben sollte. Die Kooperation zwischen Museum und Universität entwickelte sich zum Vorteil für beide Einrichtungen: Die Archäologen des Museums
lernten von den Ökologen in internationalen Zeitschriften zu publizieren, was für Archäologen in Schweden nicht selbstverständlich ist. Die Wissenschaftler des kleinen Silvermuseums
„in the middle of nowhere“ traten auf die Bühne internationaler Forschung. Das war eine
Sensation und verhalf dem Museum zu wesentlichem Ansehen weit über die Region hinaus.
Durch die Kooperation mit der Universität erhielt die museale Forschung einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert. Forschungsergebnisse wurden in Ausstellungen des
Silvermuseums integriert, Vorträge, Exkursionen und Kurse gehalten, die Akzeptanz des Museums und Identifikation mit dem Museum in der breiten Bevölkerung wurde entschieden
verbessert. Die Universität von Umea wiederum profitierte durch die Professionalität der musealen Vermittlung des Silvermuseums etwa in Ausstellungen, aber auch in populären wissenschaftlichen Schriften. Die Archäologen engagierten sich in universitären Lehrgängen. Für
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das Museum wiederum ist die Verbindung zu jungen Menschen, zu Studenten, von bedeutendem Vorteil. In weiterer Folge war auch die Universität in der Einwerbung von Projektgeldern für diese Kooperation erfolgreich. Mit dem Engagement der Universität von Montana
auf dem Gebiet der Bodenchemie ist die Kooperation längst auf internationale Ebene ausgeweitet. Die Präsenz des Silvermuseums auf dem internationalen Forschungsparkett ermöglichte den Ausbruch aus den nationalen Hierarchien, denn auch in Schweden wird Forschung
an Museen und speziell an kleinen Museen immer wieder in Frage gestellt.
Das Beispiel der Kooperation des Silvermuseums in Arjeplog mit der Universität von
Umea ist eine Erfolgsgeschichte, die sehr deutlich den Mehrwert für beide Einrichtungen und
die Bevölkerung zeigt und Beispielwirkung haben sollte. Frau Bergmann ermunterte Stiftungen, Projekte mit kleinen Museen und unter der Leitung kleiner Museen zu unterstützen.

53

Sektion 4:
„Was braucht museumsbasierte
Forschung?“
Zusammengefasst von Dr. Volker Rodekamp
Prof. Dr. Ulrich Raulff
Deutsches Literaturarchiv Marbach
Raulff gliedert seinen Vortrag in vier Hauptpunkte: eine kurze historische Vergegenwärtigung des Ortes, das denkende und forschende Museum und wie man es garantiert verfehlt,
das denkende und forschende Museum und wie man es angehen kann und schließlich Beispiele über das denkende und forschende Museum, wie es sich bewährt.
Die Geschichte des deutschen Literaturarchivs Marbach beginnt 1903 mit der Eröffnung des Schiller-Museums, dem späteren Schiller-Nationalmuseum. Seit der Gründung
handelte es sich um eine Verschachtelung dreier Institutionen, der des Museums mit der
Bibliothek und der des Archivs. Diese standen von Anfang an in einer eng aufeinander bezogenen Beziehung. Aus dem Museum heraus entwickelte sich in den 1950-er Jahren ein selbständiges Archiv, das Deutsche Literaturarchiv, aus dem sich wiederum 50 Jahre später – im
Jahr 2006 - ein neues Museum, das Literaturmuseum der Moderne, formierte. Allerdings
wurde das Museum vom Archiv her definiert; anfänglich verstanden als Schaufenster des
Archivs, als welches es bis heute in den Evaluationsberichten des Wissenschaftsrates bezeichnet wird. Das Verständnis war so, dass das Sammeln, Bewahren, Erschließen und Forschen ausschließlich auf der Seite des Archivs stattfand, während das Museum seine Rolle
darin sah, das anderswo Gedachte und Erforschte sichtbar werden zu lassen. Das Literaturmuseum der Moderne sollte demgegenüber das Verhältnis zwischen Archiv und Museum in
neuer Weise ausloten als eine eigenständig denkende und forschende Einrichtung. Das Marbacher Institut ist lange Zeit vom Stil des Kenners und der Kennerschaft bestimmt worden.
Der in die Defensive geratene Typus des Kenners hatte hier sein natürliches Reservat gefunden; Archive gehören nach Raulff zu den natürlichen Milieus des Kennertums. Zur Eigenschaft des Kenners gehört, dass er sich in erster Linie als Hüter eines Bestandes berufen
fühlt, zu dem er ein pflegliches, bewahrendes, tradiertes und familiäres Verhältnis unterhält.
Hier erfüllt sich sein Wissensideal. Die Biographie des Künstlers wird zur Hauptsache seiner
intellektuellen und praktischen Ordnungsleistungen. Misstrauen hegt er gegenüber jeder
Form von Analytik, Theoriebildung und Interpretation und er weigert sich, in Medien, Diskursen, in anderen Übertragungswirklichkeiten zu denken. Der Sinn des Gemeinten ist der Bewusstseinsinhalt des Kenners und erschließt sich nur diesem. Dem Nichtkenner bleibt diese
Wissenswelt verschlossen. So wird das denkende und forschende Museum verfehlt.
Der Antityp des Kenners ist nach Meinung Raulffs der Wissenschaftler. Er wird erzogen, ausschließlich monographisch zu denken und neigt dazu, jedes Problem in der Struktur
eines wissenschaftlichen Aufsatzes abzubilden. Die Aneignung eines visuellen oder optischen
Verhältnisses, wie etwa zu den Objekten einer Ausstellung, wird eher vernachlässigt. Statt in
Bildern und visuellen Strukturen zu denken, entwerfen geisteswissenschaftlich ausgebildete
Kuratoren zumeist imaginäre Abhandlungen mit Fußnoten und Bibliographien. So wird erkennbar, dass der wissenschaftliche Nachwuchs auf die Realität eines Museums der Gegenwart nicht vorbereitet ist; eines Ortes, der sich der Herausforderung stellt, beides zu sein,
Forschungseinrichtung und Publikumsbetrieb zugleich. Der Publikumsbetrieb allerdings hat
verschiedene Bedürfnisse zu befriedigen, nicht zuletzt auch Forderungen nach Unterhaltsamkeit des Gebotenen; eine Qualität, die in den Parametern auch eines Wissenschaftsrates
offenbar nicht vorgesehen ist. Die arteigene Forschung des Museums hat allerdings viel mit
dem Zeigen – also der eigenen, vielleicht der eigensten Tätigkeit des Museums – zu tun
ebenso wie mit der Phänomenologie der Dinge.
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Das denkende und forschende Museum muss nach Raulff seinen Ausgang von der
Phänomenalität der Objekte nehmen und dieser so lange wie möglich treu bleiben. Die Gestaltungsanforderungen haben den Zeigeanforderungen zu gehorchen. Wer, wie Raulff ausführt, klar sagen kann, was er, warum er und wie er es zeigen will, erreicht im Idealfall eine
angemessene Gestaltwerdung einer Idee. Gestaltung wird hier als etwas Verschiedenes verstanden, als das Ornament oder der bloße schmückende Zierrat einer Ausstellung. Sie ist ihr
in den Raum, in die materielle Erscheinung getretener Gedanke. Die Gedanken eines Museums sind Zeigegesten, d. h. in Raum, Bild und Farbe übersetzte Beweisverfahren. Auf der
Basis dieses Verständnisses ist die Forschung in einem geisteswissenschaftlichen Museum
etwas anderes als Forschung im Archiv, der Bibliothek oder dem Labor. Forschung im Museum kann nicht ausschließlich einen philologischen oder monographischen Ausgangspunkt
haben wie Forschungseinrichtungen an Universitäten oder Forschungsgesellschaften. Forschung im Museum vollzieht sich im Raum und auf der Bühne des Erscheinens der Objekte.
Sie untersucht die Spuren der Herstellung, der Überlieferung und Verletzung dringt in Zonen
begrenzter Sichtbarkeit ein und ist sich stets gewärtig, dass es auch um augenscheinliche
Demonstration gehen muss. Sie respektiert das Museum als Schauraum, untersucht Objekte
in den Grenzen ihrer Sichtbarkeit und nicht nur in den Ordnungen einer intellektuellen Dechiffrierbarkeit. Eine ernst zu nehmende Forschung im Museum, so Raulff, wird dabei die
Medialität des Sehens und Zeigens nicht verkennen. Sie findet und begreift ihre Objekte als
Gegenstand einer bestimmten, organisierten Sichtbarkeit mit dem Ziel einer Gelassenheit
gegenüber dem Objekt und einem befreiten Umfang mit ihm.
Prof. Dr. Ulrich Großmann
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
Die Frage, was Forschung im Museum braucht, lässt sich nach Meinung von Großmann eindeutig beantworten. Es handelt sich hierbei um fünf maßgebliche Faktoren - Geld, Zeit, Kontinuität, Kritikfähigkeit und Wissenschaftsstruktur. Um inhaltlich an die Fragestellung heranzugehen, rekurriert er zunächst auf interne Faktoren des Wissenschaftsbetriebes wie den
Aspekt der Kritikfähigkeit. Kritische Wissenschaftler sind als Voraussetzung aller Forschungsvorhaben erstrangig zu nennen. Eine souveräne Bereitschaft, neue, unbequeme Erkenntnisse zu akzeptieren, ist die Voraussetzung für jede museumsbasierte Forschung. In
der Praxis des Wissenschaftsbetriebes ist diese Eigenschaft allerdings noch zu verbreitern,
insbesondere dann, wenn erkennbar wird, dass Wissenschaftler neue Forschungen nicht begrüßen, sondern fürchten, weil eigene Auffassungen widerlegt werden können. Erfahrungen
zeigen, dass die Bereitschaft, sich neuen Erkenntnissen zu öffnen, in den Geisteswissenschaften häufig nicht wirklich ausgeprägt ist.
Als zweites Problem führt Großmann die Kontinuität an. Zeitlich befristete Finanzierungen gefährden die Durchführung längerfristiger Forschungsprojekte. Die notwendige zeitliche Kontinuität ist häufig nicht gesichert, da die Museen angehalten sind, in immer kürzeren Zeiträumen Ergebnisse vorzulegen. Eine scheinbar hohe Produktivität wird vielfach mit
fragwürdiger Qualität erkauft, die nicht zuletzt fehlender Forschungskontinuität geschuldet
ist. Hiermit ist bereits ein weiteres Problem angesprochen – das der fehlenden Zeit. Häufig
gestalten sich Grundlagenforschungen als überaus zeitaufwändig und bedürfen jahrelanger
kontinuierlicher Arbeit. Wenn aber, wie jüngst auch am Nürnberger Museum, nach Jahren
intensiver Grundlagenforschungen diese veröffentlicht werden, bilden diese neue, tragfähige
und entscheidende Voraussetzungen für weitere Forschungsprojekte.
Darüber hinaus besteht ein weiteres Problem in der mangelhaften finanziellen Ausstattung von museumsbasierter Forschung, verbunden mit einer zunehmend erschwerten
Wissenschaftsstruktur. Museen, die häufig nur über eine begrenzte Personaldecke verfügen,
sind gezwungen, erhebliche Energien in Projektentwicklungen und –beantragungen zu investieren, ohne sicher sein zu können, dass die von ihnen vorgeschlagenen Forschungsprojekte Unterstützung finden. Finanzielle Förderungen zur Entwicklung von Projekten existieren bisher kaum. Darüber hinaus unterliegen Projekte, die durch Politik oder Wissenschaftsverwaltung gefördert werden, häufig aktuellen Strömungen und Modeforderungen, die selten
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etwas mit der Relevanz von Fragestellungen zu tun haben. Erschwerend kommt in der heutigen Wissenschaftsstruktur der Aufwand, der mit dem Erhalt öffentlicher Mittel verbunden
ist, hinzu. Zu beklagen sind eine ausufernde Berichtskultur und der stete Ausbau des Bürokratismus. Schließlich setzen sich Kontrollorgane eher selten aus kompetenten Fachkollegen
zusammen, was dazu führt, dass unangemessene Parameter zur Evaluierung von Forschungsleistungen herangezogen werden.
Schließlich spricht Großmann von der Schwierigkeit, die Ausstellungsleistung der Museen im Kontext der Forschung zu vermitteln. In ihren Ausstellungen präsentieren Museen
ihre neuesten Forschungsleistungen und organisieren so Anregungen für künftige Forschung.
Deutliche Kritik übt Großmann an jüngeren Blockbuster-Ausstellungen, bei denen es sich in
der Regel selten um neue wissenschaftsbasierte Projekte handelt. Belegt wird dieser Eindruck durch fragwürdige Katalogwerke, die häufig nicht einmal den aktuellen Forschungsstand abbilden. Wird diese Haltung zur Praxis, dürfen sich die Museen nicht wundern, so
Großmann, wenn ihre Ausstellungen nicht mehr als wissenschaftliche Arbeit wahrgenommen
werden. Um die wissenschaftliche Ausstellungstätigkeit zu belegen, bedarf es seiner Meinung
nach keiner Fülle an Objekten, sondern einer soliden wissenschaftlichen Grundlage, wobei
der Ausgangspunkt stets der eigene Sammlungsbestand des Museums sein sollte. Der notwendigen Gründlichkeit der Untersuchung der eigenen Bestände steht auf den ersten Blick
der Wunsch und die Fördermöglichkeit einer flachen, breiten Erschließung der Bestände, z.B.
für das Medium Internet, gegenüber. Die Digitalisierung bietet für den kritischen Wissenschaftler viele Vorteile, allerdings dürfen Eigenschaften wie ‚Viel, Schnell und Einfach’ nicht
das Prinzip der Redlichkeit und Gründlichkeit ersetzen. Die Breitenerschließung hilft lediglich,
mit angemessenem Aufwand den Sammlungsbestand der wissenschaftlichen Community
umfassend verfügbar zu machen. Eine gezielte wissenschaftliche Tiefenforschung des eigenen Bestandes darf allerdings nicht vernachlässigt werden. Möglichkeiten, mit den Sammlungen anders als bisher umzugehen, bestehen darin, aus Sammlungskatalogen Epochenoder Themenkataloge zu erarbeiten, die den kulturgeschichtlichen Ausrichtungen der Museen gerecht werden. Zwar überfordern derartige Projekte häufig die gegebenen Möglichkeiten, bieten aber grundsätzlich geeignete Spielräume für eine sinnvolle Unterstützung des
Wissenschaftsbetriebes der Museen.
Dr. Burkhard von Roda
Historisches Museum Basel
Auch von Roda beantwortet mit klaren Kategorien die Leitfrage, was museumsbasierte Forschung braucht. Er benennt als Voraussetzung Kontinuität, Impulse, Partner und Netzwerke,
Ressourcen und im besonderen Ziele, Produkte und Orte. Seiner Meinung nach muss zunächst feststehen, mit welchem Ziel Forschung betrieben wird, wobei er den Begriff der Forschung im Museum als „niederschwellig“, d. h. praxis- bzw. sammlungsbezogen versteht.
Einführend spricht von Roda an, dass Museen selbst Forschung ermöglichen können
und sollen. Durch die Vernetzung mit Partnern in der „Science Community“ werden am Historischen Museum Basel jährlich etwa 30 bis 50 eigenständige Forschungsprojekte realisiert.
Diese umfassen sowohl Abschlussarbeiten an Universitäten, Projekte der Wissenschaftskollegen, Ausstellungsprojekte oder auch unterstützte, begleitete Recherchen von Privatpersonen. Hierdurch entsteht als Ergebnis im Museum eine klare Vorstellung von praktischem Forschungsbedarf. Anhand einer Projektdokumentation in Form eines wissenschaftlichen Forschungsnachweises ist gleichzeitig auch ein Leistungsindikator gegenüber dem Museumsträger zur Hand. Häufig fließen die so im Hause entstandenen Forschungen in Publikationen
und Ausstellungen ein. Als zweiten Aspekt führt von Roda das Museum als wichtigen Ort der
Ausbildung von jüngeren Forschern aus. Durch wissenschaftliche Assistenzen wird ihnen die
Möglichkeit eingeräumt, im Sammlungsbestand mitzuarbeiten, diesen zu erschließen bzw.
Katalogbestandteile zu produzieren. In diesem Kontext fördert das Museum eine Kultur der
Teamarbeit und des Projektmanagements. Wichtiger Bestandteil hierbei ist die Inventarisierungsarbeit als Ausgangspunkt von und Beitrag zu Forschungsarbeit am kulturhistorischen
Museum. Durch die Möglichkeit, auch kleinere Forschungsprojekte zu publizieren, z.B. in den
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Jahresberichten des Museums oder im Internet, wird die Motivation geschaffen, eigenständige Forschungsbeiträge zu leisten. Wissenschaftler am Museum sehen so umgehend und
direkt die Ergebnisse ihrer Arbeit. Auf der anderen Seite erkennt die interessierte Öffentlichkeit Prinzipien und Methodik der Museumsarbeit sowie das Sammlungsprofil eines Hauses.
Dies ist für das Baseler Museum zugleich ein Instrument der planmäßigen Erweiterung der
musealen Sammlung. Als weiterer wichtiger Punkt wird das Thema der Forschungskontinuität angesprochen, die sowohl in kleineren, regelmäßigen Forschungsvorhaben als auch in
der Programmatik ambitionierter wissenschaftlicher Projekte erkennbar bleiben muss.
Für von Roda ist auch die Ausstellungstätigkeit des Museums stets eine forschungsbasierte Leistung. Forschung wird von ihm verstanden als Voraussetzung für die Ausstellungstätigkeit eines Museums. Die Ausstellung ist hierbei die Übersetzung von Forschungsinhalten und Forschungsleistungen, wobei die Ausstellung als eigenständiges Medium verstanden wird, als Medium einer wissenschaftsbasierten Vermittlungsarbeit.
Dr. Hartwig Lüdtke
Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim
Fragen nach der Forschung im Museum erfreuen sich, so Lüdtke, einer dauerhaften Aktualität. Jüngst wurde in den vom Vorstand des Deutschen Museumsbundes vorgelegten „Standards für Museen“1 das Thema „Was ist ein Museum und welche Rolle spielt die Forschung
dort, und was macht Forschung im Museum aus?“ neu definiert. Die dort gemachten Ausführungen basieren im Wesentlichen auf der DFG-Denkschrift zur Lage der Museen aus dem
Jahre 1974; sie sind noch heute aktuell. Forschung dient, so Lüdtke, dem Erkenntnisgewinn,
wodurch sich die Grenze zu unserem Nichtwissen ständig vergrößert; je mehr wir unser Wissen vermehren, desto mehr Fragen tauchen auf, dies ist als ein infiniter Prozess zu verstehen. Nur eine kleine Facette hierbei tragen die Museen bei. Ihre Forschung ist eine objektorientierte Forschung. Die Objekte werden dabei verstanden als Anlagerungspunkte für Sekundärinformationen, die es einzusammeln und zu dokumentieren gilt. Dabei weisen die
unterschiedlichen Museumskategorien wie Naturkunde, Kunst, Archäologie oder Technik in
der Art und Weise, wie wir uns dem Thema Forschung nähern, lediglich marginale Unterschiede auf. Durch die Ordnung der Sammlung in den Museen gelangen wir zu einer Ordnung der Systeme und damit letztlich auch zu einer Ordnung unseres Weltbildes. Forschung
im Museum beschränkt sich nicht nur auf die Erkundung von Objekten. Es geht auch um
Voraussetzungen, um Erscheinungen und um Wirkungen, beabsichtigte wie unbeabsichtigte.
Um diesen komplexen Zusammenhang zu erforschen, bedarf es eines komplexen Forschungsansatzes und –verständnisses, der nur vom Museum und seinen Sammlungen ausgehen kann.
Um die Forschungsaufgaben im Museum bewältigen zu können, bedarf es allerdings
einiger Voraussetzungen: zunächst einmal des wissenschaftlichen Personals mit einer entsprechenden Ausbildung, Kenntnissen und Motivationen. Darüber hinaus bedarf es Zeit, um
Forschungen durchführen zu können. Im Bereich der Geisteswissenschaften ist der Faktor
Zeit sogar wichtiger als eine umfassende apparative Ausstattung, die bei naturwissenschaftlich basierten Forschungen wiederum eine wichtigere Rolle einnimmt. Es bedarf weiterhin
des offenen Zugangs zum Wissen – oder um es im klassischen Sinne auszudrücken, einer
angemessen ausgestatteten Fachbibliothek. Es bedarf weiterhin einer modernen technischen
Infrastruktur mit einer objektadäquaten Ausstattung. Zudem bedarf es der Kooperation und
des Austausches, d. h. eines aktiven wissenschaftlichen Netzwerks. Hierbei ist festzustellen,
dass Museumswissenschaftler häufig den Kontakt zu Forschungseinrichtungen und Universitäten pflegen, umgekehrt jedoch nur wenige Wissenschaftler und Hochschullehrer aktiv mit
den Museen zusammenarbeiten. Aktuell kommt dem Museum die Aufgabe zu, in besonderer
Weise seine Forschungskompetenz einer breiten Öffentlichkeit gegenüber auszuweisen und
zu vermitteln. Diese Aufgabe wird heute mit dem Stichwort „Public Understanding of Research“ bezeichnet. Schließlich bedarf es finanzieller Mittel, um eine angemessene

1

http://www.museumsbund.de/de/das_museum/ethik_standards/standards_fuer_museen/

57

Volker Rodekamp
Was braucht museumsbasierte Forschung?

Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in Ausstellungen adäquat zu ermöglichen, und
schließlich bedarf es ausreichender finanzieller Mittel für eine konsequente Evaluierung der
Forschungsarbeit am Museum.
Lüdtke fasst zusammen und unterstreicht nochmals die Notwendigkeit von Forschung
am Museum. Museumsbasierte Forschung ist seiner Ansicht nach in vielen Fällen objektorientiert – allerdings keineswegs ausschließlich. Sie unterscheidet sich innerhalb der Museumskategorien relativ gering und ist organisatorisch eng an die jeweils vorhandenen
Sammlungen angebunden. In der Praxis bestehen erhebliche Defizite; dies ist auf der Tagung deutlich geworden, allerdings ist dies nach Meinung Lüdtkes nicht nur das Ergebnis
fehlender Ressourcen, vielmehr ist es auch eine Frage an die Verantwortungsträger in den
Museen, die jeden Tag aufs Neue Entscheidungen treffen, wie viel Raum, wie viel Zeit und
wie viel Geld sie dem Thema „Forschung am Museum“ zumessen. Für Drittmittelgeber zeigt
Lüdtke abschließend zentrale Handlungsfelder auf:





Ausbau entsprechender Spezialbibliotheken und der technisch-apparativen Ausstattung als Voraussetzung für differenzierte naturwissenschaftliche Analysen,
Förderung von EDV-gestützten Dokumentationsanstrengungen, von Feldforschungen
und forschungsorientierte und forschungsintensive Ausstellungen, um Verfahren und
Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit angemessen zu vermitteln,
Unterstützung, um den komplexen und produktiven Zusammenhang von Forschung
und Museum in der Öffentlichkeit allgemein zu verdeutlichen.

Prof. Dr. Bernhard Graf
Institut für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin
In dem das Panel abschließenden Beitrag rekurriert Graf im Besonderen auf drei Aspekte,
die in unterschiedlicher Intensität in mehreren Beiträgen aufgezeigt wurden. Zunächst einmal geht Graf auf die von Raulff angesprochene Notwendigkeit ein, die Phänomenologie der
Dinge als Ausgangspunkt jeder Museumsarbeit zu verstehen. Er stellt nochmals in besonderer Weise heraus, dass keine andere Wissenschaftseinrichtung die Sprache der Dinge so beherrscht wie das Museum. Nach Graf bleibt es eine permanente Aufgabe der Forschung,
diese „Kunst des Zeigens“ zu organisieren. Nachdenklich allerdings stimmt Graf, dass Museen dazu neigen, sich als Insel des Wissens und der Wissenden zu verstehen. Die Museen
sind seiner Einschätzung nach gut beraten, ihre Horizonte zu erweitern und in einen intensiven Dialog mit anderen gesellschaftlichen Wissensspeichern zu treten, um zu neuen, eigenen
Erkenntnishorizonten zu gelangen. Aus einer verstärkten multidisziplinären Zusammenarbeit
heraus wird es, so Graf, gelingen, die Bedeutung der Dinge für das Leben der Menschen und
für die Erkenntnis der Welt zu verstehen.
In einem zweiten Gedanken greift Graf die von Großmann vorgestellte Rezeptur für
eine angemessene Forschungsarbeit in den Museen auf. Er unterstreicht die Notwendigkeit,
in diesem Kontext stets auch über Geld, Zeit, Kontinuität, Kritikfähigkeit und unsere Wissenschaftsstruktur zu reflektieren. Nach Meinung von Graf ist deutlich geworden, wie abhängig
Museen sind und in welch hohem Maß sie eingebunden sind in umfassende Forschungskontexte. Deutlich ist erkennbar, dass die Museen zum Teil auch in Abhängigkeiten von modischen Tendenzen und Strömungen der Gesellschaft geraten sind, die bestimmte Themen als
relevant und andere als unrelevant erscheinen lassen. Hier gilt es, selbstbewusst und überzeugend die Forschungsperspektiven der Museen in der Öffentlichkeit deutlich zu machen.
Forschung – und dies ist in allen Referaten deutlich geworden – ist als Basis und Notwendigkeit jedweder Museumsarbeit zu verstehen und Forschung im Museum vollzieht sich
nicht außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung, sondern sie reicht integral in die Ausstellungstätigkeit der Museen hinein. Sie begründet diese und ist zugleich Bestandteil ihrer Praxis. Die unterschiedlichen Beiträge haben dazu beigetragen, das Selbstverständnis des Museums in der Gegenwart umfassend zu reflektieren. So ist es gelungen, neue Impulse zu
setzen, um den Horizont der Forschung und die Relevanz von Forschung für eine zukunftsweisende Museumspraxis auszuleuchten.
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„Mini-Spotlights“
17 ausgewählte Forschungsprojekte
Zusammengefasst von Prof. Dr. Reinhold Leinfelder
Einleitung
Forschungsaktivitäten unterscheiden Museen von bloßen Ausstellungshallen, darin sind sich
alle Museumswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler einig. Die Inhalte der Forschung an
Museen erscheinen dabei so vielfältig wie die Museen selbst. Gemeinsam ist ihnen, dass sie
zu einem hohen Anteil sammlungsbasiert sind. Hierbei sind vielfältigste Bezüge zu den
Sammlungen möglich und auch verwirklicht. So wird über die Herkunft, Entstehung, geschichtliche Kontextualisierung, aber auch über die Restaurierung von Objekten geforscht,
seien es nun Dürer-Gemälde, ägyptische Grabbeigaben, „entartete Kunst“, Fotografien des
19. Jahrhunderts, Ur-Rikschas aus Indien oder durch Alexander von Humboldt gesammelte
Naturobjekte.
Oft wird auch nicht über die Objekte selbst geforscht, sondern diese stellen „Datenträger“ für größere Fragestellungen dar, es wird also an Hand der Objekte geforscht. Dadurch erlauben etwa naturkundliche Sammlungen die weitere Entschlüsselung der Evolution,
die Erforschung von Biodiversitätsmustern erdgeschichtlicher und historischer Zeiten sowie,
in Kooperation mit Klimaforschern, Vorhersagen von Änderungen der biologischen Vielfalt
auch in Zeiten anthropogener Umweltveränderungen. Anthropologische und archäologische
Sammlungen verraten uns viel über die biologische und kulturelle Menschwerdung und helfen uns, zusammen mit naturwissenschaftlicher, kunsthistorischer und kulturgeschichtlicher
Forschung, ein authentisches Menschenbild zu entwickeln.
Feldforschung ist für viele Fragestellungen der Forschung von Museen ebenfalls unverzichtbar. Egal, ob hierbei kulturhistorisch interessante Bauwerke in Osteuropa oder private Gemäldesammlungen in den USA erforscht werden, ob Umfragen am Münchner Hauptbahnhof oder Recherchen im Straßenverkehr von Mumbai erstellt werden, ob es zu naturwissenschaftlichen Geländestudien in die Tropen oder ins Hochgebirge geht – sehr häufig
führt diese Feldforschung auch zur Erweiterung der eigenen Sammlung und damit der wesentlichen Forschungsinfrastruktur der Museen.
Laborintensive, aber teilweise auch experimentelle und sogar modellierende Methoden haben ebenfalls Einzug in die museale Forschung gefunden. Wo derartige Labore und
Experimentierflächen nicht Teil der Museumsausstattung sind, wird intensiv mit universitären und außeruniversitären Einrichtungen kooperiert.
Eine besondere Qualität der Forschung an Museen liegt auch darin begründet, dass
Museen ihrem Selbstverständnis nach nicht im wissenschaftlichen Elfenbeinturm sitzen, sondern ganz besonders an der Vermittlung ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse interessiert
sind. Museen veranstalten Vortragsreihen zu ihrer eigenen Forschung, viele allgemeinverständliche Forschungsdarstellungen stammen von Museumswissenschaftlern, Ausstellungen
werden zunehmend zu einem eigenständigen Publikationsformat der Forschung an Museen,
und Bildungs- sowie Weiterbildungsforschung liegen im ureigenen Interesse der Museen.
Es ist deshalb sinnvoll, dass auf einem Symposium zur Forschung an Museen auch
interessante Beispiele aus eben dieser Forschung präsentiert werden. Dies geschieht meist
in Form ausgearbeiteter Beispiele und Überblicksvorträge, die eine jeweils aktuelle Übersicht
über Themen, Aktivitäten und Bedeutung der Forschung an Museen geben können. Viele
bemerkenswerte Beispiele wurden auf dem aktuellen Symposium präsentiert, sie finden sich
in diesem Band im folgenden Kapitel zusammengefasst wieder.
Besonders authentisch wird es allerdings, wenn man die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler im Museum selbst besucht, die Türen in die Labore und Sammlungen
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unvermutet öffnet und den Forscherinnen und Forschern während laufender Projekte einfach
mal über die Schulter guckt. Dabei sind es häufig die jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler, die besonders gut vermitteln, wie Forschung „funktioniert“ und wie sie
gelebt wird. Sie sind im besten Sinne Neugiergetriebene, stellen sich viele Fragen, die sie
selbst oder mit anderen zusammen beantworten wollen. Sie sind fasziniert von ihren Themen und sie sind rastlos, bis sie Antworten erarbeitet haben. Kurz gesagt, authentische Forschung vibriert und unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
sind genau dies: unsere authentische, dynamische, unverbrauchte und innovative, und eben
vibrierende Säule der Wissenschaft.
Es ist deshalb ganz besonders erfreulich, dass die Symposiumsveranstalter auf die
Idee kamen, eine Session mit „Mini-Spotlights aus der Museumsforschung“ zu veranstalten.
Jede/r der 17 Vortragenden bzw. Vortragsteams hatte nur 3 Minuten zur Verfügung, das war
ein Wagnis, welches aber ausgezeichnet geglückt ist. Die Faszination für die Forschung, aber
auch die hohe emotionale Bindung an ihre Themen war den Vortragenden anzumerken. Sie
boten einen wunderbaren Querschnitt durch fast alle aktiven Bereiche musealer Forschung
und machten aus der Abfolge von Mini-Spotlights ein furioses Wissenschaftsfeuerwerk, welches die Tagungsteilnehmer wie bei einem spannenden Staffellauf etwas atemlos, aber
hochkonzentriert verfolgten und wertschätzten. Den Organisatoren der Konferenz ist eine
ausgezeichnete Auswahl geglückt und die Mini-Vorträge, die im Anschluss an dieses einleitende Kapitel in Form kurzer Zusammenfassungen eingeführt und ab S.67 dokumentiert
werden, zeigen, dass sie zwar keine gemeinsame Antwort, aber eben doch ein sehr eindrückliches Antwortenspektrum auf die zentrale Themenfrage des Symposiums, „Was heißt
und zu welchem Ende betreibt man Forschung in Museen?“ geben konnten. Am Ende dieses
Beitrags versuchen wir hierzu eine kleine Auswertung.
Der Fokus des Interesses der vorgestellten Themen war weit, er erstreckte sich über
die Dokumentationswege des Nanokosmos bis zum Kosmos. Die historische Dimension
reichte 200 Millionen Jahre und weiter zurück und spannte sich bis hin zu heutigen und zukünftigen urbanen Wandlungsvorgängen. Die Methodik umspannte molekularbiologische und
chemische Methoden genauso wie Besucher- und Bevölkerungsbefragung. Die allermeisten
Projekte waren Museumsobjekt-basiert und hatten daneben unterschiedliche Anteile an Feldforschung. Viele Museen versuchen, mit Kontextualisierung und Personifizierungsprojekten
zusätzliche Besuchergruppen zu gewinnen, in einem Fall stand ein ganzes derartiges Museum im Fokus des Forschungsinteresses. Interessant übrigens, dass unter den Vortragenden bzw. Autoren 14 Frauen, aber nur 9 Männer waren.
Um zum weiteren Studium der ab S.67 aufgeführten Projektskizzen zu animieren,
werfen wir nachfolgend einen kleinen Blick auf die Themen und Forschungsansätze.
Welche Ansätze verfolgen die „Mini-Spotlight“-Projekte? Ein Überblick.
Martina Dlugaiczyk hat gleich ein ganzes Museum im Fokus. Sie beurteilt Konzept, Entwicklung und aktuelle Situation im Reiff-Museum der Technischen Hochschule Aachen. Dabei
skizziert sie ein relativ typisches Bild für viele universitäre Sammlungen. Ein einstmals spannendes Museumskonzept geriet, wie so häufig, aus Ressourcenmangel in Gefahr. Frau
Dlugaiczyk versucht nun, durch historisch-kulturgeschichtliche Forschung, digitale Erschließung und Recherche nach verlustig gegangenen Objekten nicht nur museologische und edukative Forschung zu machen, sondern damit zugleich auch zum weiteren Erhalt des Museums beizutragen. Sie zeigt auf, wie das Ur-Konzept des Museums zunehmend erweitert
wurde, jedoch schwerpunktmäßig immer auf universitäre Zwecke zugeschnitten war und
dann unter der Dezimierung der Sammlung litt. Sie erforscht die Genese, Strategie und ursprüngliche Darstellung der Sammlung, und legt dabei Wert auf die zugrunde liegenden didaktischen Konzepte. Von großem Interesse ist auch, wie sich aus einer Lehrsammlung zunehmend eine Schausammlung entwickelte, und wie diese in den Kontext weiterer universitärer Sammlungen, aber auch des gesellschaftlichen Umfeldes einbezogen wurde. Die Autorin legt ein flammendes Plädoyer dafür ab, im universitären Seminarbetrieb Theorie und
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Praxis wieder enger miteinander zu verzahnen. Dies kann teilweise in virtueller Form, aber
auch durch Sammlungsführungen sowie Wechselausstellungen des Museums geschehen. Sie
wirbt für einen „verzahnten“ Bildungsauftrag, wie er ursprünglich schon vom Kunsthistoriker
Max Schmid-Burgk im 1908 eröffneten Reiff-Museum verfolgt wurde.
Astrid Fendt hatte die Restaurierung antiker Großplastiken in der Berliner Antikensammlung des „langen“ 19. Jahrhunderts im Fokus. Sie zeichnet dabei den Weg vom archäologischen Fundstück zum „kulturell überformten“ Kunstwerk auf. Besonders großplastische Marmorskulpturen wurden oft mehrfach „transformiert“. Die Art der Präsentation, die
oftmals auch wechselte, beeinflusste auch die Art der Restaurierung. Methodisch versucht
Frau Fendt die Restaurierungsgeschichte der Großplastik in der Königlich Preußischen Antikensammlung (heute: Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin) des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu dokumentieren. Sie arbeitet hierbei interdisziplinär. In einer archäologisch-restauratorischen Bestandserfassung inventarisiert sie die unterschiedlichen Zustände von etwa 100 Statuen vor allem aus der Zeit der römischen Antike. Weiterhin analysiert sie die Kommunikations-, Verwaltungs- und Wissensstrukturen im damaligen Königlichen Museum (heute: Altes Museum). Damit will sie aber nicht nur die Entscheidungsprozesse für Restaurierungen, sondern auch das ihnen zu Grunde liegende Antikebild herausarbeiten. Als wesentliches Ergebnis des Forschungsprojektes zeigt sich, dass Restaurierung die
Interpretation des Objektes deutlich ändern kann und eine Präsentation an ihrem jetzigen
Ort anders zu verstehen ist als an ihrem ursprünglichen Darstellungsort. Die Forscherin hält
nun einen Großvergleich verschiedener Restaurierungspraxen auf internationaler Ebene für
besonders wünschenswert.
Jochen Hennig stellte „Historische Objekt- und Bildforschung zur Nanotechnologie“
vor, er arbeitet dabei gleichzeitig am Deutschen Museum in München und am Zentrum für
Kulturtechnik der Humboldt-Universität zu Berlin. Er möchte hierbei aktuelle Forschung nicht
durch die Präsentation fertiger, hermetisch abgeschlossener Ergebnisse vermitteln, sondern
setzt sich vielmehr zum Ziel, Wege der Erkenntnisgewinnung als soziale, kulturelle Praktiken
aufzuzeigen. Dieser Ansatz des „Public Understanding of Research“ wird insbesondere von
Naturkundemuseen schon länger verfolgt und hält nun zunehmend Einzug in Technik und
Kunstmuseen. Als Ergebnisformat ist eine Ausstellung geplant, die den Weg prominenter
Technikbilder, etwa aus der Nanotechnologie, vom Labor in die Öffentlichkeit aufzeigt. Die
Methodik hierzu ist nicht trivial. Auch wenn es mittlerweile etliche historische Studien zu Bildern der Wissenschaft gibt, ist deren Dichte doch immer noch sehr gering, und gerade in
Vorbereitung einer Ausstellung bedarf es immer wieder des direkten Kontakts zu einzelnen
Wissenschaftlern. Am Beispiel einer sehr bekannten Labor-Messung, die 1986 zum Nobelpreis führte, wird ein derartiger Herkunftsweg erforscht. Welche Rolle spielt Farbe in diesen
Bildern? Warum sind einige Bilder perspektivische Darstellungen, andere nicht? Wie waren
die Kommunikationszusammenhänge bei diesen Bildern? Jochen Hennig arbeitet also an einem Kommunikationsmodell der Wissenschaft: Innerwissenschaftliche Laborgespräche führen zu Kolloquien und gegebenenfalls, in einem Kommunikationsprozess, weiter in die Medien und Öffentlichkeit. Hierbei wandern auch die Bilder weiter, bis hinein in populäre Zeitschriften und Fernsehnachrichten, manchmal auch in eine Ausstellung. Die Verwendung dieser Bilder kann noch als klassisches „Public Understanding of Science and Humanities“ beschrieben werden. Hennig versucht nun, diesen PUSH-Weg als Teil einer Forschungsmethodik aufzuzeigen, denn PUSH beeinflusst sozusagen die Forschung, oder mit anderen Worten,
Public Understanding of Research (PUR) ist nicht unabhängig von PUSH, sondern mit diesem
eng vernetzt. Wie sich die einzelnen Bilder sozusagen als Ikonen von PUSH durchsetzen,
erinnert doch in Ansätzen an das allerdings recht umstrittene Mem-Konzept der Memetik,
welches sich an Darwins Evolutionstheorie anlehnt und vom Evolutionsbiologen Richard
Dawkins postuliert wurde.
Elisabeth Lindinger stellte ihre Arbeiten zur Automatisierung von Auswertungsprozessen in der Archäologie vor. Sie arbeitet am Archäologischen Archiv in Sachsen, welches
rund 15 Millionen Fundstücke umfasst, wobei jährlich bis zu 700.000 weitere hinzukommen.
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Solche Funde werden normalerweise mit einem gewaltigen Zeitaufwand von Hand dokumentiert, vermessen, gezeichnet und vor allem in ihrem Fundzusammenhang ausgewertet.
Erst dann können sie in Publikationen der Fachwelt und der Allgemeinheit präsentiert werden. Das Projekt „Automatisierte Klassifikation urgeschichtlicher Keramik“ soll helfen, die
Abläufe zu automatisieren und zu beschleunigen. Grundlage hierfür ist es, die Funde mit einem 3D-Laser-Scanner zu erfassen. So können keramische Gefäße virtuell rekonstruiert
werden und publikationsreife Abbildungen erleichtert erzeugt werden. Geforscht wird derzeit
auch an einer Methode, mit der sich keramische Gefäße, basierend auf umfassenden Merkmalserhebungen, sogar automatisiert klassifizieren lassen. Dies sollte auch zur Standardisierung der vielfältigen, kaum noch handhabbaren existierenden Klassifikationssysteme
führen. In einem weiteren Schritt sollen dann dreidimensionale Gefäßmodelle eigenständig
vermessen und mit Hilfe von Formanalysen klassifiziert werden können. So können mit Hilfe
von Ähnlichkeitsanfragen Objekte der Funddatenbank zueinander in Beziehung gesetzt werden, also die Ähnlichkeitsgrade quantifiziert werden. Hierbei sollen die gewonnenen Daten
mit statistischen Methoden oder Neuronalen Netzen ausgewertet werden, um die Funde neu
zu ordnen.
Uta Protz legte beeindruckend dar, wie durch geschickte Drittmittelakquise auch
nichtstaatliche Museen eine gute Chance haben, ausgezeichnete Forschung zu machen. Ihr
Projekt „Hidden Histories: Names and Faces“ am Fitzwilliam Museum in Cambridge geht auf
eine Initiative der britischen Regierung zurück, welche zum Ziel hat, nichtstaatliche Museen
mit Sammlungen nationaler bzw. internationaler Bedeutung verstärkt zu unterstützen. Das
zur Universität von Cambridge gehörende Museum umfasst vielfältigste Kunst- und Kulturschätze, darunter Alte Meister, Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts, Zeichnungen und
Druckgraphik, Angewandte, Asiatische und Islamische Kunst, Kunst des Altertums, Manuskripte und Bücher, Münzen und Medaillen. Diese Sammlungen sollten anhand von Biographien weiter erforscht werden, um aus diesen Ergebnissen einen neuartigen Zugangsweg für
das Publikum zu generieren. Hierbei sollten bislang nicht recherchierte Objekte kunsthistorisch bearbeitet und erfasst werden, sowie fünfzig Biographien zu den aus fünf Sammlungen
ausgewählten Objekten erstellt werden. Diese sollten lokale Persönlichkeiten genauso wie
international bekannte beinhalten. Daraus sollen unter anderem eine Online-Ausstellung sowie Audioguides erstellt werden.
Das Projekt hat einen sehr hohen qualitativen und quantitativen Anspruch. Es zeigt
dabei jedoch auch ein häufiges Problem der Drittmittel-Forschung an Museen auf. Die Finanzierung ließ zwar umfassende Forschungsergebnisse zu, jedoch klemmt es nun ressourcenmäßig an der Umsetzung für die Öffentlichkeit, also dem erklärten Produktziel des Forschungsprojektes. Außerdem hat die federführende Wissenschaftlerin nun eine Position andernorts. Das beeindruckende Projekt ist also nicht nur ein positives Beispiel für moderne
Museumsforschung, sondern auch ein mahnendes Zeugnis für die oftmals aus Ressourcenmangel fehlende nachhaltige Implementierung und Finalisierung. Der hier aufgezeigte Personalisierungsansatz als Weg zur Erschließung neuer Besuchergruppen ist überaus innovativ,
zeigt er doch, dass nicht immer nur die großen Künstler, Kulturschaffenden und Naturwissenschaftler Bezugssubjekte sein müssen, sondern sich auch Personen aus dem sonstigen
gesellschaftlichen Leben, darunter auch „Lokalmatadore“, durchaus eignen, ja sogar teilweise besser geeignet sind, da damit die regionale Identifizierung oftmals leichter fällt - also
mehr Personifizierung statt Personalisierung. Mit einem historischen Spion aus der Nachbarschaft kann man sich vielleicht doch manchmal leichter identifizieren als mit einem
Aristoteles.
Annette Paetz gen. Schieck präsentierte ein spannendes EU-Projekt zur Erforschung archäologischer Textilien, welches an den Reiss-Engelhorn-Museen (REM) in Mannheim federführend angesiedelt ist. Textilfunde aus römischer Zeit, den Vorgängerkulturen
sowie der Spätantike sind kaum erforscht, obwohl sie umfassende Kulturinformationen in
sich tragen. Der Forschungsansatz umfasst naturwissenschaftliche Methoden ebenso wie die
Auswertung von schriftlichen und bildlichen Quellen.
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Ein multinationales und interdisziplinäres Team aus Textilwissenschaftlern, Archäologen, Physikern, Chemikern, Althistorikern, Papyrologen und weiteren Disziplinen arbeitet
hier eng zusammen. Innovativ und groß angelegt sind aber nicht nur der Forschungsansatz,
sondern auch die Umsetzungsformate der Ergebnisse. Geplant bzw. teilweise bereits umgesetzt sind zahlreiche fachliche und allgemeinverständliche Veröffentlichungen, aber auch
eine Wanderausstellung durch ganz Europa, welche ab 2011 die Ergebnisse einem breiten
Publikum zugänglich machen soll. Darüber hinaus ist es erklärtes Ziel der Kooperation, ein
Zentrum für Textil- und insbesondere für Faserforschung auch über den Projektzeitraum
hinaus zu gründen. Dieses interdisziplinäre Forschungsprojekt geht damit nicht nur in Sachen Öffentlichkeitsarbeit in eine neue Richtung, sondern möchte die Forschergruppe sozusagen verstetigen und institutionalisieren. Forschung wirkt hier also ganz besonders als
Nukleus für interdisziplinäre Strukturbildung. Das Projekt zu neuartigen Aspekten der Kulturgeschichte des Menschen erscheint deshalb sowohl von der vielfältigen Methodik, als auch
von seinen Nachhaltigkeitsüberlegungen her vorbildlich. Teile des Finanzbedarfs für die Institutionalisierung sind bereits gesichert. Bleibt zu hoffen, dass die noch notwendige Komplementärfinanzierung gefunden werden kann.
Jörg Drauschke und Susanne Greif berichteten von ihrem Projekt zur Produktion
und Distribution von Glas in frühbyzantinischer Zeit. Das Projekt basiert auf einer Kooperation des Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz mit dem Archäologischen Institut in
Belgrad. Ausgrabungen erbrachten umfassende Überreste, darunter viele Glasfunde, der von
einem Mauerring umschlossenen frühbyzantinischen Stadt Caričin Grad (Serbien). Im Projekt soll anhand des umfangreichen Glasmaterials mit Hilfe chemischer Analysen der Glaszusammensetzung exemplarisch geklärt werden, wie die Produktion und Verbreitung von Glas
im 6. und beginnenden 7. Jahrhundert strukturiert waren. Das Projekt ist Teil eines größeren
Grabungsprojekts in Serbien. Es ist einerseits Beispiel für eine klassische, regionale archäologische Grabung, bei der unterschiedliche Spezialisten die verschiedenen Funde untersuchen. Hinsichtlich der Glasfunde ist das Projekt jedoch exemplarisch, denn es wird generelle
Aussagen über die Glasproduktion zu dieser Zeit erlauben. Die Methodik ist überwiegend
naturwissenschaftlich ausgerichtet. Dies zeigt die enge methodische Verbindung vieler Forschungsansätze an Museen auf, unabhängig davon, ob das Thema nun technisch, archäologisch, naturwissenschaftlich oder kunsthistorisch ausgerichtet ist. Weiterhin zeigt es den typischen Ansatz vieler musealer Forschungsprojekte. Es arbeitet objektbasiert, fußt zum einen auf Feldforschung, zum anderen auf dem Vergleich mit vorhandenen Sammlungsobjekten und beinhaltet umfassende Labormethoden.
Uta Barbara Ullrich arbeitet mit ihrem Projektpartner Rolf Johannsen vor dem
Hintergrund aktueller Restitutions- und Provenienzdiskussion an der Nationalgalerie der
Staatlichen Museen zu Berlin an einem Katalog, der den Fremdbesitz der Nationalgalerie an
Gemälden und Bildwerken umfassend dokumentiert. 900 fragliche Objekte wurden auf provenienzrelevante Hinweise analysiert – im Sinne einer „Autopsie“. Neben Gemälden wurden
auch Skulpturen unbekannter oder fraglicher Herkunft untersucht. Die „Autopsie“- und
sonstige Recherche-Ergebnisse wurden mit den museumseigenen Dokumentationssystemen
sowie mit Zentralarchiv, Geheimen Staatsarchiv und anderen Archiven abgeglichen. Art der
Eingänge sind private Einlagerungen, Überweisungen von Behörden, Ämtern und Institutionen öffentlicher Hand, aber auch russische Rückführungen aus den 1950er Jahren. Daneben
ist jedoch ein umfassender Fundus an Objekten vorhanden, zu dem bislang nur „Herkunft
unbekannt“ verzeichnet werden kann.
Das Dissertationsprojekt von Alexandra Donecker ist im Bereich der Besucherforschung angesiedelt. Sie untersucht mit kommunikationswissenschaftlichem Ansatz die
Frage, welche Selektions- und Rezeptionsmuster sich zwischen Besuchern in der 2007 neu
eröffneten Ausstellung „Foto + Film“ im Deutschen Museum München identifizieren lassen.
Traditionelle Besucherforschung versucht die Effizienz einer Ausstellung zu erfassen, um
damit die didaktische Wirksamkeit einer Ausstellung zu überprüfen. Lernwirkungen sind gerade in Museen meist jedoch nur schwer messbar, da die Nutzung des musealen Angebotes

63

Reinhold Leinfelder
„Mini-Spotlights“

stark selektiert wird und von zeitlicher Beschränkung geprägt ist. Im Projekt wird deshalb
auch versucht, „Besuchervariablen“ zu berücksichtigen. So zeigen die bisherigen Projektergebnisse bereits, dass Besucher mit hohem Vorwissen und Interesse am Thema vertiefende
Angebote in der Regel deutlich länger wahrnehmen. Insbesondere kann bereits vermutet
werden, dass für Besucher mit wenig Vorwissen und Interesse Kontextualisierungshilfen mit
hohem visuellem Reiz und zur Aktion aufforderndem Charakter als Einstiegsmedien dienen.
In diesem Projekt sind also der Besucher und die Ausstellung das Forschungsobjekt. Das
Projekt hilft hierbei, Ausstellungen als eigenständiges Publikationsformat für museale Forschung weiter zu entwickeln.
Christiana Klingenberg kümmert sich zusammen mit Co-Autor Manfred Verhaagh
um die wissenschaftliche Erfassung der deutschen Ameisen-Sammlungen und die digitale
Dokumentation ihrer Typusexemplare. Ameisen aus der ganzen Welt befinden sich zu Zigzehntausenden in den Sammlungen deutscher Museen. „Typusexemplare“ sind diejenigen
Individuen, im hier geschilderten Fall die „Originalameisen“, an denen damals die Originalbeschreibung der Art erstellt worden ist. So, wie es einen in Paris hinterlegten „Urmeter“
unseres Längenmaßes gibt, muss es für jede biologische Art ein dauerhaft hinterlegtes „Urexemplar“ geben, welches als wissenschaftliches Referenzobjekt für diese Art dient. Immer
wenn neue Arten beschrieben, vorhandene Arten synonymisiert, neue Verwandtschaftsbeziehungen aufgezeigt oder auch für DNA und histologische Untersuchungen vorgenommen werden, sind die „Urmeter“ der Arten von herausragender Bedeutung. Oftmals weiß man jedoch
nicht einmal, wo heute bestimmte Typusexemplare der verschiedenen Arten gelagert sind.
Die beiden Wissenschaftler aus dem Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe haben
alle deutschen naturkundlichen Museen besucht und nach Ameisensammlungen sowie Typusexemplaren von Ameisen durchsucht. Die Typen wurden mit spezieller, hochauflösender
Tiefenschärfentechnik photographiert. Fotos und viele weitere Daten, etwa zum Fundort, und
sonstige Charakteristika wurden digitalisiert und in Datenbanken überführt. Diese Informationen sind im Internet unter „antbase.org“ abrufbar. Unter anderen stehen dann alle Bilder
des ganzen Ameisenmaterials aus deutschen Museen frei abrufbar zur Verfügung. Die Datenbanken sind jedoch keine proprietären Einzellösungen, sondern in das weltweite Datenbankprojekt GBIF (Global Biodiversity Information Facility) eingebunden.
Thorid Zierold vom Chemnitzer Museum für Naturkunde erforscht die Evolution alternativer Fortpflanzungstrategien am Beispiel des „lebenden Fossils“ Triops cancriformis.
Das Thema klingt speziell und ist es auch. Objekt der Forschung sind die kleinen Triops-Rückenfußkrebse aus der Gruppe der sog. Rückenschaler. Die untersuchte Art zeigt verschiedene Fortpflanzungsstrategien, die auch noch regional verteilt sind. So gibt es zweigeschlechtliche genauso wie zwittrige und asexuelle Fortpflanzung. Was passiert hier innerhalb
dieser unterschiedlichen Populationen jeweils auf genetischer Ebene? Gibt es einen Austausch? Und wie hat sich dies evolutionär entwickelt? Daraus lassen sich exemplarisch Erkenntnisse über die Rolle der Fortpflanzungsstrategien bei einer Besiedlung neuer Lebensräume ableiten und deren Entwicklung während der Stabilisierung des Lebensraumes vorhersagen. Liegt in der Variabilität der Fortpflanzungsstrategien das Geheimnis, dass diese
Tiergruppe über 400 Millionen Jahre überlebte und immer noch morphologisch fast gleich
geblieben ist, also zu den „lebenden Fossilien“ gehört? Bislang haben die Forschungen an
modernen Triops cancriformis-Formen gezeigt, dass unterschiedliche genetische
Clustergruppen vorhanden sind, die sich mit den unterschiedlichen Fortpflanzungsstrategien
korrelieren lassen.
Das Projekt zeigt sehr gut, dass es „klassische“ Museumsforschung nicht mehr gibt.
In den Naturkundemuseen haben Molekular- und Verhaltensbiologie längst Einzug gehalten.
Evolutionäre Ansätze erlauben die Erkennung von Anpassungsstrategien und sich daraus
entwickelnde Überlebensmöglichkeiten. In diesem Sinne ist der kleine, 400 Millionen Jahre
alte Triops zwar sehr speziell, aber vielleicht gerade deshalb ein Paradebeispiel dafür, in welcher Richtung naturwissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung gehen kann.
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Eva Fuchslocher bearbeitet mit dem Thema „Migration im Wandel – Wandel durch
Migration. Zuwanderer in den Berliner Nordosten“ ein Thema der Soziologie und Geschichtsforschung. Dass dieses im Kontext von Museen bearbeitet wird, hat zwei wesentliche
Gründe. Zum einen befinden sich Teile des verwendeten historischen Materials im Besitz des
Museumsverbunds Pankow, zum anderen entsteht nicht nur eine klassische Publikation,
sondern auch eine Ausstellung. Allerdings wird nicht nur historisches Material verwendet,
sondern eben auch aktuelle soziologische Forschung selbst durchgeführt und integriert. Verwendet werden einerseits klassische, für Ausstellungen geeignete museale Elemente, wie
Biografien, Objekte, Fotografien und sonstige Dokumente, zum anderen Ergebnisse der
Stadtraumforschung am Beispiel von 10 Orten im Bezirk Pankow. Hierbei werden die vier
„W“ verfolgt: Wer hat die Orte wann wie genutzt und warum kamen und kommen die Menschen? Die Ursachen der Migration werden also in diesem Projekt in den Vordergrund gestellt. Migration als Normalfall der Menschheitsgeschichte wird hier exemplarisch erforscht
und vorgestellt. Kooperationspartner sind der Museumsverbund Pankow, der Berliner Geschichtsverein Nord-Ost e.V. und die Ausstellungsagentur exhibeo.
Von der exemplarischen Fokussierung auf Berlin-Pankow führt Dirk Elbeshausen in
Kooperation mit Kai Wünnemann vom Museum für Naturkunde Berlin nun fast schon in die
Unendlichkeit, aber auch wieder zurück nach Berlin. In ihrem Projekt „Gefahr aus dem All?
Simulationen von Kollisionsprozessen im Weltraum“ versuchen sie einen Beitrag zum besseren Verständnis von Bedeutung, Ausmaß und ggf. auch Vorhersagbarkeit von Meteoriteneinschlägen zu liefern. Einschlagsprozesse waren für die Entstehung unseres Sonnensystems, für Mond und Erde, aber auch für die biologische Evolution fundamental. Die Autoren
stellten die große Arbeitsgruppe des Museums vor, die methodisch vielfältig mit Hilfe von
Feldforschung, laborbasierter Objektforschung, modellierender und neuerdings sogar experimenteller Meteoritenforschung arbeitet. Dass Meteoriteneinschläge auch heute immer wieder passieren, zeigt etwa der Einschlag von 2007 in Peru, den ebenfalls Wissenschaftler aus
dem Berliner Naturkundemuseum untersuchten. Dirk Elbeshausen stellte aber auch eine Modellierung für einen potentiellen Meteoriteneinschlag in Berlin vor, um daran Methodik, Möglichkeiten und Relevanz der heutigen Meteoritenforschung darzustellen. Da die Erdoberfläche
zu zwei Dritteln aus Wasser besteht, sind die Einschlagswahrscheinlichkeiten für die Meere
besonders hoch. Die Modelle der Berliner Meteoritenforscher sind deshalb auch für Tsunamiforschung von hohem Interesse und eng mit dieser vernetzt.
Alexander Schmidt stellte weitere Forschung am Berliner Museum für Naturkunde
vor. Mit seiner Präsentation „Mit dem Mikroskop durch den Bernsteinwald“ präsentierte er
ein völlig neues Forschungsfeld. In Bernstein eingeschlossene Organismen wie Insekten und
Pflanzenreste sind zwar bereits gut untersucht, Alexander Schmidt stößt nun aber in den
dort ebenfalls erhaltenen Mikrokosmos längst vergangener Zeiten vor. Er identifiziert und
analysiert in Bernstein erhaltene Mikroorganismen wie fädige Algen, Pilzsporen, Fadenamöben und Wimpertierchen. Dabei beschränkt er sich nicht auf die Bestandsaufnahme und Beschreibung dieser bis zu 220 Millionen Jahre alten Organismen, sondern zeigt auf, wie mit
ihrer Hilfe fossile Nahrungsnetze rekonstruiert werden können. Die Berliner Bernsteinsammlung ist bereits sehr umfangreich, Herr Schmidt verwendet jedoch auch viele andere
Sammlungen und zeigt damit auch exemplarisch den hohen wissenschaftlichen Vernetzungsund Servicegrad der forschenden Naturkundemuseen auf.
Ein Thema von hoher ethischer Relevanz wird von Judith Schachtmann und Sarah
Nelly Friedland bearbeitet. Der „Umgang mit menschlichen Überresten in archäologischen
Museen und Archiven“ ist an solchen Institutionen tägliches Geschäft und wird durch die
deutschen Denkmalschutzgesetze auch rechtlich ermöglicht. Menschliche Überreste sind eine
besonders wichtige Quelle zur Erforschung der Menschheits-, Kultur- und Religionsgeschichte. Allerdings wird deren Darstellung in Museen häufig als ethisch problematisch
empfunden. Aktuelles Beispiel waren die öffentlichen Diskussionen anlässlich der Mumienausstellung in Mannheim im Jahre 2007 und 2008. Zwar existieren „Empfehlungen zum Umgang mit Präparaten aus menschlichem Gewebe in Sammlungen, Museen und Öffentlichen
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Räumen“ aus dem Jahre 2003, allerdings fehlen bislang solche Richtlinien für die archäologische Denkmalpflege, deren Magazine und deren Museen. Das am Landesamt für Archäologie
Sachsen durchgeführte Forschungsprojekt umfasst drei Teilbereiche: (1) Analyse nationaler
und internationaler Richtlinien und gesetzlicher Vorgaben; (2) exemplarische Interview-Befragung von Vertretern religiöser Gemeinden; und (3) geeignete Ergebnispräsentation. Erste
Ergebnisse, die empfehlenden Charakter haben, können dem entsprechenden Minispotlight
(S. 91f.) entnommen werden.
Sabine Göttsche und Bettina Giersberg führen ihr Projekt in der Fotothek der
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg durch. Sie beschäftigen sich
hierbei mit der „Digitalisierung und Erschließung der Sammlung der historischen Originalaufnahmen von 1894 – 1945“. Die Sammlung der historischen Glasplattennegative enthält über
30.000 Aufnahmen der von der Berliner Schlösserverwaltung betreuten ehemaligen Königsschlösser und ihrer Parkanlagen in ganz Deutschland. Die Fotographien zeigen bauliche und
gartenarchitektonische Zustände der Museumsschlösser, die für die Forschung und die konservatorisch-restauratorische Betreuung der Schlösser und Gärten von unschätzbarem Wert
sind. Um die entsprechende Forschung zu erleichtern, werden alle Aufnahmen derzeit digitalisiert und über das Internet zur Verfügung gestellt. Die Autoren arbeiten parallel an einem
Anwendungsbeispiel: Die Rolle der Schlösser als museale Kulturinstitution in der Zeit des
Nationalsozialismus liegt noch buchstäblich im Dunkeln. An Hand der Bilddokumentation soll
beantwortet werden, ob die Museumsschlösser ein Spiegelbild der nationalsozialistischen
Politik waren, oder ob sie als autarker Korpus am Rande des nationalsozialistischen Interesses lagen. Auf das Ergebnis darf man gespannt sein.
Obwohl für manche vielleicht eher speziell klingend, hat das Projekt „Kunsttechnologische Forschung zur Zeichentechnik am Beispiel der Kohlezeichnungen Matthias Grünewalds“ von Georg Josef Dietz doch hohe allgemeine Relevanz für kunstgeschichtliche Forschung. Das Beispiel entstammt dem Bereich der kunsttechnologischen Forschung, die davon ausgeht, dass die Ästhetik eines Kunstwerks wesentlich durch die Materialwahl und
charakteristische Auftragstechnik des Künstlers beeinflusst wird. Die hierbei gewonnenen
Erkenntnisse unterstützen nicht nur eine objektgerechte Restaurierung, sondern bereichern
im besonderen Maße auch die kunstwissenschaftliche Forschung. Die Kunsttechnologie ist
ein hoch interdisziplinärer Bereich. Gut etabliert ist die technologische Untersuchung von
Gemälden. Weit weniger umgesetzt ist die wissenschaftliche Analyse der Technik der Künstlerzeichnung auf Papier. Am Beispiel der Zeichnungen Grünewalds zeigt sich, dass deren einzigartige Ausdruckskraft in erster Linie der äußerst differenzierten Verwendung eines
schwarzen Stifts zu Grunde liegt, der sich bei näherer Analyse nicht, wie bisher angenommen, als schwarze Kreide, sondern als Zeichenkohle herausstellte. Kunsttechnologische Forschung erlaubt nun auch einen vergleichenden Ansatz bei der Untersuchung von Zeichnungen, woraus auch weitere Erkenntnisse zur Entwicklung der Zeichentechnik zu erwarten
sind.
Eine kleine vergleichende Analyse
Die dargestellten 17 „Mini-Spotlights“ zeichnen sich durch eine enorme inhaltliche und konzeptionelle Vielfalt aus. Gerade deshalb reflektieren sie aktuelle museale Forschung auf
überaus anschauliche Weise. Tabelle 1 versucht eine kleine vergleichende Darstellung der
wesentlichen Charakteristika dieser Projekte. Dass hierbei etliche, ebenfalls relevante Teilaspekte nicht dargestellt sind, mögen die Mini-Spot-Projektforscher dem Berichterstatter hoffentlich nachsehen, diese sind ihren Darstellungen (S. 67 bis 96) zu entnehmen. Bei dem
durchgeführten kleinen Vergleich zeigt sich, dass nicht nur die Fokussierung auf Sammlungsobjekte eine Regel für museale Forschungsprojekte darstellt. Objektforschung wird
meist auch durch Feld- und Laborforschung ergänzt, im Feld werden die Objekte gewonnen,
räumlich-zeitlich kontextualisiert und weitere Metadaten erfasst. Im Labor wird das Objekt
mit mikroskopischen, röntgenographischen, geochemischen oder anderen Methoden analysiert. Wie bei jeder Regel gibt es auch etliche Ausnahmen. So können, wie schon erwähnt,
ganze Ausstellungen oder auch ganze Museen zum Objekt der Forschung werden, wobei das
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„Objekt“ hier mit unterschiedlichsten Methoden, von Besucherbefragung bis zur Archiv- und
Zeitzeugenrecherche erforscht wird.
Insbesondere aber wächst die Forschung an Museen in methodischer Hinsicht immer
mehr zusammen. So sind aus vielen Projekten nicht nur die Recherche historischer Archive
und Daten, sondern auch die naturwissenschaftliche Analytik nicht mehr wegzudenken. Dies
gilt neben naturwissenschaftlichen insbesondere für archäologische, aber zunehmend auch
für kultur- und kunsttechnische Projekte aus dem Bereich der Technik- und Kunstgeschichte.
Stark in der Ausweitung begriffen sind Digitalisierung und Bereitstellung von Forschungsdaten und -objekten in Datenbanken, aber auch die Entwicklung und Verwendung statistischer
und mathematischer Werkzeuge zur Automatisierung, Szenarienbildung und Modellierung.
Erfreulich ist auch, dass die Museen zunehmend die Erstellung von Ausstellungen als genuines Publikationsformat für eigene Forschung entdecken, mit Hilfe von Bildungsforschung optimieren und damit auch einen wesentlichen Beitrag zum verbesserten gesellschaftlichen
Verständnis für das Wesen und Vorgehen, und damit für die Akzeptanz von Forschung
liefern.
Allerdings wurde aus einigen der vorgestellten Projekte auch deutlich, dass die Ressourcenlage meist dünn ist. Hehre Ziele müssen mit wenig Ressourcen erreicht werden, und
bei der dauerhaften digitalen Verfügbarmachung der umfassenden forschungsrelevanten
Objekt- und Archivdaten, aber auch bei der innovativen Umsetzung der Forschung in gesellschaftsrelevante Formate, wie etwa Ausstellungen, reißt die „Wertschöpfungskette“ musealer Forschungsförderung häufig ab. Es wäre schade, wenn gerade an Museen hervorragende
Forschungsergebnisse nicht in haptisch-sinnlich erfassbare Ausstellungen, sondern allein in
virtuelle Museumslandschaften umgesetzt werden können. Letztere können zwar eine wertvolle Ergänzung für reale Ausstellungen sein, diese jedoch keinesfalls ersetzen, da ihnen die
Authentizität, Auratik, Emotionalität und Gruppenerlebbarkeit fehlt.
Insgesamt unterstreicht dieser kleine Vergleich musealer Projekte des Forschungsnachwuchses nach Meinung des Referenten das immense Potential von Forschungsmuseen,
deren hohe gesellschaftliche Relevanz, aber auch die großen Potentiale für weitere Synergiebildung zwischen den Forschungsmuseen unterschiedlicher Ausrichtung. Unser Nachwuchs hat diese Synergien bereits erkannt und nutzt sie zunehmend. Geeignete Förderinstrumente für den Nachwuchs und für den intermusealen nachhaltigen Aufbau gemeinsamer
Service- und Forschungsinfrastrukturen sollten diese Aufbruchstimmung flankieren.
Autoren

Kategorie

Forschungsobjekt

Wesentliche
Methodik

Dlugaicyk

Museologie, Kunstgeschichte, Bildungsforschung

Ganzes Museum/Slg.
sowie Ausstellungskonzept

Fendt

Kunstgeschichte,
Kulturtechnische
Forschung

Sammlungsobjekte
(antike Großplastiken)

Henning

Kulturtechnische
Forschung, Kommunikationsforschung
Archäologie

Bilddokumente (Dokumentation naturwissenschaftlichtechnischer Versuche)
Archäologische Keramik-Objekte (Sammlungsobjekte)
Sammlungsobjekte,
Persönlichkeiten

Dokumentenrecherche,
Objektrecherche, Digitalisierung, Kontextualisierung
Morphologisch-analytische Objekterfassung,
Dokumentenrecherche
Kontextualisierung
Dokumentenrecherche,
Archivforschung, Interviews, Kontextualisierung
Digitalisierung, Datenbanken, Numerische
Automatisierung
Kunsthistorische Recherche, Biografische
Recherche
Naturwissenschaftliche
Labormethoden, Historische Kontextualisierung

Lindinger

Protz

Museologie, Bildungsforschung

PaetzSchieck

Archäologie

Archäologische Textilien
(Sammlungsobjekte)

Hauptpublikationsformat
Virtuelle
Ausstellung

Katalog,
Print

Wissenschaftlichgesellschaftliche
Relevanz
Bessere Verbindung
von Theorie und Praxis, Versuch des
Erhalts des Museums
Besseres Verständnis
der Antike

Ausstellung

Public Understanding
of Research (PUR)

Datenbank,
Print

Besseres Verständnis
der Kulturgeschichte

Virtuelle
Ausstellung,
Audioguides
Print, Wanderausstellung

Neue Zugangswege
zur Kunst und Kultur
Besseres Verständnis
der Kulturgeschichte,
Strukturbildung (Errichtung eines neuen
Forschungszentrums)
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Drauschke
und Greif

Archäologie

Archäologische Glasobjekte

Ausgrabung, Naturwissenschaftliche Labormethoden, Kontextualisierung

Ullrich und
Johannsen

Kunstgeschichte,
Provenienzforschung

Museale Gemälde und
Skulpturen

Dokumenten-, Katalogund Archivrecherchen

Donecker

Museologie, Kommunikationswissenschaften, Bildungsforschung
Naturwissenschaft
(Entomologie)

Ausstellung, Besucher

Besucherbefragungen,
Erfassung von Besuchervariablen

Print

Naturwiss. Sammlungsobjekte, darunter
Referenzobjekte („Typus-Exemplare“)

Deutschlandweite
Sammlungsrecherche,
Fotodokumentation,
Digitalisierung, Datenbankerstellung

Katalog- und
Datenbankerfassung

Zierold

Naturwissenschaft
(Zoologie)

Naturwiss. Feld- und
Sammlungsobjekte

Print

Fuchslocher

Soziologie / Geschichtsforschung

Elbeshausen
und
Wünnemann

Naturwissenschaft
(Meteoritenforsch.)

Schmidt

Naturwissenschaften (Paläontologie)

Personengruppen, Historische Dokumente
und Archive
Geologische Phänomene (Krater), Sammlungsobjekte (Meteoriten), physikalische
Beobachtungen
Naturwiss. Sammlungsobjekte (Bernstein)

Verhaltensbiologie,
Molekularbiologie, statistische Methoden etc.
Dokument- und Archivrecherchen, Personenbefragungen
Feldforschung, Naturwissenschaftliche Labormethoden, Experimente, Modellierung

Print

Verbessertes Verständnis der biologischen Evolution

Schachtmann
und
Friedland

Archäologie,
Anthropologie

Menschliche Überreste
(Sammlungen)

Empfehlungscodex

Lösung ethisch relevanter Fragestellungen

Göttsche
und
Giersberg

Kulturgeschichte

Historische Fotosammlung

Mikroskopische Analytik, Vergleichende Morphologie, Ökologische
Konzepte
Vergleichende Analyse
von Richtlinien und
Gesetzen, Befragungen
gesellschaftlicher Gruppen
Digitalisierung, Datenbankerstellung, Geschichtliche Kontextualisierung

Datenbank,
Print

Dietz

Kunstgeschichte,
Kulturtechnische
Forschung

Grafiksammlung

Mikroskopische und
naturwiss. Analytik,
Kontextualisierung

Print

Wissenschaftliche
Infrastrukturbildung,
verbesserte Zugangsmöglichkeiten,
verbessertes historisches Verständnis
Verbessertes Verständnis der Kunstgeschichte

Klingenberg
und
Verhaagh

Print, Fachübergreifende Verfahrensentwicklung
Katalogerfassung

Ausstellung

Print, Ausstellung

Besseres Verständnis
der Kulturgeschichte

Abklärung von Besitzverhältnissen,
besseres Verständnis
der neueren Geschichte
Ethische Aspekte
Verbesserung von
PUSH und PUR

Übergreifende wissenschaftliche Infrastrukturbildung, Verbesserung der globalen Zugangsmöglichkeit und Ergebnisaustausch (Access-Benefit-Sharing)
Verbessertes Verständnis der biologischen Evolution
Verbessertes interkulturelles Verständnis
Verbessertes naturwissenschaftliches
Verständnis, RiskManagement

Tabelle. 1: Vergleichende Zusammenstellung der als „Mini-Spotlights“ präsentierten Kurzbeiträge nach Kategorie,
Art des Forschungsobjektes, Methodik, Ergebnisformat und wissenschaftlich-gesellschaftlicher Relevanz

Die Projekte
In Folgende stellen die Referentinnen und Referenten in eigenen Beiträgen ihre Projekte, die
Projektziele und Erfahrungen vor.
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Bewahren – Forschen – Vermitteln
im Reiff-Museum der Technischen Hochschule Aachen
Der 1835 in Aachen geborene Bildnis- und Historienmaler Franz Reiff gab während seiner
Lehrtätigkeit an der TH Aachen 200 Kopien nach Werken ausgewählter Alter Meister in Auftrag. Die Sammlung ergänzten 75 Originalgemälde moderner Künstler der Düsseldorfer und
Münchner Malerschule sowie 22 Werke von Franz Reiff selbst. Sein Ziel war die anschauliche
Vermittlung kunsthistorischer Kenntnisse und ästhetischen Formenbewusstseins an die Studenten der Abteilung für Architektur, um nicht zuletzt der Entwicklung vom „Brotstudium zur
Bildungsanstalt“ gerecht zu werden. Der nachfolgenden Generation sollte zudem vor Augen
geführt werden, was von zeitloser kultureller Bedeutung, und was seinen individuellen und
damit vermeintlich kollektiven Geschmackspräferenzen folgend „schön“ sei. Nach seinem
Tod im Jahr 1902 ging die Sammlung in den Besitz der Hochschule über. (Abbildung 1)

Abbildung 1: Exponate des Reiff-Museums
der RWTH Aachen, Collage 2008 © Wolfgang
von Gliszczynski

Unter der Leitung des Kunsthistorikers Max
Schmid-Burgk (1860-1925) fand die Sammlung einen
repräsentativen Ausstellungsort im 1908 eröffneten
Reiff-Museum, wo sie um die Abteilung „Technik der
Kunst“ und „Moderne“ erweitert wurde. Bereits 1913
hielt mit dem Ankauf eines Kandinsky-Gemäldes die
Avantgarde Einzug. Als übergeordnetes Ziel verfolgte
Schmid-Burgk die Entwicklung eines ›neuen Museumstypus‹, in dem das Zusammenspiel von Lehre,
Sammlung und Ausstellungen, in denen neben kunsthistorischen und wahrnehmungs-ästhetischen Aspekten gleichermaßen die Herstellungsprozesse zur
Anschauung gelangen sollten, um den besonderen
Bedürfnissen der Studierenden Technischer Hochschulen gerecht zu werden. Ferner versuchte er über
Ausstellungen und Vortragsreihen, auch eine breite
Öffentlichkeit mit den Inhalten vertraut zu machen.1

Die Sammlung ist heute stark dezimiert und in
ihrem physischen Bestand gefährdet. Deshalb erfolgt die Bereitstellung der Sammlung in
ihrer historischen Dimension zunächst mittels einer Datenbank.2 Neben der Ortung
verschollener Exponate, der dringenden Klärung von Eigentumsfragen, der konservatorischrestauratorischen Sichtung und Sicherung, der musealen Aufbereitung und wissenschaftlichen Bearbeitung des Bestandes gilt es Fragen in den Blick zu nehmen wie:  die Genese der
Sammlung (materielle Kultur der Wissenschaften);  Strategien des Sammelns (Analyse der
dynamischen Geschmacks- und Sozialgeschichte des Sammelns, Kanonbildung);  Ideen,
Theorien, Methoden, Funktionen der räumlich gefassten disparaten Objektschau (‚integrierte
Ausstellung‘ als Wunderkammer des 19. Jahrhunderts?; welche Ordnungssysteme gelangten
zur Anwendung; welche Rolle spielt der Raum bei der Konstituierung von Wissen);  die damit eng verwobene Institutsgeschichte, flankierend die Geschichte der Kunstgeschichte (Medieneinsatz: Original, Kopie, Reproduktionen, Diapositive in Doppelprojektion zur vergleichenden Kunstbetrachtung),  Biografien (Sammler, Künstler, Vermittler) sowie
1

Martina Dlugaiczyk: Das Reiff-Museum. Autopsie einer Sammlung, in: D. Groß (Hg.): Das Aachener
Kompetenzzentrum für Wissenschaftsgeschichte, Aachen 2006, S. 91-100. Dies.: Von der ›Grand Tour en miniature‹ zum avantgardistischen ›Sonderfall‹ – das Reiff-Museum der Technischen Hochschule in Aachen, in: D. Groß,
S. Westermann (Hg.): Vom Bild zur Erkenntnis? Visualisierungskonzepte in den Wissenschaften, Kassel 2007, S.
61-91. Dies.: „Ein neuer Museumstypus« für Technische Hochschulen – Aachens Beitrag zur Museumsdiskussion
Anfang des 20. Jahrhunderts, in: U. Wolff-Thomsen, S. Kuhrau (Hg.): Geschmacks- und Sozialgeschichte des
Kunstsammelns im Wilhelminischen Kaiserreich und in der Weimarer Republik, (im Druck).
2
www.reiff-museum.rwth-aachen.de
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 Ausstellungs- und Vermittlungsstrategien (Instrument der Wissensvermittlung, Wahrnehmungsästhetik am Beispiel Farbe, Ausbildungsmodi für Architekten; Raum- sowie Körperwahrnehmung).
Zudem wird das Museum als gesellschaftliche Institution beleuchtet, da sich die Privatsammlung zur halböffentlichen Universitäts- und Lehrsammlung hin zur öffentlichen
Schausammlung samt Wechselausstellung entwickelte. Das Reiff-Museum wird ferner nicht
als Solitär betrachtet, sondern innerhalb von Lehrsammlungen Technischer Hochschulen
verortet. Dabei wird die Rolle der Sammlung bei der Konstituierung von Wissen ebenso von
Belang sein, wie die Sammlung als Instrument der Forschung, als Modul der Lehre sowie als
Form der nach innen und außen gewandten Repräsentation in Form von Handlung und Austauschprozessen.
Als übergeordnete Ziele sind zu formulieren: im universitären Seminarbetrieb Theorie
und Praxis eng(er) miteinander zu verzahnen und die Sammlung sowie das Museum in virtueller Form, aber auch durch Führungen und Wechselausstellungen3 für die Öffentlichkeit
wieder erfahrbar zu machen. Also ganz im Sinne eines verzahnten gesellschaftlichen Bildungsauftrags, wie es bereits Schmid-Burgk für das Reiff-Museum der Technischen Hochschule initiiert hatte.

Astrid Fendt
Vom archäologischen Fundstück zum kulturell
überformten Kunstwerk: zur Restaurierung der antiken
Plastik in der Berliner Antikensammlung des „langen“
19. Jahrhunderts
Antike Museumsobjekte stellen heute nicht mehr nur genuine Zeugnisse des Altertums dar.
Meist handelt es sich um kulturell überformte Kunstwerke, die verschiedene kulturhistorische
Schichten aufweisen. Besonders großplastische Marmorskulpturen unterlagen oft mehreren
materiellen Transformationen. Viele wurden nach ihrer Auffindung im Verlauf der Jahrhunderte in verschiedenen Sammlungen präsentiert. In allen nachantiken Kontexten spielt die
Art der Präsentation eine zentrale Rolle. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Restaurierung. Bei
dieser wird immer wieder aufs Neue verhandelt, in welchem materiellen Zustand ein antikes
Fundstück zur Schau gestellt wird, welche inhaltlichen und ästhetischen Aspekte betont werden sollen.
Forschungsziel dieses Dissertationsprojektes war es, die Restaurierungsgeschichte
der Großplastik in der Berliner Antikensammlung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu
4
schreiben. Dabei handelt es sich um einen Zeitraum, in dem sich sowohl die Klassische Archäologie als auch der Fachbereich der Restaurierung als wissenschaftliche Disziplinen herausbildeten und sich das öffentliche Museum als Institution etablierte. In einer transdisziplinären Herangehensweise wurden zum einen in einer archäologisch-restauratorischen Bestandserfassung die unterschiedlichen materiellen Zustände von rund 100 Statuen vor allem
aus der Zeit der römischen Antike katalogisiert und kartiert. Zum anderen wurden die Kommunikations-, Verwaltungs- und Wissensstrukturen im damaligen Königlichen bzw. Alten
Museum nachvollzogen. Damit sollten die Entscheidungsprozesse für Restaurierungen und
3
Ausstellungskatalog Mustergültig – Gemäldekopien in neuem Licht. Die Reiff-Sammlung zu Gast im SuermondtLudwig-Museum Aachen, hrsg. von M. Dlugaiczyk, A. Markschies, Berlin 2008.
4
Das Dissertationsvorhaben ist an der Graduate School in History and Sociology sowie dem Graduiertenkolleg „Archiv, Macht, Wissen. Organisieren, Kontrollieren, Zerstören von Wissensbeständen von der Antike bis zur Gegenwart“ an der Universität Bielefeld angesiedelt: http://www.uni-bielefeld.de/geschichte/forschung/gk1049/index.html
Den Mitarbeitern der Antikensammlung SMB, v. a. Prof. A. Scholl, Prof. W.-D. Heilmeyer, Dr. H. Heres und W.
Maßmann, sei für ihre großzügige Unterstützung und stete Gesprächsbereitschaft gedankt.
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das ihnen zu Grunde liegende Antikebild herausgearbeitet werden. Das Projekt möchte einen
Beitrag zum Verständnis archäologischer Objekte leisten, die mehrmaligen kulturellen
Transformationen unterlagen und an ihrem jetzigen Ort der Präsentation anders zu verstehen sind, als an ihrem ursprünglichen Ort der Verwendung.
Folgende
Forschungsergebnisse
5
zeichnen sich ab: Die Königlich Preußische
Kunstsammlung beherbergte zu Beginn des
19. Jahrhunderts etwa 60 im barocken oder
klassizistischen Stil ergänzte großplastische
Marmorskulpturen aus der Zeit der römischen
b
Antike. Ab 1830 präsentierte man diese im
neu gebauten Königlichen Museum der Öffentlichkeit. Im Vorfeld dessen wurden mehr als
ein Drittel der Figuren in der Werkstatt der
g
Berliner Bildhauer Christian Daniel Rauch und
Friedrich Tieck aus inhaltlich-ästhetischen und
materialbedingten Gründen umrestauriert. Zur
dem kaufte man auf dem Kunstmarkt in Rom
zur Ausstattung des Museums über 20 weitere
großplastische Marmorskulpturen an. Die
meisten wurden anschließend entweder in der
Abbildung 1: Der antike Torso eines angelehnten
Rauch-Werkstatt oder von dem in Rom lebenSatyrs (Sk 258) wurde erstmals im 18. Jahrhundert in
Rom von Bartolomeo Cavaceppi ergänzt (rot) und für
den, preußischen Bildhauer Emil Wolff ergänzt.
seine Neuaufstellung 1830 im Berliner Königlichen
Lediglich vier dieser Neuerwerbungen wurden
Museum von Christian Daniel Rauch umrestauriert
als Torsi in einem unvollständigen Zustand
(blau). Eine weitere Restaurierung fand im späteren
belassen. In präsentationsästhetischer Hin19. Jahrhundert statt (gelb).
Abbildung links: Johannes Laurentius, Antikensicht stellte das eine Neuerung dar, die als
sammlung SMB; Abbildung rechts: Astrid Fendt
erste Reaktion auf den um 1800 international
einsetzenden Diskurs zur Präsentation von antiken Objekten vor allem der griechischen Antike in ihrem meist fragmentarischen Auffindungszustand gewertet werden kann. Insgesamt
herrschte jedoch um 1830 in Berlin – ebenso wie in Rom, Paris und London oder München –
die seit dem 16. Jahrhundert herausgebildete Auffassung von einer in ihrer materiellen
Ganzheit zu präsentierenden antiken Großplastik vor. Deshalb wurden die bestehenden Ergänzungen im Vorfeld der Museumseröffnung von Archäologen und Altertumskundlern wie
Aloys Hirt, Konrad Levezow und Karl August Böttiger sowie den oben genannten Bildhauern
gemeinsam entsprechend dem aktuellen Wissen um und der vorherrschenden Vorstellung
von der Antike auf ihre ikonographische und stilistische Richtigkeit hin überprüft. Als Vorbild
diente vor allem die ebenfalls modern ergänzte Großplastik in den großen Museen Roms wie
den Kapitolinischen und den Vatikanischen Museen. Vervollständigt wurde in der Regel in
Marmor. Lediglich bei starken ikonographischen Unsicherheiten griff man in Berlin Ende der
1820er Jahre erstmals auch auf günstiger herzustellende und reversible Ergänzungen aus
Gips zurück. In stilistischer Hinsicht wurde der von der Rauch-Werkstatt herausgebildete
‚Berliner Klassizismus’ als passend für die zu ergänzende römische Plastik empfunden. Jedoch behielt man vor allem bei Werken, die den Stil des Hellenismus reflektierten, auch bestehende Barockergänzungen bei.
Mit der Verwissenschaftlichung der Klassischen Archäologie und dem Beginn der
Großgrabungen der Berliner Museen und des Deutschen Reiches ab Mitte der 1870er Jahre
5
Bislang sind zur historischen Restaurierung und Präsentation der Berliner antiken Großplastik folgende Beiträge
erschienen: Wolf-Dieter Heilmeyer: Die Erstaufstellung der Skulpturen im Alten Museum, in: JbBerlMus 47, 2005,
9–44; Wolf-Dieter Heilmeyer, Huberta Heres, Wolfgang Maßmann: Schinkels Pantheon. Die Statuen der Rotunde
im Alten Museum, Mainz 2004; Wolf-Dieter Heilmeyer, Huberta Heres: Die Antike im Alten Museum, in: JbBerlMus
34, 1992, 7–33; Huberta Heres: Archäologische Forschung und die Aufstellung der antiken Skulpturen im Alten
Museum 1830 und 1906, in: FuB 27, 1989, 243–256; Huberta und Gerald Heres: Achill unter den Töchtern des
Lykomedes. Zur Geschichte einer Statuengruppe, in: FuB 20/21, 1980, 105–146.
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in Griechenland und der heutigen Türkei änderte sich die bisher übliche, auf Vervollständigung zielende Restaurierungspraxis grundlegend. Die neu gefundenen Skulpturen wurden
fast ausschließlich in Hinblick auf ihre Standsicherheit ergänzt oder mit Hilfe von Gipsabgüssen anderer bekannter Repliken vervollständigt. Am stark nachantik überformten Altbestand
nahm der Archäologe Reinhard Kekulé von Stradonitz gezielte Entrestaurierungen an einigen
wenigen, damals erwiesenermaßen falsch ergänzten Objekten vor. Sein Focus lag dabei auf
Skulpturen, die der Epoche der griechischen Hochklassik angehörten oder diese reflektierten.
Jedoch behielten viele der Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Berliner
Antikensammlung ausgestellten großplastischen Werke ihre Ergänzungen aus dem 18. und
frühen 19. Jahrhundert bei, obwohl einige von diesen wissenschaftlich längst in Frage gestellt waren.
Insgesamt nimmt die Restaurierung eine Schlüsselposition zwischen Ausgrabung,
Interpretation und musealer Präsentation von archäologischen Objekten ein. Weiterer Forschungsbedarf besteht deshalb im Rahmen einer aktuellen Museumsforschung zum einen
in der diachronen Erforschung der Restaurierungsgeschichte aller Sammlungsobjekte innerhalb einer Institution, zum anderen in der Institutionen übergreifenden, synchronen Erforschung der Restaurierungsgeschichte für eine bestimmte Objektgattung:
1) Innerhalb der Antikensammlung SMB wäre es beispielsweise sinnvoll, die Restaurierungsgeschichte aller archäologischen Objekte der verschiedensten Gattungen und Materialien zu erforschen und miteinander zu vernetzen. Dadurch ließen sich übergreifende wissenschafts-, institutionen- und technologiegeschichtliche Aussagen über Restaurierungsstrategien, Hierarchisierungen von Materialien und Objektgattungen, Abhängigkeiten zwischen dem jeweils vorherrschenden Antikebild und der materiellen Präsentation von antiken
Hinterlassenschaften treffen.
2) Des Weiteren wäre es sinnvoll, für eine prominente Gattung wie beispielsweise die
antike Großplastik auf internationaler Ebene einen synchronen Vergleich zwischen den einzelnen Museen zu ziehen. Dadurch könnten wissenschafts- und institutionengeschichtliche
Aussagen über die Formierung der großen europäischen und nordamerikanischen Antikensammlungen und deren Konzepte hinsichtlich der materiellen Präsentation von antiken Objekten gewonnen werden.

Jochen Hennig
Historische Bildforschung zur Nanotechnologie und ihre
museale Präsentation
In den letzten Jahren ist dem Erkenntniswert von Bildern im Allgemeinen, aber auch von
Wissenschaftsbildern im Speziellen, eine erhöhte Aufmerksamkeit zugekommen. Ein Grundanliegen dieser Untersuchungen besteht darin, den Eigenwert von Bildern in der Erkenntnisgewinnung zu untersuchen, anstatt sie als Illustrationen – also gleichsam als Beiwerk – zu
unterschätzen.6 Doch trotz der geleisteten Arbeit auf diesem Gebiet liegen weiterhin lediglich
punktuell empirische Erschließungen vor, gerade Bilder rezenter Wissenschaft sind kaum in
empirisch dichten Studien untersucht.

6
Einen Überblick gibt die Halbjahresschrift:„Bildwelten des Wissens. Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik“,
herausgegeben von Horst Bredekamp, Matthias Bruhn, Gabriele Werner, von der bisher 11 Themenbände erschienen sind; siehe des weiteren die Sammelbände: Horst Bredekamp, Birgit Schneider, Vera Dünkel (Hg.): Das Technische Bild. Kompendium zu einer Stilgeschichte wissenschaftlicher Bilder. Berlin 2008; Martina Heßler (Hg.): Konstruierte Sichtbarkeiten. Wissenschafts- und Technikbilder seit der Frühen Neuzeit, München 2006; Bettina Heintz,
Jörg Huber (Hg.): Mit dem Auge denken. Strategien der Sichtbarmachung in wissenschaftlichen und virtuellen Welten. Zürich/Wien/New York 2001.
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Diese Forschungslage machte sich in der Konzeption einer Ausstellung zur Nanotechnologie am Deutschen Museum in München (geplante Eröffnung: 2009) bemerkbar. Nach
der frühzeitigen Entscheidung, bildgebende Verfahren in der Nanotechnologie zu präsentieren, wurden Rastersondenmikroskope als zentrale Instrumente dieses Forschungszweigs
identifiziert und eingeworben. Sie lassen sich als „Wiege der Nanotechnologie“ bezeichnen.
Diese Instrumente sollen jedoch keinesfalls isoliert ausgestellt werden, vielmehr wird ein
Public Understanding of Research angestrebt – Erkenntniswege und Prozesse der Wissensgenerierung sollen für die Besucherinnen und Besucher erfahrbar werden.7 Dazu gehört, den
Status rastersondenmikroskopischer Bilder in der Wissenserzeugung und Wissenskommunikation zu reflektieren. Bei dem Versuch, solche Bilder für die Ausstellung zu erschließen,
zeigte sich schnell, dass sie im Forschungsalltag weder systematisch gesammelt noch dokumentiert werden. Vielmehr wurde schnell augenfällig, dass gemeinhin einige wenige Bilder
aus der Nanotechnologie immer wieder in Ausstellungen und populärwissenschaftlichen Medien reproduziert werden; der Status dieser einigen wenigen Bilder im Forschungsprozess
war hingegen zunächst unklar.
An dieser Stelle setzte das Forschungsprojekt an. Es galt zu untersuchen, wie tunnelmikroskopische Bilder im Experiment erzeugt werden, in welchen Auswertungszusammenhängen sie Verwendung finden, wie sie computergrafisch gestaltet werden und wie einzelne Bilder durch unterschiedliche Medien und Verwendungszusammenhänge mäandern, bis
sie Sichtbarkeit für die allgemeine Öffentlichkeit erlangen. Solchen Fragestellungen wurde
beispielsweise anhand früher tunnelmikroskopischer Silizium-Untersuchungen, die in den
frühen 1980er Jahren am IBM Labor Zürich durchgeführt wurden, nachgegangen. Diese
Messungen verhalfen der Methode zum Durchbruch und den Entwicklern der Tunnelmikroskopie, Gerd Binnig und Heinrich Rohrer, zur Verleihung des Physik-Nobelpreises 1986.
Durch Kontakte zu beteiligten Personen konnten Bilder erschlossen werden, die seit mehr als
15 Jahren in Kisten in deren Kellern gelagert hatten. So kam zum Vorschein, dass eine einzige Messung aus dem Oktober 1982 über Jahre hinweg die Grundlage zur Auswertung und
Kommunikation gebildet hatte. Etwa 100 Bilder konnten zu dieser einen Messung recherchiert werden. Damit wurde nachvollziehbar, wie unterschiedliche Darstellungen derselben
Messdaten zur wissenschaftlichen Auswertung und zur Popularisierung im Rahmen der Berichterstattung über den Nobelpreis erzeugt und eingesetzt wurden.8
In einer Präsentation der Tunnelmikroskopie in der Nanotechnologie-Ausstellung des
Deutschen Museums besteht nun die Möglichkeit, diese Schritte wissenschaftlicher Praxis
vorzustellen. In der Ausstellung kann das Originalinstrument, mit dem die Messungen
durchgeführt wurden, mit Bildern aus unterschiedlichen Verwendungszusammenhängen zusammengebracht werden. Eine Kette von Transformationen, die von der experimentellen
Erzeugung über die Publikation im innerwissenschaftlichen Kontext bis zur Popularisierung
reicht, wird nachvollziehbar.9 Gewöhnlich bekommt die allgemeine Öffentlichkeit nur das
Ende dieser Kette zu sehen, der Prozess der Forschung bleibt gemeinhin ausgespart. In der
Ausstellung des Deutschen Museums ist es nun möglich, die gesamte Kette zu verfolgen.
Einblicke in die Forschungspraxis werden möglich.

7

Siehe Helmuth Trischler S.43
Die Forschungen wurden während eines Volontariats am Zentrum Neue Technologien des Deutschen Museums in
München begonnen und in der Abteilung „Das Technische Bild“ am Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik (HU Berlin)
fortgesetzt. Die Arbeit wurde maßgeblich durch den BMBF-Forschungsverbund „Wissen für Entscheidungsprozesse.
Forschung zum Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft« gefördert. Die Ergebnisse liegen als Dissertation unter dem Titel „Visuelle Strategien in der Rastertunnelmikroskopie« vor und erscheinen 2009 im transcript
Verlag, Bielefeld.
9
Zu dieser Transformation visuellen Wissens zwischen Labor und Öffentlichkeit siehe: Ralf Adelmann, Jochen Hennig, Martina Heßler: Visuelle Wissenskommunikation in Astronomie und Nanotechnologie. Zur epistemischen Produktivität von Bildern. In: Friedhelm Neidhardt, Renate Mayntz, Peter Weingart, Ulrich Wengenroth (Hg.): Wissen
für Entscheidungsprozesse, Bielefeld 2008, S. 41-74; Jochen Hennig: Vom Experiment zur Utopie. Bilder in der
Nanotechnologie. In: Horst Bredekamp, Angela Fischel, Gabriele Werner (Hg.): „Instrumente des Sehens« Bildwelten des Wissens. Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik 2,2, Berlin 2004, S. 9-18.
8
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Das Forschungsprojekt hat damit am Beispiel der Nanotechnologie die visuelle Kommunikation in aktueller naturwissenschaftlicher Forschung untersucht. Da die Ergebnisse in
Form aufgefundener und eingeworbener Bilder vorliegen, können sie in der Ausstellung als
Originalobjekte präsentiert werden. So kann im Rahmen einer Ausstellung die wissenschaftshistorische und bildwissenschaftliche Reflexion visueller Kommunikation in eine eigene, neue Form visueller Kommunikation überführt werden.

Elisabeth Lindinger
Überquellende Magazine – fehlende Aufarbeitungen?
Zur Automatisierung von Auswertungsprozessen in der
Archäologie
Die Klassifikation von Funden stellt in der Archäologie die grundlegende Methode dar, mit
der einzelne Fundobjekte zu Typen zusammengefasst und miteinander verglichen werden
können.

Abbildung 1: Dokumentation mit dem 3D-Laserscanner,
© Landesamt für Archäologie Sachsen

Für die verschiedenen Epochen, aus
denen archäologische Funde erhalten sind,
und in den einzelnen Fundregionen haben
sich eine große Zahl von Klassifikationsschemata und Typenbegriffen entwickelt,
die häufig stark voneinander abweichen.
Das Ergebnis dieser Entwicklung ist
zwangsläufig, dass es heute nur mit großem Aufwand möglich ist, verschiedene
Fundkomplexe hinsichtlich ihrer Zusammensetzung miteinander zu vergleichen.
Eine solide Klassifikation ist grundlegend
für die wissenschaftliche Bearbeitung von
archäologischem Fundmaterial. Sie nimmt
jedoch häufig soviel Zeit in Anspruch, dass
angesichts des großen Fundaufkommens
für eine Auswertung der Fundkomplexe
und für überregionale Vergleiche kaum
noch Zeit vorhanden ist. Die weiträumigen
Beziehungen und kulturellen Wechselwirkungen, die das Leben der Menschen in der
Vorgeschichte beeinflussten, bleiben daher
häufig gerade wegen der enormen Fundmassen im Dunkeln.

In einer Kooperation des Landesamtes für Archäologie Sachsen (LfA) und der Technischen Universität Chemnitz wird nun
ein Programm zur automatisierten Keramikklassifikation entwickelt, das es ermöglichen soll,
diesen zeitaufwändigen Arbeitsschritt zu verkürzen und gleichzeitig nachvollziehbare Ergebnisse zu liefern. Das Projekt „Automatisierte Klassifikation“ wird seit 2007 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.
Die Basis des Projekts ist die Keramik aus dem Gräberfeld von Kötitz, Stadt Coswig
(Lkr. Meißen). Das Gräberfeld umfasst rund 350 Urnengräber, die überwiegend aus der Zeit
zwischen 1.400 und 800 v. Chr. stammen und der bronzezeitlichen Lausitzer Kultur angehören. Aus den Gräbern stammen rund 1.500 Gefäße, von denen 1.000 weitgehend vollständig erhalten sind.
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Die Gefäße werden am LfA mit einem Laserscanner dreidimensional erfasst und aus
den aufgenommenen Daten werden virtuelle 3D-Modelle erstellt. Die entwickelte Software
leitet automatisiert Metadaten ab, die in einer Datenbank abgespeichert werden können. Zu
diesen Daten gehören die Gefäßmaße, aber auch zahlreiche andere Merkmale wie Aufbau,
Komplexität, Anzahl der Henkel und zahlreiche Indizes.
Die Datenbank bildet die Grundlage für alle weiteren Untersuchungen des Materials.
Verschiedene statistische Analyseverfahren wie Cluster- und Korrespondenzanalysen werden
eingesetzt. Besonders für große Datenmengen hat sich die Arbeit mit Methoden aus dem
Bereich des Data Mining bewährt. Mit Hilfe dieser Verfahren werden anhand von signifikanten Merkmalskombinationen Gefäßtypen und Varianten entwickelt und die definierenden Eigenschaften herausgearbeitet. Daran schließt ein umfassender Thesaurus an, der eine von
den mathematischen Beziehungsdefinitionen losgelöste Gefäßbeschreibung ermöglicht und
gleichzeitig erstmals eine einheitliche Grundlage für den archäologischen Sprachgebrauch
schafft.
Auf lange Sicht ist es unser Ziel, die Daten von bereits publizierten Altbeständen sowie auch neue Funde der Lausitzer Kultur in Sachsen in die Datengrundlage mit einzubeziehen, um eine umfassende Grundlage für weitere wissenschaftliche Fragestellungen zu
schaffen. Dazu gehört die Suche nach Besiedelungsmustern und typologischen Formenkreisen ebenso wie eingehende Forschungen zu Kontinuität und Wandel in Bestattungsformen
und Bestattungssitten. Diese soziokulturellen Ansätze schließlich können uns dem eigentlichen Forschungsziel der Archäologie, dem vorgeschichtlichen Menschen und seiner Lebenswelt, entscheidend näher bringen.

Uta Protz
Hidden Histories: Names and Faces
Das Projekt „Hidden Histories: Names
and Faces“ am Fitzwilliam Museum in
Cambridge geht auf eine Initiative der
britischen Regierung bzw. des „Museums, Libraries and Archives Council“
zurück, nichtstaatliche Museen mit
Sammlungen nationaler bzw. internationaler Bedeutung verstärkt zu unterstützen. Ziel dieses Vorhabens ist es auch,
die nichtstaatlichen Museen einem
breiteren Publikum – insbesondere jungen und alten Besuchern, ethnischen
Minderheiten, körperlich Benachteiligten,
sowie
einkommensschwachen
Gruppen – besser zugänglich zu machen. Im Jahr 2005 schrieb das „MuseDas Fitzwilliam Museum in Cambridge, UK
ums, Libraries and Archives Council“ unPhotograph © Andrew Dunn, 2004
ter dem Rahmenthema „Hidden Histories“ so mehrere Forschungsprojekte mit einer Förderungsdauer von zwei Jahren und einer
Förderungssumme von £100.000 aus.
Das Fitzwilliam Museum in Cambridge – Hauptmuseum der Universität Cambridge
und zugleich wichtigstes Museum im Osten von England – entschied sich, unter dem Titel
„Hidden Histories: Names and Faces“ seine Sammlungen anhand von Biographien weiter zu
erforschen und damit einem breiteren Publikum zu eröffnen. Forschungsziel war es hierbei,
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bislang nicht recherchierte Objekte kunsthistorisch und photographisch zu erfassen (April
2006 – März 2007) und fünfzig Biographien zu ausgewählten Objekten zu erstellen (April
2007 – März 2008). Um stärkeres Interesse an dem Museum und seinen Sammlungen zu
wecken, sollten die Biographien sowie lokale Persönlichkeiten, wie z.B. den Cambridger
Apotheker und Sammler Ernest Saville Peck, als auch international bekannte Persönlichkeiten, wie z.B. den Poussin-Experten und KGB-Spion Anthony Blunt, vorstellen. Die Biographien sollten in der Form einer Onlinepublikation inklusive Onlineausstellung veröffentlicht
werden. Zwei neue Audioguideeinträge, ein Galerierundgang und eine Vortragsreihe sollten
das Forschungsprojekt abrunden.
Bei der konzeptionellen Umsetzung des Forschungsprojekts waren der Projektforscherin große Freiheiten gegeben. Diese erarbeitete die Biographien auf der Grundlage von
acht Themen (Abenteuer; Entdeckung; Erinnerung; Freundschaft; Innovation; Inspiration;
Liebe; Skandal), wobei das Thema „Inspiration“ auch das Leitthema der Onlineausstellung
wurde. Die Onlineausstellung untersucht, inwieweit Objekte im Fitzwilliam Museum bekannte
Künstler und Schriftsteller beeinflusst haben, und konnte u.a. Alan Bennett, A. S. Byatt, Antony Gormley und Christopher Hogwood zur Mitarbeit gewinnen. Für die neuen Audioguideeinträge stehen in Cambridge gefundene mittelalterliche Münzen, ein Archäologe und eine
Kriminalschriftstellerin sowie Schmuck und eine exzentrische Sammlerin im Vordergrund.
Der Galerierundgang weist auf Sammler aus Cambridge hin: den Gründer des Museums,
Richard, 7th Viscount Fitzwilliam of Merrion; den Museumsdirektor und Gründer der „Friends
of the Fitzwilliam Museum“, Sir Sydney Cockerell; den Historiker und Münzsammler Philip
Grierson; den Galleristen Henry Rothschild; und den Wirtschaftswissenschaftler und Sammler von Impressionisten John Maynard Keynes. Ein Quiz und die Vortragsreihe geben Besuchern die Möglichkeit, sich mit Objekten und deren Entdeckern, Sammlern, Restauratoren,
etc. intensiv zu beschäftigen. Darüber hinaus erlaubte das Forschungsprojekt, die Kooperation zwischen Museen in und um Cambridge zu vertiefen.
Wichtiger als der weitere Forschungsbedarf ist es zum jetzigen Zeitpunkt (November
2008), bereits bestehende Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Neben den vorgesehenen Onlinepublikationen sollte auch das Vorhaben einer Buchpublikation überdacht werden, da nur diese Besuchergruppen wie z.B. ältere Besucher und körperlich Benachteiligte direkt erreicht. Auch eine Ausstellung im Museum, z.B. zum Thema „Inspiration“, wäre neben der Onlinepublikation wünschenswert. Jegliche weitere Forschungsinitiativen bedürfen einer kompetenten Projektplanung (die Abstimmung von Reproduktionsrechten z.B. ist meist kosten- und zeitintensiver als zunächst geplant), effizienter
Arbeitsbedingungen (ein Kommunikationssystem, das das Management von Bildmaterial erlaubt, etc.) und einer hohen Bereitschaft aller Mitarbeiter der Sammlungen als auch des IT
Supports, an dem Projekt mitzuarbeiten. Die Häufung parallel laufender Projekte, die zur
Überlastung bei einzelnen Mitarbeitern führt, sollte vermieden werden.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den folgenden Webseiten:
www.fitzmuseum.cam.ac.uk/projects/article.html?969,
Uta Protz war von April 2007 bis März 2008 als Projektforscherin am Fitzwilliam Museum in Cambridge tätig. Sie kann über das Europäische Hochschulinstitut in Florenz unter
uta.protz@eui.eu kontaktiert werden.
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Annette Paetz gen. Schieck
“Clothing and Identities. New Perspectives on Textiles in
the Roman Empire (DressID)”
Am 1.10.2007 hat ein einzigartiges EU-Projekt zur Erforschung archäologischer Textilien an
den Reiss-Engelhorn-Museen (REM) in Mannheim begonnen.10 (Abbildung 1)
Es widmet sich Textilfunden aus römischer Zeit, den Vorgängerkulturen und
der Spätantike.11 Textilien spielen in
der Archäologie bislang eine eher untergeordnete Rolle, obwohl sie weitreichende Informationen über landwirtschaftliche Zuchterfolge, distributive
und technologische Prozesse bis hin zur
Organisation von Werkstätten in sich
tragen. Um diese Informationen zu entschlüsseln,
kommen
naturwissenschaftliche Methoden ebenso zum Einsatz wie die Auswertung von schriftlichen und bildlichen Quellen. Zum ersAbbildung 1: Spätrömische Kindertunika aus Ägypten, Koten Mal ist zu diesem Thema ein multilumba Köln – Foto: Annette Paetz gen. Schieck, CES/REM
nationales und interdisziplinäres Forschungsforum geschaffen worden, in dem Textilwissenschaftler, Archäologen, Physiker,
Chemiker, Althistoriker, Papyrologen und Wissenschaftler anderer Fachrichtungen zusammenarbeiten.
Anlass zur intensiven Auseinandersetzung mit römerzeitlichen Textilien war ein Fundkomplex aus Mainz, der an die Restaurierungsateliers der REM gegeben wurde.12 Die
vielfältigen und ungewöhnlichen Objekte, die aufgrund von Beifunden um 5 v.Chr. zu datieren sind, gaben den Anstoß zur Beratung in Expertengremien und machten das generelle
Forschungsdesiderat im Bereich der archäologischen Textilforschung deutlich. An den REM,
die hierfür Raum und Infrastruktur boten, fanden hierzu drei stiftungsfinanzierte Kolloquien
statt und es erwuchs eine international eng vernetzte Zusammenarbeit von Spezialisten. Um
dieser einen Rahmen und eine Struktur geben zu können sowie für eine Finanzierung zu sorgen, stellten PD Dr. Michael Tellenbach, 2. Direktor der REM, und Prof. Dr. Sabine Schrenk,
heute Universität Bonn, einen erfolgreichen Förderantrag bei der Europäischen Kommission
(EACEA). Die Projektleitung ist daher an den REM angesiedelt, Koordinator ist PD Dr. Michael
Tellenbach, assistiert von Monika Lange M.A. in der Funktion der Finanzverwalterin und Dr.
Annette Paetz gen. Schieck als Projektmanagerin. Projektpartner sind sechs europäische
Forschungsinstitutionen, Universitäten und Museen: das Centre for Textile Research (CTR)
an der Universität Kopenhagen, das KIK-IRPA in Brüssel, das Museum für Naturkunde in
Wien, sowie die Universitäten Sheffield, Valencia und Kreta. Das Projekt wird mit dem

10

Dieses Projekt wird von der Europäischen Kommission gefördert. Dieser Artikel gibt die Sicht des Autors wieder,
die Europäische Kommission kann für den Inhalt nicht verantwortlich gemacht werden.
11
Weiterführende Informationen: www.rem-mannheim.de; www.dressid.eu.
Annette Paetz gen. Schieck, Michael Tellenbach: DressID – ein EU-Projekt zur Erforschung von Kleidung als Identitätsträger im Römischen Reich, in: Hermann Wiegand, Alfried Wieczorek, Petra Hesse-Mohr, Wilhelm Kreutz
(Hg.), Mannheimer Geschichtsblätter 15, 2008, Heidelberg – Ubstadt-Weiher – Basel 2008, S. 150-153; Carmen
Alfaro Giner, Michael Tellenbach (Hg.), Textiles y Museología. Aspectos sobre el estudio, análisis y exposición de
los textiles antiguos de los "Instrumenta Textilia". Clothing and Identities. New Perspectives on Textiles in the
Roman Empire - DressID (Vestimenta e Identidad. Nuevas Perspectivas sobre Textiles en el Imperio Romano DressID), Actas del I Meeting General at Valencia-Ontinyent, 3rd to 4th December 2007, Valencia 2008.
12
Astrid-Böhme-Schönberger, Sylvia Mitschke, Die römischen Stoffe aus Mainz, Baustelle Große Langgasse / Ecke
Emmeranstraße, in: John Peter Wild (Hg.), Archaeological Textiles Newsletter 41, Manchester 2005, S. 22-24.
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bislang größten Betrag gefördert, den ein Museum im Rahmen der Kulturprogramme der EU
je erhalten hat. Es hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Finanzvolumen von 4,9 Millionen Euro, wobei die Finanzierung derart geregelt ist, dass 50% von der EU und weitere 50%
von den beteiligten Institutionen aufgebracht werden.
Zur Kanalisierung der
vielfältigen Herangehensweisen
ist eine Projektstruktur geschaffen worden, die zum einen
Grundlagenforschung mit technischen, naturwissenschaftlichen
und experimentellen Methoden
betreibt. Zum anderen befassen
sich „Kontextgruppen“ mit der
Auswertung antiker Schrift- und
Bildquellen und der Rekonstruktion des antiken Lebensumfeldes. (Abbildung 2) In eng verzahnter interdisziplinärer Zusammenarbeit von Geistes- und
Naturwissenschaftlern
werden
Abbildung 2: DressID - Arbeitsgruppen –
Aussagen über Gewandtypen,
Urheber: Annette Paetz gen. Schieck, CES/REM
Tragekonventionen,
Mode,
Tracht und Selbstdarstellung der früheren Besitzer getroffen, um eine Annäherung an antike
Ausdrucksformen kultureller, religiöser und politischer Identität im Römischen Reich zu
schaffen. Regelmäßig stattfindende Arbeitsgruppen- und Generaltreffen sorgen für einen
intensiven Austausch der Projektteilnehmer. Zahlreiche Veröffentlichungen machen die Ergebnisse der Allgemeinheit zugänglich und – darin liegt die große Besonderheit des Projektes
– eine europaweit kursierende Ausstellung wird ab 2011 die Ergebnisse einem breiten Publikum zugänglich machen. Erster Ausstellungsort werden die REM sein, gefolgt von Museen in
Wien, Valencia und weiteren Orten.
Über die Koordination und Ausstellungsgestaltung hinaus widmen sich die REM im
Rahmen der Grundlagenforschung der Analyse von textilen Qualitäten. Charakteristika von
Fasern werden bestimmt, um römische und außerrömische Produktionsstandards im Textilsektor auszumachen und regionale Verarbeitungsweisen nachzuweisen. Mittels optischer
Methoden werden antike und rezente Rohstoffe und Textilprodukte analysiert, Auflicht- und
Durchlichtmikroskopie sowie Rasterelektronenmikroskopie kommen zum Einsatz. Dieser Forschungsansatz wird am Haus auch über die Projektdauer hinaus weitergeführt werden. Eigens für das Projekt wurde am Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie (CEZA) ein Rasterelektronenmikroskop angeschafft.
„DressID“ schafft grundlegende Strukturen zur Bearbeitung von Textilien. Eine Ausweitung des Forschungsbereiches auf mittelalterliche, asiatische oder altamerikanische Gewebe in weiteren Projekten ist überaus wünschenswert, zumal Traditionen in der Fertigung,
aber auch im Dekor lange Kontinuitäten entfalten. Einhelliger Wunsch der Kooperationspartner ist es, dass über den Projektzeitraum hinaus ein Zentrum für Textil- und insbesondere
für Faserforschung entsteht. Die Partner sehen die REM als hierfür geeigneten Ort an. Daher
würde sich die Curt-Engelhorn-Stiftung für die Reiss-Engelhorn-Museen zum langfristigen
Unterhalt eines solchen Forschungszentrums verpflichten, wenn sich Komplementärmittel für
die Einrichtung finden.
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Jörg Drauschke, Susanne Greiff
Produktion und Distribution von Glas in frühbyzantinischer Zeit – Analyse der Glasfunde aus der frühbyzantinischen Stadt von
Caričin Grad / Iustiniana Prima (Serbien)
Das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz führt seit 2006 in Kooperation mit dem Archäologischen Institut
in Belgrad ein Forschungsprojekt durch,
das sich mit Glas des 6. und 7. Jahrhunderts im Byzantinischen Reich beschäftigt. Gegenstand der Untersuchung sind
Glasfunde aus der frühbyzantinischen
Stadt Caričin Grad / Iustiniana Prima in
Südserbien.
Bei dem Fundplatz handelt es sich
um einen nach Norden ausgerichteten
Bergsporn. Ausgrabungen erbrachten
beeindruckende Überreste einer von einem Mauerring umgebenen frühbyzantinischen Stadt. (Abbildung 1)
Sie ist aufgeteilt in eine so genannte Unterstadt, eine durch einen
Mauerzug davon abgetrennte Oberstadt
und eine im Nordwesten liegende „Akropolis“, die mit einem eigenen polygonalen, mit Wehrtürmen besetzten Mauerring befestigt ist. Ihre Bebauung besteht
aus einer großen bischöflichen Basilika,
einem Baptisterium und Verwaltungsgebäuden, in den übrigen Stadtteilen finden sich viele weitere repräsentative
Bauten.13 Aufgrund der äußerst prachtvollen architektonischen Ausgestaltung
wird Caričin Grad mit dem bereits bei
Prokop beschriebenen Iustiniana Prima
Abbildung 1: Plan der Ausgrabungen von Caričin Grad /
Iustiniana Prima, Stand 2003 (Bernard Bavant / Vujadin
identifiziert, das von Kaiser Justinian I.
Ivanisević: Iustiniana Prima – Caričin Grad, Beograd
(527-565) gegründet worden ist.14 Für
2003, Abbildung S. 13).
die byzantinische Archäologie hat Caričin
Grad eine herausragende Bedeutung, da die Befundlage der schriftlichen und archäologischen Quellen eine enge zeitliche Einordnung der Besiedlung und auch des Fundmaterials
zwischen den 530er Jahren und dem Beginn des 7. Jahrhunderts ermöglicht.
Ziel des Projekts ist es, mit dem umfangreichen Glasmaterial des 6. und beginnenden
7. Jahrhunderts in einem statistisch relevanten Umfang (ca. 350 Proben) chemische Analysen der Glaszusammensetzung zu erarbeiten, um Fragen nach der Struktur von Glasproduktion und -verbreitung im frühbyzantinischen Reich zu beantworten.
13

Vladimir Kondić, Vladislav Popović: Caričin Grad. Site fortifié dans L’Illyricum byzantin. Galerija Srpske Akademije
Nauka i Umetnosti 33, Beograd 1977; Noël Duval, Vladislav Popović (Hg.): Caričin Grad I. Collection de l’Ècole
Français de Rome 75, Belgrade / Rome 1984; Bernard Bavant, Vladimir Kondić, Jean-Michel Spieser (Hg.): Caričin
Grad II. Collection de l’Ècole Français de Rome 75, Belgrade/Rome 1990; Bernard Bavant, Vujadin Ivanisević:
Iustiniana Prima – Caričin Grad, Beograd 2003.
14
Prokop: De aedificiis IV.1.
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Die Proben aus Caričin Grad stammen
von Rohglasbruchstücken (Abbildung 2), Produktionsabfällen und Fragmenten von Glasgefäßen verschiedenster Formen: Glasbecher,
Flaschen, Schalen, gläserne Einsätze für Polykandela-Lampen, flaches Fensterglas und gläserne Mosaiksteine (tesserae). Zunächst wird
anhand der chemischen Zusammensetzung
der Proben eruiert, welche Objekte möglicherweise aus dem Rohglas lokal hergestellt
und welche als Fertigprodukte importiert wurden. Außerdem ist zu ermitteln, mit welchen
Glashütten die importierten Gefäße und Rohglasreste zu verbinden sind. Schließlich ist zu
untersuchen, ob nicht etwa vor Ort Rohglas
produziert worden ist, das als Rohstoff für
Abbildung 2: Rohglasfragmente aus Caričin Grad /
verschiedene Glasobjekte diente.
Iustiniana Prima (Vujadin Ivanisević, ArchäologiAus der chemisch-analytischen Persches Institut Belgrad).
spektive gesehen, stellt byzantinisches Glas
eine noch wenig bekannte Materialgruppe dar. Mithilfe verschiedener analytischer Methoden
wie der Röntgenfluoreszenz (Mikro-RFA) und dem Plasma-Massenspektrometer (ICP-MS)
können die Haupt- und Nebenelemente, aber auch Spurenelemente untersucht werden, um
ein möglichst vollständiges Bild der chemischen
Zusammensetzung zu erhalten. Mit den Hauptund Nebenelementen kann der Typ des Glasrohstoffs definiert werden, indem man unter anderem zwischen verschiedenen Quellen des
Natrons aus mineralischen oder pflanzlichen
Ressourcen zu unterscheiden vermag. Darüber
hinaus lassen sich Produktionszentren nach ihren etwas variierenden Rezepturen unterscheiden. Nebenelemente wie Mangan, Eisen und
Antimon helfen, über Traditionen des Entfärbens
und die Qualität der Sandrohstoffe zu urteilen
etc. Die feineren Differenzierungen über
Spurenelemente oder gar Isotope lassen zum
Abbildung 3: Chemische Daten einer Auswahl von
Beispiel Vergleiche zwischen lokalen Sanden
Roh- und Gefäßglas aus Caričin Grad / Iustiniana
Prima im Vergleich mit römischen und frühbyzantiund Glasfunden zu. Über die Chemie der Hauptnischen Glaszusammensetzungen (Susanne Greiff)
elemente war es bislang möglich, fünf Rezepturfamilien zu differenzieren und Rohglaszentren an der levantinischen Küste und in Ägypten zuzuordnen.15
Da die Analyse der Proben aus Caričin Grad noch längst nicht abgeschlossen ist, können hier nur erste, vorläufige Resultate vorgestellt werden. So wurden die Haupt- und Nebenelemente einiger Gefäßglasfragmente überprüft und mit den erwähnten Rezepturfamilien
verglichen. Es handelte sich, wie erwartet, um Soda-Kalk-Glas, das in einer römisch geprägten Tradition steht. (Abbildung 3)

15
Ian C. Freestone, Yael Gorin-Rosen, Michael J. Hughes: Primary glass from Israel and the production of glass in
Late Antiquity and the early Islamic period, in: Marie-Dominique Nenna (Hg.): La route du verre. Travaux de la
Maison de l’Orient Méditerranéen 33, Lyon 2000, S. 65–83 bes. 72 ff. m. Fig. 8; Ian C. Freestone et al.: Primary
glass production and distribution in the mid-first Millenium AD, in: 33rd International Symposium on Archaeometry,
April 22–26 2002, Amsterdam. Program and abstracts, Amsterdam 2002, S. 85-86; Ian C. Freestone, Matthew
Ponting, Michael J. Hughes: The origins of Byzantine glass from Maroni Petrera, Cyprus, in: Archaeometry 44, 2002,
S. 257–272 bes. 264 f.; Ian C. Freestone, Sophie Wolf, Matthew Thirlwall: The production of HIMT glass: elemental
and isotopic evidence, in: Annales du 16e congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre London
2003, Nottingham 2005, S. 153–157.
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Eine erste Analysereihe der Rohglasfragmente erbrachte zwar auch die typischen Werte für
Soda-Kalk-Glas und Affinitäten zu zumindest zwei der erwähnten Glasrezepturfamilien, doch
unter Berücksichtigung aller Haupt- und Nebenkomponenten zeigten sich erstaunlich hohe
Kalium- und Magnesiumwerte. Es drängt sich der Verdacht auf, dass hier die ursprünglich
römisch-kaiserzeitliche Glasrezeptur in leicht veränderter Form, also unter Einfluss von Experimenten mit Pflanzenasche, zur Produktion des Rohglases genutzt wurde.
Insgesamt wird sich anhand der Analysen ermitteln lassen, wie das System aus Rohglasproduktionszentren und sekundären Glashütten funktionierte, in welchem Umfang Glas
in frühbyzantinischer Zeit im Mittelmeerraum verhandelt wurde und welche Glasrezepturen
den Handwerkern bekannt und für die unterschiedlichen Regionen des Byzantinischen Reiches und darüber hinaus typisch waren. Neben handels- und wirtschaftsgeschichtlichen Resultaten stehen folglich wichtige Ergebnisse für die technikgeschichtliche Entwicklung der
Spätantike und des frühen Mittelalters im Mittelpunkt des Projekts. Um diese Strukturen
vollständig erfassen zu können, bedarf es allerdings noch weiterer Analysen, die sich insbesondere mit Regionen befassen, deren Glasfunde bislang kaum analysiert worden sind. Dazu
zählen unter anderem das östliche Balkangebiet und auch der Schwarzmeerraum mit dem
byzantinischen Teil der Krim, aber auch die Glasfunde Mitteleuropas sind bisher selten das
Ziel von Reihenuntersuchungen gewesen.

Rolf H. Johannsen, Uta Barbara Ullrich
Dokumentation des Fremdbesitzes in der Nationalgalerie
Gemälde und Skulpturen
Vor dem Hintergrund der aktuellen Restitutions- und Provenienzdiskussion wurde von Oktober 2006 bis Januar 2008 an der Nationalgalerie Berlin ein Katalog erarbeitet, der den in der
Sammlung verwahrten Fremdbesitz an Gemälden und Bildwerken umfassend dokumentiert
und seit Oktober 2008 vorliegt (Rolf H. Johannsen, Uta Barbara Ullrich [Bearb.]: Dokumentation des Fremdbesitzes, Bd. II: Nationalgalerie. Gemälde und Skulpturen, hrsg. von
den Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Berlin 2008). Als Fremdbesitz
werden prinzipiell diejenigen Kunstwerke definiert, die in den zurückliegenden Jahrzehnten,
verstärkt in den Jahren des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit, in die Nationalgalerie gelangten, jedoch nicht als Eigentum in die Sammlung integriert wurden und deren ursprünglicher und/oder heutiger eigentumsrechtlicher Status bislang nicht geklärt werden
konnte. In den Katalog aufgenommen wurden aber auch Objekte, die in den Jahren seit
1933 inventarisiert wurden, deren Eingang in die Sammlung nichtsdestotrotz Fragen aufwirft
und problematisch ist.
Auf dieser Definitionsgrundlage wurden etwa 900 Objekte auf provenienzrelevante
Hinweise untersucht, die – insbesondere für die Gemälde – in umfangreichem Maße belastbare Ergebnisse erzielten. Diese wurden mit den museumseigenen Dokumentationssystemen
abgeglichen: mit den Inventarbüchern des Hauses, dem historischen Leihnahmenbuch, der
seit 1990 auf- und kontinuierlich ausgebauten Datenbank der Staatlichen Museen zu Berlin
sowie mit Bild- und Künstlerakten. Neben der Objektautopsie war die parallel laufende Archivrecherche essentiell für das Projekt; sie nahm insbesondere Aktenbestände im Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin und im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in den Fokus. Im Ergebnis wurden gut 450 Positionen als Fremdbesitz in den Katalog
aufgenommen. Die Provenienzen der einzelnen Bildwerke und Gemälde erwiesen sich als
sehr heterogen: Teils handelt es sich um private Einlagerungen, teils um Überweisungen von
Behörden, Ämtern und anderen Institutionen öffentlicher Hand im Dritten Reich und während der DDR-Zeit; hinzu kommen sowjetische Rückführungen aus den späten 1950er Jahren; für ein gewichtiges Konvolut fanden sich bis zuletzt keinerlei Hinweise auf die Provenienz, sodass dieses unter „Herkunft unbekannt“ verzeichnet werden musste.
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Als Beispiel aus dem letztgenannten
Konvolut sei ein kleines Werk von Wilhelm
Velten genannt. (Abbildung 1, 2) Mit Hilfe
archivalischer Belege konnte nachgewiesen
werden, dass es sich bei der Nummer auf
der Rückseite um eine Inventarisierung der
Staatlichen Eremitage Leningrad (St. Petersburg) handelt – sie findet sich in den
im Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu
Berlin verwahrten Listen der großen Rückgabeaktion kriegsbedingt verlagerten deutschen Kunst- und Kulturgutes, die 1958/59
von Seiten der UdSSR an die DDR erfolgte.
Die hier verzeichnete Provenienz des GeAbbildung 1: Wilhelm Velten (1847–1929), Dorfschenke,
mäldes belegt, dass dieses um 1945 von
um 1900, Öl auf Holz, 16 x 24 cm, Signatur re. u.: W.
Velten, Inv.-Nr. A III 661
russischen
Truppen
in
Hummels1958 Rückführung aus der Sowjetunion, zuvor Verwahhain/Thüringen aufgefunden und in der
rung in der Staatlichen Eremitage, Leningrad; wohl 1945
Folge nach Leningrad transportiert wurde,
Beschlagnahme in Schloss Hummelshain/Kahla, Thüringen
von wo aus es 1958 nach Berlin gelangte.
Bleibt damit auch die tatsächliche Herkunft des Gemäldes vor der Hummelshainer Station
ungeklärt, lässt sich so doch zumindest das letzte Stück seines Weges nachzeichnen.

Abbildung 2: Wilhelm Velten (1847–1929), Dorfschenke, um
1900, Bildrückseite: li. o. Beschriftungen in Blau: 871; in Bleistift: 16/24 cm; Mitte runder Aufkleber, beschr. in Tusche:
Lager/ Flur Nr. 4 / 15/23/ Dorfschenke; re. u. Beschriftung in
Schwarz: ЗКР 658; li. u. Beschriftung in Bleistift: 16 x 24

Für diverse Objekte aus dem
Fremdbesitz der Nationalgalerie ließen
sich die ursprünglichen Eigentumsverhältnisse jedoch auch gänzlich klären.
So hat sich beispielsweise auf der
Rückseite eines Landschaftsgemäldes
des ansonsten nicht weiter greifbaren
Künstlers G. Conrino ein Zettel erhalten, auf dem offensichtlich bei der Ablieferung in die Nationalgalerie der
Name der Besitzerin notiert wurde. Auf
der Grundlage dieser Informationen,
die jetzt im Katalog publiziert wurden,
besteht die berechtigte Hoffnung, das
Gemälde in absehbarer Zeit an die Erben der ehemaligen Besitzerin übergeben zu können.

Für die Skulpturen stellt sich die
Situation grundsätzlich anders dar, zumal man es oft auch mit Werken zu tun hat, die in mehreren Exemplaren existier(t)en. An
den Objekten selbst finden sich in der Regel keine Verweise auf die Herkunft wie z.B. Nummerierungen, Klebezettel oder andere Kennzeichnungen. Bildwerke wie die Allegorie des
Herbstes in Gestalt eines Putto, ein Werk des 18. Jahrhunderts von unbekannter Hand, die
eine nachträglich vermerkte Nummerierung trägt, ohne dass sich diese mit einer Archivalie
in Verbindung bringen ließe, bilden die Ausnahme. Ebenfalls ohne geklärte Provenienz bleiben Bildwerke wie etwa eine Büste Friedrich Wilhelms IV., für die wir jedoch anhand vorhandener Inschriften zumindest Kenntnisse zum ausführenden Künstler und Ziselleur sowie zur
Gießerei besitzen. Als Herkunft des Stückes kann der Berlin-Brandenburger Raum vermutet
werden, möglich ist jedoch auch, dass die Büste im Zuge der Rückführung von Kunstwerken
aus dem gesamten ostdeutschen Raum an die Nationalgalerie gelangte. Vergleichbar den
Gemälden, ließ sich aber auch für manche Bildwerke die Provenienz zweifelsfrei klären; diese
Objekte befinden sich bereits in Restitution.
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So konnte beispielsweise anhand einer Räumungsliste im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz im
Fremdbesitz der Nationalgalerie ein Konvolut von rund 40
Bildwerken des in den ersten Jahrzehnten des 20.Jahrhunderts tätigen Bildhauers Fritz Klimsch identifiziert werden,
die 1946 in dessen Berliner Atelier sichergestellt wurden
(Abbildung 3). Das Restitutionsverfahren zugunsten der Erben Klimschs ist bereits angelaufen.
Mit dem Forschungsprojekt zum Fremdbesitz in der
Nationalgalerie hat die Sammlung ihre bereits seit den frühen Nachkriegsjahren belegbare Tradition aktiver Restitutionsbemühungen fortgesetzt – zur Weiterführung dieses Engagements und nicht zuletzt zum Ziele einer Aufarbeitung
der eigenen Geschichte entstand der seit Kurzem vorliegende Katalog.

Abbildung 3: Fritz Klimsch (1870–
1960), Dorothea Anger, 1932,
Gips, gelblich getönt, 40 x 24,5 x
25 cm, Signatur u. an der re.
Seite: F. KLIMSCH. 1952/53
Übernahme aus dem Depot Ermelerhaus, Berlin; 1946 aus dem
Klimsch-Atelier, Schillerstraße 21,
Berlin-Charlottenburg, geborgen

Alexandra Donecker
Kommunikation im Ausstellungsraum. Eine Feldstudie zu
Selektions- und Rezeptionsprozessen in der Ausstellung
„Foto + Film“ im Deutschen Museum München
Die Dissertation ist im Bereich der Besucherforschung angesiedelt und untersucht aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive die Frage, welche Selektions- und Rezeptionsmuster sich zwischen Besuchern in der 2007 neu eröffneten Ausstellung „Foto + Film“ im
Deutschen Museum München identifizieren lassen.16
Die traditionelle, an instruktionspsychologischen
Untersuchungsansätzen orientierte Besucherforschung verfolgt in Evaluationsstudien die
Messung der Effizienz einer
Ausstellung mit dem Ziel, die
Wirksamkeit von Ausstellungselementen im Sinne von Lernzuwachs zu überprüfen und
Abbildung 1:Blick auf die Vitrineninstallation in der Abteilung "Foto +
ggf. zu verbessern.17 LernFilm" im Deutschen Museum.
wirkungen sind im informellen
Museumskontext jedoch nur schwer empirisch messbar, da die Nutzung des musealen Angebotes von starker Selektivität und zeitlicher Beschränkung geprägt ist.18 Neuere Ansätze der
16

Die Dissertation erfolgt innerhalb des von der Leibniz-Gemeinschaft geförderten Projekts „Lernen im Museum“,
welches in Kooperation zwischen dem Deutschen Museum München, dem Institut für Wissensmedien in Tübingen
sowie dem Institut der Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel realisiert wird.
17
Vgl. Paulette M. McManus: Frames of reference: Changes in Evaluative Attitudes to Visitors. In: Journal of
Museum Education, 1996. Roger Miles: Evaluation in its communications context. In: Technical Report No. 89(30).
Jacksonville 1989.
18
Vgl. Bernhard Graf: Ausstellungen als Instrument der Wissensvermittlung. Grundlagen und Bedingungen. In:
Museumskunde, 2003, 68(1), S.73-81. Stephan Schwan: Die Bedeutung der neuen Medien für den Wissenserwerb
in naturwissenschaftlich-technischen Museen. In: Annette Noschka-Roos, Walter Hauser, Elisabeth Schepers (Hg.):
Deutsches Museum. Mit Neuen Medien im Dialog mit den Besuchern? Grundlagen und Praxis am Beispiel des
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Besucherforschung konzentrieren sich daher auf individuelle Rezeptions- bzw. Erfahrungsprozesse in und während der Besuchssituation. Diese Prozesse werden als eine Interaktion
zwischen dem Besucher und seinen individuellen und sozialen Merkmalen (personal & social
context) sowie den Gestaltungsfaktoren der Ausstellung (physical context) konzipiert.19 Der
Besucher konstruiert während seines Besuches aktiv Bedeutung, indem er unterschiedliche
kommunikative Zugänge, die eine Ausstellung bietet, wahrnimmt und individuell verarbeitet.
Auch in der kommunikationswissenschaftlichen Nutzungsforschung wird für die Rezeption ein
Interaktionsprozess vorausgesetzt. Darüber hinaus lässt sich nach Hasebrink die Rezeption
in Vorgänge der Selektion von kommunikativen Angeboten sowie der Rezeption an sich, d.h.
Prozesskomponenten wie Wahrnehmung, Verständnis und Elaboration untergliedern.20 In der
vorliegenden Studie sollen Theorien der Kommunikationswissenschaft - insbesondere die der
Rezeptionsforschung – sowie der Interessens- und Motivationsforschung herangezogen werden, um Selektions- und Rezeptionsprozesse als wesentliche Bestimmungsfaktoren musealen Erlebens im Museum strukturiert zu analysieren.
Die Studie ist in zwei Abschnitte unterteilt. Die erste, quantitativ angelegte Beobachtungsstudie untersuchte zunächst, welche Ausstellungseinheiten und Kontextualisierungshilfen der Ausstellung „Foto + Film“ im Deutschen Museum München von Besuchern mit unterschiedlichen Merkmalen bzw. Prädispositionen selektiert und wie lange diese rezipiert
wurden. Als Parameter des Besucherverhaltens zur Selektion und Rezeption wurden einerseits „attracting power“, d.h. das Attraktivätspotential, das als die Stoppzahl der Besucher
an der Ausstellungseinheit definiert werden kann, andererseits „holding power“, welche die
Verweilzeiten der Ausstellungsbesucher misst, herangezogen.21 Selektion und Rezeptionsdauer wurden durch Beobachtung an einer Stichprobe von 200 Besuchern mittels eines neu
entwickelten Programms auf einem Personal Digital Assistant (PDA) digital erhoben. Besuchermerkmale, wie Interesse, Vorwissen, Motive für den Ausstellungsbesuch, wurden per
Fragebogen erfasst und an die Beobachtungsdaten gekoppelt. Die zweite, momentan noch
laufende qualitative Folgestudie fokussiert auf die prozessuale Mikroebene. An einer ausgewählten zentralen Ausstellungseinheit wird analysiert, welche Unterschiede sich in Rezeptionsprozessen und -mustern zwischen den Besuchern zeigen.
Die bisherigen Ergebnisse der ersten Pretest-Studie (N = 80) geben Hinweis darauf,
dass Besucher mit weniger Vorwissen und Interesse am Thema Foto + Film tendenziell vermehrt interaktive Medienstationen selektieren. Dagegen rezipierten Besucher mit hohem
Vorwissen und Interesse am Thema vertiefende Angebote signifikant länger. Insgesamt zeigen die bislang vorliegenden Befunde, dass Besuchervariablen wie Vorwissen und Interesse
einen Einfluss auf Selektion und Rezeption in der Ausstellung haben. Insbesondere kann
vermutet werden, dass für Besucher mit wenig Vorwissen und Interesse Kontextualisierungshilfen mit hohem visuellem Reiz und zur Aktion aufforderndem Charakter als Einstiegsmedien dienen.
In der qualitativen Folgestudie liegt der Schwerpunkt auf der Exploration der Rezeptionsprozesse an sich sowie darauf, durch welche Komponenten unterschiedliche Besucher
motiviert werden, sich mit dem Inhalt einer ausgewählten Ausstellungseinheit auseinander
zusetzen. Individuelle Rezeptionsprozesse strukturiert zu untersuchen sowie motivationale
Aspekte zu identifizieren, um übertragbare Untersuchungskategorien herauszuarbeiten, stellt
eine Herausforderung für die zukünftige Besucherforschung dar.

Zentrums Neue Technologien, Berlin 2003, S. 49-52.
19
Vgl. John H. Falk, Lynn D. Dierking: Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning.
Walnut Creek 2000.
20
Uwe Hasebrink: Nutzungsforschung. In: Günter Bentele, Hans-Bernd Brosius, Otfried Jarren (Hg.): Öffentliche
Kommunikation. Handbuch Kommunikations- und Medienwissenschaft, Wiesbaden 2003, S.101-127.
21
Bernhard Graf: Ausstellungen als Instrument der Wissensvermittlung. Grundlagen und Bedingungen. In:
Museumskunde, 2003, 68(1), S.73-81.
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C. Klingenberg, M. Verhaagh
Erfassung der deutschen Ameisen-Sammlungen und
digitale Dokumentation ihrer Typusexemplare
Taxonomische Forschungsarbeiten werden häufig
durch fehlende Dokumentationen der Museumssammlungen inklusive ihres Typus-Materials behindert. So haben in Deutschland eine Anzahl von
Naturkundemuseen mittelgroße Ameisen-Sammlungen von internationaler Bedeutung in ihrem
Besitz, aber diese Sammlungen sind nur unvollständig dokumentiert, und nur wenige Typus-Kataloge über Ameisen wurden bislang publiziert
(z.B. Senckenberg-Museum Frankfurt, Zoologische Staatssammlung München).

Abbildung 1: Beispiel von digitalen Aufnahmen
von Ameisen-Typen. a) Nadel mit Tier, wie es in
der Sammlung vorgefunden wurde; b) Aufnahme
der dazugehörigen Etiketten; c-e) AutoMontageAufnahmen der Ameise. Dieses Tier wurde um
1911 / 1912, also vor fast 100 Jahren
gesammelt.

Vor diesem Hintergrund verfolgt das vom
BMBF geförderte Projekt FoCol als Teil des deutschen Global Biodiversity Information Facility Programms (GBIF-D) das Ziel, alle Ameisensammlungen in deutschen Museen und Instituten zu
charakterisieren und das vorhandene primäre Typus-Material internetfähig zu dokumentieren. Von
den Typen (hauptsächlich Holotypen, Typusserien) wurden folgende Angaben in einer Datenbank gespeichert: Name, Autor und Jahr sowie
das Zitat der Erstbeschreibung, der aktuell anerkannte taxonomische Status und die Typus-Lokalität inklusive aller Sammeldaten. Digitale Fotografien wurden von der gesamten Nadel mit
Tier(en) und Etikett(en), von allen ausgebreiteten
Etiketten sowie von Detailaufnahmen der frontalen, lateralen und dorsalen Ansichten angefertigt.
(Abbildung 1) Für die Detailaufnahmen der Tiere
kamen ein motorgesteuertes Stereomikroskop mit
3-Chip-Kamera, die ein Live-Bild erzeugt, und das
Software-Paket Automontage der Firma Syncroscopy zum Einsatz. Mit dieser Aufnahmeanordnung
wurden Bildserien aus verschiedenen Schärfeebenen produziert, die anschließend jeweils zu einer
einzigen tiefenscharfen Aufnahme verrechnet
wurden.

Nach Beendigung der Datenaufnahme liegen jetzt mehr als 3.000 Datensätze vor, die mit mehr als 18.000 Fotos dokumentiert sind.
Alle Daten einschließlich der Fotos stehen zukünftig über das GBIF-Portal [www.gbif.org]
sowie über das von uns neu geschaffene Internetportal für Ameisentypen
[www.anttypes.org] frei im Internet zur Verfügung. Neben den Namenslisten der Taxa bietet
diese Seite außerdem die Kontaktdaten der Institute, bei denen die Typen liegen, sowie Informationen zum Aufnahmeverfahren.
Diese Internet-basierte Typen-Dokumentation ist weltweit die erste in dieser Form für
eine nennenswerte Objektmenge. Sie erleichtert und beschleunigt die Suche nach AmeisenTypen in deutschen Sammlungen erheblich. Die digitalen Aufnahmen ermöglichen eine
schnelle Sichtung und Bewertung des Typus-Materials. In vielen Fällen erübrigt sich so der
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persönliche Besuch in der Sammlung oder das Verschicken des Materials per Post, was zu
einer Einsparung von Geld und Zeit bei der taxonomischen Recherche führt. Der reduzierte
physische Umgang schont das häufig alte und empfindliche Typus-Material, was zum
Sammlungserhalt für die Zukunft beiträgt. Außerdem halten die Bilder den Zustand der Typen in digitaler Form fest, für den Fall, dass sie beschädigt würden oder verloren gingen.

Thorid Zierold
Evolution alternativer Fortpflanzungstrategien
Die Reproduktionstrategien in aquatischen Organismen sind vielfältig und komplex. Sie reichen von einem ursprünglich gonochorischen Fortpflanzungsmodus mit getrennt-geschlechtlichen Weibchen und Männchen (z.B. in den meisten Copepoda und Anostraca),
apomiktischer Parthenogenese (z.B. in Bdelloid Rotifera, einigen Cladocera, Ostracoda), automiktischer Parthenogenese (z.B. Artemia parthenogenetica), zyklischer Parthenogenese
(meisten Cladocera und monogonont Rotifera), bis hin zu hermaphroditischen und androdiözischen Strategien (z.B. Muschelschaler Eulimnadia).
Eine Veränderung der Fortpflanzungsstrategie – z.B. von zwei-geschlechtlicher hin
zur zwittrigen oder von einer asexuellen hin zur sexuellen Fortpflanzung – sind in der Literatur bekannt (z.B. Sassaman, 1995; Butlin et al., 1998; Taylor et al., 1999). Diese Transitionen sind möglicherweise Reaktionen auf Umweltveränderungen: ein uniparentaler Fortpflanzungsmodus (hermaphroditisch oder parthenogenetisch) kann so beispielsweise in einer
effizienten Kolonisation neuer Habitate resultieren (Pannell & Barrett, 1998). Andererseits
hat die Fortpflanzungsstrategie einen bedeutenden Einfluss auf die genetische Diversität, die
Populationsstruktur und das evolutionäre Potential der Organismen.
Ein besseres Verständnis des Fortpflanzungsmodus in Süßwasserorganismen, wie die
als gefährdet eingestufte Gruppe der Branchiopoda; ist entscheidend, um die vielseitigen Aspekte der Ökologie, der Evolution und schließlich auch deren Habitatmanagementstrategien
zu optimieren.
Meiner Arbeit zu Grunde liegendes Forschungsziel ist es, die evolutionären Schritte
des komplexen Fortpflanzungssystems in Notostraka (Crustacea, Branchiopoda) offen zu legen. Daraus lassen sich Erkenntnisse über die Rolle der Fortpflanzungsstrategien bei einer
Besiedlung neuer Lebensräume ableiten und
deren Entwicklung während der Stabilisierung des Lebensraumes vorhersagen. Diese
Kenntnisse sind heute im Zeitalter der
„Aliens unter uns“ (Neobiota und Neozoa)
von enormer Bedeutung.
Forschungsergebnisse
Phase 1: Morphologie und Untersuchung
der Verbreitung der männlichen Individuen
am Beispiel von Triops cancriformis
Morphologische Untersuchungen an
223 Individuen aus unterschiedlichen europäischen Vorkommen dieser Art haben
deutlich gemacht, dass die Systematik von
Triops cancriformis mit ihrer Aufteilung in
die drei Unterarten T. c. cancriformis, T. c.
simplex und T. c. mauritanicus nicht zu
halten ist. Ferner ist letztere als separate

86

Abbildung 1: Geographische Variation des Anteiles der
männlichen Individuen innerhalb der europäischen
Triops cancriformis Populationen. Die schwarzen Teile
der Tortendiagramme kennzeichnen den Anteil der
Männchen im Vergleich zu denen der Weibchen (weiß).
Die gepunktete Linie repräsentiert die maximale Ausdehnung während der letzten Eiszeit.
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Art zu führen22 (Zierold 2006a). Die Analyse zum Geschlechtstyp in natürlichen Vorkommen
sowie in Zuchtexperimenten im Labor als auch Literaturrecherchen zur Thematik hat ergeben, dass die Ausdehnung von sich selbstbefruchtenden Weibchen mit der geografischen
Breite korreliert. So kommen ausschließlich in den eiszeitlichen Refugialräumen gonochorische Populationen vor. Hermaphroditische bzw. androdiözische Populationen hingegen
kommen in ehemals von der Eiszeit (Pleistozän) beeinflussten Gebieten vor (Abbildung 1)23.
Phase 2: Phylogeographische Untersuchungen exemplarisch an Triops cancriformis
und subspecies Populationen mit unterschiedlichen Fortpflanzungsstrategien
An insgesamt 21 Populationen mit unterschiedlichen Fortpflanzungsstrategien wurden 3 mitochondriale Gene (COI, ATP8, ATP6) untersucht. Die genetischen Ergebnisse unterstreichen die – auf Basis der morphologischen Untersuchungen - aufgestellte Hypothese,
dass T. mauritanicus eine eigenständige Art ist. Die genetische Diversität innerhalb der mitteleuropäischen Populationen war im Vergleich zu den mediterranen Populationen sehr gering. Dieses Resultat ist durch den vorliegenden Fortpflanzungsmodus begründet
(Abbildung 2)24.
Phase 3: Populationsgenetische Analysen an Triops cancriformis und subspecies Populationen mit unterschiedlichen Fortpflanzungsstrategien
Die populationsgenetischen Untersuchungen basieren auf 29 europäischen Populationen.
Darunter fallen Vorkommen mit einer Geschlechtsverteilung von 1:1, reinen weiblichen
(hermaphroditisch oder parthenogenetisch) sowie androdiözischen Fortpflanzungsstrategien.
Auf Basis von Mikrosatelliten durchgeführte
Studien lassen Cluster der Populationen mit vergleichbarem Reproduktionsmodus erkennen.
Darüber hinaus führte ein Test zur Aussage,
dass sich die Populationen ohne Vorkommen
von Männchen entweder durch Selbstbefruchtung oder einer automiktischen Form der
Parthenogenese fortpflanzen25.
Weiterer Forschungsbedarf aus Sicht der
aktiv Forschenden
Abbildung 2: Maximum likelihood Stammbaum
generiert aus mitochondrialen Sequenzen (COI and
ATP8 und 6) und die geographische Verbreitung der
definierten genetischen Gruppen. Der in den
Gruppen angetroffene Fortpflanzungsmodus ist mit
einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

Phase 4: Phylogenetische Untersuchungen und
Interpretation der Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt der jeweils vorliegenden Fortpflanzungsstrategie innerhalb der Notostraka

Auf Basis von mitochondrialen sowie
nuklearen Daten wurden phylogenetische Studien innerhalb der Notostraka durchgeführt. Ziel der Untersuchung ist es, die Stellung der
einzelnen Arten untereinander darzustellen, kryptische Arten herauszufiltern und schließlich
das Gesamtbild unter dem Gesichtspunkt der Evolution der Fortpflanzungsmodus innerhalb
22

Zierold T: Morphological variation and genetic diversity of Triops cancriformis (Crustacea: Notostraca) and their
potential for understanding the influence of postglacial distribution and habitat fragmentation. Eingereicht an der
Fakultät für Chemie und Physik, Technische Universität Bergakademie Freiberg: Freiberg; 2006, 212.
https://fridolin.tu-freiberg.de/archiv/html/BiologieZieroldThorid749727.html
23
Zierold T: Phylogeographie von Triops cancriformis: Welche Spuren hinterließen geologische Ereignisse? Veröff.
Museum für Naturkunde Chemnitz 29: 89-100.
24
Zierold T, Hanfling B, Gomez A: Recent evolution of alternative reproductive modes in the 'living fossil' Triops
cancriformis, BMC Evolutionary Biology 2007, 7:161 http://www.biomedcentral.com/1471-2148/7/161
25
Zierold, T. Montero-Pau, J., Hänfling, B., Gomez, A. (2009) Sex ratio, reproductive mode and genetic diversity in
Triops cancriformis, Freshwater Biology, doi:10.1111/j.1365-2427.2009.02191
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der Gruppe zu diskutieren (Zierold et al. 2009). Diese Untersuchung wird durch einen Forschungsaufenthalt am NHM London (17. November - 19. Dezember 2008), gefördert durch
SYNTHESYS, unterstützt.
Phase 5: Intensive Recherchen und Bearbeitung bestehender Sammlungen unter interdisziplinären Gesichtspunkten
Zurück zu den Rohdaten der Bearbeiter dieser Gruppe und vor allem zu den großen
Sammlungen am NHM London und Muséum national d’histoire naturelle in Paris! Fortsetzung
der morphologischen Untersuchungen in Ergänzung zu molekularen Analysen zur Klärung
von kryptischen Arten.
Phase 6: Entwicklung molekularer Marker zur Detektion von männlichen Linien
Die Entwicklung geschlechtsspezifischer Marker zur Verfolgung männlicher Linien ist
ein entscheidender Schritt, um dem Überlebens-Geheimnis der urzeitlichen Krebstiere ein
Stück näher zu kommen. Darüber hinaus können Ableitungen zu invasiven Arten und deren
Management gezogen werden (diese Phase wird in Kooperation mit der University of Hull
umgesetzt).
Die Wege einer Evolution des Fortpflanzungsmodes werden sowohl im Bereich der
faunistischen als auch der botanischen Forschung debattiert. Die hier in Phase 3 und 4 skizzierten Ergebnisse wurden unter anderem auf dem Workshop ASAP 2008 (Analogies in the
evolution of gender expression and Sexual strategies in Animals and Plants) präsentiert und
diskutiert (gefördert durch die VolkswagenStiftung).

Eva Fuchslocher
Migration im Wandel – Wandel durch Migration.
Zuwanderer in den Berliner Nordosten
Das Ausstellungsprojekt zur Zuwanderung in den Berliner Nordosten, den heutigen Großbezirk Pankow, wird von drei Kooperationspartnern betrieben, dem Museumsverbund Pankow,
dem Berliner Geschichtsverein Nord-Ost e.V. und der Ausstellungsagentur exhibeo. Im wissenschaftlichen Diskurs ist es mittlerweile Konsens, Migration als den Normalfall der Geschichte zu betrachten. Menschen sind also schon immer gewandert, haben ihr Glück in der
Fremde gesucht oder waren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Oder, um mit Klaus Bade
zu sprechen, dass sich der Homo sapiens als Homo migrans über die Welt ausgebreitet hat.
Diesen Konsens nehmen wir als Ausgangspunkt für unsere Arbeit.
Die Normalität und Alltäglichkeit der Migration lässt sich auch auf lokaler Ebene wieder finden. Für Berlin bedeutet dies, dass die Stadt ohne Migration nicht zu dem geworden
wäre, was sie heute ist. Berlin ist durch Zuwanderung entstanden. Migration ist ein konstituierender Bestandteil der Stadtwerdung und der Stadtentwicklung. Das ist ein Prozess, der
nicht nur konfliktfrei verläuft. Auch die Region, für die der Museumsverbund Pankow zuständig ist - der Berliner Nordosten, der heutige Großbezirk Pankow - ist durch Zuwanderung
entstanden. Die Zuwanderer kamen und kommen aus dem In- und Ausland. Dieser Prozess
hält bis heute an.
Ausgehend von diesen Anfangsfeststellungen möchten wir Migration als Normalfall
der Geschichte und der Gegenwart auf lokaler Ebene darstellen. Migration ist in dieser Perspektive ein konstituierender Bestandteil der Stadtentwicklung. Wir erforschen und dokumentieren die Geschichte der Migration in den Berliner Nordosten und möchten die Ergebnisse schließlich in einer Ausstellung präsentieren.
Dabei konzentrieren wir uns auf zwei Schwerpunkte. Zum einen möchten wir den
kulturellen und sozialen Einfluss der Migration auf den gesellschaftlichen Wandel aufzeigen.
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Es soll dargestellt werden, welches Potential Migrantinnen und Migranten mitbringen und
dass durch Migration Neues entsteht. Ein Beispiel hierfür ist eine im Prenzlauer Berg entstandene neue Form der Kinderbetreuung: die Kiternelle. Im Zusammenspiel zwischen zugezogenen Franzosen und Berlinern entstand aus den Kinderbetreuungskonzepten von Kita
und Maternelle eine Kiternelle. Ein anderes Beispiel für das Potential, das entsteht, wenn
verschiedene Traditionen und Kulturen auf einander treffen und sich wechselseitig beeinflussen können, kann aus bildrechtlichen Gründen leider nicht illustriert werden. Im Bestand des
Museumsverbund Pankow befindet sich ein Foto, das um 1895 entstanden ist. Zu sehen ist
der Innenraum einer Eckkneipe in der Buchholzer Straße, in der zugewanderte Italiener unter dem Bild des deutschen Kaisers Spaghetti essen. Hier treffen zwei unterschiedliche Traditionen aufeinander: Deutsche Eckkneipe trifft auf italienische Esskultur.
Zum anderen möchten wir anhand ausgewählter Orte im Berliner Nordosten die
Wahrnehmbarkeit und Sichtbarkeit der Zuwanderer im Stadtbild deutlich oder auch erst erneut wieder sichtbar machen. Es geht uns darum, durch historische und aktuelle Beispiele
die Interaktion zwischen dem Stadtraum, den Migrantinnen und Migranten und Ansässigen
aufzuzeigen. Neben den klassischen Elementen einer Ausstellung, wie Biografien, Objekten,
Fotografien und Dokumenten, haben wir uns deswegen dafür entschieden, den Schwerpunkt
in der Darstellung auf Orte im Stadtbezirk zu legen. Wir möchten anhand von ca. 10 Orten
im Bezirk Pankow Stadtraum und Migrationsgeschichte verknüpfen. An diesen Orten sollen
auch die verschiedenen historischen Nutzungsschichten aufgezeigt, also der Frage nachgegangen werden, wer die Orte wann und wie genutzt hat. Damit möchten wir den Schwerpunkt der Ausstellung nicht auf die ethnische Zugehörigkeit der Migrantinnen und Migranten
legen, sondern auf die Sichtbarkeit der Migration im Stadtbild. Dabei gehen wir der Frage
nach, warum die Menschen kamen und kommen. Die Ursachen der Migration sollen so in den
Vorgrund gestellt werden.
Bei der Beschäftigung mit diesen Fragen handelt es sich um Grundlagenforschung.
Erstmals wird die Zuwanderung in den Berliner Nordosten auf der Ebene des Bezirks systematisch erforscht. Es gibt natürlich reichhaltige Forschung und Publikationen zu Migration.
Dabei handelt es sich allerdings meist um Überblicksarbeiten für die BRD oder die DDR,
manche auch für Berlin. Die Auswirkung von Migration auf den Bezirk Pankow hingegen ist
kaum erforscht. Es gab zum Beispiel in den 1950/60er Jahren eine große Anzahl von Menschen, die von der BRD in die DDR ein- oder rückwanderten. Ca. 500.000 wanderten insgesamt in die DDR ein. In der Forschung ist bekannt, dass es Migration in die DDR gab und in
welchen Jahren besonders viele Menschen zuwanderten. Auch die Praxis der Aufnahmeheime, dass die Migrantinnen und Migranten in die DDR an diesen Orten für einige Zeit bleiben mussten und überprüft wurden, ist kein Geheimnis. Wie sich diese Art der Zuwanderung
allerdings auf der regionalen Ebene, wie dem Bezirk Pankow, ausgewirkt hat, ist bislang
nicht bekannt. An diesem Punkt fangen wir an zu forschen und entdecken so unbekannte
oder auch vergessene Bezirksgeschichten, deren systematische Erforschung vermutlich auch
für die überregionale Literatur und Forschung relevant sein würden.

Dirk Elbeshausen, Kai Wünnemann
Gefahr aus dem All?
Simulationen von Kollisionsprozessen im Weltraum
In der Vergangenheit ist unsere Erde unzählige Male von Meteoriten, Asteroiden oder Kometen getroffen worden. Diese so genannten Impaktereignisse haben die Entwicklung der
Planeten und der Erde maßgeblich beeinflusst. So geht man heute davon aus, dass unser
Trabant - der Mond - durch die Kollision eines etwa Mars-großen Körpers mit der frühen Erde
entstanden ist. Aber auch an der Entwicklung des Lebens waren Impaktprozesse direkt beteiligt: Die Lithopanspermia-Hypothese befasst sich mit der Möglichkeit, dass erst Meteoriten
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das Leben (in Form von Sporen und Bakterien) auf unseren Planeten gebracht haben könnten. Vor 65 Mio. Jahren hat ein gewaltiger Meteoriteneinschlag auf der Yucatan-Halbinsel das
Aussterben der Dinosaurier und vieler weiterer Tier- und Pflanzenarten verursacht.
Das Museum für Naturkunde in Berlin zählt zu den führenden Forschungsinstitutionen
für Impaktforschung. Weltweit einzigartig ist der interdisziplinäre Ansatz, der am Museum
für Naturkunde verfolgt wird, an dem Geologen, Geochemiker, Mineralogen, Physiker und
Informatiker beteiligt sind. Die Erforschung von Impaktstrukturen, von deren Entstehungsprozess und der teilweise globalen Auswirkungen auf das Klima und die Lebensbedingungen
auf der Erde werden auf vielfältige Weise untersucht. Meteoritenkrater auf der ganzen Welt
werden von Wissenschaftlern des Museums erforscht und kartiert. Laboruntersuchungen der
entnommenen Gesteinsproben liefern Hinweise auf die chemische Zusammensetzung, aber
auch auf die Drücke und Temperaturen, denen das Gestein während des Einschlags ausgesetzt war. In aufwendigen Laborexperimenten von Hochgeschwindigkeitseinschlägen können
weitere Informationen gewonnen werden. Auf der Basis dieser Erkenntnisse dienen Computersimulationen dazu, den Einschlagprozess zu rekonstruieren, und liefern somit weitere
wertvolle Informationen über
den Hergang und die Folgen
eines solchen Ereignisses.
Abbildung 1 zeigt die Simulation eines potentiellen Einschlags im Zentrum von Berlin.
Mit einer Größe von 50 m im
Durchmesser ist der Meteorit
relativ klein, jedoch setzt bereits ein solches Ereignis eine
Energie von 30 Mio. Tonnen TNT
frei, was der Zerstörungskraft
von etwa 2.000 Atombomben
Abbildung 1: Simulation des Einschlags eines kleinen Meteoriten im
entspricht. Berlin und weite
Zentrum Berlins –unterschiedliche Stadien der Kraterbildung.
Teile Brandenburgs würden vollständig zerstört werden. Die
regionalen klimatischen Auswirkungen eines solchen Ereignisses sind weitestgehend noch
nicht erforscht, jedoch ist damit zu rechnen, dass es zu einschneidenden klimatischen Veränderungen über mehrere Jahre in Zentraleuropa kommen würden.
Da die Oberfläche unseres Planeten zu mehr als 60% von Wasser bedeckt ist, ist es
am wahrscheinlichsten, dass ein zukünftiges Ereignis in einem der Ozeane stattfinden wird,
was mit der Erzeugung riesiger Tsunami-Wellen verbunden wäre. Wissenschaftler des Museums arbeiten daher sehr eng mit der weltweit führenden Institution für Tsunami-Forschung
(National Oceanographic and Atmospheric Administration, NOAA, USA), zusammen. Simulationsrechnungen mit einem am Museum entwickelten Computerprogramm konnten zeigen,
dass ein ozeanischer Einschlag Tsunami-Wellen erzeugen kann, die in ihrer Zerstörungskraft
die Katastrophe von Sumatra (2004) weit übertreffen würde.
Der Frage, welche Rolle Impaktereignisse bei der Entstehung von Leben in unserem
Sonnensystem gespielt haben, wird am Museum für Naturkunde im Rahmen eines vom
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) koordinierten Projektes „Planetenentwicklung und Leben“ nachgegangen. Die Erforschung von Impaktprozessen ist ein sehr vielseitiges Gebiet. Die gewonnenen Erkenntnisse eröffnen uns ein besseres Verständnis der
Entstehung und des Aufbaus unserer Erde, der Planeten und unseres Sonnensystems. Impaktereignisse gehören zu den wichtigsten, auf vielen Planeten zu den einzigen, geologischen Prozessen, die die Oberfläche eines Planeten gestalten. Für die Erforschung unserer
eigenen Evolutionsgeschichte, der Entwicklung des Lebens und der geologischen Geschichte
unseres Planeten ist die Untersuchung von Impaktprozessen daher von großer Bedeutung.
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Alexander R. Schmidt
Mit dem Mikroskop durch den Bernsteinwald
Mit dem Begriff „Bernsteinfossilien“ werden vor allem Einschlüsse von Insekten, Spinnen und
Pflanzenresten assoziiert. In fossilen Harzen sind allerdings auch Bakterien, Pilze, Algen und
Protozoen konserviert. Häufig handelt es sich um Mikroorganismen, die wegen des Fehlens
überdauerungsfähiger Hartteile anderweitig nicht fossil überliefert sind (Waggoner 1994).
Aufgrund des zum Teil exzellenten Erhaltungszustandes erfreuen sie sich zunehmenden paläontologischen Interesses, geben sie doch völlig neue Einblicke in die Evolution von MikroLebensgemeinschaften. Selbst Zellorganellen und Details der Zelloberflächen sind häufig erkennbar und erlauben den direkten Vergleich mit heute lebenden Mikroben auf Gattungsund Artebene (Dörfelt & Schäfer 2000). Des weiteren ist die Rekonstruktion der Lebensweise
und des Lebenszyklus möglich, wenn verschiedene Entwicklungsstadien und das Substrat
der Mikroben im Harz konserviert worden sind (Dörfelt & Schmidt 2007, Schmidt et al.
2007).
Am Museum für Naturkunde zu Berlin, das eine umfangreiche
Sammlung
von
Bernsteinen verschiedener Erdzeitalter besitzt, wird dieses
neue
Forschungsgebiet
seit
mehreren
Jahren
etabliert.
Bernsteine werden gezielt nach
fossilen Mikroben durchsucht.
Nicht nur der ca. 40 Millionen
Jahre alte Baltische Bernstein
beherbergt bisher Unbekanntes, wie zum Beispiel seltene
Pilzfossilien (Dörfelt & Schmidt
2005, Abbildung 1). Zahlreiche
Abbildung 1. Fossiler sporenbildender Pilz der Gattung Aspergillus auf
Mikroben finden sich auch in
einem Insekt im Baltischen Bernstein. Foto: Alexander R. Schmidt
ca. 100 Millionen Jahre alten
Abbildung 2. Sporen eines parasitischen Pilzes im Bernstein der KreideBernsteinen aus der Kreidezeit
zeit. Foto: Alexander R. Schmidt
(Girard et al. 2009, siehe auch
Abbildung 2). Bei den ca. 220 Millionen Jahre alten Einschlüssen aus der Triaszeit handelt es
sich sogar um die ältesten jemals gefundenen Lebensformen im Bernstein (Schmidt et al.
2006). Unter den Algen, Pilzen, Wimpertierchen und Amöben, die zu den Zeiten der Dinosaurier lebten, finden sich Arten, die von ihren heutigen Nachfahren kaum zu unterscheiden
sind. Andere wiederum sind urtümliche Formen, die heute nicht mehr existieren.
Die Mikroorganismen lebten auf feuchter Baumrinde und in kleinen Wasseransammlungen auf den harzliefernden Bäumen oder im Waldboden. Sie sind konserviert worden,
nachdem flüssiges Harz in ihre Mikrohabitate eingedrungen war. Oft sind mehrere Arten in
einem Bernsteinstück überliefert. Diese Vergesellschaftungen lassen Rückschlüsse auf die
Lebensgemeinschaften der "Bernsteinwälder" auf mikroskopischer Ebene zu (Schmidt & Dilcher 2007). Die Einbeziehung der Mikroeinschlüsse in die Bernsteinforschung bietet somit
die Möglichkeit, die Lebewelt der Wälder vom Erdmittelalter (Mesozoikum) bis heute ganzheitlich zu untersuchen.
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Judith Schachtmann
Umgang mit menschlichen Überresten in archäologischen
Museen und Archiven
Menschliche Überreste bilden einen Großteil des Bestandes in archäologischen Museen und
Archiven. Gesichert durch die deutschen Denkmalschutzgesetze finden sie als wichtige
Quelle zur Erforschung der Menschheits-, Kultur- und Religionsgeschichte hier ihren regelmäßigen Eingang. Die wissenschaftliche Bearbeitung sowie die fachgerechte Präsentation der
Untersuchungsergebnisse dieser Fundgattung bezeugen ihren Stellenwert in der aktuellen
Forschung.
Wie problematisch und kontrovers vor allem die Präsentation in Ausstellungen ist,
zeigte erneut die Diskussion um die Ausstellung „Mumien – Der Traum vom ewigen Leben“
in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim im Jahre 2007/2008.26 Obwohl in Deutschland
der Arbeitskreis „Menschliche Präparate in Sammlungen“ im Jahre 2003 die „Empfehlung
zum Umgang mit Präparaten aus menschlichem Gewebe in Sammlungen, Museen und Öffentlichen Räumen“27 erarbeitet hat, fehlen bislang solche Richtlinien für die archäologische
Denkmalpflege, Museen und deren Magazine.
Das Projekt „Umgang mit menschlichen Überresten in archäologischen Museen und
Archiven“, welches am Landesamt für Archäologie Sachsen als Volontärsprojekt durchgeführt wird, versucht sich diesem Thema zu nähern, um zu einer längst überfälligen Diskussion erste Handlungs- und Verfahrensansätze beizusteuern28.
Die Herangehensweise im Rahmen dieses Projektes gliedert sich in drei Teilbereiche.
Als Erstes wurden nationale und internationale gesetzliche Vorgaben und museale Richtlinien
analysiert und verglichen. Für den praxisbezogenen zweiten Teil wurden anhand eines standardisierten Fragebogens Vertreter religiöser Gemeinden der Stadt Dresden nach ihrer Auffassung zum Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Archiven befragt. Im
letzten Teil werden erste Ergebnisse des Projektes präsentiert.
In allen sechzehn Bundesländern bildet das jeweilige Denkmalschutzgesetz die rechtliche Grundlage für archäologisches Eingreifen. Auch menschliche Überreste fallen darunter,
jedoch sind sowohl Umfang als auch die Begründung für den Schutz unterschiedlich. Für archäologische Museen und Magazine gibt es diesbezüglich keine einheitliche Handhabe. Der
International Council of Museums (ICOM) entwarf zwar für den Umgang mit menschlichen
Überresten in Museen ethische Richtlinien29, doch sind darin keine konkreten Vorschläge für
die praktische Umsetzung enthalten. Die einzelnen Museen entscheiden nach wie vor selbst,
wie sie mit den menschlichen Überresten in ihren Sammlungen verfahren bzw. wie sie die
vom ICOM vorgeschlagenen Richtlinien umsetzen.
Um ein erstes Bild von der Öffentlichkeit bezüglich dieser Problematik zu erhalten,
wurden im Rahmen dieses Projektes Vertreter evangelischer, katholischer und jüdischer
Gemeinden in Dresden befragt. Die Interviews wurden nach standardisiertem Muster durchgeführt und betrafen folgende vier Themenschwerpunkte: erstens das Ausgraben von
menschlichen Überresten, zweitens die wissenschaftliche Bearbeitung, drittens die Aufbewahrung und viertens die Präsentation.
Resultierend aus den Antworten der Fragebögen und den bereits bestehenden Richtlinien können nun folgende erste Ergebnisse vorgestellt werden.
26

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/678328/ Zugriff: 3.11.2008.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2799960,00.html Zugriff: 3.11.2008.
27
Arbeitskreis „Menschliche Präparate in Sammlungen«: Empfehlungen zum Umgang mit Präparaten aus
menschlichem Gewebe in Sammlungen, Museen und öffentlichen Räumen, in: Bundesärztekammer /
Kassenärztliche Bundesvereinigung (Hg.): Deutsches Ärzteblatt Heft 8, 2003, S. 378-383.
28
Bearbeiter des Projektes sind Sarah Nelly Friedland und die Verfasserin.
29
International Council of Museums: ICOM Code of Ethics for Museums, Paris 2006, Kap.2.5; Kap.3.7; Kap.4.3.
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Für die Bearbeitung des Materials sollte unbedingt professionell geschultes Personal
eingesetzt werden. Eine erste Empfehlung ist daher, dass Ausgrabungen immer von einer/m
Anthropologin/en begleitet werden, um Besonderheiten am Knochenmaterial und der Fundumstände schon bei der Bergung dokumentieren zu können und um dem wissenschaftlichen
Selbstverständnis der modernen Archäologie gerecht zu werden. Grabungsmitarbeiter ohne
fachgebundene Ausbildung sollten, bevor sie mit der Arbeit an menschlichem Material beginnen, um ihre Einwilligung gefragt werden. Anders als Archäologen und Anthropologen fällt
eine Vielzahl von Grabungshelfern nicht unter professionell ausgebildetes Personal. Wir erachten diesen Punkt als besonders wichtig, da gerade die Bergung und erste Bearbeitung
häufig durch ungelernte Arbeiter oder auch ABM-Kräfte durchgeführt wird.
Ein Teilbereich der Museumsarbeit ist die Inventarisation von Fundmaterial. Es sollte
überlegt werden, ob es beispielsweise notwendig ist, die Knochenfunde zu beschriften. Allein
aus konservatorischen und untersuchungsrelevanten Gründen wäre es sinnvoll, sich andere
Formen der Inventarisation zu überlegen. Bei der Archivierung sollte, wenn möglich, jedes
Individuum vollständig in einer „Verpackungseinheit“ aufbewahrt werden. Nach erfolgter Dokumentation und eingehender Untersuchung sollte die Wiederbestattung in Erwägung gezogen werden. Dies gilt in besonderem Maße, wenn sich keine wissenschaftlichen Aussagen
zum Fundmaterial treffen lassen. Diese Fragestellung bedarf jedoch noch weitergehender
Untersuchungen.
Für einen respektvollen Umgang bei der Präsentation der Funde in Ausstellungen
schlagen wir folgende Maßnahmen vor: Es sollte eine Separierung der menschlichen Überreste von anderen Ausstellungsrubriken vorgenommen werden, damit Besucher die Möglichkeit haben, sich auf diesen Teil des Ausstellungsbereiches vorzubereiten beziehungsweise
wählen können, ob sie diesen ganz auslassen. Zudem sollte eine ruhige Atmosphäre geschaffen werden, beispielsweise durch eine dezente Farb- und Lichtgestaltung, welche zum
Verweilen und zur Besinnung einlädt. Die Präsentation der Funde sollte nur vollständig, nach
Originalfundlage, und mit den jeweiligen Beigaben ausgestellt werden. Des Weiteren ist es
zwingend notwendig, dass das Material in den dazugehörenden wissenschaftlichen Kontext
eingebunden sowie mit ausreichenden Erklärungen versehen wird. Generell sollte in den
Ausstellungen die Wissenschaftlichkeit nicht der Effekthascherei weichen.
Die hier aufgeführten Beispiele können noch nicht als vollständige Ergebnisse betrachtet werden, sondern stellen einen ersten Versuch dar, sich dem Thema zu nähern. Es
ist dringend notwendig, diese Diskussion auf sowohl interdisziplinärer Ebene als auch in
Facharbeitskreisen zu führen.

Sabine Göttsche, Bettina Giersberg
Die Sammlung historischer Fotografien eröffnet den
Blick auf Forschungsdesiderate
Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg besitzt eine in Deutschland
einzigartige fotografische Sammlung - das „Bildgedächtnis“ der Stiftung. Diese Sammlung
wurde nach 1927 von der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten angelegt. Diese
staatliche Schlösserverwaltung betreute alle verstaatlichten ehemaligen preußischen Königsschlösser in ganz Deutschland. Unter ihrem Direktor, dem Kunsthistoriker Ernst Gall, wurde
eine Fotosammlung aus Glasplattennegativen sowie Fotoabzügen angelegt und kunsthistorisch betreut. Sie umfasst ca. 20.000 Aufnahmen aller zur damaligen Schlösserverwaltung
gehörenden Schloss- und Gartenanlagen sowie deren Sammlungen.
Die Schwerpunkte der Sammlung liegen in den Architekturaufnahmen und dokumentarischen Sammlungsfotografien aus dem Zeitraum von 1894 bis 1944. Die herausragende Bedeutung der Sammlung resultiert aus der überragenden Vielfalt der Aufnahmen, die
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nicht nur die baulichen Zustände vor und nach Restaurierungskampagnen, und aus der Zeit
vor und nach den Weltkriegen fotografisch dokumentieren, sondern auch Innenraum und
Sammlungsdokumentationen vor den Auslagerungen aus den Schlössern im Zweiten Weltkrieg der Berliner und Potsdamer Königsschlösser und ihrer Kunstsammlungen. Die Schlösser in Weilburg an der Lahn, Königsberg, Kassel und Stolzenfels, die damals zur Verwaltungsstruktur der Schlösserverwaltung gehörten, sind ebenfalls mit großen Konvoluten in
der Sammlung präsent. Einige der fotografisch festgehaltenen Denkmale der preußischen
Baukunst und bildenden Künste wurden im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt oder zum Teil
ganz zerstört. Die etwa 20.000 Fotografien dieser historischen Negativsammlung sind also
oft die einzigen Zeugnisse dieser Kunstdenkmäler in ganz Deutschland. Damit ist die
Sammlung eine bedeutende fotografische Quelle für die kunsthistorische, historische und
sozialgeschichtliche Forschung.
Erschließung und Digitalisierung der Sammlung der historischen Glasnegative
Durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) und mit der Unterstützung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe konnte von Oktober
2005
bis
September
2008
diese
Negativsammlung
digitalisiert und wissenschaftlich erschlossen werden.

Abbildung 1: Die digitale Fotothek
der Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten Berlin-Brandenburg,
www.fotothek.spsg.de [Stand:
03.11.2008 15:03], ©SPSG.

Die im Projektantrag formulierten Ziele umfassten die
Digitalisierung, die analoge und digitale Langzeitarchivierung
der Negative und die formale und wissenschaftliche Erschließung der Bilder mit Normdaten. Diese Ziele konnten im Projekt
erreicht
werden
und
die
Digitalisate
unter
www.fotothek.spsg.de sowie über die Internetportale der Kooperationspartner Foto-Marburg, Prometheus-Bildarchiv und
das BAM-Portal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. (Abbildung 1)

So wurde es möglich, eine bedeutende fotografische
Sammlung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts von Kunstwerken u.a. der preußischen Schlösser und Parks in Potsdam und Berlin, deren herausragende Bedeutung durch die Aufnahme zum UNESCO Welterbe der Menschheit dokumentiert
ist, für die wissenschaftliche Forschung und darüber hinaus einer interessierten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen und somit einen weiteren Beitrag zum digitalen Bildgedächtnis der
europäischen Kunstgeschichte zu leisten.
Quellenedition zur Geschichte der Schlösserverwaltung im Nationalsozialismus
Bei die Erschließung und Digitalisierung der historischen Fotosammlung wurde ein immenses Forschungsdesiderat deutlich: Obwohl die Geschichte des
nationalsozialistischen Deutschlands seit vielen Jahren
von der historischen Forschung beleuchtet und in
umfangreichen Quellensammlungen und Monographien dargestellt wird, ist die Geschichte der deutschen Museumsschlösser als museale Kulturinstitution
in dieser Zeit des Nationalsozialismus bislang jedoch
fast völlig im Dunkeln geblieben. (Abbildung 2) Die
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten als direkte
Rechtsnachfolgerin der Verwaltung der Staatlichen
Schlösser und Gärten mit Sitz im Berliner Schloss,
wird mit einer Bild- und Textquellenedition zu ihrer
eigenen Geschichte in den Jahren 1933 bis 1945 diese
Lücke schließen.
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Abbildung 2: Potsdam, Neues Palais,
16.09.1933, Fotograf: unbekannt, Aufnahme vom 16.09.1933, ©SPSG.

17 Forschungsprojekte aus Museen vorgestellt in
„Mini-Spotlight“

Abbildung 3: Potsdam, Communs,
Südcommun, Schlafsaal im Obergeschoss nach dem Umbau für die Reichsschule des Deutschen Arbeitsdienstes.
Fotograf: unbekannt.
Aufnahme vom 07.12.1933, ©SPSG.

Es soll die Frage beantwortet werden, inwieweit
die Geschichte der Potsdamer und Berliner Museumsschlösser ein Spiegelbild der nationalsozialistischen Politik
waren oder ob sie als autarker Korpus am Rande des nationalsozialistischen Interesses lagen (Abbildung 3). Vorgesehen ist hier nicht nur eine bloße Edition der im Stiftungsarchiv und in der Stiftungsfotothek überreichlich
vorhandenen Bild- und Textquellen zur Geschichte der
Schlösserverwaltung im Nationalsozialismus, sondern
diese sollen - angereichert mit weiteren Dokumenten aus
Berliner und Potsdamer Archiven - die Bildquellen als
historische Quellen in den Mittelpunkt stellen.
Die besondere Absicht dieser Edition ist es, bisher
unveröffentlichte Fotographien als konkrete, transkribierbare historische Quellen als weiteren Beitrag zur Geschichte des Nationalsozialismus der Wissenschaft zur
Verfügung zu stellen.30

Georg Josef Dietz
Kunsttechnologische Forschung zur Zeichentechnik am
Beispiel schwarz zeichnender Stifte der Renaissance
Die Ästhetik eines Kunstwerkes wird wesentlich durch die Materialwahl und charakteristische
Technik des Künstlers beeinflusst. Die künstlerisch spezifische Materialität des Werks steht
im Mittelpunkt kunsttechnologischer Forschung. Hierbei gewonnene Erkenntnisse bilden einerseits die Grundlage für eine objektgerechte Konservierung und Restaurierung, da Behandlungskonzepte auf vorhandene Materialien abgestimmt werden müssen. Andererseits
bereichern sie die Kunstwissenschaft, indem sie historische Arbeitstechniken und die Genese
von Kunstwerken nachvollziehbar machen.
Während die technologische Untersuchung beispielsweise von Gemälden längst etabliert ist, muss die Technik der Künstlerzeichnung auf Papier im Vergleich als äußerst sporadisch erforscht gelten. Seit der Publikation von Joseph Meders grundlegendem Werk zur
Handzeichnung, 1919,31 gab es nur wenige Neuerungen auf diesem Gebiet, wenn man von
vereinzelten Forschungsansätzen zur Untersuchung von Werken ausgewählter Künstler mit
Hilfe instrumenteller Analysemethoden absieht.32 Im Übrigen steht für die Bestimmung von
Zeichenmitteln im Museumsalltag auch weiterhin ausschließlich die Begutachtung mit dem
bloßen Auge, gegebenenfalls unter geringer Vergrößerung, zur Verfügung. Eine sichere Unterscheidung optisch ähnlicher Zeichenmaterialien, wie etwa der im 16. Jahrhundert beliebten schwarz zeichnenden Stifte, Kohle und schwarze Kreide, ist so allerdings kaum möglich.
30

Ein erster Forschungsansatz hierzu: Bettina Giersberg: Das Neue Palais 1933, Reichsführerschule und
Repräsentationsschloss, in: Zeitenblicke 7 (2008), Nr. 1. Der Umgang mit dem Erbe. Zur Musealisierung der Hohenzollernresidenzen.
Herausgegeben
von
Hartmut
Dorgerloh
und
Jürgen
Luh
unter:
http://www.zeitenblicke.de/2008/1/giersberg/index_html, URN: urn:nbn:de:0009-9-13167.
31
Joseph Meder: Die Handzeichnung. Ihre Technik und Entwicklung, Wien 1919.
32
Siehe hierzu beispielsweise:
Eva Glück, Irene Brückle: Caspar David Friedrichs künstlerische Technik im Sepia-Jahreszeitenzyklus von 1803, in:
Kulturstiftung der Länder. Staatliche Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Hg.): An der Wiege der
Romantik. Caspar David Friedrichs Jahreszeiten von 1803, Patrimonia 317, Berlin 2006, S. 39-46.
Marcus Jacob: „Bildnis eines Mannes mit rotem Barett« von Hans Holbein dem Jüngeren, in: Restauro 111, 2005, S.
176-186.
Ina Reiche, Achim Berger, Alain Duval, Wolf Görner, Silke Merchel, Martin Radtke, Josef Riederer, Heinrich
Riesemeier: Metallstiftzeichnungen Albrecht Dürers, PapierRestaurierung Vol. 5 No. 2, 2004, S. 30-38.
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Dies hat dazu geführt, dass in vielen Sammlungen unzutreffende Materialangaben tradiert
werden. Eine separate Betrachtung, beispielsweise des Einsatzes von Zeichenkohle oder
schwarzer Kreide in Zeichnungen der deutschen Renaissance, wurde aus diesem Grund bisher nicht vorgenommen.
In einem Kooperationsprojekt des Kupferstichkabinetts der Staatlichen Museen zu
Berlin und des Studiengangs
Restaurierung und Konservierung von Graphik, Archiv- und
Bibliotheksgut der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste
Stuttgart konnten jüngst in
Vorbereitung der Ausstellung
„Matthias Grünewald – Zeichnungen und Gemälde“ (13.
März – 1. Juni 2008) die Zeichnungen Matthias Grünewalds
(um 1475–1528) kunsttechnologisch
untersucht
werden.
(Abbildung 1)
Dabei wurde Wert auf
eine vor Ort anwendbare und
zerstörungsfreie Methodik gelegt. Zur genaueren Bestimmung des schwarzen Zeichenstifts wurden die Zeichnungen
Abbildung 1: Matthias Grünewald, Studie eines knienden Königs mit zwei
visuell und mit Hilfe eines AufEngeln, um 1516–19, fixierte Kohlezeichnung mit Bleiweißhöhung, 288 x
lichtmikroskops (25–100fache
367 mm, Inv. KdZ 2040, © Kupferstichkabinett. Staatliche Museen zu
Vergrößerung) untersucht. AnBerlin / Jörg P. Anders
hand der charakteristischen
Morphologie der Partikel des Stifts und ihres Anlagerungsschemas auf der Papieroberfläche
konnte festgestellt werden, dass Grünewald nicht, wie bisher angenommen, mit schwarzer
Kreide, sondern mit Zeichenkohle arbeitete. Die hervorragende Erhaltung der instabilen
Kohleaufträge konnte auf eine Fixierung zurückgeführt werden, die im Werkprozess erfolgte.
Die Untersuchungen ergaben, dass Grünewald sein Zeichenpapier mit einem Bindemittel
präparierte, das er nach dem Zeichnen reaktivierte, um die Kohle an das Papier zu binden.33
Diese Erkenntnisse sind insofern von besonderem Interesse, da sie erstmals die eigenständige, nicht vorzeichnende Verwendung von Zeichenkohle in Kombination mit einer komplexen Fixiertechnik an Originalen des 16. Jahrhunderts belegen. Quellenschriften zur Fixierung
von Zeichnungen sind erst aus dem 17. Jahrhundert überliefert.34 So zeigt sich, wie relevant
die Betrachtung der Materialität sein kann, und dass selbst bekannte Werke hinsichtlich ihrer
künstlerischen Technik noch nicht präzise genug beschrieben sind.
Über das Werk Grünewalds hinaus werfen die neuen Erkenntnisse zur Zeichentechnik
Fragen nach der Arbeitsweise seiner Zeitgenossen auf. Erste Untersuchungen in verschiedenen Graphischen Sammlungen zeigen, dass auch schwarze Stiftzeichnungen anderer deutscher Künstler des frühen 16. Jahrhunderts unzutreffend beschrieben sind und teilweise
auch Anzeichen von Fixierungen zeigen. Daher bietet sich eine systematische Untersuchung
schwarzer Stiftzeichnungen der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts an, um die Entwicklung
der Kohlezeichnung und der verwendeten Fixiermethoden in der Frühzeit dieser Technik in
33
Georg Josef Dietz, Irene Brückle, Gerhard Banik: Grünewalds Zeichentechnik, in: Michael Roth (Hg.): Matthias
Grünewald. Zeichnungen und Gemälde, Ostfildern 2008, S. 62-69.
Georg Josef Dietz: Die Zeichentechnik Matthias Grünewalds. Untersuchung am Bestand des Kupferstichkabinetts
Berlin, München 2008.
34
Ernst Berger: Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Maltechnik, 4. Folge, München 1901, S. 347ff.
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Deutschland zu erforschen. Nur die Zeichnungen selbst können hierzu Aufschluss geben, da
sich keine Quellen erhalten haben.
Um dieses Vorhaben an verschiedenen Sammlungen mit jeweils unterschiedlicher
technischer Ausstattung umsetzen zu können, ist es notwendig, eine einheitliche Methodik
zur Erfassung zeichentechnischer Merkmale zu entwickeln. Weiterhin sind transportable Untersuchungsgeräte erforderlich, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
Insgesamt bietet sich ein Zwei-Ebenen-Modell an: Einerseits sollte die visuelle Untersuchung
weiter vervollkommnet und standardisiert werden, da sie mit nur geringem apparativen
Aufwand, wie beispielsweise Auflichtmikroskop, Streiflicht, Ultraviolett- und Infrarotstrahlung, auskommt und daher alltäglich im musealen Kontext vor Ort angewandt werden kann.
In einer zweiten Ebene gilt es mobile und zerstörungsfreie instrumentelle, vornehmlich
spektroskopische Untersuchungsmethoden, die einen höheren Aufwand erfordern, zur Vertiefung und auch zur Verifizierung der visuellen Beobachtungen nutzbar zu machen.
Nur mit einer solchen Grundlage wird eine sammlungsübergreifende, vergleichbare
Untersuchung von Zeichnungen effektiv möglich sein, wodurch ein Erkenntnisgewinn zur
Entwicklung der Zeichentechnik, zunächst bezogen auf die schwarze Stiftzeichnung des 16.
Jahrhunderts, zu erwarten ist.
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Podiumsdiskussion:
„Perspektiven der Förderung“
Zusammengefasst von Prof. Dr. Bernhard Graf
Teilnehmer: Dr. Hans-Dieter Bienert; Dr. Wilhelm Krull; Isabel Pfeiffer-Poensgen; Kjell
Blückert; Dr. Volker Rodekamp; Prof. Dr. Ulrich Raulff; Prof. Dr. Hartwig Lüdtke; Dr. Burkard
von Roda; Prof. Dr. Ulrich Großmann; Prof. Dr. Peter-Klaus Schuster; Prof. Dr. h.c. KlausDieter Lehmann
Die Podiumsdiskussion verfolgte das Ziel, zum Abschluss der Konferenz einen Diskurs über
Perspektiven der Forschungsförderung einerseits und den Förderbedarf der Museen sowie
deren Wahrnehmung als außeruniversitäre Forschungseinrichtungen andererseits zu
führen.
Hans-Dieter Bienert (Deutsche Forschungsgemeinschaft) beginnt sein Statement mit einem Hinweis auf die Denkschrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft1. Auch wenn diese
Schrift aus dem Jahre 1974 stammt, enthält sie nach wie vor „[…] ganz aktuelle Hinweise
und Feststellungen [zur] wissenschaftlichen Tätigkeit der Museen“. Unter besonderer
Berücksichtigung der kulturgeschichtlichen Museen wird hier auf deren Forschungstätigkeit
hingewiesen. Sie findet ihren Ausdruck in vielfältigen periodischen oder monographischen
Veröffentlichungen, die von ihnen herausgegeben werden. Dies gilt für alle Forschung betreibenden Museen, welche in allen Museumssparten zu finden sind. Eine intensive Forschungstätigkeit der Museen ist auch in Zukunft unumgänglich. Dabei geht es um die Fortführung
einer großen wissenschaftlichen Tradition, den Erhalt ganzer Wissenschaftszweige, die seit
ihren Anfängen eng mit den Museen verbunden sind, sowie um den eigenständigen Ansatz
und die Vermittlung von Forschung und ihren Ergebnissen durch die Museen.
Bienert verweist auf die aktuellen Förderprogramme der DFG, die nicht unbedingt
museumsspezifisch, aber von Museen nutzbar sind: „Zum einen unterstützen wir Infrastrukturmaßnahmen über Literaturinformationssysteme – da kann z.B. die Digitalisierung von
Beständen beantragt werden. Die andere Seite ist die Forschung der Museen[…] “. Als Beispiele verweist Bienert auf die Förderung großer Expeditionen im Bereich der Archäologie
und der Feldforschung in naturwissenschaftlichen Bereichen wie Zoologie und Botanik. Ferner sieht Bienert die „Museen als Schaufenster der Forschung, zur Vermittlung der eigenen
und der universitären Forschungsergebnisse in eine breite Öffentlichkeit. Die DFG ist seit
einiger Zeit darum bemüht, diesen Bereich des Wissenstransfers zu unterstützen.“ Er macht
deutlich, dass mit diesem Ansatz die DFG ihrer Rolle als aus Steuergeldern finanzierte Stiftung gerecht wird: „Die Wissenschaft bzw. die Öffentlichkeit möchte Antworten auf die Fragen: Wo komme ich her? Was betrifft meine Umwelt? Aktuelle Stichworte wie „Klimawandel“
machen deutlich, dass hierbei nicht nur eine aktuelle Problematik besteht, sondern auch eine
historische Dimension, Evolution, Geschichte des Menschen, vorhanden ist. Aspekte, die
auch und sehr intensiv aus dem Bereich der Geisteswissenschaften und von den Museen gespeist werden können.“
Bienert ermutigt die Museen, verstärkt Anträge bei der DFG zu stellen: „Im Bereich
der Forschung können Sie im Normalverfahren eigentlich jedes Forschungsprojekt von kleinen Dingen, Forschungsreisen bis zu großen Expeditionen bei uns beantragen. Und da sind
die Museen in der Regel genauso antragsberechtigt wie jede Universität, wenn sie die gute
wissenschaftliche Praxis erfüllt haben, die jede Einrichtung erfüllen muss. Die DFG ist sicher
auf die Universität und die Förderung universitäre Forschung hin ausgerichtet; aber die außeruniversitären Einrichtungen, wozu die Museen gehören, sind einbezogen und in keiner
Weise benachteiligt.“

1
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hrsg.): Denkschrift Museen: zur Lage der Museen in der Bundesrepublik
Deutschland und Berlin (West). DFG-Denkschrift. Boppard 1974
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Wilhelm Krull (VolkswagenStiftung) stellt zunächst fest, „[…] dass in der Tat das Kerngeschäft der Museen im Vierklang – Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln – steht und die
Forschung in den Museen ein ganz zentraler Bereich sein muss, wenn man eine entsprechende Qualitätssicherung betreiben will.“ Er sieht darin „ […] eine Affinität zum Förderportfolio der VolkswagenStiftung, disziplinäre, aber auch institutionelle und nationale Grenzen [zu] überschreiten.“ Er denkt dabei an „ […] Grenzüberschreitungen im Sinne von Interund Transdisziplinarität einerseits, aber auch im Sinne von größeren Brückenschlägen, die
etwa die Natur- und Ingenieurwissenschaften miteinander in die kulturwissenschaftliche Forschung einbinden.“
Krull verweist hinsichtlich der Förderansätze seiner Stiftung auf eine Grundphilosophie der VolkswagenStiftung: „ […] Wenn die öffentliche Hand die Dinge gut regelt, dann
sind Stiftungen nicht vonnöten.“ Dies sieht er allerdings im Bereich der Forschung von Museen eher nicht: „ Ich habe aber nicht den Eindruck, dass die Dinge gut geregelt sind, denn
dazu gab es zu viele Hinweise auf Defizite und auf ungelöste Probleme. Freilich gilt auch bei
uns, es gibt bereits eine Reihe von Förderinstrumenten, die auch Museen offensiver nutzen
könnten.“ Unter anderem stellt er fest: „[…] in den Projekten der Geisteswissenschaften sind
bis auf ein, zwei Ausnahmen unter den geförderten Projekten ganz wenige, die tatsächlich
Partner in Museen einschließen.“ Hier sieht Krull Möglichkeiten für Museen, sich stärker einzubringen, „in den so genannten „Dilthey-Fellowships“ der Förderinitiative "Pro Geisteswissenschaften" ist es nicht ausgeschlossen, dass die geförderte Person im Wesentlichen in
oder mit einem Museum arbeitet.“ Er sieht in dieser Konferenz einen wichtigen „ […] Startschuss für das Sondieren der Möglichkeiten einer Förderinitiative“2. Er verweist auf den Vorschlag von Horst Bredekamp, „[…] eine Projektstruktur aufzubauen, in der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter tätig werden können, die sich selbst qualifizieren, sei es als Doktoranden
oder als Postdocs, in der aber auch Experten ihren Platz finden können, die ansonsten in ihrem Alltag zu wenig Möglichkeiten haben zu forschen. Ich denke, das scheint mir ein Bereich
zu sein, auf den wir uns orientieren sollten, um auf diese Weise gerade den Museen - die
eben nicht das Privileg haben, in der Leibniz-Gemeinschaft oder ansonsten mit entsprechenden Forschungsgeldern ausgestattet zu sein - die Möglichkeit zur Verbesserung der Forschungssituation zu bieten. Dies betrifft besonders die ganze Palette der kommunalen und
Landesmuseen.“
Im Sinne der Nachwuchsförderung stellt Krull dann fest: „Der zweite Aspekt ist eine
Fokussierung, wie sie die VolkswagenStiftung ja auch in vielen anderen Kontexten hat, auf
den wissenschaftlichen Nachwuchs, um Qualifizierungschancen zu eröffnen. Hier ist mein
Eindruck, dass es nicht zwingend notwendig wäre, Doktorandenförderung zu betreiben.
Hierfür sind die Begabtenförderungswerke, mit entsprechenden Mitteln der Bundesministerin
ausgestattet. […] Ich denke, im Bereich der Postdoktorandinnen und Postdoktoranden ist
hier eine Möglichkeit. Für mich würde dies aber bedeuten, dass man eher über einen Förderzeitraum von vier, fünf Jahren und nicht so sehr von zwei-, dreijährigen redet. Aber vielleicht kann da unser Kollege von der Reichsbankstiftung, Herr Blückert, gleich etwas dazu
sagen, denn die Reichsbankstiftung ist ja bereits in diese Richtung der Nachwuchsförderung
gegangen. Wie schon eingangs angedeutet, könnte ein drittes Segment aus meiner Sicht
sein, dass wir versuchen, gezielt dort zu fördern, wo Deutschland die Chance hat, auch in
internationalen Arbeitskontexten die Federführung zu übernehmen, also, Spitzenforschung in
international vernetzten Vorhaben zu betreiben.“
Isabel Pfeiffer-Poensgen (Kulturstiftung der Länder) stellt zunächst den Charakter der
Kulturstiftung der Länder klar: „Sie ist – und insofern unterscheide ich mich von meinen
Vorrednern in der Aufgabenstellung – eben doch im Schwerpunkt eine kulturfördernde und
keine wissenschaftsfördernde Stiftung, vor knapp 20 Jahren gegründet, um, wie es auch in
der Satzung heißt, national bedeutsame Kulturgüter für öffentliche Sammlungen in
Deutschland zu halten, zurückzuholen und Sammlungen wieder aufzubauen. Dies ist ein
2

Was sich auch in der Förderinitiative „Forschung in Museen“ niedergeschlagen hat. Siehe hierzu
http://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/gesellschaft-und-kultur/forschung-in-museen.html
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Thema, mit dem wir uns natürlich auch immer noch beschäftigen.“ Pfeiffer-Poensgen führt
aus, dass im Kontext jeder von der Kulturstiftung der Länder geförderten Erwerbung diese
von Gutachtern bewertet wird und in diesem Rahmen Forschung stattfindet. Deren Ergebnisse werden – zumindest bei jeder größeren Erwerbung – in einer Monografie der Reihe
PATRIMONIA publiziert.
Pfeiffer-Pönsgen beklagt, dass besonders bei Museen in kommunaler Trägerschaft die
Notwendigkeit von Forschung in den Museen weitgehend verdrängt wird: „Im Moment ist es
doch so, dass bei den meisten Trägern ausschließlich die Besucherzahlen im Fokus stehen,
und möglichst eine Ausstellung nach der anderen zu produzieren ist. Dass dies auch etwas
mit Wissenschaft und guter Vorbereitung wissenschaftlicher Art zu tun hat, wissen wir, aber
viele andere nicht.“ Sie verweist auf die permanenten Bemühungen ihrer Stiftung, das Bewusstsein für diese Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Fundierung der Museumsarbeit
zu wecken und zu fördern. Als Beispiel führt sie das KUR-Programm3 an. Dabei handelt es
sich um ein Förderprogramm zur Restaurierung mobilen Kulturguts, das auf ihre Initiative
auch von der Kulturstiftung des Bundes aufgegriffen worden ist. „Ein ganz wesentliches Desiderat in vielen, vielen Museen ist die Frage des Zustandes der Sammlungen und das
Thema Restaurierung. Eine Restaurierung setzt wesentliche Forschungsarbeiten zu und an
den zu restaurierenden Kunstwerken voraus.“
Als weiteren Aspekt im Kontext von Forschung der Museen thematisiert Frau PfeifferPoensgen die Bedeutung von Bestands- und Verlustkatalogen: „Wir haben seit der Wende,
vermehrt seit Ende der neunziger Jahre und in den letzten Jahren, Verlustkataloge finanziert. „[…] Dabei geht es darum, in den Museen zu erforschen, wie ihre Sammlungen vor
dem zweiten Weltkrieg aussahen, welche Verluste sie zu beklagen haben und wie wir – auch
gemeinsam an der einen oder anderen Stelle – helfen können, Sammlungen wieder aufzubauen. Hier haben wir u.a. durch die Möglichkeit der Finanzierung von Publikationen einen
Beitrag zur Sammlungsaufarbeitung und Sammlungserforschung leisten können.“
Kjell Blückert (Riksbankens Jubileumsfond) vertritt die schwedische Stiftung „Riksbankens
Jubileumsfond“ und ist dort für die "infrastrukturelle Förderung der Geisteswissenschaften"
verantwortlich. „Das meint die Unterstützung der ABM-Institutionen, das heißt Archive, Bibliotheken und Museen. Es handelt sich dabei um die Verfügbarmachung von Sammlungen
durch Katalogisierung, Digitalisierung, Aufbewahrung, Restaurierung und so weiter.“ Er verweist darauf, dass Schweden ein großes Land mit einer geringen Bevölkerungszahl - vergleichbar einem deutschen Bundesland - ist und führt aus: „Die Stiftung unterstützt die
Geisteswissenschaften in Schweden mit etwa 45 Millionen Euro pro Jahr und die Infrastrukturfinanzierung mit etwa 4 Millionen Euro pro Jahr. Das ist die Größe unserer Tätigkeit, nicht
groß, aber hoffentlich strategisch.“ Blückert leitet seinen Diskussionsbeitrag mit zwei persönlichen Bemerkungen ein:
„Erstens, vor einigen Wochen hatte ich die Gelegenheit, den Klassiker John Henry
Newman "The Idea of a University" noch einmal zu lesen. Diese Vorlesungsserie wurde in
Dublin im Jahre 1852 gelesen. Eine der Grundfragen war: Wo soll die Forschung ihren Sitz
im Leben haben; in welchen Milieus forschen die Geisteswissenschaften am besten. Ich hatte
seine Antwort vergessen, und ich wunderte mich jetzt darüber, als ich las: Obwohl Newman
gute Argumente für das Zusammenleben der Forschung und der Ausbildung hat, argumentiert er zuerst für andere Milieus der Forschung: Akademien, Societies, Instituten außerhalb
der Universitäten, Betriebe. Schweden ist ein Land mit einer guten Humboldt-Tradition. Bisher ist es fast selbstverständlich, dass die Forschung innerhalb der Geisteswissenschaften
eng mit der Universitätsausbildung verbunden ist. Deshalb ist für uns in Schweden die Museumsforschung und Forschung innerhalb anderer Milieus als Universitäten immer noch eine
grundlegende Herausforderung.

3

Siehe http://www.kulturstiftung.de/aufgaben/kur-programm/
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Zweitens, die Geisteswissenschaften haben ein großes Interesse an der Sprache der
Texte als Vermittlung der Wirklichkeit gehabt, und dieses Interesse ist viel größer als das Interesse für die Sprache der Dinge als Vermittlung derselben Wirklichkeit. So ist es meiner
Erfahrung nach wenigstens. Dieser „Linguistic Turn“, die sprachliche oder kulturelle Wende,
hat die Wirklichkeit vielleicht zu viel als Text betrachtet. Sehen wir jetzt vielleicht eine neue
Wende, die Wendung zur Materialität? Das ist die Frage wenigstens in Schweden; und Sie
wissen sicherlich besser als ich darauf die Antwort. Ich bin ja ein Laie in diesen Forschungsfeldern.
Was beobachten wir aus dem Gesichtspunkt eines Förderers? Das erste Interesse eines Förderers ist in diesem Zusammenhang, die Pflege der Sammlungen und die Unterstützung des Aufbaus neuer Sammlungen innerhalb schon existierender Museen, so dass alle
Forscher überall gute Voraussetzungen bekommen. Es handelt sich um die Vorbereitung der
Forschung. Andererseits dreht es sich um den Kern der Museumstätigkeit, natürlich „Knowledge Management“ oder „Knowledge Transfer“. Diese beiden Aufträge der Museen verlangen einen Kompetenzaufbau des Personals. Forscher sind unbedingt erforderlich, um die kritische Reflexion zu befördern – eine kritische Reflexion im Verhältnis zum Material und zur
Präsentation des Materials. Mit anderen Worten: qualifizierte Hermeneutik. Die Begegnung
und der Austausch zwischen den Universitäten und den Museen sind notwendig, um diese
Kompetenz aufzubauen. Mit dieser Sichtweise bekommen wir sicherlich eine erneute Vitalität
der Forschung, wenn die konkrete Verknüpfung Sammlung/Forschung noch einmal im Fokus
gestellt wird. Der Ort der Forschung spielt eine Rolle. Das Material hat seinen Sitz im Leben
verloren. Es gibt doch interessante und neue Möglichkeiten, allerlei Vergleiche zu machen;
und das wissen Sie sicher besser als ich.“
Kjell Blückert stellt im Anschluss daran vor, was die Stiftung Riksbankens Jubileumsfond konkret fördert: „Ja, wir unterstützen natürlich verschiedene traditionelle Forschungsprojekte auch innerhalb von Museen. Aber es gibt für mich wenigstens zwei interessante
Antworten auf diese Frage. Die erste Antwort ist: Die Forscherschule des Nordischen Museums. Und die zweite ist das ABM-Programm für Postdoc- oder Habilitationsforschung. Diese
beiden Programme sind in Zusammenarbeit mit der Königlichen Akademie de Belles-Lettres,
Geschichte und Antiquitäten in Schweden, finanziert. Es geht hier im Grunde um die Kompetenzverstärkung in Museen, Bibliotheken und Archiven. Wir reden natürlich von Nachwuchsförderung. Die [in den 40iger Jahren geborene] Generation ist mit ihren tiefen Erfahrungen
und Kompetenzen bedeutend. Deshalb ist es sehr wichtig für uns, „Kompetenzbrücken“ zu
bauen. Eine davon ist die Forscherschule: Diese Schule gibt den Angestellten in verschiedenen Museen eine Chance, relevante Forscherausbildung innerhalb der "normalen Museumstätigkeit“ durchzuführen. Für die Dauer von fünf Jahren arbeiten diese Doktoranden an ihren
Doktorarbeiten, davon sind sie zu 20% Museumsangestellte und zu 80% Doktoranden an
den Universitäten. Das Nordische Museum in Stockholm fungiert im Feld Ethnologie und
Folklore als Koordinator des nationalen Programms. Gegenwärtig arbeiten etwa 15 Doktoranden mit diesen Projekten. Es handelt sich darum, Kompetenzaufbau und neue Kontakte
zu den Universitäten zu schaffen und Interdisziplinarität zu üben. Es handelt sich auch
darum, die Dinge, die konkreten Sammlungen in den Fokus zu stellen. Alle Doktorandenprojekte haben als Ausgangspunkt die Sammlungen des eigenen Museums. Gestern war es
sehr schön, den Ausdruck "die Kraft des Objektes" zu hören.“
Als einen zweiten wesentlichen Aspekt in der Unterstützung der Forschung, die zwar
nicht speziell für Museen aufgelegt wird, aber die Forschung für Museen erheblich stärkt,
nennt Blückert das: „[…] Postdoc-Programm: Dabei handelt es sich um eine Kombination
von Habilitationsförderung und Trainingsprogramm. Die jungen neu promovierten Forscher
arbeiten ebenfalls in fünf Jahren dauernden Projekten. 25 Prozent der Zeit sind sie als Museumsangestellte, Bibliotheksangestellte oder Archivangestellte tätig und bekommen auch innerbetriebliche Weiterbildungen in verschiedenen Fächern. 75 Prozent arbeiten sie als Forscher an eigenen Forschungsprojekten; und betreiben Grundlagenforschung. Das Ziel dieses
Programms ist eine Integration der Forschung in den ABM-Institutionen und der Aufbau von
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Netzwerken zwischen Universitäten und Museen, auch Bibliotheken und Archiven. Unsere
Stiftung finanziert etwa 20 solche Forscher, und alle diese Projekte nehmen ebenfalls die
Sammlungen der eigenen Institutionen zum Ausgangspunkt der Arbeiten. […] Et voila, dies
sind einige Kostproben der Förderung des Riksbankens Jubileumsfonds. Im Zentrum stehen
die Herausforderung der Materialität, die Kraft des Objektes und die Kompetenzstärkung der
Museen durch Forschung.“
Bernhard Graf dankt für diese Positionsbestimmungen der Vertreter der Stiftungen und
Forschungsförderorganisationen aus Deutschland und Schweden und leitet die Gesprächsrunde mit Vertretern der Museen ein: „Das Stichwort "Linguistic Turn" reizt dazu, zunächst
mit Ulrich Raulff zu beginnen. Die modernen Positionen der Kunstwissenschaft als
Bildwissenschaft, wie zum Beispiel von Horst Bredekamp vertreten, sind nicht von den Museums-Kunsthistorikern zitiert worden, sondern zum Beispiel von dem Archäologen Hermann
Parzinger oder eben von Ulrich Raulff. Und daraus lässt sich das ableiten, was man alle Museumsvertreter dieser Runde fragen sollte: Wo sehen Sie Defizite bei sich selbst? Wo sind
die Defizite in den Daueraufgaben? Welche Defizite sind in der Forschungsförderung zu lösen? Welche Perspektiven gibt es?“
Ulrich Raulff (Deutsches Literaturarchiv Marbach) geht zunächst auf die persönliche Frage
nach eigenen Defiziten ein: „Fangen wir an mit den Defiziten, die man bei sich selbst sieht.
Bei mir selbst bemerke ich eine Schwäche, die ich auch bei vielen Kollegen bemerke: Man
lässt sich bereitwillig von der Organisation und von der Verwaltung auffressen. Es gibt ein
„Trägheitsmoment“, das einen gelegentlich in diese Richtung gehen lässt und dem zu wenig
Widerstand entgegensetzen lässt. Will man dem Widerstand entgegensetzen, will man also
stärker selber wieder, nicht unbedingt beispielgebend, aber praktisch vorangehen und Forschung betreiben?“. Die Rolle der Direktoren wird dabei von Raulff betont: „ Forschung muss
in den Häusern von der Spitze her betrieben werden! Das bedeutet: dass man sich aus einer
Reihe von andern Verpflichtungen – ich sage nur Jurys, Beiräte und so weiter – zurückziehen
muss. Denn in der Regel sind die Spitzen der Häuser in diese Verpflichtungen zu stark eingebunden. Jurys, Beiräte etc., sind das, was Erwin Panofsky Zeitraubtiere nannte.“
Raulff weist im Folgenden auf die enge Verbindung von Ausstellung und Forschung in
Museen hin: „ Ich meine, dass Forschung in einem Museum in allerengstem Zusammenhang
mit der Konzeption und der Planung, der kurzfristigen, aber auch der langfristigen Planung
von Ausstellungen zu geschehen hat.“ Raulff wirbt auch für sperrige Ausstellungsvorhaben
aus dem Bestand, der eigenen Sammlung. Oft werde als Argument „das Publikum“ ins Feld
geführt, dem man bestimmte Sammlungsteile und Themen nicht zumuten könne, weil sie
problematisch oder „hässlich“ seien. „Und wenn man es dann schafft, dieses Problem zu
knacken, dann kann es gelingen, auch mit einem, sagen wir mal schlicht: hässlichen Bestand oder einem Bestand, der eben nicht diese originäre, spontane Anmutungsqualität oder
Gewalt hat, wie das Gold der Azteken oder was auch immer, die Mumien, die Saurier.“
Am Beispiel des Nachlasses von Erst Jünger in Marbach zeigt Raulff Möglichkeiten für
attraktive Bestandsausstellungen und daran anknüpfende museumstypische Forschungsvorhaben auf: „Warum ist Jüngers Nachlass so attraktiv? Weil er tatsächlich nicht nur sehr
schöne Manuskripte geschrieben und hinterlassen hat, sondern weil er diese Manuskripte
weiter verschönert und verziert hat. Sie wissen, dass er ein großer Botaniker war und ein
großer Entomologe – er hat also in diese Nachlass, diesen schon geschriebenen Manuskripte,
über Jahrzehnte hinweg Pflanzenteile und teilweise Insekten mit „tesa“ eingeklebt, verziert.
Fabelhaft, fabelhaft schön zu sehen, schön auszustellen. Man erfährt sehr viel davon, über
den Autor und seine Vorstellung, von der Selbstüberlieferung in die Nachwelt, von der Arbeit
am eigenen Bild, Arbeit am eigenen Mythos, wenn Sie so wollen. Wir konnten diesen Nachlass gar nicht ausstellen, ohne ihn zuvor zu restaurieren. Und diese Restaurierung ist
schwierig. Wir haben jetzt ein großes Restaurierungsprogramm aufgelegt, und zwar gemeinsam mit der Firma Beiersdorf, die „tesa“ herstellt und die natürlich ein hohes Interesse
daran hat, sozusagen die „Verfallsgeschichte des tesa“ zu erforschen, um dann den ultimativen, archivtauglichen Kleber oder Klebestreifen gemeinsam mit uns zu entwickeln. Denn wir
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haben dank Ernst Jüngers Jagdleidenschaft und Archivarsleidenschaft, mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung mit Zerfallsprozessen von tesa.“
Volker Rodekamp (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig) thematisiert die Problemlage der
vielen kleineren und mittleren Museen und mahnt an, dass auch für diese Gruppe die Forschungsbasierung der Museumstätigkeiten zentral ist: „[…] so gesehen, ist schon die Reflexion über die Funktion des Sammelns eines Museums ein Ansatz des Forschens; nicht nur
die Bewahrungs- und die Zeigefunktion eines Museums können forschend begleitet werden.
Der Umgang mit den Dingen ist der zentrale Ansatz eines Museums“. Rodekamp verweist
darauf, dass für die Gruppe der kleinen und mittleren Stadt- und Regionalmuseen nicht so
sehr Ausstellungen Anlass für Forschung sind, sondern Forschung ein permanenter Prozess
des Hinterfragens der Sammlung und der Objekte, der Dinge sein muss. Er bewertet die
Perspektiven gemeinsamer Forschung mit Universitäten aufgrund der sehr unterschiedlichen
Forschungsinteressen kritischer als mancher Vorredner. „Uns fehlt gewissermaßen eine stabile erkennbare Schnittmenge gemeinsamer Interessen. Wir machen die Erfahrung, dass wir
immer nur projektorientiert zueinander finden, und meistens ist das Museum gewissermaßen
nur der Geber des Materials, das dann an den Universitäten theoretisch reflektiert wird; und
häufig bekommen wir den Feedback noch nicht mal zu sehen. […] Hier gibt es ein großes
Defizit, eine große Fremdheit, auch viele Vorurteile; und wir nehmen uns selbst zurzeit sehr
viele Möglichkeiten, weil wir die Fenster nicht öffnen und die Potentiale nicht erkennen. Da
sehe ich ein ganz großes Manko. Und da haben Museen und Universitäten, die Forschungsinstitute, gemeinsam etwas zu verantworten.“ Rodekamp weist auf eine Verschiebung der Interessen seitens der Träger von Museen in Richtung Öffentlichkeit und Marketing hin, die zu
einem Defizit der Arbeit von Museen und insbesondere der Fundierung von Museen geführt
hat: „Wir stehen vor der Tatsache, dass auch viele veritable Museen noch nicht einmal so
etwas wie Bestandskataloge haben. Mir persönlich wäre das im Übrigen als das Ziel unseres
forschenden Tuns zu wenig. Ich möchte reflektieren, was wir eigentlich tun und welche Bedeutung unsere Forschungstätigkeit für die Gesellschaft eigentlich einnimmt.“
Rodekamp beendet sein Statement mit einer leichten Kritik an der Programmplanung
dieser Veranstaltung: „Es wurde zu wenig darüber nachgedacht, wie die kleineren und mittleren Museen eigentlich im Forschungskontext agieren; und dabei bilden sie die überwiegende Mehrzahl der Wirklichkeit der existierenden Museumslandschaft Deutschlands ab“.
Hartwig Lüdtke (Landesmuseum für Technik und Arbeit) ging in seinem Statement auf
zwei konkrete Aspekte ein. Nicht zuletzt aufgrund seiner Funktion als Mitglied des Vorstandes des Deutschen Museumsbundes sieht er die zentrale Thematik nicht in der Differenzierung zwischen den verschiedenen Museumsgattungen. Vielmehr ist es die Frage, wie groß,
klein oder mittelgroß ist nun ein Museum. „Es müssen Wege gefunden werden, die die Forschung wirklich an der Basis der Sammlungen und der vielen Museen in der Breite in unserem Land hier zulassen. Es gibt einige große Häuser, die eine gute Infrastruktur haben, die
in der Lage sind, Anträge außerhalb Deutschlands, etwa auf EU-Ebene, selber zu entwickeln
und dort auch begutachten zu lassen. Andererseits gibt es jedoch viel mehr Häuser, die in
ihren Sammlungen das Material für interessante Fragestellungen und Resultate haben, denen aber diese Infrastruktur fehlt. Es wäre also wünschenswert, dass man eine Fördermöglichkeit findet, um nun gerade auch diesen mittelgroßen und kleineren Museen die Teilhabe
an dem konkreten Forschungsgeschäft zukommen zu lassen.“
Als einen weiteren wichtigen Aspekt hob Lüdtke den Faktor Zeit hervor. „Zur Förderung der Forschung ist die Schaffung von zeitlichen Freiräumen für Museumsmitarbeiter von
zentraler Bedeutung“. Es wäre eine Möglichkeit der Forschungsförderung – für Museen aller
Größen –, durch die Übernahme von Personalkosten einem Museum die Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters zu ermöglichen. Dies würde den Sammlungsverantwortlichen die
Freiräume geben, sich der von ihnen betreuten Sammlung zu widmen.
Burkard von Roda: (Historisches Museum Basel) stimmte Herrn Lüdtke zu: „Ich habe mal
gewagt, ein Regierungsmitglied in Basel zu fragen, warum eigentlich Museumsdirektoren
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nicht wie Universitätsprofessoren Sabbaticals bekommen. Und die Antwort war schlicht und
einfach, ja, Regierungsräte haben auch keine Sabbaticals. […] Ich denke aber auch, dass es
natürlich die Aufgabe eines Institutsleiters ist, mit gutem Beispiel voranzugehen. Es ist noch
mehr seine Aufgaben seiner Mannschaft das Forschen zu ermöglichen. Das heißt, für geeignete Strukturen zu sorgen, Ausstellungsthemen zustande zu bringen oder gemeinsam beschließen zu lassen. Das heißt, Geld auf die Beine zu stellen und sich dann – und das ist
meine Möglichkeit, mich zu betätigen – an einem Projekt zu beteiligen. Zum Beispiel, indem
er Katalogbeiträge verfasst, indem er Ausstellungsteile von Dauerausstellungen konzipiert,
er also im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeit Aufgaben übernimmt, die ihn für diese Zeit
auch auf eine Ebene mit seinen Sammlungsverantwortlichen stellen. Also nicht nur machen
lässt, sondern versucht, sich zu beteiligen, weil dann das gemeinsame Dahinterstehen sehr
viel stärker deutlich wird.“
Bernhard Graf dankt für die kritischen Anregungen und nimmt sie als Frage an die nächsten beiden Teilnehmer – den Vertretern zweier großer Einrichtungen – der Podiumsdiskussion auf: Was tun Sie für die kleinen Museen? Wie helfen Sie diesen Museen im Bereich
Forschung?
Ulrich Großmann (Germanisches Nationalmuseum) verweist zunächst darauf, dass er ursprünglich auch aus einem eher kleinen Museum, dem Museum Weser-Renaissance kommt.
Das Haus, das er heute leitet – das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg - unterstützt
kleine Museen beispielsweise durch Gutachten, aber auch bei Konzeptionen zu Gründung
und Errichtung und bei Forschungsprojekten. Außerdem verzichtet sein Haus auf Leihgebühren – mit Ausnahme bei solchen Häusern, die selbst Leihgebühren verlangen. Er thematisiert die Belastungen des Wissenschaftlichen Personals bei den bevorstehenden Umbauund Sanierungsmaßnahmen, aber er betont die Notwendigkeit von Bestandskatalogen für
Museen und fordert: „[…] es wäre wichtig, parallel zu dieser notwendigen Breitenerschließung auch die Tiefenerschließung stärker mit anzusprechen.“ Hinsichtlich von DFG-Antragsverfahren beklagt Großmann die lange Dauer dieser Verfahren, die zwischen Antragsstellung
und Bescheid über Bewilligung oder Ablehnung vergeht. Und er fordert schließlich als kleine
Geste zwischen Museen und Universitäten freien Eintritt für Kunsthistoriker in allen Museen.
Peter-Klaus Schuster (Staatliche Museen zu Berlin) thematisiert unter Hinweis auf Hirts
Inschrift „studio antiquitatis omnigenae" am „Alten Museum“, zugleich: "erfreuen und belehren", eigentlich "erfreuen statt belehren", den Anspruch der Staatlichen Museen zu Berlin,
als Gelehrtenmuseum Forschung auf allen Gebieten zu betreiben. Schuster gibt zwei Beispiele: „[…] daher finde ich schon, dass es ganz wichtig ist, auf der Personenseite, auf der
Rezipientenseite, die Forschung zu verstärken. Wir merken das im Zug des Erfolges der Museen, dass wir ganz neue Publika haben, Stichworte: Kinder, Wahrnehmungs- und Besucherforschung etc. Daher ist nicht nur bei den Objekten, sondern bei unseren Besuchern, die
Forschung zu verstärken. Ich glaube, das ist ein großes Desiderat. Auf der Objektseite sozusagen die „Dinge zum Sprechen“ zu bringen, sowohl in den Ausstellungen wie auch für
den Bereich der Depots. Die Erhaltung der Depots, die Programme, von denen Frau PfeifferPoensgen gesprochen hat, all dieses. Für die Depotseite kann man fordern: ein Beuys-Archiv
zum Sprechen zu bringen, Dinge, die wir in kurzer Zeit gar nicht mehr so verstehen können,
dauerhaft zu erschließen. Ich glaube, dass dies ein großes Desiderat ist.“
Auch Schuster verweist zur Forschung an Museen im Rahmen von Ausstellungen auf
die Bedeutung der Vernetzung zwischen Museen und Universitäten und führt die Ausstellung
„Kreis – Kugel – Kosmos“ als Beispiel an. Darüber hinaus zeigt er am Beispiel eines internationalen Museumsdialoges auf: „Zur Vernetzung im Sinne des Museumsdialoges gehört natürlich auch der Austausch mit jungen Forschern in China, mit jungen Forschern in Russland,
all dieses, über Museen und Museumsarchitekturen, Museumsperformance sich auszutauschen, auch da brauchen wir die Hilfe von großen Fördereinrichtungen, ohne die wird es gar
nicht gehen.“ Peter–Klaus Schuster sieht im Institut für Museumsforschung einen wichtigen
Partner für diese Art der Vernetzung.

104

Bernhard Graf
Podiumsdiskussion:„Perspektiven der Förderung“

Klaus-Dieter Lehmann (Schlusswort) (Präsident Stiftung Preußischer Kulturbesitz) bedankt sich in seinem Schlusswort bei Herrn Dr. Krull für die Anregung und Ermöglichung dieses Colloquiums. Er sieht darin eine Wendemarke. Die beeindruckende Zahl von über 300
Anmeldungen […] “zeigt deutlich, dass es nicht nur eine Thematik für unmittelbare Spezialisten ist, sondern eine strategische Ausrichtung der Museen, die unbedingt erforderlich ist,
um sie auch für die Zukunft so aufzustellen, dass sie das, was sie an einem einzigartigen
Repertoire haben, auch wirklich in der Breite und in der Tiefe vermitteln können“. Er verweist auf die Bedeutung von Forschungsförderung und hebt insbesondere die Rolle der
VolkswagenStiftung hervor: „Was mich, Herr Dr. Krull, in der zurückliegenden VolkswagenFörderungszeit beeindruckt hat, war dieser große Schritt, bei dem Geisteswissenschaften
und Naturwissenschaften in Museen sehr eng zusammengebracht worden sind. Das war die
Zeit, als die Lehrstühle für Archäometrie gegründet wurden, Arbeitsstellen in den Museen, so
in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz das Rathgen-Labor als ein leuchtendes Beispiel,
durch die VolkswagenStiftung ermöglicht wurden und die Geistes- und Naturwissenschaften
versöhnt hat.“ Anschließend fasst er noch einmal die großen Themenfelder zusammen, die
für die Forschung der Museen relevant sind: „Es sind einmal die Forschungsmöglichkeiten
innerhalb der eigenen Disziplin – dazu gehören, wie eben auch auf dem Podium gesagt worden ist, die Identifikation und die Lokalisierung, dazu zählt auch Erkenntnisgewinn aus den
Einzelobjekten, aus den Sammlungen, aus den Provenienzen – das ist sozusagen das
Kerngeschäft der Museen. Dann gibt es den großen Bereich der Forschung in der grundlegenden Untersuchung zur Analyse von Objekten – das sind Datierungs- und Identifizierungsmethoden, das sind die Fragen der Prospektion, das sind die Provenienzforschungen
und, das ist zunehmend deutlich, die Forschung in Verbindung mit anderen Disziplinen.“
Lehmann sieht in der Sammlung der Museen und in der sammlungsbezogenen Forschung, wozu er auch die Restaurierungs- und Konservierungsforschung zählt, das Kerngeschäft der Museumsforschung: „Denn, wenn dieses Fundament bröckelt, dann nutzt alle
geistreiche Expertise nicht, und wir wissen, wie die Depots und die Magazine in den Museen
zum Teil aussehen, weil dies ein Bereich ist, der die Politik, die Geldgeber überhaupt nicht
interessiert – das Schaufenster interessiert sehr viel mehr. Und insofern sind wir gehalten,
dass wirklich dieser Teil, das Erhalten und das Pflegen, das Konservieren, das Restaurieren,
langfristig und auch umfassend geregelt wird und ein Teil unserer eigenen Forschungsarbeit
werden muss.“
Auch die Besucherforschung hält Lehmann für zentral: „Ich erinnere mich an ein
spannendes Kolloquium, das wir selbst hier durchgeführt haben, mit Psychologen, mit Medizinern, mit Hirnforschern, Museumspädagogen, Marketingexperten und Museumsforschern:
Dabei wurden Fragen behandelt wie die Folgenden: Wie ist heute der Besucher auf ein Museum eingestellt? Haben sich Sehgewohnheiten geändert? Müssen wir daraus Schlüsse ziehen? Wir haben durchaus gemerkt, dass das auch ein Bereich ist, den wir uns auch selbständig erarbeiten müssen, wo wir nicht nur die Einflüsse übernehmen, sondern wo wir unsere eigenen Beobachtungen, Erfahrungen einsetzen. Ein entscheidender Punkt ist dann sicher, dass Museen in Verbindung mit universitären und außeruniversitären Einrichtungen
zusammenarbeiten.“ Lehmann beklagt schließlich das sinkende Interesse an Forschungsfragen der Universitäten im Zusammenhang mit der sammlungsbezogenen Forschung der Museen: „Es gibt, oder es gab, durchaus eine Scheu von Museen, diese universitäre Verlinkung
auch wirklich zu akzeptieren. Sicher war ein Punkt entscheidend, der diese Zurückhaltung
der Museen mit beeinflusst hat: Es gab eine lange Zeit in den Universitäten, wo objektbezogene Forschung keine Bedeutung mehr hatte. Sie wurde sträflich vernachlässigt.“
Hinsichtlich der Forschungsförderung sieht Lehmann drei wesentliche Perspektiven:
„Ich glaube, dass wir drei Veränderungen, die inzwischen eingesetzt haben, für die Zukunft
positiv nutzen können. Die eine Veränderung: die Abneigung von Geistes- und Naturwissenschaften in ihren Ergebnissen ist überwunden. Zweitens, die Museen sind auf den Weg aus
ihrer isolierten Autonomie im Bereich Forschung und haben sich geöffnet. Und drittens, was,
wie ich glaube, inzwischen auch gang und gäbe ist, und im Ausstellungsbereich immer der
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Fall war, aber im Forschungsbereich zunehmend der Fall sein wird, dass wir uns inzwischen
weltweit vernetzen und auch geeignete Cluster dafür bilden.“ Lehmann benennt darauf bezogen drei Bereiche, die er als unabdingbar für den Erfolg einer solchen Forschungsförderung ansieht: „Der erste, den ich ganz klar an die Spitze setzen würde, ist Nachwuchsförderung. Wir tun in Bezug auf Forschungskompetenz zu wenig für Ausbildung und Fortbildung
sowie Weiterbildung in den Museen. Das ist ein entscheidender Punkt, der nachgebessert
werden muss. Im Grunde ist dies immer noch dadurch bedingt, dass wir "learning by doing"
machen. Das ist zwar gut; aber es reicht nicht. Wir müssen also hier eine deutliche Nachwuchsförderung einsetzen.
Der zweite Aspekt, wir haben eine starke Konzentration auf die großen Museumskomplexe. Die großen Museumskomplexe sind in der Lage, sich selbst darzustellen. Sie
schaffen eine große Öffentlichkeit. Und wer eine große Öffentlichkeit schafft, schafft auch
eine große Aufmerksamkeit im politischen Bereich und da wieder in der grundlegenden Finanzierung von Museen für diese Häuser. Das ist aber nicht unsere gesamte Museumslandschaft. Das sind drei, vier, fünf große Komplexe. Die Zahl der Museen und die Zahl derjenigen, die sich für Museen interessieren, gehen aber sehr viel mehr in die Breite und werden
auch sehr viel mehr gewürdigt. Deshalb wäre es schlecht, wenn sich die Museen und die Fördermittel, so ausschließlich auf die großen Komplexe konzentrieren. Deshalb ist die große
Hoffnung, dass gerade Fördereinrichtungen – wie die VolkswagenStiftung, aber auch DFG,
Thyssen und andere - doch stärker die Arbeit der kleineren und mittleren Museen fördern.
Das wäre der zweite Punkt, der mir ausgesprochen wichtig wäre.“
Und dann kam er nochmals zu den großen Museen zurück. Das Wort für die Eliteuniversitäten ist zwar nicht auf die Museen übertragbar. „Aber ich glaube schon, dass man neben der Breitenförderung die Spitzenförderung in jedem Fall im Programm haben muss, weil
wir uns einfach weltweit zeigen müssen, weltweit vernetzt sind und diese Spitze auch besetzen müssen. Deshalb wäre der dritte große Komplex, geeignete Strukturen schaffen, auch
geeignete Partner finden und diese „Spitzenförderung“ weltweit mit internationalen Möglichkeiten und Themen zu besetzen. Dabei ist zu beachten, dass wir eigentlich in unserem Land
eine viel zu wenig abgestimmte Forschungsförderung haben. Wenn man Forschungsförderung als Bild nehmen würde, was bei den Museen ja nahe liegt, dann würde ich mir vorstellen und mir wünschen, dass es so etwas wie ein Mosaik ist, aus dem sich dann das Bild der
Forschungsförderung ergibt. Wenn wir das schaffen würden, gemeinsam mit den Einrichtungen, die sich für die Förderungen einsetzen, dann wäre das ein ausgesprochen großer
Gewinn.“
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Zusammengefasst von Frank von Hagel
Zur Vorbereitung der Konferenz hat das Institut für Museumsforschung eine Befragung bei
668 Museen in Deutschland durchgeführt. Das waren gut 10 % der Museen, die das Institut
1
in seiner jährlichen Erhebung bundesweit anschreibt. Auswahlkriterien waren






die jährliche Besuchszahl: es wurden nur Museen ausgewählt, die mehr als 50.000
Besucher gemeldet hatten,
das Vorhandensein einer hauptamtlichen Museumsleitung,
die ausgewogene Zugehörigkeit zu den verschiedenen Museumsarten,
die regionale Verteilung,
sowie das Vorhandensein von mindestens einer Volontariatsstelle

Nach diesen Kriterien sollten die Voraussetzungen für eigenständige wissenschaftliche
Forschung gegeben sein. Von den angeschriebenen Museen nahmen bis zum 04.12.2007
268 Museen an der Befragung teil. Angesichts der nur zwei Monate betragenden Laufzeit
dieser Umfrage, der Versand begann am 05.10.2007, ist die Quote der Rückmeldungen von
40,1 % außerordentlich beachtlich und belegt das große Interesse der ausgewählten Museen
am Thema. Die Untersuchung hatte explorativen Charakter und diente der Bestandsaufnahme, ob und in welcher Form Forschung in den Museen durchgeführt wird. Eine systematische empirische Studie zum Thema „Forschung in den Museen“ lag bis zu diesem Zeitpunkt
in Deutschland nicht vor.
Ziel
Trotz der Eigencharakterisierung der Museen als forschende und Forschungsergebnisse vermittelnde Einrichtungen zeigt die Erfahrung der meisten Einrichtungen, dass sie nur begrenzt als solche in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Auf die Frage: „Was sind die
Aufgaben eines Museums?“ werden zunächst die Aufgaben „Sammeln“ und „Bewahren“, allenfalls noch „Vermitteln“ genannt. Insbesondere die Aufgabe „Forschen“ ist im Denken vieler Gesprächspartner außerhalb der Museen nicht verankert. Ziel der Erhebung war es, eine
quantifizierende Bestandsaufnahme zu Forschungsthemen, Forschungsarten, Anlässen der
Forschung und Formen der in Anspruch genommenen Forschungsförderung zu erhalten. Auf
dieser Grundlage sollte für diese Tagung der empirische Hintergrund gewonnen werden.
Die Tagungsbeiträge spiegeln in beeindruckender Weise die Vielfältigkeit der Forschungsaktivitäten wider. Die deutschen Museen forschen in vielfältigen Themenbereichen,
sie betreiben z.B. „marine Biodiversitätsforschung“ (Zoologisches Museum der Universität
Kiel) auf der Basis von Forschungssammlungen oder forschen über „Leder in den Kulturen
Asiens“ (Deutsches Ledermuseum), sind maßgeblich in der regionalgeschichtlichen Forschung, betreiben nahezu als einzige Einrichtungen taxonomisch ausgerichtete Grundlagenforschung. Darüber hinaus sind sie forschend tätig in museologischen Themenfeldern, in den
Fächern Erziehungswissenschaften, Psychologie, Kommunikationswissenschaft, Archäometrie
(Restaurierungs-, Konservierungswissenschaften), Betriebswirtschaftslehre und Marketing.
Im Einzelnen: In welchem Umfang betreiben die Museen in Deutschland Forschung?
Von welchen Museumsarten und in welchen Themen wird geforscht? Wie finanzieren die Museen diese Forschung? Wo sehen die Museen weiteren Forschungsbedarf?
Zur Befragung
Eine Gesamtbefragung aller 6.585 Museen und Museumsstandorte in Deutschland war aus
den eingangs dargestellten Gründen nicht sinnvoll. Daher war eine Stichprobe notwendig. Es
sollte ein Querschnitt über die fachlich betreuten Museen gegeben werden. Die ausschließlich
ehrenamtlich betreuten Museen fanden in dieser Erhebung keine Berücksichtigung. Die
1

Gesamtzahl der Museen laut Heft 62: Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2007. Including an English Summary, Berlin 2008 (96 S.). ISSN 0931-7961. Heft 62.
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systematische Einteilung der Museen in Kunstmusen, Naturkundemuseen etc. erfolgte entsprechend der Systematisierung des Instituts für Museumsforschung für die Gesamterhebung der deutschen Museen.
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Für die Befragung wurde in Zusammenarbeit mit der VolkswagenStiftung, am Institut
für Museumsforschung ein Fragebogen entwickelt und im Institut inhaltlich ausgewertet.
Dieser Erhebungsbogen wurde, wie bei qualitativen explorativen Studien üblich, als wenig
formalisierter Fragebogen mit offenen Antwortmöglichkeiten (Freitext) konzipiert, um alle
Ausprägungen der Antwortmöglichkeiten erfassen zu können. Die von den Museen formulierten Angaben wurden als Text erfasst und anschließend kategorisiert. Die nach Antwortkategorien zugeordneten Angaben wurden damit quantifizierbar und konnten in den folgenden Häufigkeitstabellen und -diagrammen zusammengefasst werden2. Die in dieser Erhebung gestellten Fragen spiegeln die Leitfragen der Tagung wider. Neben strukturellen Informationen zu den Museen selbst wurden Antworten:




zur Realisierung von Forschung: Kern- und Daueraufgabe versus Museumsprojekte,
zur Forschungsfinanzierung,
zum Forschungsbedarf und notwendigen Förderschwerpunkten aus Sicht der Museen

erbeten.
Mit 22,4 % waren Kunstmuseen und mit 20,5 % die Museen mit volks-, heimatkundlichen und regionalgeschichtlichen Sammlungen als größte Gruppen an der Befragung beteiligt (im Einzelnen: 55 Museen mit volks-, heimatkundlichen oder regionalgeschichtlichen
Sammlungen, 60 Kunstmuseen, 8 Schloss- und Burgmuseen, 30 naturkundliche Museen, 40
naturw. und technische Museen, 30 historische und archäologische Museen, 8 Sammelmuseen mit komplexen Beständen, 32 kulturgeschichtliche Spezialmuseen, 5 Museumsstandorte, die mehrere Museen in einem Gebäude beherbergen).
Trägerschaften
Der überwiegende Teil der antwortenden Museen befindet sich in unmittelbarerer staatlicher
Trägerschaft (37,0 %) oder in Trägerschaft lokaler Gebietskörperschaften (32,9 %). Bei
10,1 % aller antwortenden Museen sind öffentliche Träger in anderen Organisationsformen

2

Alle Prozentangaben in den folgenden Tabellen und Auswertungen beziehen sich, soweit nicht explizit anders
bezeichnet, auf die fristgerecht im Institut für Museumsforschung eingegangnen Fragebögen und sind auf eine
Nachkommastelle gerundet.
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am Betrieb der Einrichtungen beteiligt. Die verbleibenden 20,9 % sind in den unterschiedlichsten Formen privater Trägerschaften.
13,8 % der teilnehmenden 268 Museen sind Museen in „Trägerschaft lokaler Gebietskörperschaften“ und gleichzeitig den „Museen mit volks-, heimatkundlichen oder regionalgeschichtlichen Sammlungen“ zuzuordnen. Von den teilnehmenden Museen sind 7,8 % von
lokalen Gebietskörperschaften getragene Kunstmuseen; 7,5 % privat getragene Kunstmuseen und 6,7 % staatlich getragene (inklusive Universitäten) Kunstmuseen. Nur die Trägerschaft „andere[r] Formen des öffentlichen Rechtes“ kommt, wie in der Gesamtheit aller Museen, bei den Kunstmuseen seltener vor.
Trägerschaften
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Museen mit volks-, heimatkundlichen oder
regionalgeschichtlichen Sammlungen

13,8%

2,6%

3,0%

1,5%

Kunstmuseen

7,8%

6,7%

7,5%

1,5%

Naturkundliche Museen

3,4%

8,6%

1,1%

0,7%

Naturw. und technische Museen

3,4%

6,7%

3,7%

2,6%

Historische und archäologische Museen

1,1%

9,3%

1,9%

1,5%
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3,4%

3,0%

3,7%
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% beziehen sich auf die 268 antwortenden Museen (insgesamt 100%)
Die Museumsarten "Schloss- und Burgmuseen"; "Sammelmuseen mit komplexen Beständen"; "Mehrere Museen in
einem Gebäude" (je < 3 %) wurden zugunsten einer besseren Darstellung ausgeblendet.
Die Trägerschaften "Vereine"; "Gesellschaften, Genossenschaften"; "Stiftungen des privaten Rechts"; "Privatpersonen" und "Mischformen privat + öffentlich" (je<3 %) wurden unter "Privat gesamt" zusammengefasst, die Museen in universitärer Trägerschaft (<3 %) den "Staatlichen Museen" zugerechnet.

Forschung als Daueraufgabe
Bei der Frage nach der Realisierung der Forschungsaktivitäten der Museen wurde zwischen
Forschung als Daueraufgabe des Museums und Forschung im Rahmen von Projekten differenziert. Nur 14,6 % der Museen gaben an, Forschung nicht als Daueraufgabe ihrer Arbeit
anzusehen. Es ergab sich folgende Verteilung: 3,8 % der Kunstmuseen, 3,4 % der naturwissenschaftlichen und technischen Museen, jeweils je 2,2 % der Kulturgeschichtlichen Spezialmuseen und Museen mit volks-, heimatkundlichen oder regionalgeschichtlichen Sammlungen, 1,5 % Naturkundliche Museen sowie 0,4 % Schloss- und Burgmuseen gaben an, Forschung nicht als Daueraufgabe anzusehen. Mit anderen Worten:
85,45 % der antwortenden Museen forschen und sehen diese Tätigkeit als Daueraufgabe
des Museums an.
Wichtigster Aufgabenbereich für die Forschung in allen Museen ist die Erschließung
der Museumsbestände. Sie wurde von 60,4 % aller Museen genannt. Das macht deutlich,
dass die Sammlung Schwerpunkt und Grundlage der Forschung in den Museen ist. Dabei
wird zwischen „Objektforschung“ (48,9 %) und „Sammlungsforschung“ (54,5 %) unterschieden. Die Museen bezeichneten als weitere Schwerpunkte ihrer Forschung die Arbeit in
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den „sammlungsrelevanten Fachdisziplinen“ (44,0 %) und die „regionale Kontextualisierung
der Forschungsaktivitäten“. Von den Museen wurde in der Regel mehr als ein Arbeitsbereich
genannt, Mehrfachnennungen waren hier ausdrücklich erwünscht.
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Die Forschungsthemen werden von den Sammlungen vorgegeben. Die große
Spannbreite der musealen Forschungsaktivitäten hingegen zeigt sich durch die Forschungsbereiche, die von Museen genannt wurden.




Für die naturwissenschaftlichen Museen: Evolutionsforschung, Ökologie, Impaktgeologie, Wissenschaftsgeschichte, Angewandte Forschung zu Klimawandel, Nährstoffund Produktionskreisläufe, Arten- und Naturschutz, Lagerstättenkunde sowie pflanzliche Biodiversität, Inventarisierung, Monitoring und Monitoringanalyse, Aufklärung der
Artengenese, etc.
Für geisteswissenschaftlich ausgerichtete Museen: Stadt-, Regional- und Religionsgeschichte, Münsteraner Personen, Sachkultur, Haus- und Bauforschung, Wohnforschung, Erforschung von Arbeitsformen, Handwerk und Landwirtschaft, Kunst-, Kultur-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Glasproduktion, Eisenverarbeitung, Forstnebennutzung, Jagd, Wilderei, Schloss- und Herrschaftsgeschichte, Spessarträuber, Sagen und Märchen, Literatur usw.

Da ein großer Teil der Museumssammlung lokal bzw. regional und nicht international
ausgerichtet ist, erfolgt mehrheitlich eine regionale Kontextualisierung der Forschung.
35,8 % der antwortenden Museen führten diesen Aspekt der musealen Forschungsausrichtung auf. Während bei „kleineren“ Einrichtungen diese Aktivitäten den Schwerpunkt der Arbeit ausmachen, fehlt er auch bei den „großen“ Museen mit zusätzlich international ausgerichteten Aufgaben nicht.
In einer Vielzahl von Fällen stehen diese Forschungsaktivitäten in einem engen Zusammenhang mit Publikationen (19,0 %), wobei von den Museen ausdrücklich zwischen
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Bestandskataloge in Print- wie Online-Versionen bzw. Datenbanken im Internet unterschieden wurden, sowie ausstellungsvorbereitende Forschung (19,4 %).
Thematische und projektbezogene Forschung
Die Ergebnisse zeigen, dass die Museen der Forschung im Zusammenhang mit der Erschließung und Inventarisierung einen hohen Stellenwert beimessen. Der Anteil der Museen, die
projektbezogen Erschließung und Inventarisierung betreiben, beträgt nur 35,1 %, als Daueraufgabe wird diese Aufgabe von 60,5 % der Museen benannt.
Die Auswertung zeigt, dass die Forschungsergebnisse primär in Form von Ausstellungen (36,9 %) und, mit deutlichem Abstand, in Form von Publikationen (15,7 %) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auch hier sind die Projektthemen an der Sammlung
ausgerichtet, auch als Forschung an und mit den Sammlungsobjekten in sammlungsrelevanten Fächern. Für 19,8 % aller Museumssparten wurde ein starker regionaler Bezug der Themen erkennbar.

Thematische und projektbezogene Forschung
7,5%

Spezialaufgaben

8,2%

Biolog. / Zoolog. / Mineralog.

13,4%

Kunst / Kunstgew.
7,1%

Archäologie (Antike, Ur-Frühg.)

13,1%

Volksk. / Alltagsk. / Sachkultur
7,5%

Sozialgeschichte

9,7%

Technikg. / Handwerk

19,8%

Forschung hat regionalen Bezug
11,9%

Personenbezogen

29,9%
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Restaurierung

6,0%
36,9%

Im Rahmen von Ausstellungen
15,7%

Publikation
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Museen greifen Forschungsthemen sowie Forschungsbezüge im Rahmen ihres
Sammlungsauftrages auf im Sinne eines eigenen außeruniversitären Forschungsansatzes
und tragen durch ihre Ausstellungen zur Vermittlung von Forschungsergebnissen an eine
breite Öffentlichkeit bei. Ein Desiderat scheint die Vermittlung der in den Museen betriebenen Forschung zu sein. Die Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung der in den Museen
betriebenen Forschung und die Vermittlung des Verständnisses dafür, dass Ausstellungen
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vielfach Ergebnisse der Forschung in den Museen sind, ist notwendig. In einigen sog. „Orchideenfächern“ sind die Museen die einzigen forschenden Einrichtungen. Von den befragten
Museen wurde wiederholt beklagt, dass es für universitäre Lehre und die Erstellung von
Fachpublikationen, die in das Peer-Review Bewertungssystem der „scientific community“
einbezogen sind, den wissenschaftlichen Museumsmitarbeitern an Zeit mangelt.
Finanzierung der Forschungsprojekte
Der Begriff „Projekt“ bedeutet in diesem Kontext keine Beschränkung auf Drittmittel-finanzierte Aktivitäten der Museen. Der hohe Anteil von 63,8 % mit Eigenmitteln und 27,6 %
durch Mischfinanzierung finanzierten Forschungsprojekten belegt den hohen Stellenwert,
den die Museen der Forschung zumessen. Es zeigt sich aber auch, dass diese Aufgabe in der
Regel nicht im wünschenswerten Umfang aus den regulären Haushaltsmitteln realisiert werden kann. Die Förderung der museumsspezifischen Forschung durch Stiftungen hat daher für
die Forschung in den Museen bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine große Bedeutung. Durch
den Ausbau entsprechender Förderstrategien können weitere Forschungsanträge und neue
museumsspezifische Forschungsansätze erschlossen werden.

Finanzierung der Forschungsprojekte
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17,2%

Sponsoren / Fördervereine
11,2%

Landesmittel / Landesstiftungen
2,6%

Getty

6,0%

EU

3,0%

BMBF

4,1%

Thyssen
DAAD

2,2%

VWS

4,5%
15,3%

DFG

27,6%

Mischfinanz.

63,8%

Eigenmittel
19,8%

k.A.
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

% beziehen sich auf die 268 antwortenden Museen (Mehrfachnennungen möglich)
Abkürzungen: DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft, VWS = VolkswagenStiftung, DAAD = Deutscher Akademischer Austauschdienst, BMBF = Bundesministerium für Bildung und Forschung, EU = Europäische Union

Ein wichtiger Förderer ist die „Deutsche Forschungsgemeinschaft“. Weitere Förderungen
kommen vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, von der VolkswagenStiftung,
Sponsoren und Fördervereinen, Landesmitteln und Landesstiftungen, EU-Mitteln sowie nicht
näher benannte „weitere Stiftungen“. In den einzelnen Häusern werden gleichzeitig und mit
oftmals unterschiedlichen Finanzierungsmodellen Forschungsvorhaben realisiert.

Welche Förderschwerpunkte sind aus Sicht der Museen notwendig?
In der letzten Frage wurde den Museen die Möglichkeit gegeben, aus ihrer Sicht notwendige
Förderschwerpunkte zu benennen. Neben den vorgegebenen Antwortkategorien wurde besonders bei dieser Frage von der Möglichkeit der Freitexteingabe ausgiebig Gebrauch gemacht. Das Ergebnis ist eine Bedarfsliste der in Museen für notwendig erachteten Förderungsbereiche.
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Von den Museen wird die Förderung der Erschließung und Inventarisierung ihrer Bestände als dringendste Aufgabe angesehen (42,9 %). Zu diesem Aspekt lassen sich die Entwicklung und Anpassung dokumentarischer Werkzeuge wie Taxonomien, Systematiken,
Klassifikationen hinzufügen. Mit einem Wert zwischen 7 % und 11 % werden sie nur geringfügig seltener genannt als der Wunsch nach mehr Unterstützung bei der Restaurierung,
Intensivierung der Forschung in den Museumsarchiven und Museumsbibliotheken und der
Bereitstellung dieser Ressourcen zum Beispiel im Internet. Insgesamt erhoffen sich 17,9 %
der Museen mehr Förderung bei der „Digitalisierung“, sowohl bei der Bilddigitalisierung als
auch bei der Erarbeitung und Bereitstellung von Vokabularien und Systematiken und Taxonomien.

Welche Förderschwerpunkte sind aus Sicht der Museen notwendig?
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Entsprechend den vielfältigen Sammlungsschwerpunkten der Museen wurden als besonders förderungsnotwendig mit 20,9 % ein ganzer Strauß an Fachthemen von der Alltagsund Sachkulturforschung über Technikgeschichte etc. und erneut die Förderung regionaler
Themen genannt (20,5 %). Nur ein kleiner Teil der Museumssammlungen beherbergt die
weltberühmten Objekte. Die meisten Museen sind sammlungsbedingt regional ausgerichtet,
aber in diesem Umfeld identitätsstiftend und ein wichtiger Bezugspunkt der naturwissenschaftlichen bzw. kunst- und kulturhistorischen Forschung. Sie decken Forschungsthemen
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ab, die nicht im primären Fokus universitärer Forschung stehen. Zumal viele Fächer dort
immer stärker an Bedeutung verlieren, wie zum Beispiel im Bereich der taxonomischen Forschungen, für die Forschungssammlungen als Grundlage dienen.
10,5 % Prozent der befragten Museen wünschen sich praktische Unterstützung und
theoretische Forschung in den Bereichen „Besucherforschung“ sowie der „Wissensvermittlung“ ebenso wie die Verbesserung der „infrastrukturellen Arbeitsbedingungen“ (10,8 %)
und eine bessere Forschungsvernetzung (6,7 %).
Die Hauptanliegen Inventarisierung, Publikation, Sammlungserforschung und sammlungsbezogene Forschungsthemen, Forschungsvernetzung, Digitalisierung, Vermittlung,
Restaurierung, Infrastrukturverbesserung und der große Bedarf an langfristig angelegten
Projekten sind in allen Museen und in allen Museumssparten Kernthemen.
In der Befragung wurde wiederholt der Wunsch nach flexiblerer personeller Unterstützung bei Projekten und der Bereitstellung von Mitteln zur Hinzuziehung externer Experten geäußert. Auffällig ist die wiederholte Nennung scheinbar selbstverständlicher Desiderate
im Bereich Forschungsinfrastruktur: Internet für jeden Arbeitsplatz, ein funktionierendes
Depot mit der Möglichkeit, Objekte ausheben und bearbeiten zu lassen. Dies lässt den
Schluss zu, dass innerhalb der Einrichtungen eine große Bereitschaft besteht, die Qualität
der Bestandserschließung und Sammlungsforschung zu verbessern, neue Forschungsansätze
zu integrieren und nach außen, mit modernen Mitteln, die Präsenz der Forschungseinrichtung Museum zu verbessern, dass aber hierfür auch in großen Häusern oft die Voraussetzungen nicht ausreichend sind.
Einige Kernaussagen:

Die Mehrheit der befragten Museen sieht sich auch als forschende Einrichtung.

Die Mehrheit der Museen stellt in ihrer Forschung einen direkten, meist geographischen Kontext zum Standort und zur Sammlung her.

Die direkte und besucherorientierte Vermittlung der Forschungsergebnisse wird als
wichtig angesehen.

114

Veröffentlichungen aus dem Institut für Museumsforschung
Zu beziehen durch: Institut für Museumsforschung, In der Halde 1, 14195 Berlin,
Tel.(0 30) 8 30 14 60, Fax. (0 30) 8 30 15 04, E-Mail: ifm@smb.spk-berlin.de
Vergriffene bzw. durch erweiterte Neuauflagen ersetzte Titel werden nicht mehr aufgeführt
(Stand Januar 2010)
Materialien aus dem Institut für Museumskunde
Heft 8: Erhebung der Besuchszahlen an den Museen der
Bundesrepublik Deutschland samt Berlin (West) für
das Jahr 1983. Berlin 1984 (25 S.)
ISSN 0931-7961 Heft 8
Heft 10: Eintrittsgeld und Besuchsentwicklung an
Museen der Bundesrepublik Deutschland mit Berlin
(West). Berlin 1984 (36 S.) ISSN 0931-7961 Heft 10
Heft 14: Erhebung der Besuchszahlen an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland samt Berlin (West)
für das Jahr 1984. Berlin 1985 (32 S.).
ISSN 0931-7961 Heft 14
Heft 16: Erhebung der Besuchszahlen an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland samt Berlin (West)
für das Jahr 1985. Including an English Summary.
Berlin 1986 (39 S.) ISSN 0931-7961 Heft 16
Heft 17: Gutachten zur Änderung der Öffnungszeiten an
den Staatlichen Museen Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Erstellt von Hans-Joachim Klein. Berlin 1986
(77 S.) ISSN 0931-7961 Heft 17
Heft 21: Petra Schuck-Wersig, Martina Schneider und
Gernot Wersig: Wirksamkeit öffentlichkeitsbezogener
Maßnahmen für Museen und kulturelle Ausstellungen. Berlin 1993 (119 S.).
ISSN 0931-7961 Heft 21
Heft 23: Erhebung der Besuchszahlen an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland samt Berlin (West)
für das Jahr 1987. Including an English Summary.
Berlin 1988 (46 S.). ISSN 0931-7961 Heft 23
Heft 28: Erhebung der Besuchszahlen an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland samt Berlin (West)
für das Jahr 1988. Including an English Summary.
Berlin 1989 (56 S.). ISSN 0931-7961 Heft 28
Heft 30: Jane Sunderland und Lenore Sarasan, Was muß
man alles tun, um den Computer im Museum
erfolgreich einzusetzen? Mit einer Einleitung von
Christof Wolters. Berlin 1989 (79 S.).
ISSN 0931–7961 Heft 30
Heft 31: Erhebung der Besuchszahlen an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland samt Berlin (West)
mit Besuchszahlenangaben zu den Museen der
(ehemaligen) DDR für das Jahr 1989. Berlin 1990
(64 S.). ISSN 0931-7961 Heft 31
Heft 32: Hans-Joachim Klein und Barbara WüsthoffSchäfer, Inszenierung an Museen und ihre Wirkung
auf Besucher. Karlsruhe 1990 (141 S.).
ISSN 0931-7961 Heft 32
Heft 33: Christof Wolters: Wie muß man seine Daten
formulieren bzw. strukturieren, damit ein Computer
etwas Vernünftiges damit anfangen kann? Berlin
1991 (133 S., 64 Abb.). ISSN 0931–7961 Heft 33
Heft 34: Erhebung der Besuchszahlen an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1990.
Berlin 1991 (80 S.). ISSN 0931-7961 Heft 34
Heft 35: Sigrid Heinze, Andreas Ludwig: Geschichtsvermittlung und Ausstellungsplanung in Heimatmuseen – eine empirische Studie in Berlin. Berlin
1992. (234 S.). ISSN 0931-7961 Heft 35

Heft 36: Erhebung der Besuchszahlen an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1991.
Berlin 1992 (80 S.). ISSN 0931-7961 Heft 36
Heft 37: Petra Schuck-Wersig, Gernot Wersig: Museen
und Marketing in Europa. Großstädtische Museen
zwischen Administration und Markt. Berlin 1992
(146 S.). ISSN 0931-7961 Heft 37
Heft 38: Erhebung der Besuchszahlen an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1992.
Berlin 1993 (96 S.). ISSN 0931-7961 Heft 38
Heft 39: Bibliographie-Report 1993 zu Museologie, Museumspädagogik und Museumsdidaktik und
Besucherforschung. Berlin 1993 (280 S.).
ISSN 0931-7961 Heft 39
Heft 40: Erhebung der Besuchszahlen an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1993.
Berlin 1994 (104 S.). ISSN 0931-7961 Heft 40
Heft 41: Monika Hagedorn-Saupe, Annette NoschkaRoos, Museumspädagogik in Zahlen, Erhebungsjahr
1993, Berlin 1994 (112 S.). ISSN 0931-7961 Heft 41
Heft 42: Alexander Geschke: Nutzung elektronischer
Bilder im Museum, Berlin 1995.
ISSN 0931-7961 Heft 42
Heft 43: Erhebung der Besuchszahlen an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1994.
Berlin 1995 (104 S.). ISSN 0931-7961 Heft 43
Heft 44: Annette Noschka-Roos: Referierende Bibliographie zur Besucherforschung, Berlin 1996
(96 S.). ISSN 0931-7961 Heft 44
Heft 45: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1995.
Berlin 1996 (104 S.). ISSN 0931-7961 Heft 45
Heft 46: Eintrittspreise von Museen und Ausgabeverhalten von Museumsbesuchern, Berlin 1996
(145 S.). ISSN 0931-7961 Heft 46
Heft 47: Anne Claudel: Bibliographie zum Einsatz des
Computers bei Sammlungsmanagement und -dokumentation. Berlin 1997 (88 S.).
ISSN°0931–7961 Heft 47
Heft 48: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1996.
Berlin 1997 (96 S.). ISSN 0931–7961 Heft 48
Heft 49: Angelika Costa, Mary Copple, Sebastian
Fehrenbach, Bernhard Graf: Besucherreaktionen zum
Katalogverkauf in Ausstellungen, Beispielfall:
Sonderausstellung ”Exil – Flucht und Emigration
europäischer Künstler 1933 - 1945”, Berlin 1998
(103 S.). ISSN 0931–7961 Heft 49
Heft 50: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1997.
Berlin 1998 (104 S.). ISSN 0931–7961 Heft 50
Heft 51:Anne Mikus: Beispielhafte Konzepte für Museumseigene Publikationen, Produkte, deren Vertrieb
und Vertriebspartner, Kurzfassung einer Studie der
Staatlichen Museen zu Berlin Preußischer
Kulturbesitz. 2. Aufl. Berlin 2000 (100 S.).
ISSN 0931–7961 Heft 51

115

Heft 52: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1998.
Berlin 1999 (100 S.). ISSN 0931–7961 Heft 52

Nr. 5: Monika Löcken: Wissenschaftliche Volontariate an
den Museen in der Bundesrepublik Deutschland,
Berlin 1996 (30 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 5

Heft 53: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1999.
Berlin 2000 (104 S.). ISSN 0931–7961 Heft 53

Nr. 6: Hans-H. Clemens, Christof Wolters: Sammeln,
Erforschen, Bewahren und Vermitteln, – Das
Sammlungsmanagement auf dem Weg vom Papier
zum Computer, Berlin 1996 (75 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 6

Heft 54: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2000.
Berlin 2001 (104 S.). ISSN 0931–7961 Heft 54
Heft 55: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2001.
Berlin 2002 (104 S.). ISSN 0931–7961 Heft 55
Heft 56: Monika Hagedorn-Saupe, Henry Kleinke,
Annett Meineke, Sabine Thänert, Lange Nacht der
Museen – eine empirische Untersuchung in Berlin,
Berlin 2003 (96 S.). ISSN 0931–7961 Heft 56
Heft 57: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2002.
Berlin 2003 (96 S.). ISSN 0931–7961 Heft 57
Heft 58: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2003.
Berlin 2004 (96 S.). ISSN 0931-7961 Heft 58
Heft 59: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2004.
Berlin 2005 (96 S.). ISSN 0931-7961 Heft 59
Materialien aus dem Institut
für Museumsforschung
Heft 60: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2005.
Berlin 2006 (96 S.) ISSN 0931-7961 Heft 60
Heft 61: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2006
Including an English Summary,
Berlin 2007 (96 S.). ISSN 0931-7961 Heft 61
Heft 62: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2007
Including an English Summary,
Berlin 2008 (96 S.). ISSN 0931-7961 Heft 62
Heft 63: Statistische Gesamterhebung an den Museen
der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2008
Including an English Summary,
Berlin 2009 (103 S.). ISSN 0931-7961 Heft 63
Mitteilungen und Berichte aus dem Institut für
Museumskunde
Nr. 1: Christof Wolters: Computereinsatz im Museum:
Normen und Standards und ihr Preis. Berlin 1994
(38 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 1
Nr. 2: Jochen Schmitt: Rechtsfragen des Volontariats,
Gutachten, erstattet im Auftrag der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz Berlin 1994 (24 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 2
Nr. 3: Organisation und Kosten des Computereinsatzes
bei Inventarisierung und Katalogisierung, Workshop
im Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik
Berlin 18.-19. Oktober 1994, Berlin 1997 (48 S.).
ISSN 1436-4166 Nr.3
Nr. 4: Das Institut für Museumskunde der Staatlichen
Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Kurzdarstellung der Arbeit, Berlin 1995 (20 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 4

116

Nr. 7: Zusammenstellung von Eintrittspreisregelungen
und Öffnungszeiten ausgewählter Museen in
westeuropäischen Großstädten, Berlin 1996 (48 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 7
Nr. 8: Workshop zum Sammlungsmanagement, Berlin
29.10.1996: Friedrich Waidacher: Vom redlichen
Umgang mit Dingen – Sammlungsmanagement im
System musealer Aufgaben und Ziele, Berlin 1997
(24 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 8
Nr. 9: Réunion des organisateurs des grandes expositions, Empfehlungen für die Organisation großer
Ausstellungen, Berlin 1996 (34 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 9
Nr. 10: Regine Scheffel: Positionspapier zu Tätigkeitsbereich und Berufsbild in der Museumsdokumentation, Berlin 1997 (48 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 10
Nr. 11: Monika Hagedorn-Saupe, Andrea Prehn:
Mögliche Veränderungen der Öffnungszeiten der
Staatlichen Museen zu Berlin. Eine Besucherbefragung, Berlin 1997 (39 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 11
Nr. 13: Petra Schuck-Wersig, Gernot Wersig, Andrea
Prehn: Multimedia-Anwendungen in Museen, Berlin
1998 (198 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 13
Nr. 14: Kunstmuseen und Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, Dokumentation einer
Arbeitstagung der VG Bild-Kunst, des Instituts für
Museumskunde der Staatliche Museen zu Berlin-PK
und der Kulturstiftung der Länder am 12. Juni 1998,
Berlin 1999 (90 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 14
Nr. 15: Friedrich Waidacher: Museologische Grundlagen
der Objektdokumentation, Berlin 1999 (24 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 15
Nr. 16: Museumsberatung als Beruf?, Berliner
Herbsttreffen zur Museumsdokumentation, Workshop
am 27. Oktober 1998, Jim Blackaby, Richard Light,
John Will, Berlin 2000 (50 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 15
Nr. 17: Annett Rymarcewicz: Gesundheitsaufklärung in
Ausstellungen – ein Besucherforschungsprojekt am
Deutschen Hygiene-Museum, Dresden, Berlin 1999
(35 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 17
Nr. 19: W. Eckehart Spengler: Thesaurus zu Ackerbaugerät, Feldbestellung – Landwirtschaftliche
Transport- und Nutzfahrzeuge – Werkzeuge
(Holzbearbeitung). 2. unveränderte Auflage, Berlin
2000 (92 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 19
Nr. 20: Museumspädagogik in technischen Museen Dokumentation des 1. Symposions 14. bis 17. Juni
1999 in Berlin. Berlin 2000 (74 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 20
Nr. 21: Steffen Krestin: Impressionen einer internationalen Tagung – CIDOC 1997 in Nürnberg, Berlin
2000. ISSN 1436-4166 Nr. 21

Nr. 22: Vorababdruck aus Heft 22, Ulrich Lange,
Dokumentation aus der Sicht des Trainers, Workshop
Berlin 30.10.2000, Berlin 2000.
ISSN 1436-4166 Nr. 22

Nr. 38: Stephan Schwan, Helmuth Trischler, Manfred
Prenzel (Hrsg.): Lernen im Museum: Die Rolle der
Medien, Berlin 2006 (163 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 38

Nr. 23: Akustische Führungen in Museen und Ausstellungen. Bericht zur Fachtagung im Filmmuseum
(Berlin 2001). Berlin 2002 (80 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 23

Nr. 39: Corina Meyer: Museale Präsentation und
Vermittlung von Kunstgewerbe - am Beispiel des
Kunstgewerbemuseums Berlin, Berlin 2007 (126 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 39

Nr. 24: Museumspädagogik in technischen Museen Dokumentation des 2. Symposions 1. bis 2. Oktober
2000 in Mannheim, Berlin 2002, (44 S.). ISSN 14364166 Nr. 24

Nr. 40: Charlotte Bristot: Marketing für Museen als
systematischer Managementprozess, Berlin 2007
(238 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 40

Nr. 25: Methodische Anregungen zu Umweltausstellungen, Beiträge aus der Veranstaltung der Alfred
Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA). (67 S.)
ISSN 1436-4166 Nr. 25
Nr. 26: Science Center, Technikmuseum, Öffentlichkeit.
Workshop »Public Understanding of Science« II,
3. Symposium »Museumspädagogik in technischen
Museen«, vom 9. bis 12. September 2001 im
Deutschen Museum, München, (84 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 26

Nr. 41: Brinda Sommer: Gesellschaftliches Erinnern an
den Nationalsozialismus: Stolpersteine wider das
Vergessen, Berlin 2007 (137 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 41
Nr. 42: Judith Kühnle: Professionalisierung der
Öffentlichkeitsarbeit von Berliner Galerien, Berlin
2007 (181 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 42
Nr. 43: Denis Schäfer: PDA: Mobiles Informationssystem
für die Besucherbetreuung im Museum Dokumentation und Diskussion ausgewählter Beispiele. Berlin 2008 (88 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 43

Nr. 28: Hans Walter Hütter, Sophie Schulenburg:
Museumsshops - ein Marketinginstrument von
Museen, Berlin 2004 (121 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 28

Nr. 44: Claudia Wahl, Theresia Sager, Katja Leikam,
Annika Opitz: Qualität im Museum, Berlin 2008,
(73 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 44

Nr. 29: Anne-Katrin Wienick: Kultursponsoring – eine
Untersuchung zur Zusammenarbeit von Berliner
Museen und Unternehmen, Berlin 2004, (153 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 29

Nr. 45: Paul Klimpel (Hrsg.): Im Schatten der Verwertungsinteressen – Filmarchive, Filmmuseen und
das Urheberrecht - Juristisches Symposium der
Deutschen Kinemathek (Berlin 2007). Berlin 2008,
(82 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 45

Nr. 30: Bernhard Graf, Astrid B. Müller (Hrsg.): Ausstellen von Kunst und Kulturen der Welt. Tagungsband, Berlin 2005 (144 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 30
Nr. 31: Regine Stein u.a.: Das CIDOC Conceptual
Reference Model: Eine Hilfe für den Datenaustausch?
Berlin 2005 (35 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 31
Nr. 32: Hanna Marie Ebert: Corporate Collections, Kunst
als Kommunikationsinstrument in Unternehmen,
Berlin 2005 (103 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 32
Nr. 33: Laura Wittgens: Besucherorientierung und
Besucherbindung in Museen. Eine empirische
Untersuchung am Fallbeispiel der Akademie der SMB,
Berlin 2005 (128 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 33
Nr. 34: Petra Helck, Editha Schubert, Ellen Riewe:
Absolventenbefragung des Studiengangs Museumskunde an der FHTW Berlin, Berlin 2005 (51 S.).
ISSN 1436-4166 Nr. 34

Nr. 46: Monika Hagedorn-Saupe (Hrsg.): Wissen durch
Vernetzung - Kulturgutdigitalisierung in Deutschland
und Europa. Tagungsband – Berlin 2007, Berlin 2008
(144 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 46
Nr. 47: Paul Klimpel (Hrsg.): Zwischen technischem
Können und rechtlichem Dürfen - Filme und Digitalisierung in Museen und Archiven. 2. Juristisches
Symposium der Deutschen Kinemathek (Berlin
2008). Berlin 2009 (194 S.). ISSN 1436-4166 Nr.47
Nr. 48: Wilhelm Krull und Bernhard Graf (Hrsg.): „Was
heißt und zu welchem Ende betreibt man Forschung
in Museen?“ Tagungsband Berlin 2007. Berlin 2009,
(119 S.). ISSN 1436-4166 Nr.48
Materialien aus dem Institut für Museumskunde
– Sonderhefte -

Mitteilungen und Berichte aus dem
Institut für Museumsforschung

Nr. 1: Günther S. Hilbert: Vocabulary of Museum
Security Terms, Berlin 2000, (284 S.). ISSN 09314641 Sonderheft 1
Nur noch als Online-Katalog verfügbar unter
http://elib.zib.de/museum/voc/

Nr. 35: Petra Schuck-Wersig, Gernot Wersig: Die
Staatlichen Museen zu Berlin und ihre Besucher,
Zusammenfassung aus den Jahren 2001-2004,
Berlin 2006 (129 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 35

Nr. 2: nestor/ Institut für Museumskunde, Nicht von
Dauer – Kleiner Ratgeber für die Bewahrung digitaler
Daten in Museen, Berlin 2004, (52 S.). SSN 09314641 Sonderheft 2

Nr. 36: Alexandra Donecker: Untersuchungen der
Besucherresonanz zur Sonderausstellung „WeltSpielZeug“ im Ethnologischen Museum Berlin, Berlin
2007 (164 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 36

Nr. 3: Monika Hagedorn-Saupe/Axel Ermert (Hrsg.): A
Guide to European Museum Statistics, Berlin 2004,
(203 S.). ISSN 0931-4641 Sonderheft 3

Nr. 37: Hannah Bröckers: Das Museum als Event:
Museen in der Erlebnisgesellschaft, Berlin 2007
(94 S.). ISSN 1436-4166 Nr. 37

117

Berliner Schriften zur Museumskunde
Zu beziehen über den
Gebr. Mann Verlag, Berlin
Bd. 1: Günter S. Hilbert: Sammlungsgut in Sicherheit.
3. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage,
Berlin 2002. ISBN 3–7861–2348–9 Bd.°1
Berliner Schriften zur Museumsforschung
Bd. 5: Wolfger Pöhlmann: Handbuch zur Ausstellungspraxis von A – Z, Berlin 2007.
ISBN 978-3-7861-1692-9 Bd.°5
Zu beziehen über den
GWV-Fachverlage, Wiesbaden
Berliner Schriften zur Museumskunde
Bd. 10: Andreas Grote (Hrsg.): Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube, Zur Geschichte des
Sammelns 1450 bis 1800. Opladen 1994.
ISBN 3–8100–1048–9
Bd. 11: Annette Noschka–Roos: Besucherforschung und
Didaktik. Ein museumspädagogisches Plädoyer.
Opladen 1994.,ISBN 3-8100–1049–9
Bd. 12: Anne Mikus: Firmenmuseen in der Bundesrepublik, Schnittstelle zwischen Kultur und Wirtschaft.
Opladen 1997. ISBN 3-8100-1486-9
Bd. 14: Ralf-Dirk Henning: Digitalisierte Bilder im
Museum, Technische Tendenzen und organisatorisches Umfeld. Opladen 1996.
ISBN 3-8100-1483-9
Bd. 15: Petra Schuck-Wersig, Gernot Wersig: Museumsmarketing in den USA. 1999.
ISBN 3-8100-2078-8
Bd. 16: Gabriele König: Kinder- und Jugendmuseen.
Genese und Entwicklung einer Museumsgattung.
Impulse für besucherorientierte Museumskonzepte,
Opladen 2002. ISBN 3-8100-3299-9
Bd. 17: Kurt Winkler: Museum und Avantgarde, 2002.
ISBN 3-8100-3504-1
Bd. 18: Susan Kamel: Wege zur Vermittlung von
Religion in Berliner Museen, Black Kaaba meets
White Cube, 2004. ISBN 3-8100-4178-5
Bd. 19: Bernhard Graf, Astrid B. Müller (Hrsg.):
Sichtweisen, Zur veränderten Wahrnehmung von
Objekten in Museen, Berlin 2005.
ISBN 3-531-14489-8
Bd. 20: Volker Kirchberg: Gesellschaftliche Funktionen
von Museen. Makro-, meso- und mikrosoziologische
Perspektiven, Berlin 2005. ISBN 3-531-14406-5
Zu beziehen über die G+H Verlage, Berlin
Bd. 21: Annette Noschka Roos, Walter Hauser, Elisabeth
Schepers (Hrsg.): Mit neuen Medien im Dialog mit
den Besuchern? Berlin 2005. ISBN 3-931768-87-2
Bd. 22: Bernhard Graf, Hanno Möbius (Hrsg.): Zur
Geschichte der Museen im 19. Jahrhundert 17891918, Berlin 2006. ISBN 978-3-931768-928
Berliner Schriften zur Museumsforschung
Bd. 23: Heike Riebe: Benchmarking im Museum, ein
Managementinstrument zur Qualitätssicherung,
Berlin 2007. ISBN 978-3-931768-980

118

Bd. 24: Katharina von Chlebowski: Branchenkultur der
Kunstmuseen in Deutschland, Berlin 2008.
ISBN 978-3-940939-03-6
Bd. 25: Sammelband zum Kolloquium der SMB und der
KSL 2006 zum Thema: „Gibt es ein Patrimonium der
Deutschen?“, Berlin 2009. ISBN 978-3-940939-08-1
Bd. 26: Gerhard Pfennnig: Museen und Urheberrecht im
digitalen Zeitalter, Berlin 2009.
ISBN 978-3-940939-10-4
Bd. 27: Ellinoor Bergvelt, Debora J. Meijers, Lieske
Tibbe, Elsa van Wezel (Hrsg.): Napoleon’s Legacy:
The Rise of National Museums in Europe 1794-1830.
ISBN 978-3-940939-11-1
Berliner Schriften zur Museumskunde
Handbuch des Museumsrechts (Einzelbände):
Bd. 1: Irmgard Küfner–Schmitt: Arbeitsrecht. Opladen 1993. ISBN 3–8100–1018–9
Bd. 2: Christian Armbrüster: Privatversicherungsrecht.
Opladen 1993. ISBN 3–8100–1008–1
Bd. 3: Jochen Laufersweiler, Andreas Schmidt–Rögnitz:
Der Erwerb von Museumsgut. Opladen 1994.
ISBN 3–8100–1080–4
Bd. 4: Rudolf Streinz: Internationaler Schutz von
Museumsgut. Opladen 1998. ISBN 3–8100–1174–6
Bd. 5: Gabriele Köhler–Fleischmann: Sozialrecht.
Opladen 1994. ISBN 3–8100–1180–0
Bd. 6: Gerhard Pfennig: Digitale Bildverarbeitung und
Urheberrecht. Eine Einführung in die Museumspraxis.
Opladen 1998. ISBN 3-8100-2060-5
Bd. 7: Wilhelm Mößle (Hrsg.): Öffentliches Recht.
Opladen 1998,ISBN 3-8100-2061-3
Bd. 8: Irmgard Küfner-Schmitt, Michael Kulka:
Rechtliche Grundlagen der Privatisierung von
Dienstleistungen im Museum. Opladen 1998.
ISBN 3-8100-2071-0
Bd. 10: Rudolf Gärtner: Versicherungsfragen im
Museumsbereich. Opladen 2002.
ISBN 3-8100-3506-8

ISSN 1436-4166 Nr. 48

