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Nina Hennig

IMMER DASSELBE? MUSEALE PRÄSENTATIONSMÖGLICHKEITEN
UND IHRE DEUTUNGSFOLGEN

Aus Erfahrung wissen wir,  dass  es viele  verschiedene Möglichkeiten gibt, 
Dinge, zuweilen „immer dasselbe“  wie „Bunte Kannen – Bunte Schüsseln. 
Marburger Töpferei des 19. Jahrhunderts“1, in einem Museum auszustellen. 
Vier Ausstellungsformen möchte ich vorstellen und darüber nachdenken, was 
an ihnen jeweils das Besondere ist, was der Besucher und die Besucherin in 
ihnen erkennt oder erkennen kann und was unter Umständen auch nicht. Die 
Deutungsfolgen, die auf der Seite der Betrachtenden entstehen, sind dabei 
von mir nicht empirisch geprüft und somit lediglich eine Anzahl von Hypothe-
sen. Es geht mir vorrangig um die aufmerksame Auseinandersetzung mit den 
Ausstellungsalternativen, um eine Bewusstmachung von Intentionen, die mit 
der Entscheidung für eine und der gegen mehrere andere Formen verbunden 
sind. Da es jedoch auch nicht nur eine Deutungsform des Betrachtenden gibt, 
ist es problematisch, die Rezeption der Präsentation aus der Theorie heraus 
zu beschreiben, sie ist und bleibt hier wie gesagt nur eine Einschätzung.

Formen der musealen Präsentation sind die typologische Ausstellung, 
die ästhetische, die symbolische, die instrumentale oder funktionale und an-
dere mehr, die nicht immer sauber getrennt nebeneinander stehen, sondern 
auch in Schnittmengen miteinander verbunden sein können, vor allem wenn 
weitere Ansätze aufgezählt und mitbedacht werden wie ein sozialhistorischer, 
ein politikhistorischer oder – wenn wir an die Herstellung der Keramik denken 
– auch ein handwerks- oder technikgeschichtlicher. Einer Reinform werden 
wir selten begegnen, aber es sind doch Dominanzen, eben die Intention er-
kennbar.

Zur typologischen Ausstellung

Der Begriff „Typus“ bedeutet Figur oder Bild. Er wird auch gedeutet erstens 
als allgemeine Urgestalt oder Grundform, die ähnlichen oder verwandten Indi-
viduen – Dingen, Gegenständen oder Lebewesen – zugrunde liegt; zweitens 
als die Gesamtvorstellung einer Sache mit ihren unveränderlichen und we-
sentlichen Merkmalen, in der Anthropologie auch als die Summe der Merk-
male, die einer Gruppen (von Menschen) eigen sind. Die Typologie ist dann 
die Gruppenzuordnung anhand der Ganzheit von Merkmalen.2

1  Vortrag, gehalten auf der Tagung „Dinge deuten und darstellen“ des Instituts für Euro-
päische Ethnologie/Kulturwissenschaft in Zusammenarbeit mit dem Universitätsmuseum der 
Philipps-Universität  Marburg  im  Rahmen der  Sonderausstellung  „Bunte  Kannen  –  Bunte 
Schüsseln.  Marburger  Töpferei  des 19.  Jahrhunderts.“  Der  Wortlaut  des Vortrags  wurde 
leicht abgeändert.

2  Vgl. Meyers Lexikon, Bd. 10. Mannheim u.a. 1985, S. 32.
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Was könnten diese Definitionsansätze für eine Exposition keramischer 
Stücke bedeuten? Sie könnten die Grundform  Kanne darstellen, ein hoch-
wandiges – zylindrisches, gebauchtes, konisches oder kegelförmiges –, innen 
hohles  Gefäß  mit  einer  Ausgussvorrichtung,  meist  mit  einer  stärker  oder 
schwächer abgesetzten Halszone sowie mit zumindest einem Henkel verse-
hen, an dem es anzuheben ist, manchmal auch mit einem Deckel, wobei die-
ses Merkmal kein zwingendes ist.3 Eine Kanne dient in der Regel der Aufnah-
me und dem Ausschenken von Flüssigkeiten. Dieser Sinn geht allerdings be-
reits über ihre Typologie hinaus, berührt die Funktion der Kanne.

Abb. 1: Typologische Ausstellungsform,
Museum für Deutsche Volkskunde Berlin, 1976.

Nun haben wir den Typus eines Objekts beschrieben, dem wir in unse-
rem Alltag hin und wieder begegnen und dem auch Menschen früherer Gene-
rationen begegnet sind. Wir können dieses Beschreibungsspiel weiter führen 
und Töpfe, Terrinen, Schüsseln, Teller, Tassen und Krüge definieren. Viele 
Aspekte sind dann aber immer noch nicht angesprochen, wie zum Beispiel 
das Material, das nicht ursächlich zum Typus eines Objekts gehört. Kannen 
können sowohl aus Steinzeug, Porzellan oder Fayence, aber auch aus Metall 
oder Glas hergestellt sein.

3  Vgl. Bauer, Ingolf u.a., Leitfaden zur Keramikbeschreibung (Mittelalter – Neuzeit). Ter-
minologie – Typologie – Neuzeit (= Kataloge der Prähistorischen Staatssammlung, Beiheft 
2). Kallmünz Opf. 1986, S. 28 f.



Volkskunde in Rheinland-Pfalz 20, 2006 42

Die Präsentation des Deutschen Museums für Volkskunde in Berlin von 
19764 stellte uns die Grundformen des Geschirrs vor und zeigte einige ihrer 
unterschiedlichen  Erscheinungen.  Diese Präsentation  lehrte  uns durch  die 
Anschauung, die Ähnlichkeiten und Unterschiede, etwas über „Formen und 
Werkstoffe“, wie die Berliner Abteilung überschrieben war. Es könnten aber 
auch die  historische Form-  oder  Materialentwicklung eines  Typus  in  einer 
chronologischen Abfolge so dargestellt  werden, etwa die Morphologie des 
Sitzmöbels vom Baumstumpf über den Holzhocker und den aufwändig ver-
zierten Thron bis hin zu Designerstücken. Es könnte auch, um nur noch eine 
weitere Möglichkeit der Typologie zu nennen, eine soziale Stufung derselben 
Grundform eines Objekts sein.

Aber vieles lernten wir nicht durch die Berliner Präsentation, nichts über 
die Herstellung und Verwendung der Objekte, über ihre soziale Zuordnung 
oder  auch  nur  ihr  sicherlich  unterschiedliches  Alter  und  ihre  geografische 
Herkunft. Die Beantwortung solcher Fragen konnte mit der Präsentationsform 
im Regal nicht intendiert sein. Die „Macher“ täuschten sich, wenn sie im Be-
gleittext des Kataloges schrieben: „Die Verwendung verschiedener Werkstof-
fe gibt Aufschlüsse über die Wertvorstellungen seiner Benutzer.“5 Diese Auf-
schlüsse fehlen dem Betrachter; es ist – vollkommen unvoreingenommen – 
nicht klar, wofür welches Objekt benutzt wird und worauf die unterschiedli-
chen Materialien rückschließen lassen. Darüber kann uns ein Text oder eine 
mündliche Erklärung informieren, diese Präsentation allein tut es nicht.

Zur ästhetischen Ausstellung

Was eine ästhetische Ausstellung oder besser eine Ausstellung unter ästheti-
schen Gesichtspunkten sein soll, ist nicht einfach zu beschreiben. Was ästhe-
tisch ist, mag zwar von einer Institution oder Gruppe mit einer angenomme-
nen oder tatsächlichen Deutungsmacht definiert sein, muss aber keinesfalls 
in eben dieser vorgegebenen Form rezipiert und akzeptiert werden. Zudem 
muss beachtet werden, dass solche Definitionen üblicherweise immer wieder 
erneuert  werden, also wandelbar sind; eine eindeutige Begriffsbestimmung 
von „ästhetisch“ ist demnach unmöglich. Trotzdem kann festgehalten werden, 
dass es einer Ausstellungsform mit ästhetischer Schwerpunktsetzung um den 
Eindruck von Schönheit geht, also um eine andere Qualität der exponierten 
Objekte oder Objektgruppen als zum Beispiel deren Funktionalität. Es geht 
um einen Reiz, der weniger einen nützlichen Sinn anspricht, sondern der ein 
zuerst einmal optisches Wohlempfinden auslöst. Dies können auch schon die 
Objekte selbst tun und nicht erst ihr Arrangement – man denke hierbei etwa 

4  Siehe Abbildung 1.
5  Formen und Werkstoffe. In: Wegweiser durch das Museum für Deutsche Volkskunde 

(= Schriften des Museums für Deutsche Volkskunde Berlin, Bd. 2). Staatliche Museen Preu-
ßischer Kulturbesitz. Berlin 1977, S. 74.
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nur an die Werke der bildenden Kunst. Aus der Perspektive der Disziplin  

Abb. 2: Schief gelaufene Stiefel in der Ausstellung
„Feuer & Flamme“, Oberhausen 1994/1995.

Volkskunde dürfen die Dinge des Alltags, die sie vorrangig erforscht und die 
Volkskundler demnach in Museen auch thematisieren, in dieser Ausstellungs-
form nicht vergessen werden. Spätestens seit der Titanic-Ausstellung6 in der 
Hamburger  Speicherstadt  und  anderswo  ist  hunderttausenden  von  Besu-
chern der ästhetische Reiz zerbrochenen Geschirrs bewusst geworden. In ei-
nem nahezu vollkommen abgedunkelten Raum schimmerten die Scherben in 
sorgfältig und nuanciert angestrahlten, teuren Vitrinen wie kostbare Prezio-
sen.  Andere Ausstellungen spielen ganz offensiv mit dem Kontrast der  häss-

6  Leider konnte ich keinen Katalog zur Ausstellung eruieren, um so an den genauen Titel 
der Ausstellung, ihre Laufzeit  und die verschiedenen Orte der Präsentation zu gelangen. 
Auch eine  Abbildung der  beschriebenen Inszenierung fand  ich  somit  bedauerlicherweise 
nicht.
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lichen  Objekte  –  die  als  hässlich 
empfunden werden, weil sie in mas-
senhafter  Form  existieren,  weil  sie 
von ihrem Material  als eher wertlos 
erscheinen oder weil sie einer unan-
genehmen, ekligen, eben unschönen 
Funktion  dienen  bzw.  dienten.  Bei 
meinen  Beispielen  zur  Illustration 
denke ich an die Abteilung „Anden-
ken“ der Ausstellung „Feuer & Flam-
me“ im Gasometer von Oberhausen 
1994/95, in der beispielsweise schief 
gelaufene Stiefel zur Ikone wurden,7 

oder  an  das  Taschen-Spuckfläsch-
chen,  die  Phiole,  die  Tuberkulose-
kranken unterwegs für ihren Auswurf 
diente und die im Foyer des Hambur-
ger  Museums  der  Arbeit  zu  Zeiten 
seiner  offiziellen Eröffnung 1997 zu 
sehen war.8

Was passiert  hier  mit  den Din-
gen und was mit einer solchen Prä-
sentationsform beim Besucher?  Die 
Objekte  stehen  in  keiner  Reihung, 
die  besondere  Merkmale  voraus-
setzt, wie es in der Typologie der Fall 
ist.  Sie  können  willkürlich  von  den 
Ausstellungsmacherinnen  oder  

-machern gewählt und arrangiert werden, im Rahmen der Willkürlichkeit, die 
das Thema einer Ausstellung zulässt. Dinge werden ihrer Hässlichkeit, ihrer 
Unscheinbarkeit oder Widerlichkeit entrissen und durch die Platzierung, die 
an Kronjuwelen  denken  lässt,  unter  Glashauben gestellt,  die  schuss-  und 
alarmgesichert wirken. Das verschafft ihnen eine Ausstrahlung von Einmalig-
keit,  von hohem materiellen Wert  und wohl auch von Schönheit.9 Ob dies 
stets so von den Wissenschaftlern und Gestaltern intendiert wird, sei dahin-
7  Vgl. Abb. 2. Begleitpublikation: Borsdorf, Ulrich (Hg.), Feuer & Flamme – 200 Jahre 

Ruhrgebiet. Eine Ausstellung im Gasometer Oberhausen. 22. Juli  bis 1. November 1994. 
Veranstaltet im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park. Essen 1994. Ab-
bildung der Stiefel auf S. 60.

8  Abbildung in: Kosok, Lisa, Text und Bildred., Katalog. Museum der Arbeit. Hamburg 
1997. Vgl. Abb. 3.

9  Diese Assoziationen erinnern an den Begriff der „Anmutungsqualität“, wie ihn Korff und 
Roth ausgeführt haben. Vgl. Korff, Gottfried/Martin Roth, Einleitung. In: Dies. (Hg.), Das his-
torische Museum. Labor. Schaubühne. Identitätsfabrik. Frankfurt/Main, New York 1990, S. 
17.

Abb. 3: Taschen-Spuckfläschchen 
für Tuberkulosekranke, Museum

der Arbeit, Hamburg 1997.
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gestellt.  Einmaligkeit  und hoher Wert  mögen als Aussage angestrebt  sein, 
aber nicht im allgemeinen, sondern in einem biografischen, subjektiven Sinn, 
der nur für einen bestimmten Menschen, eine bestimmte Familie oder Gruppe 
gilt, die mit diesem Objekt eine besondere Erfahrung und Geschichte verbin-
det, die es für sie außergewöhnlich gemacht hat und auch zu einem Erinne-
rungsträger, der von Außenstehenden nur schwer zu entschlüsseln ist. Ste-
phan Sensen formuliert im Begleitbuch der Oberhausener Ausstellung: „Ihr 
Wert [der Wert der Objekte] wird für den Einzelnen dadurch bestimmt, wie 
persönlich, interessant, rührend oder skurril die mit ihnen verbundenen Ge-
schichten sind. […] In den Augen ihrer Besitzer sind sie Reliquien, Amulette 
oder Fetische, für den Außenstehenden oft nur banal, trivial und wertlos.“10

Es ergeben sich Überschneidungen zu einer  Ausstellung mit  symboli-
schen Akzenten, denn ein Erinnerungsträger ist auch ein Symbol, kann für 
schwierige Zeiten, die erste große Liebe, für Mutter, für Geborgenheit, den 
Krieg, Angst und Krankheit,  für Zwang und Kontrolle, aber auch für Unbe-
schwertheit und Glück stehen – und für vieles mehr. Was davon beim Be-
trachter ankommt,  ist  ungewiss.  Relativ  sicher ist,  dass es, wenn Ausstel-
lungsbesucher sich auf  eine solche Inszenierung überhaupt  einlassen und 
sich Gedanken dazu machen, dass die Neugier einem ansonsten vielleicht 
unscheinbaren Ding gegenüber  geweckt  wird und es zu einer  Assoziation 
über das Objekt kommen mag, in die die betrachtenden und denkenden Per-
sonen sich selbst hinein bringen. Sie identifizieren sich – positiv oder negativ 
–, indem sie eigene Erinnerungen abfragen, Ähnlichkeiten und Unterschiede 
feststellen und somit eine Verbindung zum Exponat aufbauen. Es kann aller-
dings auch sein, dass diese Form der Präsentation die Betrachtenden ratlos 
macht und in ihnen die Initiative löscht, sich über die Ausstellungsform und 
die Objekte Gedanken zu machen.

Zur symbolischen Ausstellung

Ausstellungen, die durchgängig den Blick auf den symbolischen Wert der Ob-
jekte legen, sind nicht häufig; symbolische Anklänge, Hinweise oder Lesarten 
gibt es allerdings viele. Dafür, dass ein Ding als ein Semiophor, ein Zeichen- 
oder Symbolträger erscheint, bedarf es bestimmter Voraussetzungen. Um ein 
Symbol als ein solches zu erkennen und auch eventuelle Konsequenzen aus 
seiner Anwesenheit ableiten zu können, ist ein Verständigungskonsens dar-
über vonnöten, was ein Symbol ist, wie ein spezielles Symbol erscheint und 
welche Bedeutung eben dieses Symbol  beinhaltet.  Ohne diesen Konsens, 
der immer kulturabhängig ist, gibt es keine Symbole, und kein Ding könnte je 
ein Semiophor sein.11

10  Stephan Sensen, Andenken. In: Borsdorf 1994, wie Anm. 7, S. 61.
11  Vgl. Korff, Gottfried, Notizen zur Dingbedeutsamkeit. In: 13 Dinge. Form – Funktion – 

Bedeutung. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Museum für Volkskultur in Württem-
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Was sagt mir ein auf dem Kopf ste-
hendes  Dreieck  in  roter  Umrah-
mung,  an  einem  Pfeiler  befestigt, 
wenn  mir  Verkehrsregeln  nicht  be-
kannt  sind?  Welche  verschiedenen 
Aussagen kann ein Besen für mich 
haben – wenn ich denn weiß, dass 
es  sich  bei  diesem Ding um einen 
Besen  handelt  –  oder  ein 
Hammer?12 Was soll ich mit landwirt-
schaftlichen  Geräten  und  ausge-
stopften  Tieren  anfangen,  die  über 
einer  Spiegelfläche  verkehrt  herum 
an die Decke gehängt wurden?13 Of-
fensichtlich will die Form der Präsen-
tation wieder einmal mehr oder an-
deres darstellen als die pure Funkti-
on der Dinge. Es ist ein spielerischer 
Zugang, der scheinbar viele Deutun-
gen offen lässt, aber meistens wohl 
doch  auf  eine  oder  mehrere  be-
stimmte hinaus will.  Der Besen als 
Sinnbild  der  Reinlichkeit  und  Kon-
trolle,  als  politischer  Kehraus  und 
als Hexenbesen mit  sexueller  Kon-

notation, so wurde er unter anderem in der Ausstellung „13 Dinge“ im Muse-
um für  Volkskultur  in  Württemberg  Schloss Waldenbuch 1992/1993 ange-
sprochen.  Das  hängende  Gerät  stammt  wiederum aus  der  Oberhausener 
Ausstellung „Feuer & Flamme“; seine Interpretation ist ebenfalls vieldeutig, 
hängt aber viel mehr von der Lesart des Besuchers oder der Besucherin ab. 
Es gibt also nicht eine oder wie beim Besen mindestens sechs „richtige“ sym-
bolische Deutungen, die hinter dem Objekt stehen bzw. in ihm selbst stecken. 
Im Begleitband, der die Reaktionen auf die Ausstellung in Oberhausen sam-
melt,  sind die Empfindungen verschiedener  Journalisten nachzulesen.  Der 
Mitarbeiter der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ las in der Inszenierung die 
Trostlosigkeit der vorindustriellen Zeit, der vom „Westfälischen Anzeiger“ ent-

berg, Waldenbuch Schloß vom 3. Oktober 1992 – 28. Februar 1993. Stuttgart 1992, S. 9 und 
Pomian, Krzysztof, Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln. Berlin 1986, S. 52 u. 81ff. 
Vgl. auch Hennig, Nina, Lebensgeschichte in Objekten. Biografien als museales Sammel-
konzept (= Kieler Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte, Bd. 3). Münster 2004, S. 54 
f.

12  Abbildung in: 13 Dinge, wie Anm. 11.
13  Abbildung in: Borsdorf, Ulrich u.a. (Hg.), Feuer & Flamme. Eindrücke einer Ausstellung 

im Gasometer Oberhausen 1994/95. Eine Dokumentation. Essen 1995. Vgl. Abb. 4.

Abb. 4: Inszenierung „Am Anfang 
war die Heide“ in der Ausstellung 
„Feuer & Flamme“, Oberhausen 

1994/95.
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deckte  einen  unendlichen  Blick  in  eine  entschwundene Zeit,  während  die 
„Südwest Presse“ die Idyllisierung bäuerlicher Lebenswelten in den Heimat-
museen aufs Korn genommen sah.14 Meine eigenen Gedanken waren noch 
andere: Der Übergang von der agrarisch geprägten in eine industrialisierte 
Gesellschaft stellt alles auf den Kopf, nichts bleibt mehr so wie es war, nichts 
an dem Platz, an dem es zuvor stand.15

Was also passiert beim Besucher? Wenn die Aufforderung zum Nach-
denken, das Sich-Einlassen auf das Spiel der Inszenierung überhaupt funk-
tioniert, ist die Möglichkeit zum Assoziieren über die Dinge da. Übliche Er-
scheinungs- und Nutzungsformen der Objekte – ein Hammer schlägt den Na-
gel  in die Wand – werden zur Seite geschoben und weiter  gehende bzw. 
tiefer sitzende Sinndeutungen ausprobiert. Worauf diese Interpretationen hin-
aus laufen, ist nicht gewiss, aber vielleicht auch nicht so wichtig, wenn es 
doch um eine grundsätzliche Erweiterung der Beobachtungsgabe geht. Eben-
falls ungewiss ist, ob die neu und zum Teil eben auch selbst gewonnenen Er-
kenntnisse mit in den eigenen Alltag zurückgetragen werden oder in der Ein-
heit des musealen Ausflugs verkapselt bleiben.

Zur funktionalen oder instrumentalen Ausstellung

Geläufig ist den meisten Besuchern von kulturhistorischen Museen der An-
blick von Exponaten, die in einem angedeuteten oder umfassenderen Kontext 
präsentiert  werden.  In diesen Fällen erscheinen die Dinge oftmals in ihrer 
Funktion, ihr Instrumentencharakter wird dargestellt, der praktische Sinn des 
Objekts in den Vordergrund gerückt. Diese Ausstellungsform versucht eine 
Erklärung durch den Zusammenhang, der nicht allein die Vergesellschaftung 
der Dinge meint, indem zum Beispiel eine Kanne durch ihre Anordnung in ei-
ner Küche oder auf einem Esstisch und ihre Funktion dort erläutert werden, 
was immer auch ein Zeitzusammenhang wäre. Es geht um einen Zusammen-

hang im kausalen Sinn.16 Die Ebenen, die die Kanne erklären, verzweigen 
sich immer feiner: Um bei diesem Beispiel zu bleiben, wären ihr Material oder 
ihre Materialien, die Herkunft, Verarbeitung, Formen und Stile zu beachten, 
die Kosten, Nutzer,  gegebenenfalls  unterschiedliche Funktionen usw. Über 
einen einzelnen Gegenstand kann sich so ein Weg in seine komplexe Kultur-
geschichte  eröffnen.17  Dieser Weg wird im  Museum  eigentlich nie  vollkom-

14  Siehe Borsdorf 1995, wie Anm. 13, S. 33.
15  Siehe Hennig, Nina, „Feuer & Flamme“ – Ein Ausstellungserlebnis. In: TOP 13. Berich-

te der Gesellschaft für Volkskunde in Schleswig Holstein. 5. Jg., Dezember 1995, S. 54 f.
16  Vgl.  Könenkamp,  Wolf-Dieter,  Erklärung  durch  „Zusammenhang“?  Zur  Theorie  und 

Praxis der Ausstellung im kulturhistorischen Museum. In: Silke Göttsch, Kai Detlev Sievers 
(Hg.), Forschungsfeld Museum. Festschrift für Arnold Lühning zum 65. Geburtstag (= Kieler 
Blätter zur Volkskunde, Bd. 20). Kiel 1988, S. 137-167.

17  Vgl. Hennig, wie Anm. 11, S. 100 f.
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men  beschritten;  es  bleibt  zumeist 
doch  bei  einer  Ausschnittswahrneh-
mung,  bei  einem  Kontext  unter  be-
stimmter  Fragestellung,  zum  Beispiel 
bei der Frage nach der Nahrungszube-
reitung und evtl.  auch der Wärme im 
bäuerlichen  Haus  in  vorindustrieller 
Zeit.  Da  kann  es  genügen,  eine  ge-
mauerte Stelle auf dem Boden, Rähm, 
Hal und ein Kochgefäß in die richtige 
Ordnung zueinander zu bringen.18 Ge-
nügt  das  aber  wirklich  und  wenn  ja, 
was  soll  damit  verdeutlicht  werden? 
Ohne Vorkenntnisse über frühere, nie-
derdeutsche  Wohn-  und  Wirtschafts-
weisen  kann  es  unter  Umständen 
schwer fallen, diese Inszenierung rich-
tig  zu  interpretieren.  Da  uns  jedoch 
eine  Pfanne  weiterhin  bekannt  ist,19 

liegt  die  Funktion der  Nahrungszube-
reitung nahe, mehr aber noch nicht. 
Besucher  erfahren nicht,  ob  dieser 
Ort auch eine Rolle für die häusliche 
Wärme spielte, ebenso wenig erfah-
ren sie,  um wessen Raum es sich 
handelt,  wer  sich  dort  aufgehalten, 

gearbeitet,  geherrscht hat. Nichts ist zu erfahren über soziale Gleichheiten 
oder  Unterschiede,  über  die  genauere  regionale  Verortung im niederdeut-
schen Raum, über das Alter bzw. den Zeitraum, in dem eine solche Vorrich-
tung  in  aktiver  Benutzung  zu  finden  war.  Eine  subjektive  Deutungsebene 
kann bei dieser rudimentären Inszenierung aus einzelnen Objekten von vorn-
herein ausgeschlossen werden.

18  Abbildung in: Wegweiser durch das Museum für Deutsche Volkskunde (= Schriften des 
Museums für Deutsche Volkskunde Berlin, Bd. 2). Staatliche Museen Preußischer Kulturbe-
sitz. Berlin 1977, S. 109.

19  Siehe Abbildung 5.

Abb. 5: „Die Herdstelle in Nieder-
deutschland“, Museum für Deutsche 

Volkskunde Berlin, 1976.
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Abb. 6: Bügelbrett, angefertigt 1946, in der Ausstellung
„Zeichen der Not. Als der Stahlhelm zum Kochtopf wurde“,

Westfälisches Freilichtmuseum Detmold – 
Landesmuseum für Volkskunde, 1989.

Stimmt das? Wir sehen in Abbildung 6 ein mit Stoff bezogenes Brett über 
die Lehnen zweier Stühle gelegt, darauf zwei verschiedene Textilstücke bzw. 
Decken gelegt und ein Bügeleisen. Auch wenn das Eisen nicht einer aktuel-
len Ausführung entspricht, stimmt die Grundform weiterhin überein. Dies stellt 
also einen improvisierter Tisch zum Bügeln von Wäsche dar und mehr erst 
einmal nicht. Da die Ausstellung aber „Zeichen der Not“20 hieß, ist dieses En-
semble wahrscheinlich bedingt durch schwierige Umstände und nicht gerade 
eine Serienproduktion gewesen. Demnach ist es nicht abwegig, ein individu-
elles Schicksal mit  den Objekten zu verknüpfen, was im Katalog und evtl. 
auch in den Ausstellungstexten seine Bestätigung findet bzw. fand.21 Die Prä-
sentationsform bringt den Gedanken an eine Deutung der Objekte in eine bio-
grafische Richtung, aber erst ein erläuternder Text kann diese Vermutung ve-
rifizieren und die Geschichte dieser Dinge und der zu ihnen gehörenden Men-
schen erzählen.
20  Segschneider, Ernst Helmut, Bearb., unter Mitarbeit von Martin Westphal, Zeichen der 

Not. Als der Stahlhelm zum Kochtopf wurde (= Schriften des Westfälischen Freilichtmuse-
ums Detmold – Landesmuseum für Volkskunde, Bd. 6). Detmold 1989.

21  Bügelbrett, 1946 in Heimarbeit in Cloppenburg angefertigt. Polsterung u.a. aus Pferde-
decke. Bügeleisen nach dem 2. Weltkrieg auf Grund der Stromsperren wieder in Benutzung 
genommen.  Überhandtuch  aus  Stoffresten  zusammengesetzt.  Siehe  Segschneider/West-
phal, wie Anm. 20, S. 133.
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Und dann sind da die vollständigen Räume, ob in den Stadt- und Hei-
matmuseen oder vor allem in den Freilichtmuseen. Wir begegnen Keramik in 
inszenierten Küchen oder auch in Schlafzimmern mit grundsätzlich ähnlichen, 
aber im Detail verschiedenartigen Funktionen,22 die manchmal vielleicht auch 
schon wieder erklärungsbedürftig sind. Gerade in Freilichtmuseen kann es 
dann auch geschehen, dass wir in einer wieder arbeitenden Werkstatt einer 
etwas umfassenderen Kultur, nicht unbedingt der Kulturgeschichte von Kera-
mik einen Schritt näher kommen: Der Herstellung der Formen zum Beispiel 
auf der Scheibe, ihre Dekorierung, ihre Fertigstellung durch den Brand und 
ihren Verkauf. Nicht zu vergessen: Es gibt auch einen Töpfer bzw. eine Töp-
ferin. Freilich, das einzig Historische an einer solchen Präsentation mögen 
Teile des Gebäudes und der Werkstatteinrichtung sowie Vorlagen für die For-
men und Dekorelemente der Keramik sein. Die Werkzeuge, der Ofen und vor 
allem die Töpferin sind von heute, wie auch die Preise für die zum Verkauf 
stehende Ware. Die Diskussion um historische Authentizität ist hier nicht von 
Interesse,  sondern der Lern-  bzw. Deutungsfaktor  verschiedener  musealer 
Präsentationen.

Insgesamt erscheint es schwierig, einen solchen Faktor zu benennen, da 
ähnliche Präsentationen – zum Beispiel die der Feuerstelle und des Bügel-
brettes – sehr unterschiedliche Deutungen bei  den Besuchern hervorrufen 
können.  Auch die  Verlebendigung in  manchen Freilichtmuseen ist  keines-
wegs die beste oder einzig wahre Lösung, sondern nur eine weitere Alternati-
ve, die gewisse Möglichkeiten bietet, andere aber dabei versperrt oder zu-
deckt. Über historische Keramik erfährt man evtl. wenig, über die Handelswe-
ge, die Ausbildung, über die soziale Stellung des Töpfers im Ort, seine Kund-
schaft und deren Sozialstruktur wahrscheinlich nichts.

Welche Anliegen werden an kulturhistorischen Museen mit der Aufbereitung 
und Gestaltung von Ausstellungen verfolgt? Immer noch sehr wichtig scheint 
zu sein, die Besucher etwas lernen zu lassen, und dieses Bestreben kann 
mehrere  gänzlich  unterschiedliche  Erkenntnisziele  umfassen.  Es  kann  die 
Entwicklung eines Gegenstandes, seine Herstellung, seine geografische Ver-
breitung, seine Erscheinungsformen und seine Funktionen in verschiedenen 
sozialen Gruppen zu verschiedenen Zeiten, die Einsicht in Ausschnitte ver-
gangener oder einfach „anderer“  Lebenswirklichkeiten – oder auch nur je-
weils  einer  der  aufgezählten  Aspekte.  Die  von  Kulturwissenschaftlern  am 
häufigsten gewählten Präsentationsformen der zu erklärenden Objekte dürf-
ten dafür wohl die Typologie sowie die Inszenierung mit funktionaler und in-
strumenteller Schwerpunktsetzung sein.

22  Zum Beispiel in Form von Koch- und Speisegeschirr auf der einen und dem Nachtge-
schirr auf der anderen Seite.
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Ein anderes Ziel ist es, das Publikum zu einer Auseinandersetzung mit 
dem Objekt aufzufordern, dabei auch die Person des Museumsbesuchers mit 
einzubeziehen und dadurch Identifikationen abzufragen. Hier kann sowohl die 
Inszenierung mit einer Kontexteinbettung sinnvoll sein, die biografische Hin-
tergründe und die Besonderheit  eben dieses Objekts, dieser Objektgruppe 
kenntlich macht, als auch eine unter ästhetischen Gesichtspunkten, die dem 
unter Umständen auf den ersten Blick unscheinbaren Ding schon eine Ah-
nung seiner Einzigartigkeit mit auf den Weg gibt, die der Betrachter zu ent-
schlüsseln hat, angeregt zum Beispiel durch eine scheinbar paradoxe Ver-
knüpfung von wertvoll und wertlos im Arrangement.

Auf  eine  solche  Weise  bzw.  grundsätzlich  durch  eine  ungewöhnliche 
Präsentation  der  Dinge,  die  nicht  ihren  üblichen  Erscheinungsformen  und 
Funktionen entspricht,  ließe sich  auch der  Zugang zu einer  symbolischen 
Ebene öffnen. Das optische Wohlempfinden – wenn dies tatsächlich einmal 
Ziel  einer  Ausstellung sein sollte – könnte ähnlich erreicht  werden,  indem 
auch den banalen Alltagsdingen durch ihre Präsentation Ästhetik verliehen 
wird, wobei zu fragen ist, ob das Objekt selbst schön ist oder nicht eben doch 
seine Präsentation.

Und wie sehen die Reaktionen, die Deutungsfolgen der Besucher aus? 
Eine Möglichkeit besteht im genauen Erkennen und Entdecken dessen, was 
von den Ausstellungsmachern bewusst intendiert war. Es sind jedoch auch 
andere  Reaktionen,  nämlich  Missverständnisse,  denkbar.  Diese  sind  am  
ehesten dort zu befürchten, wo die Ausstellungsform ein höheres Abstrakti-
onsniveau erreicht. Eine mögliche Folge besteht zudem in der Verweigerung 
der Museumsbesucher, und dabei spielt die Präsentationsform möglicherwei-
se keine Rolle. Diese Vermutung entbehrt zwar einer empirischen Überprü-
fung, doch ändert dieser Umstand nichts an der grundsätzlichen Forderung, 
dass  es  zur  Erarbeitung  einer  Ausstellung  gehören  muss,  ihre  möglichen 
Deutungsfolgen zu bedenken.


