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Aus der Sicht eines Museumsplaners etwas zum Thema „Historische Wahrheiten“ 

beizutragen liegt nahe. Deshalb, weil wir als Museumsplaner, als da sind Wissenschaftler, 
Architekten, Ausstellungsdesigner, Grafiker uns fast täglich mit der Frage der „Historischen 

Wahrheit, also der dargestellten Wahrheit im Museum“ beschäftigen.  

Drei Beispiele illustrieren, wie spannend die mit dem Titel „Historische Wahrheiten“ 

verbundene Fragestellung ist. 

Im Deutschen Auswandererhaus, Bremerhaven, dem Migrationsmuseum in Deutschland 

wird die Aus- und Einwanderungsgeschichte neben der didaktischen Informationsebene über 

Biografien beschrieben. Das erstaunliche an der Beschäftigung mit Erinnerungsstücken von 
Aus- oder Einwanderern ist die Bedeutungsgeschichte von Erinnerungsobjekten. 

Eine gehäckelte, zu Anfang des Jahrhunderts in der zurückgelassenen Heimat hergestellte 

Tischdecke, die immer Sonntags aufgelegt wurde, eingedeckt mit Teegeschirr und 

Apfelkuchen, wird über die biografische Erzählung zum kostbaren Gegenstand. Nun im 

Besitz des Museums, steht diese Tischdecke als Zeugnis für Auswanderung – Heimatgefühle 
– Sehnsucht – Tradition und dem Versuch, die alten Bräuche in der Neuen Welt zu 

bewahren. Ein Objekt, welches in der ausgewanderten Familie über Generationen bewahrt 

wurde und selbst von ihr als „Heimwehdecke“ betitelt wurde. Schlagartig erhält dieses 
Erinnerungsstück, welches auf dem Flohmarkt vielleicht für 1-2 EUR zu erstehen wäre, 

einen für die Migrationsforschung deutscher Auswanderung nach Amerika unschätzbaren 

Wert.  

An diesem Beispiel wird deutlich, dass nicht der materielle Wert oder eine einzigartige 

Kunstfertigkeit den Wahrheitsgehalt ausmacht, sondern auch und vor allem seine 
immaterielle Geschichte.  

 

Besonders interessant wird die Betrachtung von historischer Wahrheit bei einem 
Ausstellungsprojekt im Ethnologischen Museum in Berlin-Dahlem. In Vorbereitung auf das 

in ca. 5 Jahren fertiggestellte Berliner Stadtschloss, mit dem programatischen Namen 

Humboldt-Forum haben wir im Frühjahr diesen Jahres innerhalb einer musealen 

Laboranordnung im Dahlemer Museum eine Ausstellung mit der Überschrift „Bedeutungen 
Schichten“ realisiert. Wir haben uns lediglich mit vier zufällig aus der riesigen Sammlung 

von 500.000 Stücken des Museums ausgewählten Objekten beschäftigt. Unter anderem mit 

einer persischen Kalligrafie aus dem 18. Jhd., die unter der Bezeichnung „Übungsblatt“ in 
einer Schublade des Museums vor sich hinschlummerte. Die intensive Forschung, eine 

akribische Recherche, die Übersetzung der Handschrift aus dem Persichen führten nach 

einem halben Jahr zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Text um ein wunderbares, feines 

Liebesgedicht eines in der persischen Geschichte berühmten Dichters handelt, der die Liebe 
in Analogie zur wärmenden Kraft der Sonne setzte. Die Objektunterschrift „Übungsblatt“ hat 

auch jetzt noch Bestand. Aber eben nur zum Teil. Die neuen Fragen um dieses Blatt 

vermehren die Antworten, die dieses Objekt geben kann und verändert die Perspektive des 
Betrachters. – Warum verwendete der Kalligraph genau dieses sehr besondere Gedicht? –

Welches ist das Schicksal des Kalligraphen? Warum bricht die Schrift in einer der 

Blattecken aus – verliert seine Form? 

Die Wahrheit? Kennen wir nicht! Die Konsequenz in der Ausstellungspräsentation war nun, 

diese offenen Fragen, diese Brüchigigkeit für die Besucher aufzubereiten und eigene 
(wissenschaftliche) „Unzulänglichkeiten“ offen zu dokumentieren. 

Das tolle in der Ausstellung war nun, dass die Besucher sich intensiv – quasi auf 
kriminalistischem Pfad – diesem Objekt angenähert haben, sie folgten uns auf den vielen 

Spuren zu zahlreichen Interpretationsmöglichkeiten.Wir als Museumsmacher spürten nach 



 

 

dieser intensiven Arbeit an einem Objekt, welche Vielfalt und Würde sich nicht nur hinter 

diesem sondern vielleicht hinter jedem Museumsstück befinden kann. 

 

Bei meinem dritten Beispiel möchte ich Sie nun mitnehmen auf den Burghügel hier in 
Lübeck, dem Bauplatz des Europäischen Hansemuseums. Zwischen den Epochen der 

Germanenzeit, der Slawischen Zeit, der Deutschen und Dänischen Zeit, dem 

Dominikanerkloster, welches von Anfang des 13. Jahrhunderts bis zur Reformation bestand, 
der St. Magdalenen-Kirche, die Mitte des 19. Jhdts. abgerissen wurde, dem Gefängnis aus 

dem Ende des 19. Jhds. und vielen weiteren historischen Funden spielt sich Stadtgeschichte 

und – das ist unser Thema – auch Hansegeschichte ab. 

Geländeschnitte, die das Archäologenteam nach ca. 8-10 m Ausgrabung in die Tiefe 

freigelegt haben, zeigen, dass Menschen hier, offensichtlich seit dem 7./9 Jahrhundert bis 
Heute an dieser Stelle am Hang des Hügels zur Trave hin Erde bewegt haben, Wälle 

aufgeschüttet haben, Befestigungsbauten zur Sicherung des Hügels vorgenommen haben, 

Brunnen gegraben, Gebäude errichtet und handwerkliche Werkstätten vorgehalten haben. 

Alles Funde, die für sich keine Sensation darstellen. Die, bis auf wenige Außnahmen, keine 
wertvollen Artefakte zum Vorschein brachten. Aber diese Funde in ihrer Abfolge, in ihrer 

räumlichen, chaotischen Ausprägung, in ihrer Heterogenität, in ihrer lokalen 

Komprimiertheit provozieren die Fragestellung nach dem Warum und der historischen 
Einordnung in die Geschichte der Stadt und der Hanse. 

Es ist und bleibt spannend. Denn zur Zeit versuchen ca. 20 Historiker, Archäologen und 
Denkmalhistoriker und Historikerinnen um den Lübecker Hanseforscher Prof. Hammel-

Kiesow herum nun diese Grabungsgeschichte, diese Fundgeschichte, die noch erhaltenen 

Gebäude, wie das einzigartige Burgkloster, in Zusammenhänge zu setzen. Es gibt, und da 
sind wir uns im Moment sicher, je nach Fachdisziplin viele Fragen, etliche Geschichten und 

– viele Wahrheiten. 

Sehr geehrte Damen und Herren. „Historische Wahrheiten“ ein Begriff mit dem wir 

vorsichtig umgehen sollten. – Eines sollte unser Anspruch als Museumsmacher sein (und 

dieses gilt für alle kulturhistorischen Museen), den Blick zu öffnen, dass es auch einen 
anderen Blick gibt. 

Empathie und Wachsamkeit sind das Oxymeron musealer Präsentation.  


