
1. Die Museumssammlung als Datenspeicher? 

 

Ein Museum ist eine stumme Versammlung entfremdeter Artefakte. Genau wie eine Bibliothek oder 

ein Archiv. Die Gegenstände, Objekte, Artefakte einer solchen Sammlung geben kaum etwas preis – 

denn sie sind bar jeder Funktion: allein über ihr Äußeres können sie in der Anschauung (ästhetisch) 

wirken.  

In ein Museum gehört gar nichts: ein Dreschflegel hört in die Hand eines Bauern auf der Tenne, eine 

Annaselbdritt gehört auf einen Altar, das Nibelungenlied gehört beim Festschmaus vorgetragen und 

eine javanische Schattenfigur zu Gamelanmusik gespielt. Sind diese Artefakte aber erst im Museum, 

so sollen sie dort möglichst bleiben bis in alle Ewigkeit; nicht nur ihrer Funktion, sondern auch ihrer 

Zeitlichkeit enthoben. 

Am Anfang der Museumssammlung steht der Verlust. 

 

2. Forschung als Kontextproduktion: die Leere füllen, das Verstummte zum Sprechen bringen 

 

Dem Verstummen ihrer Artefakte setzte die Institution von Anfang an eifrige Datenproduktion 

entgegen. Auch KOLK 17 Figurentheater & Museum produziert sogenannte Metadaten über seine 

Sammlungsgegenstände: wie groß, wie schwer, von wann, von wem, in welchem Zustand, woher? 

Nicht alle Antworten liegen in den Objekten selbst: manche kann man an ihnen ablesen, auch mit 

wissenschaftlichen Methoden wie Röntgen und Spektralanalyse; andere muss man aus 

Ankaufsakten, Interviews, Vergleichen mit ähnlichen Objekten, begleitenden Texten erschließen. Die 

Objekte selbst sprechen keine Sprache, die man im Museum ohne Probleme verstehen könnte.  

Auf den ersten Blick gelingt die Entschlüsselung der Bedeutung von Objekten am besten, die im 

Umfeld von immenser Textproduktion und der Entstehung eines rationalen Weltbildes ihren 

Ursprungsort hatten: die sogenannte ikonographische Methode zur möglichst eindeutigen 

Entschlüsselung von Symbolen begann praktischerweise mit der Verknüpfung von humanistischen 

Texten und Renaissancegemälden.  

Als Museum haben wir einen Bildungsauftrag – was wir an solcherart erforschten Daten zu unseren 

Objekten speichern, das geben wir auch weiter – klassischerweise durch Ausstellungen, in denen wir 

Kontexte rekonstruieren und Objekte mit Informationen anreichern. Und heute auch durch 

Datenbanken: 

Eins – null, an – aus: Die Binarität der digitalen Daten ist universell verständlich, lesbar und effizient. 

Sie verspricht Datenübertragung ohne Verlust. Wir sind bemüht, auch unsere Daten in diese Sprache 

zu übersetzen, z.B. um den Anforderungen der Transparenz gerecht zu werden: Wenn wir eine 

Tierfigur aus Mali in unserer Sammlung haben, dann muss das auch in Mali und überall auf der Welt 

recherchierbar und einsehbar sein. Wir versuchen dafür, unser Wissen zu standardisieren. Wir fassen 

es nicht mehr in eigene Worte, sondern in normiertes Vokabular, d.h. eine „Schlenkerfigur aus 

Sizilien“ wird dann zu einer „stangengeführten Marionette, Material Holz, Eisen, Textil, 

geographischer Bezug: Italien, Palermo“.  

Ich liebe Datenbanken – in ihnen lässt sich alles mit allem verknüpfen, sie können ungeheuer 

komplex werden. Aber immer häufiger frage ich mich: erfassen sie das Wesentliche? 

Der Glaube, dass alles in Eins und Null übersetzt werden kann, oder die rationale Entschlüsselung 

einer Ikonographie – sind es Irrtümer? Ich denke an Rilke: 



Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. / Sie sprechen alles so deutlich aus: / Und dieses heißt 

Hund und jenes heißt Haus, /und hier ist Beginn und das Ende ist dort. (…) 

Ich will immer warnen und wehren: bleibt fern. / Die Dinge singen hör ich so gern. / Ihr rührt sie an: 

sie sind starr und stumm. / Ihr bringt mir alle die Dinge um. 

3. Grenzen 

Aus der Perspektive eines Museums für Figurentheater, dessen Sammlung sich haarscharf mit der 

eines ethnologischen Museums kreuzt, stellen sich Daten und Wissensproduktion durchaus 

ambivalent dar. 

Wir verbinden mit wissenschaftlicher Forschung einen hohen Wert: Neutralität, stabile 

Wiederholbarkeit von Versuchsanordnungen, Überprüfbarkeit der Fakten. Dieses Prinzip stösst bei 

der Erforschung künstlerischer Artefakte an seine Grenzen. Insbesondere solchen, deren Bedeutung 

sich nur mündlich überliefert oder – wie im Falle der darstellenden Künste – nur im Augenblick der 

Aufführung. Hier sind wir beim Figurentheater. 

Das Wissen um den situativen Kontext einer Figur und ihrer Bedeutung in diesem einen, einzigen 

Moment bleibt verschollen. Ihm kann man sich durch die Bewegungen der rationalen Erschließung 

und Erforschung annähern, aber die Lücke bleibt.  

4. Geheimnisse: Verstehen durch Empfinden? 

Theaterfiguren sind selten Träger fest codierter Zeichen und Symbole: Es gibt Ausnahmen: im 

chinesischen Eisenstabfigurentheater kann man an der Form des Kragens das Geschlecht der Figur 

ablesen und an ihrem Hut die gesellschaftliche Stellung der von ihr verkörperten Rolle (z.B. einen 

ranghohen Minister). Aber vor allem sind Spuren der früheren Theatervergangenheit da: ein Riss im 

Gewand hier, eine abgeschlagene Nase dort, auf der Rückseite einer Requisite der vergilbte Name 

einer Margarinefabrik (der Theaterdirektor musste nach dem Krieg alles Material nutzen, was er in 

die Finger bekam…) Aber Spuren muss man lesen können, damit aus ihnen Wissen wird: das Wissen 

um die Zusammenhänge der Vergangenheit. Und um Lesen zu können, braucht man wiederum 

Wissen – über die Spuren und worauf sie hindeuten können, wovon sie Spuren sind.  

Gerade bei unseren Theaterfiguren schwingt etwas mit, was nicht mit westlicher akademischer 

Spurensuche, nicht mit rationaler Entschlüsselung erfasst werden kann. Und vielleicht auch nicht 

entschlüsselt werden darf, denn Figuren können manchmal auch Repräsentationen von Ahnen sein, 

mit Tabus belegt. 

 

Aber wenn ein Figurenspieler aus der Elfenbeinküste in unserem Depot unter den gesammelten 

Figuren aus aller Welt eine unbestimmte Macht spürt, die er für seine Performance nutzt? 

 

Und wenn unsere Handpuppenspielerin vorsichtig in einen 100 Jahre alten Kasperkopf in der 

Sammlung schlüpft, und sich ihr auf einmal die Lebensgeschichte, etwas von der Beziehung zwischen 

der Figur damals auf der Bühne und ihrem Spieler/ihrer Spielerin mitteilt –  

 

Was dann? Data? Eins- null – eins- null? 
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