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Wir fahren nach Berlin! 

 

 
 
Am 11. Februar, früh morgens, begab sich eine Gruppe von sechs Studentinnen zusammen mit Prof. Dr. 
Angela Treiber per Zug in die Hauptstadt: Berlin und einige seiner Museen warteten auf uns! Die 
Exkursion wurde im Rahmen des Hauptseminars „Warenwelten der Moderne – Produktgestaltung und 
populäre Ästhetik seit dem 19. Jahrhundert“ und der Vorlesung „Von nationaler Volkskultur zur 
europäischen Kultur. Zum Wandel von Sammlungs- und Museumskonzepten“ organisiert, und wir freuten 
uns, die Möglichkeit zu bekommen, die „Materialisierung“ unserer Veranstaltungen in Berlin erfahren 
und erleben zu können. Das Ziel der Exkursion war einfach, die Aspekte, die in den Veranstaltungen 
behandelt und diskutiert wurden, in der „Praxis“ zu sehen: Entwicklung von Sammlungs- und 
Präsentationskonzepten und ihre Umsetzung, Inventarisierung, Forschungsansätze, Kooperationen und 
zukünftige Projekte.  Außer solchen Aspekten stellten sich immer wieder die Fragen, in welche Richtung 
arbeiten die Museen heute, wie organisieren sie sich zwischen alten Konzeptionen und neuen Trends und 
vor allem welche Probleme müssen sie bewältigen? Dank dem theoretischen Instrumentarium und dem 
kritischen Blick, den wir in unseren Veranstaltungen erworben haben, waren wir für die Besichtigung 
einiger Museen und für die Gespräche mit dem Museumspersonal gut vorbereitet.  
Nach unserer Auskunft in Berlin machten wir den Check-in in einem Hotel am Potsdamer Platz. Am 
Nachmittag stand der Besuch des Museums der Dinge des Werkbundarchivs in Kreuzberg auf dem 
Programm. Besonders für die Teilnehmer des Hauptseminars „Warenwelten der Moderne“ war diese 
Besichtigung natürlich ein Highlight.  
Am nächsten Tag, den 12. Februar, erwartete der Leiter des Museums Europäischer Kulturen, Prof. Dr. 
Konrad Vanja, uns zu einem Gespräch. Im Museum konnten wir nicht nur die Dauerausstellungen 
besichtigen, sondern auch die Sonderausstellung „KinderMobil“ als Beispiel für eine temporäre 

Sonderaustellung, die für viel Diskussionsstoff sorgte, wie es auch am nächsten Tag beim Besuch des 
Deutschen Historischen Museums der Fall war. Trotz des straffen Programms hatten wir auch ein 
bisschen Zeit, einige Sehenswürdigkeiten von Berlin zu besichtigen, und in den Essenszeiten in einer sehr 
netten Atmosphäre über unsere Eindrücke zu sprechen und zu diskutieren.  
Unter dem Zeichen der Europäischen Ethnologie „feierten“ wir unsere Exkursionstage mit Shawarma 
und Falafel in einem marokkanischen Imbiss und anschließend in der Bar „Wiener Blut“ in Kreuzberg. 
Am nächsten Tag waren wir schon am Bahnhof bereit, unseren Zug zu nehmen. Drei Tage Berlin-
Exkursion: wir waren müde aber froh über so viele Eindrücke und gewonnene Erfahrungen... hoffentlich 
bietet sich bald wieder so eine Gelegenheit!  
 
Marina Jaciuk 

 
 

 

 

Werkbundarchiv – Museum der Dinge 
 

 
 
Mitten in Berlin-Kreuzberg, nicht weit von der U-Bahnstation Kottbusser Tor, befindet sich in einem 
unscheinbaren, ehemaligen Werkstattgebäude das Werkbundarchiv Museum der Dinge. Bei der 
Besichtigung der gesamten Sammlung und der von 29.06.2007 bis 12.05.2008 laufenden Ausstellung 
„Kampf der Dinge“, ging es nun darum, Fragen an Sammlungs- und Präsentationskonzepte zu richten. 
Darüber hinaus erfuhren wir mehr über Forschungsansätze und Projekte des Museums. 



Die Ausstellung „Kampf der Dinge“ wurde anlässlich des 100. Geburtstags des Deutschen Werkbundes 
eingerichtet. Das Präsentationskonzept der Ausstellung wurde der Exkursionsgruppe von Christian 
Mayrock, einem freien Mitarbeiter des Museums, genauer erläutert. 
Die Ausstellung beginnt mit einem Prolog, einem Text zur Einführung über die Werkbundausstellung 
1940, der beim Besucher das nötige Hintergrundwissen schaffen soll, bevor er sich der Sonderausstellung 
in der Mittelachse und dem offenen Depot des Museums an der rechten Wand des Raumes zuwendet. 
Interessanterweise befinden sich die ausgestellten Dinge, sowohl der Sonderausstellung als auch des 
offenen Depots, nicht in - von allen Seiten einsehbaren - Glasvitrinen, wie man sie sonst meist in den 
Museen sieht, sondern in Depotschränken. Mit diesen Depotschränken ist es den Machern der 
Ausstellung gelungen, das Aufbewahren und Ansammeln von Dingen im Museum auf eine sehr 
plastische Weise darzustellen. In der Mittelachse des Raumes befindet sich die eigentliche Ausstellung 
„Kampf der Dinge“.  Die Gegenüberstellung von Produkten zieht sich in den folgenden Depotschränken 
durch das gesamte Museum. In der einen Vitrine werden Gegenstände des Jugendstils, zum Beispiel ein 
Teller mit Blumendekor oder eine golddurchwirkte Vase in Form eines Schwanenhalses, in der anderen 
Vitrine weißes Stapelgeschirr, schnörkellos und schlicht, entsprechend den Prämissen des Werkbundes 
von der „guten Form“: schön, überschaubar, schlicht, unsentimental ausgestellt: Form, die sich aus der 
Funktion ergibt und ein Gebrauchswert, der überwiegt. In den folgenden Schränken findet sich auch das 
Deutsche Warenbuch, welches 1915 als Unterrichtsmaterial für die „geschmacksunsichere“ Bevölkerung 
herausgegeben wurde. Darüber hinaus wird auch die Arbeit von Peter Behrens, einem Mitbegründer des 
Deutschen Werkbundes, in Bezug auf seine umfassende gestalterische Tätigkeit für die AEG vor dem 
Ersten Weltkrieg dargestellt. Er gilt als Prototyp des Industriedesigners und zugleich als Erfinder des 
Corporate Design, indem er bei der AEG vom Briefbogen bis zu Produkten - wie etwa elektrische 
Teekessel oder Fabrikbauten - alles in einem einheitlichen Sinn gestaltete. In Bezug auf 
Warenerscheinungen und Marken werden jedoch nicht nur Produkte der AEG vorgestellt, sondern auch 
von anderen Werkbundfirmen wie Pelikan. Der Schrank mit Warenverpackungen, von Pelikan, Bahlsen 
und Kaffee Hag soll zeigen, wie Marken immer wichtiger wurden. Dies tut er auf sehr anschauliche 
Weise, denn denken wir an Butterkekse, haben wir auch heute noch sofort das Bild der Leibnitz Kekse 
von Bahlsen vor Augen, mit der kleinen ägyptischen Hieroglyphe auf der Verpackung. Neben der 
Warenverpackung folgt auch ein Schrank zur NS-Zeit, sowie den „blassen Dingen“, den Not- und 
Eigenproduktionen nach dem Krieg, oder zum Farbcode gelb-schwarz in den 50iger Jahren, zu 
Elektrogeräten der Firma Braun und zu einer DDR Warensammlung. Gegen Ende der Ausstellung findet 
sich eine original Werkbundkiste, welche für Werk- und Kunstunterricht bestellbar war. Den Abschluss 
der Ausstellung bildet der Epilog: ein Installationsraum, mit einem großen Tisch auf dem die Produkte, 
die man überall erwerben kann und zeitlos sind, wie auf einem Museumstisch ausgebreitet. Dieser Raum 
soll dazu anregen, über alltägliche Produkte, wie Wattestäbchen, Wäscheklammer, Eimer oder Schwamm 
nachzudenken.  
Vor dem Hinausgehen stößt man noch auf ein „Büro“, in dem sich ein großer Aktenschrank befindet. In 
diesem Schrank kann man die schriftlichen Dokumente des Werkbunds einsehen, welche so der 
interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auch der Museumsshop und die 
Dingpflegschaft bieten noch einmal das, was die ganze Ausstellung auf sehr anschauliche und plastische 
Weise vermittelt: Dinge, ob nun Alltagsdinge oder puristisch funktionale Dinge gemäß der Werkbund 
Forderung. 
 

Julia Scholz 
 
 

 

 

 

Museum Europäischer Kulturen 
 

 
 
Am zweiten Tag unserer Exkursion stand das Museum Europäischer Kulturen (der Staatlichen Museen zu 
Berlin) auf dem Programm.  
Dort wartete Prof. Dr. K. Vanja, der Leiter des Museums, schon auf uns. Das Gespräch mit ihm fand im 
Verwaltungstrakt statt, wo sich auch Teile des umfangreichen Archivs befinden. Wir erhielten eine 
höchst detaillierte Einführung in die Geschichte des Museums, das 1889 als erstes  zentrales 
Volkskundemuseum Deutschlands  von dem Ethnologen und Archäologen Rudolf Virchow als Forum für 
„Alltagskultur“, besser „Zivilisationskultur“ gegründet worden war. Seitdem blickt das Museum, – was 
Forschungsmethoden und Sammlungskonzepte anbelangt - auf  eine bewegte Vergangenheit zurück, 
besonders seit es infolge des Mauerbaus 1961 geteilt wurde. 1999 entwickelte sich dann aus der Fusion 
des Museums für Volkskunde mit der europäischen Sammlung des Ethnologischen Museums das heutige 
Museum Europäischer Kulturen. Das neue Konzept heißt folgerichtig: „Europäisierung“. 
Schwerpunktthemen für die Zukunft, so erfuhren wir, sind u. a. Migrationsgeschichte, - und forschung, 
Es geht darum, kulturelle Zusammenhänge und Veränderungen in Europa zu verdeutlichen. In diesem 
Rahmen soll auch die Außendarstellung der BRD untersucht werden, also: wie sehen uns die anderen?  
Ein großes Thema wird auch sein: Die außereuropäische Ethnologie (mehr als die innereuropäische) stellt 
sich gegenwärtigen und vergangenen Kulturen. Die Idee heißt: „Grenzüberschreitung der Kulturen“  
(Kleidung, Papier usw.). Daneben sind kooperative Projekte mit anderen Ländern zum Thema 
„Konfession“ und „Sprache“ geplant, unter Einbeziehung der Ostanrainer Ungarn, Polen und Tschechei, 
die sich dann in speziellen „Gastzimmern“ vorstellen können. Eine Dauerausstellung „Europa entdecken“ 
ist ebenfalls im Gespräch.   
Jedes für sich ein spannendes Projekt, wurde in der anschließenden Diskussion befunden, wenn nicht 
dabei die eigene Kultur irgendwie unterpräsentiert erschiene. Da mittlerweile in allen europäischer 
Museen der Trend zur Präsentation „europäischer“ Kultur geht, stellt sich die Frage: worin unterscheiden 
sich dann die Konzepte dieser Museen noch? Außerdem: was ist typisch „europäisch“? Gibt es überhaupt 
eine „europäische Kultur“? und wo bleibt die eigene, regionale Kultur? Also, was wird in Zukunft der 



auswärtige Besucher im Museum Europäischer Kulturen in der Hauptstadt Deutschlands über  
Deutschland zu sehen bekommen? 
Ab Herbst 2008 wird vorläufig gar nichts zu sehen sein. Das Museum platzt aus allen Nähten und ist 
deshalb wegen umfangreicher Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen bis zur Wiedereröffnung 2010 
geschlossen. In Zukunft wird es dann viele große Sonderausstellungen geben, vielleicht  auch eine 
Galerie?  Zur geplanten Präsentation: der Trend geht weg vom musealen „Kruschtzimmer“ hin zur 
themenorientierten Installation. Neu könnte sein, dass auch Magazin und Depot als Ausstellungsteil mit 
einbezogen werden.  
Ein Abstecher in die Spezialbibliothek des Museums (sie umfasst etwa 67.000 Bände und 157 laufende 
Zeitschriften) stand auch auf dem Programm. Einer der Schwerpunkte ist Kinder, - Jugend- und 
Schulbuchliteratur. Wir warfen nur einen kurzen Blick auf die zum größten Teil noch unkatalogisierten 
Bestände und konnten verstehen, dass dringend Praktikanten gesucht werden. Der Bitte, diesen Aufruf 
weiter zu geben, wird gerne nachgekommen. Übrigens, auch für Forschungsarbeiten findet sich hier 
reichlich Material. 
 

 
 
Die anschließende Einladung zum Mittagessen im „Beduinenzelt“ der Museumsmensa  nahmen wir 
gerne an. Es gab Wasser und Brot – und eine köstliche Kürbissuppe. Eine wahrhaft transkulturelle 
Erfahrung! 
 
Sabine Rademacher 
 
 

 

 

 

 

 

Sonderaustellung „KinderMobil: Kleine Helfer für kleine Helden“ – Museum Europäischer 

Kulturen 

 
 
Mobil mit Kind – eine richtig spannende Frage, vor allem für Mütter mit kleinen Kindern. Und wirklich – 
als wäre die Ausstellung für junge Familien gedacht: mit vielen Möglichkeiten zur Beschäftigung von 
kleinen „Helden“, während die Eltern sich durch etwas schwer definierbare Räume, Kulturen und Zeiten  
„mobil“ machen können. 
Das Konzept der Organisatorin - selbst Mutter von zwei Kindern - hat im Museum Europäischer Kulturen 
im Jahr 2007/2008 seinen Platz gefunden. 
Es war eine „familienfreundliche“ Sonderausstellung, die – laut Ausstellungsflyer – zeigen wollte wie 
sich die unterschiedlichen „technischen Lösungen“ zum Tragen und Transportieren von kleinen Kinder in 
den „vergangenen 100 Jahre und in der Gegenwart“ änderten.  
Es schien so zu sein, als ob sich die Organisatoren vor allem für einen europäischen, noch konkreter – für 
einen deutschen Raum interessiert haben. Wenn man sich auch an die Madonna mit Kind erinnert, die 
einen zentralen Platz als „Ur-Beispiel“ für eine Mutter hatte, könnte man auch denken es handelte sich 
definitiv um einen christlichen Raum. 
Die Ausstellung hatte zwei Museumräume bekommen. Ich würde sagen der eine etwas historischer 
orientiert und der andere – eher gegenwärtiger. Thematisch stellte der historische Bereich Möglichkeiten 
vor das Kind am Körper zu tragen: Tragemantel, Tragetücher (auch zum Ausprobieren), sowie Fotos von 



Müttern, die Kinder tragen – alles Sachen aus Deutschland seit dem späten 19. und 20 Jahrhundert. Der 
zweite Bereich war etwas „mobiler“ – dort konnte man unterschiedliche Variationen von Kinderwägen 
und Autositzen – ältere und neuere Modelle sehen. 
Ein mögliches Problem für die Rezeption der ausgestellten Exponate war die Unklarheit ob man 
thematisch nach einer Systematisierung strebte, oder das Gezeigte nur zufällig auswählte und aus ihren 
zeitlichen und räumlichen Zusammenhängen ausgerissene Beispiele waren. 
Vielleicht hatten die Organisatoren nicht für Vollständigkeit prätendiert, sondern fanden die Idee zu 
zeigen wie man mit kleinen Kindern „weiterkommt“ einfach sehr interessant, bzw. haben nach Beispielen 
und Dingen gesucht, mit denen man sich dieser Problematik annähern kann. 
Für wen aber ein solches Konzept gedacht war und welches Publikum tatsächlich die Ausstellung erreicht 
hat, sowie die Unklarheiten bezüglich zeitlicher und räumlicher Definierbarkeit – auch trotz sehr bunt 
und spielerisch gestalteter Ausstellung – bleiben offene Fragen. 
 
Zlatka Atanasova 

 
 

 

Deutsches Historisches Museum 

 

 

Am dritten Tag der Berlin-Exkursion stand der Besuch des Deutschen Historischen Museums auf der so 
genannten Museumsinsel an. Das Museum befindet sich im Zeughaus von 1695, dem ältesten Gebäude in 
der Straße unter den Linden und war wegen eines Umbaus bis Ende 2004 geschlossen. Das Deutsche 
Historische Museum, kurz DHM, ist ein Museum für deutsche Geschichte: „Aufklärung und 
Verständigung über die gemeinsame Geschichte von Deutschen und Europäern“. Mit der 
Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 übertrug die Bundesregierung dem DHM Sammlung und 
Grundstück des damaligen Museums für Deutsche Geschichte, das bereits im September 1990 von der 
letzten DDR-Regierung dem Direktor des DHM unterstellt worden war. Im September 1991 wurden die 
ersten Ausstellungen im Zeughaus gezeigt. In der Dauerausstellung berichten mehr als 8.000 historische 

Exponate von Menschen, Ereignissen, Ideen und Abläufen während rund 2.000 Jahren deutscher 
Vergangenheit, vom letzten Jahrhundert vor Christus bis in die Gegenwart. Daneben gibt es regelmäßig 
mehrere Monate dauernde Sonderausstellungen. Die Studenten wurden von Prof. Dr. Treiber in drei 
Gruppen eingeteilt, um gezielt die Ausstellungen bestimmter Zeitabschnitte zu betrachten. Nach drei 
Stunden intensiver Recherche traf man sich im Museumscafe zwecks Reflexion des Gesehenen. Die 
Meinungen über das Ausstellungskonzept waren kontrovers, denn während beispielsweise die Abteilung 
zur Deutschen Reichsgründung 1871 stringent und übersichtlich angelegt erschien, konnte man die 
Ausstellung zur Reformationszeit bezüglich der allgemeinen Anschaulichkeit bemängeln. Letztlich war 
für die restliche Zeit der individuelle Besuch von Themengebieten möglich. Gerade der Bereich zum 
Dritten Reich und Zweiten Weltkrieg ist imposant gestaltet. So kann man zum Beispiel eine originale 
Flak betrachten, sich mit Themen wie „Entartete Kunst“ und Nationalsozialistischer Kunst befassen oder 
einfach durch die Zeiten wandeln bis zum Mauerfall. Neben zahlreichen Sachexponaten, gibt es 
mannigfache Möglichkeiten über zur Verfügung gestellte Medien mehr zu den einzelnen Teilbereichen 
zu erfahren. Über Lautsprecher kann man sich zum Beispiel Reden der Reichsparteitage anhören, in 
Schaukästen sind Briefe, Dokumente, Tagebücher etc. ausgestellt und an jeder Ecke hat man die Chance 
über einen Computer Details und Zusammenhänge zu recherchieren. Leider endete mit dem Besuch des 
Deutschen Historischen Museums auch die Exkursion, und die Gruppe begab sich nach drei sehr 
bewegten Tagen „müde aber weiser“ zum Bahnhof.  

       Claudia Kämmer 

 
 
 
 


