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Wo fi nde ich denn hier bitte die Fragestellung? Und wer fragt?

Sonja Kinzler, Bremen

Zusammenfassung/Abstract
An die Wissenschaftlichkeit historischer Ausstellungen stellen wir nicht dieselben Ansprüche 
wie an andere Medien der Geschichtsvermittlung. Das liegt an Besonderheiten des komplexen 
Mediums Ausstellung, aber auch an Gewohnheiten: Wer will schon Fußnoten in Ausstellungs-
texten? Dieser Essay verbindet die Frage nach der Fragestellung oder These einer Ausstellung – 
die wir beim Museumsbesuch bislang kaum stellen – mit der Forderung nach mehr Transparenz 
und Off enheit des kuratorischen Arbeitens.

We do not make the same demands on the scientifi c standards of historical exhibitions as we 
do in the case of other media of history communication. This is due to the peculiarities of the 
exhibition as a relatively complex medium, but also to habits: Who wants footnotes in exhibition 
texts? This essay calls attention to the question an exhibition poses or its thesis - which we 
have hardly questioned so far when visiting a museum - and demands more transparency and 
openness in curatorial practice.

Schlagworte: Ausstellung, Besucher*in, Diversität, Museum, Partizipation

Keywords: Curator, Diversity, Exhibition, Museum, Participation, Transparency, Visitor

Einleitung
Museen können nicht nur sammeln, bewah-
ren, forschen und vermitteln – das sind ihre 
hochentwickelten Kernkompetenzen –, sie 
refl ektieren darüber hinaus auch sehr aktiv ih-
ren gesellschaftlichen Stellenwert. Das sollen 
sie auch, schließlich handelt es sich bei den 
meisten Museen, hierzulande jedenfalls, um 
öff entliche Einrichtungen, also um Einrich-
tungen, die wir uns als Gesellschaft leisten. 
In den letzten Jahren wurden – wieder ein-
mal1 – Forderungen nach Öff nung laut, nicht 
zuletzt formuliert von Museumsleuten: Mu-

1 Vgl. schnittpunkt/Bauer 2020 (mit einem Rückblick 
in die Siebzigerjahre).

seen sollen sich aktiver in gesellschaftliche 
Entwicklungen einmischen und mehr Einmi-
schung (in ihr eigenes Arbeiten) ermöglichen; 
bezogen auf historische Museen ist die Rede 
etwa von „partizipativen Erinnerungsräumen“ 
und von der Doppelfunktion von Ausstellun-
gen als Indikatoren und Generatoren erinne-
rungskultureller Auseinandersetzung (Lersch 
2013). Deutlichen Niederschlag fi ndet diese 
Entwicklung im Impuls aus dem International 
Council of Museums (ICOM), das die eher 
deskriptive, 2007 festgeschriebene Museums-
defi nition, die auf den eingangs genannten 
musealen Kernaufgaben basiert, recht grund-
sätzlich zur Diskussion stellt. Die 2019 vor-
geschlagene, politischer und visionärer an-
gelegte und seither international diskutierte 
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Neudefi nition fasst das Museum stärker als 
demokratische und demokratisierende Institu-
tion mit Forumsfunktion, die kritischen Dia-
log fördert und insbesondere Vielstimmigkeit 
beziehungsweise Multiperspektivität, Partizi-
pation und Transparenz großschreibt (Thie-
meyer 2019, 114–115).
Hier ist nicht der Ort, um auf diesen Prozess 
der Neudefi nition und die begleitenden Argu-
mentationen näher einzugehen.2 Vielmehr geht 
es im Folgenden darum, einen ausgewählten 
Aspekt aus der Vielzahl der Anforderungen 
an museale Kommunikation herauszugreifen 
und aus dem Blickwinkel der Kuratorin his-
torischer Ausstellungen näher zu beleuchten: 
die Off enlegung der Fragestellung oder These 
einer Ausstellung. Dabei soll deutlich werden: 
Mit diesem nur auf den ersten Blick kleinen 
Baustein aus der kuratorischen Praxis bezie-
hungsweise aus dem Alltag des Museumsbe-
suchs verbinden sich die zentralen, aktuell in-
tensiv verhandelten Fragen nach Transparenz 
und Perspektivität.

Warum Sie in Ausstellungen nicht nach der 
Fragestellung fragen
Kein wissenschaftlicher Text ohne Fragestel-
lung: Wer (geschichts-)wissenschaftlich ar-
beitet, hat das hoff entlich gelernt. Aber, Hand 
auf‘s Herz, haben Sie schon einmal eine his-
torische Ausstellung nach ihrer wissenschaft-
lichen Fragestellung abgeklopft? Nein? Damit 
sind Sie nicht allein. Woran mag das liegen? 
Es folgen vier Ansätze zu einer Antwort auf 
diese Frage; alle vier verbindet die Annahme, 
dass Sie schlicht nicht auf die Idee gekommen 
sind.
Erster Ansatz: Sie kamen nicht auf die Idee, 
nach einer Fragestellung zu suchen, weil die 
betreff ende Ausstellung sie klar benannt und 
ihre Erzählung danach ausgerichtet hat. Hin-
weis der Kuratorin: Das dürfte öfter so sein!3 
Weil dieser und die folgenden Vorschläge da-
von ausgehen, dass Sie wissenschaftlich ar-

2 Näheres unter https://icom-deutschland.de/de/aktu-
elles/museumsdefi nition.html (04.05.2021).

3 Die Forderung ist auch nicht neu, siehe etwa Pohl 
2006.

beiten, sei an dieser Stelle explizit vermerkt: 
Es ist nicht nur für Sie, sondern für alle hilf-
reich, wenn klar gesagt wird, was eine Aus-
stellung will.
Zweiter Ansatz: Sie haben nicht nach der 
Fragestellung gefragt, weil Sie den Eindruck 
hatten, sich statt durch eine historische Aus-
stellung eher durch ein Schaudepot oder einen 
Antiquitätenladen zu bewegen; kurz: ein An-
gebot ohne entsprechenden fachwissenschaft-
lichen Anspruch. Hinweis der Kuratorin: Ein 
solcher Ausstellungsbesuch kann viel Freude 
machen; es liegt an Ihnen, was Sie von der 
verantwortlichen Institution erwarten. Wenn 
Sie denken, dass Sie mehr verlangen dürfen, 
machen Sie sich bemerkbar! Tun Sie das bitte 
auch, wenn Ihr Ausstellungsbesuch ein Ärger-
nis oder auch einfach nur langweilig war.
Dritter Ansatz: Das Aufnehmen und Verarbei-
ten von Informationen (Texten, Exponaten, 
Räumen etc.) hat Sie schon so in Beschlag ge-
nommen, dass Sie nicht auch noch anfangen 
konnten, irgendetwas zu hinterfragen. Hin-
weis der Kuratorin: Wenn die Ausstellung Sie 
nicht nur durch ihren Umfang, sondern auch 
inhaltlich überrollt, kann es sein, dass man 
Sie hier überwältigt hat – was vielleicht nicht 
in böser Absicht geschah, didaktisch aber an-
greifbar ist.4 Wehren Sie sich dagegen!
Vierter Ansatz: Sie hätten gar nicht gewusst, 
wo Sie die Fragestellung fi nden können. Hin-
weise der Kuratorin: Das ist kein Wunder, 
schließlich ist das (bislang und leider) nicht 
üblich; zudem ist eine Ausstellung, anders als 
etwa ein wissenschaftlicher Aufsatz, eine kom-
plexe Angelegenheit, in der die Textebene nur 
ein Kommunikationsbaustein unter mehreren 
ist – wenn auch ein wichtiger. Versuchen Sie 
es doch beim nächsten Mal, und fangen Sie 
bei den Texten an, das ist wahrscheinlich das 
Ihnen vertrauteste Terrain: Was gibt der Ti-
tel her, die Infobroschüre, der Eingangstext?

4 Die politische Bildung, und mit ihr die Geschichts-
didaktik, berufen sich schon seit den Siebzigerjahren 
auf den „Beutelsbacher Konsens“, der ein entspre-
chendes „Überwältigungsverbot“ enthält (https://
www.bpb.de/diebpb/51310/beutelsbacherkonsens 
(04.05.2021).
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Schwieriger wird es bei den Exponaten und 
der Raumanordnung; hier ist zu hoff en, dass 
sauber kuratiert worden ist, also alle Elemen-
te des Mediums Ausstellung hinlänglich an 
einem Strang ziehen, nämlich dem der Fra-
gestellung. Und hier wird es besonders kniff -
lig: Das ist sehr subjektiv. Exponaten eignet 
immer ein Bedeutungsüberschuss, der über 
Thema und Fragestellung der Ausstellung hi-
nausweist; je nachdem, mit welchem Vorwis-
sen und welchen Assoziationen Sie persönlich 
dem einzelnen Exponat begegnen, fügt es sich 
für Sie besser oder schlechter in die Ausstel-
lung ein.

Wer spricht?
Optimalerweise legt eine Ausstellung off en, 
dass die gewählte Fragestellung eine unter meh-
reren möglichen ist, dass also eine Eingrenzung 
vorgenommen, ein bestimmter Zugriff  gewählt 
wurde – und die erzählte Geschichte danach 
konstruiert ist, aber auch anders erzählt werden 
könnte. Das zu gewährleisten, ist nicht einfach 
– was auch an der weitverbreiteten Erwartung 
liegt, in einer historischen Ausstellung, die ja 
immer auch (mehr oder weniger) inszeniert ist, 
in die Geschichte einfach ‘eintauchen’ zu dür-
fen und von Metainformationen oder gar ku-
ratorischer Selbstrefl exion doch bitte verschont 
zu bleiben. „Wie war es denn nun wirklich?“: 
Lieber soll Wissen suggeriert werden, als dass 
dessen Lücken benannt werden oder zu eige-
nen Fragen angeregt wird (vgl. Tyradellis 2014, 
154). Ein für eine breite Öff entlichkeit konzi-
piertes, komplexes Gebilde, wie es historische 
Ausstellungen sind, verlangt zudem – gegen-
über einem Fachtext – Komplexitätsreduktion, 
das gehört ja zu den kuratorischen Kernaufga-
ben. Publikumsfreundlichkeit darf aber nicht 
so weit führen, dass geschlossene Geschichts-
bilder und -erzählungen präsentiert werden. 
Eine einfache, bislang wenig genutzte Mög-
lichkeit, auf den eingenommenen Standpunkt 
hinzuweisen, ist die namentliche Kennzeich-
nung von Texten.5 Das signalisiert: Hier lesen 

5 Siehe z. B. Kunsthalle Bremen, Sonderausstellung 
„Der blinde Fleck. Bremen und die Kunst in der 

Sie einen Text, den ein*e Autor*in verfasst hat, 
nicht etwa eine Institution, und erst recht han-
delt es sich hier nicht um objektive Wahrheiten. 
Eigentlich ist es erstaunlich: Einen publizierten 
Fachtext ohne Nennung der Autor*innenschaft 
würden wir nicht akzeptieren; aber lesen Sie in 
Ausstellungen immer das Impressum (wenn es 
denn eines gibt)? Das empfi ehlt sich übrigens 
auch, um Informationen über die Entstehungs-
bedingungen einer Ausstellung in Erfahrung zu 
bringen, beispielsweise: Wer hat gezahlt? Und 
ist es nicht erstaunlich, dass wir kaum Kura-
tor*innen historischer Ausstellung namentlich 
kennen? Auch wenn man das nur bedingt ver-
gleichen kann: Bei anderen Medien wie Film 
(„Autor*innenkino“) oder Theater (Regis-
seur*innen) sieht es ganz anders aus. Die man-
gelnde Sichtbarkeit liegt nicht nur daran, dass 
die betreff enden Personen oft fest angestellt 
sind, es sollte auch immer mehr zu einer be-
wussten Entscheidung werden, als Kurator*in 
für die Institution und nicht (auch) als Autor*in 
aufzutreten.
Denkt man die Frage nach der Perspektivität 
weiter, ist der nächste Schritt: Wie lassen sich 
weitere Perspektiven in die Ausstellung inte-
grieren, zumal diejenigen, die von außen an 
sie herangetragen werden, beispielsweise von 
zivilgesellschaftlichen Initiativen? Wie wird 
Ausstellen vielstimmiger? Forschungskontro-
versen, beispielsweise, können einbezogen, 
also ausgestellt werden; die Ausstellung kann 
von einem diversen Team vorbereitet oder von 
einem solchen beraten werden, um den Fokus 
zu erweitern; und die Ausstellung selbst kann 
Interventions- und Diskussionsräume öff nen. 
Die inzwischen relativ gebräuchliche Feed-
backwand ist da nur ein Anfang. Ausstellun-
gen sind optimalerweise kein fertiges Produkt, 
das Sie konsumieren; sie fi nden im Grunde 
dann statt, wenn Sie als Besucher*in teil-
nehmen, und wäre es nicht schön, wenn dann 
mehr Austausch zwischen den Teilnehmenden 
passieren würde und wenn ich als Kuratorin 
weniger „Senderin“ wäre, Sie weniger „Emp-

Kolonialzeit“ (2017) und die neue Dauerausstellung 
(seit 2020).
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fänger*in“? Dann kann eine Ausstellung zu 
einem Forum werden – eine Funktion, die oft 
in das Begleitprogramm geschoben wird.

Praxisbeispiele
Vieles davon ist noch Vision; „post-repräsen-
tatives Kuratieren“ (Sternfeld 2017) steckt 
noch in den Kinderschuhen. Zwei eher kon-
ventionelle Beispiele aus der eigenen kura-
torischen Praxis sollen hier herangezogen 
werden, um den Aspekt der Fragestellung in 
Verbindung mit Austausch in Ausstellungen 
weiter zu vertiefen.
Erstes Beispiel: die Ausstellung „Die Kieler 
Südseesammlung und die kaiserliche Mari-
ne“, zu sehen von 2014 bis 2015 im Kieler 
Stadtmuseum (Kinzler 2015).6 Sie stellte die 
neu in das Museum gekommene historische 
Ozeaniensammlung vor, bevor diese nä-
her beforscht wurde. Der Untertitel lautete: 
„Neue Fragen an die deutsche Kolonialge-
schichte“. Es bestand die Möglichkeit, in der 
Ausstellung Kommentare oder Rückfragen an 
die Kuratorin zu hinterlassen, um in schrift-
lichen Austausch zu treten. Dabei stellte sich 
heraus: Thema und Fragestellung der Ausstel-
lung waren zwar klar formuliert, vielen Be-
suchenden fehlten trotzdem Antworten, vor 
allem in Bezug auf die ethnografi sche Ein-
ordnung der ausgestellten Exponate – da half 
es nichts, dass es darum explizit nicht ging. 
Der Bedeutungsüberschuss der Exponate war 
einfach sehr groß. Die Forschungsfragen rund 
um die Rolle der Marine bei der Akquise der 
Exponate wurden interessiert aufgenommen; 
dass es dazu noch keine Forschungsergebnis-
se gab, ließ manche Besuchenden aber unbe-
friedigt zurück. Positiv bewertet: Schön, die 
Besuchenden sind genau in die Lücken ge-
stoßen.7 Kritisch bewertet: Die Fragestellung 
kann noch so klar sein, das heißt nicht, dass 
sie auch akzeptiert wird. Und das ist letztlich 
gut so.

6 Plakat: https://www.eckstein-hagestedt.de/die-kie-
ler-sued-seesammlung-und-die-kaiserliche-marine 
(20.04.2021). 

7 Zum „Potenzial der Leerstelle“ etwa Boroff ka 2013, 
42–44.

Zweites Beispiel: die im selben Museum 
präsentierte Ausstellung „Die Siebzigerjah-
re. Zeit der Ernüchterung“, die zu sehen ist, 
während dieser Text entsteht.8 Sie operiert of-
fen mit einer These (statt mit einer Fragestel-
lung), die sie bereits im Untertitel trägt: Nach 
der Aufbruchstimmung um 1970 machte sich 
rasch Ernüchterung breit (Kinzler 2020). Die-
se These wird in der Ausstellung formuliert, 
erläutert, belegt und zur Diskussion gestellt. 
Wer die Ausstellung besucht, wird aufgefor-
dert, diese (provozierende?) These – mögli-
cherweise anhand eigener Erfahrungen – für 
sich zu überprüfen und mit Kommentaren in 
die Ausstellung aktiv zu intervenieren. Ge-
fragt wird: Was fehlt Ihnen in der Ausstellung? 
Welche der in der Ausstellung angerissenen 
oder ausgeführten Themen aus den Siebziger-
jahren haben eine hohe Gegenwartsrelevanz? 
Außerdem besteht bei einigen Exponaten die 
Möglichkeit, einen alternativen, eigenen Ex-
ponattext zu schreiben und direkt zu publizie-
ren. Die Auswertung steht noch aus.

Transparenz und Perspektivität: festgemacht 
an der Off enlegung der Fragestellung
Die Zeiten, in denen das Kuratieren als in-
transparente Black Box und der Ausstellungs-
raum als neutraler White Cube verkauft und 
verstanden werden konnten, sind vorbei. Wir 
sollten nicht aus Bequemlichkeit daran fest-
halten, sondern die Karten off enlegen: Man 
kann eine Geschichte so erzählen, wie eine 
Ausstellung als Ergebnis kuratorischer Ent-
scheidungen das tut. Man kann sie aber immer 
auch anders erzählen. Nicht nur um wissen-
schaftlichen Ansprüchen zu genügen, auch um 
Entscheidungsprozesse und Machtstrukturen 
off enzulegen, ist ein verstärktes Bewusstsein 
für Fragestellung und Autor*innenschaft in 
Ausstellungen ein wichtiger Baustein. Sub-
jektpositionen spielen derzeit eine große Rol-
le. Das ist eine Chance für transparenteres, 
vielstimmigeres Kuratieren.

8 Plakat: https://www.eckstein-hagestedt.de/die-70er-
jahre/ (20.04.2021).
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