
 

"Seyler Müzesi" 

"Seyler Müzesi" ist ein Vorhaben, in Rahmen dessen das Museum der Dinge, Berlin, für 
einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen (2017) vollständig in ein türkisch sprachiges 
Museum transformiert werden soll. Dazu werden nicht nur alle begleitenden Texte zur 
Schausammlung ins Türkische übersetzt und türkisch sprechendes Personal (Kuratorin, 
Kulturvermittlung und Aufsichtspersonal) angestellt sowie sein Auftritt in der Öffentlichkeit 
(Webseite, soziale Medien, Werbung usw.) entsprechend gestaltet, sondern sollen seine 
Sammlungen mit "türkischen Augen" wahrgenommen, neu gelesen und entsprechend 
kommentiert werden. Diese Transformation der Schausammlungen wird durch eine 
Ausstellung ergänzt, in der einzelne Sammlungsgegenstände aus dem Bestand und 
einschlägige Leihgaben "in türkischer Manier" gezeigt werden. Das gesamte Vorhaben wird 
in einem Katalog dokumentiert, der als türkisch sprachiger Führer durch das Museum auch 
nach Abschluss des Projekts auf Dauer zur Verfügung stehen wird. – Das Projekt "Seyler 
Müzesi" lässt sich als ein Export am Ort charakterisieren, als eine Art Kolonisierung unserer 
Kultur, über die der Import des Anderen, der im Zuge der Wanderungsbewegungen der 
Menschen stattfand, am Beispiel der türkischen Kultur exemplarisch zur Anschauung 
gebracht und reflektiert werden soll. "Seyler Müzesi" ist keine Ausstellung über das 
Phänomen "Migration, Migranten", sondern dreht die Verhältnisse um, indem es das 
Publikum unvermittelt mit einem anderen Blick auf das Bekannte konfrontiert: das Museum 
als ein ethnographisches Phänomen wahrnehmen lässt. – Mit der umfassenden 
"Übersetzung" des Museums soll die Basis für eine Erklärung und Reflexion seiner 
Sammlungen aus der Sicht der Anderen geschaffen werden; dabei geht es nicht nur um die 
Gewinnung einer neuen Zielgruppe, vielmehr soll sie, ermuntert und unterstützt durch die 
Kuratorin, ohne Umstände zu Wort kommen und aus ihrer Sicht und eigenen Kompetenz 
heraus die Institution kommentieren können. In diesem Zusammenhang wird das Projekt ein 
Phänomen zur Sprache bringen, das gewissermaßen unterhalb des klassischen 
Kulturverständnisses (zumal deutscher Prägung) liegt: Die Tatsache, dass bereits der Begriff 
"Kultur" ein westliches Exportprodukt ist, und dass Objekte, wie die materielle Kultur 
überhaupt in traditionellen und zumal islamisch geprägten Gesellschaften einen ganz 
anderen Stellenwert haben als in westlichen. Vor allem dieser Aspekt wird in der 
zusätzlichen Ausstellung (ca. 80 qm Fläche) herausgearbeitet. – Da die Objekte, die im 
Museum der Dinge gesammelt und vorgezeigt werden, zum allergrößten Teil gerade auch 
den Menschen aus der Türkei bzw. mit so genanntem Migrationshintergrund bekannt sein 
dürften, wird es im Rahmen des Projekts weniger um ein unmittelbares Verstehen (im Sinne 
des Zwecks, der Bestimmung oder der Ikonographie) der Objekte gehen, als vielmehr vor 
allem ihre unterschiedliche Deutung zur Diskussion stehen. In dem Maße, wie es gelingen 
sollte, das Museum auch in diesem erweiterten Sinne zu "türkisieren", können aber die 
üblichen deutschen und internationalen Besucherinnen und Besucher Erklärungen ihrer 
eigenen Kultur aus der Sicht der Anderen erfahren, und ist im Zuge dieser Verfremdung auch 
bei diesem Teil des Publikums ein Erkenntnisgewinn zu erwarten.  

Ziele des Projektes  

Welche konkreten Ziele hoffen Sie als Ergebnis einer erfolgreichen Durchführung des  



1. Die demonstrative, exemplarische Konversion einer deutschen Kulturinstitution, des 
Museum der Dinge, mit Bezug auf eine neue, klar definierte Zielgruppe: türkisch sprachige 
Menschen aller Altersgruppen, Schichten und Bildungsstufen; 2. Explizites neu lesen und 
kommentieren des Museums und seiner Sammlungen aus der Sicht der türkischen Kultur 
(unter Berücksichtigung deren innerer Differenzierung); 3. Eine 
Ethnisierung/Ethonologisierung des Museums, aufgrund derer das (deutsche) Publikum zu 
einer Reflexion der eigenen Kultur veranlasst werden soll; 4. Der Kuratorin einen 
umfassenden Einblick in die Arbeit des Museums ermöglichen und sie für die Arbeit an 
neuen Museumsformen in ihrem Heimatland qualifizieren und ermutigen; 5. Einen Beitrag 
zum einschlägigen museologischen Diskurs in Deutschland leisten.  

Verwirklichung der Projektziele  

Bitte stellen Sie dar, an welchen messbaren Faktoren sich nach Durchführung des Projektes 
ablesen lässt, ob und in welchem Maß Ihre Ziele verwirklicht wurden. Bitte geben Sie jetzt 
für jedes Projektziel einen Zahlenwert an (z.B. geschätzte Zuschauerzahlen, geschätzte 
Anzahl der Presseberichte, etc.). Es stehen maximal 1600 Zeichen zur Verfügung.  

Es ist generell sehr schwierig, den Erfolg von musealen Aktivitäten zu messen. Denn 
Besuchszahlen sind zwar eindeutige numerische Werte, lassen jedoch keine Aussagen zur 
Qualität des Museums- oder Ausstellungsbesuchs: zur Aufenthaltsdauer, zur 
Betrachtungsdauer mit Bezug auf einzelne Exponate oder gar zum Erkenntnisgewinn der 
Besucherinnen und Besucher zu. Museumsbesuche sind typischerweise von individuellem 
Verhalten geprägt; deshalb sind auch Lernzielkontrollen kaum möglich oder wenig 
aussagekräftig. Deshalb soll hier der Versuch gemacht werden, durch qualitative Interviews 
mit einer größeren Anzahl von Besucherinnen und Besucher herauszufinden, wie es zum 
Museumsbesuch kam und was sie dabei erlebt, empfunden und erfahren haben. Diese 
Interviews sollen von der Kuratorin geführt und ausgewertet werden. Gezielte 
Aufmerksamkeit soll auch der Reaktion des deutschen bzw. internationalen Publikums 
gelten; hier sind ebenfalls Interviews und die Auswertung von einschlägigen Kommentaren 
und Meinungsäußerungen in den sozialen Medien geplant. Systematisch dokumentiert 
werden zusätzlich die Reaktionen in den Sozialen Medien (auch in der türkisch sprachigen), 
in denen das Museum sehr präsent ist; erwartet werden Reaktionen in bis zu 60 Blogs, 
Artikel in Tages- und Fachzeitschriften (ca. 30).  
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