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Durch Illusion zum Erkenntnisgewinn

I  
In Schausammlungen, die primär nicht für die Anschau-
ung gemachte Artefakte, also Naturalien, Gebrauchs- 
güter, technische Geräte und Dokumente vorzeigen, ist 

nicht nur der jeweilige materielle Stand des Wissens einer bestimm-
ten Epoche zu erfahren; vielmehr lassen sie immer auch die für die 
Zeit ihrer Einrichtung typischen Darstellungsweisen und Vorgaben 
für die Museumsbesucher erkennen. Wo Schausammlungen in 
dieser oder jener Hinsicht überholt zu sein scheinen, werden sie 
daher neu aufgestellt. Dies bedeutet allerdings oftmals ihre um- 
fassende Revision. Denn weil hier die Sammlungsgegenstände erst 
zu Anschauungsobjekten gemacht werden müssen, sind Aktuali- 
sierungen solcher Schausammlungen auf einen bestimmten Stand 
des Wissens notwendig mit der Aktualisierung der Darstellungs- 
weisen und Vermittlungsformen verbunden.

Ein für dieses Phänomen typisches Beispiel ist die Auflösung der 
musealen Dioramen, die ab dem Ende des 19. Jahrhunderts bis in  
die Nachkriegszeit nicht nur in Naturkundemuseen, sondern auch in 
ethnologischen, historischen und technischen Museen ein sowohl 
bei Museumsleuten wie auch beim Publikum beliebtes Format waren, 
um Objekte in einem szenischen Kontext zeigen bzw. wahrnehmen 
zu können. Doch ist der in den augenscheinlichen Naturalismus ein- 
gebettete, westlich konditionierte und oftmals vom Kolonialismus 
geprägte Blick auf die Welt, der für viele museale Dioramen charak- 
teristisch war, vermutlich nicht allein der Grund dafür gewesen,  
dass vor allem die sogenannten Habitat-Dioramen nicht weiterent-
wickelt oder neuen Einsichten und dem Stand des Wissens ange-
passt wurden (und heute nur noch als – unter Denkmalschutz 
stehende – Kuriosa betrieben werden). Vielmehr ist zu vermuten, 
dass der Wegfall dieses für Museen so typischen Darstellungsfor-
mats einen grundsätzlichen Wandel der Museumskonzeptionen 
anzeigt, den ich mit der folgenden Skizze zur Diskussion stellen 
möchte.

II  
Als Diorama werden recht unterschiedliche 
Formen eines Schaukastens bezeichnet. 
Gemeinsam haben sie nur eine Eigenschaft: 

die in den meisten Fällen mithilfe einer Glasscheibe definierte 
ästhetische Grenze, durch die das im Kasten Arrangierte wahrge-
nommen werden kann. In jedem Fall sind diese Dioramen grund- 
sätzlich anders als das von Louis Daguerre ab 1822 in Paris betrie- 
bene Diorama konstruiert, das er in einem eigens dafür errichteten 
Gebäude zeigte. Dieses Gebäude war im Inneren wie ein Theater, 
allerdings mit drei Guckkastenbühnen, angelegt und gab vom 
Zuschauerraum den Blick auf beidseitig bemalte Leinwände frei,  
die durch ihre wechselnde Beleuchtung Varianten der Bildmotive  
zur Anschauung kommen ließen. Der Illusionseffekt der Gemälde – 
im Wesentlichen das Erleben der allmählich wechselnden Tag-  
und Nachtbeleuchtung der dargestellten Motive – muss nach zeit- 
genössischen Berichten überwältigend gewesen sein.

Daguerre entwickelte sein Bewegtbild-Diorama als Alternative  
zu den damals schon sehr populären Panoramen, also den riesigen 
360-Grad-Rundumgemälden, die ihren Betrachtern ein überwälti-
gendes, immersives Illusionserlebnis verschafften, da die Bildgren-
zen den Blicken der Betrachter einerseits durch einen Baldachin 
über der Betrachterplattform und andererseits durch das faux 
terrain entzogen waren. Doch zeigten die Panoramen nur ein Motiv, 
hatten also statischen Charakter, der allenfalls durch die wechseln-
de Tageslichtbeleuchtung moduliert wurde.

Der Illusionseffekt, der sich bei Habitat-Dioramen – also bei Dio- 
ramen, die beispielsweise Tiere in Lebensgröße zeigen – einstellen 
kann, hat allerdings einen ganz anderen Charakter. Denn er baut 
nicht, wie im Ansatz bei Daguerre und vollends im Kino, auf der Be- 
reitschaft auf, sich in einer exakt definierten Versuchsanordnung 
(abgedunkelter Raum, Fokussierung auf eine Bildfläche, keine Inter- 
aktion mit anderen Zuschauern) auf eine nicht kontrollierbare, den 
eigenen Wahrnehmungsapparat im Prinzip mehr oder weniger stark 
überwältigende Bild- und Tonfolge einzulassen; und er zielt auch 
nicht wie bei Panoramagemälden auf die mehr oder weniger starke 

Teilansicht des Dioramas Luchs,  Akeley Hall of 
African Mammals, American Museum of 
Natural History, New York
Fotografie: Milton Friedberg, VG BILDKUNST
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Teilansicht des Dioramas Klipspringer, 1938, 
Akeley Hall of African Mammals, American 
Museum of Natural History, New York
Fotografie: Milton Friedberg, VG BILDKUNST
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visuelle Überwältigung ihrer Betrachter ab; vielmehr erlebt man 
angesichts eines Habitat-Dioramas Illusion als Produkt der eigenen 
Wahrnehmungstätigkeit.

Das Habitat-Diorama ist eine komplexe Konstruktion, in der zwei 
unterschiedliche Konzepte, wie Raum zur Darstellung gebracht 
werden kann, in kunstvoller Weise miteinander verbunden werden. 
Da diesen beiden unterschiedlichen Darstellungskonzepten unter- 
schiedliche Wahrnehmungsweisen entsprechen, ergibt sich bei der 
Betrachtung eines Habitat-Dioramas eine entsprechend komplexe 
Wahrnehmungsaufgabe: Einerseits blickt man in das Diorama so 
hinein, wie man durch ein Fenster in einen anderen Raum blickt; der 
Eindruck von Räumlichkeit entsteht hier durch die zentralperspekti-
vische Konstruktion, d. h. aufgrund der systematischen physischen 
Verkleinerung der Objekte, ihrer Modulation und Kontextualisierung 
im zentralperspektivisch konstruierten Hintergrundbild; insoweit  
ist ein Diorama als ein von den ausgestellten Objekten unabhängig 
existierender Systemraum konstruiert. Der vordere und mittlere 
Bereich eines Habitat-Dioramas ist hingegen nach einem anderen  

 
 
 
 

Raumkonzept, als dreidimensionaler Ort, organisiert. Denn weil sich 
die Präparate nur in ihrer wahren Größe zeigen (und zumindest in 
dieser Hinsicht nicht manipulieren) lassen, können sie nur zusam-
mengestellt werden; dabei nehmen sie nicht nur aufgrund ihrer je- 
weiligen physischen Volumina realen Raum in Anspruch, sondern 
schaffen ihn auch durch ihr jeweiliges Beieinander; damit entsteht 
ein ausschließlich von den Objekten konstituiertes, relatives 
Raumkonstrukt, das als Aggregatraum bezeichnet wird. Konzeptio-
nell gesehen ist dieser Aggregatraum aber derselbe Raum, in dem 
– nur durch die Glasscheibe von den Exponaten getrennt – auch die 
Betrachter des Dioramas stehen. Insoweit ergibt sich zwischen 
ihnen und den ausgestellten Objekten ein räumlich und zeitlich un- 
mittelbares, psychophysisches Verhältnis, das in einigen Dioramen 
verstärkt wird, indem einige der ausgestellten Tiere ihre Betrachter 
zu fixieren scheinen.

Wo, wie zum Beispiel in den großen, ab den 1920er-Jahren ent- 
standenen Dioramen im American Museum of Natural History die 
Verschmelzung von System- und Aggregatraum perfekt gelungen 
ist, steigern sich die realen Volumina der Tier-, Pflanzen- und Boden- 
präparate wechselseitig mit der illusionistischen Hintergrundmalerei 
zu einem geschlossenen Setting, das sich als eine analoge Form der 
erweiterten Realität bezeichnen lässt. Im Unterschied zur digital 
erzeugten Augmented Reality werden hier nicht verschiedene Infor- 
mationsarten (wie z. B. Bilder und Metadaten) miteinander kombi-
niert, sondern resultiert die Erweiterung der Realität aus einer Kom- 
bination von unterschiedlichen Darstellungsweisen ein und dessel-

ben Darstellungsmodus. So tritt ein Diorama, aus einigem Abstand 
betrachtet, als ein (häufig explizit gerahmtes) Bild auf, das wie durch 
ein Fenster den Blick in einen anderen Raum freigibt – und illusionis-
tischen Charakter hat; aus der Nähe betrachtet gerät man jedoch in 
den von Präparaten definierten Aggregatraum, also in ein wirkliches 
Verhältnis zu ihnen; schließlich sieht man diese vor einem naturalis-
tischen Bild angeordnet, das allerdings nur in den oberen Partien 
eindeutig als Malerei erkennbar ist und im unteren Bereich häufig 
malerische Modulationen der Präparate zeigt. Ganz abgesehen von 
den Informationen, die aus einem Diorama über die ausgestellten 
Objekte und die Malerei entnommen werden können, bietet es daher 
seinen Betrachtern in jedem Fall komplexe Erfahrungen bei seiner 
Wahrnehmung: Denn wenn sie sich zunächst (fast unvermeidlich) 
von der illusionistischen Szenerie ganz und gar gefangen nehmen 
lassen, werden sie in dem Maße, wie sie sich als einer Illusion erle- 
gen erfahren, zu Beobachtern, die ihre visuelle Verführung reflektie-
ren und herauszufinden versuchen, wie sie zustande kommt: wie das 
Diorama gemacht wurde. Die grundsätzliche Möglichkeit dazu ist 
aber mit dem Umstand gegeben, dass man sich – im Unterschied zu 
virtuellen Bildern und zumal zu Virtual-Reality-Apparaturen – selbst 
vor den Dioramen bewegen, also unterschiedliche Wahrnehmungs-
positionen einnehmen und ihre Konstruktion überprüfen kann. Von 
diesem Überprüfen des Wahrnehmungserlebnisses ist es aber nur 
noch ein Schritt, auch die inhaltlichen Dimensionen dieser Stillleben 
zu untersuchen, also zu fragen: Was eigentlich wird mir hier von wem 
aus welchem Grund gezeigt?

III  
 
 
Gegenstände, die nicht, wie Bil- 
der, für die Anschauung gemacht 
wurden, müssen in irgendeiner 

Weise kontextualisiert werden, damit sie als Exponate etwas bedeu- 
ten können. Diese Bearbeitung der Gegenstände ist das zentrale 
Moment ihrer Musealisierung. Bei Habitat-Dioramen ist sie als 
Zusammenstellung der Objekte zu dreidimensionalen Stillleben zu 
erkennen, die bei aller naturalistischen Anmutung immer auch als 
künstlich-künstlerische Konstrukte erfahrbar bleiben. Mit der Auf- 
lösung der Dioramen wird diese offensichtliche Bildproduktion der 
Museen abgeschafft und treten die Museen nun selbst als große 
begehbare Bilder auf. Nach allen Regeln der Kunst als hard facts 
inszeniert, erscheinen die Exponate in ihnen nunmehr als nicht 
hinterfragbarer Bestand, um den herum mediale Vermittlungsan- 
gebote arrangiert werden. In der Folge wird die Auseinandersetzung 
mit der musealen Bildproduktion tendenziell in zwei passive 
Rezeptionsweisen aufgelöst: in das Staunen vor den nobilitierten 
Exponaten und das Abrufen von gespeicherten Informationen.  
Diese haben jedoch, auch wenn sie als interaktive Programme er- 
scheinen, im Prinzip monologischen Charakter. Im Ergebnis werden 
entsprechend gestaltete Museen zu Informationsmaschinen, in 
denen betrachtet und erlebt werden kann, doch Beobachtung – die 
neugierige, reflektierende Auseinandersetzung mit dem, was zu 
sehen ist – nicht vorgesehen ist. ■

Michael Fehr
Autor und Ausstellungsmacher
www.aesthetischepraxis.de
Berlin
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Fig. Schema eines Dioramas
(Michael Fehr)
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