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Understanding Museums
Ein Vorschlag: Das Museum als autopoietisches System
Vor einiger Zeit, es war etn Freitagnachmittag, fuhr ich mit meinen beiden
neun Jahre alten Töchtern auf der Autobahn von Köln zum Flughafen nach
Düsseldorf. lch stand unter Zeitdruck, denn wir waren in einem Stau steckengeblieben und es wurde fraglich, ob wir rechtzeitig am Flughafen ankommen
würden, wo wir meinen Sohn, der zum ersten Mal allein geflogen war, abholen wollten. Meine Töchter spielten gelangweilt Karten und fragten immer
häufiger: >Wie weit ist es noch?< Eigentlich nur um sie abzulenken und sie ein
bißchen zu unterhalten, sagte ich: >Jetzt fahren wir gleich über die Neanderthalbrücke. Der Neanderthalel das war ...( >Den kennen wir schon<, riefen
beide darauf, >den haben wir schon mal in Bonn gesehen.( Aha, dachte ich
bet mir, da müssen die wohl schon einmal im Rheinischen Landesmuseum gewesen sein. Das hatten sie ja noch gar nicht erzählt. >Jetzt gleich kommt es<,
sagte tch, >schaut mal nach rechts.< Und wir fuhren über die Neandenhalbrücke. Doch leider ich hätte sonst die Spur wechseln und wesentlich langsamer fahren müssen, überholten wtr gerade tn diesem Moment einen langen
Lastwagen, so daß man nichts sehen konnte. >Ah, hier<, sagten meine Töchter höflich, >man sieht aber nurWald.< LJnd dann kam eine der Fragen, wegen
derer man sich in seine Kinder immer wieder verltebt: >Papa, hat der Neanderthaler eigentlich vor oder nach Adam und Eva gelebt?<
Der Topos, mit dem alle theoretischen Versuche über das Museum typischerweise beginnen, ist seine Erklärung aus dem Ursprung der Menschheit. Die
zahlreichen Metaphern, mit denen das Museum bedacht wurde, belegen dies
eindrücklich und lassen zugleich erkennen, daß ihm offensichtlich ein univer,
selles Prinzip zugrundeliegt, durch das es symbiotisch an vielen anderen Errungenschaften der Menschen partizipieren kann, so daß das Museumswesen
in diesem Jahrhundert zu einer geradezu imperialen, dle Welt umspannenden
Organisation heranwachsen konnte, vergleichbar allenfalls mit der der katholischen Kirche.
Es lst heute praktisch unmöglich, das Museumswesen anqemessen zu beschreiben. Denn wenn es vielleicht noch denkbar wäre, die Anzahl der Museen
zu bestimmen - das allein schon wäre ein schwieriges Unterfangen, weil nahezu täglich Museen neu gegründet werden und überdies keine eindeutige
Definition davon besteht, was denn ein Museum sei -, so dürfte es mit Sicherheit nicht möglich sein, zu erfassen, was alles und auf welche Weise in Museen bewahrt und gezeigt wird. Doch auch dann, wenn man dlesem Problem
ex negativo beizukommen versuchte, also fragte: Was eigentlich kann denn
nicht musealisiert werden, welche Kategorie von Gegenständen ist vor der
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Musealisierung gefeit oder entzieht sich ihr grundsätzlich? - dürfte man kaum
eine befriedigende Antwort erhalten. Denn die Erfahrung lehrt erstens, daß
alles, was sich sammeln läßt, potentiell Grundstock für ein Museum sein kann,
und zweitens, daß sich nicht vorhersagen läßt, was sammelfähig und tatsächlich gesammelt wird.
Wenn es aber unmöglich ist, dem Museumswesen von außen beizukommen, so ist damit noch nicht gesagt, daß das Museum nicht von innen her erklärt werden könnte. Eben dazu möchte ich hier eine kleine Skizze vorlegen.
Mein Vorschlag, Museen zu verstehen, zielt nicht auf die Bildung einer
neuen Metapher, sondern ist ein Versuch, Museen als einen universellen und
dynamischen Funktionszusammenhang: als ein autopoietisches, also als ein
sich selbst reproduzierendes System zu beschreiben, das offensichtlich hochgradig anpassungsfähig, doch jetzt in eine Strukturkrise geraten ist, die seine
weitere Entwicklung in Frage stellt.
Wenn man von einem >System< spricht, dann schließt dies notwendig als Voraussetzung ein, das es etwas gibt, was nicht zu diesem System gehört. Dies
nennt man in der Allgemeinen Systemtheorie >Umwelt(. Systeme aber werden in der Allgemeinen Systemtheorie (nach Niklas Luhmann) durch Operationsweisen definiert, mit der sich das System selbst produziert und durch die
es sich von seiner Umwelt unterscheidet. Ein System kommt also durch eine
bestimmte Operation zustande, und diese Operation wiederum bestimmt das
System. Anders gesagt: Dadurch, daß bestimmte Operationen aneinander
anschließen, entsteht die Differenz zwischen System und Umwelt, eine Struktur, die zwei Seiten hat, eine lnnenseite, System genannt, und eine Außenseite, die als Umwelt bezeichnet wird. Oder, das gleiche noch einmal anders
formuliert: Durch sein eigenes Operieren versetzt sich ein System in einen
spezifisch historischen Zustand, und durch eben diesen unterscheidet es sich
von seiner Umwelt.
Allerdings ist dabei festzuhalten, daß autopoietisch oder selbstreproduzierend nicht meint, daß alle Ursachen für die Selbstreproduktion eines Systems
in ihm selbst liegen oder von ihm ausgehen. Vielmehr wird mit >System< nur

die Art und Weise (die Operation) beschrieben, mit der lnnerhalb der Welt
eine spezifische und mehr oder weniger stabile Differenz erzeugt wird. Ein
gutes Bild für dieses Theorem ist das Schneckenhaus. Hier haben wir deutlich
sichtbar eine Struktur, an der wir ohne Umstände die Operationen ablesen
können, die zu ihrer Entwicklung geführt haben, und überdies eine Struktur,
die nicht nur in dem Maße, wie sie sich entfaltet, Evidenz erlangt, sondern
auch ihre eigene Geschichte vergegenwärtigt.
Doch befinden wir uns mit diesem Bild immer noch außen vor dem
Museum und müssen nach innen gehen, um seinen Bauplan zu verstehen.
Hier liegt es nahe, an erster Stelle die beiden Elemente zu unterscheiden, die
in jedem Museum (bis auf bestimmte Ausnahmen) gegeben sind: Es sind das
die Sammlung und das Museumsgehäuse, worunter ich nicht nur das Ge12

bäude, sondern den gesamten technisch-wissenschaftlich-institutionellen Apparat einschließlich der Besitzverhältnisse verstehen möchte. Sammlung und

Gehäuse sind, von bestimmten Ausnahmen abgesehen, nicht miteinander
identisch, sie bilden als verschiedene Elemente das Museum und lassen sich
nicht wechselseitig ersetzen; ein Gehäuse ohne Sammlung ist ebensowenig
ein Museum wie eine Sammlung ohne Gehäuse.
Das System Museum operiert also mit mindestens zwei Elementen, die in
ihm in bestimmter Weise aufeinanderwirken und charakteristisch unterschieden sind. >Gehäuse< bezeichnet ein leeres, abgeschlossenes Ganzes mit bestimmter Binnenstruktur, während >Sammlung< eine nicht festgelegte Anzahl
von Einzelheiten meint, die zumindest unter irgendeinem Aspekt vergleichbar
sind oder ihn gemeinsam haben - und wenn es nur der ist, daß sie an denselben Ort gebracht wurden.
Mit dieser Unterscheidung wird bereits die Grundoperation des Systems
Museum erkennbar: ln den Begriffen der Systemtheorie gesagt, ist es ein auf
bestimmte Weise definierter Binnenraum, in den eine Anzahl von Gegenständen aus seiner Umwelt, die irgendein Merkmal qemeinsam haben, verbracht
sind. Nun ist diese systemische Definition des Museums nicht sehr aufregend.
Sie hat aber den Vorzug, daß auf ihrer Grundlage eine Reihe von präzisen Fra-

gen aufgeworfen werden kann, die den Musealisierungsprozeß bestimmen.
Was also sind dle Operationen, was also ist der Funktionszusammenhang des

Systems Museum, wie ist sein Verhältnis zur Welt beschaffen und woher bezieht es seine offensichtlich starke Energie?
Das letztere ist relativ leicht zu beantworten, weil hier ein grundlegendes
anthropologisches Moment ins Spiel kommt, das für alle Menschen und Gesellschaften immer galt und auch heute gilt: Es ist die sich mit dem Selbstbewußtwerden entwickelnde Einsicht in die eigene Begrenztheit, die Angst vor
dem Verlust des Lebens, die Angst vor dem Tod und davor, vergessen zu werden. An diese Einsicht gekoppelt ist aber der Wunsch, die dem Leben gesetzten Grenzen auf irgendeine Weise zu überwinden. Kurz: Der sich bewußte
Mensch lebt - wie immer dies im einzelnen ausgeformt wird - in der grundlegenden Spannung zwischen dem Alltag und dem Bewußtsein davon, daß dies
nur Alltag ist, und sucht nach Mitteln und Wegen, dieses bloße Hier und Jetzt
zu überwinden und seine ldentität über das Leben hinaus zu retten.
Dabei kann diese grundsätzliche Bewegung über den Alltag hinaus, dieses
Bemühen, ldentität zu gewinnen und zu bewahren, sich in prinzipiell zwei Richtungen entwickeln: als Versuch, lm Vergangenen Halt zu finden, oder als Versuch,
die Zukunft zu bestimmen. Sowohl für den Versuch einer Verankerung in der Vergangenheit als auch für den Versuch, die Zukunft zu bestimmen, sind aber das
Gedächtnis und die Fähigkelt zu erinnern die notwendige Voraussetzung.

gibt in unserem Kulturkreis zwei große Mythen, die die Überwindung der
Kontingenz des Lebens zum Gegenstand haben. Es sind zwei im Grundsatz
Es
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verschiedene Modelle der welterfahrung, jedoch beide mit universalistischem Anspruch: die Geschlchte von Noah und seiner Arche und das mythische Museion, der Tanzplatz der drei oder neun Musen.
Die Geschichte von Noahs Arche kann man als eine Ursprungsmythe der
wissenschaft verstehen. Von jedem Lebewesen zwei sollte Noah in seine Arche
aufnehmen: ein umfassender Auftrag, Leben zu unterscheiden und zu inventarisieren, und ein Auftrag, der nur mit wissenschaftlicher Methodik gelöst werden
konnte. wichtig an dieser mythischen Erzählung ist in diesem Zusammenhang

vor allem aber zweierlei: erstens, daß mit der Arche ein künstlich geschaffener
Raum mit Binnenstruktur beschrieben wird, in dem das ganze Leben auf bestimmte Weise, durch die jeweils Zwei, durch paare, abgebildet, und zweitens,
daß mit dieser Geschichte eine materielle sammlung beschrieben wird, die so
angelegt ist, daß sie in einer Zukunft wirksam werden kann.
Dagegen muß man sich das Museion, den Tanzplatz der Musen, wohl als
relativ karge Lokalität auf dem Parnaß oder einem anderen Heiligen Berg vorstellen, als einen Ort, an dem, repräsentiert durch die Musen, Fähigkeiten und
Funktionen, die für die Entwicklung von ldentität Bedeutung haben, zusammenkommen und miteinander wirken. lch bin versucht, dieses mythlsche Muselon als Ursprungsort der >Kritik der urteilskraft< zu verstehen, also als einen
Ort, an dem - mit Kant gesprochen - >die gegebenen Vorstellungen gegen
das ganze Vermögen der Vorstellungen< gehalten und >das Verhältnis der
Vorstellungskräfte untereinander< bestimmt werden kann; oder, etwas moderner gesagt, als einen ort ästhetischer Rationalität, deren besondere Leistungsfähigkeit darin besteht, die Klarheit einer Erkenntnis zu steigern, ohne
sie in die Eindeutigkeit des Begriffs zu transformieren. wie immer aber man
sich das mythische Museion vorstellt, so dürfte doch unbestritten sein, daß
hier kein strukturierter Raum, sondern lediglich ein ort gemeint ist, der theoretisch überall liegen kann, und daß es an diesem ort um eine praxis geht, die,
wie immer sie im Einzelnen spezialisiert ist, um wissenschaft unbekümmert
nur darauf abzielt, ldentität herzustellen, indem sie ins Hier und Jetzt die Erfa hru n gen der Vergan gen heit a ufzu neh men versucht.
Nun gibt es meines Wissens keine Geschichte, die davon berichtet, daß
die Musen auch in Noahs Arche getanzt hätten. Gäbe es sie, so würde sie vermutlich kaum jemand glauben. Denn die Arche kann ja kaum mehr ars ein rauter, stinkender schwimm-stall gewesen sein, in den die Musen wohl niemals
freiwillig auch nur einen Fuß gesetzt hätten. Andererseits kann man sich aber
auch kaum vorstellen, daß Noah, selbst wenn Gottvater beide Augen fest zugedrückt hätte, die Musen in seine Arche eingeladen hätte. Denn welche zwei
hätte er nehmen sollen? und, gesetzt den Fall, er hätte sich hinreißen lassen
und zwei genommen: Hätten diese beiden die anderen wieder hervorbringen
können, so wie die je zwei Lebewesen ihre Artgenossen?
lch nehme an, es ist damit hinreichend plausibel, daß in der Schöpfung eine
Verbindung dieser beiden Modelle von welterfahrung, arso ein RückÜezug
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von Vergangenheit und Zukunft nicht vorgesehen ist. Sie kennt nur das ewige
Werden und Vergehen, die Transitorik des Lebens. Wenn das aber so ist, dann
muß man auch anerkennen, daß eine Verbindung von Wissenschaften und
Künsten weder von den Göttern noch von Gott geplant war.
Diese beiden grundverschiedenen, ja einander ausschließenden Prinzipien
miteinander verbinden zu können, ist vielmehr ein typisches Projekt von Menschen, die sich mit ihrer Vergänglichkeit nicht abfinden wollen und, anstatt
sich in Demut vor der Schöpfung zu verneigen, nach Mitteln und Wegen suchen, ihr Leben dem Strom der Zeit zu entreißen. Der Ort dieses Versuchs, das
im Grunde einander Widersprechende miteinander zu verheiraten, ist aber
das Museum.
An der Grundoperation des Systems Museum ist dies zu erkennen: lm
Museum werden die rhetorischen Techniken, deren Anwendung immer auf
die Herstellung von ldentität zielt, bezogen und angewandt auf einen Bereich,
der sich der Wissenschaft, also Methoden und Techniken der Unterscheidung,
zugespitzt gesagt: der Herstellung von Nicht-ldentität verdankt. Ziel dieser
Operation ist es, das Wissen und die mit ihm verbundene Macht zu haben,
doch nicht zum üblichen Preis: dem Verlust des paradiesischen ln-der-Welt,
und-mit-ihr-eins-Seins, sondern ganz im Gegenteil: zur Selbstbestätigung und
Selbstvergewisserung der eigenen Erkenntnisfähigkeit und Größe. Genau
hier, in diesem im Grunde total naiven Wunsch, trotz Sündenfall und aller seiner Konsequenzen die Welt so haben zu wollen, wie sie uns gegeben wurde,
liegt jedoch die hohe Attraktivität und die Dynamik des Systems Museum begründet, ist andererseits aber auch seine enorme Schwäche zu fassen.
Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich in drei Thesen etwas genauer zu
beschreiben versuchen, wie das System Museum operiert.
Wenn man das Museum unter systemtheoretischen Gesichtspunkten betrachtet, so fällt einem sogleich eine Besonderheit auf, durch die es sich von
anderen Systemen, insbesondere organischen, aber auch von Medien signifikant unterscheidet: Die Tatsache, daß es als System im Verhältnis zur Umwelt
nur eine sehr einfache Operation, nämlich das Sammeln ausgebildet hat, und
nicht in der Lage ist, das Gesammelte zu komplexeren Einheiten verarbeiten,

sondern in der Regel nur in sich abspeichern kann. Anders gesagt, das
Museum kennt keine innere Repräsentationsform, die, wie immer sie beschaf,
fen sein möge, eine Abbildung seiner Umwelt in sich selbst erlaubte, sondern
typischerweise nimmt es Teile der Umwelt direkt in sich auf und ordnet sie
bloß, in der Regel in linearer Weise an.
Allerdings läßt das Museum sich in anderer Hinsicht sehr gut als ein System
beschreiben, ja scheint in der Weise, wie es operiert und sich entwickelt, geradezu ein Modellfall für die Systemtheorie zu sein. Dies ist am einfachsten an
seinem Verhältnis zu seiner Umwelt fassen. Meine These (1) dazu lautet: Das
Verhältnis zwischen dem Museum und der Realität, die in ihm wie immer zur
Anschauung kommt, ist dem lnhalt nach zwar unbestimmt, formal aber fest15

gelegt: Es ist eben nicht wissenschaftlich-methodisch begründet, sondern
folgt einem rhetorischen Prinzip, der Figur der Synekdoche oder der des Pars
pro toto, mithin der Setzung eines engeren Begriffs für einen umfassenderen
oder der Setzung einzelner Teile für ein Ganzes.
lm Kern besteht die Grundoperation des Systems Museum daher auf
einem zirkulären Schluß, der sich schematisch etwa so skizzieren läßt: Museale
Sammlungen entstehen aufgrund von Deutungen der Realität, aus der ihre
Objekte stammen; insofern gehen solche Deutungen den Objekten voraus
und legitimieren sie. Andererseits müssen Deutungen einer Realität immer
anhand von Objekten entwickelt werden; und insofern gehen Objekte-Sammlungen den Deutungen voraus. Museale Sammlungen haben damit strukturell
selbstevidenten Charakter: Denn sie sind Objekt-Zusammenhänge, die aufgrund von Deutungen zustande kommen, die sich an den Objekten selbst le-

erprobt und nicht ein praktischer oder wie immer bestimmter Nutzen thematisiert wird.
Für die Entwicklung dieser Operation spielen aber die Bildenden Künste
eine wesentliche Rolle. Und dazu gleich meine dritte These (3): Die in den Bildenden Künsten entwickelten Modi der Darstellung von Welterfahrung und
Welterkenntnis liefern die technischen l\,4ittel, mit denen das System Museum
Gegenstände wahrnimmt und sich aneignet. Mit anderen Worten: Die in der
Bildenden Kunst entwickelten Formen der Weltdarstellung werden vom System Museum zu Techniken der Gewinnung, Unterscheidung und Appropria
tion von Realien umfunktionalisiert.
Allerdings, und damit komme ich auf das oben Gesagte zurück, entwickelt das
Museum sich als System bislang jedenfalls nicht durch die Konstruktion von in-

gitimieren.

neren Bildern oder Zuständen, sondern ausschließlich durch die faktische, ma-

Dieser zirkuläre Mechanismus wirkt immer und ln allen Museen. Er erweitert sich spiralförmig ins Räumliche, wenn weitere Elemente des Systems
Museum ins Auge gefaßt werden: Zirkularität besteht auch mit Bezug auf die
Kriterien, aufgrund derer Deutungen zustande kommen - solche Kriterien
können sowohl aus der Realität, aus der die Objekte stammen, entwickelt werden als auch aus der, der das Museum angehört; sie besteht weiterhin zwischen den Objekten und den Objekte-sammlungen, denn in Sammlungen
werden nur solche Objekte aufgenommen, die den Sammlungskriterien
genügen, es lassen sich aber durchaus auch neue Sammlungskriterien auf,
stellen, um bestimmte, soweit nicht erfaßbare Objekte ins Museum aufneh
men zu können; und Zirkularität besteht schließlich auch zwischen dem Verhältnis aller Inhalte und dem Gehäuse eines Museums, insoweit dleses alle
umfaßt, doch seinerseits erst durch jene konstituiert wird.
Wir haben es also beim Museum in der Tat mit einer schneckenhausförmigen Struktur zu tun, und dies macht vor allem auch deutlich, daß es sich beim
Museum um ein lebendes System handelt - und nicht um Wissenschaft. Wissenschaft ist vielmehr eine Suboperation innerhalb des Systems Museum,
eine Operation, die allerdings im Zuge der Aufklärung ihren untergeordneten
Charakter verlor und, indem sie Überhand gewann, entscheidend zur Krise
des Museumwesens beitrug.
Doch bevor ich auf dieses (historische) Phänomen eingehe, möchte ich zu
mindest andeuten, wie das System Museum operiert, um bestimmte Objekte
in sich aufnehmen zu können. Auch dazu habe ich eine These (2). Sie lautet:
Das System Museum kann nur mit Sinnzeichen operieren. Wenn Objekte nicht
schon Sinnzeichen oder, in der Terminologie von Krzysztof Pomian gesprochen - Semiophoren sind, müssen sie dazu gemacht werden. Dies bewerkstelligt das System Museum dadurch, daß es die Objekte gewissermaßen
entwaffnet, also ihrer lebenspraktischen Funktionen beraubt. Das Mittel zu
dieser entscheidenden Operation ist aber die Asthetislerung der Objekte, das
heißt, ihre Wahrnehmung als Gegenstände, an denen die Urteilskraft selbst

terielle Übernahme von Dingen in sich selbst.
Hierin besteht aber das strukturelle Problem, vor dem die Museen heute
stehen. Es enstand mit der Auflösung der Kunst- und Wunderkammern im
Zuge der Aufklärung, in deren Folge >Wissenschaft<, ehedem ein Subsystem
innerhalb der musealen Einrichtungen, zum entscheidenden paradigma für
deren Anlage und Organisation wurde. Denn ihr Signum ist Vollständigkeit,
die vollständige Repräsentation eines Wissensgebiets durch eine ent-
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sprechende Sammlung. Als ld6e fixe wurde dieser Anspruch zum Treibsatz für
das Museumswesen: Abgeleitet vom naturwissenschaftlichen Denken (und im
klassischen Naturkundemuseum, so z. B. im Mus6e d'Histoire Naturelle, paris,
als wissenschaftliche Reformulierung der Arche Noah praktisch zu realisieren
versucht), führte sie im Hinblick auf die Sammlung von Artefakten zwingend in
eine Aporie. Denn allenfalls die Schöpfung selbst kann als eine abgeschlossene Einhelt gedacht werden, die sich zumindest theoretisch vollständig abbilden läßt - ein vergleichbar zwingendes, wissenschaftlich-exaktes Verhältnis
zwischen einem Wissenskomplex und seiner Dokumentation im Museum war
dagegen mit Bezug auf andere Wissensbereiche niemals zu etablieren. ln diesen Fällen, insbesondere im Hinblick auf Artefakte, bestand vlelmehr immer
ein kontingentes Verhältnis zwischen dem Museum und der Realität, die in
ihm zur Anschauung gebracht werden sollte, und zwar in dem Maße mehr, wie
die Produktion von Dlngen zunahm und ins Unübersehbare wuchs.

Die aus dieser Grundkonstellation resultierende Dynamlk beantwortete
das Museumswesen aber bis heute nur mit zwei Strategien: mit einer geradezu atemberaubendem Expansion und mit seiner inneren Differenzierung in
Schausammlung und Magazin, durch die sich innerhalb der Museen ihr Verhältnis zur Realität abbilden: durch Auswahl das Wichtigere vom weniger
Wichtigen unterscheiden ließ.
Über die Verdrängung immer größerer Wissensbestände in Magazine han-

delten sich die Museen allerdings eine weitere Dynamik ein, die ihr Wachstum
weiter beschleunigte. Denn mit der inneren Differenzierung wurde die prä17

sentische Zeitstruktur innerhalb des Museums aufgebrochen und eine neue
etabliert, nach der die Sammlungsbestände als mehr oder weniger aktuell
klassifiziert, also ins Bewußtsein gehoben oder dem Vergessen anheimgestellt
werden konnten. Damit zog aber die Transitorik des Lebens, die zu überwinden ein wesentliches Motiv für die Errichtung und den Betrieb der Museen gewesen war, nun doch in sie selbst ein und machte sie zu einem Teil des alltäglichen Lebens.
lch komme zum Schluß. Bis zur Zeit der Aufklärung waren Museen Systeme, in
denen mit den Mitteln der Rhetorik, über Synekdoche und Pars pro toto, Weltbilder bestimmter )communitiesu und ihrer Errungenschaften zur Geltung ge
bracht wurden. Die Pyramiden der Pharaonen, ln denen sich die altägyptische
Gesellschaft auf den Begriff brachte, der antike Tempel griechischer oder römischer Prägung, in dem die geraubten Semiophoren überwundener Kulturen gehortet und zur Schau gestellt wurden, das byzantinische Konstantinopel, das anscheinend mlt öffentlich aufgestellten Beutestücken
übersät war, die Kirchenschätze des Mittelalters mit ihren zahlreichen Reliquien, der Markusdom der venezianischen Republik als einmalige Agglutination von geistlicher und weltlicher Macht und der dazugehörigen lnsignien
und Beutestücke, schließlich die Schatz- und Wunderkammern der frühen
Neuzeit: Sie alle waren Konstellationen, in denen der jeweilige Zusammenhang der bewahrten Objekte nur kontingent war - und über rhetorische Figuren im Aufbau und im Gehäuse legitimiert wurde mit dem Ziel, die ldentität
der jeweiligen Besitzer zu konstituieren, zu repräsentieren und über den Tag
hinaus zu bewahren.
Mit der Aufklärung wurde dies grundlegend anders und entstand das, was
wir heute unter Museen verstehen. Denn mit dieser Bewegung wurden die

Objekte-Sammlungen Gegenstand wissenschaftlichen lnteresses. Mit der
Folge, daß die alten Objekt-Zusammenhänge aufgebrochen und neu geordnet wurden. Diese neue Ordnung hatte ihre Basis aber außerhalb der Machtverhältnisse, derer sich die Sammlungen verdankten, nämlich im universalistisch angelegten, idealiter machtfreien System der Wissenschaften.
Man kann sich gut vorstellen, mit welcher Lust die frühen Wissenschaftler
die Sammlungen der wie immer Mächtigen durchmusterten und mit ihren
neuen, unangreifbaren Kriterien unterschieden und bestimmten, was von
Wert und bedeutungsvoll sei. Doch begann mit diesem Prozeß die Entwicklung, an deren Ende wir, so glaube ich jedenfalls, jetzt stehen. Denn mit der
wissenschaftlich begründeten Reorganisation der Sammlungen übernahm
das Wissenschaftssystem die Museen und wurde das alte Weltbild, das die
überkommenen Sammlungen repräsentierten, verworfen und dem der Wissenschaften untergeordnet. Anders gesagt: lndem der Archiv- oder Dokumentationsauftrag, bis dahin nur ein Aspekt innerhalb des Systems Museum,
die Legitimation der Sammlungen übernahm, und an die Stelle rhetorischer
Figuren rational begründete Sammlungs- und Präsentationsformen traten,
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wurde jener Prozeß initiiert, der die Museen zu Dinosauriern heranwachsen
ließ. Denn der Anspruch wissenschaftlicher Dokumentation führte zwar zu
einer nachhaltigen Stärkung des Museumswesens und war die Basis für seine
ungeheure Expansion, konnte aber sein im Prinzip nicht-wissenschaftliches
Verhältnis zu seiner jeweiligen umwelt nicht verändern. wissenschaft fand und
findet nach wie vor nur innerhalb der Museen, bezogen auf die Sammlungen
statt. Wie bestimmte Objekte und Sammlungen in ein Haus gelangen, hat mit
wissenschaft nur in Ausnahmefällen zu tun, ist in der Regel vielmehr eine
Frage von Geld, Machtverhältnissen und anderen, mehr oder weniger zufäiligen, sogenannten Randbedingungen.
Genau hier, im kontingenten Verhältnis zur Realität liegt aber die entscheidende schwäche des systems Museum im Verhältnis zum wissenschaftsbetrieb, und genau hier hat auch die innere Dynamik des Museumswesens
seine Antriebsfeder: Denn weil die Museen in der Regel eben nicht durch objektive Methoden erhobene, sondern aus ganz anderen Motiven angehäufte
Bestände verwalten und daraus nur im Nachhinein wissenschaftlich abgesicherte Weltbild-Präsentationen basteln können, müssen sie dankbar jedes
objekt aufnehmen, das ihre sammlungen im Hinblick auf die idealen wissenschaftlichen Canones ergänzt.
Daß die Museen sich in einem nur losen Verhältnis auch zu den Realitäten befinden, die in ihnen abgebildet werden, also mit einem jeweils kontingenten
und begrenzten Bestand an Objekten mehr oder weniger anspruchsvolle
weltbilder interpolieren, wäre allerdings kaum zu einem ernsthaften problem
geworden, wenn den Museen nicht in Gestalt der Massenmedien, allen voran
des Fernsehens, eine überaus starke Konkurrenz erwachsen wäre.
Diese Konkurrenz besteht vor allem deshalb, weil die Medien den Museen

strukturell verwandt slnd: Auch ihr Verhältnis zur Realität ist im höchsten Maße
kontingent und auch sie produzieren weltbilder. was sie für die Museen zur
ernsthaften Konkurrenz werden läßt, ist aber nicht, daß die Medien für Museen unerreichbares, neues und jeweils aktuelles Material handhaben und
dies weltweit ins wohnzimmer liefern können. Vielmehr liegt ihr entscheidender Vorsprung darin, daß sie mit rhetorischen Figuren aus ihrem Material plausible Zusammenhänge herstellen. und zwar benötigen sie dazu keine weitere,
und vor allem auch keine wissenschaftliche Legitimationsbasis, weil sie mit
technisch gewonnenen Bildern und Daten hantieren, die im unterschied zu all
dem, womit Museen arbeiten, ihrerseits aus einem System, dem System bildgebender Verfahren, stammen, das seinerseits als >ob.iektive< Reproduktion
der Realität wissenschaftlich abgesichert ist.

Gibt es zu dieser Entwicklung eine Alternative? Können die Museen eine Operation entwickeln, die ihnen eine Zukunft garantiert, zum Beispiel als orte der
Reflexion? Zumindest kann man sagen, wo ein Ansatzpunkt für eine solche
Zielsetzung anzunehmen ist: im Versuch, die Museen nicht länger als Reprä19

sentationmaschinen zu betreiben, sondern zu Systemen zweiter Ordnung zu
entwickeln, also zu Orten, an denen die Konstituierung von Systemen beobachtet werden kann und Beobachter sich als Beobachter erfahren. Ein Weg
dahin kann aber der Versuch sein, das System Museum in sich selbst abzubilden, um so Platz zu schaffen für den Beobachter des Beobachters.

