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Zum Titelbild

„Tsurikrufn“ heißt auf jiddisch „erinnern”

Shalom & Hallo, der Arbeitskreis selbständiger Kultur-
Institute e.V. – AsKI, lädt Sie anläßlich des Festjah-
res „1700 Jahre jüdi sches Leben in Deutschland“ ein, 
sich an die vielfältigen Facetten jüdischen Lebens in 
Deutschland zu erinnern. Für dieses digitale Gemein-
schaftsprojekt haben seine Mitgliedsinstitute ihre Archi-
ve geöffnet. Sie erzählen auf www.tsurikrufn.de beein-
druckende Geschichten von Jüdinnen und Juden, die für 
ihr Haus eine maßgebliche Rolle gespielt haben.
Anzeige

Editorial

Bei der Einfahrt des als Park umgestalteten Geländes 
zu einem säkularisierten südbayerischen Kloster steht 
eine unscheinbare, aber dafür um so interessantere In-
stallation: kleine alte Heuwender aus rostigem Eisen, 
aneinandergereiht, als wär‘s ein Gerätepark. Daß es 
sich um ein Kunstwerk handelt, hat unterschiedliche 
Gründe. Die Heuwender wurden einst mit viel Geschick 
geschmiedet, zu landwirtschaftlicher Kulturarbeit ein-
gesetzt und nachdem sie ausgedient hatten, später von 
einem  Künstler in ihrer ästhetisch-funktionalen Mate-
rialität entdeckt und gesammelt, um sie skulptural in 
ihrer angestammten Region neu zu definieren – und 
letzlich auch vor der Verschrottung zu bewahren. 

Wer hinschaut, ahnt es. Viele BesucherInnen gehen je-
doch an diesem Kunstwerk vorbei, vielleicht, weil die 
alten Geräte so wirken, als hätten sie hier immer schon 
gestanden. Bei der offiziellen Genehmigung des Stand-
ortes hat all das sicherlich eine Rolle gespielt. 

Auch Michael Stanic stellt in seinem Beitrag über ein 
Pressefoto von einer Rem Koolhaas-Veranstaltung Zu-
sammenhänge her, die der flüchtigen Ansicht verbor-
gen bleiben. Mit seinem analytischen Blick auf dieses 
Foto kommt er den Ambitionen von Rem Koolhaas, ei-
nem bedeutenden Architekten für Bibliotheken und Mu-
seen, auf die Spur.

In dieser Ausgabe von MUSEUM AKTUELL wird aber 
auch erneut der Frage nachgegangen, wie ethnographi-
sche Museen das lang verdrängte Thema Kolonialismus 
ethisch und kulturpolitisch zu bewältigen haben. Damit 
einhergehen die Infragestellung von Digitalisierungs-
zielen, neue Ausstellungsthemen und Ausstellungskon-
zepte, und nicht zuletzt auch das Abwägen ausgewähl-
ter sozialer Medien.

Somit eine anregende Lektüre!

Adelheid Straten

www.tsurikrufn.de 
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Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist ein zunächst un-
scheinbares Pressefoto 1, allerdings eines, das es in sich 
hat. Es wurde vor Monaten in EXPOTIME! als Titelbild ver-
wendet und dafür von der Redaktion aus einer früheren 
Bildserie des Büros OMA von Rem Koolhaas ausgewählt. 
Bei dem Foto kam mir der Gedanke, es zu analysieren, 
um die Entwürfe von Rem Koolhaas für Bibliotheken 
und Museen besser einordnen zu können. Die Beschäf-
tigung mit diesem herausfordernden Thema glich einem 
Abenteuer mit einem bewußt offen gelassenen Ergebnis.

Rem Koolhaas

Von Rem Koolhaas heißt es, er sei ein renommierter hol-
ländischer Architekt, international erfolgreicher Stadt-
planer und auch innovativer Autor. Aber was heißt das 

eigentlich, was zeichnet ihn aus, und was unterscheidet 
ihn von vielen seiner Berufskollegen? Warum können 
Museumsleute etwas aus seinen Überlegungen lernen 
oder mitnehmen? Koolhaas machte sich einen Namen 
mit seinen gebauten und ungebaut gebliebenen Biblio-
theksentwürfen (die er auf der fotografierten Veranstal-
tung, Abb. u. bzw. S. 11, erläuterte), aber auch Muse-
umsneubauten, etwa dem ungewöhnlich aussehenden 
Bowery Museums in New York. 2 

2018 hieß es in der WELT über Koolhaas, den „unerbit-
terlichen Idealisten“: Die Radikalität seines Denkens und 
die vielschichtige Eleganz seiner Bauten verändern die 
Welt ... Sein Leben lang hat er gegen diese standardi-
sierte Welt gewirkt ... ‚Mehr Leichtigkeit, mehr Frivolität, 
mehr Experimente‘ habe er in der oft dogmatischen Dis-
kussion in Architektur und Städtebau anregen wollen, 
sagt er. Er hat damit Generationen von Kollegen geprägt 
und vor sich hergetrieben.“  3

Rem Koolhaas wurde 1944 in Rotterdam geboren.  Einen 
Teil seiner Kindheit verbrachte er in Indonesien. Zurück-
gekehrt nach Europa, arbeitete er Ende der 1960er Jah-
re als Journalist bei einem Wochenmagazin, das in jener 
politisch und kulturell bewegten Zeit mit neuen Formen 
des Journalismus experimentierte. Koolhaas interviewte 
für die Haagse Post den Künstler Constant Anton Nieu-
wenhuys (1920-2005), der mit seinem utopischen Ar-
chitekturprojekt “New Babylon” einen entscheidenden 
Einfluß auf Koolhaas hatte. Zwischen 1968 und 1972 
studierte er Architektur an der Architectural Association 
School of Architecture in London. 4 Anschließend bot ihm 
der in den USA  lebende deutsche Architekt Oswald Ma-
thias Ungers 5 an, in seinem Büro tätig zu werden. Mit 
Madelon Vriesendorp, Elia Zenghelis 6 und Zoe Zenghelis 
gründete er anschließend das Architekturbüro Office for 
Metropolitan Architecture (OMA). 7 Seit der Veröffentli-
chung mehrerer architekturtheoretischer Schriften und 
öffentlichen Lesungen spielte das OMA eine eminente 
Rolle in der weltumspannenden Architekturdiskussion. 
Bekannt machten ihn insbesondere seine wegweisenden 
Bücher, wie “Delirious New York”, “Generic City”, “Ele-
ments” und “S, M, L, XL”. 

Beschreibung und Analyse eines 
ikonischen Pressebildes

OMA veröffentlichte 2011 das hier abgebildete Presse-
bild. Aber wie kam es dazu?

Vermutlich nahmen Koolhaas und die OMA das Ausstel-
lungsprojekt “(IM)PURE, (IN)FORMAL, (UN)BUILT“ mit er-

Michael Stanic

Ein Pressefoto mit Rem Koolhaas 
und was sich dahinter verbirgt

EXPOTIME!-Titelseite von EXPOTIME!, 5/6 2020  
mit einem Ausschnitt des Pressefotos von OMA.  

s. S. 11

1

EXPOTIME!, double issue May/July 2020

The international magazine for museum professionals

ExpoTime! 66 pages
86 links
2   videos
150 referred museums 
     and institutions

Double issue
May/July 2020

https://oma.eu/projects/impure-informal-unbuilt
https://ny.curbed.com/2019/6/27/18760991/new-museum-nyc-rem-koolhaas-oma-building
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien
https://de.wikipedia.org/wiki/Journalist
https://de.wikipedia.org/wiki/Constant_(Maler)
https://de.wikipedia.org/wiki/Utopie
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Babylon&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Architectural_Association_School_of_Architecture
https://de.wikipedia.org/wiki/Architectural_Association_School_of_Architecture
https://de.wikipedia.org/wiki/Oswald_Mathias_Ungers
https://de.wikipedia.org/wiki/Oswald_Mathias_Ungers
https://de.wikipedia.org/wiki/Oswald_Mathias_Ungers
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Madelon_Vriesendorp&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Madelon_Vriesendorp&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Elia_Zenghelis
https://de.wikipedia.org/wiki/Elia_Zenghelis
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoe_Zenghelis&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoe_Zenghelis&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Office_for_Metropolitan_Architecture
https://de.wikipedia.org/wiki/Office_for_Metropolitan_Architecture
https://de.wikipedia.org/wiki/Office_for_Metropolitan_Architecture
https://oma.eu/search?q=BOOKS
https://oma.eu/projects/impure-informal-unbuilt
https://oma.eu/projects/impure-informal-unbuilt
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heblichem Planungsvorlauf in Angriff. Darauf ist zu schlie-
ßen, weil selbst für eine solche temporäre Ausstellung ein 
Architekturmodell angefertigt wurde (Foto re.). Der Bo-
den mit den Acrylkästen sieht im Modell noch anders aus, 
was für eine Überarbeitungsphase spricht. Es ist davon 
auszugehen, das die erfolgreiche beruflich-partnerschaft-
liche Kooperation zwischen OMA, der Akademie und der 
Schule Malaquais 8 schon länger bestand. 9 Sie gestaltete 
bereits früher viele wichtige Architekturmodelle bzw. sehr 
anschauliche baukastenähnliche  Architektur-Landschaf-
ten für Rem Koolhaas. Ihre künstlerische Nähe zu Con-
stants “New Babylon“ 10 ist unverkennbar. 

In dem perfekt ausgeleuchtetem Kuppelsaal von 1817 
der Pariser École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 11, 
der vermutlich nicht umsonst an die innere Kuppel des 
Pantheons, St. Peter und dem griechischen Parthenon als 
Vorgängerbauten erinnert, sitzen im ansteigenden Halb-
rund mit der Ausmalung von 1841 durch Paul Delaroche 
(nach dem Brand von 1855 bereits 1856/57 restauriert) 
zahlreiche Menschen relativ eng nebeneinander. Sie hö-
ren den drei Herren aufmerksam zu. Diese haben mittig 
in der Halbrotunde unterhalb des echten und gemalten 
Publikums Platz genommen. Das Foto entstand hinter 
den Protagonisten mit Blick in die Zuhörer. Alle drei blik-
ken nach links auf ein Modell.  

Der originale Parkettfußboden ist durch ein Podium mit 
zusätzlichem Acrylkonstruktion verdeckt, unter der sich 
diverse Architekturmodelle und Pläne befinden, die Kool-
haas (die zeigende Person in der Mitte) konzentriert er-

Wie sehr OMA diese Ausstellung bewußt vorplante, 
wird an dem Architekturmodell für die Ausstellung 

deutlich. Quelle: Designboom v. 17.6.2011, 
Copyright: OMA

Unbeschnittenes Foto des Amphithéâtre d’honeur der École des Beaux-Arts bei Rem Koolhaas’ „Ausstellung“ (IM) 
PURE, (IN)FORMAL, (UN)BUILT (2011) mit Entwürfen drei französischer Bibliotheken. Foto: Clement Guillaume 

https://paris-malaquais.archi.fr/la-recherche
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/documenta-empfehlung-das-new-babylon-des-kuenstlers-constant-172956.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/documenta-empfehlung-das-new-babylon-des-kuenstlers-constant-172956.html
https://www.beauxartsparis.fr/sites/default/files/inline-files/Amphith%C3%A9%C3%A2treHonneur_FichePr%C3%A9sentation_FR_0.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Petersdom
https://de.wikipedia.org/wiki/Parthenon
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läutert. Rechts neben den Vortragenden erkennen wir 
Teile von drei großen Wettbewerbsmodellen. Die Gruppe 
der Vortragenden schwebt gleichsam über den Entwür-
fen. Über den ansteigenden Sitzreihen sieht man ein rie-
siges rundes Wandgemälde mit griechischen, römischen 
und späteren Gelehrten, Künstlern bzw. allegorischen 
Figuren vor einer mit Säulen prunkvoll ausgestatteten 
ionischen Tempelarchitektur, deren Mitte von einer Art 
Cella betont ist. Der Ehrensaal der Akademie ist sozusa-
gen der Pronaos des Pantheons, wobei außen und innen, 
das Profane und das Göttliche, gedreht wurden.  

Auf der Stirnseite des Raumes (im Rücken des Foto-
grafen) erweitert den Blick des Publikums eine um 90° 
gedrehte Proszeniumsloge in die dahinter liegenden 
Räume. Die Vortragenden sind ständig einer doppelten 
sanften Kontrolle unterworfen: einmal real durch die Zu-
hörenden und symbolisch durch den Olymp der Künste 
über dem Publikum, der die Vortragenden zu hohen Zie-
len verpflichtet. 

Weitere Würdezitate, wie eine kleine lichtspendende 
Kuppellaterne im Blickfeld der „Proszeniumsloge“, geben 
dem Saal einen gewollt festlich-sakralen Charakter. Die-
ses Amphitheater ist weltlicher und geistiger Weiheort 
zugleich. Er hat viel mit einem antiken Theaterbau (s. 
das Bild auf der nächsten Seite), einem klassischen Par-
lament und einem universitärem Lehrsaal gemeinsam. 
Ein für diese Veranstaltung zugezogener Vorhang an der 
Stirnwand (im Rücken des Fotografen), der in Hörsälen 
eigentlich unüblich ist, verdeckt jedoch keine Bühne, 
sondern entweder eine Leerfläche für Beamer-Präsen-
tationen oder das Gemälde „Der Sieg des Romulus über 
König Acro“ von Jean A. D. Ingres, 1812, 5,30 x 2,76 m, 
das eigentlich im Louvre hängt und hier nur temporär 
angebracht war. Die Wandmalerei und die gesamte ar-
chitektonische Gestaltung des Saals strahlen Würde und 
Pathos aus. Sie geben dem Raum etwas von der Atmo-
sphäre eines Parlaments und verhelfen dem Publikum 
wie in einem Seziersaal, sich  auf die Vortragenden zu 
konzentrieren. Auch die prunkvollen Säle des französi-
schen oder italienischen Parlaments nutzen diese gelun-
gene und theaterhafte Bauform. 

Diese parlamentarische Würdeformel nutzt ebenfalls  
der 1954 gedrehte Film des „Grafen von Monte Christo“ 
nach Alexandre Dumas (1844). Die fast griechisch in-
szenierte Gerichtsszene gleicht auf frappante Weise dem 
Amphitheater der Pariser Kunstakademie: In der halb-
runden Rückwand des Gerichtssaals wachen antike Hel-
den und Philosophen über die Richter und die erschiene-
nen Zeugen. 

Auch die ZuhörerInnen gehören zu einer Fachelite. 
Die lebhaft diskutierenden Gäste und Referenten nut-
zen die Wirkkraft dieses akademischen Parlaments und 
genießen seine Akkustik als Zuhörer und Redner. Kool-
haas tritt hier zwar dozierend auf, aber nicht hinter ei-
nem Rednerpult. Er spielt zugleich den hohen Priester 
und den Regisseur in einem. Er sitzt bequem auf einem 
Stuhl an der Seite seiner Kollegen. Doch ist er sich des 
verpflichtenden Raums und seiner Sache voll bewußt, 
er weist fast wie ein Dirigent auf seine Modelle, als sei 
ihre Umsetzung schon zum Greifen nah. Dabei distan-
ziert er sich überlegt von der imaginierten männlichen 

Das französische Parlament, untergebracht im Palais 
Bourbon in Paris. Quelle: Wikimedia Commons/Ministère 
français de l‘Enseignement supérieur et de la recherche

Der „Graf von Monte Christo” 12, Film still, 1954.  
Der Skulpturenschmuck oberhalb der Sitzenden  

ist hier jedoch nicht zu sehen.

Raffaels „Schule von Athen“ in den Stanzen des  
Vatikan. Quelle: Wikimedia Commons

https://fernsehjuwelen.de/gesamtkatalog/fernsehjuwelen/3680/der-graf-von-monte-christo-1954-der-komplette-zweiteiler
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Götterwelt. Er schwebt über und neben seinen Modell-
bauten unter seinen Anhängern und Kritikern, fast die 
Hälfte davon Frauen. Wie jene antiken und neuzeitlichen 
Vorbildauthoritäten der Wandgemäldezone hat Koolhaas 
als Ladender und Dozent etwas mitzuteilen. Beide In-
formationssphären sind somit miteinander bildlich eng 
verbunden: Oben das Überirdisch-Erhabene, unten die 
Welt. 

Die Präsentation der Bibliotheksentwürfe als Ausstel-
lung zusammen mit einem Vorlesungsteil wird so zu 
einer „res publica“, einer öffentlichen Sache. Durch 
Koolhaas‘ Bekanntheit wird sie zudem zur Kultveran-
staltung. Man fühlt sich stark an Raffaels „Schule von 
Athen“ erinnert; dort wie hier in Paris geht es um den 
Disput, den Austausch als klassische bürgerliche Diszi-
plin, von hohem Wert für die Gesellschaft und die Kultur.   

Die Veranstaltung im Ampitheatre d‘Honneur zehrt vom 
Bild einer durch und durch demokratischen antiken 
Herrschaft. Das Weltbürger-Publikum aus Männern und 
Frauen von 2011 wird durch dieses offensichtliche Zi-
tat von Delaroche auf die Ebene grundlegender Diskurse 
gehoben. In einem solchen Raum Bibliotheksentwürfe 
zu zeigen und über sie zu diskutieren, ist optimal und 
bedeutungsreich. Eine ähnliche  Situation könnte man in 
zahlreichen Museen, insbesonders in Glyptotheken oder 
Antikensammlungen herstellen. 

Bildbedeutung und weitergehende 
Interpretationsversuche

Zu dem Dskurs gehört, daß man zunächst gelassen 
und aufmerksam zuhört. Geredet wird über Bibliothe-
ken, Kunst und Architektur, vielleicht über zukünftigen 
Städtebau. Sehr aussagekräftig ist die Tatsache feh-
lender Szenographien, aufwendiger elektronischer Me-
dien und sonstiger vermeintlicher Hilfsmittel, ohne die 
selbst Museen nicht mehr auszukommen glauben. Das 
Foto dieses Ereignisses könnte auch schnörkellos den 
Idealfall eines geführten Museumsbesuchs aufgeklärter 
Menschen zum Ausdruck bringen: Man kommt zusam-
men, um zu erleben, zu sehen, zu erkennen, gesehen 
zu werden, zuzuhören, und um seine Meinung im Sinne 
eines demokratischen Diskurses frei kundzutun. Dieses 

unmittelbare Wirklichkeitserleben anhand realer Objek-
te, das Nachdenken über das Gesehene und der offene 
Austausch über das Erkannte sollte das wichtigste Ziel 
eines Museums sein, weniger die überbordende „Ver-
mittlungstechnologie“ oder eine kurzsichtige, den Besu-
cher einengende Szenographie, in der man sich nur wie 
in früheren Videospielen oder Fragebogen entsprechend 
den Wahlmöglichkeiten der Macher bewegen kann.

Die antiken Theaterarchitekturen innewohnende Sze-
nografie ist demgegenüber human, wirklichkeitsnäher 
und „sprechend“. Vorläufer waren griechische Dionysien 
mit Festumzügen und kultischem Hintergrund. Auch in 
Museen finden Umzüge statt – die geführten Gruppen 
ziehen von Werk zu Werk und würdigen diese in ganz 
besonderer Begehung, die das Gefühl einer stimmigen 
Selbsterhellung auslöst. Das heißt: Museumsarchitektur 
ist letztlich ein gebautes Fest, eine Feier – etwas, das 
auch das Pariser Wandbild treffend illustriert. 

Fast alle Bilder der Stanzen, darunter die berühmte 
„Schule von Athen” von Raffael (1483-1520), waren 
früher ein wichtiger Teil der päpstlichen Räume: Man 
bewegte sich durch sie wie vor einem riesigen renais-
sancezeitlichen Teleprompter: Zum Ausdruck kam das 
teleologische, kirchliche Selbstverständnis als Erfüllung 
antiken Denkens. Die Stanzen machten den damaligen 
Besuchern deutlich, ähnlich wie heutige Mediengigan-
ten, was zu lesen, zu sprechen und vor allem zu glau-
ben ist. Vergleichbarem begegnet man in vielen Museen, 
wenn man durch eine dirigierende Szenographie ernst-
haft dem Besucher vorschreiben will, wie Objekte oder 
eine Ausstellung zu lesen und zu verstehen sind. 

Museumsbauwerke müssen edel wirken

Die Architektur gibt dem ritualisierten Festablauf somit 
seine Ordnung, den Teilnehmern und Spielern ihren fe-
sten Platz und einen witterungsunabhängigen Versamm-
lungsort. Eine edle Museumsarchitektur ist wie ein „Kol-
lektor”, der Menschen anzieht und sie zu gedanklichen 
Höhenflügen und Hochleistungen anstiftet.

Gelungene Bauwerke lösen nicht nur aus, sie ermögli-
chen. Eine Wandmalerei wie jene in Paris dokumentiert 
und begleitet kulturelle Ereignisse; Wissen und Bildung 
werden wie in einem Ritual weitergegeben: Einleitung, 
Hauptteil, schmückendes Beiwerk, Auslegung, Schluß.  
Nichts anderes will eine durchdachte, auf Respekt, An-
erkennung, Würdigung und Erheiterung abzielende Aus-
stellung auch. Und jede feierliche Ausstellungseröffnung 
mit Reden, Musik und Preview in Gegenwart regiona-
ler Prominenz festigt diese durch edle Gebäude bei den 
Besuchern erzeugte Ehrerbietung mit einer besonderen 
Belohnung.

Koolhaas betont und bestätigt das architektonische und 
urbane Bedürfnis nach Würde und nutzt diese Erkennt-
nis als wichtige Grundlage für die Entwicklung der Topo-
graphie seiner Museen oder Bibliotheken. Dies bedeutet 
andererseits, daß der zunächst von der Museologie oft 
vergessene Museumsgast mindestens genauso wichtig 
ist wie der Kurator oder Architekt. Zusätzlich wendet 
Koolhaas viel Zeit für genaue Analysen des Umfelds und 
der dort gesprochenen Sprachen auf, mit wachsender 

Das Pompejus-Theater in Rom war das Vorbild des  
Pariser Ehrensaals. Giulio Carotti: A history of art,  

Vol. 1: Interior of the Theatre of Pompey.  
Rekonstruktionszeichnung von Ad. Schill, 1908
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Bedeutung für die dann erst folgenden Planungen. Kohl-
haas meinte einmal, daß seine Fassaden oft aus Ver-
zweiflung entstanden, weil ihm das Innere stets mehr 
bedeutete. Dem fertigen Plan setzt er infolgedessen die 
fragmentarische und unfertige, aber entwicklungsfähige 
Konzeption entgegen. 13 

Bei ihm ist das ein kreativer Prozeß, den jüngere deut-
sche Museumsbauten in ihrer ausdruckslosen und aus-
tauschbaren Plattheit allzu oft vermissen lassen, die so 
manche deutsche Großstadt verunstaltet. Warum äh-
neln ausgerechnet in der Kulturnation Deutschland die 
ohnehin seltenen Museumsneubauten immer mehr der 
Kommerzarchitektur? 14 In anderen Ländern gelingt es 
hingegegen nach wie vor, würdevolle moderne Muse-
umsbauten zu erstellen. 

Auch aus einem anderen Grund sollten wir über ein Re-
set für künftige neue Museen nachdenken. Sind wir nicht 
mehr in der Lage oder willens, uns Kunst und Kultur ei-
genständig zu erarbeiten? Benötigt man stets digitale 
Krücken, welche die eigene geistige Betätigung erset-
zen? Sind Museen nichts anderes als eine dürftige Nach-
hilfeorganisation?

Rem Koolhaas:  
ein dadaistischer Philanthrop

Die Stadt, die Menschen sowie ihre Museen erhalten 
bei Koolhaas eine neue Chance;  sie können sich neu 
entscheiden, welche Atmosphäre und welcher Charak-
ter (Charme) in ihnen neben dem Ästhetischen und 
dem Repräsentativen walten sollen. Eine Grundvor-
aussetzung ist bei aller Planung sein philanthropischer 
Hintergrund. Ein Museumsbau, der der Wahrnehmung 
analoger Objekte und Inhalte dient, ist ein einladen-
des, offenes, diskursives Haus. Ein positives Ergebnis 
könnte deswegen das wieder mehr analoge, philan-
thropische Museum sein, das den noblen Zielvorga-
ben von ICOM entspricht. Das philanthropische Museum 
muß schon von außen zeigen, daß wir nicht wie in New 
York, in der City Frankfurts oder im Film „Playtime” 15 
nur von leeren Glasfassaden, baugleichen Häusern und 
unmenschlichem Verkehr umgeben und letztlich isoliert 
sind. 16 Der zivilisationskritische Film „Playtime“ von Jac-
ques Tati 17 von 1967, ein Klassiker der Filmgeschichte, 

ist heute vielleicht noch aktueller als damals. Das Nor-
male erscheint hier als Delirium. Auch Koolhaas grenzt 
sein rationales, ethisch geprägtes Schaffen vom Deliri-
um, vom Zustand des Verfallenseins, ab. 18 

Das fehlgeleitete Museum besitzt im „Playtime“-Kontext 
Tatis keineswegs nur eine inhaltsleere Fassade, sondern 
ist eine Angst einflößende Ordnungs- und Desorientie-
rungsmaschinerie, die Vergangenheit unstrukturiert bei-
seiteschiebt und allmählich in die digitale Bedeutungs-
losigkeit entschwebt. Ihr wertvolles soziales Potential 
befindet sich deswegen in latenter Gefahr, weil ein sol-
ches Museum in seiner Anpassung an den Digitalisie-
rungswahn zu einem banalen Mediengehäuse mutiert. 
Die Verantwortlichen merken anscheinend gar nicht, 
daß Museen zusehends dazu benutzt werden, um ganz 
andere Ziele in der Gesellschaft durchzudrücken, weil 
Museumsmitarbeiter viel zu wenig über Medien, Digita-
lisierungstrategien und museale Ziele nachdenken. Der 
ursprünglich philanthropische Bildungsauftrag wird der 
Anpassung an museumsferne Machtziele von anschei-
nend unkontrollierbaren Eignern krakenähnlicher „Dien-
ste“ preisgegeben. 

Wer gerne in sozialen Netzwerken unterwegs ist und sich 
für nicht betroffen hält, neigt jedoch dazu, sein Verfal-
lensein als reine Formsache zu verstehen und sich selbst 
für „nur oberflächlich konform“ zu halten. In Wirklichkeit 
sind diese Menschen bereits zu diesem Zeitpunkt außen-
gesteuert. Jeder, der sich einmal mit Virusattacken auf 
Computern oder gierigen Vormündern beschäftigt hat, 
weiß, wie gefährlich Außensteuerung ist: sie ersetzt das 
eigene Ich und das Überich schleichend und zielt auf die 
Durchsetzung eigener Regeln. Digitalisierung wird zu-
nächst als modern und von den Besuchern so erwartet 
verkauft, als praktisch und als Lösung alter ungelöster 
Probleme; in die Jahre gekommene Arbeitsformen wer-
den lächerlich gemacht. Sodann streicht man die wis-
senschaftlichen Feinheiten und läßt Informationen weg, 
betont die Wichtigkeit von Spaß und Unterhaltung, ver-
langt rasch Neuinvestitionen, sammelt massenhaft Da-
ten über Besucher und Mitarbeiter, ersetzt Museums-  
ethik durch kommerzielle Werte, kommerzialisiert das 
Nichtkommerzielle, klassifiziert Museen als Dienstleister 
und „Betriebe“, um sie in Krisenzeiten erst zu verges-
sen und dann als „Freizeiteinrichtung“ einer Spaßgesell-
schaft in den Knockdown zu schicken.

Rem Koolhaas erkannte diese aktuellen Gefahren und 
installierte seine beliebten Lesungen sowie die „Ma-
sterklassen”, in denen über die großen austauschbaren 
und eigenschaftslosen Städte („generic cities“) und ihre 
(überfällige) Architektur ernsthaft, aber auch spielerisch 
nachgedacht wird und vor allem über die dort wohnen-
den verschiedenen Menschen des großen supra-urbanen 
“Melting Pots”.

Beispiele menschenfreundlicher 
städtischer Kulturbauten

Koolhaas wurde mit seiner postmodernen Architektur 
besonders in Paris so etwas wie Iktinos, einer der beiden 
Baumeister des Parthenons auf der Akropolis. 19 Kool-
haas‘ Bibliotheken in Doha, Qatar (2017), Caen (2017) 
und in Seattle (2004) zeichnen sich durch eine neue Ty-Szene aus Jacques Tatis Film „Playtime“, 1967

https://de.wikipedia.org/wiki/Iktinos
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pologie und Formensprache in einer durch ihn erweiter-
ten offenen “Education City” aus. 20

In der Architektur von Koolhaas steckt – oft unerkannt 
– auch verspielt Dadaistisches und Suprematistisches. 
“I have transformed myself in the zero of form” schrieb 
einmal Kasimir Malewitsch (1878-1935) und bezog sich 
dabei vermutlich auf die geistig-athletischen Übungen 
eines Künstlers. Sein deutungsreicher Suprematismus 
könnte ein wichtiger Imperativ für die Vorrangstellung 
der reinen Empfindung in der Kunst – auch in Museen 
– sein. 

Die nicht mehr herrschaftlich geprägte Fassade etwa der 
Public Library in Seattle (Foto o.) spielt weniger auf das 
Buch, als auf die Leser und ihre kulturellen Bedürfnisse 
an. Der wie aufgestapelt wirkende Kubus vereint futuri-
stisches Design mit der Multifunktionalität einer Biblio-
thek. Ausgangspunkt des ikonischen Entwurfs war die 
revolutionäre Aufbewahrung der Medien und ihr nicht 
sofort erforderliche Zugriff durch die Besucher. Sie sollen 
nicht nur wegen der Literatur kommen, sondern das Ge-
bäude als ereignisreichen urbanen Treffpunkt und „gei-
stigen” Ausflugsdampfer nutzen. 

Die moderne, teils auf Betonstelzen errichtete National-
bibliothek in Doha macht den offensichtlichen Eindruck, 
stets abfahrbereit vor Anker zu liegen. Der Eindruck ent-
steht, weil sie das statische Denken im Rahmen eines 
Fundaments aufgibt und in einem größeren Trockendock 
auf Kiel gelegt ist, zur Fertigstellung und zum späteren 

Auslaufen. Lange Stege führen scheinbar temporär aufs 
Festland bzw. zurück in die Stadt: eine Art Arche Noah 
einer fernen Koloniegründung. Bleibt nur die Frage, wa-
rum man das alte Land – die Stadt – verlassen mußte 
oder wollte. Etwa, um das Reset vorzunehmen, um zur 
Stunde Null vor dem Digitalisierungstornado zurückzu-
kehren?

Völlig zur Stunde Null des Digitalen zurückzukehren, 
ist zwar radikal, aber doch wohl nicht praktikabel. Um 
zum philanthropischen Museum zu finden, wäre es sinn-
voller, die Digitalisierungsinventionen aus der Sicht des 
Museums und der Besucher (!) Stück für Stück auf ihre 
Tauglichkeit fürs Museum und den Freiheitswillen der 
Menschen (vgl. den „digitalen Humanismus” bei Julian 
Nida-Rümelin 21) zu testen.

Wir müssen uns noch mehr als bisher um den Sinn von 
Museen, um Medienüberblicke und die Ziele einer sinn-
vollen Digitalisierung sowie unsere eigene geistige Kon-
dition kümmern, was nur durch die ständige geistige 
Übung und Wiederholung gelingt. Wir sind angehalten, 
uns um unsere eigene Verfallenheit und um die ausge-
legten Köder zu kümmern. Denn der voll durchdigita-
lisierte, multimorbide Mensch 22 (Sloterdijk) bemerkt 
seine eigene jämmerliche Abhängigkeit nicht mehr. Das 
Museum hat jedoch noch eine echte Chance, nicht eine 
Karikatur seiner selbst zu werden: Anfangen könnte 
man bei dem hier vorgestellten schönen und gehaltvol-
len Pressebild von Koolhaas‘ Büro.

Links 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/plaedoyer-fuer-
einen-analog-friday-jetzt-legt-doch-mal-das.1005.
de.html?dram:article_id=494742  

https://www.fink.de/view/book/edcoll/9783846747476/
BP000020.xml

https://petersloterdijk.net/2015/04/schicksalfragen-ein-ro-
man-vom-denken-karlsruher-gespraech/

https://www.architectural-review.com/archive/notopia-archi-
ve/the-inevitable-box-architectures-main-achievement-
and-its-main-trauma

Anmerkungen

1 https://oma.eu/projects/impure-informal-unbuilt
2 https://ny.curbed.com/2019/6/27/18760991/new-muse-

um-nyc-rem-koolhaas-oma-building
3 Adriano Sack: 25 Minuten im Taxi mit Star-Architekt Rem 

Koolhaas. In: DIE WELT v. 19.11.2018 https://www.welt.
de/icon/design/article183757604/Architekt-Rem-Kool-
haas-der-unerbittliche-Idealist.html

4 https://de.wikipedia.org/wiki/Architectural_Association_
School_of_Architecture

5 https://de.wikipedia.org/wiki/Oswald_Mathias_Ungers
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Ilias_Zengelis
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Office_for_Metropolitan_Ar-

chitecture
8 https://paris-malaquais.archi.fr/la-recherche
9 Eine wichtige Rolle bei dieser Kooperation spielte die Ver-

netzung mit dem Architekten Clémant Blanchet, der lange 
mit Koolhaas gearbeitet hatte. https://paris-malaquais.
archi.fr/etudes/i/blanchet-clement/

10 https://en.wikipedia.org/wiki/New_Babylon_(Constant_
Nieuwenhuys)

11 https://www.beauxartsparis.fr/sites/default/files/inline-
files/AmphithéâtreHonneur_FichePrésentation_FR_0.pdf

Seattle Public Library von Rem Koolhaas. 
Quelle: Wikimedia Commons/DVD R W

https://icom-deutschland.de/tagung/programm/vortrage/digitaler-humanismus/index.html
https://icom-deutschland.de/tagung/programm/vortrage/digitaler-humanismus/index.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/plaedoyer-fuer-einen-analog-friday-jetzt-legt-doch-mal-das.1005.de.html?dram:article_id=494742
https://www.deutschlandfunkkultur.de/plaedoyer-fuer-einen-analog-friday-jetzt-legt-doch-mal-das.1005.de.html?dram:article_id=494742
https://www.deutschlandfunkkultur.de/plaedoyer-fuer-einen-analog-friday-jetzt-legt-doch-mal-das.1005.de.html?dram:article_id=494742
https://www.fink.de/view/book/edcoll/9783846747476/BP000020.xml
https://www.fink.de/view/book/edcoll/9783846747476/BP000020.xml
https://petersloterdijk.net/2015/04/schicksalfragen-ein-roman-vom-denken-karlsruher-gespraech/
https://petersloterdijk.net/2015/04/schicksalfragen-ein-roman-vom-denken-karlsruher-gespraech/
https://www.architectural-review.com/archive/notopia-archive/the-inevitable-box-architectures-main-achievement-and-its-main-trauma
https://www.architectural-review.com/archive/notopia-archive/the-inevitable-box-architectures-main-achievement-and-its-main-trauma
https://www.architectural-review.com/archive/notopia-archive/the-inevitable-box-architectures-main-achievement-and-its-main-trauma
https://oma.eu/projects/impure-informal-unbuilt
https://ny.curbed.com/2019/6/27/18760991/new-museum-nyc-rem-koolhaas-oma-building
https://ny.curbed.com/2019/6/27/18760991/new-museum-nyc-rem-koolhaas-oma-building
https://www.welt.de/icon/design/article183757604/Architekt-Rem-Koolhaas-der-unerbittliche-Idealist.html
https://www.welt.de/icon/design/article183757604/Architekt-Rem-Koolhaas-der-unerbittliche-Idealist.html
https://www.welt.de/icon/design/article183757604/Architekt-Rem-Koolhaas-der-unerbittliche-Idealist.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Architectural_Association_School_of_Architecture
https://de.wikipedia.org/wiki/Architectural_Association_School_of_Architecture
https://de.wikipedia.org/wiki/Oswald_Mathias_Ungers
https://de.wikipedia.org/wiki/Ilias_Zengelis
https://de.wikipedia.org/wiki/Office_for_Metropolitan_Architecture
https://de.wikipedia.org/wiki/Office_for_Metropolitan_Architecture
https://paris-malaquais.archi.fr/la-recherche
https://paris-malaquais.archi.fr/etudes/i/blanchet-clement/
https://paris-malaquais.archi.fr/etudes/i/blanchet-clement/
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Babylon_(Constant_Nieuwenhuys)
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Babylon_(Constant_Nieuwenhuys)
https://www.beauxartsparis.fr/sites/default/files/inline-files/AmphithéâtreHonneur_FichePrésentation_FR_0.pdf
https://www.beauxartsparis.fr/sites/default/files/inline-files/AmphithéâtreHonneur_FichePrésentation_FR_0.pdf
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12 https://fernsehjuwelen.de/gesamtkatalog/fernsehjuwe-
len/3680/der-graf-von-monte-christo-1954-der-komplet-
te-zweiteiler

13 h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=CvJBqgGvq9c&t=3714s 

14 z.B. die Pinakothek der Moderne in München und das Mu-
seum des 20. Jh. in Berlin; oder das Haus der Bayerischen 
Geschichte in Regensburg (und dazu mein Beitrag „Das 
Seehofer‘s“. In: MUSEUM AKTUELL, 261, 2019, S. 9-15

15 https://www.youtube.com/watch?v=zrYB8hgyq4s
16 Die Modernismuskritik Tatis ist ein wiederkehrender Topos  

seiner Filme, die in „Playtime“ ihren Höhepunkt hat. Vor 
allem die Unpersönlichkeit, Konformität und Sterilität der 
Moderne wird hier kritisiert, wenn ein metallisch schim-
merndes Gebäude einem Krankenhaus gleicht und erst 
später eindeutig als Flughafen oder Museum zu identifizie-
ren ist. 

17 https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Tati
18 Digitalisierung nützt den Menschen, doch sind die schädli-

chen Auswirkungen nicht zu übersehen (Fremdsteuerung, 
Distraktion, ständige Aufgeregtheit, Vereinsamung etc. 
Real und irreal sollen wie bei Schizophrenen verschmel-
zen). Leider bringt uns niemand bei, die „sozialen“ Ange-
bote klar zu unterscheiden. Es kann also gar nicht genug 
gefordert werden, den Erwerb von kritischer Medienkom-
petenz bereits in der Schule beigebracht zu bekommen.

19 „Vertically challenged“ ist eine öfters von Peter Sloterdijk 

benutzte Redewendung, die sich auf die geistige Urteils-
kraft bezeiht: Wir müssen uns wie im Sport anstrengen, 
üben und herausfordern, um eine intelligible geistige 
Höhe, sprich Qualität zu erreichen. Wir erheben uns nur 
so über die „horizontal spreaded people“. Vergleichbare 
Eigenschaften sind auch für Museumspersonal, erst recht 
für deren Führung erstrebenswert, wenn sie nicht im hori-
zontalen Denken verflachen, verharren, abstumpfen wol-
len, sprich: auf zwar digitalisierten, aber nicht hinterfrag-
ten narrativen Fundamenten.

 Architekturtechnisch meint dieser Begriff eigentlich die 
Fertigkeit, in Wolkenkratzerstädten durch schnellere Lif-
te – vertical machines – immer höher und effizienter zu 
bauen. 

20 Video zu Kohlhaas-Architektur: https://www.youtube.
com/watch?v=yaVbc3XQOQk

21 https://icom-deutschland.de/tagung/programm/vortra-
ge/digitaler-humanismus/index.html

22 https://www.youtube.com/
watch?v=sS7JkEi6FKQ&t=1503s nach Sloterdijk, ab ca. 
Min. 14 und 20: Der multimorbide Mensch.

Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem demnächst er-
scheinenden eBook, in dem Autor anhand vieler kon-
kreter Beispiele der Frage nachgeht, ob es „philan-
thropische Museen“ gibt und wie diese beschaffen sein 
müßten.

7. Auflage. 86 Beiträge, 83 AutorInnen. Die Gesamtlieferung besteht aus 1.425 Seiten: 
Teil 1: 436 S., Teil 2: 501 S., Teil 3: 488 S. Als drei FlipBooks auf einem USB-Stick oder 3 CDs, 

lesbar auf PC und MAC, ab Mai 2021.  ISBN 978-3-932704-92-5  186 € + Versandkosten

Mit der 7. Auflage verlieren alle vorangegangenen Auflagen ihre Gültigkeit. Die Auslieferung er-
folgt standardmäßig auf USB-Stick, wunschweise aber auch auf 3 CDs; bitte bei der Bestellung  

im Freitextfeld am Ende des Bestellvorgangs „PC“ oder „MAC“ angeben.
Lieferbar über den Buchhandel weltweit oder direkt ab Verlag

https://www.museumaktuell.de/shop/
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Beispiele unserer 
importierbaren 

Inventarisationshilfen

Thesaurus für Archivalien
ISBN 978-3-932704-08-6, txt-Thesaurus, 

zusammengestellt von Sonja Dünnebeil 120 €

Thesaurus für Druckgraphik und Zeichnungen
ISBN 978-3-932704-05-5, txt-Datei 68 €

Thesaurus für Photographien, Photographica 
sowie den wichtigsten Photographen

ISBN 978-3-932704-01-7, txt-Datei  48 €

Thesaurus für Möbel und Möbelrestaurierung
ISBN 978-3-932704-03-1, txt-Datei  89 €

Thesaurus für Keramik
ISBN 978-3-932704-06-2, txt-Datei  120 €

Thesaurus für Glas
ISBN 978-3-932704-22-2, txt-Datei  120 €

Thesaurus für religiöse Volkskunst, Volksmedizin 
und Hinterglasbilder

ISBN 978-3-932704-91-8, txt-Datei  120 €

Thesaurus für Teppiche
ISBN 978-3-932704-09-6, txt-Datei  120 €

Thesaurus für Zinnobjekte
ISBN 978-3-932704-21-5, txt-Datei 89 €

Thesaurus für Spielzeug
ISBN 978-3-932704-20-7, txt-Datei 89 €

Thesaurus für Waffen und Rüstungen 
(Antike bis Historismus)

ISBN 978-3-932704-15-4, 89 €

Auslieferung standardmäßig für einen Rechner
 per eMail bzw. bei Bestellung mehrerer Thesauri 

oder Lizenzen auf USB-Stick. 
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Die Anzeigenpreisliste Nr. 24b vom 1.12.2020
finden Sie auf https://www.museumaktuell.de. 

Wir verwenden eine nur leicht modifizierte alte Recht-
schreibung. Keine Haftung für Bilder und Manuskrip-
te. Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, 
aber ohne Gewähr und Haftung. Ansichten von Autoren 
müssen sich nicht mit jener von Verlagsleitung und Re-
daktion decken. Gerne veröffentlichen wir Leserstate-
ments. Diese können auch gesammelt publiziert und 
ohne besondere Einverständniserklärung an geeigneter 
Stelle erscheinen. 

Wenn Sie uns Beiträge anbieten möchten, 
bitten wir vorab um telefonische Kontaktaufnahme.

bergland. 2011—2020 Leitung des Heimatmuseums 
der Stadt Leer, Ausstellungen, Forschungsprojekte, 
Publikationen. Vorträge, Seminare und Wanderausstel-
lungen zur ostfriesischen Kulturgeschichte u. a. an der 
VHS Leer und für die LEB Weser-Ems. Vorsitzender der 
AG Museen und Sammlungen in Ostfriesland, Beisitzer 
im Vorstand des Museumsverbands Niedersachsen und 
Bremen. Seit Juli 2020 Leiter des neuen Stadtmuseums 
in Meppen. 
Stadtmuseum Meppen
An der Koppelschleuse 19 a
49716 Meppen
T. 05931 153 410
b.sonnenburg@meppen.de
www.stadtmuseum-meppen.de

Dr. Michael Stanic
Kunsthistoriker und Fachjournalist, 
spezialisiert auf Architektur und Städtebau 
Rugendasstr. 4, 86153 Augsburg
T. +49 (0)151 2468 1024
dr.michael.stanic@gmail.com
https://www.museumaktuell.de/index.
php?site=wissenschaftler_2&TM=9

 

 

       
 

ドイツの蓋付きセラミックボックスを現在約 点収蔵しています。

スイス、チューリッヒのヤン・カンシー（ ）のプライベートコレ

クションです。

全ての作品は 年の第一次大戦後から第二次大戦が終わる 年にかけ

て製造されており、この時期はワイマール期からナチス政権期にあたります。

全ての作品の現物を収蔵していますが販売用ではございません。博物館等へ

の提供はいたします。
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