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Dass Ideen als Erzeugnisse des menschlichen Geistes ihre eigene Geschichte haben, überrascht nicht. 
Und doch bleibt Ideengeschichte schwer greifbar, da sie die nichtmateriellen Produkte des mensch-
lichen Denkens in den Blick nimmt. Andererseits besitzen Dinge nicht nur einen praktisch-funktionalen 
Sach-, Nutz- oder Kunstwert, sondern können zugleich Träger für Bedeutungen und Überzeugungen, 
eben Ideen, sein. 

Das Symposium zielte darauf auszuloten, wie Ideen sich in und anhand materieller Hinterlassenschaften 
anschaulich vermitteln lassen. Gefragt werden sollte nach spezifischen Zugängen, die die veränderliche 
Natur der Ideen und ihres kulturellen Kontextes an Sichtbarem verstehbar werden lassen: Welche 
Dinge eignen sich, um Ideen und ihre politische und kulturelle Wirkungskraft zu vermitteln? Mit 
welchen Methoden lassen sich die spezifischen Bezüge zwischen Ideen und Dingen darstellen? Wie 
kann die darin enthaltene Relevanz offengelegt werden? 

Das Symposium wurde von der Weimar-Jena-Akademie, der Konferenz Nationaler Kultur-
einrichtungen und der Klassik Stiftung Weimar veranstaltet und fand im Rahmen des Projektes 
»Reformation – Aufklärung – Moderne« statt. Gefördert wurde die Tagung vom Freistaat Thüringen 
im Rahmen der Lutherdekade und der Beauftragten für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses 
des deutschen Bundestages. Hellmut Seemann, Präsident der Klassik Stiftung Weimar, begrüßte die 
TeilnehmerInnen und ReferentInnen und dankte für das Engagement der Kooperationspartner. 
 
 
einführung  

Thomas Ritschel, Vorsitzender der Weimar-Jena-Akademie 
 
Die Frage nach der Vermittlung von Ideen und deren Geschichte verweist auf Zwischenräume: 
zwischen Wissen und Erfahrung, Objekt und Idee, Theorie und Praxis. In den letzten Jahren hat die 
Vorstellung, dass man Geschichte und Ideen durch Objekte vermitteln kann, eine enorme Popula-
risierung erfahren, was z. B. der massive Erfolg von Neil MacGregors A History of the World in 100 

Objects zeigte, die als hundertteilige Radiosendung 2010 im BBC ausgestrahlt wurde und mittlerweile 
zahlreiche Ableger gefunden hat.  

Im Sinne des Material Turn transportieren Objekte über ihre eigene Materialität zudem Emotionales 
und auch Immaterielles. Über mehrdeutige Zugänge wandelt sich stetig ihre Wahrnehmung und durch 
ihre Musealisierung werden sie selbst zu einer Sammlung von Geschichten, die mit Bedeutungen 
aufgeladen werden kann. Der Material Turn verweist darauf, dass Objekte nicht nur als materielle 
Repräsentationen von Ideen betrachtet werden können, sondern dass der Umgang mit ihnen auch an 
der Hervorbringung und Deutung von Ideen selbst mitwirkt. 

Dies steht in unverkennbarer Nähe zu Johann Wolfgang von Goethes Denken: Erkennen heißt für 
ihn, dass zu der Erfahrung der Gegenstandswelt – als einer Hälfte der Wirklichkeit – die Denkerfahrung 
als die andere Hälfte hinzugefügt wird. Das Zusammenbringen beider wird Erkenntnis. Verbindet man 
dies mit Herfried Münklers Ansatz von Ideengeschichte als »Archiv« und zugleich »Laboratorium«, 
wird das Museum als ein Ort der Archivierung auch zum ideengeschichtlichen Labor. Dann geht es 
aber um mehr als die Frage, ob Objekte als Träger von Ideen aus ihrem historischen Kontext heraus 
interpretiert oder auch aus der Geschichte ihres Bedeutungswandels bis hin zur Gegenwart gesehen 
werden können. Es geht dann auch um einen Zugang, der in die Zukunft gerichtet ist, der das Museum 
nach Krzysztof Pomian als »Arena für die Verhandlung gegenwärtiger und zukünftiger gesellschaft-
licher Ordnungen« versteht. Damit erweitert sich der eingangs eröffnete Zwischenraum als einer 
zwischen Archiv und Labor und auch zwischen Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Das Symposium 
lädt dazu ein, diesen unsichtbaren Speicher von Kreativität, Sinngebung und Denkmöglichkeiten mit 
neuen Ideen und Bedeutungen zu füllen. 
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impulse  
 
bildende kunst.  
diesseits der ideen? 

Dr. des. Britta Hochkirchen, Universität Bielefeld 
 
In welchem Verhältnis stehen Bildende Kunst und Ideen zueinander? Eine Idee muss nicht als 
abstrakte, überzeitliche Einheit verstanden werden. Vielmehr kann deren historischer Wandel im 
Zentrum des Interesses stehen. Aus dieser Perspektive rücken Medien und Praktiken, durch die Ideen 
überhaupt erst vermittelt und erfahrbar werden, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ideen sind 
dann nicht jenseits der materiellen Objekte zu suchen, sondern treten gerade in der sinnlichen Ausein-
andersetzung mit diesen zu Tage. Die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger betont deshalb mit Blick 
auf eine mögliche »Ideengeschichte nach dem Cultural Turn«, dass »was und wie Menschen denken und 
wie sie dieses artikulieren, […] von einer Fülle verschiedener, untereinander verflochtener Bedingungen 
ab[hängt]«. Zu diesen Bedingungen zählen unter anderem »kollektive Symbolsysteme«, »Medien«, aber 
auch »gesellschaftliche Strukturen«, »Institutionen des Wissenserwerbs, der Wissensvermittlung und 
Wissenskontrolle« sowie »politische Strukturen der Partizipation und des Ausschlusses« (Einleitung, in: 
Ideengeschichte, hrsg. von Barbara Stollberg-Rilinger, Stuttgart 2010, S. 7–42, hier: S. 40). Eine so ver-
standene Ideengeschichte fragt folglich nach den Relationen, Bedingungen, Kontexten und Abhängig-
keiten, in denen Ideen stehen, durch die sie hervorgebracht und unterdrückt werden – und durch die 
sie sich nicht zuletzt historisch wandeln. 

Mit diesem Verständnis von Ideengeschichte gewinnen zwei Aspekte für die Vermittlung in Museen 
und Erinnerungsstätten an Bedeutung: Einerseits die jeweils aktuelle Begegnung von Kunstwerk und 
BetrachterIn und andererseits die Institution der Wissensvermittlung, die diese Begegnung ermöglicht. 
Vor dem Hintergrund jüngerer Theorien zum Bildakt (etwa von Horst Bredekamp) gilt es, den Anteil, 
der Kunstwerken in der Konstruktion und Vermittlung von Ideen zukommt, nicht zu unterschätzen. 
Kunstwerke sind demnach nicht als Träger vorgängiger Ideen zu verstehen, die quasi in sie 
›eingeschrieben‹ sind und die die RezipientInnen in der jeweiligen Betrachtung ›rekonstruieren‹. 
Vielmehr vollzieht sich die Idee erst im Akt der Bildbetrachtung, in der ästhetischen Erfahrung also, ja 
sie wird in der Relation und in der Auseinandersetzung zwischen Kunstwerk und BetrachterIn erst 
produziert und ausgehandelt. Deshalb genügt es nicht, dass sich Vermittlungsansätze allein auf die 
Motivebene oder auf einen möglichen ›Gehalt‹ des Kunstwerks konzentrieren, sondern es gilt auch, die 
Aufmerksamkeit auf die Vollzugsebene der Rezeption zu lenken. Erst dann wird in der Begegnung 
zwischen Kunstwerk und BetrachterIn der Vollzugscharakter der Idee und deren Wandel erfahrbar. 

Der zweite Aspekt berührt die Verstrickung der Bildenden Kunst und der Ideen in die Institutionen 
der Wissensvermittlung: Museen und Erinnerungsstätten sind hier nur zwei Beispiele. Mit Fragen nach 
der Präsentation, der Auswahl der Objekte, den Begleittexten, aber auch nach Konzepten für weitere 
Angebote sind unterschiedliche Vermittlungsebenen angesprochen, die hinsichtlich der Ideen und 
deren Geschichte keine ›unschuldige‹ Rolle spielen, sondern diese mitformen. Daraus ergibt sich die 
wichtige Herausforderung, den aktiven Part der Vermittlungsinstitution in der Ideengeschichte zu 
thematisieren und zu reflektieren. Leitfragen der Vermittlungsansätze und deren Konzeptionen müssen 
damit im Plural gestellt werden: Welche Ideen? Welche Geschichten? Welche Vermittlungen? Denn 
welche Relationen und Bedingungen in der Begegnung mit dem Kunstwerk hervorgehoben werden, 
hängt immer auch von der Vermittlerin oder dem Vermittler, ja von der Institution ab. Es ist folglich 
eine wichtige Aufgabe, innerhalb von Vermittlungsansätzen zu Ideen und deren Geschichten in 
Museen und Erinnerungsstätten die eigene aktive Rolle dieser Institutionen zu thematisieren, sie 
sichtbar und erfahrbar zu machen. Damit wären Ideen und deren Geschichten dann nicht mehr nur 
Teile einer vergangenen Geschichte, sondern im Hier und Heute der Begegnung zwischen Kunstwerk, 
BetrachterIn und (institutioneller) Vermittlung angelangt. 
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ausstellungen. 
wie visualisiert man ideen? 

Dr. des. Christoph Schmälzle, Freie Universität Berlin 
 
Das Thema der Ideengeschichte kann in der Ausstellungspraxis weit gefasst werden. Im Fokus steht 
dabei nicht, die Geschichte der Dinge mitzuteilen, sondern mit Dingen Geschichten zu erzählen, die 
diese transzendieren. Die Elemente dieses Erzählens sind auf drei Ebenen angesiedelt: die erste betrifft 
die authentischen (Museums-)Objekte, die gesammelten Kunstwerke und anderen Artefakte; an zweiter 
Stelle stehen die didaktischen, eigens für die Präsentation angefertigten Objekte wie Schautafeln, 
Grafiken oder Modelle; die dritte Ebene bildet der architektonische Rahmen oder die Inszenierung im 
Raum. Im Kontext ideengeschichtlicher Ausstellungsprojekte ist die bewusste Enthierarchisierung 
dieser drei Ebenen notwendig, sodass die Grenze zwischen den einzelnen Museumsstücken und der 
sie verbindenden Präsentation verschwimmt. Aus diesem Blickwinkel kann man Ausstellungen als im 
Raum entfaltete visuelle Erzählungen verstehen, deren freie Begehbarkeit durch BesucherInnen einen 
weiteren rezeptionsprägenden Faktor darstellt. Generell trägt die Inszenierung bzw. Szenografie 
maßgeblich zur Hierarchisierung, Strukturierung und Kontextualisierung der Objekte vor jeder sprach-
lichen Denotation bei. Wie damit in der Praxis umgegangen wird, zeigt sich anhand dreier kultur-
historischer Ausstellungen mit einem starken szenografischen Profil. 
 
 

 
 
Bei dem ersten Beispiel handelt es sich um die Ausstellung Schillers Schädel. Physiognomie einer fixen Idee, 
die 2009 im Schiller-Museum in Weimar von der Klassik Stiftung in Kooperation mit der Universität 
Freiburg gezeigt wurde. Die hier schon im Titel angesprochene Idee gilt der (chronologisch rückwärts 
erzählten) Suche nach dem echten Schiller-Schädel als Verdinglichung des Kulturheroen im Reliquien-
kult. In der Verbindung von Wissenschaftsgeschichte, der Geschichte des Dichterkults und der 
Präsentation authentischer Reliquien und Artefakte galt es, das Spannungsverhältnis von Bedeutungs-
überschuss und Vermittlungswert bis hin zum Problem der Trivialität auszuloten. Eigens für die 
Ausstellung wurde z. B. ein 3D-Druck erstellt, der den in Schillers Totenmaske hineinprojizierten 
Fürstengruftschädel zeigt – ein Objekt, das zwar einen hohen Schauwert besitzt und in visueller 
Konkurrenz zu historischen Originalen wie der Dannecker-Büste steht, das aber außerhalb der Ausstel-
lung keinen institutionellen Ort hat.  

Einen dezidiert szenografischen Ansatz verfolgt der Kurator Herbert Lachmayer. Er versteht Ausstel-
lungen als Inszenierung von Wissensräumen mit allen Registern der Wissenschaft und Kunst, wofür er 
den Begriff des »Staging Knowledge« geprägt hat. Seine 2009 gezeigte Schau Mozart. Experiment 

Aufklärung in der Wiener Albertina konfrontierte die BesucherInnen mit einer Überfülle an Objekten. 

 G
oe

th
e-

N
at

io
na

lm
us

eu
m

, F
ot

o:
 S

eb
as

tia
n 

F
re

yb
ur

g 

F
ot

o:
 S

eb
as

tia
n 

F
re

yb
ur

g 



ideen und deren geschichte. vermittlungsansätze in museen und erinnerungsstätten 5 

Auf diese Weise entstand ein breites Panorama der Epoche, das jedoch nur schwer auf einen Nenner 
zu bringen und ohne (Kuratoren-)Führung kaum zu verstehen war. Neben zahlreichen Monitoren, die 
Bildsequenzen und Texte einspielten, wurden die historischen Objekte zusätzlich mit solchen der 
Gegenwart kontrastiert, um die Aktualität des Rokokos und sein Nachleben in den Künsten von heute 
(z. B. in der Haute Couture) zur Diskussion zu stellen. Mit dieser Ästhetik der Überwältigung wird die 
Ausstellung zur ›kreativen Wundertüte‹, die einerseits niemanden ganz unbefriedigt nach Hause gehen 
lässt, bei der aber andererseits kaum kontrollierbar ist, was den BesucherInnen jeweils ›vermittelt‹ wird. 

Im dritten Beispiel wird die Ausstellung selbst zur Kunst. 2015 zeigten Saskia Boddeke und Peter 
Greenaway im Jüdischen Museum Berlin Gehorsam. Eine Installation in 15 Räumen und verbanden museale 
Passagen mit Elementen der Film-, Bühnen- und Installationskunst, sodass die Räume als Ganzes zum 
Exponat wurden, teilweise ohne Museumsgut im klassischen Sinn zu enthalten. Ziel war es, die 
Opferung Isaaks im Spannungsfeld der drei monotheistischen Religionen sinnlich erfahrbar zu machen, 
um am Ende die grundsätzliche Frage nach Gewalt im Namen der Religion zu stellen. Dabei 
unterlaufen gerade museale Spitzenstücke wie Damien Hirsts Widder mit Goldhörnern das Konzept, 
indem sie auf andere Debatten und Kontexte verweisen. 

Auch wenn solche Formen Risiken der Plakativität oder des Bedeutungsüberschusses in sich bergen, 
so bietet der Gebrauch aller Gestaltungsmittel und das Wagnis der Interpretationsoffenheit die 
Möglichkeit, die Grenzen zwischen den musealen Artefakten und ihren Rahmungen offen zu fassen 
und Ausstellungen als multimediale Erfahrungsräume wahrzunehmen. Ideen sind daher weniger in den 
einzelnen Objekten als im Dazwischen zu suchen. Schon seit seinen Anfängen in den 1980er Jahren 
zielt das Paradigma der Szenografie nicht zuletzt auf eine kritische Reflexion der etablierten Praxis in 
den Museen. 
 
 
der neue mensch. 
eine idee, drei orte, ein projekt 

Dr. Elke Kollar, Klassik Stiftung Weimar 
 
Eine Idee an drei Orten mit vielen Objekten – so lassen sich die Eckpunkte des Projekts Der Neue 

Mensch. Menschenbilder der Moderne charakterisieren, das die Klassik Stiftung Weimar in Kooperation mit 
dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden und der Stiftung Zollverein in Essen im Schuljahr 2015/16 
durchführte. Der Gedanke eines immer wieder »Neuen Menschen« und die damit verbundenen 
Hoffnungen durchziehen bis heute als Idealvorstellung weite Epochen der Menschheitsgeschichte. 
Gerade die Zeit um 1900 lässt durch ihre Gegensätze und unüberbrückbaren Widersprüche von 
Moderne und Antimoderne in allen gesellschaftlich-sozialen Bereichen, in Politik, Kunst und 
Architektur sowie Technik und Wissenschaft die Ambivalenzen der Idee des »Neuen Menschen« 
deutlich werden. Fortschrittsoptimistische Utopien wurden von dieser Idee ebenso begleitet wie ihre 
normativen Ausformungen in totalitären Gesellschaftsentwürfen. 

Mit der Methode des ästhetisch-forschenden Lernens entwarfen die teilnehmenden SchülerInnen eine 
Landkarte der Moderne in Deutschland für das beginnende 20. Jahrhundert: Was wird jeweils unter 
neu oder fortschrittlich verstanden? Welche Ansätze sollten den Menschen zum »Neuen Menschen« 
machen? Wie sollte die Idee des »Neuen Menschen« implementiert werden? Unter diesen 
Fragestellungen richtete sich das Projekt mit spezifischen Themenfeldern an SchülerInnen der 
10. Klasse, wofür die drei Kulturinstitutionen jeweils mit einer Schule vor Ort kooperierten. 

In Dresden lag der Schwerpunkt auf dem Wissenschaftlichen, das sich in besonderer Weise mit der 
Gründung des Hygiene-Museums 1912 verbindet. Eines seiner bekanntesten Objekte, der Gläserne 
Mensch, zeigte als technische und wissenschaftliche Sensation 1930 erstmals den kompletten 
menschlichen Körper. Pädagogisches Ziel war die Prävention von Krankheiten durch die Aufklärung 
über den eigenen Körper, wobei ein normierter Körper vorgestellt und damit zugleich der gesunde 
Mensch idealisiert wurde. Begriffe wie Hygiene oder Gesundheit wurden zunehmend auf alltägliche 
Lebensbereiche und vor allem auf Politik und Gesellschaft übertragen und letztlich im Totalitarismus 
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zum Konzept der »Volksgesundheit« und den menschenverachtenden Konzepten von Rassenhygiene 
und Euthanasie ausgebaut.  

Der Leistungsfähigkeit des Menschen widmeten sich die SchülerInnen auch in Essen, hier aber mit 
dem Blick auf das Ökonomische. Industrialisierung, Modernisierung und Rationalisierung beeinflussten 
im ausgehenden 19. Jahrhundert sämtliche Lebensbedingungen und veränderten sie radikal, wobei 
Dynamik und Technik zu Metaphern der Erneuerung wurden. Die Zeche Zollverein galt zu ihren 
Betriebszeiten als leistungsstärkste Zeche der Welt und gibt ein Beispiel für die Effektivierung großer 
Produktionsprozesse. In ihrer architektonischen Gestaltung vermittelt sich noch heute das damalige 
Menschenbild: Die Produktionsprozesse werden als scheinbar automatisch inszeniert, statt der 
menschlichen Arbeitskraft wird dem technischen Fortschritt gehuldigt. 

In Weimar stand der Aspekt des Pädagogischen im Mittelpunkt. In der Zeit des ausgehenden 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts sollte die Pädagogik als eine »zentrale Kraft der Erneuerung« auf den 
Menschen einwirken, seine Natur formen und einer besseren Gesellschaft dienen. Die Herausbildung 
eines »Neuen Menschen« wurde einerseits von der Reformpädagogik mit einer vom Kind ausgehenden 
Erziehung gefordert, die sich gegen Autoritarismus wendete. Andererseits führte die Vorstellung, der 
Mensch sei formbar, auch zu dem Ziel, die ›Masse‹ zu kontrollieren und zu steuern – bis hin zur Über-
zeugung, dass Teile der Gesellschaft gar nicht erziehbar seien und daher ausgesondert werden müssten. 
 
 

 
 
Der Blick auf die drei Themenschwerpunkte des Projekts zeigt, dass die Konzepte zum »Neuen 
Menschen« sehr abstrakt, äußerst komplex und zugleich enorm ambivalent sind. Eine besondere 
Herausforderung war es dabei, eine sich schnell entwickelnde positivistische Sichtweise der 
SchülerInnnen aufzubrechen und ein tiefergehendes Verständnis zu ermöglichen. Die verschiedenen 
Konzepte materialisierten sich in Objekten, diese müssen heute jedoch gelesen werden (können). Mit 
der Methode des ästhetisch-forschenden Lernens stellte sich die grundlegende Frage, ob über abstrakte 
Konzepte ein leichterer Zugang zu konkreten Objekten gefunden werden kann oder ob die Anschau-
ung vielmehr hilft, dahinterstehende Konstrukte zu durchdringen. Die SchülerInnen waren eingeladen, 
aktuelle und eigene Menschenbilder kritisch zu hinterfragen. Dabei entwickelten sie über die Ausein-
andersetzung mit den Ideen des beginnenden 20. Jahrhunderts ein großes Interesse an Zukunfts-
visionen. Somit konnten im Projekt einerseits die Perspektiven kultureller, historischer und politischer 
Bildung sinnvoll miteinander verknüpft, zum anderen auch offene und gesellschaftlich relevante 
Diskurse befördert werden. 
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im gespräch. vor ort 
 
dinge und ideen aus kunst, natur und gesellschaft 
 
Um der Vermittlung von Ideen auch in der Praxis zu begegnen, besuchten die TagungsteilnehmerInnen 
einzelne Museen und Orte in Weimar, bei denen anhand thematischer Schwerpunkte verschiedene 
Objekte und mit ihnen verbundene Ideen unter folgenden Fragen betrachtet wurden:  
 

1. Klärung von Gegenstand und Idee  
• Was ist bzw. ist nicht zu sehen?  
• Was muss man wissen, um etwas zu sehen? 
• Welche politische und kulturelle Wirkungskraft steckt im Objekt?  

 
2. Sichtbarkeit der Idee 

• Wie wird die Idee sichtbar?  
• Was macht die Idee erkennbar? (Zeigecharakter des Objekts) 

 
3. Vermittlung 

• Welche Zugänge gibt es zum Verhältnis von Objekt und Idee? 
• Welche Relevanz und welche Konsequenz ergibt sich daraus für Bildungsarbeit? 

 
 
1. die idee der gemeinschaft. 
bauhaus-museum 

Regina Cosenza, Klassik Stiftung Weimar 
 
Der Begriff der Gemeinschaft durchzieht in seiner Heterogenität sämtliche Lebensbereiche und lässt 
aufgrund der Tatsache, dass jedes Individuum Teil unterschiedlicher Gemeinschaften ist und dement-
sprechend persönlich betroffen, keinen neutralen Blick zu. Die KünstlerInnen des Bauhauses 
verstanden sich als Anhänger einer gestaltenden Arbeits- und Lebensgemeinschaft, in der sie nicht nur 
Produkte und Ideen entwarfen, sondern diese auch an sich selbst und miteinander testeten. Dennoch 
hatte Gemeinschaft unter den verschiedenen AkteurInnen und in den einzelnen Phasen sehr vielfältige 
Ausprägungen und wurde sehr unterschiedlich gelebt.  

Mit den TagungsteilnehmerInnen wurde dies anhand Walter Determanns Entwurf zur Bauhaus-
Siedlung von 1920 und an der 1922 entstandenen Kinderwiege von Peter Keler diskutiert. Im Falle von 
Determann wird die Siedlung selbst zum Träger der Idee vom gemeinschaftlichen Leben, Arbeiten und 
Feiern. Dabei handelt es sich eher um einen malerischen, utopischen Wettbewerbsentwurf, der im 
Kontext von Reformbewegungen und Künstlerkolonien des frühen 20. Jahrhunderts vor den Toren 
der Stadt Weimar durch Isolation neue Formen der Gemeinschaft schaffen sollte. Bei Kelers Wiege 
findet sich der Gemeinschaftsgedanke erst in der Rezeption und steckt weniger im eigentlichen Objekt. 
In der Literatur wird sie immer wieder als ein Musterbeispiel für Gemeinschaftsarbeit und kollektive 
Gestaltung am Bauhaus benannt, wofür es beim Entstehungsprozess jedoch keine Belege gibt. Beide 
Ausstellungsobjekte verdeutlichen, dass die Kontextualisierung zwar den Blick auf das Objekt erweitern 
kann, aber die kritische Reflexion der Ideen trotzdem nötig macht. 
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2. die idee der nation. 
drei objekte/orte 

Dr. Elke Kollar, Klassik Stiftung Weimar 
 
Um die Idee der Nation zu reflektieren, begaben sich die TeilnehmerInnen auf einen kleinen Rund-
gang durch Weimar, der an drei Orte führte, deren vielschichtige Deutungen und Instrumentali-
sierungen im Kontext der Idee Nation ohne Vorwissen und Transferleistung bzw. geleitete Führung 
kaum greifbar werden können. Die erste Station war das Wittumspalais, bei dem sich als später 
Wohnort der Herzogin Anna Amalia auf den ersten Blick keine Verbindung zum Nationalgedanken 
eröffnet. Doch geht die museale Inszenierung auf den Urenkel der Herzogin, Carl Alexander, zurück, 
der in den 1870er Jahren mit diesem Museum Anna Amalia als Begründerin des sogenannten Weimarer 
Musenhofes präsentierte und dem Ort damit eine besondere Rolle innerhalb der deutschen »Kultur-
nation« zuwies. 

Der Gedanke der Kulturnation präsentiert sich auch im 1857 eingeweihten Goethe- und Schiller-
Denkmal auf dem Theaterplatz. Die Inschrift auf dem Sockel spricht vom »Vaterland«, das zu dieser 
Zeit noch nicht als politische Einheit existierte, auch hier ist die Idee einer »Kulturnation« klar 
erkennbar. Eine weitere Bedeutungsebene zeigt sich dem Betrachter in der Verbindung mit dem 
Gebäude hinter dem Denkmal. Der 1908 eingeweihte Neubau des Weimarer Hoftheaters wurde 1919 
in »Deutsches Nationaltheater« umbenannt und rückte die beiden Dichter damit in den Kontext von 
Republik und Volk. Auch in den folgenden Jahrzehnten diente der Platz immer wieder als Kulisse für 
politische Inszenierungen. 

Die letzte Station führte in Schillers letztes Weimarer Wohnhaus. Im Eingangsbereich des Museums 
sieht man Maximilian Stielers Gemälde Schiller auf der Flucht mit seinem Freund Andreas Streicher, das den 
BetrachterInnen den jungen Dichter erschöpft an einen Eichenbaum gelehnt zeigt, dennoch aber mit 
Stift und Papier ausgestattet, um an der Verschwörung des Fiesko zu Genua zu arbeiten. Das erst 1850 
entstandene Bild stilisiert einen zeitgebundenen Nationalgedanken, der insbesondere im Zusammen-
spiel mit den damaligen Germania-Darstellungen verständlich wird. 
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3. die idee der natürlichkeit. 
goethe-nationalmuseum. ausstellung »lebensfluten – tatensturm« 

Thomas Ritschel, Weimar-Jena-Akademie 
 
Natürlichkeit ist eine der zentralen Ideen der Zeit um 1800, mit der sich die TagungsteilnehmerInnen 
im Goethe-Nationalmuseum in der Ausstellung »Lebensfluten – Tatensturm« auseinandersetzten. Dort 
sieht man in einer Vitrine Goethe-Büsten der Jahre 1780 bis 1820 versammelt, die den Dichter, Politiker 
und Denker in idealisierter Form präsentieren – geprägt von klassizistischen wie naturalistischen Stil-
elementen. In der gängigen Goethe-Ikonografie hat sich bis heute das Werk von Christian Daniel Rauch 
durchgesetzt, das den Siebzigjährigen in weitgehend natürlicher Darstellung zeigt, zwar auf das wallende 
Dichterhaar verzichtet, aber durchaus markant die ›Denkerstirn‹ zur Geltung bringt. 

Während im ersten Fall die Idee der Natürlichkeit auf das Objekt einwirkt, kann man in dem Land-
schaftsgemälde von Georg Melchior Kraus Römisches Haus im Park an der Ilm nachvollziehen, welchen 
Einfluss in dieser Zeit Bilder auf die Gestaltung von Natur ausüben. So wie die Bildkomposition einer 
geometrischen Logik folgt, soll auch die Parklandschaft als Folge von ästhetischen Bildern wahr-
genommen werden, in der der Herzog frei seiner Herkunft als Mensch spazieren gehen kann. 

Den Menschen als Teil von Naturwissenschaft zeigen schließlich Goethes Forschungen zum 
Zwischenkieferknochen der 1780er Jahre, die die menschliche Sonderstellung in der Schöpfung wider-
legen, ohne jedoch Ideen der Evolutionstheorie Charles Darwins vorwegzunehmen. Goethes 
Verständnis, Theorien aus Phänomenen abzuleiten, begreift Natur als kontinuierliche Reihe gleicher 
Grundbestandteile und macht damit den Menschen selbst zur Natur.  
 
 

spiegelungen und diskussionen 
Dr. Sabine Dengel, Bundeszentrale für Politische Bildung, 
Kerstin Hübner, Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- & Jugendbildung,  
Dr. Jonas Maatsch, Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen 
 
Während die drei Impulsreferate sich dem Thema vorrangig aus Sicht der kulturellen Bildung im 
musealen Kontext näherten, ermöglichte die Podiumsdiskussion eine Spiegelung unter anderen 
Aspekten der Bildungsarbeit. In der kulturellen Kinder- und Jugendbildung verbinden sich sehr 
verschiedene Ansätze von Ideengeschichte, so Kerstin Hübner, im Mittelpunkt der Arbeit stehen 
jedoch immer die AdressatInnen mit dem Ziel der Teilhabe und des gemeinsamen Dialoges. Laut 
Dr. Sabine Dengel ist politische Bildung Idee an sich, kulturelle Bildung dagegen die Vermittlung von 
Ideen. Im Umgang mit Ideengeschichte kommt auch der kulturellen Bildung eine gesellschafts-
politische Verantwortung zu, und die VermittlerInnen sind gefordert, die Nutzbarkeit von Objekten 
und deren Emotionalisierung kritisch zu reflektieren. Für Dr. Jonas Maatsch bietet Vermittlungsarbeit 
die Möglichkeit, das Andere oder Fremde in Beziehung zum Gegenwärtigen zu setzen. Dabei sollte der 
Ideenbegriff durchaus dynamisch aufgefasst werden, sodass Ausstellungen zu Neukompositionen des 
Vorhandenen werden und weniger Scheu vor Anachronismus herrscht. Die anschließende Diskussion 
im Plenum erweiterte diese Ansätze um folgende Schlagworte:  
 

Museum als ästhetische Ereigniserfahrung 

Museum als Narrativ 

Wirksamkeit von Ideen als Bezugspunkt 

Interdisziplinarität 

Praxisverhältnis von Ausstellen und Vermitteln 

Multimethodische Zugänge 
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workshops 
 

vermittlung von ideengeschichte. beispiele aus der praxis 
 
1. clash of futures. relevanz politischer ideen heu te 

Kristian Petschko und Philippe Carasco, Büro für Kulturvermittlung, Berlin 
 
Wie vermittelt man Ideen, die teilweise selbst schon der Vergangenheit angehören? 2018 wird eine 
Ausstellung im Militärhistorischen Museum Dresden anhand von Kunst und Alltagsgegenständen 
untersuchen, wie unter dem Blickwinkel ›Mythen der Nation‹ in der Zwischenkriegszeit 1918–1939 
politische Ideen zu liberaler Demokratie, Kommunismus, Faschismus u. a. in Europa aufeinander-
prallten. Dem weitgehend normativen Ansatz der KuratorInnen begegnet das Vermittlungsprogramm 
mit Multiperspektivität, Partizipation und Aktualisierung. Objektvergleiche, eigene Zukunfts-
vorstellungen sowie biographische Ansätze sollen dazu dienen, Jugendliche an diese durchaus 
komplexen Ideen heranzuführen. Mithilfe eines Multimediaguides, geführter Erkundungen und 
kreativer Workshops sollen sie nicht nur die Ausstellung für sich erschließen, sondern darüber hinaus 
aktuelle politische Themen Europas diskutieren. In einem eigenen museumspädagogischen Raum – 
Future Lab – sollen die Jugendlichen mit ihren Arbeiten, Produkten und Diskussionen durch digitale 
Vernetzung mit anderen BesucherInnen in den begleitenden Satellitenausstellungen in einen Austausch 
kommen. 
 
 

 
 
 

2. revolution. wofür lohnt es sich zu kämpfen? 

Dr. Peter Wurschi, Stiftung Ettersberg 
 
»Wir sind das Volk« hallte es 1989 durch Weimar. »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« hallte es 1789 
durch Paris. Es sind Rufe nach Emanzipation und Freiheit. Das Kooperationsprojekt der Klassik 
Stiftung Weimar und der Stiftung Ettersberg »Revolution – Fortsetzung folgt. Schiller und die 
Friedliche Revolution 1989« sucht nach den universellen Momenten im Menschen, in denen er zum 
Revolutionär wird – oder eben auch nicht. Junge Erwachsene arbeiten mit Objekten, Quellen und 
musealen Inszenierungen sowie theaterpädagogischen Methoden, um durch Themen aus den Jahren 
beider Revolutionen Erkenntnisse für die Gegenwart zu gewinnen. Der prozessorientierte Ablauf des 
Projektes verbindet historische Orte wie das Weimarer Schlossmuseum und die Gedenk- und Bildungs-
stätte Andreasstraße in Erfurt. Aus der Frage, wofür es sich denn heute noch zu ›revolutionieren‹ lohnt, 
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entspann sich unter den TagungsteilnehmerInnen eine lebhafte Diskussion über Vermittlungsansätze 
und -methoden. Gerade in der Definition bzw. dem Selbstverständnis von Begriffen lag ein 
Schwerpunkt des gemeinsamen Gesprächs. Es zeigte sich, dass es sinnvoll ist, (Kultur-)VermittlerInnen 
und politisch-historische BildnerInnen miteinander in Austausch zu bringen, um die Gemeinsamkeiten 
der Arbeit zu verstehen. 
 
 
3. von trier in die welt. karl marx und seine ideen  

Dr. Ann-Katrin Thomm, Ausstellungskuratorin im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 
 
Der Workshop begann mit einer Einführung in das inhaltliche Konzept der neuen Dauerausstellung, 
die das Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung zum 200. Geburtstag von Karl 
Marx 2018 im Karl-Marx-Haus in Trier eröffnet. In seinem Geburtshaus lädt die Ausstellung zur 
kritischen Auseinandersetzung mit der Person Karl Marx, seinem Werk und der globalen Wirkung 
seiner Ideen ein. Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich damit, wie über ein ausgewähltes Objekt in den 
Dialog mit Karl Marx’ Werk getreten werden kann. Die andere setzte sich mit der Frage auseinander, 
wie die Gesellschafts- und Kapitalismuskritik von Karl Marx vermittelt werden kann. Folgende Aspekte 
standen im Vordergrund der anschließenden Diskussion in der Gesamtgruppe: 

• Objekte zum Werk bieten die Chance zum ›intimen‹ Austausch, sollten aber nicht ›sakral‹ 
inszeniert werden. 

• Die Vermittlung der Gesellschafts- und Kapitalismuskritik ist komplex und sollte auch die 
Motivation berücksichtigen, warum Karl Marx das tat, was er tat. 

In diesem Workshop wurde die Herausforderung deutlich, die es bedeutet, Ideen, ihre Geschichte und 
ihre globale Wirkung museal zu präsentieren und zu vermitteln. 
 
 
4. out of order. mittelalterliche kunst im museum 

Maren Heun, Städtische Museen Freiburg 
 
Für das Mittelalter war der christliche Glaube eine der prägendsten Ideen. Im Workshop wurden Mög-
lichkeiten aufgezeigt, wie christliche Kunst in Museen den BesucherInnen entweder in ihren ursprüng-
lichen Zusammenhängen oder aber in neuen Kontexten präsentiert werden kann. Dabei ging es vor 
allem darum, die herkömmlichen sammlungsbezogenen Ausstellungskonzepte mit der Methode der 
Kontextualisierung neu zu überdenken. Daraus folgten eine Vielzahl an Ideen und Anregungen für 
Verbesserungen im eigenen Haus, die dafür sorgen, den BesucherInnen Inhalte verständlicher zu 
präsentieren, ohne dabei die Komplexität der Objekte aus den Augen zu verlieren. Christliche Kunst 
visualisiert Ideen eines Glaubens, eines Weltbildes. Damit definiert sie sich in erster Linie über ihren 
Kontext und die ihr in diesem Zusammenhang zugeschriebenen Funktionen. In Museen, deren Samm-
lungen und Ausstellungen häufig ganz eigene Ordnungsschemata zugrunde liegen, wird das nicht selten 
ignoriert. In den schlimmsten Fällen wird christliche Kunst dort nach ihrem Trägermaterial geordnet, 
wodurch sie nicht nur ihrer Funktion, sondern auch ihres Inhalts komplett beraubt wird. Das große 
Potential des Fragmentarischen, das ein Objekt beim Übertritt in eine Sammlung erhält, wird oft nicht 
genutzt, obwohl sich gerade aus dieser Unvollständigkeit eine Vielzahl von neuen und interessanten 
Kontexten erschließen ließen. 
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vortrag 
 
geschichte der ideen – geschichte der dinge. 
zugänge zur ideengeschichte für die museumspraxis 

Dr. Jonas Maatsch, Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen 
 
Mit Blick auf die philosophische Tradition ist der Zusammenhang zwischen Ideen und Geschichte 
ebenso wenig selbstverständlich oder unproblematisch wie der zwischen Ideen und den in Museen 
sichtbaren Dingen. Schon für Platon, dessen Ideenbegriff bis heute der vielleicht wirkmächtigste 
geblieben ist, stand fest, dass Ideen erstens unwandelbar, also unhistorisch, und zweitens unanschaulich 
und von den Dingen streng unterschieden sind. 

Die Ideenlehre ist ein Kernstück der Platonischen Philosophie, in der mit ίδέα oder εἶδος eine größt-
mögliche Allgemeinheit von Eigenschaften eines Dings beschrieben ist. Die Ideen sind das eigentlich 
Existierende, demgegenüber die Dinge bloß Schein bleiben. Aristoteles kritisiert diese Vorstellung einer 
eigenen Existenzweise der Ideen: Ideen seien nicht von den Dingen getrennt und existieren nur als 
Abstraktionen von den gegebenen Objekten. In der Neuzeit werden mit Immanuel Kant Ideen als Teil 
der Vernunft zu Ordnungsmustern und haben eine regulative Funktion. Auch in diesem Verständnis 
bleiben Ideen aber, was sie seit Platon sind: ungeschichtlich und unanschaulich.  

Das Verhältnis von Ideen und Geschichte befragt der Ideenhistoriker Arthur O. Lovejoy und führt 
den Begriff der Elementarideen ein. Er postuliert, dass alles Denken in der Rekombination der immer 
gleichen Ideen besteht, offensichtlich ein platonisches Erbe. Kritik an diesem Konzept kommt aus der 
Cambridge School: Quentin Skinner z. B. grenzt sich von Lovejoys ideengeschichtlichem Ansatz ab, 
indem er nach der Intention einer sprachlichen Äußerung in einem bestimmten historischen Kontext 
fragt (Sprechakttheorie). 

Ein anderer Zusammenhang von Geschichte und Ideen findet sich bei Wilhelm von Humboldt. In 
dieser Tradition, die man als eine Weimarer Transformation des Platonismus bezeichnen könnte, da sie 
in einem stark von Goethe beeinflussten Diskussionszusammenhang entstanden ist, sind Ideen der 
eigentliche Kern der Geschichte – und der Geschichtsschreibung. Für Humboldt sind Ideen die Wirk-
faktoren der Geschichte, und nach diesen organisierenden Grundmustern zu suchen, sei die eigentliche 
Aufgabe des Historikers. In diesem Sinne hatte auch Goethe in seinen Naturstudien die Idee als Urbild 
oder Typus verstanden: als Ordnungsmuster, unter dem sich die Dinge dynamisch verbinden und 
aufeinander beziehen lassen. 

Der ebenfalls stark von Goethe beeinflusste Walter Benjamin fordert emphatisch die »Rettung der 
Phänomene« vermittels der Ideen. Es gilt demnach, sie vor ihrer Einordnung und Einebnung in einen 
bruchlosen Kausalzusammenhang der Geschichte zu bewahren, die der Historismus ihnen antut. In 
der Zusammenstellung der Phänomene zu Ideen, die Benjamin auch als »Konstellationen« bezeichnet, 
ist eine sinnstiftende Anordnung möglich, ohne die historischen Phänomene ihrer Andersheit, Fremd-
heit und Widerständigkeit zu berauben. Mit diesem Verständnis der Idee als gemeinsamer Resonanz-
raum zwischen dem durchaus Verschiedenen, als »Konstellation« zwischen Objekten, Geschichte und 
Gegenwart im ideengeschichtlichen Sinn ergibt sich ein Vermittlungsansatz für die Museumspraxis.  

Als ein Beispiel, wie sich so verstandene Ideen als anregende Inbezugsetzungen von Phänomenen 
verschiedener Epochen in die Ausstellungspraxis übertragen ließen, ist auf das gerade entstehende 
Romantik-Museum in Frankfurt zu verweisen. Mitten in einer Stadt, die in den frühen 1970er Jahren 
eine Hochburg linksalternativer Lebensentwürfe war, ließen sich sehr fruchtbare Bezüge zwischen der 
historischen Romantik und ihrem Erbe im linksalternativen Milieu herausarbeiten, um Ausstellungs-
objekte ideengeschichtlich zu beleben, ohne sie dabei trivial zu aktualisieren. Das vor allem an Walter 
Benjamin geschulte Konzept von Ideen in der Geschichte scheint hier ein fruchtbarer Ansatz, weil es 
Analogien und Gleichheiten zwischen verschiedenen historischen Epochen aufruft, ohne die wesent-
lichen Unterschiede ausblenden zu müssen oder einer allzu glatten historistischen Erzählung von Über-
lieferung und ›Einfluss‹ zu verfallen.  
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fazit – was bleibt? 
Dr. Elke Kollar 
 
Das Symposium hat in Vorträgen, Gesprächen und Workshops verdeutlicht, wie zahlreich die Zugänge 
bei der Vermittlung von Ideen und deren Geschichte bzw. Ideengeschichte in der kulturellen Bildung 
sind. Es zeigte den hohen Stellenwert von Multiperspektivität und Partizipation sowie die Erwartungs-
haltungen eines heterogenen Publikums auf und forderte dazu auf, sich von dem Gedanken einer 
letztendlichen »Deutungshoheit« musealer Einrichtungen zu verabschieden. Sowohl den KuratorInnen 
als auch den VermittlerInnen komme damit eine hohe Verantwortung zu, die es notwendig macht, mit 
dem eigenen Vermittlungshandeln stets bewusst umzugehen. Zwar können Objekte Ideen trans-
portieren, diese lassen sich jedoch im Laufe der Zeit unterschiedlich füllen und müssen von den 
BetrachterInnen immer wieder neu dekodiert und kontextualisiert werden. 
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eine veranstaltung der  
konferenz nationaler kultureinrichtungen 
www.konferenz-kultur.de 
 
stiftung preußische schlösser und gärten berlin-bra ndenburg 
kulturstiftung dessau wörlitz  
stiftung fürst-pückler park bad muskau  
stiftung fürst-pückler-museum und park schloss bran itz  
wartburg-stiftung eisenach 
staatliche kunstsammlungen dresden  
klassik stiftung weimar 
stiftung schloss friedensstein gotha 
staatliches museum schwerin/ludwigslust/güstrow 
stiftung bauhaus dessau  
grassi museum für angewandte kunst leipzig  
museum der bildenden künste leipzig  
stiftung moritzburg – kunstmuseum des landes sachse n-anhalt 
kunstsammlungen chemnitz  
lindenau-museum altenburg  
stiftung luthergedenkstätten in sachsen-anhalt  
franckesche stiftungen zu halle  
senckenberg naturhistorische sammlungen dresden 
grassi museum für musikinstrumente der universität leipzig  
stiftung deutsches hygiene-museum dresden  
deutsches meeresmuseum stralsund  
bach-archiv leipzig  
stiftung händel-haus halle  
 
 
 
Das Symposium wurde von der Weimar-Jena-Akademie, der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen und der 
Klassik Stiftung Weimar veranstaltet und fand im Rahmen des Projektes »Reformation – Aufklärung – Moderne« 
statt. Gefördert vom Freistaat Thüringen im Rahmen der Lutherdekade und der Beauftragten für Kultur und 
Medien aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. 
 
Die Dokumentation wurde von Ulrike Roesler erstellt. 
 
 
 

   
 
 

   
 

   


