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"Popularisierung war vor wenigen Jahren ein bedenkliches Grenzland der Wissenschaft.  
Seit kurzem aber hat sie sich mit Hilfe der großen Ausstellungen emanzipiert.   
Ausstellungen sind die vorgeschobenen Posten auf dem Terrain der Anschaulichkeitsmethoden.“ 
(Walter Benjamin: Gesammelte Schriften) 
 
Mit der Eröffnung eines der großen deutschen Leitmuseen in Berlin stellt sich wieder einmal die 
Frage nach der Zukunft des Ausstellens. Dabei scheinen die Wege sich nicht zuzuspitzen, sondern 
immer verästelter zu werden. Ein Teil der deutschen Museen entscheidet sich für die klassische 
Konzeption, in der das Objekt jenseits jeder Inszenierung seine Stärke aus seiner Authentizität 
schöpft. Andere Häuser setzen auf Modelle zur Integration von Wissenschaft mit Popularität und 
scheuen nicht die Auseinandersetzung mit Begriffen wie Inszenierung, Kulisse, Event oder 
Erlebnisausstellung. Wieder andere Institutionen arbeiten an einem Kompromiss, der irgendwo 
zwischen profilarmer Objektivität und virtuoser Unterhaltung für jede beliebige Zielgruppe 
angesiedelt sein soll. Alle diese Versuche und Entwicklungen haben eines gemeinsam, nämlich den 
Hinweis auf eine deutliche Wende zur Popularisierung des Mediums "Ausstellung".  
Klar scheint, dass in diesem Prozess Unentschiedenheit oder Beharrung auf wissenschaftlicher 
Neutralität zu Stagnation und Rückschritt führt. Nicht eindeutig ist, nach welchen Aspekten und 
Kriterien sich Museen orientieren können, um für sich selbst die beste und sinnvollste aller 
Erscheinungsformen zu wählen. 
Mit diesem Symposion werden unterschiedliche und aktuelle Präsentationen vorgestellt und von 
verschiedenen Seiten beleuchtet: Ausstellungsgestalter, Kostoden und Direktoren als 
verantwortliche Wissenschaftler, Museologen sowie Fachleute, die von Außen den Blick auf den 
Kern des Museums richten, werden sich im Diskurs mit der Frage auseinander setzen, wie das neue 
Gesicht des Museum gestaltet sein könnte. 
Die Diskussion wird sich dabei nicht auf eine separate Gattung von Museen beschränken, sondern 
bezieht sich bewusst auf einen interdisziplinären Ansatz, der sich aus der Vielschichtigkeit der 
Erscheinungsformen unterschiedlicher Museen und ihren Ausstellungen speist. Angesprochen sind 
mit diesem Symposion Kollegen, die neben der praktischen Darstellung von Beispielen ebenso 
interessiert sind an der theoretischen Reflexion und dem museologischen Diskurs zum Thema 
Ausstellung. 


