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kleinformatigen Schaustück folgend, als Sammel- und
Vitrinenstücke für Erwachsene ausmachen, die gerne als „hervorragendes Erzeugnis heimatlicher Volkskunst“ angepriesen wurden. Mit dem Anwachsen des
Tourismus nicht nur im Sächsischen konnte eine neue
Kundengruppe angesprochen werden: Es waren wiederum die gut situierten, bildungsbürgerlichen Kur- und
Urlaubsgäste, die als Reiseandenken zu erzgebirgischen
Miniaturen griffen, die nun auch Tiroler Dörfer, Spreewälder Ammen und Schwarzwaldhöfe darstellten. Ein
ausführliches Kapitel widmet der Autor im Folgenden dem Dresdner Spielwarengeschäft Richard Zeumer
und dessen konsequenter Vermarktung des „erzgebirgischen Dörfchens“ sowie Zeumers Mitbewerbern.
Verständlicherweise können hier nur die wichtigsten
Erkenntnisse der umfangreichen Arbeit in ganz wenigen Sätzen angedeutet werden, die im Buch in detailreichen, auf sorgfältigen Archivstudien aufbauenden Darstellungen entwickelt und prägnant formuliert worden
sind.
Im letzten Kapitel diskutiert Latus schließlich den „Reiz
der kleinen Dinge oder die Lesbarkeit der Welt“. Miniaturen machen die Welt „begreifbar“, mit dem Globus kann man die ganze Welt in Händen halten. Mit
den erzgebirgischen Miniaturen wurden aus Spielsachen mit künstlerischem Anspruch solche, die bewusst
gelenkt bürgerliche Erziehungsideale transportierten.
Dabei führte ihr Weg von idealisierten Motiven, die aus
der Heimatbewegung kamen, zu durchaus zeitgemäßen
Themen und zu modernen technischen Entwicklungen;
um 1915 kamen Militärthemen hinzu.
Wenn die erzgebirgischen Miniaturen in DDR-Zeiten
rückblickend gerne als „Volkskunst“ bezeichnet wurden, hatte man ihre Entstehung und Förderung durch
das Bildungsbürgertum Dresdens und die sie tragende Heimatbewegung verkannt beziehungsweise in der
von Urs Latus nun erarbeiteten Bedeutung tatsächlich
noch gar nicht zur Kenntnis genommen. Dass sich anhand der kleinen, vielfältig kombinierbaren, von Kindern wie Erwachsenen mit Begeisterung gesammelten
Spielsachen die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Dresdens und des Erzgebirges zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die kleinsten Verästelungen und Vernetzungen aufdröseln lässt, hat Urs Latus mit seiner akribisch
recherchierten Arbeit gezeigt.
Für Sammler und Museumsleute wurde dem umfangreichen Band ein etwa 40-seitiger Katalog mit farbigen
Abbildungen und genauen Beschreibungen ausgewählter Miniaturen – Architektur, Fahrzeuge, Menschen
und Tiere – angefügt. Dazu kommen historische Fotos und Werbematerial, Musterblätter und Ausschnitte aus Fachorganen. Angefügt sind Listen von Anzeigenwerbung und Messeberichterstattung von 1905 bis
1914, eine Dokumentation der Holzspielwaren- und
Holzwaren-Ausstellung Seiffen (1914) sowie Transkriptionen von 83 beispielhaften Dokumenten von
1904 bis 1911.
Urs Latus hat mit diesem umfangreichen Band eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung von hoher Bedeutung für die kulturgeschichtliche Sachforschung, für
die Wirtschafts- und Sozialgeschichte und für die säch-

sische Landesgeschichte vorgelegt. Dass sie nun in einer
so ansprechenden Form als reich bebildertes, sensibel
gestaltetes Buch vorliegt, ist auch dem Verlag der Kunst
zu verdanken.
Nina Gockerell, München

Thomas Thiemeyer: Das Depot als Versprechen. Warum unsere Museen die Lagerräume ihrer Dinge wiederentdecken. Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 2018.
299 S. m. 13 Abb.
Mit Thomas Thiemeyer widmet sich einer der profilierten Museumsforschenden einem in doppeltem Wortsinn
oft nicht im Fokus öffentlicher und politischer Wahrnehmungen stehenden Museumsbereich, der allerdings
in den vergangenen Jahren immer wieder und oft kontrovers diskutiert wurde und nach wie vor wird, dem
Depot. Ausgangspunkt des Interesses des Autors sind
nicht die Depots an sich, die seit der Mitte des 20. Jahrhunderts in großem Stil als Lagerräume für nicht in publikumswirksamen Schauen gezeigte Museumsobjekte
aufkamen. Thiemeyer interessieren vielmehr die lehrsammlungsartig minimalistischen, jedenfalls spezifisch
arrangierten, in segmentierte Wissensstände darin angeordneten Dinge, die es der Schaulust und dem Wissensdurst, den Erwartungshaltungen des breiten Publikums in Depotausstellungen und Schaudepots wieder
oder überhaupt zugänglich zu machen gilt.
Er gliedert seinen Band in die fünf Abschnitte „Anfänge“, „Depotausstellungen – Vier Portraits“, „Die Macht
der Ideen: Episteme der Depotausstellungen“, „Die
Transformation der Dinge: Werk, Exemplar, Zeuge“,
„Die Logik der Räume: Ausstellung und Depot“ und
„Das Depot als Versprechen“, um die „dunkle Seite des
Museums“, „den lichtlosen Sperrbezirk der Kompaktusanlagen“ (11) zu beleuchten und zu erklären. Und
dies erscheint umso dringlicher, weil seiner Ansicht
nach das Depot beziehungsweise die Grenzziehung
zwischen Ausstellung und Depot „noch nicht gründlich
untersucht“ (11) sei. Sein Ansatz ist es, diesen aus seiner
Sicht bisher fast ungedeuteten Raum am Beispiel von
Schaudepots hinsichtlich aktueller Depotanordnungen
und Inszenierungsstrategien zu fokussieren. Die leitende These ist dabei, dass die seit den 1970er-Jahren aufkommenden Depotausstellungen als Resultate von „Inwertsetzungsstrategien und vor allem als Bruch mit
heutigen Darstellungskonventionen“ (13) zu deuten
sind. Thiemeyers Quellen sind insbesondere die Depotausstellungsmachenden, die „Kulturagenten“ (14), deren „Konzepte, Korrespondenzen, Berichte und Protokolle“ (14), aber auch die in Presseberichten und so
weiter dokumentierten RezipientInnenperspektiven.
Der Band setzt mit vier Porträts von Museen mit Depotausstellungen ein, in denen Thomas Thiemeyer deren jeweilige konzeptionelle Ansätze für Standortwechsel einzelner Objekte zwischen Depot und Ausstellung
beziehungsweise Unterbringung in Depotausstellungen
nachzeichnet und bewertet. Diesem empirischen Teil
folgt das zweite inhaltliche Kapitel, in dem der Autor
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die Ideengeschichte(n) hinter den konzeptionellen Ansätzen der „Kulturagenten“ aufzeigt, um deren Sichtweisen auf die Gegenwart von Museum zu verstehen.
Die spezifischen Deponierungs- und Präsentationsanliegen der von ihm ausgewählten vier Beispielmuseen, dem Literaturmuseum der Moderne (Marbach am
Neckar), Museum der Dinge (Berlin), Übersee-Museum (Bremen) sowie Museum für Angewandte Kunst
(Wien), schildert der Autor chronologisch. Hierdurch
werden gleichermaßen die jeweilige Kontextgebundenheit und die individuell unterschiedlichen Haltungen der „Kulturagenten“ nachvollziehbar. Thiemeyer
entwickelt so eine Vorstellung von den individuellen
wie gemeinsamen Leitlinien, dem Generalisierbaren,
und vermeidet dabei zugleich eine zu eingeschränkte
Argumentation.
Zur Klassifizierung der aufgrund „kuratorischen Zugriffs […], jene[n] Akte[n] symbolischer Gewalt“,
durch „Räume und Zeiten“ migrierenden Museumsobjekte schlägt Thomas Thiemeyer eine Einteilung der
Sammlungsbestände in die heuristischen Kategorien
„Werk, Exemplar, Zeuge“ (211) vor, um die ihnen zugrunde liegenden Präsentationslogiken sichtbar zu machen. Wichtig ist ihm hierbei, den Objekten endgültig ihre „Originalität bzw. Authentizität“ als „ersten
und wichtigsten Wert“ abzusprechen (211), denn diese
Werturteile sind als wandelbare soziale Kategorisierungen von und für ExpertInnen und Laien ungeeignet. Er
fragt damit insbesondere auch nach der Legitimität von
Festsetzungen oder Aushandlungen der Museumswürdigkeit von Dingen. In vier Punkten unterscheiden sich
„Werk, Exemplar, Zeuge“, in ihrer jeweiligen Referenz,
ihrer Funktion, dem jeweils spezifischen Wertmaßstab
und der „Art und Weise, wie Museen Werke, Exemplare und Zeugen (ideal)typischerweise ausstellen“ (230).
Das Kapitel „Die Logik der Räume: Ausstellung und
Depot“ setzt mit einer Art Wahrnehmungsbeschreibung beim Betreten des Marbacher Archivdepots ein.
Thomas Thiemeyer schildert in diesem Zusammenhang
den Duft von „kompostiertem Holz“ und so weiter
und die – aus konservatorischen Gründen notwendige –
„Kälte“ sowie die ungewohnten Lichtverhältnisse (233);
dabei vermisst er allerdings die unmittelbare Anwesenheit der Objekte, die in Kompaktusanlagen vorgehalten werden. Der Autor stellt fest, dass trotz unterschiedlicher olfaktorischer, akustischer, optischer und
so weiter Wahrnehmungen die in den Depotanordnungen und -bestückungen gespiegelten Systematisierungen maßgeblich und pragmatisch von den darin gelagerten Objekten bestimmt werden. Er erkennt, dass in den
Arrangements der von ihm untersuchten Museen Erwartungen an die konservatorisch „richtige“, also funktionale Lagerung mit denen an die Zugänglichkeit und
Erfahrbarkeit kombiniert sind. Daraus ergeben sich ihm
zufolge „Raumsemantiken“ (237), die wiederum für das
Verständnis der Inszenierungen von Schaudepots mit
„szenografischer Askese“ (249) von großer Bedeutung
sind – Schaudepots müssen auf Besuchende den Eindruck „echter“ Depots machen. Dazu zählt auch, dass
Besuchende den Eindruck vermittelt bekommen, als
EntdeckerInnen durch bislang unerschlossene Bestände

zu schreiten und hierdurch selbst die Rolle von Museumsinsidern oder ExpertInnen einzunehmen.
Im abschließenden Kapitel „Das Depot als Versprechen“ verhandelt der Autor die Depotausstellung,
chronologisch kontextualisiert, als „politische Utopie, epistemische Methode und geheimnisvollen
Ort“ (249). Er meint damit die mit dem weitgehend
kommentarlosen Zeigen verbundene Demokratisierung der Objektbetrachtung und ‑deutung, die transparente Selbstreflexivität und gleichzeitig die mit der
Zugänglichkeit verbundene Zuweisung von forscherischer Exklusivität an Besuchende. Durch alle drei Aspekte gewinnt ein Sammlungskorpus in mehrfacher
Hinsicht an Legitimität. Thiemeyer betont, dass durch
die zurückhaltende kuratorische Hand und die Massierung der Exponate gleichfalls aber die Trennlinie zwischen ExpertInnen und Laien umso deutlicher wird,
Überforderung also zwangsläufig Teil des Konzepts
von Schaudepots ist. Insofern findet in solchen Ausstellungen eine subkutane Verlagerung von Zugänglichkeit und damit von Transparenz statt. Inwieweit
das Depot dadurch als „geheimnisvoller Ort“ (258 f.)
aufgelöst oder erst dazu gemacht wird, bleibt etwas
vage. Zuletzt diskutiert Thomas Thiemeyer „die Zukunft des Depots“ (266) vor dem Hintergrund der „Digitalmoderne“ (268). Seiner Meinung nach sind Depots
Objekt-Datenbanken, die „Kulturagenten“ und RezipientInnen dialogisch vernetzt gemeinsam erschließen
könnten, etwa bei der unkontrollierten Verschlagwortung von Archivalien als Folksonomy im Kontext des
World Wide Web, kurzum: Thiemeyer stellt die Möglichkeit der (fast) grenzenlosen Teilhabe im WWW für
die Bildung und Gestaltung von bisher professionell
gestalteten Wissenskorpora in den Raum. Er betont,
Museen würden sich in diese Richtung auch dadurch
entwickeln, dass diese in Depotausstellungen längst
didaktische Hilfsmittel, etwa Smartphone-Apps oder
Multimediageräte, einbringen beziehungsweise Hybridinszenierungen aus klassisch kuratierter Schau und
Depot anbieten. Der Autor fasst also zusammen, Depotausstellungen machen Museumsarbeit transparenter, bieten spezifische Teilhabemöglichkeiten und können dadurch Publikum wie Museumsfinanzierende neu
oder zusätzlich ansprechen.
Thomas Thiemeyers Buch legt potentielle Funktionen
von Museumsdepots beziehungsweise Depotausstellungen offen, die aus guten Gründen bislang keinen allgemeinen Zuspruch in der Museumscommunity gefunden haben und vermutlich auch nicht finden werden.
Dies hängt meiner Ansicht nach weniger mit mangelnder Bereitschaft der „Kulturagenten“ (ein scheußlicher
Begriff, wie ich finde) zusammen als mit fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen und/oder in der
Konsequenz beispielsweise mit ungeeigneten Netz-Infrastrukturen, konservatorischen Bedenken und – bei
Thiemeyer für mich völlig unerklärlich leider kein Thema – der Verantwortung dem Gesundheitsschutz der
Besuchenden gegenüber (was wäre wichtiger?). Letztgenannter Aspekt ist eben auch ein im Übrigen erst
seit einigen wenigen Jahren drastisch an Bedeutung gewinnendes Thema hinsichtlich Zugangsbeschränkun-
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gen von Depotbereichen! Viele der dort massierten Objekte sind mittlerweile aus unterschiedlichen Gründen
als Schadstoffemmitenten identifiziert worden (ist der
oben erwähnte Duft „kompostierten Holzes“ vielleicht
ein ausgasendes Holzschutzmittel oder ein Lösungsmittel?). So fällt mein Fazit denn auch – nicht nur deswegen – etwas gespalten aus. Einerseits liegen mit dem sehr
eingängigen Buch ein wichtiger Beitrag zur Theoriebildung und eine grandiose, anregende Diskussionsgrundlage vor. Andererseits spiegeln zentrale Überlegungen
kaum die museale Wirklichkeit in der Breite wider.
Thomas Schindler, München

Michaela Haibl (Hg.): Material/An/Sammlungen. Sachen suchen Bedeutung. 2 Teile: Begleitband zur
gleichnamigen Ausstellung im Museum für Kunst
und Kulturgeschichte Dortmund; Wegweiser zu Objekten in der Dauerausstellung. Dortmund: Seminar für Kulturanthropologie des Textilen, Institut für
Kunst und Materielle Kultur, Technische Universität,
2018. Begleitband: 157 S. m. Abb., z. T. farbig; Wegweiser: unpag. Spiralblock m. Abb., z. T. farbig.
Was passiert, wenn sich das innerhalb eines dreisemestrigen Lehrforschungsprojektes erworbene Wissen von
Studierenden mit der Expertise von Menschen im Museumsbereich verbindet? Was, wenn Objekte einer universitären Sammlung auf bereits öffentlich gezeigte Exponate eines Museums treffen? Dies konnte man vom
Februar bis zum Mai 2018 im Dortmunder Museum für
Kunst und Kulturgeschichte in der Projektausstellung
„Material/An/Sammlungen. Sachen suchen Bedeutung“ erleben. Fünf Gegenstände aus der Textil-Sammlung des Seminars für Kulturanthropologie des Textilen der Technischen Universität Dortmund trafen auf
15 Exponate der Dauerausstellung des städtischen Museums, das vor einem großen Umbau steht. Nun ist ein
von Michaela Haibl herausgegebener gleichnamiger Begleitband zur Ausstellung entstanden.
Um den Aufbau des Bandes nachvollziehen zu können, ist der einleitende Beitrag von Gudrun M. König
hilfreich. Die Autorin weist auf die bewusst gewählte
Mehrdeutigkeit des Titels hin, der als „Materialansammlung“ und „Material an Sammlung“ interpretiert werden kann. Der Band folgt dieser Aufteilung, wodurch
schlüssig wird, warum sich die fünf engagierten Studentinnen des Masterstudiengangs Kulturanalyse und
Kulturvermittlung zunächst ausschließlich der „Materialansammlung“ der universitären Sammlung widmen.
Die essayistisch gehaltenen studentischen Beiträge finden durch kurze Exkurse von WissenschaftlerInnen aus
dem Bereich der Materialen Kultur Ergänzung, die je
nach eigenem Forschungsschwerpunkt vertiefende oder
assoziative Aspekte beisteuern, die teils völlig neue Perspektiven eröffnen. Erst im zweiten, deutlich kürzeren
Teil des Bandes werden die Materialobjekte der beiden
Sammlungen miteinander gezeigt und in Kurzexposés
die Bezüge zu den jeweils drei Exponaten der musealen
Dauerausstellung dargelegt.

So unterschiedlich die Objekte auch sind, der kulturanthropologische Zugang, der mit einem multiperspektivischen Ansatz den nun exponierten Objekten Bedeutungen zuweist und Bedeutungszusammenhänge herstellt,
eint die Beiträge. Angereichert durch Sekundärquellen
aus der Literatur, durch Interviews, Vergleichsobjekte
oder historische Schriftquellen, verweben sich die allgemeinverständlich gehaltenen textil-technologischen
Details, Materialhistorien und Stilbeschreibungen mit
ökonomischen, historischen sowie politischen Kontextualisierungen. Die Studentin Katharina Armbrecht
rückt für das Material Seide eine ehemals im Alltag getragene Gewandkombination in den Folkus. Sie analysiert
das sogenannte Ao Dai, das von einer Mitte der 1950er
Jahre nach Deutschland geflüchteten Vietnamesin
handgefertigt wurde. Die aufwändige Herstellung und
Anpassungen lassen neben dem monetären Wert auch
auf eine symbolische Wertschätzung der tierischen Naturfaser schließen. Beim Beitrag von Jessica Russ ist der
Forschungsgegenstand ein nicht getragener Turnschuh
eines afrofranzösischen Herstellers. Als bedeutungstragend werden sowohl ein Indigo gefärbter Wachsdruckstoff, ein Ziegenfellstreifen als auch allgemein die Formund Farbsprache des Schuhs ausgewiesen. Besonders
herausgearbeitet wurden hier geografische Bezüge und
deren identitätsstiftende Wirkung, die teils durch die
Herkunft der Ressourcen oder Techniken, aber auch
durch Selbst- und Fremdzuschreibungen konstruiert
werden. Linda Katharina Oetjen widmet sich dem Material Leinen. Sie beschreibt nicht nur die im 18. Jahrhundert einsetzende Verdrängung des Leinens zugunsten des günstigeren Baumwollstoffes, sondern anhand
einer kleinen Geschichte der Weißwäsche ebenso Geschlechterrollen und Körperhygienediskurse. Konkretisierung findet dies am baumwollenen, mit Durchbrucharbeiten geschmückten Prestigeobjekt Zierkissen,
das aufgrund schriftlicher Quellen, etwa einer illustrierten Wäschezeitung von 1894, auch als Symbol häuslicher Ordnung gelesen werden kann. Eine ähnliche Thematik weist der Beitrag von Daniela Sunderhaus auf.
Anhand der Genese weiblicher Unterwäsche skizziert
sie nochmals den Aufschwung der Baumwolle, um die
textile Naturfaser letztlich einem Vergleich mit der synthetisch hergestellten Chemiefaser Polyamid, die mittlerweile bei der Herstellung von Unterbekleidung verstärkt verwendet wird, zu unterziehen. Um ein Material
aus Polyamidfasern, dem Perlon, dreht es sich auch bei
Laura Wohlbold, die sich mit dem Damenstrumpf auseinandergesetzt hat. Unter Bezugnahme der dazugehörigen Verpackung zeigt sie auf, wie das Seiden-Surrogat sich durch geschicktes Marketing als gängiges
Material durchsetzen konnte und welche alltagskulturelle Praxis diese strukturelle Änderung nach sich zog.
Der dritte Teil des Bandes ist schließlich der Ausstellung
gewidmet. Fotografisch wurden Momente der Ausstellungssituation – vom Aufbau bis hin zu den Reden der
Kuratorinnen vor dem interessierten Museumspublikum – festgehalten und nun farbig im Band abgebildet.
Wünschenswert wäre an dieser Stelle eine schriftliche
Ausführung gewesen, die die Lesenden etwa über die
Auswahl der gezeigten und gegenübergestellten Objek-
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