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Delegation in ormiert sich über Konzepte und
Bauten ethnologischer Museen
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Das Linden-Museum in Stuttgart benötigt einen Neubau, um eine zeitgemäße Präsentation der
Sammlung und zukunftsorientierte Wissensvermittlung leisten zu können. Eine Delegation um
Staatssekretärin Petra Olschowski besuchte daher drei Museen in Köln, Tervuren und Paris, um
wichtige Einblicke in inhaltliche und räumliche Konzeptionen dieser renommierten ethnologischen
Häuser zu erhalten.
Das Linden-Museum in Stuttgart benötigt aufgrund der eingeschränkten architektonischen und
technischen Möglichkeiten, die das denkmalgeschützte Stammhaus in Stuttgart bietet, einen Neubau,
um Qualität und Relevanz der Museumsarbeit auch in Zukunft garantieren zu können. 30 Vertreterinnen
und Vertreter von Land, Stadt und vom Linden-Museum haben sich jetzt vom 8. bis zum 10. Januar
unter der Leitung von Kunststaatssekretärin Petra Olschowski und dem Ersten Bürgermeister der Stadt
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Stuttgart Dr. Fabian Mayer ein Bild von der ethnologischen Museumslandschaft in Europa gemacht. Im
Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt in Köln, im Royal Museum for Central Africa in
Tervuren bei Brüssel und im Musée de Quay Branly Jacques Chirac in Paris erhielt die Delegation
wichtige Einblicke in neue inhaltliche und räumliche Konzeptionen renommierter ethnologischer Museen.
„Die Vielfalt der Kulturen der Welt, ihre Geschichte und Gegenwart, bildet sich in ethnologischen Museen
auf besondere Weise ab. Das macht sie für unsere aktuelle Gesellschaft so interessant. Dem müssen
ethnologische Museen heute ebenso Rechnung tragen wie der kritischen Auseinandersetzung mit dem
Zustandekommen der Sammlung in Zeiten des Kolonialismus“, sagte Kunststaatssekretärin Petra
Olschowski. „Wir haben auf der Delegationsreise wichtige und interessante Einblicke bekommen, wie
europäische Museen diesen Auftrag erfüllen und dabei ihre reichen Sammlungen und ihr Wissen
darüber bestmöglich präsentieren und der Stadtgesellschaft zugänglich machen. Wir werden nun
intensiv in die Diskussion einsteigen, wie wir das Linden-Museum mit einem eigenen Profil und unter
Berücksichtigung der herausragenden Sammlung, die das Haus hat, in eine neue Zukunft führen.“

Museen in Köln, Brüssel und Paris zeigen sich als lebendige
Orte der Stadtgesellscha t
„Das Linden-Museum soll in Stuttgart einen Neubau bekommen. Für seine künftige konzeptionelle und
räumliche Ausgestaltung hat uns der Besuch der unterschiedlichen Häuser wertvolle Anregungen
geliefert. Gerade aufgrund der inspirierenden Eindrücke im In- und Ausland ist für mich dennoch klar:
Für Stuttgart müssen wir unseren ganz eigenen Weg finden und gehen. Auch, weil sich kaum ein
anderer Museumstyp gegenwärtig so wandelt und gesamtgesellschaftliche Relevanz entwickelt, wie das
ethnologische Museum“, so Dr. Fabian Mayer, Erster Bürgermeister der Stadt Stuttgart. „In einem
ersten Schritt gilt es nun, einen geeigneten, attraktiven und möglichst zentralen Standort für unser
zukünftiges Museum der Weltkulturen zu finden.“
Die Museen in Köln, Brüssel und Paris unterscheiden sich nicht nur im baulichen Programm, sie
verfolgen jeweils auch ganz andere Museumskonzeptionen. Im Fokus steht dabei die zeitgemäße
Wissensvermittlung über eine thematisch oder geografisch orientierte Präsentation der Objekte unter
Einbeziehung digitaler Anwendungen. Partizipative Maßnahmen, die zur Schüler- und
Erwachsenenbildung beitragen, machen die Museen zu einem lebendigen Ort in der jeweiligen
Stadtgesellschaft.

Mehr Raum ür eine zukun tsorientierte Wissensvermittlung
„Jedes einzelne Objekt bietet eine Fülle von Informationen, die sichtbar und erfahrbar gemacht werden
muss. Das Linden-Museum hat einen unermesslich großen Wissensschatz, der in 160.000 Objekten
schlummert, und leistet mit seinem Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm einen wichtigen Beitrag
zur kulturellen und interkulturellen Bildung. Dem muss mehr Raum gegeben werden. Daher ist die
Weiterentwicklung des Linden-Museums dringend notwendig, um eine adäquate Präsentation der
Sammlung und zukunftsorientierte Wissensvermittlung leisten zu können“, betonte
Kunststaatssekretärin Petra Olschowski.
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Das Rautenstrauch-Joest-Museum Kulturen der Welt in Köln legt Wert auf eine dialogische Erfahrung
der Kulturwelten, indem sie die Objekte thematisch ausstellt und die Kulturen dabei im Vergleich
erfahrbar macht. Im belgischen Royal Museum of Central Africa wird die belgische Kolonialgeschichte
mit partizipative Formate erfahrbar und arbeitet eng mit Herkunftsgesellschaften und Diaspora
zusammen. Das Pariser Musée de Quay Branly Jacques Chirac stellt die künstlerische und ästhetische
Ausdruckskraft der Objekte in den Mittelpunkt und überzeugt mit seinem Gesamtkonzept von
Architektur und Sammlungspräsentation.

Linden-Museum Stuttgart
Das 1911 gegründete Linden-Museum Stuttgart – Staatliches Museum für Völkerkunde ist eines der
bedeutendsten Völkerkundemuseen Europas. Es bewahrt und erforscht eine herausragende Sammlung
von Zeugnissen des Weltkulturerbes und versteht sich als lebendiger Ort des interkulturellen Dialogs
und der Begegnung. Das Museum befindet sich in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg, die
Landeshauptstadt Stuttgart beteiligt sich zu 50 Prozent an der Finanzierung. Aktuell zeigt das Museum
die sehr erfolgreiche Ausstellung: „Azteken“.
Linden-Museum Stuttgart

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/delegation-informiert-sich-ueber-konzepte-und…

3/3

