
    DAS
  NEUE
    THE
 NEW
 USEUM
 UM

Das neue
Museum
The new
museum

Conference
report

Konferenz 
Bericht



           
    IN
   HALT

Einleitung
Danksagung
Aktuelle Veränderungen, 
Herausforderungen und 
Ideen in ethnologischen 
Museen
Museumskonzepte
Museumsarchitektur
Museum und Stadt/
Gesellschaft
Fazit
Personen
Impressum

04 — 11
12 — 13

14 — 19
20 — 27
28 — 37

38 — 47
48 — 51
52 — 61
62 — 63

04 — 13

14 — 19
20 — 27
28 — 37
38 — 47
48 — 51
52 — 61
62 — 63

  CON
TENT

Introduction
Current changes, 
challenges and ideas in 
ethnological museums
Museum concepts
Museums architecture
Museum and City/Society
Summary
People
Imprint



           
          
   
 
     

   EINLEI
 TUNG
 INTRO
 DUC
   TION4

Das Linden-Museum in Stuttgart ist eines der größten 
europäischen Völkerkundemuseen mit einer Sammlung von 
rund 160.000 Objekten. Die Gründung des Museums geht auf 
eine Sammlung von Objekten zurück, die der Württember-
gische Verein für Handelsgeographie im 19. und 20. Jahrhun-
dert zusammengetragen hat. Namensgeber des Museums  
ist Karl Graf von Linden (1838 — 1910), der Gründer und erster 
Vorsitzender des Vereins war. Das Museum wurde 1897 als 
 privates Museum gegründet, im Jahr 1911 wurde das heutige 
Gebäude am Hegelplatz eröffnet. Nachdem das Gebäude 
während des Zweiten Weltkriegs stark beschädigt worden war, 
wurde es in den 1950er Jahren restauriert, und die Stadt 
übernahm in Teilen die Trägerschaft des Museums. Seit 1973 
ist das Museum ein Landesmuseum, getragen vom Land 
 Baden-Württemberg und mitfinanziert von der Stadt Stuttgart.

Das heutige Gebäude ist sowohl für die Aufbewahrung 
als auch für die zeitgemäße Museumsarbeit nicht mehr 
 geeignet. Es weist große bauliche Mängel auf und hat nicht 
genug Raum, beispielweise für partizipative Projekte, 
die  vermehrt im Mittelpunkt der Museumsarbeit stehen. 
In  Folge  einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2013, 
die unter suchte, ob eine Sanierung und Erweiterung am 
 jetzigen  Standort durchführbar und rentabel sind, sprachen 
sich die  Träger des Linden-Museums für einen Neubau 
an  einem  anderen Standort aus. Im Zuge großer Umstruk-
turierungen des  Stuttgarter Stadtbildes, wie der Um- 
und  Neubau des Haupt bahnhofs und die Planungen für 
ein neues Stadt quartier, das Kultur und Wohnen verbinden 
soll, wird auch  aktuell der Standort für einen Neubau für 
das Linden-Museum diskutiert. 

Die Diskussion um neue bauliche Gegebenheiten geht 
einher mit konzeptionellen Veränderungen: Ethnologische 

Einleitung
Introduction
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Sammlungen und Museen müssen sich mit einer Vielzahl  
an Fragen auseinandersetzen: Welche gesellschaftliche  
Rolle werden sie in Zukunft spielen? Wie kann die eigene 
Kolo nialgeschichte adäquat aufgearbeitet werden? Wie 
 sollen die Sammlungen in Zukunft zugänglich gemacht und  
präsentiert werden? 

Seit Herbst 2018 wird das Linden-Museum von der 
 Kulturstiftung des Bundes im Rahmen der Initiative für ethno-
logische Sammlungen gefördert. Die Förderung ermöglicht  
es, verschiedene Wissenschaftler*innen, Vertreter*innen indi-
gener Gesellschaften und Menschen aus der Stuttgarter 
Stadtgesellschaft einzuladen, um gemeinsam mit vielen Muse-
umsmitarbeiter*innen in sogenannten LindenLABs neue 
 Formen der Zusammenarbeit und Präsentation zu erproben 
und die Provenienzforschung zu fördern. 

Vor dem Hintergrund seiner Neuausrichtung und der 
Diskussion um den Standort für einen Neubau des Linden-
Museums veranstaltete das Museum am 28. und 29. Februar 
2020 mit Unterstützung des Ministeriums für  Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg die Konferenz 
„Das neue Museum — Ideen für das ethnologi sche Museum 
der Zukunft“ im Hospitalhof in Stuttgart. Angeregt von 
 Mini sterpräsident Winfried Kretschmann hatte die Konferenz 
vor allem zum Ziel, den Prozess der Neuaus richtung einem 
 breiten Stuttgarter Publikum näherzubringen. Die Auswahl 
der Beitragenden und der Themen ergab sich aus den 
 verschiedenen Fragestellungen, mit denen sich das Linden- 
Museum intensiv beschäftigt: Ethnologische Museen 
 befinden sich im Wandel, seit den 1970er Jahren rückten 
 Konzepte wie Partizipation und eine Demokratisierung 
des Museums in den Fokus des allgemeinen Diskurses zur 
 Rolle von Museen, in ethnologischen Museen darüber 
 hinaus auch Fragen zum Umgang mit der eigenen kolonialen 
 Vergangenheit. Im Themenblock „Museumskonzepte“ 
 sollten daher Beispiele anderer Museen und aktuelle Impulse 

in Bezug auf Fragen der Dekolonisierung vorgestellt 
und in einen Zusammenhang mit Aktivitäten des Linden- 

Museums  gestellt werden. Auch die Architektur eines Muse-
umsgebäudes ist ausschlaggebend für die erfolgreiche 
 Vermittlung der Inhalte. Entsprechend aktueller Überlegungen 
für ein neues, offeneres Gebäude wurden für den Themen-
block „Museumsarchitektur“ Architekt*innen und Museums-
vertreter*innen eingeladen, die in den vergangenen Jahren 
 bedeutende Projekte umgesetzt haben und aus ihrem Erfah-
rungsschatz berichteten. Die Frage nach einer stärkeren 
 Einbeziehung der Stuttgarter*innen beschäftigt das Museum 
und wird in verschiedenen Formaten, wie dem LindenLAB 4: 
Entangled: Stuttgart — Afghanistan, bereits erprobt. Für den 
Themenblock „Museum und Stadt-/Gesellschaft“ waren in der 
Auswahl der Beitragenden deshalb die Verknüpfung von 
 Beispielen aus anderen Städten und Ländern sowie der aktu-
elle Forschungsstand zu Partizipation in Museologie und 
 Kultursoziologie ausschlaggebend. Zu allen Themen gab es 
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Gesprächsrunden, in die sowohl Positionen und Perspektiven 
aus dem Linden-Museum sowie aus Stuttgarter Initiativen 
 eingebracht wurden. Zum Abschluss der Konferenz diskutier-
ten Vertreter*innen von Stadt und Land und die Direktorin 
des Linden-Museums die Fragen und Ideen, die in den zwei 
Tagen vorgetragen wurden.

The Linden-Museum in Stuttgart is one of the largest 
 European ethnological museums with a collection of around 
160,000 objects. The foundation of the museum goes back  
to a collection of objects collected by the Wuerttemberg 
 Association for Commercial Geography in the 19th and 20th 
centuries. The museum is named after Karl Graf von Linden 
(1838 — 1910), who was the founder and first president 
of the  association. The museum was founded in 1897 as  
a private  museum, in 1911 the current building on Hegelplatz 
was opened. After being severely damaged during World  
War II, the building was restored in the 1950s, and the city took 
over parts of the museum’s sponsorship. Since 1973, the 
 museum has been jointly funded by the city of Stuttgart and 
the state of  Baden-Württemberg. 

The current building is no longer suitable for both sto-
rage and contemporary museum work. It has major structural 
deficiencies and does not have enough space, for example 
for participatory projects, which are increasingly the focus of 
museum work. Following a feasibility study from 2013, which 
 examined whether a renovation and expansion at the current 
location were feasible and profitable, the sponsors of the 
 Linden-Museum spoke out in favour of a new building at another 
location. In connection with a major restructuring of Stuttgart’s 
cityscape, such as the conversion and new construction of the 
main station and the planning for a new urban quarter that  
is to combine culture and living, the location for a new building 
for the Linden-Museum is also currently being discussed. 
The discussion about new architectural conditions goes hand 

in hand with conceptual changes: Ethnological collec-
tions and museums have to deal with a variety of questions: 

What role will they play in society in the future? How can their 
own colonial history be adequately reassessed? How should 
the collections be made accessible and presented in the future?

Since autumn 2018, the Linden-Museum has been fun-
ded by the German Federal Cultural Foundation as part of the 
“Initiative for Ethnological Collections”. The funding makes it 
possible to invite various scientists, representatives of indigenous 
societies and people from Stuttgart’s urban society to test 
new forms of cooperation and presentation together with many 
museum workers in so-called LindenLABs and to carry out 
 provenance research. 

Against the background of its realignment and the discus-
sion about the location for a new building of the Linden-Museum, 
the museum organized the conference „The New Museum — 
Ideas for the Ethnological Museum of the Future“ on 28. and 29. 
February 2020 with the support of the Baden-Württemberg 
 Ministry of Science, Research and the Arts at the Hospitalhof in 
Stuttgart. Initiated by Prime Minister Winfried Kretschmann, the 
main aim of the conference was to familiarise a broad Stuttgart 
audience with the process of realignment. The selection 

9
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of  contributors and topics resulted from the various questions 
with which the Linden-Museum deals intensively: Ethnological 
museums are changing. Since the 1970s concepts such as 
 participation and a democratization of the museum have become 
the focus of the general discourse on the role of museums, 
and in ethnological museums also questions about dealing with 
one’s own colonial past. In the thematic block „Museum 
 Concepts“, examples of other museums and current impulses 
with regard to questions of decolonization should therefore 
be presented and placed in a context with activities of the 
 Linden-Museum. The architecture of a museum building is also 
crucial for the successful communication of the contents.  
In line with current considerations for a new, more open building, 
architects and museum representatives who have implemen-
ted important projects in recent years were invited to the thema-
tic block „Museum Architecture“ to report on their wealth  
of experience. The museum is concerned with the question 
of greater involvement of the people of Stuttgart and is 
 already testing out various formats, such as a working group 
for LindenLAB 4: Entangled: Stuttgart — Afghanistan. For 
the thematic block „Museum and City/Society“, the selection 
of contributors was therefore based on the combination of 
examples from  other cities and countries as well as the current 
state of research on participation in museology and cultural 
 sociology. There were discussion rounds on all topics, in which 
positions and perspectives from the Linden-Museum as well 
as from Stuttgart  initiatives were included as well. At the end 
of the conference, representatives of the city and the state, 
and the director of the Linden-Museum discussed the questions 
and ideas that were presented during the two days.

11



Die Konferenz „Das neue Museum“ fand am 28. und 29. 
Februar 2020 im Zusammenhang mit dem Projekt „LindenLAB“ 
statt, das von der Kulturstiftung des Bundes von 2018 bis 
2022 gefördert wird und Grundlagen für die Neuausrichtung 
des Linden-Museums erprobt. 

Für die großzügige Finanzierung der Konferenz danken 
wir dem Land Baden-Württemberg, insbesondere dem 
 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. 

Für die ermutigenden und bestärkenden Grußworte zur 
Konferenz danken wir der Ministerin für Wissenschaft, 
 Forschung und Kunst, Frau Theresia Bauer sowie dem Leiter des 
Kulturamts der Stadt Stuttgart, Herrn Marc Gegenfurtner.

Darüber hinaus danken wir Frau Staatssekretärin 
 Petra Olschowski für Ihre Teilnahme am Abschlusspanel der 
Konferenz, in dem sie mit der Direktorin des Linden- 
Museums und dem Kulturamtsleiter der Stadt Stuttgart, Herrn 
Marc Gegenfurtner, über die nächsten möglichen Schritte 
hin zu einem Museumsneubau sprach.

Wir bedanken uns bei allen Sprecher*innen, Panel-
diskussionsteilnehmer*innen und nicht zuletzt beim Publikum, 
das sich aktiv in die Diskussionen eingebracht hat.

Die Agentur eventuality hat uns bei der Umsetzung der 
Konferenz professionell unterstützt, auch dafür danken wir. 

Danksagung

12Stefan Mayer, Prof. Dr. Inés de Castro, 
Marc Gegenfurtner, Petra Olschowski

Ministerin Theresia Bauer

Prof. Dr. Inés de Castro
Direktorin des Linden-Museums

Henrike Louise Hoffmann
Projektkoordinatorin und  
Referentin Neukonzeption
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Das erste Gespräch zwischen Prof. Dr. Inés de Castro 
 (Linden-Museum Stuttgart) und Prof. Dr. Barbara Plankensteiner 
(MARKK Hamburg), moderiert von Dr. Friedrich von Bose, gab 
dem Publikum Einblicke in die aktuellen Veränderungspro-
zesse und Herausforderungen für ethnologische Museen. Als 
Direktorinnen zweier Museen, die von 2018 bis 2022 von der 
Kulturstiftung des Bundes im Rahmen der „Initiative für ethno-
logische Sammlungen“ gefördert werden, sprachen Planken-
steiner und de Castro über die Neuausrichtung  beider Institu-
tionen, die Rolle von Dauerausstellungen für  ethnologische 
Museen und Ansprüche, die von Interessens vertreter*innen 
der Herkunftsgesellschaften an sie  herangetragen werden.

Dabei kam unter anderem die Umbenennung von 
 „Völkerkundemuseen“ zur Sprache. Zwar stammen die Museen 
aus der Kolonialzeit und aus einer ethnographischen Tradition, 
aber sie verstehen sich heute als Museen der (Welt-)Kultur(en), 
die einen zentralen Beitrag zum Zusammenleben in der 
 diversen Stadtgesellschaft der Gegenwart leisten. Dabei über-
nehmen sie eine wichtige Mittlerfunktion in der Kulturland-
schaft und im Bereich der Bildung, indem sie Themen aufgreifen, 
die in der deutschen Schul- und Universitätsbildung noch 
zu kurz kommen. Eine Herausforderung ist dabei die Aufarbei-
tung der Kolonialzeit und ihrer Vermächtnisse. Selbst-
reflexion ist zu einem wesentlichen Bestandteil der Arbeit 

Aktuelle Veränderungen, 
Herausforderungen und Ideen 
in ethnologischen Museen
Current changes,  
challenges and ideas in  
ethnological museums
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 ethnologischer Museen geworden: Neben der Erschließung und 
Präsentation der Sammlungen positionieren sie sich auch 
als öffentliche Diskursräume für Themen wie Kolonialität, 
 koloniales Erbe und die kritische Auseinandersetzung mit 
 Themen wie Folklorisierung, Stereotypisierung, Exotisierung 
und Rassismus. Darüber hinaus erproben sie Formen von 
 Präsentation, die vielstimmig sind und für verschiedene Sicht-
weisen sensibilisieren. Sie sollen bestehende Hierarchien 
 zwischen „westlicher“ Kunst und „außereuropäischen“ Kunst-, 
Alltags- und Zeremonialgegenständen aufheben. Nicht 
 zuletzt sind ethnologische Museen heute außerdem wichtige 
Orte für Kooperationen und Vernetzung geworden.

Prof. Dr. Barbara Plankensteiner und Prof. Dr. Inés de 
Castro stellten die beiden von der Kulturstiftung des Bundes 
geförderten Projekte „MARKK in motion“ und „LindenLAB“ 
vor. Beide Museen setzen in ihren Projekten auf Dialog und 
Partizipation. Sie kooperieren sowohl mit Interessens-
vertreter*innen aus den Herkunftsgesellschaften als auch 
mit Menschen aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, der 
Stadtgesellschaft. Während in Hamburg der Wunsch besteht, 
neue Konzepte in einem historischen Gebäude umzusetzen, 
nutzt das Linden-Museum die Förderung, um neue Konzepte 
auszuprobieren und Netzwerke zu schaffen, die in einem 
 Neubau langfristig zum Tragen kommen sollen. Wichtig ist, 
dabei weder den erhöhten Personalaufwand und sich ver-
ändernde Arbeitsbereiche und -prozesse, noch das Publikum 
aus den Augen zu verlieren. Für das Museum der Zukunft ist 
außerdem die Balance zwischen Stetigkeit (beispiels weise 
in Dauerausstellungen) und Flexibilität (schnell auf aktuelle 
Themen anpassbare Bereiche) ein großes Thema.

The first conversation between Prof. Dr. Inés de Castro 
 (Linden-Museum Stuttgart) and Prof. Dr. Barbara Plankensteiner 
(MARKK Hamburg), moderated by Dr. Friedrich von Bose, 
gave the audience insights into the current processes of change 

and challenges for ethnological museums. As directors 
of two museums funded by the German Federal Cultural 

Foundation from 2018 to 2022 as part of the „Initiative for Ethno-
logical Collections“, Plankensteiner and de Castro spoke about 
the realignment of both institutions, the role of permanent 
 exhibitions for ethnological museums and claims made to them 
by representatives of various kinds of communities.

Among other things, the renaming of ethnological 
 museums was discussed. Although the museums date back 
to the colonial era and from an ethnographic tradition, they 
 today see themselves as museums of (world) culture(s), which 
make a central contribution to living together in the diverse 
 urban society of the present. In doing so, they assume an impor-
tant mediating function in the cultural landscape and in the 
field of education by taking up topics that are still neglected in 
German school and university education. One challenge is 
the reassessment of the colonial era and its legacies. Self-reflec-
tion has become an essential part of the work of ethnological 
museums: in addition to cataloguing and presenting the 
 collections, they also position themselves as public discourse 
spaces for topics such as coloniality, colonial heritage and 

Dr. Friedrich von Bose, Prof. Dr. Inés de Castro, 
Prof. Dr. Barbara Plankensteiner 
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the critical examination of topics such as folklorization, stereo-
typing, exoticization and racism. In addition, they test forms of 
presentation that are polyphonic and sensitize for different 
points of view. They are intended to abolish existing hierarchies 
between „Western“ art and „non-European“ art, everyday 
and ceremonial objects. Last but not least, ethnological muse-
ums have also become important places for cooperation 
and networking.

Prof. Dr. Barbara Plankensteiner and Prof. Dr. Inés de  Castro 
presented the two projects „MARKK in motion“ and „Lin denLAB“ 
funded by the German Federal Cultural Founda tion. Both 
 museums focus on dialogue and participation in their  projects. 
They cooperate both with stakeholders from the communities 
whose ancestors made and owned the objects in the museum, 
and with people from their immediate neighbourhood, the 
 urban society. While in Hamburg there is a desire to  implement 
new concepts in a historic building, the Linden-Museum uses 
the funding to try out new concepts and  create networks that 
are to come into play in a new building in the long term. It is 
 important not to lose sight of the increased  personnel costs 
and changing work areas and processes, nor the audience. 
For the museum of the future, the balance  between continuity 
(for example in permanent exhibitions) and flexibility (areas 
that can be quickly adapted to current  topics) is also a major issue.

19
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Nach der Mittagspause folgte der erste Themenblock 
zum Thema „Museumskonzepte“. In drei Impulsvorträgen 
stellten Dr. Aimé Kantoussan (Musée des Civilisatons Noires, 
Dakar), Natalie Bayer (FHXB Museum, Berlin) und Sumaya 
 Kassim (freie Autorin und Kuratorin) verschiedene Ansätze 
der Museumskonzeption und zur Dekolonisierung vor. 

Dr. Aimé Kantoussan ist Direktor für Forschung am 
 „Musée des Civilisatons Noires” in Dakar, Senegal. Die Idee 
für das Museum stammt aus dem Jahr 1972, wurde aber 
 aufgrund von politischen Veränderungen erst 2016 reaktiviert, 
konzeptionell überarbeitet und umgesetzt. Das Haus posi-
tioniert sich deutlich in Abgrenzung zu europäischen Museums-
konzepten. Anstatt sich als ethnographisches, also (fremde) 
Kulturen beschreibendes Museum zu bezeichnen, versteht 
sich das Museum als visionärer Ort für die Zelebrierung 
der kulturellen Diversität und Dynamik Schwarzer Zivilisationen. 
Anstelle von Dauerausstellungen werden in wechselnden 
 thematischen Präsentationen verschiedene Themen afrikani-
scher Gesellschaften behandelt. 

In ihrem Vortrag „Back to life, back to reality — Das 
 Museum als sozialpolitischer Raum“ lenkte Natalie Bayer, 
 Leiterin des Friedrichshain-Kreuzberg Museums, eines Berliner 
Bezirksmuseums, den Blick auf institutionelle Veränderungen, 
die in deutschen und europäischen Museen notwendig seien, 
um der heutigen diversen Gesellschaft gerecht zu werden. 
So sollten Themen wie Migration, Queerpolitik, Feminismus 
und Kolonialismus nicht nur in Bezug auf Sammlungen und 
 Sonderausstellungen diskutiert werden, sondern müssten auch 
institutionell aufgearbeitet und mitgedacht werden. Für eine 
umfassende organisatorische Veränderung der Museumswelt, 
die Entwicklung einer postkolonialen Museologie, sei es 
 zwingend notwendig, die Kontinuitäten des historischen 

Museumskonzepte
Museum concepts



 Kolonialismus bis in die von sozialer Ungleichheit und Rassis-
mus geprägte gesellschaftliche Gegenwart auch innerhalb 
der  Museumsstrukturen aufzuarbeiten und Kulturarbeit neu 
auszurichten. Dafür schlägt sie ein „kollaboratives Museum“ 
vor, das vor allem die Prozesse der Aushandlung und Konzept-
entwicklung in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen soll.

Ähnlich argumentierte auch die Schriftstellerin, Kuratorin 
und unabhängige Forscherin Sumaya Kassim in ihrem 
 Vortrag „Dekoloniale Tagträume — Können Museen Orte der 
Hoffnung sein?“. Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen 
als Ko-Kuratorin der Ausstellung „The Past is Now: Birmingham 
and Empire“ im Birmingham Museum and Art Gallery blickte 
sie kritisch auf die Möglichkeiten, die sich Museen von neuen, 
ko-kreativen und anderen Formaten zur Dekolonisierung 
 versprechen. Zwar bergen Museen mit ihren Ideen und Per-
spektiven laut Kassim die große Chance, Narrative der 
 Vergangenheit und (nationaler) Identitäten zu transformieren. 

Die Re-Kontextualisierung und Neuinterpretation von Samm-
lungen sei dabei aber nur der erste Schritt. Weitere, wie 
 strukturelle Veränderungen innerhalb der Institution, die den 
kolonialen Vermächtnissen entgegenwirken, müssen folgen. 
 Solange aber die Konfrontation mit der Vergangenheit 
 oberflächlich bleibt und nicht über die Institutionsgrenzen 
 hinausgeht, verändere sich auch nicht die gegenwärtige 
 Gesellschaft. Darüber hinaus kritisierte sie die vermeintliche 
Neutralität von Museen, die mit dieser Haltung traumatische 
Erinnerungen und Geschichten unsichtbar machten. Nicht 
 zuletzt spielten Machtstrukturen weiterhin eine große Rolle in 
den Bestrebungen nach Dekolonisierung. Statt die Auf-
arbeitung der gewaltvollen Kolonialgeschichte, wie es häufig 
geschehe, freischaffenden, gering entlohnten People of 
 Colour zu überlassen, die innerhalb der Institution kein Mit-
spracherecht haben, müssten sich die Institutionen grund-
legend verändern. Erst dann entstehe Hoffnung für ein Muse-
umsverständnis, das sich nicht nur auf sich selbst, sondern 
auf die ganze Gesellschaft mit ihren Communities bezieht.

In der anschließenden Gesprächsrunde, moderiert von 
Dr. Duane Jethro (Centre for Anthropological Research on 
 Museums and Heritage, Berlin), diskutierten Dr. Georg Noack 
(Linden-Museum) und Mike Schattschneider (Linden- 
Museum) mit den Impulsvortragenden. Das Ziel, Partizipa-
tion und Inklusion schon in der Projektentwicklung mit -
zudenken, wurde dabei zuerst problematisiert. Eine besondere 
Herausforderung für ethnologische Museen liegt oftmals 
in der großen räumlichen Distanz zu den Communities, deren 
Objekte sich in den Sammlungen befinden. Nicht selten 
sind indigene Gruppen außerdem marginalisiert. Wie kann also 
eine Arbeitsbeziehung entstehen, von der alle gleicher-
maßen profitieren? Ohne Transparenz über die bestehenden 
Ungleichheitsverhältnisse und Bemühungen, diese auch 
strukturell zu verändern, ist Dekolonisierung schwer möglich. 
Weiterhin wurde vor dem Hintergrund der Restitutions-
debatte darüber nachgedacht, ob ethnologische Museen 
künftig zwingend Originalobjekte besitzen und zeigen 

Sumaya Kassim 
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 müssen. Einigkeit bestand darüber, dass die Objekte für 
das Verständnis der globalen Zusammenhänge wichtig sind, 
ergänzend jedoch auch Literatur, Fotografien und vor allem 
 diskursive Vermittlungsprogramme notwendig sind. Eine Auf-
lösung europäischer ethnologischer Sammlungen durch 
 vollständige Restitution muss, ausgehend von der aktuellen 
Restitutionsdebatte, nicht befürchtet werden, da viele 
 Herkunftsgesellschaften in der Sichtbarkeit ihres Kulturerbes 
und sie betreffender Anliegen in ethnologischen Museen 
 einen Mehrwert sehen.

After the lunch break, the first thematic block on the topic 
of „museum concepts“ followed. In three keynote speeches, 
Dr. Aimé Kantoussan (Musée des Civilisatons Noires, Dakar), 
Natalie Bayer (FHXB Museum, Berlin) and Sumaya Kassim 

 (freelance author and curator) presented various 
 approaches to museum conception and decolonization. 

Dr. Duane Jethro, Dr. Georg Noack, Dr. Aimé Kantoussan, 
Sumaya Kassim, Natalie Bayer, Mike Schattschneider Dr. Aimé Kantoussan is Director of Research at the 

 Musée des Civilisatons Noires in Dakar, Senegal. The idea for 
the museum dates back to 1972, but was not reactivated, 
 conceptually revised and implemented until 2016 due to 
 poli tical  changes. The house clearly positions itself in contrast to 
 European museum concepts. Instead of describing itself as 
an ethno graphic museum, i.e. describing (foreign) cultures, the 
 museum sees itself as a visionary place for celebrating the 
 cultural diversity and dynamics of black civilizations. Instead of 
 permanent exhibitions, various topics of African societies 
are dealt with in changing thematic presentations. 

In her lecture „Back to life, back to reality — The museum 
as a socio-political space“, Natalie Bayer, director of the 
 Friedrichshain-Kreuzberg Museum, a Berlin district museum, 
drew attention to institutional changes that are necessary in 
 German and European museums in order to do justice to today’s 
diverse society. Topics such as migration, queer politics, 
 feminism and colonialism should not only be discussed in rela-
tion to collections and special exhibitions, but must also 
be  institutionally processed and considered. For a comprehen-
sive organizational change in the museum world, the deve-
lopment of a postcolonial museology, it is imperative to come 
to terms with the continuities of historical colonialism up to 
the social present, which is characterized by social inequality 
and racism, also within the museum structures, and to realign 
cultural work. To this end, she proposes a „collaborative 
 museum“ that will focus on the processes of negotiation and 
concept development.

The writer, curator and independent researcher Sumaya 
Kassim argued similarly in her lecture „Decolonial Daydreams — 
Can Museums Be Places of Hope?“. Against the background of 
her experiences as co-curator of the exhibition „The Past is Now: 
Birmingham and Empire“ at the Birmingham Museum and Art 
Gallery, she took a critical look at the possibilities that museums 
expect from new, co-creative and different formats for de-
colonization. According to Kassim, museums with their ideas 
and perspectives offer a great opportunity to transform 
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 narratives of the past and (national) identities. However, the 
 re-contextualization and reinterpretation of collections is only  
the first step. Others, such as structural changes within the 
 institution that counteract colonial legacies, must follow. 
But as long as the confrontation with the past remains superficial 
and does not go beyond the institutional boundaries, the 
 present society will not change. In addition, she criticized the 
 supposed neutrality of museums, which made traumatic memo-
ries and stories invisible with this attitude. Last but not least, 
 power structures continued to play a major role in the efforts 
for decolonization. Instead of leaving the reassessment of 
 violent colonial history, as is often the case, to freelance, low-
paid people of colour who have no say within the institution, 
the institutions must change fundamentally. Only then will there 
be hope for an understanding of museums that refers not 
only to itself, but to society as a whole with its communities.

In the subsequent discussion round, moderated 
by Dr. Duane Jethro (Centre for Anthropological Research on 
 Museums and Heritage, Berlin), Dr. Georg Noack (Linden- 
Museum) and Mike Schattschneider (Linden-Museum) 
 discussed with the keynote speakers. The goal of considering 
 participation and inclusion already in the project development 
was first problematized. A particular challenge for ethno-
logical museums often lies in the great spatial distance to the 
communities whose objects are in the collections. Not infre-
quently, indigenous groups are also marginalized. So how can 
a working relationship be created that benefits everyone 
 equally? Without transparency about the existing inequalities and 
efforts to change them structurally, decolonization is  difficult 
to achieve. Furthermore, against the background of the restitution 
debate, consideration was given to whether ethnological mu-
seums would have to own and show original  objects in the future. 
There was agreement that the objects are important for the 
 understanding of global contexts, but that literature, photographs 
and, above all, discursive mediation programmes are also 

 necessary. A dissolution of European ethnological collec-
tions through complete restitution does not have to be 

 feared, based on the current restitution debate, since many 
 indigenous communities see added value in the visibility of their 
cultural heritage and concerns in ethnological museums.
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Museumsarchitektur
Museum architecture

Der zweite Konferenztag begann mit dem Themenblock 
„Museumsarchitektur“. In Impulsvorträgen beleuchteten 
 Peter Vaughan (Studio Asif Khan), Michiel Riedijk (Neutelings 
Riedijk Architects) und Marieke van Bommel (Direktorin des 
Museum aan den Stroom, Antwerpen) verschiedene Heran-
gehensweisen an Museumsarchitektur, vom Entwurf über Funk-
tionalität bis hin zum Museumsbetrieb in einem neuen Gebäude. 
Im Fokus stand dabei vor allem, in welchem Verhältnis 
ein Neubau zur Stadt und ihren Bewohner*innen bzw. einem 
Museumspublikum stehen kann.

Der britische Architekt Peter Vaughan designt Gebäude, 
Landschaften, Ausstellungen und Installationen. In seinem 
Vortrag stellte er drei seiner Projekte vor und legte dabei  einen 
besonderen Fokus auf die Herangehensweise des Studios: 
Für die Herstellung von Beziehungen zwischen Menschen, dem 
sie umgebenden Raum und dem Ausgestellten setzt Studio 
Asif Khan insbesondere auf Material und  Gestaltung, um die 
zentralen Ideen und Ziele der Institution und ihrer Nutzer*in-
nen zu verkörpern. Die verwendeten  Formen und Materialien 
leitet das Studio aus dem Ausstellungskontext sowie örtli-
chen und historischen Gegebenheiten ab oder entwickelt selbst 
experimentell Baustoffe, um die  Gebäude in ihren jeweils 
 einzigartigen Kontexten zu ver wurzeln und identitätsstiftend 
zu wirken. Ein Museum verstehen sowohl Peter Vaughan 
als auch der zweite Vortragende,  Architekt Michiel Riedijk, als 
essentiellen Teil einer Stadt, der es der Gemeinschaft und 
 Besucher*innen ermöglicht, die Menschen mit ihrer Geschichte 
zu verstehen. Im Zusammenhang mit den Überlegungen für 
 einen Neubau für das Linden-Museum war insbesondere das 
dritte von Peter Vaughan  angeführte Beispiel des „New 
 Museum of London“ interessant. Für dieses neu konzipierte 
Stadtmuseum, das sich  Diversität und Dynamik verschrieben 
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hat, kombinierten die Planer*innen die Museumsräume mit 
kommerziellen und  kreativwirtschaftlichen Nutzungsflächen. 
Ziel ist es, im Austausch mit Händler*innen, Künstler*innen 
und Denker*innen die Position des Museums zu hinterfragen 
und eine eigene  Identität für den Ort entwickeln zu können. 
So betonen die räumliche Nähe und das Zusammenspiel der 
am Ort  ansässigen Akteur*innen eine neue Durchlässigkeit 
der  Institution Museum.

In seinem Impulsvortrag „Auf der Suche nach einem 
Ausdruck“ konzentrierte sich Michiel Riedijk ebenfalls auf die 
 Rolle eines Museumsbaus für die Herausbildung einer stadt-
eigenen Identität. Insbesondere öffentliche und durchlässige 
 Bereiche, die erste Einblicke in das Innenleben einer Institu-
tion geben und die Möglichkeit zur Begegnung mit der Nach-
barschaft schaffen, sieht er als essentiell an. Auch eine 
 eigene spezifische Gestaltung, die für Wiedererkennungswert 
sorgt, sei als Alleinstellungsmerkmal für eine kulturelle 
 Institution wie ein Museum wichtig.

Mit Blick auf die Debatte um einen geeigneten Standort 
innerhalb der Stadt Stuttgart für das neue Linden-Museum 
 lieferte besonders das von Michiel Riedijk und der Museums-
direktorin Marieke van Bommel präsentierte Museum 
aan den Stroom in Antwerpen, ein Museum für Völkerkunde, 
Volkskunde und für Schifffahrt, wichtige Denkanstöße. 
Das MAS, das aus fünf bestehenden Sammlungen zusammen-
gelegt wurde, bezeichnet sich selbst als einen „Fluss von 
 Erzählungen“ über Antwerpen in der Welt und die Welt in 
 Antwerpen. Als das Museum im Jahr 2000 geplant wurde, 
war das erklärte Ziel, ein spektakuläres Museum zu bauen, 
in dem die Sammlungen nicht nebeneinander, sondern 
 miteinander verwoben gezeigt würden. Der Ort für das neue 
Museum war zunächst umstritten, und wurde als vernach-
lässigtes Hafen viertel als unattraktiv betrachtet. Doch der 
Bau des Museums mit einer frei zugänglichen Dachterrasse 
hat das Viertel  extrem aufgewertet: Neue Läden, 

 Gastronomie und Wohnungen sind seit 2011 entstanden, 
das nördlich gelegene Viertel ist mittlerweile nicht nur 

bei Tourist*innen beliebt — und das MAS mit 650.000 Besu -
cher*innen pro Jahr ein Wahrzeichen der Stadt geworden. 
Der  städtebauliche, touristische und ökonomische Wert 
des neuen Museumsbaus ist unbestritten. Doch Marieke 
van Bommel sieht darin nicht nur einen Vorteil für die 
 Museumsarbeit. Zwar bleiben die  Besuchszahlen seit der 
 Eröffnung stets hoch, der Ort werde aber vor allem auf-
grund der Architektur besucht. Vielen  Besucher*innen sei 
nicht einmal bewusst, dass das Gebäude ein Museum sei. 
 Verschiedene Marketingstrategien, die „das Innere nach außen 
bringen“, wurden also notwendig. Darüber hinaus nutzt das 
 Museum die öffentlichen Flächen auch für Events mit einge la-
denen Gästen (z. B. mexikanische Communities) und Frei -
willigen, die seit Jahren am Entstehungsprozess von Ausstel-
lungen beteiligt sind. Erklärtes Ziel des Museums ist es, die 
Menschen sowohl untereinander als auch mit dem Museum 
zu verbinden. Ausschlaggebend für den Erfolg dieser Ver-
netzungsbemühungen mit Herkunfts- und Stadtgesellschaften 
sind laut Marieke van Bommel sowohl das Vertrauen und das 
Abgeben von Entscheidungskompetenz an die  Partner*innen.

In der Diskussion zum Themenblock „Museumsarchi-
tektur“, moderiert von Hanna Noller und Sebastian Klawiter 
(Stadtlücken e.V., Stuttgart), beteiligten sich aus dem 
 Linden-Museum Dr. Doris Kurella und Henrike Hoffmann. Eine 
weitere Stuttgarter Perspektive auf innovative Stadtent-
wicklung brachte außerdem der Leiter der IBA 27, Stefan Hofer, 
ein. Auch das Panel beschäftigte die Balance, die für eine 
 gelungene Neuausrichtung des Linden-Museums notwendig ist: 
Wie kann es gelingen, ein architektonisch ansprechendes, 
spektakuläres Gebäude zu entwerfen, das aber auch die 
 Inhalte nach außen trägt und die verschiedenen Anforderun-
gen an die vielschichtige Arbeit eines ethnologischen 
 Museums unterstützt? Können beispielsweise schnell verän-
derbare Dauerausstellungen in dem Gebäude realisiert 
 werden? Wie lässt sich Architektur entwerfen, die mit der Zeit 
wandelbar ist? Neben Vorbereitungsräumen, Arbeitsräumen, 
Depots und Archivräumen benötigen ethnologische Museen 
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auch weitere Räume für vielfältige Nutzung durch Publikum, 
Partner*innen und Gäste. Ein Museumsgebäude kann zeigen, 
welchen Respekt und Stellenwert es den repräsentierten 
und einbezogenen Kulturen und Communities entgegenbringt, 
um Dekolonisierung und Partizipation zu ermöglichen. Auch 
für die Finanzierung des Baus ist die Ausgewogenheit zwischen 
attraktivem Design und Funktionalität ein wichtiger Faktor. 
Für eine Demokratisierung des Bauprozesses wurde sogar kurz 
die Idee eines genossenschaftlichen oder über „Volksaktien“ 
 finanzierten Baus in den Raum geworfen, aber nicht vertieft.

Anknüpfend an das Beispiel des MAS wurde außerdem 
der Standort für ein neues Linden-Museum diskutiert. In 
 bestehenden Stadtentwicklungsplänen, wie zum Beispiel dem 
Gewinnerentwurf für das künftige Rosensteinviertel von asp/
Koeber wurde das Linden-Museum zwar bereits mitgedacht. 
Fraglich ist hier, ob das Museum das neu entstehende Viertel 
aufwerten kann oder andersherum, oder ob eine zentralere 
Verortung, eingebettet in bestehende Infrastrukturen, besser 

geeignet ist, mögliche Besucher*innen zu einem Besuch 
des Museums zu motivieren, oder ob sogar ein bisher 

Michiel Riedijk

nicht bedachter Ort, wie beispielsweise das Stuttgarter Hafen-
gelände, denkbar sein könnte. Die Idee eines geräumigen 
 Eingangsbereichs, der als (halb-)öffentlicher Ort dient, wurde 
diskutiert und für wichtig befunden, da er multifunktional 
 genutzt werden und darüber hinaus als wichtiger Ort des 
Austauschs und des Zusammentreffens dienen kann.

Abschließend waren Transparenz und der Prozess der 
Ideenfindung noch einmal Thema: Das Linden-Museum 
 befindet sich mit seinen Projekten, wie beispielsweise dem 
 LindenLAB, bereits in einer Phase intensivierter Neuaus-
richtung, die mit neuen Formen der Teilhabe und Präsentation 
experimentiert. Der aus diesem Projekt neu gewonnene 
 Wissens- und Erfahrungsschatz soll ebenfalls in die Neukon-
zeption und die Vorbereitung eines Neubaus einfließen, 
 beispielsweise mit Beteiligungsverfahren oder regelmäßigen 
öffentlichen Informationsformaten, die den Stuttgarter*innen 
Mitsprache ermöglichen.

The second day of the conference began with the the-
matic block „Museum Architecture“. In keynote speeches, 
 Peter Vaughan (Studio Asif Khan), Michiel Riedijk (Neutelings 
Riedijk Architects) and Marieke van Bommel (Director of the 
 Museum aan den Stroom, Antwerp) shed light on different 
 approaches to museum architecture, from design to functionality 
to museum operation in a new building. The main focus was 
on the relationship between a new building and the city and its 
inhabitants or a museum audience.

The British architect Peter Vaughan designs buildings, 
landscapes, exhibitions and installations. In his lecture, he 
 presented three of his projects and placed a special focus on 
the approach of the studio: For the creation of relationships 
 between people, the surrounding space and the exhibited,  Studio 
Asif Khan relies in particular on material and design in  order 
to embody the central ideas and goals of the institution and 
its users. The studio derives the forms and materials used 
from the exhibition context as well as local and historical con-
ditions or develops experimental building materials itself  
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in order to root the buildings in their unique contexts and to 
create an identity. Both Peter Vaughan and the second lecturer, 
architect Michiel Riedijk, see a museum as an essential part of 
a city that allows the community and visitors to understand peo-
ple with their history. In connection with the considerations for 
a new building for the Linden-Museum, the third example of the 
„New Museum of London“ cited by Peter Vaughan was parti-
cularly interesting. For this newly designed city museum, which 
is dedicated to diversity and dynamism, the planners com-
bined the museum rooms with commercial and creative areas. The 
aim is to question the position of the museum in exchange 
with dealers, artists and thinkers and to be able to develop one’s 
own identity for the place. Thus, the spatial proximity and 
the interaction of the actors based on the site emphasize a new 
continuity of the institution museum.

In his keynote speech „In Search of an Expression“, 
 Michiel Riedijk also focused on the role of a museum building 
for the formation of a city-specific identity. In particular, he 
sees public and permeable areas that give first insights into the 
inner workings of an institution and create the opportunity 
to encounter the neighbourhood as essential. An own specific 
design, which ensures recognition value, is also important as 
a unique selling point for a cultural institution such as a museum.

With a view to the debate about a suitable location within 
the city of Stuttgart for the new Linden-Museum, the Museum 
aan den Stroom in Antwerp, a museum for Ethnology, Folklore and 
Shipping, presented by Michiel Riedijk and museum director 
 Marieke van Bommel, provided important food for thought. The 
MAS, which has been merged from five existing collections, 
 describes itself as a „river of narratives“ about Antwerp in the 
world and the world in Antwerp. When the museum was 
 planned in 2000, the declared goal was to build a spectacular 
museum in which the collections would not be shown side 
by side, but interwoven. The location for the new museum was 
initially controversial, and was considered unattractive 

as a  neglected harbour district. But the construction of 
the  museum with a freely accessible roof terrace has great-

ly  upgraded the district: New shops, restaurants and apart-
ments have been built since 2011, the northern district is now 
not only popular with tourists — and the MAS has become a land-
mark of the city with 650,000 visitors per year. The urban, touris-
tic and economic value of the new museum building is undispu-
ted. But Marieke van Bommel sees this not only as an 
advantage for museum work. Although the number of visitors 
has always remained high since the opening, the place is main-
ly visited  because of the architecture. Many visitors are not 
even aware that the building is a museum. Various marketing 
strategies that „bring the inside to the outside“ became neces-
sary. In  addition, the museum also uses the public spaces for 
events with invited guests (e.B. Mexican communities) and volun-
teers who have been involved in the creation process of exhibiti-
ons for years. The declared goal of the museum is to connect 
people both with each other and with the museum. According to 
Marieke van Bommel, the decisive factors for the success 
of these net working efforts with various kinds of communities 
are both trust and the transfer of decision-making authority 
to the partners.

Peter Vaughan

35



36

Dr. Doris Kurella and Henrike Hoffmann from the Linden-
Museum took part in the discussion on the topic block „Museum 
Architecture“, moderated by Hanna Noller and Sebastian 
 Klawiter (Stadtlücken e.V., Stuttgart). Another Stuttgart perspec-
tive on innovative urban development was also provided by 
the head of IBA 27, Stefan Hofer. The panel also dealt with the 
balance that is necessary for a successful realignment of the 
Linden-Museum: How can it be possible to design an architectu-
rally appealing, spectacular building that also conveys the 
 contents to the outside world and supports the various require-
ments for the multi-layered work of an ethnological museum? 
For example, can quickly changeable permanent exhibitions be 

realized in the building? How can architecture be designed 
that can be changed over time? In addition to prepa-

Peter Vaughan, Sebastian Klawiter, 
Henrike Hoffmann, Dr. Doris Kurella, 
Andreas Hofer, Michiel Riedijk, 
Marieke van Bommel, Hanna Noller

ration rooms, work rooms, depots and archive rooms, ethno-
logical museums also need other rooms for diverse use by the 
public, partners and guests. A museum building can show 
the respect and importance it has for the cultures and commu-
nities re presented and included in order to enable decoloni-
zation and participation. The balance between attractive design 
and  functionality is also an important factor for the financing 
of the construction. For a democratization of the construction 
process, the idea of a cooperative or a „people’s shares“ 
 financed building was even briefly thrown into the room, but 
not  deepened.

Following on from the example of the MAS, the location for 
a new Linden-Museum was also discussed. In existing urban 
 development plans, such as the winning design for the future 
Rosenstein district of asp/Koeber, the Linden-Museum has 
 already been included. The question here is whether the museum 
can enhance the newly emerging quarter or vice versa, or 
 whether a more central location, embedded in existing infrastruc-
tures, is better suited to motivate potential visitors to visit the 
museum, or whether even a previously unconsidered place, such 
as the Stuttgart port area, could be conceivable. The idea of 
a spacious entrance area, which serves as a (semi-)public place, 
was discussed and found important, as it can be used multi-
functionally and also serve as an important place of exchange 
and meeting.

Finally, transparency and the process of brainstorming were 
once again a topic: With its projects, such as the LindenLAB, 
the Linden-Museum is already in a phase of intensified realign-
ment that experiments with new forms of participation and 
 presentation. The wealth of knowledge and experience gained 
from this project will also be incorporated into the new con-
cept and preparation of a new building, for example with partici-
pation procedures or regular public information formats that 
enable the Stuttgart residents to have a say.
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Museum und Stadt-/
Gesellschaft 
Museum and City/
Society

Der dritte Themenblock näherte sich der Herausfor-
derung eines Neubaus für das Linden-Museum aus einem 
(stadt-)gesellschaftlichen Blickwinkel. Nicht nur als architek-
tonische Landmarke, sondern auch als (halb-)öffentlicher 
Ort wird er für die Stuttgarter Bevölkerung von Bedeutung sein. 
Wie wird ein Museum zum partizipativen Möglichkeitsraum 
für Bewohner*innen und Besucher*innen Stuttgarts? Was 
 bedeutet das für die Konzeption und Gestaltung? In drei Impuls-
vorträgen stellten Mandy Sanger (District Six Museum, 
 Kapstadt), Prof. Dr. Volker Kirchberg (Leuphana Universität 
Lüneburg) und Dr. Nora Landkammer (Gastprofessorin am 
 Institut für Kunstpädagogik und -vermittlung der Universität 
für Angewandte Kunst, Wien) ihre Erfahrungen aus Praxis 
und Forschung vor.

Mandy Sanger, seit 2003 Leiterin der Bildungsabteilung 
des District Six Museum in Kapstadt, setzt sich dort für die 
Beteiligung von Jugendlichen und der Nachbarschaft im 
 Museum ein. Zu Beginn ihres Vortrags stellte Mandy Sanger 
 zunächst das Museum vor: Für dieses Stadtteil- und Com-
munity-Museum im Kapstadter Bezirk District Six ist Partizipa-
tion von zentraler Bedeutung. Die Besucher*innen können 
an den (Dauer-)Ausstellungen aktiv und spontan mitwirken und 
werden dadurch selbst zu einem Teil des Museums und der 
Ausstellungen. Das Haus versteht sich als Ort sozialer Bewe-
gungen. Weil das Museum sich aktiv mit der gewalttätigen 
Vergangenheit der Apartheid beschäftigt und dabei als eine 
„Memory Box” fungiert, die verdrängte und alte Erinnerungen 
festhält, bietet es gleichzeitig Alltagskultur und „Public Art” 
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 einen Raum. Das verhältnismäßig kleine Museum ist dadurch 
dennoch eine wichtige Anlaufstelle für seine Nachbarschaft, 
Mandy Sanger äußerte die Hoffnung, dass es damit auch ein 
Vorbild für das Linden-Museum der Zukunft sein könne.

Ergänzend zu Mandy Sangers Ausführungen zur Betei-
ligung von Nachbarschaft(en) sprach Prof. Dr. Volker Kirchberg, 
Professor für Kunstsoziologie an der Leuphana Universität 
 Lüneburg, über die Rolle kultureller Einrichtungen für nachhal-
tige Stadtentwicklung. Können Museen visionäre nachhaltige 
Stadtentwicklung fördern? Bezugnehmend auf das Konzept der 
„realen Utopie“ des Soziologen Erik Olin Wright empfiehlt 
Kirchberg, mit den bestehenden bürokratischen Verhaltens-
mustern zu brechen. Oftmals seien es nämlich die bürokra-
tischen Abläufe selbst, die schon ein Denken außerhalb dieser 
Verhaltensmuster verhinderten. Die Entscheidung, sich auf 
 Visionen einzulassen, werde hinter dem Argument der Praktika-
bilität oftmals als Wunschdenken zurückgestellt. Sobald man 
das utopische Denken aber anrege und erlaube, entstünden 
lebhafte und lebbare Ideen. Abgeleitet aus seinen Studien-
ergebnissen postulierte Prof. Kirchberg die Forderung an 
 Museen, nicht nur auf soziale Veränderungen zu reagieren, 
sondern sie aktiv und selbstbewusst mitzugestalten, sich 
als „rebellisches Museum“ zu positionieren, das eigene neue 
Ziele definiert und mit innovativen Methoden umsetzt.

Mit ihrem Impulsvortrag „Kolonialität und Vermittlung in 
ethnologischen Museen“ lenkte Nora Landkammer, Gastpro-
fessorin am Institut für Kunstpädagogik und Kunstvermittlung 
der Universität für Angewandte Kunst in Wien, den Blick 
schließlich auf die Rassismus- und Kolonialismuskritik in der 
Bildungsarbeit von Kulturinstitutionen, ein Thema, das ins-
besondere ethnologische Museen, auch das Linden-Museum, 
aktuell stark beschäftigt. Obwohl ethnologische Museen 
und ihre Mitarbeiter*innen historische Machtstrukturen durch-
brechen wollen, setzten diese sich noch immer in der Ver-
mittlungsarbeit fort. Für eine Auseinandersetzung mit dem 

kolonialen Erbe des Museums und eine neue Diskurs-
position sei die Deutungshoheit der Museen infrage zu 

stellen — und zu klären, für wen das Museum da ist bzw. sein 
soll. Ähnlich wie Sumaya Kassim und Natalie Bayer am ersten 
Konferenztag plädierte Nora Landkammer für diverse und 
 heterogene Teams im Museum, die eurozentrische Sichtweisen 
hinterfragen und verschieben können. Entscheidend für die 
Veränderung in der Praxis sei ein reflexives professionelles Um-
feld, das kollektive und systematische Formate entwickelt. 
Ihr Vortrag machte die Relevanz von Weiterbildung und Refle-
xion aller Stellen innerhalb des Museums deutlich.

Dem anschließenden Gespräch, moderiert von Sara Dahme, 
schlossen sich Dr. Sandra Ferracuti und Dr. Annette Krämer 
aus dem Linden-Museum sowie Olimpio Alberto (Forum 
der  Kulturen / Mitglied des ABRAC im Linden-Museum) an.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Frage, 
wie das Linden-Museum ein visionärer Möglichkeitsort werden 
könne, und Beispiele für erste Schritte, die schon getätigt 
 wurden. Am Beispiel der Neukonzeption der Afrika-Daueraus-
stellung und der Etablierung des ABRAC (Advisory Board for 
the Representation of African Collections at the Linden- 
Museum) wurde deutlich, dass gelebtes Expert*innentum für 
ein neues Museum von zentraler Bedeutung ist. In der Praxis 
ist entscheidend, die Voraussetzungen für die Zusammen-
arbeit von Partizipierenden und Museumsvertreter*innen 
schon vor Beginn eines Prozesses klar zu bestimmen und zu 
kommunizieren. Die Ausarbeitung angemessener Parameter 
für die Zusammenarbeit braucht oftmals viele Überlegungen 
und Zeit, was bei einer Ausrichtung hin zu partizipativen 
 Projekten unbedingt bedacht werden muss. Auch die finanzielle 
Unterstützung und Anerkennung zivilgesellschaftlichen 
 Engagements durch die Träger ist für das Gelingen neuer Kon-
zepte von großer Bedeutung. Nicht zuletzt sollten außerdem 
angemessene und neue Vermittlungsmethoden von Beginn an 
mitgedacht werden. Damit Museen sich aus ihren etablierten 
Strukturen heraus entwickeln und als Visionäre agieren können, 
ist es entscheidend, dass sie sich als Institutionen für und 
in der Stadt wahrnehmen und Vernetzung sowie transdiszipli-
näres Arbeiten ermöglichen. Nicht nur für ethnologische 
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 Museen ist es dabei relevant, Besucher*innen aus allen 
 Gesellschaftsschichten einzubeziehen. Vermittlung besteht 
nicht nur in der Überbrückung von Sprachbarrieren, son-
dern bedeutet auch politisches Bewusstsein zu stärken. Dazu 
gehören auch die Selbstreflexion und Transparenz, damit 
 Besucher*innen und Gesellschaft diese Entwicklungen ver-
stehen und mittragen können.

Die vielfältigen Ideen der Impulsvortragenden trafen auch 
beim Publikum auf Interesse und Nachfragen. Es zeigt sich 
deutlich, dass das Linden-Museum von einer Vielzahl von Kultur-
institutionen und Museen, die bereits partizipative Konzepte 
ausprobieren oder etabliert haben, lernen kann. Dabei ist 
es allerdings wichtig zu verstehen, dass anderswo funktionie-
rende Konzepte selten einfach übertragbar sind, sondern 

an die lokalen Gegebenheiten und Inhalte angepasst 
werden müssen.

Mandy Sanger

The third thematic block approached the challenge of 
a new building for the Linden-Museum from a (city) social 
 perspective. Not only as an architectural landmark, but also as 
a (semi-)public place, it will be important for the Stuttgart 
 population. How does a museum become a participatory space 
of possibility for residents and visitors of Stuttgart? What 
does this mean for the conception and design? In three keynote 
speeches, Mandy Sanger (District Six Museum, Cape Town), 
Prof. Dr. Volker Kirchberg (Leuphana University of Lüneburg) 
and Dr. Nora Landkammer (Visiting Professor at the Institute 
for Art Education and Mediation at the University of Applied Arts, 
Vienna) presented their experiences from practice and research.

Mandy Sanger, who has been Head of Education at the 
District Six Museum in Cape Town since 2003, is committed to 
the participation of young people and the neighbourhood in 
the museum. At the beginning of her lecture, Mandy Sanger first 
introduced the museum: Participation is of central importance 
for this district and community museum in the Kapstadt district 
of District Six. Visitors can actively and spontaneously parti-
cipate in the (permanent) exhibitions and thus become part of 
the museum and the exhibitions themselves. The house sees 
 itself as a place of social movements. Because the museum acti-
vely deals with the violent past of apartheid and acts as a 
 „memory box“ that captures repressed and old memories, it offers 
a space for everyday culture and „public art“ at the same time. 
The relatively small museum is nevertheless an important point 
of contact for his neighbourhood, Mandy Sanger expressed 
the hope that it could also be a model for the Linden-Museum 
of the future.

In addition to Mandy Sanger’s remarks on the participation 
of neighbourhood(s), Prof. Dr. Volker Kirchberg, Professor 
of Art Sociology at Leuphana University lüneburg, spoke about 
the role of cultural institutions in sustainable urban develop-
ment. Can museums promote visionary sustainable urban 
 development? Referring to sociologist Erik Olin Wright’s concept 
of „real utopia,“ Kirchberg recommends breaking with existing 
 bureaucratic patterns of behaviour. Often it is the bureaucratic 
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processes themselves that prevent thinking outside of these 
 be havioural patterns. The decision to engage in visions is often 
put behind the argument of practicability as wishful thinking. 
But as soon as utopian thinking is stimulated and allowed, lively 
and viable ideas emerge. Derived from his study results, 
Prof. Kirchberg postulated the demand that museums not 
only react to social changes, but also actively and confidently 
shape them, position themselves as „rebellious museums“ 
that  define their own new goals and implement them with 
 innovative methods.

With her keynote speech „Coloniality and Mediation in 
Ethnological Museums“, Nora Landkammer, visiting professor 
at the Institute for Art Education and Art Education at the 
 University of Applied Arts in Vienna, finally drew attention to 
the criticism of racism and colonialism in the educational 
work of cultural institutions, a topic that is currently of particular 
concern to ethnological museums, including the Linden-Museum. 
Although ethnological museums and their staff want to break 
through historical power structures, they still exist in mediation 
work. For an examination of the colonial heritage of the museum 
and a new discourse position, the sovereignty of interpretation 
of the museums must be questioned — and clarified for whom the 
museum is or should be there. Similar to Sumaya Kassim and 
Natalie Bayer on the first day of the conference, Nora Landkammer 
pleaded for diverse and heterogeneous teams in the  museum 
that can question and shift Eurocentric views. Decisive for the 
change in practice is a reflexive professional environment that 
develops collective and systematic formats. Her presentation 
made clear the relevance of further education and reflection on all 
positions within the museum.

The subsequent discussion, moderated by Sara Dahme, 
was joined by Dr. Sandra Ferracuti and Dr. Annette Krämer 
from the Linden-Museum as well as Olimpio Alberto (Forum 
of Cultures/member of the ABRAC in the Linden-Museum).
The discussion focused on the question of how the Linden- 

Museum could become a visionary place of opportunity 
and examples of first steps that have already been taken. 

Using the example of the redesign of the Africa permanent 
 exhibition and the establishment of the ABRAC (Advisory Board 
for the Representation of African Collections at the Linden- 
Museum), it became clear that lived expertise is of central 
 importance for a new museum. In practice, it is crucial to clearly 
define and communicate the prerequisites for cooperation 
 between participants and museum representatives before the 
start of a process. The development of appropriate parame-
ters for cooperation often requires a lot of thought and time, which 
must be considered when focusing on participatory projects. 
The financial support and recognition of civil society commitment 
by the sponsors is also of great importance for the success of 
new concepts. Last but not least, appropriate and new mediation 
methods should also be considered from the outset. In order 
for museums to develop out of their established structures and 
act as visionaries, it is crucial that they perceive themselves 
as institutions for and in the city and enable networking and 
transdisciplinary work. It is not only relevant for ethnological 
museums to involve visitors from all walks of life. Mediation does 
not only consist in bridging language barriers, but also means 
strengthening political awareness. This also includes self-reflec-
tion and transparency so that visitors and society can under-
stand and support these developments.

The diverse ideas of the keynote speakers also met with 
 interest and inquiries from the audience. It is clear that the 
 Linden-Museum can learn from a large number of cultural insti-
tutions and museums that are already trying out or have 
 established participatory concepts. However, it is important to 
understand that concepts that work elsewhere are rarely 
 easily transferable, but must be adapted to local conditions 
and content.
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Sara Dahme, Dr. Nora Landkammer, 
Mandy Sanger, Dr. Sandra Ferracuti, 
Dr. Annette Krämer, Olimpio Alberto, 
Prof. Dr. Volker Kirchberg
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Fazit
Summary

An beiden Tagen der Konferenz konnten zahlreiche 
 Themen, die für eine Weiterentwicklung des Museums relevant 
sind, vertieft werden. Insbesondere die Perspektiven zu 
 partizipativen Formaten und Möglichkeiten des Umgangs mit 
der kolonialen Geschichte bestärkten das Linden-Museum, 
seinen eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

So wurde im Jahr 2016 der ABRAC eingerichtet. 2019 folgte 
dann eine Arbeitsgruppe aus Stuttgarter*innen mit und ohne 
Afghanistanbezug für die Arbeit am LindenLAB 4 Entangled: 
Stuttgart — Afghanistan. Bereits seit 2016 wird im Linden- 
Museum zur Provenienz der eigenen Sammlung vertiefend 
geforscht, das im Sommer 2020 eröffnete  LindenLAB 2: 
 Objekte und Sammler macht als erstes Ausstellungsformat die 
Provenienzforschung im Linden-Museum für Besucher*innen 
zugänglich. In den weiteren geplanten LindenLABs werden aus-
gewählte Sammlungen darüber hinaus nicht nur von Mu-
seumsseite erforscht, sondern mit Partner*innen aus den Her-
kunftsgesellschaften gemeinsam erschlossen und Kon zepte 
für die Vermittlung entwickelt. Insbesondere die Beiträge des 
Themenblocks „Museum und Stadt- / Gesellschaft“ zeigten, 
dass das Linden-Museum bereits auf einem vielversprechen-
den Weg hin zu einer Öffnung und vielstimmiger Arbeit 
ist. Die Vorträge lieferten außerdem wichtige Impulse, die be-
stehenden Projekte zu erweitern, beispiels weise bei der 
 strategischen Weiterentwicklung von Vermittlungsformaten 
zu Themen wie Antirassismus, Aufarbeitung kolonialer 
 Vergangenheit und Restitution. Die Vorträge förderten auch 
die  museumsinterne Diskussion über Partizipation und 
 Multi perspektivität.

Die von Prof. Dr. Inés de Castro zu Beginn der Konferenz 
vorgestellte Vision für ein neues Museumsgebäude, das 
 einen großen, einladenden Eingangsbereich mit Aufenthalts-
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qualität sowie eine Kombination aus Dauerausstellungen 
und flexiblen Bereichen vorsieht und als architektonische Land-
marke die Stadt Stuttgart bereichern soll, wurde durch die 
 Beiträge des Themenblocks „Museumsarchitektur“ bestärkt 
und erhielt wichtige Impulse in der Gesprächsrunde.

Auch wenn die Diskussion selten kontrovers geführt 
wurde, gab es durchaus kritische Publikumsfragen und 
 Diskussionsbedarf unter den Vortragenden. In den Pausen 
entstand Raum für regen Austausch durch Gespräche.

Ziel der Konferenz war es auch, zu vermitteln, dass der 
Prozess der Neukonzeption partizipativ und transparent 
 gestaltet werden soll. Dass die Konferenz zu einem verhältnis-
mäßig frühen Zeitpunkt stattfand, traf auf viel Anerkennung 
und Interesse, sowohl im Publikum als auch bei den Bei-
tragenden. Ziel der Konferenz war es auch, zu vermitteln, dass 
der Prozess der Neukonzeption partizipativ und transparent 
gestaltet werden soll. Als nächste Schritte sind Besucher*in-
nen- und Nichtbesucher*innen-Befragungen im Rahmen des 
LindenLAB 8 geplant.

On both days of the conference, numerous topics that 
are relevant for the further development of the museum could 
be deepened. In particular, the perspectives on participatory 
 formats and ways of dealing with colonial history encouraged 
the Linden-Museum to continue on its chosen path.

In 2016, the ABRAC was established. In 2019, a working 
group from Stuttgart residents with and without personal relation 
to Afghanistan followed for the work on LindenLAB 4 Entan-
gled: Stuttgart — Afghanistan. Since 2016, the Linden-Museum 
has been conducting in-depth research into the provenance 
of its own collection, and LindenLAB 2: Objects and Collectors, 
planned for spring 2020, will be the first exhibition format to 
make provenance research in the Linden-Museum accessible 
to visitors. In the other planned LindenLABs, selected collec-
tions will not only be researched by the museum, but will also be 

jointly developed with partners from various communities 
and concepts for mediation will be developed. In particular, 

Ausgewählte Beiträge der Konferenz sind auf 
dem YouTube-Kanal des Linden-Museums abrufbar: 
https://www.youtube.com/user/LiMuStuttgart 

Selected contributions to the conference are 
available on the Linden Museum YouTube channel: 
https://www.youtube.com/user/LiMuStuttgart 

the contributions of the thematic block „Museum and City / 
 Society“ showed that the Linden-Museum is already on a pro-
mising path towards an opening and polyphonic work. The 
 lectures also provided important impulses to expand the existing 
projects, for example in the strategic further development of 
mediation formats on topics such as anti-racism, coming to terms 
with the colonial past and restitution. The lectures also pro-
moted the museum’s internal discussion about participation 
and multi-perspectivity.

The vision presented by Prof. Dr. Inés de Castro at the 
 beginning of the conference for a new museum building, which 
provides for a large, inviting entrance area with quality of stay 
as well as a combination of permanent exhibitions and flexible 
areas and is intended to enrich the city of Stuttgart as an 
 architectural landmark, was strengthened by the contributions 
of the thematic block „Museum Architecture“ and received 
 important impulses in the discussion round.

Even if the discussion was rarely controversial, there were 
certainly critical audience questions and a need for discussion 
among the speakers. During the breaks, there was room for lively 
exchange through conversations.

The aim of the conference was also to convey that the 
process of redesign should be made participatory and transpa-
rent. The fact that the conference took place at a relatively 
 early stage met with a lot of recognition and interest, both among 
the audience and the contributors. The aim of the conference 
was also to convey that the process of redesign should be made 
participatory and transparent. The next steps are visitor and 
non-visitor surveys as part of LindenLAB 8.
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Olimpio Alberto
ist im Vorstand des Forums der Kulturen. Seit 2016 ist er 
Teil des ABRAC (Advisory Board for the Representation of 
 Africa Collections) des Linden-Museums und wirkte an der 
Entstehung der Ausstellung „Wo ist Afrika?“ mit.  Eigentlich 
in der Umwelttechnik tätig, engagiert sich Alberto in zahl-
reichen Kulturvereinen.

Olimpio Alberto is a member of the board of the Forum of 
 Cultures. Since 2016 he is a member of the ABRAC (Advisory 
Board for the Representation of Africa Collections) in the 
 Linden-Museum and contributed to the exhibition “Where 
is Africa?”. Primarily working in environmental technology, 
 Alberto is active in numerous cultural associations.

Theresia Bauer
ist seit 2011 Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
in Baden-Württemberg. Seit 2001 war sie als Mitglied des 
Landtags im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst, hochschulpolitische Sprecherin, stellvertretende  
Fraktionsvorsitzende und parlamentarische Geschäfts führerin 
der Grünen Landtagsfraktion. 

Theresia Bauer has been Minister for Science, Research 
and the Arts in Baden-Württemberg since 2011. Since 2001, as 
member of the state parliament, she was a member of the 
 Committee for Science, Research and the Arts, spokes person 
for higher education policy, deputy parliamentary party 
 leader and parliamentary managing director of the Green 
 Party in the state parliament. 

Natalie Bayer
ist seit 2018 Leiterin des Friedrichshain-Kreuzberg Museums, 
Berlin. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin für Migration, 
neue Methoden und Formate am Münchner Stadtmuseum. 
Bayer ist Mitglied von diversen Netzwerken für kritische 
 Migrations- und Grenzregimeforschung sowie Beirätin und 
Jurymitglied für kulturpolitische Förderprogramme. 

Natalie Bayer has been director of the Friedrichshain-Kreuzberg 
Museum, Berlin, since 2018. She was a research assistant 
for  migration, new methods and formats at the Munich City 
 Museum. Bayer is a member of various networks for critical 
migra tion and border regime research as well as an advisory 
board and jury member for cultural policy funding programs. 52 53



Inés de Castro
ist Direktorin des Linden-Museums Stuttgart. Mit ihrem 
Team erprobt sie verschiedene Formen der Beteiligung mit 
Communities aus dem In- und Ausland sowohl in Aus-
stellungs- und Forschungsprojekten. Sie war Kuratorin und 
stellvertretende Leiterin der ethnographischen Sammlung 
des Roemer- und Pelizaeus-Museums Hildesheim.

Inés de Castro is the director of the Linden-Museum Stuttgart. 
With her team she probes different forms of participation 
with communities based locally and abroad both for exhibition 
and research projects. She was curator and deputy-director 
of the ethnographic collection at the Roemer- und Pelizaeus-
Museum Hildesheim.

Sara Dahme
ist Kunst- und Kulturvermittlerin und unterrichtet Kunst und 
Literatur & Theater. Sie konzipiert für Institutionen Ver-
mittlungsformate — unkonventionelle Führungen,  Kurz filme 
und Events. Regelmäßig lädt Sie in Stuttgart zu ihrem 
 Salon ein, ein Abend der Kulturinteressierte und Kunst-
schaffende  zusammenbringt. 

Sara Dahme is an art and culture mediator and teaches art 
and literature & theatre. She designs mediation formats for  
institutions — unconventional guided tours, short films and 
events. She regularly invites people in Stuttgart to her 
salon, an evening that brings together artists and people  
interested in culture.

Sandra Ferracuti
Kulturanthropologin, ist derzeit Kuratorin für die Afrika- 
Abteilung des Linden-Museums. Zuvor lehrte sie an der 
 Università degli Studi della Basilicata (Matera, Italien) 
Museumswissenschaft, Kulturanthropologie und Anthro po-
logie des kulturellen Erbes. Ihr Forschungs- und Aktions-
feld sind die „Reibungen des Kulturerbes“ und Fragen der 
Staatsbürgerschaft zwischen Afrika und Europa.

Sandra Ferracuti, cultural anthropologist, is currently curator for 
the Africa department at the Linden-Museum. Before this  
appointment, she taught museum studies, cultural anthropology, 
and anthropology of cultural heritages at the Università  degli 

Studi della Basilicata (Matera, Italy). Her current field of 
research and action is “heritage frictions” and issues  
of  citizenship between Africa and Europe.

Marc Gegenfurtner
ist seit September 2019 Leiter des Kulturamtes der Landes-
hauptstadt Stuttgart. Er war unter anderem Betriebsdirektor 
am Wilhelma Theater in Stuttgart, arbeitete in der Geschäfts-
führung einer Berliner Konzeptagentur sowie als Geschäfts-
führender Dramaturg am Schauspielhaus  Bochum. Zuletzt 
 arbeitete er im Kulturreferat der Landeshauptstadt München.

Marc Gegenfurtner has been head of the cultural office of 
the state capital Stuttgart since September 2019. He was 
 director of operations at the Wilhelma Theater in Stuttgart, 
worked in the management of a concept agency in Berlin 
and as managing dramaturg at the Schauspielhaus Bochum. 
Most recently he worked in the cultural department of the 
state capital Munich.

Andreas Hofer
ist seit Anfang 2018 Intendant der Internationalen Bau-
ausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA’27). In Zürich 
war er Partner im Planungs- und Architekturbüro Archipel.  
Er engagierte sich für genossenschaftlichen Wohnungsbau 
und als Berater, u.a. bei der Genossenschaften Kraftwerk1 
und „mehr als wohnen“. 

In 2018 Andreas Hofer was elected as director for the Inter-
national Building Exhibition 2027 in Stuttgart. In Zurich he 
was partner in the planning and architectural office Archipel. 
He worked as a consultant and project developer for inno-
vative cooperative housing projects as Kraftwerk1 and mehr 
als wohnen.

Henrike Hoffmann
ist seit Herbst 2018 Projektkoordinatorin für die LindenLABs 
im Linden-Museum. Nach ihrem Studium der Kulturwirtschaft 
in Passau und der Transcultural Studies in Heidelberg war 
sie zunächst als Volontärin der Abteilung Kunst im Institut für 
Auslandsbeziehungen in Stuttgart tätig. 

Henrike Hoffmann has been project coordinator for the 
 LindenLABs at the Linden-Museum since autumn 2018. After 
completing her studies in International Cultural and Business 
Studies in Passau and Transcultural Studies in Heidelberg, 
Henrike Hoffmann started out as a trainee in the Art Department 
of the Institute for Foreign Cultural Relations in Stuttgart.54 55



Duane Jethro
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centre for Anthro-
pological Research on Museums and Heritage (CARMAH) 
an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er erhielt ein 
 Georg Forster Forschungsstipendium der Alexander von 
Humboldt-Stiftung und ist Associate Research Fellow 
in der Forschungsinitiative Archive and Public Culture an 
der Universität Kapstadt. 

Duane Jethro is a post-doctoral research fellow at the Centre 
for Anthropological Research on Museums and Heritage  
(CARMAH) at Humboldt-University Berlin. He has held a  Georg 
Forster Post-Doctoral Research Fellowship by the  Alexander 
von Humboldt Foundation and is an Associate  Research Fellow 
at the Archive and Public Culture Research Initiative at the 
 University of Cape Town. 

Aimé Kantoussan
ist Direktor für Forschung am Museum der Schwarzen 
 Zivilisationen in Dakar, Senegal. Der Archäologe und Historiker 
 interessiert sich für die Entwicklung von strukturbildenden 
Infrastrukturen und den Schutz und die Aufwertung des 
 Kulturerbes vor dem Hintergrund einer rasanten Entwicklung 
des afrikanischen Kontinents.

Aimé Kantoussan is the Director of Research at the Museum 
of Black Civilizations in Dakar, Senegal. Archaeologist and 
 historian, he is interested in the development of structuring 
 infrastructures and the safeguarding and enhancement 
of  heritage, in a context of frantic development of the 
 African territory.

Sumaya Kassim
ist Schriftstellerin, Kuratorin und unabhängige Forscherin. 
In ihrem Online-Essay „The Museum Will Not Be Decolonised“ 
hält sie ihre Erfahrung als Ko-Kuratorinnen der Ausstellung 
„The Past is Now: Birmingham and Empire“ im Birmingham 
Museum and Art Gallery (2017 — 2018) fest. Sie arbeitet an 
der University Arts London im Decolonising Art Department 
an einer Reihe von Essays über Institutionen und Weißsein. 

Sumaya Kassim is a writer, curator and independent researcher. 
In her online essay ’The Museum Will Not Be Decolonised’ 
she chronicles her experience as a co-curator of the exhibition 
’The Past is Now: Birmingham and Empire’ at Birmingham 
 Museum and Art Gallery. She works on a set of essays on 
 institutions and whiteness at University Arts London’s 
 Decolonising Art department.

Volker Kirchberg
ist Professor für Kunstsoziologie am Institut für Soziologie 
und Kulturorganisation der Leuphana Universität Lüneburg, 
Deutschland. Er lehrt und forscht an den Schnittstellen 
von Stadt- und Kultursoziologie und nutzt dabei die Expertise 
der Organisations- und Nachhaltigkeitsforschung. 

Volker Kirchberg is professor for the Sociology of the Arts  
at the Institute for Sociology and Cultural Organization 
at  Leuphana University Lüneburg, Germany. He teaches and 
researches at the intersections of urban and cultural  sociology, 
using the expertise of organizational and  sustainability studies.

Sebastian Klawiter / Hanna Noller
Sebastian Klawiter ist Schreinermeister und studierte  Innenarchitektur und Architektur. Hanna 
Noller ist gelernte Schreinerin, Dipl. Betriebswirtin und hat Architektur studiert. Seit 2015  
arbeiten sie gemeinsam in unterschiedlichen  Maßstäben im Grenzbereich zwischen Handwerk, 
Architektur, Stadtplanung und Politik. Sie initiierten mit einer Gruppe junger Gestalterinnen  
und Gestalter den mehrfach aus gezeichneten gemeinnützigen Verein Stadtlücken e.V. Beide 
arbeiten in Forschung und Lehre am Städtebau-Institut der Uni Stuttgart, Lehrstuhl für 
 Stadtplanung und Entwerfen. Dort koordinieren sie das Forschungsprojekt „Future City  
Lab — Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur“.

Sebastian Klawiter is a master carpenter and studied interior design and architecture. Hanna Noller 
is a trained carpenter, graduate in business administration and studied architecture. Since 2015, 
they have been working together on different  scales in the border area between crafts, architec-
ture, urban planning and politics. Together with a group of young creators, they initiated the 
award-winning non-profit association  Stadtlücken e.V. Both work in research and teaching at  
the  Institute for Urban Development at the University of Stuttgart, Chair of Urban Planning  
and  Design. There they coordinate the research project “Future City Lab — Real Laboratory for 
 Sustainable Mobility Culture”
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Nora Landkammer
ist Kunstvermittlerin und forscht zu Rassismus- und 
 Kolonialismuskritik in der Bildungsarbeit und in Kulturinsti -
tutionen. Sie ist Gastprofessorin am Institut für Kunst-
wissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung 
der Universität für Angewandte Kunst Wien und aktiv 
im  Kollektiv EAR und im internationalen Netzwerk Another 
Roadmap for Arts Education. 

Nora Landkammer is an art mediator and researches on  racism 
and the critique of colonialism in educational work and cultural 
institutions. She is a visiting professor at the Institute for Art 
Studies, Art Education and Art Mediation at the University of 

Applied Arts Vienna and is active in the collective  
EAR and the international network Another Roadmap 
for Arts Education. 

Georg Noack
ist Süd- und Südostasienreferent im Linden-Museum. 
 Zurzeit arbeitet er gemeinsam mit indigenen Kulturkomitees 
an einer Ausstellung über die indigenen Gesellschaften 
in der Karenni-Region im Osten Myanmars und gemeinsam 
mit indischen Partnern an einer Sonderausstellung über 
 tamilische Kulturgeschichte(n) in Indien und der Diaspora.

Georg Noack is head of the South and Southeast Asia depart-
ment at the Linden-Museum. Together with indigenous  cultural 
committees he is currently working on an exhibition on indi-
genous societies in the Karenni region in eastern  Myanmar and 
together with Indian partners on a special exhibition on Tamil 
cultural history(s) in India and the diaspora.

Petra Olschowski
ist seit 2016 Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Sie war Rektorin 
der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und 
mehrere Jahre als Sachkundiges Mitglied im Kulturausschuss 
des Stuttgarter Gemeinderats engagiert. 

Petra Olschowski has been State Secretary in the Ministry 
of Science, Research and the Arts Baden-Württemberg since 
2016. She was rector of the State Academy of Fine Arts in 
Stuttgart. For several years she was an expert member of the 
Cultural Committee of the Stuttgart City Council and held 
 numerous honorary posts before taking office.

Barbara Plankensteiner
ist seit 2017 Direktorin des Museums am Rothenbaum — 
 Kulturen und Künste der Welt (MARKK) in Hamburg. Sie 
war Senior Curator for African Art an der Yale University Art 
Gallery, New Haven, CT, sowie Kuratorin der Afrika-Samm-
lung, Chefkuratorin und stellvertretende Direktorin des Welt-
museums Wien. 

Barbara Plankensteiner has been the director of the Museum 
am Rothenbaum — Kulturen und Künste der Welt (MARKK) 
in Hamburg since 2017. She was Senior Curator for African Art 
at Yale University Art Gallery, New Haven, CT, as well as cura-
tor of the Africa Collection, Chief Curator and Deputy Director 
of the Weltmuseum Vienna. 

Annette Krämer
ist Orient-Referentin am Linden-Museum. Ihr Interesse gilt der 
materiellen Kultur der islamisch geprägten Welt, dem geleb-
ten Islam, Interkultur, Partizipation und Diversität. Besonders 
am Herzen liegt ihr die Kooperation mit Akteur*innen der 
Stadtgesellschaft und die gemeinsame Organisation von 
 Veranstaltungen und Projekten.

Annette Krämer is curator for the Orient department at the 
Linden-Museum. She is interested in the material culture 
of the Islamic world, everyday Islam, Interculture, Participation 
and  Diversity. She is particularly interested in cooperation 
with actors in the urban society and the joint organisation of 
events and projects.

Doris Kurella
ist Leiterin der Abteilung Lateinamerika im Linden-Museum 
Stuttgart. Sie kuratierte die Lateinamerika-Dauerausstellung, 
„Amazonas-Indianer“, „Paraguay — El Chaco und die Europäer“, 
„Inka — Könige der Anden“ sowie „Azteken“. Zurzeit erarbeitet 
sie mit Vertretern der Mapuche in Chile eine kleine Präsen -
tation, der eine gemeinsame Erforschung der dazugehörigen 
Sammlung vorausgehen wird. 

Doris Kurella is head of the Latin America department 
at the Linden-Museum Stuttgart since 1997. She curated the 
 permanent exhibition on Latin America, “Amazon Indians”, 
 “Paraguay — El Chaco and the Europeans”, “Inca — Kings of 
the Andes” and “Aztecs”. She is currently working on a 
small presentation with Mapuche representatives in Chile, 
which will be preceded by a joint exploration of the 
 associated collection.
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Michiel Riedijk
gründete 1992 mit Willem Jan Neutelings das Büro Neutelings 
Riedijk Architects (Rotterdam). Zu ihren Projekten gehören 
das Biodiversitätszentrum Naturalis in Leiden und das 
 MAS-Museum in Antwerpen. Seit 2007 ist er Professor für 
öffent liches Bauen an der Technischen Universität Delft.

1992 Michiel Riedijk established the Rotterdam based office 
Neutelings Riedijk Architects with Willem Jan Neutelings. 
Among their projects are the Naturalis Biodiversity Center in 
Leiden and MAS Museum in Antwerp. Since 2007, he is 
 Professor of Public Building at the Technical University Delft.

Mandy Sanger
ist seit 2003 die Leiterin der Abteilung Bildung im District Six 
Museum. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Beteiligung 
von Jugendlichen und der Nachbarschaft am Museumsleben 
durch generationsübergreifende, kreative und lehrreiche 
 Begegnungen. Gegenwärtig arbeitet sie an der Gestaltung 
von Programmen zu Erinnerung, Herkunft und Rassismus. 

Mandy Sanger is the Head of Education at the District Six 
 Museum since 2003. Her main focus is on youth and 
 community participation in the life of the Museum through 
 intergenerational, creative and educational encounters. 
 Currently her work involves designing programmes related 
to memory, race and racism with a practice component. 

Mike Schattschneider
ist seit Februar 2019 Leiter der Museumspädagogik im 
 Linden-Museum. Nach seiner Ausbildung zum staatlich aner-
kannten und geprüften Erzieher, studierte er Kulturpäda-
gogik an der Hochschule Niederrhein. Nach seinem  Studium 
arbeitete als Leiter einer kleinen Volkshochschule und 
 Kulturveranstalter.

Mike Schattschneider has been head of the museum education 
department at the Linden-Museum since February 2019. 
 After his training as a state-approved and certified educator, 
he studied cultural education at the Niederrhein University 
of Applied Sciences. He then worked as the director of a local 
Volkshochschule and as cultural organizer.

Marieke van Bommel
ist seit 2015 die Direktorin des MAS I Museum aan de Stroom. 
Dort bereitet sie eine Ausstellung über die Herkunft der 
 kongolesischen Kunst in der eigenen Sammlung vor. Davor 
beaufsichtigte sie als Geschäftsleiterin am Maritimen 
 Museum Rotterdam die Zusammenlegung des Schifffahrts- 
und Hafenmuseums.

Since 2015 Marieke van Bommel has been the director of the 
MAS I Museum aan de Stroom. There she prepares an 
 exhibition on the origins of Congolese art in its own collection. 
She worked as business director in the Maritime Museum 
 Rotterdam, where she supervised the merger between the 
 Maritime and Port Museum.

Peter Vaughan
arbeitet seit 2011 mit Asif Khan zusammen. Gemeinsam  realisierten sie viele Projekte und 
 Wettbewerbe, darunter den Hyundai-Pavillon (Olympische Winterspiele in Pyeonchang), den 
 britischen Pavillon (Astana Expo) und das Guggenheim-Museum Helsinki. Derzeit beaufsichtigt 
Peter die Umsetzung des Museum of London, Asif Khans Beitrag für die Dubai Expo 2020, das 
Museum für Manuskripte (Sharjah VAE) und das Tselynni Centre for Contemporary Culture in 
Almaty. Er hat an der  Bartlett School of Architec ture, UCL, gelehrt und hält  weltweit Vorträge.

Since 2011 Peter Vaughan has collaborated with Asif Khan on many projects and competitions, 
 including the Hyundai Pavilion (Pyeonchang Winter Olympics), the UK Pavilion  (Astana Expo), 
and the Guggenheim Museum Helsinki. Peter currently oversees the delivery of Museum of 
 London, Asif Khan’s work for the Dubai Expo 2020, a Museum of Manuscripts (Sharjah UAE), 
and the Tselynni Centre for Contemporary Culture in Almaty. He has taught at the Bartlett  
school of Architecture, UCL, and lectures internationally. 

Friedrich von Bose
ist stellv. Leitender Kurator des Humboldt Labors, den 
 Ausstellungsräumen der HU Berlin im Humboldt Forum. 
Hier  arbeitet er an neuen kollaborativen und interdis-
ziplinären Ausstellungsformaten. Er promovierte mit einer 
Studie über den Planungsprozess des Humboldt Forums. 
2015 — 2017 war er in Stuttgart am Planungsstab des 
 Stadtmuseums Stuttgart.

Friedrich von Bose is deputy chief curator of the Humboldt 
Lab, Humboldt University’s interdisciplinary exhibition spaces 
in the Humboldt Forum, developing new collaborative and 
 interdisciplinary exhibition formats. He received his PhD in 
2014 with an ethnographic study of the Humboldt Forum’s 
planning process. From 2015—2017 he was part of the planning 
team of the City Museum of Stuttgart.60
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