„In fernen Ländern gibt es ganze schwäbische Kolonien“
Die Werkstattausstellung über das schwierige Erbe des Linden-Museums
und Württembergs im Kolonialismus1
Heiko Wegmann und Markus Himmelsbach
Seit mehreren Jahren ist eine zunehmend breitere wissenschaftliche wie auch öffentliche
Debatte über den deutschen Kolonialismus und seine Folgen zu verzeichnen. Dazu
zählen auch die Frage nach der Herkunft und Tradierung rassistischer Vorstellungen und
die Forderung nach vielfältigen Perspektiven auf das Thema. Kolonialismus wird dabei
nicht mehr als ein zu vernachlässigendes oder historisch abgeschlossenes Kapitel
angesehen. Er wird auch nicht mehr im Sinne von reiner Überseegeschichte als etwas
verstanden, das wesentlich nur an entfernten Orten stattgefunden habe. Es wird
vielmehr aufgrund globalgeschichtlicher Zusammenhänge auch nach dem
„Kolonialismus hierzulande“ gefragt und die Perspektive „Deutschland postkolonial“
eröffnet.2 Neben der unmittelbaren kolonialen Herrschaftspraxis sind ebenso kulturelle
Dimensionen wie der Kolonialrassismus als Ideologie und Mentalität aufzuarbeiten.
In diesem Zusammenhang ist konkret zu fragen, was Institutionen wie das Stuttgarter
Linden-Museum und sein früherer Trägerverein, der Württembergische Verein für
Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande (WVHGeo), mit dem
deutschen Kolonialismus zu tun hatten und mit welchem Erbe sie heutzutage
umzugehen haben. Und in einem regionalen Kontext: Welche württembergischen
Akteure und Institutionen waren außerdem am Kolonialismus beteiligt? Wie präsent war
er in der württembergischen Alltagswelt? Und wo finden sich heute noch materielle und
immaterielle Spuren?
Bisher ist wenig Systematisches darüber bekannt. Die von uns kuratierte Ausstellung
„Schwieriges Erbe. Linden-Museum und Württemberg im Kolonialismus“ zeigt Beispiele,
Strukturen und Zusammenhänge auf, präsentiert aber auch viele offene Fragen. Die
Ausstellung lädt dazu ein, aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema zu schauen.
Der Fokus liegt weniger auf den Auswirkungen in den deutschen Kolonien, sondern
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darauf, wie sich der Kolonialismus im Linden-Museum und in Württemberg zeigte und
bis heute fortwirkt. In die Ausstellung fließt zum einen die hauseigene
Provenienzforschung des Mitautors Markus Himmelsbach ein. Außerdem wurde eine
Untersuchung zu Württemberg und dem Kolonialismus in Auftrag gegeben, mit der der
andere Kurator und Mitautor dieses Beitrages, Heiko Wegmann, betraut wurde. Damit
stellt sich das Museum der Verantwortung für die eigene Geschichte und reflektiert
seine kolonialen Wurzeln kritisch.
Die Ausstellung hat in mancher Hinsicht einen Werkstatt-Charakter. Auf die
Unabgeschlossenheit von Recherche wie Debatte verweist, dass die Besucher*innen
aufgefordert werden, sich an mehreren interaktiven Stationen zu beteiligen,
abzustimmen und ihre Anmerkungen zur Ausstellung, zu einzelnen Themen und
Textstellen mitzuteilen. Diese können – in gewissen Grenzen – schrittweise in die
Ausstellung eingearbeitet werden, etwa durch bedruckte Folien, die auf den
Ausstellungsflächen angebracht werden. Ein Raum dient sowohl als Bibliothek für eine
vertiefte individuelle Beschäftigung als auch für Workshops. Dort werden deren
Arbeitsergebnisse ausgehängt. Außerdem werden an einigen Ausstellungsregalen
Flächen freigehalten, die im Rahmen der Partizipation noch mit zusätzlichem Material
bestückt werden können.
Im Folgenden geben wir einige Einblicke in die Konzeption und Umsetzung der
Ausstellung. Sie ist in acht Themenbereiche oder Module gegliedert. Ihr Fokus liegt auf
der Zeit zwischen 1882 und ca. 1943, also von der Gründung des WVHGeo bis zur
kriegsbedingten Einstellung kolonialpolitischer Aktivitäten. Sie bezieht darüber hinaus
auch Auswirkungen bis in die Gegenwart mit ein.

Zeitstrahl. Foto: Dominik Drasdow, Linden-Museum Stuttgart
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Modul 1: Orientierung
Das erste Modul führt in die Ausstellung ein und steht unter dem Motto Orientierung. Ein
Zeitstrahl verschafft dabei einen ersten Überblick über die in der Ausstellung
behandelten Themen, Ereignisse und Personen. Er ist in drei miteinander verbundene
Ebenen gegliedert, die sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung ziehen: Die
Geschichte des Museums, Württembergs und des Deutschen Reiches mit seinen
Kolonien. Durch Verbindungslinien sollen Zusammenhänge zwischen den einzelnen
Ebenen aufgezeigt werden. Beispielsweise wurde 1884 die deutsche Kolonie
(„Schutzgebiet“) Kamerun gegründet. Erster Gouverneur von Kamerun war der
Württemberger Julius Freiherr von Soden, der später auch noch erster Gouverneur von
Deutsch-Ostafrika wurde. Von Soden wurde 1846 in Ludwigsburg geboren und verstarb
1921 in Tübingen. Von ihm erhielt das Linden-Museum eine Sammlung von Objekten
aus Deutsch-Ostafrika.

Darstellung von Weltkarten. Foto: 2 x Goldstein

Dann wird anhand von Weltkarten mit verschiedenen Größenprojektionen und
Ausrichtungen ein Licht auf den Eurozentrismus geworfen, der durch alternative
Darstellungen gebrochen wird. In diesem ersten Modul wird die eigene Wahrnehmung
der Welt in Frage gestellt und gebrochen. Wo liegt das Zentrum der Welt und wie ist dies
von unserem Standpunkt abhängig? Das Aufzeigen von verschiedenen Perspektiven auf
einzelne Objekte, Texte, Sichtweisen oder Ereignisse ist ebenfalls ein Element, das sich
durch die gesamte Ausstellung zieht. Dazu dienen besonders markierte „Standpunkte“.
Dies bedeutet keine Beliebigkeit, sondern spiegelt die Vielschichtigkeit von Sichtweisen
wider, die hier in Beziehung gesetzt werden.
Den Besucher*innen wird in diesem Modul unter dem Motto „Sprache und Bilder
hinterfragen“ auch ein zentrales Element der Ausstellungskonzeption erläutert, das
gemeinsam mit dem „LindenLAB 5“ umgesetzt wurde. Dabei handelt es sich um eine
museumsinterne Arbeitsgruppe im Rahmen der Neuausrichtung des Museums. Sie
betrachtet Beziehungen zwischen Menschen, Objekten und der Institution Museum
anhand von Sprache und Bildern, da diese unsere Vorstellungen von Realität formen.3
Das Linden-Museum setzt sich mit seiner Geschichte, seinen Sammlungen und deren
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Erwerb auseinander. In diesem Zusammenhang wird intensiv über rassistische,
verletzende und diskriminierende Begriffe, Bilder und Gedankengut diskutiert, die
insbesondere auch den Kolonialismus prägten. Dieser Prozess wird in der Ausstellung
systematisch durch eine Vielzahl an Anmerkungen, Erklärungen oder Verfremdungen
von Bildern sichtbar gemacht. Kolonialgeschichte wird also nicht einfach dokumentiert
und durch die Form der Präsentation quasi verdoppelt. Es wird vielmehr deutlich
gemacht, dass viele historische Begriffe nicht von vornherein neutral sind, sondern
spezifische Konzeptionen beinhalten und Standpunkte und Interessen widerspiegeln.
Allein schon der neutral erscheinende Begriff des „Sammelns“ von ethnografischen
Objekten kann verdecken, unter welch problematischen Bedingungen dies teilweise
geschah.
Modul 2: Das Linden-Museum und seine Sammler
Dass man verschiedene Standpunkte in Bezug auf die Geschichte einnehmen kann, wird
auch schnell im zweiten Modul, Das Linden-Museum und seine Sammler, deutlich. Im
Zentrum steht Karl Graf von Linden (1838-1910), nach dem das Museum seit seiner
Neueröffnung am Hegelplatz im Jahre 1911 benannt ist. Von 1889 bis zu seinem Tod
hatte er den Vorsitz des WVHGeo inne und leitete zugleich die Geschicke des Museums
während der Kolonialzeit. Wie gelang es ihm, ein weltweites Netzwerk von
Sammler*innen aufzubauen und abertausende Objekte nach Stuttgart in „sein“
Museum zu dirigieren? Was motivierte ihn und was bot er den Sammler*innen im
Gegenzug für ihre Schenkungen an? Welche Ziele verfolgte er mit dem Sammeln von
Objekten und wie wurden diese überhaupt beschafft? Wie ist sein Wirken zu bewerten,
das nicht nur den Verein und das Museum prägte, sondern auch die Gesellschaften,
deren kulturelle Erzeugnisse (weg-)gesammelt wurden? War Karl Graf von Linden ein
Wissenschaftsförderer, Sammelwütiger, Hehler, Kulturzerstörer oder ein Produzent
kolonialen Wissens? War er ein „Retter“ der materiellen Kultur „untergehender“
Gesellschaften im Sinne eines universalen Erbes oder ein „Räuber“ großen Stiles, der
durch die massenhafte Entnahme zu ihrem Untergang beitrug?

Inszenierung „Graf von Linden“ in der Ausstellung. Foto: Dominik Drasdow, Linden-Museum Stuttgart
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Problematisch sind in diesem Zusammenhang auch die Erfassung und Dokumentation
der gesammelten Objekte. Welche Informationen wurden als wichtig erachtet und
aufgenommen, welche aber nicht? Die Objekte wurden aus ihrem kulturellen
Zusammenhang entfernt und damit ging viel Wissen verloren. Auf den historischen
Objektschildern oder in den Inventarbüchern wurde beispielsweise neben der
Inventarnummer, die Objektkategorie (Löffel, Stuhl etc.), das Eingangsdatum, der Name
der Sammler*innen und eine ethnische Zuschreibung eingetragen. Über die
ursprünglichen Hersteller*innen hingegen finden sich sehr selten Informationen.
Insbesondere die ethnische Zuschreibung beruht in vielen Fällen auf Fremdzuweisungen
und die sind oft rassistischer oder verletzender Natur.
Modul 3: Biografien zwischen Württemberg und den Kolonien
Daneben werden im dritten Modul Biografien zwischen Württemberg und den Kolonien
Persönlichkeiten vorgestellt, die Teil von Geschichten sind, die sich zwischen dem
Museum, Württemberg und den Kolonien abspielten. Wer waren die Menschen, die sich
in die Kolonien begaben und dort für das Museum sammelten? Was wollten sie dort,
welche Funktionen hatten sie inne und welches Bild der Kolonien vermittelten sie später
in der Heimat? Gab es umgekehrt Kolonisierte, deren Kulturerzeugnisse gesammelt
wurden, die nach Württemberg kamen und andere Perspektiven einnahmen? Hier
stellen wir exemplarisch drei prominente Biografien vor: Rudolf Duala Manga Bell (18731914), Julius Freiherr von Soden (1846-1921) und Heinrich Otto (1856-1931). Der
bereits angesprochene von Soden ist auch hier ein Beispiel für das asymmetrische
Machtverhältnis zwischen den Kolonisierenden und den Kolonisierten. Er ließ während
seiner Amtszeit Strafexpeditionen durchführen oder beanspruchte das Land der Duala,
ohne ihnen die versprochene Bezahlung zu gewähren. Von Soden errichtete unter
anderem auch Plantagen auf diesen Gebieten. Die Proteste der Duala hingegen fanden
kein Gehör. King Bell der Duala beschwerte sich beispielsweise beim Reichskanzler Otto
von Bismarck und beim Deutschen Reichstag über das Gebaren von Julius von Soden:
“Please to let me know if there is no respect of person in Germany. I am the man who gave my country to you the
government of Germany, but I am very much surprised how I am daily brutally treated by your Governor who is here
instead of treating me as a King, or respectable man, he is treating me as a dog.”4

Neben diesen bedeutenden und bekannteren Personen wird der Blick aber auch auf die
gerichtet, über die wir aufgrund der kolonialen Verhältnisse wenig wissen, die aber
dennoch maßgeblich am Aufbau der Sammlungen beteiligt waren. Wer waren die
Träger*innen, Dolmetscher*innen, Hersteller*innen von Objekten? Wer waren all diese
scheinbar gesichts- und namenslosen Personen, deren Geschichte uns weitestgehend
unbekannt ist? Diese Perspektive wird ebenfalls wieder über einen Standpunkt, der nach
diesen Personen fragt, aufgegriffen.
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Blick in die Ausstellung. Foto: 2 x Goldstein

Modul 4: Koloniale Vereine vom Kaiser- bis zum NS-Reich
Das vierte Modul trägt den Titel Koloniale Vereine vom Kaiser- bis zum NS-Reich. Vereine
wie die Deutsche Kolonialgesellschaft, koloniale Frauen-, Krieger- und Jugendvereine,
aber eben auch der Trägerverein des Museums prägten das gesellschaftliche Leben und
dienten als Multiplikatoren kolonialer Ideologien. Im Deutschen Reich existierten
mehrere Kolonialverbände sowie weitere Verbände anderer Ausrichtung, die aber die
Grundhaltung teilten: Sie alle propagierten das Recht auf sowie die Notwendigkeit von
Kolonialbesitz. Zusammen bildeten sie die Kolonialbewegung. Sie betrieben
Lobbyarbeit, unterstützten Expeditionsreisen, sammelten Fachwissen, setzten
Hilfsprojekte für weiße Siedler*innen um, sammelten Spendengelder für Soldaten und
betrieben Traditionspflege. Eine Haupttätigkeit bestand in der Öffentlichkeitsarbeit
durch die Herausgabe zentraler Verbandszeitungen, wobei Kolonialismus wirtschaftlich
und „zivilisatorisch“ legitimiert sowie als patriotisches Projekt positiv besetzt wurde.
Von Bedeutung war auch das stetige Wirken von Ortsgruppen und Landesverbänden.
Mit ihren Aktivitäten, wie zum Beispiel Vorträgen, erreichten sie im Erfolgsfall die
Verankerung der kolonialen Ideologie in der Gesellschaft. In Stuttgart trug hierzu
maßgeblich der Trägerverein des Museums bei, der dadurch genauso als ein kolonialer
Akteur aufgefasst werden muss. In der Ausstellung können alle Referent*innen und
Themen der zwischen 1882 und 1943 veranstalteten Vorträge beim WVHGeo
eingesehen werden. Bei vielen lässt sich anhand der Titel schon die ideologische
Grundhaltung erkennen. Dies wird etwa am Vortrag „Die Rassen Afrikas“ von Sir Harry
Johnston deutlich, der am 2. November 1910 gehalten und dann als Sonderabdruck
veröffentlicht wurde. Johnston war wie viele Referenten ein (hoher) Kolonialbeamter,
wenn auch in diesem Fall ein britischer. Auch der Lichtbildervortrag „Die Zukunft der
schwarzen Rasse und Deutschlands Anteil an derselben“ von Missionar Fr. Fischer am 17.
November 1920 zeigt, wie stereotype Bilder des „Anderen“ geprägt und mit politischen
Ambitionen verbunden wurden.
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Wichtige Ereignisse waren größere Kolonialtagungen in Stuttgart wie in den Jahren
1911, 1914, 1928 und 1942. Im kleineren Rahmen wurden koloniale Traditionen auch
nach 1945 weiter gepflegt. Dies alles war aber nicht automatisch gegeben. Es gab
sowohl grundsätzliche Kritik am Kolonialismus als auch solche, die auf „Auswüchse“
beschränkt blieb. Einen Gegenpol bildete etwa 1907 der Internationale
Sozialistenkongress in Stuttgart. Hier wurde heftig darüber gestritten, ob die
Kolonialpolitik reformierbar oder gänzlich abzulehnen sei. Am Ende wurde mit knapper
Mehrheit eine klar antikoloniale Resolution angenommen.
Auch bei diesem Modul gilt es eine weitere Perspektive einzubeziehen. Der Standpunkt
wirft die Frage auf, wer hier eigentlich über wen sprach. Bei all den kolonialen
Veranstaltungen wurde über die Kolonien, über die Kolonisierten oder über
Weltanschauungen gesprochen. Die Kolonisierten kamen aber nicht selbst zu Wort,
wurden höchstens als Anschauungsobjekte wahrgenommen und nicht als gleichwertig
oder als jemand mit eigener Stimme aufgefasst.
Modul 5: Kolonialismus und Gewalt
Der nächste Themenschwerpunkt befasst sich mit Kolonialismus und Gewalt. Gewalt oder
ihre Androhung waren wichtige Bestandteile des Kolonialismus. Ihre Ausübung variierte
stark: Sie hing davon ab, welche Ansichten die ausübende Kolonialmacht über die
kolonisierte Bevölkerung hatte und in welchem Ausmaß sie sich von ihr bedroht sah.
Auch spielte eine Rolle, inwieweit der Einsatz von Gewalt national, in der Kolonie und
international legitimiert werden konnte und musste. Das Spektrum reichte vom Zeigen
von Waffen beim Abschluss sog. Schutzverträge über polizeiliche Maßnahmen, sog.
militärische „Strafexpeditionen“, jahrelange Kriegszüge bis hin zu großen
Kolonialkriegen. Im Falle Deutschlands sind zu letzteren – vom Ersten Weltkrieg
abgesehen – unter anderem der sog. „Boxer“-Krieg in China (1900/01), der Maji-MajiKrieg in Deutsch-Ostafrika (1905-07) und die Kriege gegen Herero und Nama in
Deutsch-Südwestafrika (1904-07) zu zählen. Kolonialismus und die Kolonialkriege
werden in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals mit Kolonialismus in Afrika und dem
Genozid an den Herero und Nama gleichgesetzt oder darauf reduziert. Die vorherige
Auflistung zeigt aber, dass es eben nicht nur diesen einen Krieg gab und auch nicht nur
in Afrika. In der Ausstellung wird der Fokus in diesem Modul daher auf den Schauplatz
China verlagert. Der „Boxer“-Krieg nimmt eine Sonderstellung unter den Kolonialkriegen
ein, weil er von einer internationalen Allianz geführt wurde und China formell keine
Kolonie war. Hunderte Württemberger Soldaten zogen freiwillig dorthin und das LindenMuseum besitzt im Ergebnis in diesem Krieg geplünderte Objekte. Württembergern, die
an Kolonialexpeditionen und -kriegen teilnahmen, wurde ehrend mit Gedenktafeln und
Denkmälern gedacht, die es teilweise noch heute gibt.
Modul 6: Alltagskultur
Das sechste Modul zum Thema Alltagskultur erweitert das Blickfeld auf alltagskulturelle
Phänomene des Kolonialismus. Er durchdrang das tägliche Leben in Württemberg auf
unterschiedlichste Weise: Die Presse diskutierte kolonialpolitische Ereignisse, es fanden
wie beschrieben regelmäßig kleinere und größere Veranstaltungen und Ausstellungen
von Kolonialvereinen und Missionen statt. Aber auch exotisierende Werbung für
Kolonialwaren prägte die Anzeigenteile der Zeitungen und damit die Vorstellungswelt.
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Kolonialwarenläden waren weit verbreitet. Koloniale Themen und Motive hielten Einzug
in Literatur, Theater und Kino, Karneval bzw. Fastnacht sowie Spielwaren. Diese Motive
leben teilweise bis heute fort, wie an Beispielen in der Ausstellung gezeigt wird. Die
Besucher*innen erwartet hier eine Inszenierung, bei der sie zeitgenössische
Werbeanzeigen sehen können. Dazu zählen auch zahlreiche Anzeigen von Firmen aus
dem württembergischen Raum.
Problematisch ist in diesem Zusammenhang auch wieder die Text- und Bildsprache und
dies erfordert eine entsprechende kritische Aufarbeitung sowie einen sensiblen
Umgang. Die komplette Inszenierung ist beispielsweise eingefärbt, rassistische
Äußerungen oder Begriffe wurden unkenntlich gemacht. Vor Werbeanzeigen, die
stereotype Darstellungen beinhalten, wurden Klappen angebracht, denn diese Bilder
sollen nicht eins zu eins reproduziert werden. Daher befindet sich auf der Klappe von
außen sichtbar nur eine verfremdete Darstellung der Anzeige und ein „Trigger“-Symbol,
also eine Warnung, dass sich unter der Klappe die originale Darstellung befindet. Die
gesamte Inszenierung fragt auch danach, ob heutige Werbung wirklich anders ist oder
inwieweit sie diese stereotypen und exotisierenden Bilder teilweise in modernerem
Gewand reproduziert. Hierfür sind zwei Bildschirme angebracht, die aktuelle Werbung
zeigen.

Werbung damals und heute. Foto: 2 x Goldstein

Ein anderes Ereignis des kolonialen Alltages waren sog. Völkerschauen. Dort wurden
Menschen, die man als fremd und weniger „zivilisiert“ ansah, ausgestellt und
massenhaft angestarrt, sei es in Nill‘s Tiergarten oder im Stadtgarten. So wurden ein
kolonialer Blick und ein hierarchisierendes Denken in der Bevölkerung verankert, ohne
dass die einzelnen Besucher*innen den Kolonialismus ausdrücklich politisch gutheißen
mussten. In der Ausstellung wollten wir bei diesem Thema wiederum nicht einfach Bilder
von Völkerschauen reproduzieren. Daher sind sie eingefärbt und inszeniert. An einer
Wand der Ausstellung befinden sich zum Beispiel drei Bilder. Eines davon zeigt das Plakat
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der Stuttgarter Kolonialausstellung und Völkerschau von 1928, das zweite eine
artistische Malabaren-Gruppe aus Indien in Nill’s Tiergarten im Jahre 1901. Die
Malabaren werden darauf von Stuttgarter*innen betrachtet, die in Sonntagskleidung
hinter einem Zaun stehen. Das dritte Bild zeigt einen Holzstich vermutlich von einem
Abendempfang in Karl Graf von Lindens eigener Villa. 1893 wurden dort im Rahmen des
deutschen Geographentages, den Graf Linden mitorganisierte, die zwei jungen AkkaFrauen Chicanajo und Assimini aus Zentralafrika voyeuristisch zur Schau gestellt. Die
Bilder sind auf einzelne Lamellenstreifen aufgebracht. Die Besucher*innen müssen sich
deshalb hin und her bewegen, um das komplette Bild wahrnehmen zu können.
Durch die Inszenierung soll wieder die vorgegebene Art der Betrachtung gebrochen
werden. Die Priorität liegt also nicht darauf, das historische Material lediglich zu
dokumentieren. Vielmehr soll gerade durch die Verfremdung erkennbar werden, dass
bereits die Originale Inszenierungen sind. Hier stellen sich viele Fragen: Wer betrachtet
wen und zu welchem Zweck? Wer blickt zurück? Und: Wer sind eigentlich die „Wilden“?
Die Betrachteten oder die Betrachter*innen? Diese Frage stellte schon ein Gedicht, das
1843 in einem Esslinger Verlag erschien und das wir zeigen. Kritik am „kolonialen Blick“
ist also durchaus keine Schablone, die der Geschichte erst nachträglich aus heutiger
Sicht aufgepfropft wurde.

Wer betrachtet wen? Foto: 2 x Goldstein

Modul 7: Denkmäler und Straßennamen
Das anschließende Modul widmet sich Denkmälern. Kolonialismus hinterließ seine
Spuren auch in Form von Gedenksteinen, -plaketten oder Straßennamen. Manche sind
heute noch zu sehen, andere existieren nicht mehr. Und vielen Orten sieht man ihre
koloniale Vergangenheit nicht an. Kolonialismus war jedoch ein
gesamtgesellschaftliches Phänomen und somit an vielen Orten präsent. Dazu gehörten
beispielsweise Gebäude wie Königs- und Wilhelmsbau (Stadtpalais), in denen koloniale
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Vorträge oder Ausstellungen stattfanden, oder deren Namensgeber sich in der
Kolonialbewegung engagierten, etwa im Falle des bekannten Gustav-Siegle-Hauses am
Stuttgarter Leonhardsplatz. An einer Medienstation wird gefragt, wie heute mit
kolonialen Denkmälern umgegangen werden sollte. Nach Abgabe der Stimme sehen die
Besucher*innen den Zwischenstand der Abstimmung.
Ein deutlich sichtbares Zeichen der kolonialen Vergangenheit ist das Eingangsportal des
Linden-Museums, das dennoch von vielen Besucher*innen wenig wahrgenommen wird.
Stereotype Darstellungen zweier Menschen, die einen aus Afrika und vermutlich einen
aus Neuguinea symbolisieren sollen, prägen das Portal und verdeutlichen Klischees des
„Primitiven“. Das Linden-Museum stellt sich und den Besucher*innen daher auch hier
die Frage: Wie soll mit so einem denkmalgeschützten schwierigen Erbe in der Zukunft
umgegangen werden?

Eingangsportal des Linden-Museums. Foto: Harald Völkl, Linden-Museum Stuttgart
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Modul 8: Das Linden-Museum heute und in Zukunft
Das Einholen von Feedback und Kommentaren spielt auch im abschließenden Modul Das
Linden-Museum heute und in Zukunft eine wichtige Rolle. Den Besucher*innen wird hier
erneut die Möglichkeit gegeben, abzustimmen oder freie Kommentare zu hinterlassen,
die dann auch in die Ausstellung integriert werden können. Ein Beispiel hierfür ist die
Frage, ob das Linden-Museum weiterhin diesen Namen tragen sollte. Welcher Name
wäre besser geeignet, um die Weiterentwicklung und Neuausrichtung des Museums
widerzuspiegeln? Im Fokus stehen heute ein dynamisches Kulturverständnis sowie neue
Formen von Begegnung und Dialog. Wir bestimmen nicht weiter allein darüber, welche
Geschichte(n) erzählt werden. Gemeinsam mit Vertreter*innen der
Herkunftsgesellschaften, mit Wissenschaftler*innen aus aller Welt und mit
interessierten Stuttgarter*innen bearbeiten, erforschen und rekonstruieren wir die
Wissenskontexte unserer Sammlungen und betreiben Provenienzforschung. Wir
entwickeln Wege, diese Zusammenarbeit auch in den Ausstellungen und mit
Veranstaltungen transparent zu machen. In zahlreichen Projekten erproben wir, wie wir
Partizipation in den Kern unserer Arbeit bringen und die Sammlungen noch zugänglicher
machen können. Videoinstallationen in diesem Modul geben Einblicke in Projekte und
Perspektiven verschiedener Akteur*innen, die sich intensiv mit der Sammlung und der
Neuausrichtung des Hauses beschäftigen. Eines dieser Projekte ist With Namibia –
Engaging the Past, Sharing the Future im Rahmen der „Namibia-Initiative“ des Landes
Baden-Württemberg.
Fazit
Die Museums- und Landesgeschichte im Lichte postkolonialer Fragestellungen zu
betrachten und die vielen Querverbindungen zwischen Institutionen, Personen und
Ereignissen herauszuarbeiten, ist ein neuer Ansatz. Zentral sind dabei kritische Distanz
und Multiperspektivität, um Kolonialgeschichte nicht einseitig oder gar nostalgisch aus
der Sicht Württembergischer Akteur*innen nachzuerzählen. Auch wenn manche
Themen schon früher bearbeitet wurden, setzt die wissenschaftliche Forschung und
Debatte bei vielen anderen Fragen gerade erst ein. Einige Themen schneiden wir in der
Ausstellung an, verweisen aber auch auf Leerstellen.
Dass die Auseinandersetzung stark in Bewegung ist, wird also bereits in der Ausstellung
sichtbar gemacht. Die Charakterisierung als Werkstattausstellung mit ihren offenen
Fragen verdeutlicht, dass es hier nicht um ein „erledigtes“ Kapitel der Geschichte und
abgeschlossene Wissensbestände geht, die nur noch zu präsentieren und zu vermitteln
seien. Und es geht auch nicht um einfache Antworten. Vielmehr geht es um einen
Prozess der individuellen wie auch öffentlichen Bewusstwerdung, Irritation gewohnter
Sichtweisen wie auch Ausblendungen und schließlich um eine lebendige, vielfältige
Auseinandersetzung. Deshalb sind Besucher*innen aufgefordert, ihr Wissen, ihre
eigenen Gedanken sowie ihre Kritik einzubringen und in Austausch mit uns zu treten.
Autoren
Dr. Heiko Wegmann ist freiberuflicher Sozialwissenschaftler und Historiker, Kurator der
Ausstellung „Schwieriges Erbe“ des Linden-Museums Stuttgart und seit 2005 Betreiber
des Forschungs- und Bildungsprojektes freiburg-postkolonial.de. 2019 publizierte er die
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Biografie „Vom Kolonialkrieg in Deutsch-Ostafrika zur Kolonialbewegung in Freiburg.
Der Offizier und badische Veteranenführer Max Knecht (1874–1954)“. Neben dem
Kolonialismus forscht er zur Geschichte der SS in Südbaden.
Markus Himmelsbach ist Provenienzforscher am Linden-Museum Stuttgart. Er kuratierte
neben der Ausstellung „Schwieriges Erbe“ dort auch die Ausstellung „Objekte &
Sammler“, die im Rahmen eines Bundeskulturstiftungsprojektes nach neuen Wegen
sucht, wie Provenienzforschung vermittelt werden kann.
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