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� Begrüßung durch Milena Karabaic

Statt eines Vorworts: 

Begrüßung durch Milena Karabaic, Dezernentin für Kultur und 
Umwelt des Landschaftsverbandes Rheinland

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist mir eine große Freude, Sie anlässlich der Tagung „Männersache(n) – 
Frauensache(n): Sammeln und Geschlecht“ im Rheinischen Industriemuseum 
Oberhausen des Landschaftsverbandes Rheinland begrüßen zu dürfen. 
Wenn diese Tagung die Frage nach geschlechtsspezifischen Sammlungen und 
Sammlungsstrategien aufwirft, so verbinden sich hier Aspekte, die mir als Kultur- 
und Umweltdezernentin des Landschaftsverbandes besonders am Herzen liegen:
Zum einen bildet die Tagung die vielfältigen kulturellen Aktivitäten des LVR 
ab: Nicht nur die großen Museen wie das Rheinische LandesMuseum Bonn, 
die beiden Freilichtmuseen in Kommern und Lindlar, der Archäologische 
Park Xanten und natürlich das Rheinische Industriemuseum sorgen mit ihren 
Sammlungen und ihrer Ausstellungs- und Vermittlungstätigkeit für die Be-
wahrung rheinischer Identität, auch die anderen Institutionen der regionalen 
Kulturpflege wie das Amt für Rheinische Landeskunde, das Archiv- und Mu-
seumsamt, die Denkmal- und Bodendenkmalpflege und das Medienzentrum 
Rheinland tragen auf unverzichtbare Weise zum Erhalt der Geschichte die-
ser Kulturregion im Herzen Europas bei. Diese Vielfalt der LVR-Kultureinrich-
tungen spiegelt sich auf der heutigen Tagung, ergänzt und reflektiert durch 
Beiträge externer Fachkolleginnen und -kollegen. Dass es dabei gelungen ist, 
nicht nur Referenten und Referentinnen außerhalb des Rheinlandes, sondern 
auch jenseits der Grenzen der Bundesrepublik für diese Tagung zu gewinnen, 
zeugt von dem vitalen Interesse des Landschaftsverbandes Rheinland, rhei-
nische Kultur und rheinische Kulturarbeit europaweit zu vernetzen.
Zum anderen freut es mich, dass mit der Tagung bereits die dritte gemeinsame 
Veranstaltung des Dezernates für Kultur und Umwelt und des Gleichstellungs-
amtes des Landschaftsverbandes zustande gekommen ist. „Männersache(n) 
- Frauensache(n)“ wurde initiiert durch die Lenkungsgruppe Gender Mainstrea-
ming im Kulturdezernat. Die Lenkungsgruppe setzt sich aus Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche zusammen und beglei-
tet seit mehreren Jahren die Kultureinrichtungen des LVR mit dem Ziel, Gender 
Mainstreaming in deren Arbeit zu implementieren. Gender Mainstreaming ist 
seit dem 5. September 2005 handlungsleitendes Prinzip beim Landschaftsver-
band Rheinland. Die Chancengleichheit von Frauen und Männern soll in allen 
Arbeitsbereichen und auf allen Handlungsebenen verankert werden.
Die Tagung „Männersache(n) – Frauensache(n)“ will konkret dazu beitragen, 
den gendersensitiven Blick auf das spezielle Feld des Sammelns zu schärfen. 
Gibt es Beispiele für unterschiedliche Sammlungsstrategien von Männern und 
Frauen? Ist die Kategorie Geschlecht Kriterium von Sammlungsentscheidun-
gen und Sammlungskonzepten von Museen und Archiven? Und bilden sich 
geschlechtsspezifische Sammlungsstrategien in Ausstellungen ab? 
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Auf diese spannenden Fragen wollen Sie, verehrte Damen und Herren, am 
heutigen Tag erste Antworten finden. Ich freue mich sehr auf Ihre Beiträge 
und Ihre Ergebnisse. Denn definiert man Sammeln mit Jochen Brüning als Vor-
gang des „Aneignens, Ordnens und Gestaltens“, so kann man das Sammeln 
sicherlich mit Fug und Recht als eine grundlegende menschliche Kulturtechnik 
bezeichnen. Und auch diejenigen unter uns, die vielleicht keine Vitrine mit 
kostbarem Sammlungsgut im heimischen Wohnzimmer stehen haben, wer-
den nach einiger Überlegung zugeben, dass auch sie sammeln, seien es ver-
meintlich banale Dinge wie Familienfotos oder Urlaubssouvenirs, oder – diese 
durchaus unwissenschaftliche Bemerkung sei mir gestattet – die Schuhsamm-
lung, die wahrscheinlich manche Tagungsteilnehmerin ihr eigen nennt.
Sammeln ist ein entscheidender Faktor bei der Herausbildung einer unver-
wechselbaren Identität, und dies trifft nicht nur auf Individuen, sondern auch 
auf Museen, Archive und andere Institutionen zu. In jüngster Zeit befragen 
sich vor allem Museen nach ihren Sammlungen und Sammlungsstrategien. 
Zu nennen sind beispielsweise das Hygiene-Museum Dresden, das Volkskun-
demuseum Graz, das Ruhrlandmuseum in Essen oder das 
Museum zu Allerheiligen im schweizerischen Schaffhausen, 
die in Ausstellungen ihre eigene Sammlungstätigkeit reflek-
tiert haben. 
Auch das Rheinische Industriemuseum eröffnet am  
26. November 2006 mit „Theater der Dinge“ eine Ausstellung 
zum Thema: Präsentiert werden genau 110 Dinge aus der 
umfangreichen Museumssammlung. Das Außergewöhn-
liche dabei ist, dass alle ausgestellten Objekte von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Museums ausgewählt 
worden sind. Mit „Theater der Dinge“ präsentiert das Rhei-
nische Industriemuseum eine Ausstellung, auf die ich mich 
als ehemalige Direktorin dieses Hauses ganz besonders 
freue und zu der ich Sie an diese Stelle schon einmal sehr 
herzlich einladen möchte. Denn auch in dieser Ausstellung 
werden Sie deutliche männliche wie weibliche Spuren ent-
decken. So ist es interessant, dass gleich mehrere Mitarbei-
terinnen des Museums sich technische Haushaltsgeräte wie 
Wasch- und Spülmaschine oder eine Lochkarten gesteuerte 
Stickmaschine ausgesucht haben: Die Begründungen für diese Auswahl brin-
gen deutlich die als Befreiung empfundene Entlastung von der ungeliebten 
weiblichen Haus- oder Handarbeit zum Ausdruck. Die Männer im Museum 
wählten dagegen auffallend häufig Objekte aus, die ihre frühe Faszination mit 
Technik bzw. jugendliche Berufswünsche wie Lokomotivführer oder Schmied re-
präsentieren. Aber die Klischees werden auch immer durchbrochen: So erinnert 
sich eine junge Mitarbeiterin an ihre kindliche Begeisterung für Spielzeugautos, 
während ein Kollege sich einen Backherd ausgesucht hat: ihn faszinieren Küchen 
und ihre ganz besondere Atmosphäre. 
Vielleicht finden Sie anlässlich dieser ganz speziellen Ausstellung noch einmal 
den Weg nach Oberhausen. Für heute wünsche ich Ihnen einen anregenden Tag 
mit viel Zeit zum fachlichen Austausch, und dass Sie, meine Damen und Herren, 
während der Tagung viel Neues sammeln und für Ihre weitere Arbeit mitnehmen 
können.

Abb. 1: Milena Karabaic
©LVR
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Begrüßung durch Gabriele Dafft M.A., Sprecherin der Lenkungs-
gruppe Gender Mainstreaming im LVR

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Gender-Kompetenz vermitteln und das Potential der Geschlechter-Perspektive 
anschaulich machen – das sind Kerninhalte in der Arbeit der Lenkungsgruppe 
Gender Mainstreaming im Kultur- und Umweltdezernat des Landschaftsver-
bandes Rheinland. Die heutige Tagung „Männersache(n) – Frauensache(n): 
Sammeln und Geschlecht“ leistet dazu einen wichtigen Beitrag, indem sie 
möglichen geschlechtsspezifischen Unterschieden in der kulturellen Praxis des 
Sammelns nachspürt. 
Wie kam es zu dieser Tagung?
Die Lenkungsgruppe setzt sich als Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern unterschiedlicher Fachbereiche und mit Beteiligung des Gleich-
stellungsamtes seit mehreren Jahren dafür ein, das Prinzip Gender Mainstrea-
ming in die vielfältigen Tätigkeitsfelder des LVR-Kultur- und Umweltdezernates 
zu implementieren. Zu ihren Aufgaben gehört es, Kolleginnen und Kollegen 
der einzelnen Dienststellen über das Konzept zu informieren, ihnen bei der 
Umsetzung zur Seite zu stehen und ausgewählte Projekte der Ämter beratend 
zu begleiten. Im interdisziplinären Dialog will die Lenkungsgruppe fruchtbare 
Ansätze entwickeln, um Gender Mainstreaming in der jeweiligen fachlichen 
Arbeit anwendbar zu machen. Die dynamischen Diskussionen innerhalb der 
Lenkungsgruppe drehen sich daher immer wieder um die Fragen: Wie können 
wir den mitunter als „sperrig“ empfundenen Begriff Gender Mainstreaming 
mit Leben und konkreten Inhalten füllen? Wie können wir die Gender-Pers- 

pektive als wichtige ergänzende Perspektive in 
der Kulturarbeit des LVR veranschaulichen und 
deutlich machen, welche Relevanz sie für 
Männer und Frauen hat? Aus diesen Überle-
gungen heraus ist die Idee entstanden, eine 
fachübergreifende Tagung zu initiieren. Sie 
soll exemplarisch und an einem eng umris-
senen Thema vor Augen führen, zu welch 
differenzierten Ergebnissen die Anwendung 
von Gender-Ansätzen führen kann. Die heu-
tige Tagung ist ein weiterer Meilenstein in der 
Arbeit der Lenkungsgruppe. Nach den beiden 
fachspezifischen Tagungen „Frauen in Sicht“ 
(2001) und „Gender Mainstreaming in der 

Denkmalpflege“ (2003) ist es nun gelungen, eine interdisziplinäre Veranstal-
tung mit einem breiten Spektrum von Vorträgen auf die Beine zu stellen. Sie 
wendet sich nicht nur – wie die beiden Vorgänger-Tagungen – an ein internes 
LVR-Publikum, sondern bezieht auch eine breite Öffentlichkeit mit ein. Die 
Lenkungsgruppe Gender Mainstreaming freut sich ganz besonders, viele ex-
terne Referentinnen für das Tagungsprogramm gewonnen zu haben. Auch 
Kollegen und Kolleginnen aus dem LVR-Kulturdezernat entdeckten Schnitt-
stellen zu ihrem eigenen Arbeitsfeld und wollten sich mit entsprechenden 

Abb. 2: Im Plenum
©LVR
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Vorträgen einbringen. Diese rege Beteiligung belegt die breite Resonanz und 
Relevanz des Themas Sammeln unter dem Blickwinkel Gender. So erweist 
sich einmal mehr, dass Gender-Wissen in vielfältigen Zusammenhängen 
vorhanden ist und mitunter förmlich darauf wartet, aktiviert zu werden. Im 
Namen der Lenkungsgruppe wünsche ich allen Vortragenden und Gästen 
eine anregende Tagung mit spannenden Erkenntnissen rund um das Thema 
Sammeln sowie neuen Impulsen für die Einbindung der Gender-Perspektive 
in die eigene Arbeit.

Begrüßung durch Gabriele Dafft M.A.



�

Kathy Kaaf
Männersache(n) – Frauensache(n): Sammeln und Geschlecht
Eine Einführung

Gesammelt wird alles. Und von fast allen. Aber wer sammelt was? Was sam-
meln Männer und was sammeln Frauen? Und wie sammeln Männer und 
Frauen? Sind die Objekte weiblicher und männlicher Sammelleidenschaft 
auch für Museen und Archive gezielte Suchobjekte? Zehn Wissenschaft-
lerinnen unterschiedlicher Fachbereiche aus dem In- und Ausland und ein 
Wissenschaftler präsentieren ihre Forschungsergebnisse in einer fachübergrei-
fenden Tagung der Lenkungsgruppe Gender Mainstreaming des Landschafts-
verbandes Rheinland zum Thema „Sammeln und Geschlecht“.
Überall befördert der Gender-Aspekt in dem breiten Spektrum der Vorträge in-
teressante neue Erkenntnisse in der kulturellen Praxis des Sammelns zu Tage. Im 
ersten Teil des Symposiums stehen Aspekte männlicher und weiblicher Samm-
lungen und Sammlerpersönlichkeiten im Blickfeld, der zweite Teil widmet sich 
den geschlechterspezifischen Sammlungsstrategien von Museen und Archiven.
Während meist nur Männer als bedeutende Sammler überliefert und bekannt 
sind, beweist Tiziana Romelli, M.A., Deutsches Historisches Institut Paris, in 
der Person von Isabella D’Este, Markgräfin von Mantua (1�7�-1539), dass 
auch Frauen große Sammlerinnen waren. Isabella widmete sich ihren Studien 
der Künste in einem eigens für diesen Zweck und für ihre Sammlung einge-
richteten „studiolo“. 
Professor Johanna Geyer-Kordesch, University of Glasgow, stellt Margaret  
Cavendish-Bentinck vor, die Duchess of Portland (1715-17��), die durch 
„Bluestocking“, ihre Gelehrsamkeit und ihre naturwissenschaftliche Samm-
lung glänzte und damit ein für die Zeit ungewöhnliches Bild einer Frau mit 
Wissen, Visionen und Freiheitsanspruch präsentierte. 
Eine Sammlerin mit dezidierter Sammlungsstrategie führt Sigrid Gensichen 
M.A., Dossenheim, ein: Die badische Markgräfin Sibylla Augusta (1675-1733) 
sammelte Gemälde mit weltlichen Motiven und zerstörte „gefährliche“ Ob-
jekte ihrer eigenen Sammlung, um nicht das Seelenheil ihrer Untergebenen 
zu gefährden.
Frauen als Objekte einer Sammlung in der Galerie der „homines illustri“, der 
Antikensammlung der Villa Albani im Rom des 1�. Jahrhunderts, zeugen in 
ihrer damaligen Funktion der „exempla“ von einer Wertschätzung dieser 
Frauen, die selten, ungewöhnlich und wenig bekannt ist, wie Dr. Agnes All-
roggen-Bedel, Bad Ems, in ihrem Beitrag erläutert. 
Der zweite Teil der Tagung geht der Frage nach, welche Rolle geschlechter-
spezifische Aspekte in institutionalisierten Sammlungen und musealen Präsen-
tationen spielen. Hierbei sind auch immaterielle Sammlungen von Interesse 
gemäß der Entscheidung der UNESCO aus dem Jahr 2001, auch immateri-
elles Kulturerbe in das Welterbe aufzunehmen. In diesem Sinne stellt Peter 
Honnen vom Amt für Rheinische Landeskunde und Autor des ersten Online-
Wörterbuchs zur rheinischen Alltagssprache, das Sammeln von Sprache in 
Phonogrammarchiven und Wörterbüchern vor. Auffallend ist die Dominanz 
männlicher Sprachsammler, die Defizite im Hinblick auf geschlechtergerechte 
Behandlung vermuten lässt. 

Männersache(n) – Frauensache(n): Sammeln und Geschlecht
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Die nicht objektive Fragestellung, die Archivare und Archivarinnen bei der 
Ordnung von Material anwenden, ist Thema von Dr. Erika Münster-Schröer 
vom Stadtarchiv Ratingen, die den Einfluss der persönlichen Geschichte auf 
die Auswertung der gesammelten Dokumente betont. Der Gegensatz männ-
lich – weiblich unterliegt dem Wandel, der ökonomisch, sozial und kulturell 
bedingt ist und im Laufe der Zeit immer wieder neu codiert wird.
Am Beispiel der Sammlung „Haushaltstechnik“ des Technischen Museums 
Wien erläutert Dr. Roswitha Muttenthaler den mehrdeutigen Charakter von 
Objekten und stellt die Frage, wie die Ordnungsstrukturen eines Sammlungs-
inventars festschreibenden Geschlechterzuweisungen entkommen können.
Die Sammlung der Gaststätte Römer, einer ehemaligen Fuhrmannskneipe, 
wird durch Petra Dittmar vom Bergischen Freilichtmuseum Lindlar in ihrem 
Gender-Aspekt analysiert. Der gesamte Bestand des Gebäudes samt Inventar 
wurde zunächst auf die Person des Gastwirts zentriert, später um die Katego-
rie „Frauen“ erweitert, über die durch Gespräche mit Zeitzeuginnen wichtige 
Informationen zusammen kamen.
Kleidung und Textilien in der Sammlung des Rheinischen Industriemuseums 
präsentiert die stellvertretende Leiterin des Schauplatzes Ratingen, Claudia 
Gottfried M.A.. Sie betont, dass es immer die Frauen sind, die Sachen ins 
Museum bringen und „ihre“ Geschichten dazu erzählen. Selbst Männerklei-
dung – mit Ausnahme der Uniformen – wird über die Frauen und so mit deren 
weiblichen Kommentaren musealisiert.
Dr. Magdalena Drexl vom Ruhrmuseum Essen hat museale Sammlungen und 
Präsentationen nach Spuren von Arbeit und Geschlecht im Ruhrgebiet un-
tersucht und kommt zu dem Schluss, dass sich materielle Spuren von Frau-
enarbeit weniger repräsentativ und zahlreich in Objekten überliefert haben. 
Grund hierfür ist die oft unbezahlte, immaterielle und wenig prestigeträchtige 
Arbeit von Frauen z.B. in der Kindererziehung.
In einem abschließenden Vortrag der besonderen Art widmet sich die Kunst-
historikerin Alma-Elisa Kittner den „Wunderkammern der Weiblichkeit“, 
wie sie die französische Künstlerin Annette Messager in ihrer Zweizimmer- 
wohnung 1973 inszenierte. Es entstand ein Bildarsenal der Weiblichkeit von 
Rezeptbüchern der Hausfrau über die Popstarfotosammlung des Teenagers  
bis hin zu der „Männer sammelnden“ Femme Fatale. Ordnungsstrategien 
der Künstlerin sind die Gedächtnismetaphern der Wunderkammer, des 
Buches und der Enzyklopädie. Die männliche Einheit von Sammler und 
Sammlung wird durch Messagers heterogene Bildschemata ihres Sammelns 
als Selbstentwurf auf den Kopf gestellt bzw. persifliert. Der „Wunderkammer 
der Weiblichkeit“ dient „Gender“ als fundamentale Analysekategorie für 
den pluralistischen Aspekt des Sammelns in den Kulturwissenschaften. Mit 
der „Sammlungs-Sammlerin“ Messager überhöht Kittner das Thema der 
Tagung durch dessen selbstreflektorisch-künstlerische Bearbeitung.
Der geschlechtsspezifische Blick auf das Bewahren und Behüten, auf das sys-
tematische, leidenschaftliche und manchmal besessene Sammeln von Din-
gen und Objekten unterschiedlichster Provenienz und in unterschiedlichsten 
Kontexten führt zu Erkenntnissen, die eine andere Art der Einordnung und 
Deutung zeitigen. In allen Bereichen besteht großer Forschungsbedarf. Sinn-
voll und praktisch wäre es, die Hochschulen interdisziplinär und möglichst 

Männersache(n) – Frauensache(n): Sammeln und Geschlecht
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vernetzt an einschlägigen Themen für Magister- und Doktorarbeiten zu in-
teressieren, bei denen Gender als eine alle sozialen und kulturellen Bereiche 
prägenden Kategorie interessante Ergebnisse zu Tage bringen würde.

Männersache(n) – Frauensache(n): Sammeln und Geschlecht

Prof. Geyer-Kordesch,  
Dr. Allroggen-Bedel und 
Frau Kaaf auf dem Podium
©LVR
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Tiziana Romelli 
Die mythologischen Bilder in dem studiolo von Isabella d’Este. 
Strategien der Inszenierung und des Arrangements

„Abbiamo vergogna di avere per nostra sorte una moglie che vuol fare di suo 
cervello“ 
(Wir schämen uns, eine Frau bekommen zu haben, die mit ihrem eigenen 
Kopf handeln möchte)1 
Dieser Satz stammt von Francesco II. Gonzaga, Ehemann von Isabella d’Este, 
Markgräfin von Mantua (1�7�-1539). Isabella d’Este besaß ein studiolo, einen 
zum Ausstellen einer Sammlung konzipierten Raum, der einen Höhepunkt der 
italienischen Sammlungspraxis der Renaissance darstellt. Vor Isabellas öffent-
lichem Auftritt in der Kunstszene und im Sammelwesen war dieser Bereich 
fast ausschließlich dem männlichen Geschlecht vorbehalten. Zwar traten vor 
Isabella gelegentlich Frauen als Mäzene auf, doch fast nur auf dem Gebiet der 
Sakralkunst oder im Bereich des Kunsthandwerks. Auch der Raumtyp studiolo 
war ein ausgesprochen männlicher Raum, den männlichen solitudo, seinen 
Studien, seinen Tugenden gewidmet. Isabella gilt nach wie vor als eine der 
ersten Frauen, die sich in ihren Gemächern ein studiolo, einen dem Studium 
und der Beschäftigung mit den Künsten gewidmeten Raum schuf. 
Isabella d’Este beginnt im Jahr 1�91 mit der Ausgestaltung eines Zimmers, das 
sie studiolo nennt und das in den folgenden Jahren durch Hinzufügen eines 
zweiten Raumes, der grotta, erweitert wird.2 Die beiden Räume befanden sich 
im Castello di San Giorgio, dem Hauptwohnsitz der Familie Gonzaga, und bil-
deten eine funktionale Einheit. Nach dem Tod von Francesco II. im Jahr 1520 
verlegte Isabella d’Este ihre Privaträume in die Corte Vecchia, einem Teil des 
heutigen Palazzo Ducale in Mantua. Sie werden in den Quellen abwechselnd 
mit grotta, studio oder studiolo bezeichnet. Die neuen Räume in der Corte 
Vecchia waren ebenerdig und in unmittelbarer Nähe zu den Gemächern der 
Markgräfin, dem Appartamento di Santa Croce, angelegt. Von diesem ge-
langte man durch die Sala della Scalcheria in das Appartamento della Grotta, 
das den Raumkomplex des studiolo und der grotta bezeichnete. Von diesem 
führte ein kleiner Flur zu dem giardino segreto, einem rechteckigen Innenhof 
nach klassizistischer Vorlage mit ionischen Säulen und Wasserspielen.3 Der Gar-
ten vervollständigte die ideelle Konzeption der Räume, dadurch ließen sich 
das Studium und die Kontemplation von den Künsten in die Natur ausdeh-
nen. Aus dem Zusammenspiel verschiedener Elemente ergibt sich das kunst-
volle Arrangement, das das studiolo als besonderen Raumtyp auszeichnet.
Der Raumkomplex des studiolo enthielt unter anderem Plastiken aus Marmor 
und Bronze, Medaillen, Kameen, Gefäße und Bilder. Die vollständig erhalte-
nen intarsiengeschmückten Wandvertäfelungen der grotta stellen Städtean-
sichten und musikalische Motive dar. An der dem Fenster gegenüberliegen-
den Wand dienten sie als Schranktüren. Die Schränke enthielten den größten 
Teil der gesammelten kleinteiligen Objekte. Offen aufgestellt waren die Klein-
plastiken und die Porträtköpfe, oft in kontrastierenden Kompositionen.
Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass nach dem Tod von Isabella die Auf-
bewahrung und die Aufstellung der Objekte verändert wurden. Im Gegen-
teil, noch im Jahr 1571 weigerte sich Guglielmo Gonzaga, die Sammlung mit 

Die mythologischen Bilder in dem Studiolo von Isabella d‘Este
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seinem Bruder Ludovico zu teilen, denn die Objekte in den Räumen ihrer 
Großmutter seien „dekorative Objekte, die eher Ruhm als Reichtum bringen 
würden“.�

Aus dem Inventar von 15�2 und der umfangreichen Korrespondenz Isabellas 
lässt sich die Sammlung, so wie sie in der Corte vecchia aussah, relativ genau 
rekonstruieren. Das Inventar der aufbewahrten Objekte in der Corte Vecchia, 
der Codice Stivini, posthum verfasst, enthält detaillierte Beschreibungen über 
einzelne Bilder und Objekte sowie deren exakte Aufstellung. Im Gegensatz 
dazu gibt es über den Inhalt des studiolo und der grotta in der früheren Resi-
denz, Castello di San Giorgio, nur wenige schriftliche Referenzen in der Kor-
respondenz, die nur einzelne Vermutungen und Rekonstruktionen zulassen. 
Ich konzentriere mich daher für meine Analyse auf die Aufstellung und den 
Inhalt des studiolo in der Corte Vecchia und speziell für diesen Beitrag auf die 
aufgestellten Bilder des studiolo.
Im Juli 1�97 erhält Isabella d’Este ihr erstes in Auftrag gegebenes Bild, „Der 
Parnass“, von ihrem Hofmaler Andrea Mantegna. Es folgen innerhalb der 
nächsten 20 Jahre „Minerva vertreibt die Laster aus dem Garten der Tugend“, 
auch von Andrea Mantegna, „Die Krönung“ und „Das Reich des Comus“ 
von Lorenzo Costa, „Kampf der Keuschheit gegen die Wollust“ von Pietro 
Perugino und die zwei Allegorien von Antonio Allegri, genannt Correggio, die 
„Allegorie der Tugenden“ und die „Allegorie der Laster“. Alle Bilder befinden 
sich heute im Besitz des Louvre.
Wie die Korrespondenz von Isabella mit ihrem Berater und den beauftragten 
Malern zeigt, war das ikonographische Programm des studiolo trotz Variationen 
und Änderungen von Anfang an relativ klar. Es entstand mit der Unterstützung 
ihres Beraters Paride de Ceresara und den verschiedenen Referenzen der an- 
deren studioli aus Isabellas Umfeld. Das Programm wurde in den ikono- 
graphischen Studien überwiegend als der bildliche Ausdruck von Isabellas Herr-
schaft sowie der ideellen Repräsentation ihrer Selbst gedeutet. Demnach stell-
ten die Bilder von Mantegna sie als Signora der Künste dar, während die Bilder 
von Perugino und Costa das studiolo als schützenden Ort der Virtus zeigten.
Nicht für alle Bilder gibt es eine auch noch heute erhaltene schriftliche Refe-
renz.5 Sicher ist aber, dass Isabella den Künstlern immer eine inventione (oder 
auch historia, favola, fantasia genannt) schickte, manchmal von einer Zeich-
nung begleitet. Nicht überliefert ist dagegen, wer das jeweilige Bildprogramm 
erstellt hat, vermutlich jedoch Paride de Ceresara, ihr langjähriger Berater, 
während man mit Sicherheit behaupten kann, dass für alle Bilder Isabella 
d’Este die Grundidee zusteuerte, in die dann formale Vorlagen aus der Antike 
sowie literarische Referenzen einflossen.6

Wenn es auch inkorrekt wäre, von einer Programmatik a priori zu sprechen, 
ist evident, dass die Bilder so konzipiert und so in Auftrag gegeben worden 
sind, dass sie als gegenseitiger Kommentar funktionieren sollten oder besser 
gesagt, jedes neues Bild sollte das vorherige bzw. die vorherigen kommentie-
ren. Das Bild von Minerva gleicht der Aussage des Parnass und seiner Hymne 
auf die liberalen Künste, wenn es auch vor den Gefahren des otium und des 
Müßigganges warnt. Die gleiche Botschaft enthält das Bild von Perugino mit 
der Darstellung des Kampfes von Minerva und Diana gegen Venus und Cupi-
do. Das Bild von Costa zeigt wieder den Garten der Künste unter dem Schutz 
des Gottes Comus und den zwei Venus, in dem die Künste nach dem erfolg-
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reichen Kampf gegen die Laster gefeiert werden. Die Bilder von Correggio 
sind wiederum „der moderne Ausdruck“ der gleichen Themen. Sie zeichnen 
den endgültigen Übergang zu der so genannten maniera moderna, in der die 
Ikonographie zwar homogen zu den restlichen Bildern ist, der Pinsel aber mit 
mehr Leichtigkeit geführt wird. 
Allgemein gesprochen stellen die Bilder die Verbindung zwischen den zwei 
zuerst unverbindlich erscheinenden Funktionen des studiolo dar: zum einen 
die Formation des Selbst, die bildende Funktion durch das Ausüben intellek-
tueller Tätigkeiten wie Lesen, Schreiben und Kontemplation; zum anderen die 
Repräsentation des Selbst durch das Ausstellen von Objekten als Zeichen von 
Prestige und Distinktion, als Ausdruck des Selbst. Die Bilder sind in doppelter 
Hinsicht ein Instrument der Selbstbildung.7

Die Bilder sind allesamt mythologische Darstellungen. Mythologie kann als 
eine narrative Struktur des figurativen Denkens und der Repräsentation be-
schrieben werden. Die Mythologie gewinnt im 16. Jahrhundert zunehmend 
einen autonomen ästhetischen Status in der poetischen Repräsentation. Die 
Wiederentdeckung der mythologischen Themen in der Renaissance ergab 
sich nicht nur aus der Tatsache, dass ein geeigneter Repräsentationsmodus 
des sozialen Status gesucht wurde, sondern es entsprach auch der Entwick-
lung einer neuen kulturellen Identität. Die kulturelle Distanz zu dem Ursprung 
der Mythen bot die Möglichkeit der Legitimierung durch die genealogische 
Begründung des spezifischen Wertesystems. Die mythologischen Themen 
boten nicht nur eine literarische Kontinuität, sondern auch und vor allem eine 
Ursprungssituation, aus dem der Legitimationsprozess schöpfen konnte.�

Die Mythen legitimieren die moderne höfische Kultur, in der Amor deren Am-
bivalenz repräsentiert. Die antiken Formen und Erzählungen sind hier trans-
formiert worden und an die kulturellen Bedürfnisse einer sich neu etablieren-
den Elite – einer Aristokratie, die sich in einem bestimmten kulturellen modus 
definierte – angepasst. Es handelt sich um die individuelle Auslegung eines 
kollektiven Bildrepertoires der paganen Mythologie, ein Bildrepertoire, das 
eingesetzt wird, um Distinktion und Wert einen bestimmten Raum zu verlei-
hen, der der kulturellen Konsumption gewidmet war. Unter kultureller Kon-
sumption verstehe ich Praktiken privater und sozialer Identität. Das beinhaltet 
mehr als das vermeintliche Bedürfnis einer Selbstlegitimierung. Hier werden 
Fragen der menschlichen Natur behandelt. Die bis dahin gebotenen Darstel-
lungen waren zum einen das konfessionelle Modell der christlichen Devotion, 
zum anderen das Meditative aus der scholastischen Tradition. Die hier beauf-
tragten und zur Schau gestellten Bilder stellen eine menschliche Natur dar, die 
sich auf Emotionen und Leidenschaften begründet. Das ist deutlich mehr, als 
viele Forscher darin sehen wollten.9

Die mythologischen Subjekte boten die Möglichkeit, sich in Relation mit der 
glorifizierten klassischen Vergangenheit zu stellen, eine Relation, in die zwei 
Akteure involviert sind: der Auftraggeber und der Künstler. Der Auftraggeber 
in einem Prozess der Emulation der Vergangenheit und der Künstler in der 
Tätigkeit der Wiedervorstellung und Neudefinierung des klassischen Kanons, 
wie die Auftragsarbeiten von Mantegna verdeutlichen. Die inventioni von 
Isabella trafen mit bedeutungsvollen Konsequenzen für die Kunstgeschichte 
der Renaissance auf das lebenslange Gefühl von Andrea Mantegna, Hofmaler 
der Gonzaga, nicht würdig genug geschätzt zu werden. Im Jahr 1��9 schreibt 
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er an Francesco Gonzaga, dass Ignoranz immer ein Gegner der Tugend ist.10 
Das Bild der Minerva von Mantegna ist nicht nur Ausdruck der Gedanken von 
Isabella bzw. der Adaptation ruhmreicher Literatur seitens Paride de Ceresa-
ras, sondern auch die innere Bewegung des Künstlers Mantegna. Das Bild ist 
wahrscheinlich eine der kongenialsten Darstellungen zweier Gedankenwelten.
Was manche Forscher als Beweis ansehen, um Isabellas Rolle zu schmälern, ist 
für mich die Gelegenheit, den Prozess des Aufbaus der Sammlung als ein in-
teraktives Feld zu definieren bzw. zu betrachten.11 Man kann die zahlreichen 
Dokumente über die Praxis der Kunstförderung von Isabella, ihre detaillierten 
Bestellungen, ihre Enttäuschungen und Niederlagen gegenüber den Künst-
lern als paradigmatisches Beispiel für die Hervorbringung einer Autonomie 
des Künstlers in modernem Sinn deuten.12 Und man kann sie als Produkt 
einer Interaktion zwischen eigenständigen – wenn auch nicht losgelöst von 
gesellschaftlichen Zwängen handelnden – Akteuren deuten, und somit eine 
reduktive Lesart vermeiden.
Die Darstellungen zeigen nicht einfach nur den Triumph der Tugend, dafür ist 
die ganze Sache viel ambivalenter. Das eigentliche Subjekt des studiolo, sowie 
auch der grotta, ist die Gewalt und die Kraft der Leidenschaften: Ein Thema, 
das das literarische Umfeld von Isabella d’Este dominierte. Es handelt sich 
nämlich nicht um die Deklamation der Tugendhaftigkeit Isabellas, sondern 
um die Proklamation der Notwendigkeit eines tugendhaften Lebens und zwar 
in einem sensualistischen und intellektuellen Kontext.
Matteo Bandello – ein Literat am Hof der Gonzaga, direkt unter dem Schutz 
von Isabella d’Este – widmete seine Novellen über die menschlichen Leiden-
schaften denjenigen, „die aus menschlichem Fleisch bestehend, es als nicht 
unangebracht schätzen, hin und wieder den Liebesleidenschaften zu unterlie-
gen und diese so wohltemperiert wie möglich auszuhalten“.13 Die Bildungs-
funktion dieses Raumkomplexes erschöpft sich nicht in dem vermeintlich er-
baulichen Charakter der Bilder, denn sie zeigen keineswegs die Darstellung des 
Kampfes und des Sieges der himmlischen gegen die irdische Liebe, sondern 
die bildliche programmatische Übereinstimmung von „widersprechenden 
Seelenvermögen“, wie Kristine Patz trefflich formuliert hat.1� Die temperantia 
als höchste Tugend eines Regenten herrscht über die Begierden nicht um sie 
zu löschen, sondern um sie zu regulieren. Wenn das studiolo und sein Inhalt 
ein Instrument zur Hervorbringung einer kulturellen Identität ist, dann ist ein 
wesentliches Element dieser Identität die Souveränität, mit dem sich der Kon-
flikt unterschiedlichen Instanzen hingibt. Isabella löst das spezifisch weibliche 
Dilemma zwischen hoher Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und dem Respekt 
vor der erwarteten sexuellen und kulturellen Identität auf ihre Weise und die 
mythologischen Bilder sind eines der Mittel dazu. Die Bilder kommentieren in 
poetischer und metaphorischer Weise die in dem Raumkomplex enthaltenen 
Objekte. Sie verleihen ihnen literarisches „Wissen“. Sie verstärken die Ab-
sicht, das studiolo als Instrument der intellektuellen Tätigkeiten zu betrach-
ten, in dem die sinnliche Erfahrung eine zentrale Rolle spielt. Darüber hinaus 
garantieren die Bilder, dass das studiolo als Darstellung der inneren Welt des 
Besitzers funktioniert. Sie porträtieren die emotionale und intellektuelle Welt 
des Besitzers und zwar in einer sozialkompatiblen Form. Isabellas Beitrag be-
stand aus der Verarbeitung der ihr wohlbekannten männlichen Tradition der 
mythologischen Bilder. 
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Das studiolo ist Teil einer – wie Foucault es nennt – „Kultur seiner selber“, 
der Kultur einer Selbstbeziehung, in der man sich selbst zum Erkenntnisgegen-
stand und Handlungsbereich bestimmt.15 Der Konzeption dieses Raumkom-
plexes liegt die Etablierung einer individualistischen Einstellung zu Grunde, 
gekennzeichnet durch die Einzigartigkeit, die dem Individuum attestiert wird, 
und durch die sich immer mehr etablierende relative Unabhängigkeit gegen-
über Gruppen oder Institutionen. Die Bilder sind ein Teil der Strategien der 
Befriedigung von Bedürfnissen bezüglich dieses Prozesses der Autonomie 
und Definition des Selbst, indem die „eingrenzenden“ Grenzen der struktu-
rierenden kollektiven Institutionen, wobei die Familie – wenn auch heterogen 
– eine entscheidende Rolle spielt, immer mehr ausgeweitet werden.16 
Die Vielfalt der literarischen Referenzen der Bilder zeigt, wie sehr Isabella 
d’Este bedacht war, die ikonographischen Motive der Darstellung in Einklang 
mit den Themen des zeitgenössischen literarischen Umfeldes und deren künst-
lerischem Ausdruck zu bringen. Wie kurzlebig diese Strömungen der visuellen 
Kultur und die damit verbundene Programmatik ihres studiolo sein würden, 
konnte sie nicht ahnen. Der Zyklus ist ein Abbild des ikonographischen modus 
operandi von dreißig Jahren italienischer Malerei, die von Mantegna zu der 
maniera moderna von Correggio führt, und zugleich der Ausdruck der Bil-
dungsbewegung Isabella d’Estes, mit ihrer lebenslangen Anstrengung, Bilder 
realisieren zu lassen, die in adäquater Weise sowohl ihre Position innerhalb 
der höfischen Landschaft als auch ihre innere Disposition darstellen sollten.
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Sigrid Gensichen 
Bewahren – Zerstören. Die Gemäldesammlung der Markgräfin 
Sibylla Augusta von Baden-Baden (1675 – 1733) und ein Autodafé 

Barocke Regentschaft war geprägt durch eine ausgesprochen visuelle Kultur 
höfischer Repräsentation, deren wesentlicher Sinn in der Legitimierung von 
Herrschaft lag. Der ganze Hof, das Schloss mit seinem ausgeklügelten Ze-
remoniell, mit den Raumfolgen der prunkvoll ausgestatteten Appartements, 
den komplizierten Hierarchien und den kostspieligen Festen diente der Ins-
zenierung dynastischer Legitimität. Dieses im Wesentlichen in Versailles aus-
gearbeitete System der höfischen Repräsentation bedienten auch die Fürsten 
und Fürstinnen im Reichsgebiet, schufen mit seiner Hilfe machtvolle Konzepte 
von Herrschaft, und ihre Sammlungen waren ein Teil davon. 
Die folgenden Überlegungen verstehen sich als Beitrag zur Frage, ob und wie 
Sammlungen oder Sammlungsteile eingesetzt wurden, um spezifisch weib-
liche Formen herrschaftlicher Repräsentation zu unterstützen. Die Fürstin, 
deren Sammlungsverhalten als Fallstudie dient, ist die katholische, seit 1707 
verwitwete, bis 1727 vormundschaftlich regierende Markgräfin von Baden-
Baden (1675-1733). Sie hatte glänzende, nicht ganz dem Üblichen entspre-
chende Voraussetzungen, um den Umgang mit Kunst zu lernen. Ein impo-
nierendes Kunsterbe wurde ihr Eigentum und sie knüpfte als Bauherrin und 
Ausstatterin weltlicher und sakraler Bauten weitreichende Künstlernetzwerke. 
Als Witwe des „Türkenlouis“ Markgraf Ludwig Wilhelm regierte sie 16 Jahre 
lang ein zeitweise kriegsgebeuteltes Territorium.
Im Rahmen des sakral inspirierten ikonographischen Konzepts, das sie zur 
Repräsentation ihrer Herrschaft schuf, setzte sie einerseits zwei Bilder aus ih-
rer Gemäldesammlung an prominenter Stelle in ihrer Hofkirche in Altäre ein. 
Andererseits stimmte sie der von ihrem jesuitischen Beichtvater betriebenen 
Verbrennung von Bildern aus ihrer Rastatter Residenz zu. Thema ist also das 
Spannungsfeld zwischen dem Kunstprimat von Sammlungsobjekten und dem 
Verkündigungsinhalt sakraler Bilder im Kontext der Gegenreformation. 
Der auf den ersten Blick so paradox erscheinende Umgang mit ihrem Samm-
lungsbesitz erklärt sich, so meine These, aus dem Problem der Regentin, eine 
machtvolle, dabei jedoch tugendkonforme und gegenreformatorisch wirk-
same Fürstin-Imago für sich als Landesherrin erfinden zu müssen – einem 
Problem, das noch der Bundeskanzlerin nicht erspart bleibt, wie im Spiegel 
vom 16.10.06 angemerkt: „Aus Mangel an Vorbildern gibt es keine weibliche 
Kultur der Machtinszenierung.“

Zur Sammlungsbiographie der Markgräfin Sibylla Augusta
Wir kennen die Entwicklung ihrer Sammlungen aus einer Reihe von Inventaren. 
Der Kunstbesitz Sibylla Augustas hatte zur Basis die aus älteren, noch kunst-
kammer-geprägten wie jüngeren Beständen bestehenden väterlichen sach-
sen-lauenburgischen Sammlungen im nordwestböhmischen Schlackenwerth 
(Ostrov). Die junge Fürstin wuchs also auf in einer kunstgesättigten reichs-
fürstlichen Residenz. Der Tod des Vaters machte sie und ihre ältere Schwester 
Maria Anna zu Erbinnen bedeutender Besitztümer in Norddeutschland und 
Böhmen. Sibylla Augusta hatte 1690 geheiratet, nun mussten die Schwestern 
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in komplizierten Verhandlungen das Erbe, damit auch die Sammlungen, auf-
teilen. In das Teilungsinventar von 1691 ging auch eine Gemäldesammlung 
ein, die ihr Gemahl Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden im selben 
Jahr geerbt hatte – d.h. hier kam das Kunstgut zweier alter Dynastien und un-
terschiedlicher Kunstregionen zusammen. Das kostbarste Gemälde war hier 
ein Bild der Muttergottes mit Kind von Dürer. 
Normalerweise wurde eine junge Fürstin mit der Hochzeit konsequent „ent-
heimatet“, d.h. vieler Möglichkeiten beraubt, sich noch auf ihre Herkunft zu 
beziehen. Sibylla Augusta entging diesem Schicksal, weil die badische Resi-
denz ihres Gemahls kriegsgefährdet und das böhmische Schlackenwerth da-
her vorerst der günstigere Aufenthaltsort war. Die junge Regentin, erzogen 
im Geist des zum katholischen Glauben konvertierten Vaters und der hier 
besonders strengen Gegenreformation durch die Piaristenkongregation auf 
dem Gelände der Residenz, betreute während der häufigen Abwesenheiten 
ihres Gemahls die väterlichen Sammlungen, sorgte für die Ausstattung des im 
Bau befindlichen „Weißen Schlosses“ à la mode und auf europäischem Ni-
veau, mit Augsburger Silber, einem prächtigen Baderaum und mehreren Kabi-
netten. 1693 kaufte der Markgraf 101 überwiegend zeitgenössische Gemälde 
an, die hier gehängt wurden, darunter ein Raffael und ein Jordaens. 
Ein Zeugnis mit Seltenheitswert für ihre Ausbildung in künstlerischer Praxis ist 
ein seit dem 13. Lebensjahr von ihr selbst geführtes Rezeptbüchlein, der „vier-
fache Handschrein“. Leider kann an dieser Stelle auf das reizvolle Büchlein mit 
seinen Mehlspeisen- und Kosmetika-Rezepten, z.B. gegen „Runtzeln“, nicht 
eingegangen werden. Hier interessiert, dass sich daraus ansatzweise ablesen 
lässt, welche Materialien und Bearbeitungstechniken der jungen Fürstin wich-
tig waren: Es enthält Anleitungen zur Wachsverarbeitung, zur Farbenherstel-
lung, sogar zu den damals modernen Imitationslacken in China-Manier. Ein 
weiteres Inventar nennt denn auch für das Weiße Schloss „vier Kabinette in 
indianischer Firnisarbeit“.
Bestandteile der Sammlung waren Juwelen, eine große Zahl von Kleinkunst-
objekten, eine beeindruckende Porzellan- und Keramiksammlung, Textilien 
und eine umfangreiche Gemäldesammlung. Diese setzte sich zusammen aus 
dem traditionelleren Bestand der Markgräfin – ausschließlich ältere Malerei 
– und demjenigen ihres Gemahls, der die Sammlung durch den Ankauf von 
1693 auf zeitgenössisches Niveau gebracht hatte.
1733, in ihrem letzten Lebensjahr, zu einem Zeitpunkt, als es kaum noch 
Hoffnung auf einen Enkel als Thronerben gab, ließ sie ein letztes Inventar 
erstellen. Es zeigt, dass sie ihren Sammlungen und damit auch ihrem Samm-
lungskonzept Dauer verleihen wollte: Eine dem Testament beigegebene Ver-
fügung, ein so genannter Fideikommiss, sicherte, dass Teile der Sammlung 
unverändert und ungeteilt den nachfolgenden Generationen übereignet wer-
den sollten. Sie wählte damit die rechtlich zuverlässigste und dauerhafteste 
Sicherungsform. Das war wichtig z.B. im Fall von Porzellansammlungen, die 
in ganz Europa häufig weder zum Stammgut des Hauses noch zum festen In-
ventar der Schlösser gehörten, sondern zum beweglichen persönlichen Eigen-
tum der Fürstinnen, und damit nur während der Lebenszeit der Eigentümerin 
als geschlossener Besitz gesichert waren. Daher die nicht seltenen Versuche, 
dies für die folgenden Generationen auf dem Weg solcher testamentarischen 
Verfügungen zu erreichen.
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Die sachsen-lauenburgisch-badische Gemäldesammlung setzte sich also zu-
sammen aus dem an der Tradition orientierten Schlackenwerther Erbteil der 
Markgräfin, ergänzt um die durch den Ankauf zeitgenössischer Gemälde mo-
dernisierte Sammlung ihres Gemahls. Im Fideikommissinventar verzichtete 
die Markgräfin nicht nur auf dieses moderne Erbteil, das ihr mit seinem Tod 
zugefallen war, sondern neben zahlreichen anderen erstaunlicherweise auch 
auf die Familienbilder. Die Rubrik „Gemälde“ verzeichnet nur noch einen 
Bruchteil der bisherigen Sammlung – ein Bildverzicht, über dessen vermutliche 
Gründe und über die Frage, welche Rolle die Bilderverbrennung dabei spielte, 
noch zu sprechen sein wird.
1771 starb die baden-badische Linie aus. Schloss und Stadt fielen an den Mark-
grafen Carl Friedrich von Baden-Durlach. Ein Übergabe-Inventar fixierte ein 
letztes Mal den gesamten Sammlungsbestand. 1775 wurde diese bedeutende 
Sammlung, Spiegel der böhmisch-badischen Geschichte, im Auftrag des Hauses 
Baden-Durlach bis auf wenige Stücke und die Familienbilder in einer Auktion 
ins In- und Ausland zerstreut. Im Gegensatz zu den Juwelen fehlten Sachver-
ständige, um die Gemäldesammlung zu schätzen. Deshalb unterblieb eine Ka-
talogisierung der Gemälde. Ein sehr kleiner Teil dieses Gemäldebestands kam 
1�59 in die Kunsthalle Karlsruhe, die übrigen Bilder ins Neue Schloss Baden-
Baden bzw. auf den freien Markt. Sibylla Augustas Sicherung von Geschlos-
senheit und Dauerhaftigkeit der Sammlung mit dem stärksten aller möglichen 
Rechtsmittel, dem Fideikommiss, hatte keine fünfzig Jahre gehalten.
Bisher sind nur erhaltene Bestände ihrer Sammlung wissenschaftlich erschlos-
sen, und zwar die Porzellan- und Keramiksammmlung, die seit 2001 am kon-
genialem Ort, in ihrem Lustschloss Favorite in der Umgebung von Rastatt in 
einer Dauerausstellung zu sehen ist. Zweifellos ist dieser Teil der Sammlung 
mit rund 1.500 Porzellan- und 700 Keramikobjekten der bemerkenswerteste. 
Zu Recht wird im amtlichen Führer in diesem Zusammenhang August der 
Starke und sein Japanisches Palais mit den geplanten 32 Kabinetten und Sälen 
für die damals umfangreichste Porzellansammlung in Europa als Bezugsrah-
men genannt. Allerdings hätte ein Vergleich mit der über 1.000 Stücke umfas-
senden, etwa zeitgleichen Sammlung vergleichbarer Objekte der Markgräfin 
Wilhelmine von Baden-Durlach auch nahe gelegen.

Die religiöse Herrschaftsrepräsentation der Regentin
Die Porzellansammlung fügt sich am ehesten unserer heutigen Vorstellung 
von sammelwürdigen, repräsentativen Kunstwerken. Vermutlich hätte die 
Markgräfin das anders gesehen und ihrer Reliquiensammlung eine ebenso 
hohe Bedeutung zugemessen. Auch wenn sie zwei bedeutende Werke ihrer 
Gemäldesammlung zu Altarbildern widmete, entspricht das nicht eben un-
serer landläufigen Vorstellung von „Kunst sammeln und präsentieren“. Im 
Kontext der von ihr gewählten Form einer religiös bestimmten herrschaft-
lichen Selbstrepräsentation machte es aber sehr wohl Sinn, wie aus dem iko-
nographischen Konzept der von ihr gestifteten Hofkirche Zum Heiligen Kreuz 
mit der anliegenden Heiligen Stiege hervorgeht:
Kirchenstiftungen boten Fürstinnen generell ausgezeichnete Möglichkeiten, 
eigene Ikonographien der Herrschafts-Repräsention zu entwickeln. Sakrale 
Bedeutungssysteme stellten einen breiten Fächer sinnfälliger Identifikations- 
und Repräsentationsmöglichkeiten bereit, der den Vorzug hatte, Tradition 
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und Tugend per se zu verkörpern. 
Die Markgräfin installierte in Rastatt bereits 1717 einen Kreuzkult, im An-
schluss an eine große Bußprozession unter Leitung der bis etwa 172� am Hof 
sehr einflussreichen Jesuiten, an der sie selbst mit Dornenkrone, Kerze und 
Kruzifix teilnahm, ein Akt der tiefen Identifikation mit der Passion Christi. In 
den folgenden Jahren schuf sie mit Kapellen und sakralen Kleinbauten die 
wesentlichen Elemente einer der Passion Christi gewidmeten sakralen Topo-
graphie in der Tradition böhmischer Anlagen. Die heilige Stiege und die Kirche 
sollten die Vollendung dieses Passionskultes und Missionswerks bilden. 
Im Inneren der 1720-23 gebauten Kirche wird denn auch die gesamte Passion 
nachvollzogen: Die heilige Stiege als Ort der Geißelung, Golgatha, repräsen-
tiert im Hochaltar in der Skulptur des Gekreuzigten, das Grab darunter, die 
Schmerzhafte Muttergotteskapelle als Ort der Kreuzabnahme, darüber die 
Glorie mit Gottvater und der Heiliggeisttaube – die Vollendung der sakral-
en Topographie nach böhmischem Muster in der badischen Markgrafschaft. 
Dass hier ein weit umfassenderes Konzept verwirklicht wurde als das einer auf 
die Herrschaft beschränkten Hofkirche, bestätigt auch der große Ablass, den 
man auf einer Passionswallfahrt erwerben konnte. Die architektonische Form 
entspricht dieser Funktion mit der über zwei seitliche Treppen erreichbaren 
hohen Chorbühne, einer für Wallfahrtskirchen typischen Gestalt. 
Im Kreuzfindungszyklus der Deckenmalerei ist der triumphale Abschluss der 
Kreuzsuche und -findung durch die Kaiserin Helena hervorgehoben, also die 
von ihr neu errichtete Kirche und mit dieser der Sieg über das Heidentum, da-
mit auch die Mission – insgesamt ein stark formuliertes Bild des Triumphs des 
christlichen Glaubens, der absoluten Romtreue und nicht zuletzt der christ-
lichen Bauherrin. Denn die Markgräfin Sibylla Augusta hatte sich hier selbst 
als heilige Helena porträtieren lassen und damit ihrer weltlichen Herrschaft 
das Charisma, den Ewigkeitswert eines Kultbildes verliehen – ein Rastatter 
Rom, zu dem man pilgerte und Ablass bekam.
Die heilige Helena war Kaiserin, vormundschaftliche Regentin, exemplum vir-
tutis für die christliche Mission und Caritas. Sie hatte die bedeutendste Reli-
quie der Christenheit, das heilige Kreuz der Passion, gefunden und zahlreiche 
prachtvolle und bedeutende Kirchen bauen lassen. Damit war sie eines der 
wenigen Identifikationsmodelle für fürstliche Frauen, das neben dem Tugend-
katalog einer Heiligen auch für regentschaftliche Fähigkeiten einstand. Die 
Auseinandersetzung um das Kreuz seit der Reformation qualifizierte diese 
Heilige ganz besonders für deutliche gegenreformatorische Positionen. 

Zwei Bilder der markgräflichen Sammlung als Altarbilder
Die Altarpatrozinien in der Hofkirche kommentieren und unterstützen mit 
der Schlüsselübergabe an Petrus, den ersten Papst, und den beiden Altären 
für die Gründungsheiligen des Jesuitenordens, Ignatius und Franz Xaver, das 
romtreue Missions-Konzept in der Kirche, sie erinnern aber auch an ihre böh-
mische Residenz und ihre Dynastie, mit dem böhmischen Nationalheiligen 
Nepomuk und Familienvater Joseph. Die beiden aus der eigenen Sammlung 
in die Altäre zu Seiten des Hochaltars auf der Chorbühne eingesetzten Gemäl-
de verweisen mit Anna Selbdritt und der das Kind anbetenden Muttergottes 
mit dem Johannesknaben auf das Tugendvorbild der heiligen Familie, der Jo-
hannesknabe wiederum auf die Passion und Erlösung. Die Gemäldesamm-
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lung hat also ikonographisch ausgezeichnet ins Bedeutungsganze passende 
Bildthemen hergegeben. 
Es dürfte kein Zufall sein, dass die Anna Selbdritt ein Bild der Dürer-Schu-
le ist, während der Tondo mit der anbetenden Muttergottes von der Hand 
eines Florentiner Malers der Renaissance stammt. Die Madonna des Lorenzo 
di Credi (seit 1��5 eine Kopie), ist im Inventar von 1691 Giovanni Bellini 
zugeschrieben und als hochrangig eingestuft. Die heilige Anna aus der Hand 
eines geringeren Dürer-Schülers lässt sich dort nicht zweifelsfrei identifizieren. 
In Frage kommen dort ein noch höher als der angebliche Bellini bewertetes 
Dürer-Original oder ein wesentlich geringer bewertetes „ … alt gemähld die 
Mutter Gottes mit Anna und dem kinde.“ Beide Bilder stammen aus dem 
alten Schlackenwerther Besitz der Markgräfin. 
Die Platzierung zweier prominenter Maler der Renaissance, eines Italieners 
und des berühmtesten nordalpinen Malers in den räumlich und gestalterisch 
ebenfalls prominenten Chorbühnenaltären entspricht der zeitgenössischen 
modernen Einteilung von Gemäldesammlungen nach Provenienzen und be-
zeugt damit die Kennerschaft der Markgräfin. Sie scheinen von vornherein 
hier eingeplant gewesen zu sein. Seit dem letzten Drittel des 17. Jahrhun-
derts wurden Bilder in fürstlichen Gemäldegalerien nach Provenienz gehängt, 
so z.B. unter Louis XIV., August dem Starken in Dresden und in der Galerie 
Lothar von Schönborns. Auch die Dürer-Wertschätzung ist bei diesen vor-
bildhaften Sammlern belegt. Ganz in der Nähe der Markgräfin gab es einen 
weiteren Dürer-Sammler: Markgraf Friedrich V. von Baden-Durlach. 
Sibylla Augustas Wertschätzung Albrecht Dürers spricht nicht nur aus der Er-
hebung der heiligen Anna Selbdritt zum Altarbild und aus den Gemälderang-
listen der Inventare. Joachim von Sandrarts Dürer-Lob in seinem Künstlerbuch 
„Teutsche Akademie der Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste“, Nürnberg 1675-
�0, und der dortige Porträt-Stich waren der Markgräfin so wichtig, dass sie 
diesen und eine Vielzahl weiterer Künstlerporträts als farbige Miniaturbild-
nisse auf Spiegelglas im sogenannten Florentiner Kabinett ihres Lustschlosses 
Favorite in der Nähe der Rastatter Residenz präzise kopieren ließ – Unter-
richtsmaterial für den Sohn und eine erstaunliche, in dieser Form einmalige 
miniaturisierte Variante der Bildnisgalerie in den Uffizien. Im Zusammenhang 
damit bildet die irrtümliche Zuschreibung des Madonnentondos an Giovanni 
Bellini eine besondere Pointe: Hatte doch Dürer diesen Maler für vorbildlich 
erklärt. So scheint noch in der falschen Etikettierung die Spur seines Wertur-
teils auf, und in der Kirche standen sich in diesem Verständnis zwei program-
matische Bilder gegenüber, obwohl die Anna Selbdritt als mäßiges Werk der 
Dürerschule gegen den vermeintlichen Bellini deutlich abfällt.
Auch wenn in der Auswahl der beiden Renaissancemeister die Bedeutung 
der Bilder als Sammlungsgegenstände und ihr Kunstwert berücksichtig sind 
und sie als „Kunst-Fremdkörper“ sofort erkennbar waren, geht es in dieser 
Platzierung doch mehr um ihre Qualität als „spirituelle Energieträger“. Die 
Rahmungen spielen dabei mit: Die nur an diesen beiden Altären eingesetz-
ten berninesken Glorienrahmungen mit den das heilige Bild empor tragenden 
Engeln unterstützen dieses geistliche Potenzial – eine Rahmenform, die gerne 
für Gnadenbilder eingesetzt wurde. 
Ein berühmter Vergleichsfall ist das Gnadenbild in der Mariahilf-Kirche in Pas-
sau, das Lucas Cranach im Beisein von Luther gemalt haben soll. Aus einer 
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kurfürstlichen Galerie in die Kirche geschenkt, avancierte es sofort zum Wall-
fahrtsziel. Sibylla Augusta besaß eine kleine Elfenbeinversion dieses Bildes. 
Schon in der Schlackenwerther Residenz stand eine Maria mit dem Kind von 
Lucas Cranach d.Ä. aus der Sammlung als Altarbild in der Kapelle.
Michel Foucault hat das Museum als gleichsam sakralen Raum, der „selber 
aus der Zeit ist und sicher vor ihrem Zahn sein soll“ beschrieben. Eine Be-
schreibung, die auch anwendbar ist auf diese Hofkirche, deren katholischen 
Fortbestand Sibylla Augusta über die eigene Dynastie hinaus testamentarisch 
zu sichern suchte. Auch die beiden Sammlungsobjekte sind in der Kirche über 
oder jenseits von Geschichte, im Kontext des christlichen Erlösungsgedan-
kens präsentiert. Die Bilder sind ihm untergeordnet: in der Auswahl, in der 
Platzierung in Altären und in der liturgischen Nutzung als Altarbilder. So wie 
die Markgräfin durch das Rollenporträt als Helena in der Deckenmalerei am 
Charisma der Heiligen teilhatte, ebenso wurden diese Gemälde durch den 
kirchlich-höfischen Kontext zu gleichsam sakralen Objekten.
Sie beschränkte diese Form des Umgangs mit Bildern keineswegs auf die 
beiden Altäre. Ihrer der Schmerzhaften Muttergottes geweihten Hauskapel-
le im klösterlich ausgebauten Witwentrakt des Rastatter Schlosses dedizierte 
sie mehrere Gemälde. Auch die im Inventar von 1772 überlieferte Hängung 
mehrerer Gemälde in den beiden Oratorien der Hofkirche und der Kapelle 
der Heiligen Stiege spiegelt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch den 
von ihr selbst hergestellten Zustand. Zieht man dazu den Gemäldeverzicht im 
Fideikommiss-Inventar von 1733 in Betracht, ergibt sich das Bild einer ziel-
gerichteten Selektion der Sammlung mit Bevorzugung spiritueller Bildmotive 
und ihrer sinnbestimmten Konzentration in sakralen Räumen. Diese Auffas-
sung des Betraumes als Ort kostbarer Kunstwerke in religiösem Gebrauch hat 
Tradition: Schon im Spätmittelalter sind Fürstinnen in der Abgeschiedenheit 
ihres Oratoriums dargestellt, vertieft in kostbare Gebetbücher, hochgeschätzte 
Kunstwerke wie beispielsweise das der Antonia Visconti. Das Oratorium als 
Kunstort, als nordalpine fromme Variante des italienischen studiolo ist ein in 
der Forschung bisher übersehener Raum.

Bilderverbrennung und gegenreformatorische Bildkritik
Insgesamt also wird an diesem Ensemble wirksam eingesetzter religiöser Bilder 
in der Hofkirche, unterstützt und vervollkommnet durch wertvolle Gemälde 
aus den eigenen Sammlungsbeständen, ein kenntnisreicher, den spirituellen 
Wert der Bilder wie den als Originale berücksichtigender Umgang deutlich. 
Schwer zu begreifen, wie diese Haltung mit der eingangs genannten Verbren-
nung von Bildern aus dem Rastatter Schloss zusammengehen konnte.
Sie ist überliefert durch Johann Georg Keyssler, dessen 1729 geschriebene 
„Neueste Reise durch Teutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweitz, Italien 
und Lothringen …“ sich mehrfach als zuverlässige Quelle erwiesen hat. Er be-
richtet: „Auf dem Schlosse zu Rastadt waren sonst viele kostbare Gemählde 
zu sehen, deren Anzahl aber sehr verringert worden durch den Eifer des Pater 
M e y e r, der anfänglich viel bey der verwitweten Frau Markgräfin von Baden 
zu sagen hatte […]. Dieser Pater [= Pater Mayer, der Beichtvater der Mark-
gräfin – S. G.] gieng so weit, dass er vor mehr als 50 000 fl. Gemählde, die 
ihm zu nackend und oder verführerisch schienen, verbrennen ließ.“ Weitere 
Details sind durch zwei quellenkundige Biografen der Markgräfin überliefert: 

Bewahren – Zerstören



23

Verbrannt wurden keine Petitessen, sondern zeitgenössisch hoch bewertete 
Werke u. a. von Dürer, Hans Baldung, Rubens, eine Venus von Cranach und 
auch bei den anderen Bildern handelte es sich offenbar um vergleichbare my-
thologische Darstellungen, eine zumindest qualitativ eindrucksvolle Vernich-
tungsaktion. Schwer vorstellbar, dass die Markgräfin Bilder aus dem Besitz 
ihres verstorbenen Gemahls hat verbrennen lassen – es gibt Indizien, dass sie 
diesen Bestand als badisches Erbe ihres Sohnes angesehen und separat gehal-
ten hatte. Sie wird also eigene Sammlungsobjekte geopfert haben.
Verschiedene Hinweise sprechen für eine Datierung dieser Aktion in die Wieder-
aufbaujahre des Landes nach dem Frieden von Rijswick 171�, wohl zwischen 
1717 und den frühen 1720ern. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Societas 
Jesu die Sympathie und Unterstützung der Markgrafenwitwe bei ihrem Missi-
onswerk erarbeitet und den intensiven Kreuzkult in Gang gebracht, der sich 
dann als ikonographisches Konzept in der bildlichen Ausstattung der Kirche 
niederschlägt. Mit der zerstörerischen „Reinigung“ unterstellte sie die Samm-
lung den Bedingungen des gegenreformatorischen Bildkultes und ließ die In-
stitution Kirche, hier vertreten durch die Societas Jesu, tief in ihren weltlichen 
Herrschaftsbereich eingreifen. Mit dem Einsetzen der beiden Werke aus der 
Sammlung in die Altäre auf der Chorbühne stellte sie den sakralen Gehalt die- 
ser Bilder heraus. Die bezüglich des Umgangs mit dem Bild so widersprüch-
lichen Aktionen haben etwas gemeinsam: Sie bezeugen denselben, der kul-
tischen Bedeutung der Bilder verpflichteten Bildbegriff, der auch die Reduktion 
der Sammlung im Fideikommiss-Inventar aus dem Jahr 1733 und die studiolo-
hafte Bilderhängung in der Muttergotteskapelle und den Oratorien prägt.
Warum traf es gerade die Bilder, die „zu nackend und zu verführerisch“ er-
schienen? Jüngere Forschungen heben gerade die weitgehende Folgenlosig-
keit der meisten Forderungen gegenreformatorischer theologischer Bildtrak-
tate für die offensichtlich tolerante Kultbildpraxis hervor – hätten sie doch 
die Kirche zum Eingeständnis vergangener Irrtümer und zu erheblichen Re-
striktionen für Auftraggeber wie Künstler genötigt. Die wenigen bekannten 
Beispiele, wo an vorhandenen Bildern im Sinn der Bildkritik gegenreformato-
risch gehandelt wird, beziehen sich allerdings auffällig häufig auf den Vorwurf 
der „lascivitas“, also auf die auch in Rastatt verdammten „verführerischen“ 
Bilder. Anders als viele Bildgebote des Tridentinums hatte die Verurteilung 
lasziver Darstellungen eine lange kirchlich-theologische Tradition, ergänzt um 
eine philosophisch-moralisch begründete Kritik im Humanismus: 
Von einem noch vor der Reformation abgehängten Bild des heiligen Sebastian 
von Fra Bartolomeo über Daniele da Volterras Bedeckung der Nackten in Mi-
chelangelos Jüngstem Gericht 15�1 in der Sixtinischen Kapelle bis zur Kritik 
an Caravaggio, dessen Madonna dei Palafrenieri fast sofort wieder vom Altar 
in Alt-Sankt-Peter verschwinden musste wegen des „fanciullo ignudo“, des 
nackten Christusknaben, – die Liste der prominenten Beispiele ließe sich um 
Mutilationen und Bedeckungen von Skulpturen verlängern und übrigens bis 
ins industrielle Zeitalter fortsetzen: Noch Papst Johannes XXIII. ließ den Put-
ten an den Pfeilern in St. Peter Schleier anlegen. 
Der vandalistische Akt wird vielleicht verständlicher, wenn wir das Decken-
gemälde in der Hofkirche der Markgräfin etwas genauer ansehen: Teil der 
Legende der Auffindung des Kreuzes ist das Niederreißen des heidnischen 
Tempels und der Neubau der nova ecclesia durch die Kaiserin Helena. Anders 
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als in anderen Darstellungen der Legende hat die Markgrafenwitwe diesen 
Abriss auf bezeichnende Weise verbildlicht: Eine strahlend weiße Venusstatue 
mit Amor wird da mühsam vom hohen Sockel gerissen – die Gegenspielerin 
zu Helena, der frommen femme forte. 
Gerade in Rom gab es eine legendenhafte Tradition des Kampfes gegen das 
Heidentum in Form von antiken Kultbild-Zerstörungen. So sollen die Heiligen 
Clemens, Augustinus und Gregor der Große Statuen zerstört haben, um die 
Rom-Pilger vor Ablenkung zu bewahren. Die Bilderverbrennung kann also 
verstanden werden als Teil von Sibylla Augustas Konzept einer spezifisch reli-
giösen Form von Selbstrepräsentation, deren ideelles Zentrum ein besonders 
romtreues Verständnis der Kirche bildete, wie es dann im Bildprogramm ihrer 
Hofkirche ausgeführt und öffentlich gemacht wurde. Auch in der Hartnäckig-
keit, mit der sie den offensichtlich unwilligen Sohn August Georg in die geist-
liche Laufbahn zu zwingen versuchte und brieflich z.B. vor den Versuchungen 
des „heiligen Cupido“ warnte, kommt diese Haltung zum Ausdruck. 
Sicher spielte der jesuitische Einfluss bei dieser Bilderverbrennung eine ge-
wichtige Rolle. Sicher waren die Jahre nach dem Friedensschluss schwierige 
Aufbaujahre mit neuen Verantwortungen für die regierende Witwe. Aber eine 
religiöse Hysterikerin, die, am Rand der politischen Überforderung, unfähig 
gewesen wäre, sich dem Einfluss eines jesuitischen Fanatikers zu entziehen, 
wie es in der älteren Literatur angedeutet wird – das war sie sicher nicht. Dem 
widerspricht, dass sie auch den Piaristenorden, mit dem sie aus ihrer Heimat-
residenz Schlackenwerth vertraut war, an den Rastatter Hof holte, also beide 
Orden durchaus für ihre Zwecke einsetzte. Das savonaroleske Fegefeuer der 
Eitelkeiten an ihrem Besitz war keine Privatsache, sondern die Fürstin machte 
sich damit zum Instrument der öffentlichen, der bildkontrollierenden Instanz 
Kirche. Daher auch die öffentlichkeitswirksame Aktion einer Bilderverbren-
nung, die der Bevölkerung vor Augen führte, wie ernsthaft es ihr um die 
gegenreformatorische Missionsbewegung zu tun war. Das kostete sie Bilder, 
beglaubigte aber ihr kirchenpolitisch-gegenreformatorisches Programm.
Für eine endgültige Deutung sind die momentan verfügbaren Quellen zu we-
nig aussagefähig. Aber im Bezugsrahmen der – sinnvoller Weise – ganz aufs 
Religiöse setzenden Herrschaftsikonographie der Fürstin erscheinen die bren-
nenden Bilder als eine weitere der vielen frommen Besetzungen der Rastat-
ter Topografie, die das profane Territorium zum Abbild Roms machten. Die 
Drastik, das für unseren Begriff Überschießende dieser ihrer Handlungsweise 
liegt darin, dass Sibylla Augusta die durchaus übliche Diskrepanz zwischen 
vorgeschriebener und tatsächlich gelebter Religiosität mit diesem Akt aufhob. 
Diese Übererfüllung des religiösen Solls könnte als ein Hinweis auf die realen 
Schwierigkeiten weiblicher herrscherlicher Selbstrepräsentation verstanden 
werden, in dem Sinn, dass die Fürstin den von ihr als Tochter eines Konver-
titen biographisch vorgezeichneten Weg einer religiös begründeten Herrsche-
rinnen-Identität besonders nachdrücklich verfolgte – und so das Paradoxon 
einer zumindest zeitweise vernichtenden Sammlerin darstellt.
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Johanna Geyer-Kordesch
Im Spiegelkabinett der Natur: Frauenwissen

Die Welt der „voyages of discovery“ wurde von den Europäischen Akademien 
– von der Royal Society bis über St. Petersburg, Berlin und Wien – wissen-
schaftlich systematisiert. Durch Sammlungen, Vorträge, Publikationen, Kata-
loge und den wissenschaftlichen Briefwechsel etablierte sich das „old boys 
network“ der Leitwissenschaften und ihrer Sicht der Natur, eine zweite, ver-
netzte Welt der Naturwissenschaft. 
Die Dowager Duchess of Portland, Margaret Hartley Cavendish Bentinck 
(1715-17�5), hatte kein Amt und keine Stellung in der Geschäftswelt, dem 
Militär, dem Handel oder den Akademien. Ihr Zutritt zur Männerwelt der 
Schifffahrt, der Entdeckungen und der Naturwissenschaft lief über informelle 
oder persönliche Kontakte. Sie war aber sehr reich und zählte zum ersten 
Rang des britischen Adels. Als Witwe war sie seit 1762 selbstständig. Ihr Va-
ter, Edward Harley, 2nd Earl of Oxford, sammelte Bücher und Inkunabeln, die 
heute in der British Library aufbewahrt werden. Aber die Duchess sammelte 
nicht antiquarisch – obwohl die mit ihrem Namen versehene Vase, die Port-
land Vase, heute an sie erinnert – sondern am „cutting edge“ der Naturwis-
senschaft. Trotz ihrer bedeutenden Sammeltätigkeit konnte sie nicht – wegen 
ihres Geschlechts – als Forscherin in der Royal Society ihr Wissen vor Kollegen 
ausbreiten und ihren wissenschaftlichen Ruf konsolidieren. Stattdessen muss-
te sie daheim – in ihrem stattlichen „country house“ Bulstrode Park – einen 
von ihr unterhaltenen Stab gelehrter Männer versammeln, der ihr die nötigen 
Erkenntnisse vermitteln konnte. Dabei gelang ihr zweierlei: Sammlungen von 
großem wissenschaftlichen Wert zusammenzustellen und sich ein gelehrtes 
Spezialistenwissen anzueignen, besonders auf dem Gebiet der Konchologie. 
Als sie 17�5 starb, gab es sofort diskrete Anfragen unter Kennern, ob ihre 
Sammlungen nun verkauft werden sollten. Der Verkaufskatalog wurde pu-
bliziert und es dauerte 39 Tage, bis alles veräußert wurde. Die Beschreibung 
ihrer Muscheln z.B. diente als Unterlage modernster wissenschaftlicher Syste-
matik auf diesem Gebiet. 
Aber ist Sammeln hauptsächlich da, um die Natur zu systematisieren – ihr eine 
zweite Natur überzustülpen, die sie geordnet im Naturalienkabinett der Iden-
tifizierung preisgibt? Das Sammelobjekt war öfters dekorativ – verwandelte 
also die Umgebung, weil es in ein Umfeld vieler anderer Bezüge mit einbezo-
gen wurde. Das Sammeln bedeutet hier mehr als Besitz oder Wissen – es er-
weitert den Bedeutungsraum des Gesammelten ins Imaginäre – die Fähigkeit 
sich Welten vorzustellen, die womöglich Mythen und Selbstinszenierungen 
hervorzaubern. Das Sammelobjekt verwandelt: die Muschelsammlung ver-
ziert die Muschelgrotte oder die Rosenknospe erscheint auf der Porzellantasse 
oder die Tulpe bereichert in der Stickerei das Ballkleid. Die Kopie der antiken 
Statue aus der Sammlung des Kardinals Albani verwandelt den Landschafts-
garten zu einer mythen-bezogenen pastoralen Idylle, die Portland Vase dient 
als Wedgewood-Kopie dem neuen klassischen Stil der Innenarchitektur oder 
als Zeichnung dem Gedicht Erasmus Darwins, The Botanic Garden. Alles dies 
deutet darauf hin, dass Sammelobjekte ein viel energischeres Leben führen, 
als es das Museum, das Kabinett oder der Bildkatalog vermuten lassen. Das 
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Sammelobjekt darf aufleben außerhalb der Museen in den Inszenierungen 
anderer – oft modischer – Vorstellungen. 
Mary Delaney, die Gesellschafterin der Duchess of Portland – etwas älter als 
sie und 17�� gestorben –, hat ihr präzises botanisches Wissen in papierene 
Pflanzenbilder eingebracht. Heute sind diese – als Kalender nachgedruckt – im 
British Museum erhältlich. Sie dienen nicht mehr der Identifizierung exotischer 
und seltener Gewächse, sondern erfreuen erneut Kunstsinnige. Im Sammeln 
und Erstellen ihrer bunten Papierschnitte hat Delaney eine elegante Brücke 
gebaut zwischen Gelehrsamkeit und Kunst. 
Hier ist natürlich Vorsicht geboten, denn historisch ist das Botanisieren auch 
als Frauenghetto beschrieben worden – aber ich würde meinen, jeder Kraft-
akt des Erfassens von Wissen führte Frauen hinaus in diese ihnen versperrte 
Öffentlichkeit. Sie haben Gelehrsamkeit auf eigenem Wege erarbeitet und 
diese nach eigenen Vorstellungen verwendet. So entstand Mary Delaneys 
neuer Pflanzenatlas, deren Originale sie in den Gärten des 1�. Jahrhunderts 
aufsuchte. Die Arbeit mit Schere und feinem, gefärbten Seidenpapier – als 
sie über �0 Jahre alt war – ist ihr gelungen, weil sie ihr ganzes Leben lang 
Stickarbeiten mit ihren feinen Farbgebungen und handarbeitlichem Geschick 
angefertigt hatte. 
Die Kabinette der Natur und Kunst erfahren faszinierende Verwandlungen. 
Ich habe einmal sehr traurig die Sammlung fantastisch schöner Uhren aus 
dem 17. und 1�. Jahrhundert – ich glaube im British Museum – sehr frustriert 
verlassen, weil die Uhrenbeschreibungen nur Maße, Hersteller und Daten 
vermerkten. Aber fast jede Uhr erzählte eine ermahnende oder witzige Ge-
schichte über Zeit und Vergänglichkeit. In den Zimmern, wo sie ursprünglich 
standen, hatten diese Uhren moralische oder dekorative Aufgaben. Ich habe 
heute noch eine Postkarte mit Mondgesicht, Glocken und schwarzen Uhrzei-
ger, die mir meine Nichtigkeit im ewigen Forschreiten der Zeit andeutet – was 
meine moderne Uhr nicht tut. 
Ob der innere Dialog mit dem Sammelobjekt, ob nun als Sammler oder als 
Museumsbesucher geschlechtsspezifische Identitätskonturen verschärft oder 
auflockert, ist eine faszinierende Frage. Sicherlich bewirkt das Beschauen un-
terschiedliche Reaktionen: ich kann mir nicht Sir Joseph Banks mit Schere und 
Seidenpapier vorstellen – er hätte weder die Geduld noch die feine Hand dazu. 
Mary Delaney hat ihn aber konsultiert. Auch kristallisiert sich Gemeinsames 
anders je nach Geschlecht: es ist noch immer schwer, Männer für Stickereien 
zu begeistern. Dennoch hat Georg Ehret, dessen Stiche und Wasserfarben 
von Pflanzen Carl Linneus’ taxonomische Systematik zur Anerkennung ver-
half, vor allem den Frauen seine Karriere zu verdanken, u.a. der Duchess of 
Portland und der ersten Lady Shelburne. Sein Mal- und Zeichenunterricht war 
weniger ein Privatvergnügen als Methode der Frauen, sich gelehrtes Wissen 
anzueignen. So konnte sich die Duchess auch ohne Akademie über die neu-
esten Pflanzen und Muscheln unterrichten lassen. Sie verwendete ihr Mäze-
natentum, um ihren Wissensdurst zu sättigen. So hat sie William Bartram, den 
Sohn John Bartrams, Botaniker und Vermittler nordamerikanischer Pflanzen 
nach Europa, beauftragt, ihr Zeichnungen von den Muscheln – und ande-
ren Naturerscheinungen – entlang Amerikas Flusslandschaften und Küsten 
zu machen. Bartrams späteres Buch – auch daraus entstanden, weil er befä-
higt wurde, Natur zu zeichnen und erzählerisch festzuhalten –, die „Travels 
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through North and South Carolina, Georgia, East and West Florida [...] and 
the Country of the Chactaws“, 1773-1777 unternommen, wurden zum An-
reger der romantischen Literatur, Samuel Colridge z.B. schöpfte daraus. Somit 
könnte behauptet werden, das Gedicht Kubla Kahn wäre den naturwissen-
schaftlichen Interessen der Duchess of Portland verpflichtet.
Das Sammeln erlaubt viele Spiegelungen. Wir sind noch nicht am Ende ihrer 
Durchleuchtungen. Das Sammeln ermöglichte soziale Vernetzung, ob es die 
Vitrine füllt oder nicht, und fördert neue Bezüge – nicht zuletzt die Umge-
staltung der Geschlechterrollen ins neutrale der Freundschaft. Die Duchess 
of Portland hat ihr Geld sehr gut verwendet, denn nicht nur hat sie die wis-
senschaftliche Welt um ihre Sammlungen bereichert; sie hat in ihrem Haus 
Gleichberechtigung dahingehend hergestellt, dass beim Bestimmen und Be-
sprechen von Sammelobjekten Rang- und Geschlechtsunterschiede abgelegt  
werden konnten. Die „Gelehrtenrepublik“ der Frauen fand im „country 
house“ ihren revolutionärsten Sitz.
Dort hat das Schöne und Angenehme, wie das Subjektive und Kreative, An-
regung gefunden. Mary Delaney beschreibt am 3. September 1769 das ge-
niale Erlernen naturwissenschaftlicher Systematik im „breakfast room“ von 
Bulstrode Park als kreatives Durcheinander: „Mr. Lightfoot und die Botanik 
kommen wie immer voran; wir sind jetzt im Kapitel ‚Agaricks und Bolteus’s, 
etc., [das sind Pilzarten], da es die richtige Jahreszeit ihres schönsten Wachs-
tums ist – und das Frühstückszimmer Ihrer Durchlaucht nun voller Siebe, 
Pfannen, Servierteller ist – und alle Produkte der Natur sind auf Tischen, Fen-
stern, Stühlen ausgebreitet, welches – mit Büchern aller Art umherliegend (an 
ihren nützlichsten Stellen aufgeschlagen) – eine angenehmes Durcheinander 
ausmachen; manches Mal – ohne erachtet der zwölf Stühle und eines Sofas 
– wahrlich schwierig ist eine Sitzfläche zu finden.“ [p. 11 Lightfoot] 
Hier sollte aufgehorcht werden, denn hier gab es keinen Präsidenten der Aka-
demie im Ornat vorne, der zur Ordnung mahnt. Die Natur und ihre Systema-
tisierung ist untergegangen im kreativen Durcheinander – und damit wurde 
auch die Gleichstellung von Rang und Geschlecht befördert. Den Botaniker, 
den die Duchess ausbilden lässt und von seinem Dienst als ihren Kaplan frei-
stellt, John Lightfoot, und den sie ausschickt mit Thomas Pennant, einem an-
deren führenden Naturwissenschaftler, berichtet ihr in langen wissenschaft-
lichen Briefen über seine Entdeckungen. Dieser Briefwechsel ging aber nicht 
in den Kanon wichtiger wissenschaftlicher Korrespondenzen ein. Er wurde 
erst im 20. Jahrhundert publiziert. Und genauso präzise, aber ebenfalls inof-
fiziell – weil die Adressatinnen „nur“ Frauen waren – berichtet Mary Delaney 
in ihrem Briefwechsel über die neuesten Erkenntnisse der Naturwissenschaft, 
z.B. über den vulkanischen Ursprung der Erde – über den Streit zwischen Vul-
kanisten und Neptunisten, der die Naturwissenschaft der Zeit stark bewegte. 
Die Beschreibungen Mary Delaneys sind immer sehr genau. Sie weiß bestens 
Bescheid um die Argumente und Beweisführungen in geologischen wie bota-
nischen Forschungsfragen. Delaneys Wissen entstammt ihrem Privatstudium 
im „breakfast room“ der Duchess of Portland. Beide verfügen über beträcht-
liches Wissen. Nicht zuletzt ist die botanische Komponente davon in Delaneys 
„paper flowers“ eingegangen. Sie benützte zu diesem Herbarium aber nicht 
steife, trockene Exemplare, sondern schnitt sie aus unterschiedlich gefärbtem 
Seidenpapier. Ihre Geschicklichkeit entstammte ihrer langjährigen Beschäfti-
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gung mit feinen Stoffen und sehr feinem Garn. Sie suchte das Problem zu be-
wältigen, dass Pflanzen ihre Farben und natürliche Form im Herbarium verlie-
ren. Die taxonomische Genauigkeit von Delaneys Arbeit ist unbestreitbar. Die 
Originale studierte sie in Kew Gardens, Chelsea Physick Garden und privaten 
Sammlungen wie der von Dr. Pitcairn. Aber ihre naturwissenschaftliche Arbeit 
wurde sehr bald als nebensächlich – als dekorative Leistung – abgewertet.
Hier nun regt sich der Kopf der Geschlechtshydra. Ist der Frau der gelehrte 
Kopf abgeschlagen, hebt sich der andere ihrer dilettantischen Beschäftigungen, 
ihrer Freude am Dekorativen. Noch dazu krallt sich eine wissenschaftliche Hi-
erarchie fest, die unbedingt die Porzellantasse und die Papierblume abwerten 
will – zu Gunsten der Herbaria im Naturwissenschaftlichen Museum. Übri-
gens ist das Herbarium des John Lightfoot in Kew Gardens aufbewahrt. Das 
der Mary Delaney kam als Kuriosum ins British Museum. Die Liebe zum Schö-
nen, oder zur schönen Natur, wird von der Wissenschaft getrennt – Mode 
und Stickerei (angewandte Kunst) darf nicht im Naturalienkabinett auftreten. 
Die Rosenknospen auf Porzellan gemalt zeugen zwar von neuen Züchtungen 
des 1�. Jahrhunderts, aber keine Akademie lässt die leuchtenden Farben und 
das feine Porzellan als genaue botanische Darstellung der Pflanze zu. 
Meine These ist, dass Frauen, hier aus der Aristokratie, der Taxonomie und 
Systematik – der Naturkabinette der Sammler – eine Verwandlung abgewin-
nen konnten. Sie sahen nicht nur den – oft schlimmen – Willen, bis ins letzte 
die Objekte zu ordnen – und unterzuordnen –, sie nach europäischen Män-
nern zu benennen und so symbolisch die Natur zum zweiten Mal zu erobern. 
Sie konnten dieser Weltordnung die Leichtigkeit des Durcheinanders abge-
winnen. Die Muscheln wanderten in die Grotte und wurden zu fantastischen 
unterirdischen Aufenthaltsräumen verarbeitet – wo Tee getrunken wurde. 
Margaret Cavendish Bentinck und Mary Delaney bauten eine solche Grotte 
in Bulstrode Park. Sie wollten nicht nur wissen, sondern in der Erinnerung an 
die Meerestiefe und das Unheimliche, an die Macht der Naturgewalt erin-
nern. Ihre Briefe und ihre Gelehrsamkeit im „breakfast room“ luden ein, über 
Entgrenzung nachzudenken. 
Darin liegt bestimmt ein geschlechts-anarchisches Moment, das weniger mit 
Sexualität und Erotik und mehr mit Geist zu tun hat – das Gespräch über Na-
tur und Kunst beim Sammeln. Damit verwandelte sich das Sammeln zu etwas 
sehr Lebendigem, – ein Wissen, das nicht im Katalog steht, weil es nun statt 
in die Glasvitrine ins Erleben, in die vergängliche Zeit, übersprang.
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Agnes Allroggen-Bedel 
Frauen unter den „homines illustri“

Gegenstand dieses Beitrags ist eine Gruppe von Frauenporträts in der Villa 
Albani, einer der berühmtesten Antikensammlungen im Rom des 1�. Jahr-
hunderts, die Frage ihrer Benennung als „griechische Dichterinnen“, ihres 
Kontextes innerhalb der Sammlung und ihre Rezeptionsgeschichte. Anhand 
der Benennung und Präsentation der Porträts innerhalb der Sammlung und 
ihrer Rezeption soll eine Interpretation dieser bisher unbeachtet gebliebenen 
Gruppe von Frauen unter den „homines illustri“ versucht werden. 

Kardinal Alessandro Albani und seine römische Villa 
Kardinal Alessandro Albani (1692-1779) galt als einer der bedeutendsten 
Kunstsammler und -kenner im Rom des 1�. Jahrhunderts. Seine erste Antiken-
sammlung hatte er 1733 verkauft, sie bildete einen wesentlichen Grundstock 
des Kapitolinischen Museums. Schon bald begann er mit dem Aufbau einer 
neuen Sammlung, für die er die vor den Toren Roms gelegene Villa schuf. 
In den 17�0er Jahren begann er mit dem Ankauf von Grundstücken an der 
Via Salaria, außerhalb des damaligen Stadtgebiets. Architekt war Carlo Mar-
chionni. Mit dem Bau des Casinos wurde 1755 begonnen, 1762 war das 
Casino fertig gestellt. Seit 175� stand Johann Joachim Winckelmann (1717-
176�) als Bibliothekar in den Diensten des Kardinals. Die in der Villa Albani 
ausgestellten Antiken spielen in seinen Schriften eine wichtige Rolle, was zur 
Berühmtheit der Sammlung wesentlich beitrug. 
Nach der Eroberung Roms durch französische Truppen wurde die Villa Albani 
1�01 beschlagnahmt. Zahlreiche Antiken wurden für den Abtransport nach 
Paris ausgewählt und verpackt. Ein Teil davon kam tatsächlich in das spätere 
„Musée Napoléon“, die meisten Antiken kehrten jedoch in die Villa Albani 
zurück. Dort wurden Lücken geschlossen und die Sammlung neu geordnet. 
Auch danach erfolgten Umstellungen und Ergänzungen. 1�66 wurde die Villa 
mit ihrer Sammlung an die Familie Torlonia verkauft, in deren Besitz sie sich 
seitdem befindet. 
Im Verlauf dieser Ereignisse wurde die Aufstellung der Antiken mehrfach ver-
ändert, so dass die ursprüngliche Anordnung kaum noch zu erkennen ist. 
Um die Konzeption erkennen und beurteilen zu können, muss die Antiken-
sammlung des 1�. Jahrhunderts rekonstruiert werden. Die „Entdeckung“ der 
hier vorgestellten Gruppe von Frauen-Porträts ist eines der Ergebnisse dieser 
Rekonstruktion. Sie zeigt allerdings auch deren Grenzen, denn die zu dieser 
Gruppe gehörenden Köpfe lassen sich nicht mehr sicher identifizieren. Auf 
die sehr komplizierte und strittige Frage ihrer Identifizierung soll in diesem 
Zusammenhang nicht eingegangen werden. 

Die Porträtgalerien in den seitlichen Portiken 
Wie aus zeitgenössischen Beschreibungen hervorgeht, waren in den beiden 
niedrigen Portiken zu Seiten des Casinos die Bildnisse berühmter Persönlich-
keiten der Antike ausgestellt. Der 17�5 erschienene Katalog der Antikensamm-
lung enthält ihre Namen, so dass ihre ursprüngliche Aufstellung rekonstruiert 
werden konnte. Im linken Portikus standen die Porträts von Feldherren, im 
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rechten die von Philosophen, Dichtern und Rednern, darunter die von fünf 
griechischen Dichterinnen: Sappho, Korinna, Praxilla, Erinna und Myro. 
Die beiden Portiken folgten dem traditionellen, seit der Renaissance bekannten 
Muster der Galerien der „homines illustri“. Welche Bedeutung solchen Ga-
lerien zukam, geht aus einer Beschreibung der Villa durch Madame du Boc-
cage hervor. Nach der Aufzählung der im Porträt wiedergegebenen Persön-
lichkeiten schreibt sie: „... sie erinnern an ihren Charakter und ihre Schriften, 
geben Anlaß zum Nachdenken, ersetzen Begleitung und Unterhaltung“. Die 
Interpretation der Madame Boccage knüpft an die Vorstellung von Porträts 
als „exempla“ an: angesichts der Porträts sollte man über den Charakter und 
die Werke der Dargestellten nachdenken, um ihrem Beispiel nachzueifern. 
Die Porträts in den Portiken sind auf neuzeitlichen Hermen angebracht. Bei 
den Ergänzungen unterschied man in der Villa Albani zwischen griechischen 
und römischen Porträts: die griechischen wurden als Hermen, die römischen 
als Büsten ergänzt. Die neuzeitlichen Hermen in der Villa Albani sind durchweg 
„geschlechtsneutral“. Dass die Herme ihrem Ursprung nach eine männliche 
Form ist, häufig mit einem männlichen Geschlechtsteil ausgestattet, scheint 
bei der Ergänzung der weiblichen Porträts nicht gestört zu haben. Die äußerst 
seltene Form der weiblichen Herme, von der es in der Villa Albani ein Beispiel 
gab, wurde nicht aufgegriffen. 
In die neuzeitlichen Hermenschäfte waren an der Seite die Namen der Dar-
gestellten eingemeißelt, so dass man sie beim Durchschreiten der Portiken 
lesen konnte. Im Gegensatz zu den Kaiser-Porträts, bei denen man in der Villa 
Albani auf die Bezeichnungen verzichtete, war man sich bei den Bildnissen 
der Feldherrn, Philosophen, Dichter und Redner wohl nicht sicher, dass sie 
erkannt wurden. Für die Wirkung als „exempla“ war dies unverzichtbar, nur 
so konnte man sich ihre Biographien ins Bewusstsein rufen. Die Werke und 
Verdienste der Dargestellten durch Inschriften näher zu erläutern, wie beim 
vergleichbaren „Temple of British Worthies“ im Park von Stowe (1735), er-
schien in der Villa Albani jedoch nicht erforderlich. 
Die Anordnung der Antiken innerhalb der beiden Portiken lässt sich aus dem 
Katalog von 17�5 erschließen. In der Rückwand, gegenüber von den sieben 
bogenförmigen Öffnungen zum Garten hin, befinden sich sieben Nischen, in 
denen Statuen aufgestellt waren. Zwischen den Statuennischen beziehungs-
weise den Öffnungen zum Garten standen als Hermen ergänzte Porträts: 
im linken (westlichen) Portikus die Feldherrn, im rechten (östlichen) die Phi-
losophen, Dichter und Redner, darunter die fünf Dichterinnen. Thematisch 
und formal waren sie den großen griechischen Dichtern gleichgeordnet; die 
Porträts der Dichterinnen standen auf der Gartenseite, gegenüber den Por-
träts von Homer, Euripides, Anakreon, Pindar und Sophokles, so dass beim 
Durchschreiten des Portikus jeweils ein Dichter und eine Dichterin als Paar 
erschien.
 
Zur Benennung 
Wie Kardinal Alessandro Albani im 1�. Jahrhundert in den Besitz der fünf an-
tiken Köpfe kam, ist bisher nicht bekannt. Dies gilt allerdings für die meisten 
Antiken in der Villa Albani.
Neben bekannten und berühmten Stücken aus älteren römischen Samm-
lungen, mit denen der Kardinal sich als Retter der römischen Antike präsentieren 
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konnte, erwarb der Kardinal zahlreiche Stücke, die ihm als einem wichtigen 
Kunstkenner und -händler zum Ankauf angeboten wurden. Die Herkunft die-
ser Stücke lässt sich meist nicht mehr feststellen. 
Die Deutung und Klassifizierung dieser „anonymen“ Antiken bildeten die Vo-
raussetzung dafür, sie in die Sammlung aufzunehmen und auszustellen. Es 
galt der von James Kennedy 1769 im Katalog von Wilton House formulierte 
Grundsatz: „Lastly no unknown Heads were admitted, nor Fragments” (Ken-
nedy, James: A Description of the Antiquities and Curiosities in Wilton House. 
Salisbury 1769, S. IV). Die Benennungen hatten auch ökonomische Bedeu-
tung. Der Bildhauer und Restaurator Bartolomeo Cavaceppi gibt im dritten 
Band seiner „Raccolta d‘antiche statue, busti, teste cognite ed altre sculpture 
antiche...“ einige Hinweise auf die marktüblichen Preise, wobei er zwischen 
benannten und unbenannten Köpfen unterscheidet.
Namenlose Köpfe wurden durch die Benennung zu Porträts und erst damit 
als „exemplum“ nutzbar. Wie der Kardinal dazu kam, die fünf Köpfe mit den 
Namen der griechischen Dichterinnen zu bezeichnen, ist nicht bekannt. 
156� hatte Fulvio Orsini (Fulvius Ursinus, 1529-1600) die „Carmina Novem 
Illustrium Feminarum“ veröffentlicht, eine Sammlung mit Werken neun grie-
chischer Dichterinnen (Carmina Novem Illustrium Feminarum. Sapphus, Erin-
nae, Myrus, Myrtidis, Corinnae, Telesillae, Praxillae, Nossidis, Anytae. ... Ex 
bibliotheca Fulvii Orsini Romani. Antwerpia. Ex officina Christophori Plantini 
156�). Fulvio Orsini, Bibliothekar dreier aufeinander folgender Kardinäle aus 
dem Geschlecht der Farnese, besaß eine umfangreiche Sammlung von Manu-
skripten. Dazu gehörte auch eine Handschrift mit Werken griechischer Dich-
terinnen („Poetesse greche scritto di mano di Gio. Honoris et della figliola, 
ligato in corame rosso levantino col cipresso in � piccolo in papiro”), aus der 
vermutlich die „Carmina Novem Illustrium Feminarum“ stammen. 
Pikanterweise wird die Überlieferung der Namen dieser Dichterinnen einer 
christlichen Schmähschrift verdankt. In der übrigen Literatur werden ihre Na-
men nur vereinzelt erwähnt. Tatian, ein Vertreter des Christentums, verfasste 
im Jahr 176 eine „Rede an die Bekenner des Griechentums“ („Oratio ad Grae-
cos“), in der er die Namen dieser „nichtsnutzigen Dichterinnen“ aufzählt. Er 
kritisiert, dass ihnen sogar Statuen gewidmet wurden, obwohl sie dies seiner 
Meinung nach nicht verdienten, wobei er besonders negativ über Sappho 
urteilt: „ein unzüchtiges Frauenzimmer, das seine eigene Wollust besang“. 
Offensichtlich teilte Fulvio Orsini die Einschätzung Tatians nicht. Denn ab-
gesehen von der Veröffentlichung der Werke der neun Geschmähten, wür-
digt er Sappho ganz besonders; er nahm ihr Bildnis in sein 1570 erschienenes 
Stichwerk: „Imagines et elogia virorum illustrium ...“ auf, als einzige Frau un-
ter lauter Männern. Der dort abgebildete Kopf wird inzwischen als Aphrodite 
gedeutet. Eine solche Anerkennung Sapphos war keineswegs selbstverständ-
lich; ihre Liebe zu Frauen galt einigen Altertumsforschern als so anstößig, dass 
sie versuchten, ihr Leben und ihr Werk zwei verschiedenen Personen zuzu-
ordnen, um die bedeutende Dichterin und die ihren moralischen Maßstäben 
nicht entsprechende Frau zu trennen. 

Der Kardinal und die Dichterinnen
Kardinal Albani sah anscheinend kein Problem darin, nicht nur die von Ful-
vio Orsini den „viri illustri“ zugerechnete Sappho, sondern vier weitere von 
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Tatian geschmähte Frauen in seine Sammlung aufzunehmen. Albani dürfte 
Orsinis Veröffentlichung der „Carmina“ der neun Dichterinnen und auch die 
später erschienenen Anthologien gekannt haben; für sein Urteil waren sie of-
fensichtlich wichtiger als Tatians wütende Angriffe auf die griechische Kultur. 
In der Anerkennung der Dichterinnen ging Kardinal Albani über Fulvio Orsini 
hinaus, indem er den Dichterinnen durch die Zuordnung der Bildnisse nicht 
nur ein Gesicht gab, sondern sie auch unter die „homines illustri“ einreihte. 
Die von Tatian als moralisch verwerflich bezeichneten Frauen wurden dadurch 
zu „exempla“.
Anscheinend war der Wunsch, Bildnisse der fünf Dichterinnen zu besitzen, so 
groß, dass man ikonographisch unsichere Benennungen in Kauf nahm, inner-
halb der Villa Albani ein eher seltener Fall. Sappho war die einzige der fünf, 
deren Bildnis man zu kennen glaubte, neben den vier anderen Namen findet 
sich im Katalog von 17�5 der Hinweis, es handle sich um unsichere Benen-
nungen („nomi di poca sicurezza“). Im Katalog von 1�03 wird dieser Hinweis 
wiederholt. Ennio Quirino Visconti, der Herausgeber des 1�6� erschienenen 
Katalogs, vermerkt zu der als Korinna bezeichneten Herme, es sei der Wunsch 
des Kardinals gewesen, ein Bildnis der berühmten Korinna zu besitzen Auch 
zum Bildnis der Myro äußert sich Visconti skeptisch; man habe zur Zeit Kardi-
nal Albanis geglaubt, Myro zu erkennen. 
Vermutlich waren die Gegenüberstellungen – Myro und Homer, Erinna und 
Euripides, Praxilla und Anakreon, Korinna und Pindar, Sappho und Sophokles 
– nicht zufällig. Über Korinna und Pindar gibt es eine von mehreren Autoren 
(Pausanias, Plutarch, Aelian) überlieferte Anekdote über einen Wettstreit der 
beiden. Pindar sollte nach Meinung von Korinna seine Dichtungen mit mehr 
Mythen ausschmücken, er brachte daraufhin in seinen ersten Zeilen bereits 
eine solche Fülle, dass Korinna ihn auslachte. Möglicherweise lagen den an-
deren Paarungen ebenfalls gelehrte Überlegungen zugrunde. 
Während seit dem 19. Jahrhundert vor allem in der deutschen Literatur Win-
ckelmanns Bedeutung für die Villa Albani betont wurde, kann inzwischen als 
erwiesen gelten, dass die Sammlung und ihre Konzeption Kardinal Albani zu-
zuschreiben sind. Elisabeth Schröter hat das außerordentlich komplexe System 
der Villa als „imago mundi“ analysiert und entschlüsselt. Meine Rekonstruk-
tion und Analyse der Sammlung und ihrer Präsentation im 1�. Jahrhundert 
bestätigen ihre Ergebnisse.
Es ist anzunehmen, dass auch die Zusammenstellung einer Gruppe grie-
chischer Dichterinnen und ihre Einreihung in die Galerie der „homines illustri“ 
auf Kardinal Albani zurückzuführen ist. Soweit bisher bekannt, gab es in kei-
ner anderen Sammlung eine derartige Gruppe, und auch die Ergänzung der 
„homines illustri“ um die „feminae illustrae“ scheint einzigartig zu sein. 
Welche Motive den Kardinal dazu bewogen, die Porträts von fünf weitge-
hend unbekannten griechischen Dichterinnen ihren berühmten Kollegen ge-
genüberzustellen, entzieht sich unserer Kenntnis, denn er hat sich zu diesen 
Fragen nie geäußert. Wahrscheinlich konnte er nicht einmal damit rechnen, 
dass diese Zusammenstellung beachtet und verstanden wurde. Dies gilt aller-
dings für viele der äußerst raffinierten Arrangements in der Villa, beispielswei-
se für Gegenstücke und Entsprechungen, die nicht gleichzeitig gesehen sicht-
bar waren, sondern nur intellektuell wahrgenommen werden konnten. Wie 
Steffi Röttgen feststellt, hat Alessandro Albani „kaum schriftliche Äußerungen 
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hinterlassen, die Einblick in seine persönlichen und geistigen Interessen, in 
seine Gefühle, Regungen und Meinungen geben könnten“, daher „bereitet 
es Schwierigkeiten, sein intellektuelles Profil und sein Charakterbild zu zeich-
nen“ (Röttgen a. O. 1��). Weder für das Konzept der Sammlung noch für 
persönliche Ansichten kann auf Aussagen Albanis zurückgegriffen werden. So 
weiß man zwar von seinem eheähnlichen Verhältnis zu Francesca Cheroffini, 
über seine Einstellung zu Frauen insgesamt ist nichts bekannt. 
Zeitgenössische Zeugnisse preisen den Geschmack und die Gelehrsamkeit 
Kardinal Albanis. Dazu gehörte seine besondere Fähigkeit, fragmentarisch 
überlieferte Stücke zu ergänzen und namenlosen Bildnissen und Statuen eine 
Identität zu verleihen. „Nova fecit omnia“, wie es in einem der zahlreichen 
enthusiastischen Äußerungen heißt : „... nova fecit omnia: le fragment d‘un 
buste qui, même dans son entier, auroit été pour tous les Antiquaires, una 
testa incognitissima, reçoit de lui, avec une nouvelle vie, un nom qui fixe irré-
vocablement son état“. Auch die fünf griechischen Dichterinnen wurden von 
ihm zumindest vorübergehend zu neuem Leben erweckt. 

Die Rezeption 
Erstaunlicherweise blieb diese originelle, möglicherweise einzigartige Zusam-
menstellung bisher fast unbeachtet. 
In den zeitgenössischen Beschreibungen der Villa werden zwar die beiden 
Porträtgalerien erwähnt, die Dichterinnen kommen jedoch nicht vor. Auch 
die unzähligen Bildungsreisenden, zu deren Programm die berühmte Anti-
kensammlung gehörte, äußern sich nicht zu der Gruppe. Die Frage, weshalb 
niemand sie erwähnte und ob sie überhaupt wahrgenommen wurde, lässt 
sich nur spekulativ beantworten. Möglicherweise war die Fülle der ausgestell-
ten Antiken zu groß, um auf einzelne Stücke oder Gruppen einzugehen, so 
dass den Besucherinnen und Besuchern nicht mehr als ein ganz allgemeiner 
Eindruck blieb. 
Möglicherweise lag es auch an Winckelmann, der viele prominente Gäste 
durch die Villa führte, sich für Porträts jedoch nicht interessierte. In seinen 
knappen Äußerungen zur Villa Albani erwähnt er die beiden Portiken mit den 
Porträtgalerien, jedoch ohne Hinweis auf die Dichterinnen. Allerdings gibt er 
an keiner Stelle eine genaue Beschreibung der Villa, sondern schildert ledig-
lich einen kurzen Rundgang, um dann anhand der dort ausgestellten Antiken 
seine Vision von der Geschichte der Kunst zu vermitteln. Auf die Konzeption 
der Villa und die vielfältigen Beziehungen der Antiken untereinander geht er 
nicht ein. Hätte er die Dichterinnen in seinen Schriften erwähnt, wären sie 
sicherlich stärker beachtet worden. Mit seinem Schweigen trug er dazu bei, 
dass die Gruppe in Vergessenheit geriet. 
Für den Abtransport nach Paris waren fast alle in den beiden Portiken aus-
gestellten Porträts eingepackt worden, darunter auch die fünf Dichterinnen. 
Allerdings kamen sie wie die meisten Antiken der Villa Albani nicht nach Pa-
ris, sondern blieben in Rom und wurden wieder in der Villa aufgestellt. Ob 
die Köpfe anschließend auf die „richtigen“ Hermen montiert oder vertauscht 
wurden, lässt sich nicht mehr feststellen. Bei den anschließenden Umstel-
lungen in der Villa Albani wurde auf die Gruppe keine Rücksicht genommen. 
Angesichts der im Katalog hervorgehobenen „unsicheren“ Identifizierungen 
nahm man sie offensichtlich weder als Gruppe noch als Einzelporträts wahr. 
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Hinzu kam, dass die barocke Konzeption der Villa Albani in Vergessenheit 
geraten war. Hierfür gab es unterschiedliche, sowohl äußerliche als auch gei-
stesgeschichtliche Gründe. Die napoleonischen Plünderungen machten es 
notwendig, Lücken zu schließen und Umstellungen vorzunehmen. Weitere 
Änderungen folgten, bei denen die ursprüngliche barocke Konzeption keine 
Rolle mehr spielte. Durch Winckelmanns Schriften hatte sich der Blick auf die 
antike Kunstgeschichte, aber auch auf die Villa Albani verändert. 
Insofern ist es nicht weiter erstaunlich, dass die Dichterinnen-Porträts im 19. 
Jahrhundert völlig in Vergessenheit gerieten, bis hin zu der Verwechslung der 
Dichterin Myro mit dem bekannten griechischen Bildhauer Myron, wie sie sich 
in der Winckelmann-Ausgabe von Eiselein findet. Erst durch die Rekonstruk-
tion der Sammlung des 1�. Jahrhunderts wurde die ursprüngliche Konzeption 
und damit auch die Gruppe der griechischen Dichterinnen wieder sichtbar. 
Andreas Linfert verwies als erster im 1990 erschienenen zweiten Band des 
Katalogs der Skulpturen in der Villa Albani auf Eiseleins Irrtum und stellte die 
Beziehung der Gruppe zu Tatian her.

Zusammenfassung
Die Gruppe der griechischen Dichterinnen ist ein Beispiel dafür, wie die his- 
torische Überlieferung durch Gender bestimmt wird. Es bedurfte einer christ-
lichen Schmähschrift, um die Namen dieser Frauen zu überliefern und im  
historischen Bewusstsein zu erhalten. Erst durch die Anthologie von 156� und 
deren Nachdrucke wurden sie „rehabilitiert“. Die Identifizierung ihrer Bild-
nisse und ihre Aufnahme unter die „homines illustri“ bedeutete eine weitere, 
vermutlich auf Kardinal Albani zurückzuführende Aufwertung. Die Selbstver-
ständlichkeit, mit der die fünf Frauen in der Villa Albani formal und thema-
tisch den bedeutendsten griechischen Dichtern gegenübergestellt wurden, 
blieb jedoch ohne Nachfolge. Die „homines illustri“ wurden weiterhin als  
„viri illustri“ interpretiert und blieben unter sich.
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Erika Münster-Schröer
Sammeln, Suchen, Finden:
Frauen- und Männergeschichte(n) in Archiven

Archivare und Archivarinnen betreiben „gesetzmäßig angeordnetes Sam-
meln“ – ein Blick in das Archivgesetz des Landes NW genügt, um sich dessen 
zu vergewissern. Individuelle Frauen und Männer werden in den Akten zu 
den „Hauptakteuren“ oder „Objekten“ eines Verwaltungsvorgangs. Insofern 
spiegelt sich hier ein Abbild gesellschaftlicher Wirklichkeit exemplarisch wi-
der.1 
Bei der Arbeit mit Quellen gilt: Die Quellen sprechen niemals von selbst. Es ist 
jeweils der Standpunkt, von dem aus man sie betrachtet oder zum Schweigen 
bringt. Er organisiert auch die jeweils in ihnen enthaltenen Informationen. 
Das heißt: Entscheidend für eine Auswertung der Quelle ist immer die Frage-
stellung.
Aber schon die Entscheidung, ob eine Quelle überhaupt den Weg ins Archiv 
findet – ob sie „archivwürdig“ ist, wie es im Fachjargon heißt – ist von dieser 
Fragestellung abhängig. Denn das „gesetzmäßig angeordnete Sammeln“ be-
sagt für einen Großteil der Verwaltungsakten, wie sie beispielsweise in einem 
Kommunalarchiv aufbewahrt werden, gerade nicht, dass alles aufbewahrt 
werden muss. Sonst würden wir ja in einer Aktenflut ertrinken. Das heißt, 
in die Entscheidung, ob eine Akte „kassiert“ oder als aufbewahrungswürdig 
erachtet wird, fließen – vielfach unreflektiert – geschlechtsspezifische Bewer-
tungskriterien ein.
Ein Beispiel von vielen: eine Sozialhilfeakte, ein Aktentypus, der nach Schlie-
ßen nur 5 Jahre aufbewahrt werden muss. In Archiven sind diese Akten sehr 
ungeliebt wegen der großen Menge – es müssen Samples für die Auswahl 
getroffen werden – und der vermeintlich mangelnden Aussagekraft – Fachjar-
gon: massenhaft gleichförmiges Schriftgut. Hier bedarf es auch immer einer 
spezifischen Verzeichnung/Inventarisierung. Vor dem Hintergrund der ge-
sellschaftlichen Relevanz und der Geschlechtsspezifik –„arm“ oftmals gleich 
„weiblich“ – kann es jedoch keinen Zweifel geben, dass jeweils auch solche 
Akten zur dauerhaften Aufbewahrung ausgewählt werden müssen.2

Zum Beispiel die Akte Käthe B.:
Geboren 1933, wurde sie 1973 geschieden. Ihr Sohn wurde 1955 geboren. 
Sie beantragte 1972 die Scheidung, weil ihr Mann sich „ehewidrig verhalten“ 
hatte, d.h., er hatte eine Freundin. Frau B. wurde schuldlos geschieden. Da 
der geschiedene Ehemann ein nur geringes Einkommen erzielte und zeitweise 
arbeitslos war, bezog Käthe B. bis zur ihrer Rente Sozialhilfe, denn sie erhielt 
keine Unterhaltszahlungen und konnte, da sie krank wurde, keiner eigenen 
Beschäftigung nachgehen. Auch ihr geschiedener Mann war einige Jahre 
nach der Scheidung auf Sozialhilfe angewiesen. Das Beispiel zeigt deutlich, 
dass Sozialhilfeakten im Kontext der „gender studies“ eine wichtige Quelle 
sind. Gewiss ist aber auch, dass diese Position nicht von allen Archivkollegen 
geteilt wird. 
Da die archivische Überlieferung nach Provenienz (= Herkunft, Ursprung – zu-
meist das Amt, in dem in einer Verwaltung eine Akte angelegt wurde) erfolgt, 
nicht nach Pertinenz (= thematische Zugehörigkeit, z.B. Vereinsgeschichte, 
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NS-Geschichte etc.) müssen Benutzer, die ein Archiv aufsuchen, entweder gut 
beraten werden oder aber gute Vorkenntnisse mitbringen, denn die Aktentitel 
sind nicht immer so aussagekräftig wie z.B. bei einer Sozialhilfeakte. 
Ein weiteres Quellenbeispiel aus dem 19. bzw. frühen 20. Jahrhundert mit 
dem Aktentitel „Lotterien und verbotenes Spiel“ führe ich hier an – dass sich 
Auskünfte über die katholische Frauenbewegung darin verbergen, war eine 
Zufallsentdeckung. Als ich einmal neugierig in diese Akte hereinschaute, hatte 
ich anderes erwartet. Lotterien mussten damals bei der Polizei angemeldet 
und genehmigt werden, und wenn kirchliche Frauenvereine eine Wohltä-
tigkeitsverlosung durchführen wollten, mussten sie dies eben auch tun. So 
erfährt man hier Namen von Aktivistinnen der kirchlichen Frauenbewegung 
am Ort, erhält Informationen über geplante Projekte und ähnliches. Diese 
Überlieferung ist um so wichtiger, als wir uns hier in einer Zeit befinden, in 
welcher Frauen noch sehr wenig am öffentlichen Leben beteiligt waren und 
ihr Wirkungskreis sich eher auf das Haus beschränken musste. 
Deshalb ist eine Forderung: Archivische Überlieferung als „per Gesetz ange-
ordnetes Sammeln“ muss die gesellschaftliche Wirklichkeit einer jeweiligen 
Zeit rekonstruierbar machen. „Gender studies“ sind elementarer Bestandteil 
der Sozial- und Kulturgeschichte.
Archivarinnen und Archivare werben aber auch aktiv private Sammlungen 
ein, um exemplarische Schrift-, Druck- und Bildzeugnisse für die Nachwelt zu 
bewahren. Hierbei haben sie zumeist einen größeren Gestaltungsspielraum, 
in welchem ohne Zweifel ihre eigene Vorstellung von der „Ordnung der Ge-
schlechter“ noch stärker zum Tragen kommt – sei es wiederum unreflektiert, 
sei es zielgerichtet.3

Aber nicht nur der/die institutionelle Sammler(in), sondern auch die weib-
liche/männliche Privatperson, die eine übernommene Sammlung aufgebaut 
hat, und deren Motive müssen in diesem Zusammenhang nachgezeichnet 
werden.
Ein Beispiel dafür ist die Sammlung Landsberg im Stadtarchiv Ratingen, eine 
Notbergung des NS-Dokumentationszentrums in Köln aus einem Haus in 
Remscheid, dessen Besitzerin kurz zuvor verstorben war.� Dr. Erika Landsberg, 
190� geboren, hatte väterlicherseits jüdische Vorfahren, mütterlicherseits 
entstammte sie einer protestantischen Familie. Sie hatte als Zeitzeugin am 
NS-Dokumentationszentrum an verschiedenen Projekten teilgenommen, und 
so fragte man kurz nach ihrem Tod dort an, ob die Sammlung – die von Erika 
Landsbergs Mutter Marie Landsberg zusammengetragen worden war – dort-
hin kommen könne. Dies geschah auch, weil die Kollegin, die damit beauf-
tragt wurde, verhindern wollte, dass die Sammlung an Antiquariate verkauft 
und in alle Winde verstreut würde. Ein Jahr später, 199�, bot Barbara Becker-
Jákli mir diese Sammlung an, weil sie aussagekräftig für Frauengeschichte sei. 
Kein Archiv im Bergischen Land hatte die Sammlung übernehmen wollen, 
weil der Ortsbezug fehlte – aufgrund der jüdischen Vorfahren waren fast alle 
Familienmitglieder emigriert und in der ganzen Welt verstreut.
Die Sammlerin Marie Landsberg, geb. Hoff, wurde 1�76 in Straßburg gebo-
ren. 1901 heiratete sie den protestantischen Amtsrichter Julius Landsberg aus 
konvertierter jüdischer Familie. Mit ihm zog sie nach Lennep (heute Rem-
scheid) ins Bergische Land. Hier bekam sie vier Kinder. 1915 wurde sie bereits 
Witwe. Sie starb 1959 in Lennep. 
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Die Sammlung besteht aus persönlichen Erinnerungsstücken, z.B. einer Zeich-
nung der früh verstorbenen Schwester Elisabeth, Döschen mit Schmuck der 
1935 nach Sao Paulo emigrierten Schwester Louis, und anderen kleinen Stü-
cken, z.B. Kartenspielen, aus der elterlichen Familie Hoff in Straßburg, etwa 
500 Fotografien, ca. 20 000 Briefen und Tagebüchern, z.B. von Sohn Ernst, 
„teiljüdisch“ und mit einer Jüdin verheiratet. Als Redakteur beim Berliner Ta-
geblatt auch politisch im Visier, wanderte er gleich nach der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten 1933 nach Südafrika aus und schrieb seiner Mutter 
viele Briefe, die von ihr aufbewahrt wurden.
Ein besonderes Tagebuch (es gibt noch zwei weitere) hat Elisabeth Hoff, eine 
Schwester Maries, geschrieben. Sie hatte sich, ohne dass sie dies Ihrer Familie 
mitteilte, am Ende des Ersten Weltkriegs direkt hinter die Frontlinie zu Frank-
reich begeben, um auch ihren Beitrag zu leisten, „das Vaterland zu retten.“ Statt 
eines eher gepflegten Lazaretts mit Offizieren stand sie hier direkt im Kampf-
geschehen und war durch das, was sie dort sah, sehr angeschlagen. Sie ist 
darüber psychisch krank geworden. Dies ist ein erschütterndes Dokument.
Die Motive für mich, die Sammlung ins Archiv zu übernehmen, sind Ihnen 
durch meine Beispiele sicherlich deutlich geworden.

Warum aber sammelte Marie Landsberg-Hoff als Privatperson?
Ausschlaggebend ist nicht zuletzt ihre Vita: 
• 1915 im Alter von 39 Jahre Witwe, mit vier kleinen Kindern
• 191� Verlust des angestammten Elternhauses (das Elsass wird französisch)
• 1925 Tod der Schwester Elisabeth
•  1933 Emigration des ältesten Sohnes Ernst nach Kapstadt, Südafrika („1/� 

Jude“, Ehe mit einer Jüdin)
•  1935 Emigration der Schwester Louis Bresslau nach Sao Paulo (jüdischer 

Ehemann, der Kölner Zoologe Ernst Bresslau)
• 1936 taucht Tochter Erika Landsberg in Dänemark unter 
• 1936 emigriert ihre Lieblingstochter Renate nach Kapstadt
•   1936 taucht Sohn Reinhart in Ostpreußen unter 

(Die Geschwister gelten als „1/� Juden“).

Alle überleben die Zeit des Nationalsozialismus, aber die Familie bleibt in der 
ganzen Welt verstreut. 
Es ist ersichtlich, dass der Lebenslauf Marie Landsbergs ein „typisch weib-
licher“ ist: Verlust und Verlassenheit, sie bleibt in Einsamkeit zurück – so fas-
se ich das etwas holzschnittartig zusammen. Ihre Motive, zu sammeln, sind 
daher ebenfalls sehr weiblich geprägt. Die Entscheidung, die Sammlung zu 
retten, hat Frau Becker-Jákli vom NS-Dokumentationszentrum getroffen. Und 
ich habe schließlich entschieden, dass wir die Sammlung in das Stadtarchiv 
übernehmen. 
Ich bin davon überzeugt, dass ohne dieses weibliche Engagement von vielen 
Seiten die Sammlung nicht gerettet worden wäre. 
Zum Vergleich: Eine andere Sammlung des Stadtarchivs Ratingen, die im Jahr 
2000 angekauft wurde, beschäftigt sich mit dem Lastautomobil-Bau in Ra-
tingen. 
Diese Sammlung wurde von dem Ratinger Sammler Helmut Weidle zusam-
mengetragen, seit er mit 65 Jahren in den Ruhestand gegangen war. Er hatte 
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ebenfalls persönliche Motive:
• Faszination durch Technik
• Er war von Beruf Schlosser gewesen
• Sein Vater war Eigentümer einer Landmaschinenfabrik 
•  Seine Sammlung, bestehend aus Aktien, technischen Handbüchern, Fotos, 

Verkaufsprospekten, wurde „zusammengekauft“.

Auch wir kauften diese Sammlung an, obwohl wir sie für stark überteuert 
hielten. Aber der Sammler hatte Stadtpolitik und einflussreiche Gruppen in 
der Stadt für sich gewinnen können. So gewannen wir leicht Sponsoren und 
hatten nur noch ein Drittel des geforderten Preises aufzubringen. Die Überga-
be der Sammlung erfolgte „standesgemäß“: mit Pressetermin vor einem der 
alten Verwaltungsgebäude der ehemaligen Fabrik.
Neben dem Sammler und mir als Stadtarchivarin waren der Sparkassendirek-
tor und die Vorsitzende des Heimatvereins anwesend.
Also auch hier, sozusagen bei der Probe aufs Exempel: Sammeln und männ-
liches Geschlecht sind ebenfalls unmittelbar miteinander verbunden.

Fazit:
•  Rekonstruktion von Geschichte aus Archiven („Lieux de mémoires“ – Pierre 

Nora)5 ist immer auch das Ergebnis des Sammelns und des Erschließens.
•  Sowohl die Verwaltungsüberlieferung als auch die privaten Sammlungen 

weisen gender-spezifische Merkmale auf.
•  Frauen auf der Suche nach ihrer Geschichte stellen oftmals andere Fragen 

als Männer, weil ihre jeweilige Lebenswirklichkeit darauf einen Einfluss hat. 
•  Der Gegensatz männlich-weiblich wird im Lauf der Zeit immer wieder neu 

codiert. Er unterliegt dem Wandel, der ökonomisch, sozial und kulturell be-
dingt ist. 

1  Erika Münster-Schröer, Frauen in der Kaiserzeit. Arbeit, Bildung, Vereinswesen, Politik und Konfession. Eine so-
zialgeschichtliche Untersuchung am Beispiel einer rheinischen Kleinstadt, Bochum 1992; Dies., Frauen, Bildung und 
kleinstädtisches Bürgertum unter Bedingungen später Industrialisierung: Das Beispiel Ratingen 1�35-191�, in: Zeit-
schrift des Bergischen Geschichtsvereins 96 (1993/9�), S. 113-133; zum Archivgesetz: Landschaftsverband Rhein-
land – Archivberatungsstelle Rheinland (Hg.), Archivgesetzgebung und PC im Archiv, Köln 19�9, S. 7-�6. dort auch 
Abdruck des Gesetzes.

2  Vgl. z.B. die neueste Veröffentlichung „Methoden und Ergebnisse archivübergreifender Bewertung. Beiträge der 
ersten Frühjahrstagung der Fachgruppe 1: Archivare an staatlichen Archiven im VdA-Verband deutscher Archi-
varinnen und Archivare e.V. in Zusammenarbeit mit dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart, hrsg. v. Robert Kretzsch-
mar, Selbstverlag 2002“, in welcher gender-spezifische Aspekte nicht aufgegriffen werden. Zu Sozialhilfeakten vgl. 
Matthias Buchholz, Überlieferungsbildung bei massenhaft gleichförmigen Einzelfallakten im Spannungsfeld von Be-
wertungsdiskussion, Repräsentativität  und Nutzungsperspektive, Köln 2001, hgg. durch den Landschaftsverband 
Rheinland, Archivberatungsstelle. Auch in dieser Studien wird auf Geschlechtspezifika nicht weiter eingegangen.

3  Vgl. zu diesem Aspekt die noch heute anregende Studie von Claudia Honegger, Die Ordnung der Geschlechter. Die 
Wissenschaften vom Menschen und das Weib (1750-1�50), Frankfurt – New York 1991.

�  Vgl. zu der Sammlung: Erika Münster-Schröer, Der Nachlass Landsberg im Stadtarchiv Ratingen, in:  
Ratinger Forum. Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte 7 (2001), S. 277-2�3, darin auch: Bastian  
Fleermann, Von Remscheid nach Kapstadt. Ernst Adolf Landsberg (1903-1976) und sein Weg in die Emigration,  
S. 2�3-326.

5  Pierre Nora, Wie lässt sich heute eine Geschichte Frankreichs schreiben?, in: Pierre Nora (Hg.), Erinnerungsorte 
Frankreichs, München 2005, S. 15-26. Siehe darin auch den Beitrag von Etienne Francois, Pierre Nora und die  
„Lieux de mémoire“, ebd. S. 7-1�.
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Roswitha Muttenthaler
Gender dingfest machen. Haushalt sammeln im Technischen 
Museum Wien 

Es ist eine bekannte Feststellung, dass Dinge und Erfahrungen von Gender-
Zuschreibungen durchkreuzt sind und sich dies auch im kulturellen Erbe spie-
gelt. Doch während es zu geschlechtsspezifischen Aspekten materieller Kultur 
seit Jahrzehnten Forschungen gibt,1 ist die Literatur in Bezug auf Gender und 
Sammeln spärlich, obgleich das Thema Sammeln seit einigen Jahren in ver-
schiedenen Disziplinen eine bemerkenswerte Konjunktur erfahren hat.2 Ge-
schlechtsspezifische Studien sind dabei vor allem dort zu finden, wo auch die 
allgemeinen Schwerpunkte des Forschungsinteresses liegen: einerseits auf der 
Geschichte konkreter privater und institutionalisierter Sammlungen und deren 
SammlerInnen und andererseits auf den Bedeutungen und Funktionen des 
Sammelns für Individuen und Kollektive, wie etwa Legitimierung von Macht, 
Konstruktion von Identität oder Selbstinszenierung. 
Zum Sammeln selbst, den Motiven und Bedeutungen, wurden gendergeleite-
te Fragen allerdings vorwiegend in Bezug auf die private Sammeltätigkeit ge-
stellt.3 So zeigte etwa der Ethnologe Bjarne Rogan, dass in literarischen Texten 
und im populären Verständnis das Sammeln mit Begriffen wie Leidenschaft, 
Besitz, Jagd, Eroberung korreliert.� Sammeln ist häufig mit männlich geprägter 
Erotik verknüpft, etwa durch Verwendung von rhetorischen Figuren – wie Ha-
rem5 – oder indem das Sammeln mit einer Objektivation von Frauen einher-
geht. Die Figur des Sammlers ist als männliche verfasst, in literarischen Texten 
sind von zehn ProtagonistInnen neun Männer6. Entgegen dieser Zuschreibung 
sind in der privaten Sammelpraxis Frauen ebenso wie Männer repräsentiert. 
Jedoch ist die Praxis – laut Bjarne Rogan oder Susan Pearce – überwiegend 
von traditionell-stereotypen Geschlechtermustern geprägt, auch wenn Frauen 
und Männer die Geschlechtergrenzen zunehmend übertreten. Dies zeigt sich 
bei dem, was und wie gesammelt 
wird, und auch, wie Sammlungen 
definiert und tradiert werden. Viele 
Dinge der materiellen Kultur sind 
geschlechtsspezifisch konnotiert und 
wenn diese zu Sammlungsgegen-
ständen werden, dann konstituie-
ren sie Bereiche, in denen Frauen 
oder Männer dominieren.7 Auch in 
der Sammlungsweise charakterisiert 
Rogan eine stereotype Geschlech-
terdifferenz: Die männliche Art erfolge überwiegend nach dem „seriellen“ 
oder „taxonomischen“ Prinzip, die weibliche nach dem „milieubezogenen“ 
oder „ästhetischen“ Prinzip. Erstere konnte sich als wissenschaftlich aner-
kannte etablieren, wogegen als weiblich konnotiertes Sammeln lange Zeit 
nicht als Sammlung definiert wurde. Diese Sammeltätigkeit fand daher selten 
in die Geschichtsschreibung oder in Museen Eingang, die Bestände lösten sich 
häufig auf.� Insgesamt kommt Rogan zu dem Schluss, dass privates Sammeln 
kaum dazu genützt wurde und wird, um Geschlechterrollen zu subvertieren.

Abb. 4: Plakat der 
Guerrilla Girls

© R. Muttenthaler
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In Bezug auf wissenschaftliches bzw. institutionalisiertes 
Sammeln gibt es zum einen Untersuchungen – vor allem im 
Kunstbereich –, die Frauen bzw. ihre Abwesenheit sichtbar 
machen sollen. Hierzu gehören Bestandsaufnahmen von 
Künstlerinnen in Museen – wie das Verborgene Museum 
in Berlin – oder das Porträtieren von Sammlerinnen durch 
Publikationen und Ausstellungen.9 Zum anderen wurden 
geschlechtsspezifische Aspekte von Sammlungsbeständen 
zum Thema. Birgit Schulte analysierte etwa den Bestand des 
Karl Ernst Osthaus-Museums in Hagen nach Geschlechter-
bildern, die sich in den Gemälden finden lassen und machte 
dazu eine Ausstellung, in der nicht nur die Bildmotive, son-
dern auch stereotype Präsentationen – also der Blick darauf 
– thematisiert wurden.10 Gaby Porter ging geschlechtspe-
zifischen Ungleichheiten von Sammlungen englischer In-
dustrie- und Arbeitsweltmuseen11 nach – dazu später – und 
Christoph Schmitt befragte eine volkskundliche Sammlung 
danach, wer was sammelte und wie das Gesammelte be-

nannt, gedeutet und klassifiziert wurde.12 Resümierend ist zu sagen, dass nicht 
nur eine Schärfung des Blicks aussteht, wie sich Doing Gender explizit und 
implizit im Sammeln und Dokumentieren von Museen manifestiert, sondern 
unbeantwortet scheint mir vor allem die Frage, wie die Kategorie Gender be-
wusst reflektiert werden kann, wie sie als analytische und emanzipative Kate-
gorie in museale Praktiken Eingang finden soll. Meine Überlegungen, die ich 

beispielhaft am Mikrokosmos Haushalt – jenem Alltagsbe-
reich, auf den sich die Sammlungsgruppe „Haushaltstech-
nik“ des Technischen Museums Wien bezieht – festmache, 
sehe ich als erste Annäherungen. 
Welche materielle Kultur im Museumstyp Technisches Mu-
seum sammlungswürdig ist, hängt bekanntermaßen vom 
Technik- und Museumsverständnis ab. Das Ziel, technische 
Entwicklungen zu dokumentieren, beschränkt sich heute 
im Technischen Museum Wien nicht mehr allein auf Erfin-
dungen, auf angewandte Methoden wie Messwesen, Ma-
terialbearbeitung, Produktionsverfahren, Konstruktion und 
Berechnung oder auf die Funktionsweise technischer Ge-
räte. Zunehmend gilt es, Technik als Teil der Kulturentwick-
lung zu betrachten. Haushaltsgeräte wurden schon seit der 
Gründung des Technischen Museums Wien 190� gesam-
melt, sie galten als Produkte der Energie- oder Produktions-
technik, wurden aber nicht systematisch gesammelt oder in 
ihren Gebrauchskontexten verortet. Veränderte Fragestel-
lungen schlugen sich vor ca. 15 Jahren in einer Restruk-

turierung der Sammlungsbereiche nieder. Das zunehmende Interesse an all-
täglichen Erfahrungsräumen von Technik und am Mensch-Technik-Verhältnis 
hatte zur Folge, dass Alltagstechniken eine Aufwertung erfuhren. Es wurde 
der neue Sammlungsbereich „Bau-, Alltags- und Umwelttechnik“ installiert, 
in dem die Sammlungsgruppe „Haushaltstechnik“ ihren Ort fand. Aus der 
gelebten, ganzheitlichen Welt der Haushaltsführung und Hausarbeit13 fin-

Abb. 5: Kaffeemaschine
© Technisches  
Museum Wien

Abb. 6: Ausstellung „Vom 
Nutzen des Unsichtbaren 
– die Heizspirale“
© Technisches Museum 
Wien
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den nun die Aspekte Ernährung und Hygiene 
Eingang, die sich in sechs Themenbereichen 
niederschlagen: 1. Lebensmittelbearbeitung, 
2. Lebensmittelzubereitung, 3. Aufbewahren, 
Konservieren und Kühlen, �. Wohnungspflege, 
5. Wäschepflege, 6. Körperpflege.1� 
Die Sammlungsgruppe speist sich nun aus den 
alten Beständen und laufenden Neuerwer-
bungen, ist somit als Sammlungsgebiet nicht 
neu. Neu sind dagegen die Zugänge in tech-
nisch-kulturwissenschaftlicher und in museo-
logischer Sicht. Das Erkenntnisinteresse richtet 
sich auf alle Handlungsdimensionen im Be-
zug auf Technik: Genese, Funktion und Anwendung von Technik werden im 
komplexen Verhältnis von gesellschaftlichen Bedürfnissen und Kulturentwick-
lungen verortet, der Handlungsspielraum ist vor allem um den Aspekt un-
terschiedlicher Aneignungsformen von Technik erweitert. Ziel ist, vielfältige, 
auch konkurrierende Informationen und Dimensionen, in denen ein Objekt 
gesehen werden kann, auszuloten.15 Welche Geräte und Einrichtungen wur-
den jeweils entwickelt? Wodurch kamen sie zu dieser Ausformung? Inwiefern 
waren sie relevant? Wie und von wem wurden sie genutzt? Von welchen 
symbolischen Bedeutungen, Projektionen und Visionen waren sie Träger? 
Hierbei ist es entscheidend, kultur-, schicht-, alters- und geschlechtsspezi-
fische Aspekte zu berücksichtigen.
Zur Frage, wie die von Gender durchkreuzten Grenzzie-
hungen zum vermeintlich Bedeutenden und Unbedeu-
tenden technischer Alltagskultur im Museum verlaufen, 
möchte ich das museologische Problem aufwerfen, dass 
materielle Kultur unterschiedliche gesellschaftliche Grup-
pierungen ungleichgewichtig repräsentiert und in ihrer 
Funktion als Zeugnis begrenzt ist.16 Dies meint nicht nur  
die bekannte Kritik, dass museales Sammeln von Ein- 
und Ausschlussverfahren bestimmt ist, die Ungleich-
heiten produzieren. Gaby Porter verwies schon in den 
19�0er Jahren auf die der materiellen Kultur bereits im-
manenten Ungleichheiten, die sich in den ungleichen 
Überlieferungschancen widerspiegeln.17 Niedrigere Frau-
eneinkommen und somit geringere Kaufkraft, der hohe 
Anteil unbezahlter sowie unsichtbarer Arbeit und die 
weniger repräsentativen Funktionen, die Frauen in der 
Gesellschaft einnehmen, schlagen sich in der Struktur 
der Sammlungsbestände der Museen nieder. Z.B. wird 
das Produkt des Kochens verzehrt, das Produkt des Putzens ist unsichtbar.  
Handwerks-, Industrie- und Arbeitsweltmuseen sammeln eher spektakuläre 
Maschinen und das, was sich verändert hat, und weniger das Unauffällige 
und Gleichbleibende. Indem nun etwa Männerarbeit häufig in Bereichen an-
gesiedelt ist, in denen mit stark spezifizierten Werkzeugen gearbeitet wird 
und die von einem hohen technologischen Wandel geprägt sind, wird die-
se materielle Kultur als interessanter bewertet und verstärkt in Sammlungen 

Abb. 7: Werbung für  
Protos-Waschmaschine 
von Siemens-Schuckert

© R. Muttenthaler

Abb. 8: Ausstellungsbe-
reich „Schwerindustrie“
© Technisches Museum 

Wien
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Abb. 10: Gasherd
© Technisches Museum 
Wien

aufgenommen. Dagegen beruht in vielen Fällen typische 
Frauenarbeit sowie Hausarbeit auf relativ undifferenzierten 
Werkzeugen.1� Porter hinterfragt zwar, ob alle technolo-
gischen Entwicklungen in der bisher gehandhabten Weise 
im Museum Eingang finden müssen, dennoch argumentiert 
sie nicht gegen eine prinzipielle Beschränkung der Sammel-
tätigkeit in materialreichen Tätigkeitsfeldern zu Gunsten 
objektärmerer Bereiche, sondern macht dies von den Fra-
gestellungen abhängig, inwieweit Agierende und Prozesse 
auch in Bezug auf Differenzkategorien reflektiert werden.19 
So richtig es ist, dass materielle Kultur für unterschiedliche 
Lebensbereiche ungleich dicht vorhanden ist und die Samm-
lungspraktiken im Hinblick auf Geschlechtergeschichte zu 
revidieren sind, so scheint mir doch Viktoria Schmidt-Lin-
senhoffs Forderung aus den 19�0er Jahren nach wie vor re-
levant. Sie argumentierte, dass bei entsprechenden Fragen 
und Wissenszugängen die vorhandenen Sammlungen nicht 
nur historische Zeugen für ein jeweils dominierendes Ge-

schlecht sind, sondern Aussagen zu beiden bzw. zum Geschlechterverhältnis 
erlauben.20 Objekte haben nicht nur repräsentativen Charakter für Personen, 
die sie besessen haben, oder für jene Tätigkeitsbereiche, in denen sie genutzt 
wurden. Im Objekt lagert sich mehrfach das „vergessen Menschliche“ an, wie 
Walter Benjamin es genannt hat, die Gebrauchs- und Funktionsgeschichten,21 
wobei dieser Zeugnischarakter von polysemer Natur ist. „Vor dem Hintergrund 
der Mehrdimensionalität ist das Objekt ein Zeichenträger, hat es Symbolcha-
rakter. Es enthält gebündelt und komprimiert vielschichtige Informationen, die 
– verknüpft mit unseren Interpretationen – als Zeichen, als Symbol für kom-
plexe Sachverhalte über das Objekt hinausweisen.“22 Objekte sind demnach 
Katalysatoren auch für vielfältige Genderaspekte. Mit der Kategorie Geschlecht 
können dabei nicht allein Agierende spezifiziert, sondern ebenso Handlungs-
felder erschlossen werden: Wie manifestiert sich das Geschlechterverhältnis in 

der Wahrnehmung der Dinge, in den wechselseitigen Bezie-
hungen zwischen AkteurInnen und Dingwelten, in den 
Ordnungssystemen von Wissenschaft und Museum? 
Im Gegensatz zu den meisten Sammlungen des Tech-

nischen Museums Wien handelt es sich bei der Haushalts-
technik um einen weiblich konnotierten Bereich, der dem dicho-
tomisierenden Modell des Technik entwickelnden Mannes und 
der Technik nutzenden Frau Vorschub leistet und eine Festschrei-
bung als Hausfrauentechnik fördert. Zwangsläufig geraten etwa 
Weiblichkeitskonzepte wie die der Hausfrau in den Blick oder 
Vorstellungen, wie eine vor allem von Frauen benutzte Technik 
beschaffen sein soll. Diese als historisch bedingte, als soziale, ver-
änderbare Konstruktionen zu beschreiben, schließt die auf die 

Haushaltstechnik gerichteten männlichen Projektionen ebenso ein 
wie das Verhältnis der Geschlechter zueinander, also wie sich Weib-

lichkeits- und Männlichkeitskonzepte bedingen. Die Konstruktion von 
männlicher Techniknähe und weiblicher Technikferne gilt es zugunsten einer 
Betrachtung abzulösen, die alle an der Implantierung von Technik Beteiligten 

Abb. 9: Ausstellungs-
bereich „Energie“
© Technisches Museum 
Wien
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beachtet – ob dies nun Handlungsfelder der Konstruktion und Her-
stellung von technischen Geräten sind oder die der Verbrei-
tung und Propagierung oder die der Verwendung und 
des Konsums.23 Wie sich dieser Ansatz im Sammeln ma-
nifestiert, möchte ich anhand von drei Sammlungskri- 
terien aufzeigen. 
Erstens sammle ich als Kuratorin für Haushaltstechnik 
jene Form der Technisierung, die sich durchgesetzt hat, 
das millionenfach verbreitete Serienprodukt, weil es typisch 
ist, auch als Träger für Genderaspekte. Aber ich sammle auch nicht 
durchgesetzte Wege und Produkte, weil nicht nur Erfolgsgeschichten 
gezeigt werden sollen. So lassen sich vielleicht anhand von gescheiterten 
Alternativen zur individuellen Haushaltstechnisierung – wie etwa dem kol-
lektiven Modell des Einküchenhauses – die Entwicklungen prägnanter dar-
stellen. Denn die Individualisierung versprach nicht 
nur größere Absatzmöglichkeiten, sondern harmo-
nierte vor allem mit dem bürgerlichen Konzept der 
Abgeschlossenheit und Privatheit der Familie samt 
dem Modell der Hausfrau.2� 
Weiter sammle ich heute nicht mehr gebräuch-
liche Geräte, etwa jene, mit denen sowohl Staub 
gesaugt als auch Haare gefönt oder die gleicher-
maßen zum Grillen von Fleisch und zum Bestrahlen 
von Kindern verwendet werden konnten. Heute 
sind Geräte für Wohnungsreinigung, Kochen und 
Körperpflege strikt getrennt, eine Vermischung 
gilt als unhygienisch oder unschicklich. Doch sind 
diese Geräte nicht allein wegen ihrer Multifunk-
tionalität sammlungswürdig, sondern weil sie da-
maligen zeittypischen Vorstellungen verpflichtet 
sind, die heute nicht mehr geteilt werden, und weil 
die geschlechtsspezifische Rollenverteilung bei der 
Durchsetzung von Hygienevorstellungen eine zentrale Rolle spielte. 
Damit bin ich beim zweiten Kriterium: Ich sammle in technischen Dingen 
eingeschriebene oder mit ihnen mittransportierte Vorstellungen. Dies kann sich 
konkret in der Gestaltung der Dinge oder in ihrer Benennung niederschlagen 
oder sich in Bezug auf Handlungsfelder manifestieren. Auf allen Ebenen sind 
geschlechtsspezifische Aspekte zentral. Ein Beispiel für 
geschlechtsspezifische Merkmale des Designs 
sind Rasierapparate. Mit der Aufnahme 
so genannter „Damenrasierer“ erfolgt 
keine bloße Ergänzung um so genannte 
frauenspezifische Geräte, sondern an ihnen 
zeigt sich zudem, dass sich die Farbgebung 
und Form heutiger Herren- und Damenrasierer 
unterscheiden. Weiter sind Geräte aufgrund ihrer 
Benennung sammlungswürdig, denn Staubsaugernamen wie „Hausboy“, 
„Tiger“ oder „Electro Titan“ können auf geschlechtsspezifische Aspekte 
von Wunschpotentialen verweisen. Damit Objekte auch Zeugnisse von 

Abb. 11: „Damenrasierer“
© Technisches Museum 

Wien
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Abb. 12: Gebrauchsan-
weisung zu Infrarot-Strah-

lungsgerät „Nikse“
© Technisches Museum 

Wien

Abb. 13: Staubsauger 
„Hausboy“

©Technisches Museum 
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Abb. 14: Broschüre zum 
elektrischen Kochen
© Technisches Museum 
Wien

Abb. 15: Kühlschrank 
zum Gefrierschrank 
umgebaut
© Technisches Museum 
Wien

Vorstellungen werden, die sich auf Handlungsfelder beziehen, 
in denen die Objekte eingegliedert waren, müssen Kontexte 
mitgesammelt werden. So dienen Gebrauchsanweisungen und 
Prospekte aus der Zeit der Durchsetzung elektrischer Geräte 
häufig weniger der anleitenden Handhabung, sondern sind voll 
von geschlechtsspezifischen Projektionen. Beliebt ist hier das 
Sujet der beglückten oder ihre Familie beglückenden Hausfrau. 
In Bezug auf den Haushalt steht diese archivalische, aber 
auch die wissenschaftlich aufbereitete Informationsebene25 
mangelhaft zur Verfügung. Dies meint nicht nur, dass bisher 
wenig gesammelt und geforscht wurde, sondern dass oft wenig 
vorhanden ist, was Museen aufbewahren können. Firmen haben 
entweder kaum Archive zur Dokumentation ihrer Produkte 
angelegt oder sie entsorgt, NutzerInnen von Geräten heben 
Gebrauchsanweisungen nicht auf. Die mangelnde Überlieferung 
hat zudem mit gesellschaftlichen Wertungen zu tun, wie auch 
Gaby Porters Untersuchungen zeigten.26 Die Haushaltstechnik 

kann als nach wie vor tendenziell gering geschätzter, zudem neuer 
Sammlungsbereich nicht auf eine Musealisierungs- und Forschungstradition 
zurückblicken, wie dies Fahrzeuge oder Energietechniken haben.
Das Sammeln von Kontexten führt zum dritten Sammlungskriterium, zur Ob-
jekt- und Nutzungsgeschichte. Diese äußert sich unter anderem an Spuren 
am Gerät: Abnutzungen verweisen auf Gebrauch, Reparaturen auf Mängel, 
Veränderungen und Umnutzungen auf Technikkompetenz und Bedürfnisan-
passung. Doch um den Gebrauch zu erfassen, müssen AkteurInnen befragt, 
Herstellungs- und Gebrauchsort dokumentiert werden.27 Diese Informationen 
wurden im Technischen Museum erst seit einigen Jahren als sammlungswür-

dig erkannt. Damit ist für den überwiegenden Sammlungsbestand zur 
Haushaltstechnik diese Kontextualisierungsmöglichkeit, die auch für 

Erkenntnisse zu den Geschlechterrollen wesentlich wäre, nicht 
mehr durchführbar. Aber auch bei unseren Neuerwerbungen 
der letzten Jahre gibt es massive Dokumentationsprobleme. 
Denn die meisten Haushaltsgegenstände werden dem Muse-
um nicht von jenen angeboten, die sie nutzten. Häufig han-
delt sich um Erbstücke, Hinterlassenschaften. Selten gibt es 
hier ein Wissen um die Objekt- und Nutzungsgeschichte.2� 
Für die letzten 50/60 Jahre, einer Zeit, wo NutzerInnen noch 
leben, sollen daher in Hinkunft vorwiegend Geräte mit einer 
Geschichte aufgenommen werden. Die Befragung zielt stark 
auf geschlechtsspezifische Aspekte in Bezug darauf, wer das 
Gerät gekauft, genutzt, repariert hat, wofür das Gerät stand. 
Zur Diskussion steht dabei immer wieder, welche Informati-

onen aus der möglichen Bandbreite als relevant erachtet wer-
den und wie mit sehr persönlichen Geschlechtergeschichten verfahren werden 
soll. Als Beispiel nenne ich hier die Erzählung einer Frau: Ihr Mann hatte ihr als 
Hochzeitsgeschenk eine Waschmaschine mitgebracht. Sie war in den 1950er 
Jahren auf dem Land noch unüblich. Doch da sie ihren Mann nicht liebte, 
verwendete sie die Waschmaschine kaum. Später wurde eine neue automa-
tische Waschmaschine angeschafft. Nun – Anfang der 1990er Jahre – sei ihr 
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Mann gestorben, sie wollte die Waschmaschine weggeben 
und dachte an ein Museum.
Nach dem Sammeln wende ich mich noch den Implikati-
onen zu, wie im Bewahren und Ordnen das Wissen um Ge-
schlechterverhältnisse erfasst werden kann, ohne zu einer 
Verfestigung von Gender-Konstruktionen beizutragen. In 
Datenbanken wird das gesammelte Wissen zu einem Ob-
jekt strukturiert und verfügbar gemacht. Durch Klassifizie-
rung mittels systematischer Gruppierung wird das Material 
geordnet, aber damit auch der Zugriff in bestimmter Weise 
gefasst und beschränkt. Dies impliziert einen Katalog, was 
es an Wissenswertem geben soll,29 das als Basis dient, um 
Sammlungspolitik zu schreiben und Löcher in der Samm-
lung zu identifizieren. Da die Klassifikation Zuweisungen 
hierarchisiert und auf eine oder wenige beschränkt, kön-
nen vielfältige Fragestellungen nicht in die Struktur einge-
hen. Auch hier sei auf die Kritik Porters an Klassifizierungs- 
systemen verwiesen.30 
Im Technischen Museum erfolgt die Ordnung der Objekte durch ein hie-
rarchisches Klassifikationssystem, vorwiegend nach drei Kriterien: nach den 
Anwendungsbereichen von Technik – wie Verkehr, Musik oder industrielle 
Produktion –, nach der technischen Funktion und bei manchen Sammlungs-
gruppen wie dem Bauwesen auch nach dem Material. Die Klassifikation der 
Sammlungsgruppe Haushaltstechnik erfolgt auf erster Ebene durch das Kri-
terium der Anwendungsbereiche von Geräten, z.B. Nahrungsmittelbearbei-
tung oder Wäschepflege. Bei den weiteren Unterteilungen 
kommt auch die technische Funktion zum Tragen, z.B. 
die Unterteilung nach Energiearten.31 Eine Kategorien-
bildung auch nach schicht- oder geschlechtsspezifischen 
Aspekten zu machen, fände ich problematisch. In der Re-
gel sind Objekte nicht einfach der Sphäre von Männern 
oder Frauen zuzuordnen, sondern dies changiert je nach 
Betrachtungsperspektive und Handlungsfeldern. Denn in 
denselben Dingen haben sich verschiedene AkteurInnen 
eingeschrieben, je nachdem, ob danach gefragt wird, wer 
etwas erfunden, hergestellt oder gebraucht hat. Zudem 
kann ein vermeintlich frauenspezifisches – weil vorwie-
gend von Frauen genutztes – Objekt auch als Angelpunkt 
männlicher Projektionen befragt werden. 
So ist für ein Nähtischklavier zwar die alleinige Nutzung 
durch Frauen wesentlich, es verweist auf das Weiblichkeitskonzept des 19. 
Jahrhunderts. Doch richte ich den Blick auf die Herstellung, kommen nicht 
nur Männer ins Spiel, die das Möbel gebaut haben, sondern auch Männlich-
keitsvorstellungen über die Rolle von Frauen. Insofern kann ich das Nähtisch-
klavier auch als Ausdruck männlichen Denkens markieren. Und am Beispiel 
der erwähnten Rasierapparate würde ich ungern nur die „Damenrasierer“ ge-
schlechtsspezifisch bezeichnen. Wenn geschlechtsspezifische Merkmale nicht 
für beide Geschlechter vermerkt werden, wird die Frau immer zum Sonder-
fall, zur Abweichung vom als Norm gesetzten Mann. Keine ausschließende 
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1  Im anglophonen Bereich entwickelte sich eine eigene Disziplin der Material Culture Studies, doch ist auch im deutsch-
sprachigen Bereich die materielle Kultur vor allem in artefaktverbundenen Wissenschaften wie Anthropologie oder 
Ethnologie ein feststehender Begriff. Auch in den historischen Wissenschaften wurde die wechselseitige Beziehung von 
Mensch und Dingwelt zunehmend relevant. Das Thema materielle Kultur und Gender wurde dabei häufig in ethno-
graphischen Disziplinen aufgegriffen. Schon 19�2 bildete sich etwa die Kommission Frauenforschung in der Deutschen 
Gesellschaft für Volkskunde, die in den 1990er Jahren auch die Kategorie Gender rezipierte. Vgl. dazu eine museums-
bezogene Tagung, in der auch der Objektumgang thematisiert wurde: Bettina Heinrich u.a. (Hg.): Gestaltungsspielräu-
me. Frauen in Museen und Kulturforschung. �. Tagung der Kommission Frauenforschung in der Deutschen Gesellschaft 
für Volkskunde. Tübingen 1992. In der Folge wurde der Genderaspekt auch unabhängig von der Kommission Frau-
enforschung aufgenommen, wie Sammelbände von Tagungen zeigen: Christel Köhle-Hezinger/Martin Scharfe/Rolf 
Wilhelm Brednich (Hg.): Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur. Münster u.a. 1999; 
Gabriele Mentges/Ruth-E. Mohrmann/Cornelia Foerster (Hg.): Geschlecht und materielle Kultur. Frauen-Sachen. Män-
ner-Sachen. Sach-Kultur. Münster u.a. 2000.

2  Vgl. dazu neben einer Fülle von Publikationen zu einzelnen Sammlungen/Museen: Barbara Marx/Karl S. Rehberg 
(Hg.): Sammeln als Institution. Von der fürstlichen Wunderkammer zum Mäzenatentum des Staates. München 2006; 
Anke te Heesen/Petra Lutz (Hg.): Dingwelten. Das Museum als Erkenntnisort. Köln u.a. 2005; Philipp Blom: Sammel-
wunder, Sammelwahn. Szenen aus der Geschichte einer Leidenschaft. Frankfurt 200�; Gottfried Korff: Museumsdinge 
deponieren – exponieren. Hg. v. Martina Eberspächer u.a. Köln u.a. 2002; Anke te Heesen/E.C. Spary (Hg): Sammeln 
als Wissen. Das Sammeln und seine wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung. Göttingen 2001; Aleida Assmann/Monika 
Gomille/Gabriele Rippl (Hg.): Sammler – Bibliophile – Exzentriker. Tübingen 199�; Werner Münsterberger: Sammeln, 
eine unbändige Leidenschaft. Psychologische Perspektiven. Berlin 1995; Susan M. Pearce: On Collecting. An Investiga-
tion into Collecting in the European Tradition. London, New York 1995; Andreas Grote (Hg.): Macrocosmos in Micro-
cosmos. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1�50-1�00. Opladen 199�; John Elsner/Roger Cardinal 
(Hg.): The Cultures of Collecting. Cambridge, Mass. 199�; Wolfgang Zacharias (Hg.): Zeitphänomen Musealisierung. 
Das Verschwinden der Gegenwart und die Konstruktion der Erinnerung. Essen 1990; Krzysztof Pomian: Der Ursprung 
des Museums. Vom Sammeln. Berlin 19��.

3  Bjarne Rogan: Stamps and Postcards – Science or Play? A Longitudinal Study of a Gendered Collecting Field, in: 
Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology, Vol. 31 (2001), S. 37-5�; Bjarne Rogan: Material Culture and 
Gender – Seen through the Practice of Collecting, in: Christel Köhle-Hezinger/Martin Scharfe/Rolf Wilhelm Brednich 
(Hg.): Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur. Münster u.a. 1999, S. 139-176; 
Bjarne Rogan: From Passion to Possessiveness. Collectors and Collecting in a Symbolic Perspective, in: Ethnologia 
Europaea. Journal of European Ethnology, Vol. 26 (1996), S. 65-79; Susan M. Pearce: On Collecting. An Investigation 

Zuweisung zu männlich oder weiblich zu machen, kann nicht nur 
vermeiden, dass bei der Kategorienbildung auf gängige Stereotypen 
rekurriert wird, sondern auch, dass Geschlechterordnungen fixiert er-
scheinen. Wie auch Christoph Schmitt darlegte, erscheinen Frauen in 
den Inventaren ethnographischer Sammlungen gern in standardisier-
ten Betrachtungsperspektiven – im Kontext von Lebensbräuchen und 
rituellen Mustern wie Schwangerschaft, Geburt, Hochzeit – oder die 
Merkmalsbildungen über das Frauenleben betreffen Abweichungen 
von der Norm.32

Der Preis der Vermeidung geschlechtsspezifischer Klassifizierung ist 
allerdings, dass Klassifikationssysteme und Kanonbildungen so wei-
terhin als scheinbar neutral bestehen können. Meine Vermutung ist, 
dass sich Systematiken und Mehrdeutigkeit ausschließen: Konkur-
rierende bzw. nebeneinander bestehende geschlechtsspezifische Zu-
weisungen für ein Objekt sind wohl in Systematiken nicht vielfältig 

manifest zu halten und Hierarchien erschweren auch ein gleichwertiges Ne-
beneinander. Eventuell sollten daher Gender-Aspekte in den Objektdaten-
banken rein beschreibend festgehalten werden. Oder vielleicht birgt auch 
eine unhierarchisch strukturierte Verschlagwortung die Möglichkeit der Viel-
deutigkeit und Flexibilität gegenüber neuen Fragestellungen und Differenz-
kategorien. Dies gilt es noch in seinen Konsequenzen auszuloten. 
Ich schließe meine Überlegungen in der Hoffnung auf eine breite Weiterfüh-
rung des Diskurses über Wege zum gendersensitiven Sammeln und zu der 
Frage, wie sich polyseme Bedeutungsfelder in den Ordnungsstrukturen eines 
Sammlungsinventars ohne festschreibende Geschlechterzuweisungen mani-
festieren können.

Abb. 18: Nähtischklavier
© Technisches Museum 
Wien
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into Collecting in the European Tradition. London, New York 1995; Russel W. Belk/M. Wallendorf: Of Mice and Men. 
Gender Identity in Collecting, in: K. Ames/K. Martinez (Hg.): Material Culture of Gender/Gender of Material Culture. 
Ann Arbour 1992, S. 1-1�; Jean Baudrillard: Das Ding und Ich. Gespräch mit der alltäglichen Umwelt. Wien 197� (Le 
systeme des objets. Paris 196�).

�  In der literarischen Interpretation von Sammlern sind Leidenschaft und Begehren zentral. In den verwendeten rheto-
rischen Figuren dominiert die Verbindung zwischen Sammeln und Sexualität/Erotizismus. Bjarne Rogan analysiert dazu 
beispielhaft zwei Novellen: „Le cousin Pons“ von Honoré de Balzac und „The Volcano Lover“ von Susan Sontag. Trotz 
der völlig verschiedenen literarischen Traditionen und Positionen sind die verwendeten Metaphern und Bilder manch-
mal überraschend ähnlich, insbesondere in Bezug auf Leidenschaft, Erotizismus, Besitz und Macht, aber auch Jagd und 
Eroberung sowie Kontrollverlust. Rogan: From Passion to Possessiveness, S. 6�ff.

5  Beispielsweise beschreibt Stefan Zweig einen Buchsammler, der die Objekte seiner Sammlung in Begriffen von schönen 
nackten Frauen und die Buchsammlung als Harem von Sklavinnen fasst. Rogan: Material Culture and Gender, S. 13�. 
Harem konnotiert mehr als Erotizismus, es bedeutet auch Macht und Kontrolle. So spricht auch Jean Baudrillard in 
Bezug auf die Sammelleidenschaft vom „Duft des Harems“ durch das Besitzen, Ordnen und Beherrschen von Dingen. 
Baudrillard: Das Ding und Ich, S. 113.

6 Rogan: Material Culture and Gender, S. 13�.
7  Trotz eines gleichermaßen verbreiteten Sammeleifers gibt es laut Bjarne Rogan beachtliche Geschlechterdifferenzen 

bei den gesammelten Objektarten. Die Mehrheit der Frauen sammelt ästhetische Objekte, die mit dem Haus assoziiert 
werden oder die als kurios gelten wie Tierfiguren. Männer dominieren bei Kunst, Technik, Waffen; so sind Korkenzie-
her-, Münzen- und Messersammler fast nur Männer. Rogan, Material Culture and Gender, S. 1�1f; Vgl. auch: Rogan: 
From Passion to Possessiveness; Rogan: Stamps and Postcards.

� Rogan: Material Culture and Gender, S. 1�2f.
9  Vgl. dazu: Das Verborgene Museum. Dokumentation der Kunst von Frauen in Berliner öffentlichen Sammlungen. 

Katalog zur Ausstellung. Berlin 19�9; Ulrike Mond/Marianne Pitzen (Hg.): Ruhm - Werke von Künstlerinnen in nordr-
hein-westfälischen Museen. Bonn 1997; Kunsthistorisches Museum Wien (Hg.): La prima donna del mondo. Isabella 
d’Este – Fürstin und Mäzenatin der Renaissance. Ausstellungskatalog, Wien 199�; Gere Charlotte/Martina Vaizey 
(Hg.): Great Women Collectors. London, New York 1999; Britta Jürgs (Hg.): Sammeln nur um zu besitzen? Berühmte 
Kunstsammlerinnen von Isabella d’Este bis Peggy Guggenheim. Grambin, Berlin 2000.

10  Die Kunstausstellung „vis-à-vis: kleine unterschiede“ 1996 wollte die geschlechtsspezifische Bildproduktion des Kunst-
kanons aufzeigen. Die Kunstwerke wurden als kulturgeschichtliche Zeugnisse rezipiert, die Aussagen über die Ge-
schlechterdifferenz transportieren. Ziel der Ausstellung war aber nicht nur die Gegenüberstellung von Männlichkeits- 
und Weiblichkeitsbildern, sondern durch die Art der Inszenierung sollten auch traditionelle Wahrnehmungsformen 
befragt werden: Wie wird in Ausstellungen der Blick auf Männer und Frauen eingerichtet? Durch die Anordnung 
der Kunstwerke und durch Inszenierungen wurden gezielt öffentliche und heimliche, nahe und distanzierte, diskrete 
und voyeuristische Blicke eingerichtet. Birgit Schulte: Die Ausstellung vis-á-vis: kleine Unterschiede im Karl Ernst Ost-
haus-Museum Hagen. Eine Revision zum Thema „gender“ im Museum, in: Roswitha Muttenthaler/Herbert Posch/Eva 
Sturm (Hg.): Seiteneingänge. Museumsidee und Ausstellungsweisen. Wien 2000, S. 117-1��.

11  Vgl. Gaby Porter: Gender Bias. Representations of Work in History Museums, in: A. Caruthers (Hg.): Bias in Museums. 
Transactions 22 (19�6), S. 11-15; Gaby Porter: Putting Your House in Order. Representations of Women and Domestic 
Life, in: Robert Lumley (Hg.): The Museum Time-Machine. London, New York 19��, S. 102-127; Gaby Porter: Seeing 
through Solidity. A Feminist Perspective on Museums, in: Sharon Macdonald/Gordon Fyfe (Hg.): Theorizing Museums. 
Representing Identity and Diversity in a Changing World. Oxford 1996, S. 105-126.

12  Christoph Schmitt: Geschlechtstypische Aspekte in Aufnahme- und Darstellungsstrategien volkskundlicher Samm-
lungen am Beispiel des Wossidlo-Nachlasses, in: Christel Köhle-Hezinger/Martin Scharfe/Rolf Wilhelm Brednich (Hg.): 
Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur. Münster u.a. 1999, S. 257-270. 

13  Der Begriff Haushalt bezeichnet ein soziales Gebilde und eine wirtschaftliche Entscheidungseinheit, die die tägliche 
Lebensführung gemeinsam oder allein bestreitet und umfasst die Gesamtheit der diesbezüglichen Entscheidungen und 
Handlungen. Für die Tätigkeiten der Haushaltsführung bedarf es materieller Dinge und Organisation der Handlungsab-
läufe. Dies umfasst Aspekte wie Einkauf und Vorratshaltung, die Zubereitung und Verabreichung von Mahlzeiten, die 
Wohnungs- und Textilpflege, die Körperpflege, die Betreuung von Kindern und Kranken, Reparaturen und Ausbesse-
rungsarbeiten, Verwaltungsarbeiten und Rechnungsführung etc. Die Bezeichnungen Hausarbeit, Haushaltsgegenstän-
de, Haushaltstechnik oder Hausfrau respektive Hausmann rekurrieren auf diese Handlungsfelder. Damit sind nicht alle 
Aktivitätsbereiche und materiellen Dinge einbezogen, die in der Wohneinheit eines Haushaltes zu finden sind. Kommu-
nikations- und Unterhaltungsgeräte, Fitnessgeräte oder Spiele können zur Ausstattung von Haushalten gehören, gelten 
aber nicht als Haushaltsgegenstände. Auch wenn Museen mit der Musealisierung der Dinge Neuordnungen vorneh-
men, schlagen sich diese Einteilungen durchaus auch in Sammlungsstrukturen nieder. Neben der Haushaltstechnik gibt 
es etwa im Technischen Museum Wien die Sammlungsgruppen „Freizeit, Spiel und Sport“ oder „Kommunikations-, 
Audio- und Videotechnik“ etc.

1�  Außen vor bleibt etwa der Bereich der Heimarbeit und der Kinderpflege, auch wenn Ruth Cowan bereits sehr früh kri-
tisierte, dass in der Technikgeschichte so signifikante kulturelle Artefakte wie eine Babyflasche nicht vorkommen – ein 
Produkt, das eine fundamentale menschliche Erfahrung verändert hat. Thomas Schlereth: Material Culture Research 
and North American Social History, in: Susan M. Pearce (Hg.): Museums Studies in Material Culture. Leicester 19�9, 
S. 16. Ob der Bereich von Hobby, Handarbeiten und Heimwerken ein Sammlungsfeld sein soll, wird noch diskutiert, 
wobei dieses dann eher der Sammlungsgruppe „Freizeit, Spiel und Sport“ zugeordnet werden wird. 

15  Der Fokus richtet sich auf Gebrauchsformen von Technik durch das handelnde Subjekt, auf das Subjekt-Objekt-Verhält-
nis im Umgang mit technischen Dingen, das sowohl individuelle als auch kollektive, historisch bedingte Aneignungs-
formen von Materialien, Artefakten und Technologien umfasst. Und umgekehrt soll gefragt werden, wie technische 
Geräte und Verfahren in Denkmuster, Wahrnehmungsweisen, Handlungsstrukturen und soziale Prozesse eingreifen. 
Anpassungszwänge und Folgeketten sollen ebenso berücksichtigt werden wie die Anleitung von Technikentwicklungen 
durch gesellschaftliche und individuelle Interessen. 

16  Vor allem in den 1970er und Anfang der 19�0er Jahre konstatierten einige HistorikerInnen und Museumsmitarbei-
terInnen einen mangelnden Bestand an Objekten zur Kultur und Geschichte marginalisierter Gruppen in Museen. 
Entgegen der generellen Behauptung eines Mangels an Überresten wurde die Auffassung laut, dass oft genügend 
materielle Zeugnisse vorhanden wären, die bloß recherchiert und erforscht werden müssten. „It is the question asked 
of objects which give a collection its historical vitality and relevance.“ Liza Dale: Work in the Home. A Social History 
of Domestic Technology, in: Museums Australia Journal 1 (1990), S. 1�. Vertreten wurde diese Position vor allem auch 
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von WissenschaftlerInnen, die eine eindeutige Zuordnung von Objekten zu Erfahrungen von Männern und Frauen 
oder verschiedenen kulturellen und sozialen Gruppierungen hinterfragten. Objekte können Aussagen zu den jeweiligen 
Verhältnissen zueinander ermöglichen. Daher bedürfe es der Auseinandersetzung mit bestehenden Sammlungen, der 
Hinterfragung der an den Objekten festgemachten Projektionen und Bildfantasien. 

17  Gaby Porter analysiert am Beispiel der Arbeitswelt, ihrer historischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Wertungen 
nicht nur geschlechtsspezifische, sondern auch auf schichtspezifische Aspekte: Breite Gesellschaftsschichten verfügten 
über wenig materiellen Besitz, der einfach war, viele Funktionen hatte, oft umgearbeitet wurde, bis er nicht mehr zu 
gebrauchen war. Überflüssiges wurde oft verpfändet etc. Porter: Gender Bias, S. 11ff.

1�  Gaby Porter zeigt am Beispiel der Museen der Industrie- und Arbeitswelt, dass bei einer Konzentration auf materielle 
Kultur bestimmte Arbeitswelten bevorzugt in Museen präsent sind. Industriemuseen legen das Hauptaugenmerk auf 
zentrale Prozesse der produktiven oder extraktiven Industrie. Sie zeigen besonders Maschinen und ihre Funktions-
weisen, Arbeitsprozesse und technologische Entwicklungen. Infolge des technologischen Wandels wird die Fülle von 
Überresten und Überlieferungen in bestimmten Bereichen noch verstärkt und zu Sammlungsschwerpunkten gemacht. 
Objekte, die Sammlungen erreichen und ausreichend dokumentiert und erforscht werden können, sind generell jene, 
die durch Überfluss, Überlegenheit und Dauerhaftigkeit von Material und Konstruktion auch deshalb überleben, weil 
Raum und Ressourcen vorhanden sind, um sie zu lagern. Sie sind das Erbe bestimmter Individuen und Gruppen. Porter: 
Gender Bias, S. 1�f. sowie Porter: Putting Your House in Order, S. 111ff.

19  Porter: Seeing through Solid Things, S. �.
20  Viktoria Schmidt-Linsenhoff sieht in den von Museen gesammelten Objekten nicht nur Träger männlicher Geschichte, 

sondern auch Zeugnisse „der weiblichen Psycho- und Körperhistorie, der sozialen Rollenfestschreibung von Frauen“, 
der „künstlerischen Phantasie [...] um das Bild der Frau als Mutter, Hure, Heilige“, der „bildmagischen Vergötterung 
oder Verketzerung von Frauen bis hin zu Marilyn Monroe als männliche Projektionen“. Viktoria Schmidt-Linsenhoff: 
Sexismus und Museum, in: kritische berichte 3/19�5, S. ��.

21  Gottfried Korff: Fragen an Jürgen Steen, in: Gottfried Fliedl/Roswitha Muttenthaler/Herbert Posch (Hg.): Wie zu sehen 
ist. Essays zur Theorie des Ausstellens. Wien 1995, S. 6�f; vgl. dazu auch: Gottfried Korff: Museumsdinge. Deponieren 
– exponieren. Hg. v. Martina Eberspächer u.a. Köln u.a. 2002; Krzysztof Pomian: Der Ursprung des Museums. Vom 
Sammeln. Berlin 19��.

22  Cornelia Foerster: Sammeln oder Nichtsammeln – und was dann? Zur Aussagekraft historischer Objekte, in: Alltagskul-
tur passé? Positionen und Perspektiven volkskundlicher Museumsarbeit. Tübingen 1993, S. 53.

23  Vgl. dazu: Martina Heßler: „Mrs. Modern Woman“. Zur Sozial- und Kulturgeschichte der Haushaltstechnisierung. 
Frankfurt, New York 2001.

2� Heßler: „Mrs. Modern Woman“, S. 56f.
25  Darunter fallen alle mit der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Nutzung zusammenhängende Materialien wie 

Patente, Konstruktionszeichnungen, Werbeprospekte und Werbefilme, Gebrauchsanweisungen und andere Firmen-
archivalien, aber auch Rechnungen oder Reparaturscheine. Hierher gehören weiters wissenschaftliche Abhandlungen 
diverser Disziplinen, statistische Erhebungen etwa des Absatzes oder der Bedarfserhebung von Haushaltsgeräten, aber 
auch populärwissenschaftliche Literatur, die Techniken und Geräte erklärt.

26  Gaby Porters Untersuchungen von Industriemuseen zeigte nicht nur die unterschiedliche Aufmerksamkeit, die der 
Dokumentation von Frauen- und Männerarbeit gezollt wurde, sondern auch, dass periphere, wenig spezialisierte Tä-
tigkeitsbereiche, in denen häufig Frauen dominieren, auch schwieriger zu erfassen sind. Da ein Großteil von Frauen-
arbeit außerhalb der als zentral definierten Kernbereiche liegt, meist arbeits- und weniger kapitalintensiv ist sowie auf 
relativ undifferenzierten Werkzeugen beruht, „verliert“ ein Museum wahrscheinlich eher Dokumentationsmaterial zur 
Frauenarbeit als solches zur Männerarbeit. Ein Museum erwirbt gewöhnlich zuerst die Gegenstände, später werden 
Aufzeichnungen und Forschungen gemacht, um die Objekte in einen Kontext zu stellen. Wenn die Herkunft verloren 
geht, wird beispielsweise ein relativ undifferenziertes Werkzeug wie ein Messer nur als Besteck eingeordnet, die Ge-
samtheit eines Arbeitsplatzes somit im Museum fragmentiert und verstreut. Nur Exponate, die klar identifizierbar sind, 
verbleiben bei einer Gliederung der Sammlungsgruppen nach Industriezweigen auch innerhalb der entsprechenden 
Sammlungsgruppen. Aktives Sammeln erfolgt oft als Rettungsaktion, passiert gewöhnlich unter Zeitdruck. Das hat 
Auswirkungen auf die Dokumentation. Recherchen verbinden selten Aufzeichnungen an den Arbeitsplätzen mit Haus-
besuchen bei ArbeiterInnen, um das ganze Spektrum arbeitsbezogener Tätigkeiten wiederzugeben, inklusive Essen, 
Freizeit, Einbeziehung anderer Haushaltsmitglieder für Tätigkeiten wie zum Waschen der Arbeitskleidung etc. Retro-
spektiv durchgeführte Forschungen und Aufzeichnungen zum Kontext von Objekten sind nicht vollständig und zeitauf-
wändig. Frauen sind dabei an ihren Arbeitsplätzen schwieriger aufzufinden als Männer: Sie ändern ihren Namen, sind 
kaum in Gewerkschaften etc. organisiert, haben ein unterbrocheneres Arbeitsleben. Selbst wenn peripheres Material 
aufgezeichnet und gesammelt wird, kann sich die Lagerung, Dokumentation und Konservierung auf Schlüsselobjekte 
konzentrieren. Sammlungen zum häuslichen Bereich erfahren meist nicht die gleiche sorgfältige Aufmerksamkeit, die 
Handwerks- und Industrieaufzeichnungen charakterisiert. Porter: Gender Bias, S. 1�.

27  In diesem Zusammenhang möchte ich Aspekte problematisieren, die dem Aufzeichnen von Gebrauchskontexten in-
newohnen. Häufig wird diesen Informationen ein besonderer Authentizitätswert zugesprochen. Natürlich sind die 
Erzählungen der NutzerInnen authentisch im Sinne eines individuellen, lebendigen Gedächtnisses. Doch können sie 
zum einen ebenso wenig Wahrheitsgehalt beanspruchen wie auch andere historische Quellen. Zum anderen werden 
die Aufzeichnungen durch die AufzeichnerInnen gerahmt und bestimmt. Die Frage ist also, was sind relevante In-
formationen für welche Art von Museum? Ähnlich der Sachkultur, die im Zuge des Musealisierungsprozesses einem 
Funktionswandel unterliegt, erfahren individuelle lebendige Erinnerungen ihre Transformation und Überformung durch 
WissenschaftlerInnen bzw. Museumsfachleute, anstelle des „lebendigen Gedächtnisses“ tritt „das technische Gedächt-
nis der Archive und Museen, der Depots und Ausstellungen“, wie dies Gottfried Fliedl darlegte. Ohne der wissenschaft-
lich-professionellen Arbeit ihre aufklärerischen Perspektiven abzusprechen, ist diese aber herausgefordert, die durch 
Musealisierung vollzogene „Fremdbestimmung der Erinnerung“ zu reflektieren, etwa wenn Arbeitsvorgänge bzw. 
Handhabungen von technischen Geräten „authentisch“ dokumentiert und vermittelt werden sollen. Vgl. Gottfried 
Fliedl: Die Dauer des Abschieds. Beispiele der Musealisierung von Alltag in österreichischen Museen, in: Alltagskultur 
passé? Positionen und Perspektiven volkskundlicher Museumsarbeit. Tübingen 1993, S. 20�.

2�  Dasselbe gilt für Angebote von SammlerInnen oder vom Antiquitätenhandel, da diese in der Regel kein Interesse an 
diesen Fragestellungen haben und so nicht mitsammeln.

29 Porter: Partial Truths, S. 109.
30  So kritisierte Gaby Porter auch das in Großbritannien weit verbreitete Klassifikationssystem SHIC (Social History and 

Industrial Classification) wegen der inkonsistenten Behandlung von weiblichen und männlichen Arbeits- und Lebens-
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realitäten. Jedes Objekt ist potenziell ein Artikel der Produktion als auch des Gebrauchs. Sprache und Konzept trennen 
häusliche Umgebung und Arbeitssphäre, durch Implikation wird so häusliche Arbeit zu Nicht-Arbeit. Wo Artefakte oder 
Aktivitäten in der häuslichen Sphäre mit Männern assoziiert werden, gibt es generell einen Querverweis zum Arbeitsle-
ben. Wo die Arbeit von Frauen gemacht wird, wird sie gewöhnlich dem häuslichen Leben zugeschrieben mit Querver-
weisen nur zu anderen Aktivitäten innerhalb dieser Sphäre. Bezahlte produktive Arbeit zu Hause scheint keinen Platz 
zu haben. Unbezahlte produktive Arbeit wird mit Hobbys, Kunstfertigkeit, Freizeit verbunden. Von Frauen zu Hause 
gemachte Kleidung, Möbel, Dekorationen werden eher zu Artikeln des Gebrauchs als zu solchen der Produktion. SHIC 
empfiehlt, dass jedes Objekt nur eine Klassifikation haben sollte. Aber Exponate lassen sich fast immer mehrfach zuord-
nen, beispielsweise als Produktions-, Konsum- oder Gebrauchsartikel. Zudem wurden die betreffenden Gegenstände 
unterschiedlich genutzt: So fanden Nadeln sowohl für dekorative Handarbeit als auch Heimarbeit Verwendung. Für 
bestimmte Arbeiten waren nur wenige und unspezifische Werkzeuge nötig, weshalb diese schwer zu lokalisieren und 
zu unterscheiden sind, wenn es keine konkreten Hinweise gibt. Die Praxis einer einzigen Klassifikation berücksichtigt 
nicht die Unterschiede von Bedeutung und Gebrauch. In Bezug auf Klassifizierungssysteme plädiert Porter daher für 
Modelle, die weniger hierarchisch strukturiert und flexibler sind, daher auch auf neue Fragestellungen und komplexere 
Themenbereiche reagieren können. Das heißt z.B., nicht nur männliche Tätigkeiten und Erfahrungen als Grundlage der 
Klassifizierung heranzuziehen und bei der Definition die Ausgrenzungen zu hinterfragen. Porter: Gender Bias, S. 1�; 
sowie Porter: Putting Your House in Order, S. 107ff.

31  z.B. bei der Kategorie Nahrungsmittelzubereitung sind die Wärmegeräte unterteilt nach festen und flüssigen Brenn-
stoffen, Gas und Elektrizität. 

32 Schmitt: Geschlechtstypische Aspekte in Aufnahme- und Darstellungsstrategien, S. 62ff.
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Petra Dittmar
Die Gaststätte Römer im Bergischen Freilichtmuseum

Die ersten Überlegungen für die Gründung eines 
ökologischen Freilichtmuseums im Rheinland lie-
gen über 20 Jahre zurück. Nachdem der Kultur-
ausschuss des Landschaftsverbandes Rheinland 
erste Ideen entwickelt hatte, dauerte es noch 
eine geraume Zeit, bis ein geeigneter Standort 
gefunden war. 19�5 fiel die Entscheidung für das 
Lingenbachtal bei Lindlar. Dort befindet sich ein 
Gelände, das der typischen Kulturlandschaft des 
Bergischen Landes entspricht. Lindlar liegt ca. 30 
km östlich von Köln in Richtung Gummersbach. 
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bildete die 

Landwirtschaft die Lebensgrundlage der Bevölkerung. Die kargen Böden und 
das feuchte Klima brachten den Bewohnern und Bewohnerinnen allerdings nur 
geringe landwirtschaftliche Erträge. Daher wanderten zahlreiche Menschen in 
die nahe gelegenen Industrieregionen ab.
Die Auswahl des Geländes nach kulturlandschaftlichen Merkmalen galt lan-
ge als eine neue, ungewöhnliche Herangehensweise, sah doch die Konzeption 
zahlreicher anderer Freilichtmuseen das Museumsgelände vorrangig als Ge-
staltungsfläche an. Die geplanten Baugruppen, landwirtschaftlichen Flächen, 
Wege, Bachläufe und Hügeln richteten sich nach dieser konzeptionellen Vor-
gabe. Bei diesen Freilichtmuseen stand der Aufbau der Gebäude und deren 
Einrichtung über viele Jahrzehnte im Vordergrund. Erst Mitte der 1970er Jahre 

trat der Mensch stärker in den Mittelpunkt der 
Untersuchungen. Ausstellungen thematisierten 
nun die Alltagsgeschichte. Diese Entwicklung 
spiegelt sich in der Präsentation und Didaktik 
europäischer Freilichtmuseen wider. Nicht mehr 
ausschließlich die Gebäude und deren Erhaltung 
besaßen einen wichtigen Stellenwert, sondern 
die Geschichte(n) der früheren Bewohnerinnen 
und Bewohner gehörten nun ebenfalls zur mu-
sealen Darstellung. Dies verdeutlicht sich im 
Zeitschnitt der Ausstellungspräsentation des 
Bergischen Freilichtmuseums Lindlar. Nicht der 
älteste Zeitschnitt wird in den Gebäuden ge-

zeigt, sondern der, der für die Geschichtsvermittlung am aussagekräftigsten ist. 
Der Schwerpunkt der musealen Präsentation umfasst damit den Zeitraum zwi-
schen 1�00 und 1960. 
1995 übernahm das Bergische Freilichtmuseum die ehemalige Fuhrmannsknei-
pe „Restauration Römer“ aus Wuppertal-Sandfeld. Diese war bis zu seinem 
Tod im Jahr 1991 von Fritz Römer betrieben worden. Danach öffneten seine 
Tochter und sein Schwiegersohn die Kneipe noch einige Stunden in der Woche 
für die Stammgäste. Für das Museum war die Übernahme der Gaststätte ein 
Glücksfall, da an der Originalsubstanz nur wenig verändert worden war und 
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Abb. 19: Blick über das 
Museumsgelände, im 
Vordergrund arbeitet der 
Landwirt mit den beiden 
Kaltblütern, im Hinter-
grund sind die translo-
zierte Gaststätte Römer 
und die Museumsgast-
stätte mit Biergarten 
deutlich zu erkennen.
© LVR

Abb. 20: Die Gaststätte 
am Originalstandort in 
Wuppertal-Sandfeld,  
ca. 1990.
© LVR
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Abb. 21: Verschalung, 
Abbau und Transport des 

Gebäudes ins Bergische 
Freilichtmuseum Lindlar.

© LVR

Abb. 22: Blick in das 
Schlafzimmer von Fritz 
Römer, die Aufnahme 
entstand 1995 bei der 

Übernahme. 
© LVR
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viele Einrichtungsgegenstände noch vorhanden 
waren. Um möglichst viel von der Originalsub-
stanz zu erhalten, wurde das Fachwerk wand-
weise „transloziert“. Dazu wurde jede einzelne 
Wand, nach Stockwerken getrennt, in eine Holz-
konstruktion verpackt. In der Verschalung gesi-
chert, konnten die Wände voneinander gelöst 
und als Ganzes mit Schwerlastkran und Tieflader 
ins Museum transportiert werden. Dort fügten 
die Museumshandwerker die 27 Einzelteile wie-
der zusammen. 
Nicht nur das Gebäude war stark renovierungs-
bedürftig, auch einige Räume des Hauses waren verwahrlost oder dienten als 
reine Lagerräume. Fritz Römer wohnte über 15 Jahre allein in dem Haus und 
veränderte nur wenig. Er schlief jahrzehntelang im ehemaligen Schlafzimmer 
seiner Eltern und bewahrte nahezu alle persönlichen Gegenstände seiner El-
tern und seiner verstorbenen Frau auf, zudem galt er als extrem sparsam und 
verschroben. Das Haus war vom Keller bis zum Dachboden zugestellt mit Mö-
beln, Inventar aus der Gaststätte, alten Flaschen, Textilien, Fotos, Haushalts-
gegenständen, Spielzeug und auch viel Unrat. 
Das Konvolut der Gaststätte Römer umfasst ca. 
1.000 Objekte. Diese wurden vor Ort verpackt 
und später inventarisiert.

Familiengeschichte
Unter dem Namen „Restauration Küpper“ 
bauten und bewirtschafteten die Eltern von 
Wilhelmine Römer (geb. Küpper) die Gaststät-
te 1��0 in Wuppertal - Sandfeld. Die Gaststät-
te lag verkehrsgünstig an der viel befahrenen 
Verbindungsstraße von Wuppertal nach Düs-
seldorf, der heutigen B 7. In direkter Umge-
bung der Gaststätte gab es einige Steinbrüche, 
die das Geschäft gut belebten: Die durstigen Steinbrucharbeiter holten sich 
ihren Schnaps in der Gaststätte, die Fuhrleute kehrten auf der kleinen Anhöhe 
gerne ein. Sie konnten hier ihre Pferde tränken, in den Fremdenzimmern oder 
im Stall übernachten. Im Sommer betrieb die Familie noch eine gut florierende 
Gartenwirtschaft. 1903 überschrieben die Eltern den Betrieb auf ihre Tochter 
Wilhelmine, die zu diesem Zeitpunkt 33 Jahre alt war. Sie heiratete zwei Jah-
re später den vermögenden und 11 Jahre jüngeren Fritz Römer, fortan trug 
die Gaststätte den Namen Restauration Fritz Römer. Das Ehepaar bekam zwei 
Söhne, Fritz und Gustav. Der ältere Sohn Fritz übernahm in den 1930er Jahren 
die Kneipe von seinen Eltern und führte sie bis zu seinem Tod 1991. Nach dem 
Tod der Eltern hatte das Gastwirtsehepaar Fritz und Sophie Römer nur wenig 
verändert, denn die Räume im Obergeschoss wurden lediglich sporadisch be-
wohnt. Für das Museum ein sehr glücklicher Umstand, da bei der Übernahme 
des Hauses ein Großteil des Originalinventars übernommen werden konnte. 
Dazu gehören zahlreiche Möbel, Kleidungsstücke sowie persönliche und alltäg-
liche Gegenstände der Familienmitglieder.
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Nach dem Wiederaufbau der Gaststätte im Mu-
seum wurden zunächst die beiden Gasträume im 
Erdgeschoß mit originalem Mobiliar eingerichtet. 
Dazu zählen die Tische mit den Buchenholzplat-
ten, die im Laufe der Jahrzehnte durch das häu-
fige Reinigen mit Quarzsand auf ein Drittel ihrer 
ursprünglichen Plattenstärke abgescheuert sind. 
Bemerkenswert ist auch die Theke aus der Zeit 
des Jugendstils mit dem Zapfaufsatz aus Por-
zellan sowie die „Schnapspumpe“. Die beiden 
Räume sind mit Tapeten ausgestattet, die heute 
ihre ursprüngliche Farbe nur noch erahnen las-

sen. Im Lauf der Jahrzehnte verfärbte Nikotin sie dunkelgelb, und das Jagds-
zenen-Motiv ist nur noch schemenhaft zu erkennen. Dazu kommt der Geruch 
nach abgestandenem Rauch, der den Besuchern beim Betreten der Räume ent-
gegentritt. Die Einrichtung der Gaststätte war sehr eng mit dem Leben von Fritz 
Römer verflochten. Somit stand seine Lebensgeschichte, seine Mentalität und 
persönlichen Geschichten aus der Gaststätte im Zentrum der Präsentation. 

Einrichtung Obergeschoss
Dies änderte sich durch die Einrichtung der Wohnetage im 
Obergeschoss. Im Mittelpunkt stand dabei, mehr über das Le-
ben der Frauen zu erfahren, die in diesem Haus gelebt und 
gearbeitet hatten. Archivrecherchen im Stadtarchiv Wupper-
tal gaben Auskünfte über die wirtschaftliche Entwicklung der 
Gaststätte. Interviews mit Zeitzeuginnen und Familienange-
hörigen brachten bislang Unbekanntes zum Leben von So-
phie und Wilhelmine Küpper ans Licht. Der komplette Ar-
chiv- und Objektbestand im Depot wurde unter dem Aspekt 
der „Frauengeschichten“ neu gesichtet. Es kamen eine große 
Anzahl von Objekten, Erinnerungsstücken, Briefen und Foto-
grafien zum Vorschein, die eindeutig aus dem Nachlass von 
der Mutter, der Tante oder der Frau des Gastwirts stammen.  
Das Obergeschoss zeigt die Wohnräume im Zeitschnitt zwi-
schen 1910 und 1920. Zu dieser Zeit bewohnte die Familie 
Römer mit ihrem beiden Söhnen Fritz (jun.) und Gustav die 
Räume. Die Wohnetage umfasst vier Räume: das Wohn- 
zimmer, ein kleines Kinderzimmer, ein Schlafzimmer sowie ein 

Ankleidezimmer. Die übernommen Kleidungstücke und Möbel bezeugen den 
gutbürgerlichen Lebensstil der Familie. So fanden sich im Nachlass noch einige 
Belege über den Kauf von Damenhüten und Rechnungen von Schneiderinnen. 
Die Wohnetage ist komplett mit Originalobjekten aus dem Nachlass ausge-
stattet. Dazu zählen die Möbel, die Dekorationsgegenstände, die zahlreiche 
Kleidung und Wäsche sowie die persönlichen Gegenstände. 
Sehr repräsentativ war das Schlafzimmer von Wilhelmine und Fritz Römer. Die 
Wanddekoration und die Möbel aus der Zeit des Historismus sind sehr harmo-
nisch aufeinander abgestimmt. Dieser Raum widmet sich auch dem Thema 
Hygiene. Auf dem Waschtisch steht eine Waschgarnitur der Fa. Villeroy & 
Boch, im Nachlass fanden sich noch einige englische Seifenstücke, und in der 
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Abb. 23: Außenansicht 
der „Restauration  
Küpper“, mit Gartenwirt-
schaft und Pferdefuhr-
werk, um 1904.
© LVR

Abb. 24: Wilhelmine  
Römer mit ihren beiden 
Söhnen Fritz und Gustav 
und den beiden Jagd-
hunden. Die Aufnahmen 
entstanden um 1915, 
rechts steht der ältere 
Sohn Fritz und links sein 
jüngerer Bruder Gustav.
© LVR
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Abb. 25: Der Wirt steht 
hinter der über 80 

Jahre alten Theke, der 
Stammgast freut sich 

auf ein frisch gezapftes 
„Wicküler.“ 

© LVR

Abb. 26: Im Sekretär lagerten viele Jahrzehnte die persönlichen 
Erinnerungsstücke. Rechts ein Porträt von Fritz Römer aus seiner 

Militärzeit in Potsdam von 1903. In der Bildmitte steht ein 
Familienbild von Frau Römer, es zeigt sie mit ihren Eltern und 

jüngeren Geschwistern. 
© LVR, Stefan Arendt, Medienzentrum Rheinland

Abb. 27: Dem bürgerlichen Lebensstil entspricht das im Stil  
des Historismus eingerichtete Schlafzimmer des Ehepaars. 
© LVR, Stefan Arendt, Medienzentrum Rheinland

Abb. 28: Kleidung im Stil – den passenden Hut für den 
jeweiligen Anlass wählte Frau Römer im Ankleidezimmer. 

© LVR, Stefan Arendt, Medienzentrum Rheinland
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Kommode ist eine kleine Auswahl der übernom-
men Textilien untergebracht. In der Wohnetage 
gab es weder fließendes Wasser noch Bad oder 
Toilette. Lediglich im Hof befanden sich Au-
ßentoiletten. Zudem verfügte die komplette 
Wohnetage über keinerlei Heizmöglichkeit.
Vom Schlafzimmer führt der Weg ins Anklei-
dezimmer. Der Ankleideraum war, so berich-
tet die Enkelin, ein „Tabuzimmer“, das außer 
von ihren Großeltern nur selten von anderen 
Personen betreten werden durfte. Die ausge-
stellten Kleidungsstücke geben ebenfalls einen 
guten Eindruck über die bürgerlichen Lebensverhältnisse der Familie Römer. 
Im Nachlass fanden sich zahlreiche Textilien, eine kleine Auswahl davon wird 
in der Ausstellung gezeigt. Diese reicht von spitzenverzierter Unterwäsche, 
Kleidern und Hüten, Herrenanzügen und Hemden bis zu dicken Wollmän-
teln von Frau Römer. Auf einem kleinen Tisch werden einige Kleidungsstücke 
und Accessoires von Frau Römer ausgestellt. Aufbewahrt wurden auch einige 
Schmuckstücke, Hutnadeln und sonstige Klein-
teile in selbst gefertigten Schatullen, die mit 
Initialen von Frau Römer und ihrer Schwester 
versehen sind.
Das Obergeschoss der Gaststätte Römer ist 
seit zwei Jahren eröffnet. In Kleingruppen führt 
der Infodienst die Besucherinnen und Besucher 
durch die Ausstellung. Anhand der ausgestell-
ten Objekte, Fotos und den zusammengetra-
genen Geschichten kann somit ein weitaus 
konkreteres Bild über die Lebensweise der Fa-
milie unter Berücksichtigung der Gender-As-
pekte vermittelt werden. 
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Claudia Gottfried
„Männersachen – Frauensachen“ – Wie kommt das Geschlecht 
in die Kleidung?

Zu den neueren Erwerbungen im textilen Bereich des Rheinischen Industrie-
museums (RIM) gehören BH’s und verschiedene Unterhosen, aber auch  

eine Lederjacke aus den 1950er Jahren und eine Jeans aus den 
19�0ern. Befragt man diese Stücke danach, für welches 
Geschlecht sie sind, liegt die Antwort offenbar auf der 
Hand. Gibt es ein weiblicheres Kleidungsstück als den BH, 
ein männlicheres als die Männerunterhose? Und die Jacke 
ist eine eindeutige Herrenjacke. Bei der Jeans ist man sich 

nicht so sicher – das ist ein Unisexstück. Glaubt man zu wis-
sen. Dass die Zuordnung keineswegs so einfach ist, zeigen 

schon diese Stücke. Den BH kann man in der Tat einer ganz 
bestimmten Frau zuordnen – der ehemaligen Besitzerin. Bei den 

Unterhosen ist es schon schwieriger. Haben wir zu dem eleganten 
Stück aus den 50ern noch eine eindeutige Zuordnung, so ist es 

bei einer neueren Feinripphose nicht mehr unbedingt sichergestellt 
– war es doch vor ein paar Jahren Mode, dass sich junge Frauen diese 
Männerhosen anzogen. Und bei der Jacke ist zwar eindeutig, dass 
sie ursprünglich als Herrenjacke gemacht worden war. Und Erstnutzer 

war auch ein Mann, später wurde sie dann zum Lieblingsstück einer jun-
gen Frau. Was ist sie nun, welches Geschlecht wohnt ihr inne?
Damit liegen die Schwierigkeiten beim Sammeln von Textilien schon auf der 
Hand: man kann zwar fast immer auf den ersten Blick zuordnen, für welches 
Geschlecht welches Stück gemacht wurde, wir haben auch fast automatisch 
Kriterien im Kopf, nach denen man die Kleidung sortieren und zuordnen kann. 
Die Nutzungsgeschichte kann aber zu einem ganz anderen Bild führen und 
die Ersteinschätzung erweist sich oft als völlig falsch. Gerade für die Samm-
lung des Rheinischen Industriemuseums (RIM) spielt aber die Nutzungsge-
schichte immer eine ganz entscheidende Rolle. Und dies nicht nur, um festzu-
stellen, wem bzw. welchem Geschlecht die Kleidung zuzuordnen ist, sondern 
sie ist darüber hinaus immer zu befragen nach den ihr innewohnenden so-
ziokulturellen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Schließlich 
ist Kleidung als Körperhülle das zentrale Medium bei der Konstituierung der 
Geschlechterdifferenz. In der Konstruktion von Kleidung durch Schnitt, Farbe, 
Form und Stofflichkeit treten diese Vorstellungen zutage. Kleidung formt den 
Körper, Haltung und Bewegungsmöglichkeiten und beeinflusst immer auch 
die innere Haltung ihrer Träger. In der Selbst- und Außenwahrnehmung ver-
schmelzen Körper und Bekleidung zu einem kohärenten Bild.1 
Der Wandel von Kleidungsgewohnheiten ist dem entsprechend nicht einfach 
nur auf irgendeine Laune der Mode zurückzuführen, sondern verweist fast 
immer auch auf veränderte Geschlechterrollen und -identitäten innerhalb 
veränderter gesellschaftlicher, soziokultureller, politischer und ökonomischer 
Prozesse. Und dies wiederum ist ein zentraler Grund, warum ein Industriemu-
seum wie das RIM einen Sammlungsschwerpunkt „Kleidung“ hat. Bevor ich 
genauer auf die Frage nach dem Geschlecht der Kleidung eingehe, möchte 
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Abb. 29: BH,  
1920er Jahre 
© LVR
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ich deshalb zunächst das RIM vorstellen mit seinen Sammlungsstrategien und 
Zielvorstellungen im Bereich Textil.2 
Das in der Trägerschaft des Landschaftsverbands Rheinland befindliche Rhei-
nische Industriemuseum ist ein dezentral organisiertes Museum, das neben 
der Zentrale in Oberhausen aus weiteren fünf in ehemaligen Fabriken unter-
gebrachten Standorten besteht. Seit 1996 wurden die Standorte nach und 
nach eröffnet, mit der Tuchfabrik Müller in Euskirchen ist 2000 der letzte 
der Öffentlichkeit präsentiert worden. Die Rheinische Textilindustrie wird 
repräsentiert durch die beiden Textilstandorte Ratingen und Euskirchen. In 
Ratingen wird in der ehemaligen, aus dem 1�. Jahrhundert stammenden 
Baumwollspinnerei Brügelmann, Textilfabrik Cromford, die Frühindustriali-
sierung, d.h. die Einführung des Fabriksystems in Deutschland thematisiert. 
Euskirchen zeigt demgegenüber in der vollständig erhaltenen Tuchfabrik 
Müller, einer Volltuchfabrik, die Geschichte der rheinischen Wollindustrie im  
20. Jahrhundert. 
Das Rheinische Industriemuseum ist in den 19�0er Jahren gegründet worden 
als Museum für Industrie- und Sozialgeschichte. „Es nimmt mit seinen Dau-
erausstellungen in den sechs Standorten für sich in Anspruch, das industriel-
le Erbe der Arbeitsgesellschaft im Rheinland beispielhaft zu repräsentieren. 
Im Kontext von Industrie-, Sozial-, Wirtschaftsgeschichte und Politik stehen 
dabei die Erfahrungen und Erinnerungen der arbeitenden Menschen dieser 
Region im Mittelpunkt. Die Darstellung des industriellen Wandels im Rahmen 
der Dauerausstellungen verdeutlicht historische Wurzeln und Hintergründe 
häufig bis in die Anfänge der Industrialisierung im 1�. Jahrhundert, setzt sich 
aber gleichzeitig intensiv mit aktuellen gesellschaftlichen Prozessen und ih-
ren globalen Zusammenhängen auseinander.“3 Es ist der zentrale Auftrag des 
Museums, sich mit dem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Wandel zu befassen, den die Industrialisierung in den letzten 250 Jahren und 
bis heute nach sich gezogen hat.
Sowohl in den Dauerausstellungen wie auch in immer neuen Sonderausstel-
lungen wird versucht, aus aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen ab-
geleitet, die historischen Entwicklungen und Prozesse, die zu dieser Realität 
geführt haben, aufzuzeigen, zu verstehen und damit Anstöße für die Erklä-
rung der heutigen Lebensumstände zu liefern. Bei den Dauerausstellungen 
wie auch den Wechselausstellungen steht somit immer wieder die Frage im 
Mittelpunkt, wie sich das Leben und die Menschen durch die Industrialisie-
rung, verstanden als einen Prozess, der mit der Protoindustrialisierung im 1�. 
Jahrhundert seinen Anfang nahm, verändert hat.
Gesellschaftlich relevant erscheinende Themen werden dabei rückgekoppelt 
an Fragestellungen, Analysen und Ergebnisse, die die historische Forschung 
bereitstellt. Sie bilden dann die Grundlage für die Entwicklung der Frage-
stellungen, die zu Ausstellungsthemen führen. Und sie bilden eine wichtige 
Grundlage zur Erforschung geeigneter Exponate, anhand deren sie wiederum 
überprüft, modifiziert und in Ausstellungen umgesetzt werden.
Zunächst wurden die Dauerausstellungen umgesetzt. Die in diesem ersten 
Schritt notwendige Konzentration auf Strukturen, Prozesse und Institutionen 
im engeren Kontext von Arbeit und ihre Auswirkungen, die sich auch metho-
disch fast zwangsläufig einer sehr stark sozialhistorischen Ausrichtung im Stil 
der 19�0er und 90er Jahre verpflichtet fühlte, bekommt nun in den Sonder-
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ausstellungen mit neuen Fragestellungen eine Erweiterung.
Jetzt rücken, wiederum angeregt und in stetem Austausch mit den Fragestel-
lungen und Ergebnissen der Geschichtswissenschaft, insbesondere ihrer Hin-
wendung zur Kulturgeschichte, erweiterte Fragestellungen in den Mittelpunkt. 
Vergangene Zeiten werden daraufhin befragt, wie sich Menschen in ihnen 
wahrgenommen haben, welche materiellen, mentalen und sozialen Hinter-
gründe jeweils auf ihre Wahrnehmungs- und Sinnstiftungsweisen einwirkten 
und welche Wirkungen von diesen bis zur Gegenwart ausgehen. Fragestel-
lungen, wie sie z.B. die Mentalitätsgeschichte, Körpergeschichte, die moder-
ne Anthropologie und natürlich die Volkskunde angestoßen haben, werden 
verstärkt aufgenommen und erweitern die Perspektive. Und insbesondere 
die Ergebnisse der Frauen- und Geschlechtergeschichte und der Genderfor-
schung haben einen hohen Stellenwert erhalten. Im Falle der Ausstellungen 
zur Kulturgeschichte der Kleidung verstehen sich diese daher immer auch als 
Ausstellungen, die sich mit Fragen der Geschlechterrollen, Geschlechtsiden-
titäten und ihrem Wandel befassen. Immer wieder wird gefragt, inwieweit 
Kleidung und Kleidungsverhalten die soziale Identität von gesellschaftlichen 
Gruppierungen inszenierten bzw. konstruierten und wie neue Geschlechter-
rollen in Kleidung manifest werden.� 
Diese neueren Fragestellungen prägen die konzeptionelle Arbeit und damit 

auch die Sammlungstätigkeit besonders im Bereich 
Textil. Der gesamte Bereich der Kleidung und des 
Textilen ermöglicht hier reiche Ansatzpunkte. Wie 
kaum ein anderes Material betrifft es jeden Men-
schen, damit alle gesellschaftlichen Schichten und 
ist schon deshalb ideal geeignet, gesellschaftliche 
Wandlungsprozesse abzubilden bzw. unter vielfäl-
tigen – eben auch gendersensiblen - Fragestel-
lungen sichtbar werden zu lassen. Dabei ermög-

licht der Blick gerade auf den schnellen und immer 
wieder beschleunigten Modewechsel bzw. die sich ver-

ändernden Trage- und Konsumgewohnheiten von Kleidung 
ein relativ genaues Abbild gesellschaftlicher Veränderungen und 

veränderter Mentalitäten einzelner Gruppen oder auch einzelner Indi-
viduen. Kleidung stellt letztlich einen hoch sensiblen Indikator für solche Pro-
zesse dar, wie er besser kaum zu finden ist, und dies ebenso in struktureller 
wie sehr individueller Hinsicht, d.h., wenn sich das Rheinische Industriemuse-
um mit Kleidung befasst, dann weniger im Sinne einer klassische Mode- und 
Kostümgeschichte. Kleidung ist eher eine wichtige Quelle, von der ausge-
hend man sich vor allem mit den gesellschaftlichen Gruppen, die die Kleider 
tragen, ihren Distinktionsformen, ihren Konsummustern, ihren Mentalitäten 
und den ihnen zugrunde liegenden Wertesystemen beschäftigt. Die Bedeu-
tung, die das RIM Kleidung in Bezug auf seine Fragestellungen und Interessen 
zumisst, spiegelt sich in der Sammlungspolitik und den Sammlungsstrategien 
des Hauses wider.

Die Sammlung
Mit der noch jungen Geschichte des Museums geht eine junge Sammlungs-
geschichte einher.5 Anders als viele große und traditionsreiche Häuser konnte 
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Abb. 30: Badehose, 
1970er Jahre 
© LVR
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hier nicht auf einen umfangreichen historisch gesammelten Bestand zurück-
gegriffen werden. Auch gab nicht eine (etwa private) Sammlung den Aus-
schlag zur Gründung des Museums, sondern die politische Entscheidung zu 
diesem Projekt. Was einerseits bedauerlich ist, bot andererseits die seltene 
Gelegenheit, systematisch und gezielt eine auf die Fragestellungen, Themen-
schwerpunkte und Ziele des Hauses ausgerichtete Sammlung aufzubauen. 
Dabei war nie daran gedacht, enzyklopädisch zu sammeln, repräsentative Be-
stände im Sinn einer kompletten Bestandsaufnahme zu machen. Sondern es 
geht immer um ein sehr themenorientiertes und exemplarisches Sammeln von 
Dingen aus der bis heute nicht abgeschlossenen Epoche der Industrialisierung. 
Wichtig erscheint, dass es keine retrospektive Sammelstrategie gibt, sondern 
dass es immer um die Auseinandersetzung aus historischer Perspektive mit 
der Gegenwart für die Zukunft geht.

Die Sammlungsstrategien
Zu unterscheiden sind verschiedene Sammlungsstrategien, die beim RIM ver-
folgt werden, einige mit eher engem, andere mit einem offeneren Konzept. Sie 
beziehen sich im wesentlichen auf zwei große Sammlungsbereiche. Erster und 
zugleich wichtigster Sammlungs- und Exponatbestand sind die denkmalge-
schützten Fabriken mitsamt Inventar, sofern noch vorhanden. Darüber hinaus 
wurde in den ersten Jahren von Euskirchen und Ratingen fast ausschließlich 
im Umfeld der rheinischen Textilindustrie und ihrer Zulieferindustrien gesam-
melt, mit den Schwerpunkten rheinische Wolltuch- und Baumwollindustrie. 
Hier stand die Technik selbst im Vordergrund des Interesses. Gesammelt und 
dokumentiert wurde rund um die Spinn- und Webtechnologie Maschinen, 
Produktionsunterlagen, Fachliteratur, Prüfgeräte, Ersatzteilkataloge, Ausbil-
dungsunterlagen etc., Bestände historisch bedeutender Unternehmen konn-
ten bei deren Schließung übernommen werden.
Die Textilstandorte Ratingen und Euskirchen haben darüber hinaus als zwei-
ten Bereich gemeinsam mit der Zentrale in Oberhausen in den letzten Jahren 
neben der Sammlung zur Industrie- und Technikgeschichte des Textils eine 
umfangreiche kostüm- und textilgeschichtliche Sammlung aufgebaut. Der 
Bestand umfasst Objekte überwiegend aus den letzten 250 Jahren bis heute, 
wobei sich der Sammlungsbeginn um etwa 1750 an der Phase der Protoin-
dustrialisierung bzw. Frühindustrialisierung im Rheinland orientiert – zugleich 
der Zeitraum der Gründung der Baumwollspinnerei Brügelmann in Ratingen. 
Es handelt sich um Kleidung, Accessoires, Gewebe, Modegrafik, Schnittmu-
ster etc. Dem Sammlungskonzept für diesen Bestand liegen verschiedene An-
sätze und Zielrichtungen zugrunde, von denen ich hier den für unser Thema 
wichtigsten umreißen möchte. 
Diesem Ansatz liegen kultur- und sozialwissenschaftlichen Aspekte zugrun-
de. Als Leitfrage im Vordergrund steht die nach der Entwicklung und dem 
Wandel von Kleidungs- und Konsumverhalten der letzten 250 Jahre in der 
industrialisierten (bürgerlichen) Gesellschaft. Unter dieser Leitfrage subsu-
mieren wir Fragen danach, wie sich das Kleidungsverhalten etwa unter den 
Bedingungen von Massenproduktion oder auch zunehmender Mobilisierung 
der Gesellschaft und veränderten Geschlechterverhältnissen verändert, wie 
sich gesellschaftliche Gruppierungen über Kleidung definieren, so insbeson-
dere das Bürgertum, das die Phase der Industrialisierung als Führungsschicht 
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mit seinen Werten bestimmte und bestimmt. Welche Di-
stinktionsformen haben welche gesellschaftlichen Grup-
pen? Welche Zeichenfunktion hat ihre Kleidung?
Textilien aller Sozialschichten, von der Arbeitskleidung bis 
zur Festkleidung, gehören zum Sammlungsbestand des 
Hauses, vorzugsweise getragene, aber auch ungetragene 
(im Zweifelsfall lässt sich das oft gar nicht unterscheiden). 
Insbesondere der Alltagskleidung gilt unser Interesse – sie 
macht den größten Bestand aus. Der klassischen Kostüm- 
und Modegeschichte, wie sie die Modemuseen sammeln 
mit den jeweiligen stilistischen, schnitttechnischen und de-
signerischen Highlights einer jeweiligen Epoche, gilt nicht 
unser Interesse. Haute Couture gehört ausdrücklich nicht 
zum Sammlungsbereich. Gezielt werden solche Textilien 
aufgenommen, die Spuren des Tragens und der modischen 
wie individuellen Anpassung und Veränderung aufweisen, 
die Hinweise auf die jeweiligen Konsummuster ihrer Träger 
vermitteln. Kleidungsstücke, die den zum Teil sehr indivi-

duellen Umgang mit der Dynamisierung des Kleiderkonsums aufzeigen und 
etwa auch die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen dokumentieren. Ermittelt 
werden soll der Bedeutungskontext der Kleidungsstücke, was umso wich-
tiger wird bei zunehmender Ausdifferenzierung der Gesellschaft (wenn nicht 
mehr alle Gegenstände von allen in ihrer Bedeutung verstanden werden oder 
wenn sie verschiedene Bedeutungen haben). 
Neben den Fragen nach den Konsummustern richten wir unser Augenmerk 
immer auf solche Textilien, die Antwort auf die Fragen zu geben scheinen, 

die uns in unseren aktuellen Forschungs- und Ausstellungsvorhaben 
beschäftigen. Die Ausrichtung etwa auf Fragen der Genderforschung 
ist zu einer in allen Projekten berücksichtigten Leitfrage geworden. 
In der Ausstellung „Kleider machen Leute“ haben wir die Kleidungs-

stücke etwa danach befragt, in wieweit sie den weiblichen bzw. männ-
lichen Tugendkanon widerspiegeln. (Die üppig bestickten Unterröcke sind 

etwa Paradestücke weiblichen Fleißes und Ordnungsliebe, die eingenähten 
Uhrentäschchen in von Frauen getragen Kleidungsstücken aus dem späten 

19. Jahrhundert spiegeln die Vorstellungen von Pünktlichkeit. Einengende Kor-
setts spiegeln das Maßhalten. Für die Männerkleidung ließen sich die jeweiligen 
Pendants finden.) In der Ausstellung „Kleiderlust und Körperfrust – die Su-

che nach der Traumfigur“ ging es ebenfalls um die für Männer und Frauen 
so unterschiedlichen Schönheitsideale und die Frage, wie sich diese unter 
welchen gesellschaftlichen Umständen verändert haben. Und die aktuelle 
Ausstellung „Dessous“ schildert keine chronologische Geschichte der Un-
terwäsche, sondern versucht, aus verschiedenen Perspektiven die Frage 
nach dem weiblichen und männlichen Blick auf die Dessous nachzuge-
hen. Betrachtet man diese Sammlungsstrategien, liegt es auf der Hand, 
dass auch die Frage danach, wieweit die jeweiligen Kleidungsstücke 

Auskunft geben können über Fragen nach Geschlecht, Geschlechteri-
dentität, Geschlechterdifferenz, Geschlechterrollen und Konstruktion von Ge-
schlecht im historischen Wandel ständig präsent ist und zu unseren Leitfragen  
gehört. 
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Abb. 31: Seidenkleid, 
1890er Jahre. 
© LVR

Abb. 32: Hellblaues 
Korsett. 
© LVR
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Kleidung und Geschlecht in einer Museumssammlung
Bis heute basiert die Kennzeichnung eines Kleidungsstücks als männlich oder 
weiblich auf einem Wertesystem, dass sich mit dem Aufstieg der bürgerlichen 
Gesellschaft im 19. Jahrhundert entwickelte. In dieser Zeit entstanden extrem 
polarisierte Geschlechteridentitäten, die das Bürgertum für sich definierte, und 
für das es ein festes Wertesystem entwickelte. Und dies beinhaltete auch, dass 
die heterosexuelle Geschlechterordnung neu und fest etablierte wurde und in 
allen Lebensbereichen zur Norm gemacht wurde. Das bürgerliche Wertesy-
stem wie auch die als extrem wahrgenommene Geschlechterdifferenz spiegelt 
sich insbesondere in der Kleidung. Vor allem für die Männer bedeutete es den 
Abschied von Farbigkeit, Spitzen und Zierrat, wie er ein Jahrhundert zuvor 
noch für beide Geschlechter üblich war. Statt bunter Stoffe trat nun der graue, 
schwarze und blaue Anzug seinen Siegeszug an und bestimmte Materialien, 
Schnitte und Farben wurden zum Tabu für die Männlichkeit. Viele dieser Zu-
ordnungen gelten - wenn auch in veränderter und abgeschwächter Form - bis 
heute.
In dieser historischen Tradition wird schon während der Herstellung dem Klei-
dungsstück das Geschlecht zugeordnet. So bestimmt die Auswahl von Ma-
terial, Farbe, Schnitt bzw. die Kombination dieser drei Merkmale in der Regel 
schon die geschlechtliche Zuordnung bzw. lässt diese offen (bei unisex-Klei-
dung). Und zunächst gibt es immer noch die die klare Zuordnung bestimmter 
Kleidungsstücke als männlich und weiblich. So sind Kleid und Rock sind in 
unserer Gesellschaft nach wie vor weibliche Stücke.
Die Unterscheidung erfolgte z.B. über den Schnitt, der lange die Unterschei-
dung machte zwischen der einengenden, formenden weiblichen Kleidung wie  
Korsett, oder Kleidoberteile des 19. Jahrhunderts, die das Heben der Arme 
nicht gestatteten, und den eher locker geschnittenen Kleidungsstücken für 
die „aktiven“ Männer.
Lange Zeit gab es darüber hinaus eine eindeutige Zuordnung von Geschlecht 
und Schnitt. Aufwändige Schnitte für die Dame, schlichte für den Herrn. Was 
nicht heißt, dass die Schnitte der Frauen als die besseren oder qualitätvolleren 
galten. Im Gegenteil: einzig die Herrenschneiderei war ein angesehenes Hand-
werk – Damenschneiderei gab es zunächst gar nicht als Handwerk – und die 
große Präzision und Perfektion des Schnittes stand für die Männlichkeit.6 

Bis heute gibt es die männliche und weibliche Variante des Schnittes bei sonst 
identischen Kleidungsstücken: Männer knöpfen das Hemd links über rechts, 
Frauen rechts über links.
Auch in Bezug auf das Material gelten nach wie vor die Codierungen, wie sie 
im 19. Jahrhundert getroffen wurden. Spitzen oder auch fließende Stoffe sind 
heute fast ausschließlich weiblich konnotiert, schwere Stoffe eher männlich; 
glänzende Stoffe für die Frauen, mattere/stumpfere für die Männer. Fließende 
Stoffe für Frauen, festere und steifere für die Herren. Seidenstoffe sind für 
Männer nur als eher unsichtbare Futterstoffe oder in Details wie Krawatten 
denkbar, alles andere gilt als geckenhaft. Zwar gibt es immer mal Moden, die 
gegen dieses Gesetz verstoßen (z.B. die �0er Jahre), aber generell gilt dieses 
Prinzip nach wie vor. Innerhalb der Materialien lassen sich noch Unterschiede 
ausmachen in den Geweben. Wenn schon Seide, dann aber bestimmt keine 
hochglänzende Atlasseide.
In Bezug auf die Verzierungen ist die Kodierung noch eindeutiger. Spitzen an 
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der Kleidung sind für Männer inakzeptabel, ebenso wie be-
stimmte Knöpfe. Weibliche Kleidungsstücke wurden traditi-
onell mit Haken und Ösen geschlossen, erst im Laufe des 19. 
Jahrhunderts wurde allmählich die männliche Knöpftechnik 
übernommen. Und nicht zuletzt unterlag die Farbwahl einer 
geschlechtsspezifischen Bewertung. Vor allem die dunklen, 
gedeckten Farben wurden als männliche, und das hieß im-
mer auch seriöse Anzugfarben definiert. Für die Garderobe 
der Frauen galten das ganze 19. Jahrhundert hindurch und 
bis weit ins 20. Jahrhundert noch sehr genaue Vorgaben, 
die sich am Alter der Frauen orientierten: z.B. weiß und helle 
Farben nur bis 30 Jahre, violett für die Damen um die 50, 
schwarz für die ältere Dame. 
Je nach dem, wie sich die Geschlechter selbst und auch zu-
einander definieren, welchen Rollen sie entsprechen oder 
wie diese Rollen sich verändern, verändern sich auch die-
se Zuordnungen. Immer dann etwa, wenn es Emanzipati-
onsschübe gibt bei den Frauen bzw. wenn Frauen verstärkt 

Männerrollen übernehmen, kann man gleichzeitig die verstärkte Übernahme 
männlicher Kleidungsmerkmale in die Frauenkleidung sehen. Die Schnitte 
werden dann oft maskuliner, Farben gedeckter, Materialien oft schwerer. Bei-
spiele dafür sind die androgynen Hängekleider der Zwanziger Jahre, die Über-
nahme militärischer Elemente in der Kleidung der Vierziger Jahre, die dress-
for-success Kleidung der Achtziger mit den betont breiten Schultern. Dies sind 
im wesentlichen die Kriterien, nach denen man Kleidung quasi scannt und 
dann die Einordnung nach männlich oder weiblich fällt. 
Neben diesen Zuordnungen, die ja schon bei der Herstellung der Kleidung ge-
macht werden, findet eine geschlechtliche Zuordnung darüber hinaus durch 
ihre Trägerinnen und Träger selbst statt. Zunächst durch die Entscheidung 
für dieses oder gegen ein Kleidungsstück. Je nach Entscheidung unterstrei-
cht und verschleiert die Wahl die geschlechtliche Identität ihres Trägers oder 
ihrer Trägerin. Und die Art und Weise, wie ein Stück getragen wird, wie es 
kombiniert wird, kann zu Umdeutungen führen: aus der unisex-Jeans wird 
eine sehr weibliche Hose, wenn sie z.B. mit entsprechendem Oberteil und 
hohen Schuhen kombiniert wird. Das sind die Zuordnungen, die man in der 
musealen Sammlung nur dann nachvollziehen und bewahren kann, wenn die 
Nutzungsgeschichten mit dokumentiert werden können. Und vor allem nur 
dann, wenn die Kleidungsstücke nicht als Solitäre aufgenommen, sondern als 
Ensemble, möglicherweise sogar mit wechselnden Kombinationen übernom-
men werden. Im Idealfall lässt sich auch noch sagen, wie es getragen wurde 
(Bluse zugeknöpft oder eher offen, Hose eng und sexy sitzend oder eher lo-
cker, etc.). Wissen wir das nämlich nicht, kann es passieren, dass man bei der 
Auswahl von Exponaten stereotype Vorstellungen von Geschlechteridentität 
zu einem Zeitpunkt, in einer Epoche, auf die Kleidungsstücke überträgt und in 
Ausstellungen dann genau diese Stereotypen reproduziert.
Nicht zuletzt - und das scheint für die musealen Sammlungen von Kleidung 
sehr wichtig zu sein - bildet sich Geschlecht in der Bedeutung ab, die dem 
Kleidungsstück beigemessen wird. Diese scheint für Frauen in extrem viel grö-
ßerem Maß eine Rolle zu spielen als für Männer: Die auch geschlechtliche 
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Abb. 33: Charleston-
Kleid 1920er Jahre. 
© LVR
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Abb. 34: Arbeitskleid mit 
Schürzenspuren. 

© LVR
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Identität der Trägerinnen schreibt sich – auch im Bewusstsein der 
Trägerinnen – in das Kleidungsstück ein. Ihre Erlebnisse in dem 
jeweiligen Kleidungsstück übertragen sich auf das Kleid und 
lassen es zu einer Art Archiv der Erinnerungen werden. Damit 
erhält das Kleidungsstück eine wichtige Bedeutung, die so-
weit gehen kann, dass man es gerne – mitsamt der Geschich-
te – dem Museum überlässt. Diese Übertragung findet fast aus-
schließlich bei Frauen statt. Sie bringen die Sachen ins Museum, sie 
erzählen die Geschichten – ihre Geschichten. Ein paar Beispiele, 
in denen auch immer Geschlechtsidentität sichtbar wird: Beliebte 
Stücke, die aufgehoben werden, sind Kleidungstücke, die mit 
einem privaten Statuswechsel verbunden sind (Hochzeitskleid, 
Abschlussballkleid, aber auch das Kleid, das man anhatte, als der 
Mann seine Beförderung gefeiert hat oder das, in dem man ihn 
kennen lernte) – alles Kleidungsstücke, die eng mit der eigenen 
Rolle und Identität als Frau verknüpft sind. In diesen Kontext lässt sich m. 
E. auch noch Erstlingswäsche und Kleinkinderkleidung einordnen, die sehr 
häufig aufbewahrt wurde, und zwar weniger für die Kinder selbst denn als 
Erinnerungsstück der Mutter, das an ihren Einstieg in die Mutterrolle erinnert. 
Ähnliches gilt für Kleider, die mit der beruflichen Identität der Frauen zu tun 
haben – die aber schon deutlich seltener sind: das Kleid, dass man bei der 
Prüfung anhatte zum Examen, die selbst genähte Schürze etc.
Dann gibt es immer wieder Kleidungsstücke, die auf die eigene Attraktivi-
tät und damit auch die sexuelle Identität der Trägerinnen verweist. Gemeint 
sind hier zum einen z.B. erotische Dessous aus längst vergangenen Zeiten 
bzw. auch solche, die auf eine Vergangenheit mit dem Verflossenen verwei-
sen. Oder besonders körperbetonte Outfits, die längst nicht mehr passen, 
die aber offensichtlich ein Teil der Körperidentität darstellen, auch wenn die 
aktuelle Figur dem nicht mehr entspricht. In diese Gruppe gehören auch die 
Kleidungsstücke, die gerne nach einer erfolgreichen Diät angeschafft werden 
und den Erfolg an Disziplin und Durchhaltevermögen zeigen und die gleich-
zeitig Beweis und Abbild des Körpers sind.
Eine entsprechende Übertragung von eigener Identität auf die Kleidung ist 
demgegenüber bei Männern nur äußerst selten zu finden. Nur sehr verein-
zelt werden dem Museum Kleidungsstücke von Männern angeboten, die mit 
Geschichten zu uns kommen. Die eigene Konstruktion von Männlichkeit, die 
eigene männliche Identität wird offenbar nicht auf die Kleidungsstücke über-
tragen, wenngleich die Kleidung (ihre Auswahl, das Tragen) natürlich für die 
männliche Identität eklatant wichtig ist. Es gibt wenige Ausnahmen, und das 
scheinen die Kleidungsstücke zu sein, die eher zum Uniformbereich gehören. 
So ist die komplette Bundeswehruniform von der Unterhose bis zur Jacke 
etwas, was komplett aufgehoben wurde, oder es sind die Vereinsshirts und 
Sportoutfits mit Vereinszeichen etc., in denen man bestimmt Siege errungen 
hat und die auf klassische männliche Eigenschaften wie Stärke und Kraft ver-
weisen.
Mit diesem unterschiedlichen Umgang der Geschlechter korrespondiert, dass 
die textilen Sammlungen überwiegend mit Frauenkleidung gefüllt sind. Sie 
machen 60% im RIM aus, Herren und Kinderkleidung teilen sich die übrigen 
�0%. Wobei die Kinderkleidung ebenfalls durch die Frauen und mit deren 



6�

Erinnerungen ins Museum kommen. Gleiches gilt für den überwiegenden Teil 
der Männerkleidung. Auch die Kleidung der Männer – mit Ausnahme aller 
Uniformen – wird über die Frauen musealisiert und somit mit deren weiblichen 
Erinnerungen bewahrt. Die Frauen sind es denn auch oft, die bestimmte Klei-
dungsstücke der Männer aufheben, weil sie ihnen wichtig sind, auch wenn 
die Stücke dem dazugehörenden Mann längst egal geworden ist. D.h. dass 
die textilen Sammlungen - wenn es keine Uniformsammlungen sind – in viel-
facher Hinsicht weibliche Archive sind. 
Nicht zuletzt wird diese weibliche Form der Erinnerung in der Musealisierung 
noch weiter fortgeschrieben. Der überwiegende Teil von Kuratoren, Restau-
ratoren, Sammlungsleitern im Bereich Textil sind Frauen – nicht nur im Rhei-
nischen Industriemuseum –, die diese Exponatgruppe dann ebenfalls aus der 
Perspektive ihrer weiblichen Geschlechteridentität betrachten und bearbeiten. 
Um die textilen Sammlungen aber auch zu einem Archiv für die männliche 
Geschichte und Erinnerung werden zu lassen, bedarf es neuer Strategien. 
Dazu könnte z.B. eine neue Form der Integration und Beteiligung männlicher 
Besucher am Sammeln gehören. Das RIM hat in 2005 z.B. Schüler aufgefor-
dert, für ein festgelegtes Budget komplette und vor allem für ihre Generation 
typische Outfits für die Sammlung zu kaufen. Dabei waren sie aufgefordert, 
nicht nur ihre Auswahl zu begründen (Zuordnung der Outfits zu bestimmten 
sozialen Gruppen /Jugendkulturen), sondern auch das Bekleidungsmuster 
(Hosen werden so getragen, dass sie auf dem Boden schleifen, zugehörige 
Frisuren …) und das dazugehörige kulturelle Umfeld zu beschreiben. Schon 
der lange Auswahlprozess der jungen Männer darüber, welche Stücke sie als 
Erinnerung an ihre eigene Identität im Museum aufbewahrt sehen wollten, 
zeigte, dass dies ein Weg sein könnte, auch die männliche Identität, die Klei-
dung innewohnen kann, zu musealisieren.

„Männersachen – Frauensachen“ – Wie kommt das Geschlecht in die Kleidung

1 Gaugele, Elke: Schurz und Schürze. Kleidung als Medium der Geschlechterkonstruktion, Köln / Weimar / Wien 2002
²  Gantenberg, Anette / Karabaic, Milena: Zeugnisse der Industriekultur. Das Rheinische Industriemuseum an sechs 

Standorten, in: Kultur und Technik � (2001), S. 5� – 61. Zu den einzelnen Standorten vgl. die Kataloge zu den sechs 
Dauerausstellungen

3  Ebd., S. 61; vgl. auch Karabaic, Milena / Krause, Markus (Hg.): Arbeitsjacke und Zinkengel. 111 Objekte aus der 
Sammlung des Rheinischen Industriemuseums, Essen 2003; Tatort Fabrik: Das Rheinische Industriemuseum im Aufbau. 
Köln 19�9 (Rheinisches Industriemuseum, Schriften Bd. �); Stemmrich, Daniel: Forschungsaufgaben und –arbeiten 
im Rheinischen Industriemuseum, in: Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde 37 (1992), S. �7 – 5�; „...
in Arbeit.“ Aufbau und Perspektiven des Rheinischen Industriemuseums, Köln 199� (Rheinisches Industriemuseum, 
Schriften Bd. �); Sammlungskonzept des Rheinischen Industriemuseums, unveröff. Manuskript, Oberhausen 1995 .

�  Vgl. dazu Daniel, Ute: Kompendium Kulturgeschichte, Frankfurt a. M. 2001; Wehler, Hans-Ulrich: Die Herausforde-
rung der Kulturgeschichte, München 199�; Mergel, Thomas / Welskopp, Thomas: Geschichte zwischen Kultur und 
Gesellschaft, Beiträge zu einer Theoriedebatte, München 1997; Conrad, Christoph / Kessel, Martina (Hg.): Kultur und 
Geschichte. Neue Einblicke in eine alte Beziehung. Stuttgart 1996; zur neueren Körpergeschichte vgl. z.B. Sarasin, 
Phlipp: Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers 1765 – 191�, Frankfurt a. M. 2001. 

5  Karabaic, Milena / Krause, Markus (Hg.): Arbeitsjacke und Zinkengel. 111 Objekte aus der Sammlung des Rheinischen 
Industriemuseums, Essen 2003.

6  Kraft, Kerstin: kleider.schnitte. in: (Hrsg.) Gabriele Mentges / Nixdorff, Heide, zeit.schnitte. Kulturelle Konstruktion 
von Kleidung und Mode. Textil – Körper – Mode. Dortmunder Reihe zu kulturanthropologischen Studien des Textil.. 
Dortmund 2001, S. 19 - 1�0
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Magdalena Drexl
Arbeit und Geschlecht im Ruhrgebiet. Materielle Kultur und ihre 
Präsentation im Museum

I. Vorbemerkung
Geschlecht wird als analytische Kategorie verstanden, die nach der Bedeutung 
von Geschlechterverhältnissen fragt, die für die Ausgestaltung politischer, ge-
sellschaftlicher und kultureller Bereiche relevant sind. Die von mir besuchten 
Museen haben in ihren Dauerausstellungen nicht „Arbeit und Geschlecht“ in 
den Mittelpunkt gestellt, sondern andere Fragestellungen. Die ausgestellten 
Objekte und ihre Präsentationsformen wurden daraufhin untersucht, ob man 
die Kategorie Geschlecht aufgreifen könnte, man sie aufgegriffen hat bzw. 
was sich ändern würde, wenn man es täte. Aussagen zu den vorhandenen 
Sammlungen und Sammlungskonzeptionen der jeweiligen Häuser können nur 
gemacht werden, wenn sie sich in den Dauerausstellungen widerspiegeln.

II. Arbeit und industrielle Gesellschaft
Industrialisierung und Urbanisierung haben tief greifende gesellschaftliche 
Veränderungen im 19. und 20. Jahrhundert ausgelöst. Eine größere Mobilität 
und die Verlagerung von Arbeitsplätzen außerhalb des Hauses waren die Fol-
ge. Hinter Begriffen wie Mechanisierung, Rationalisierung, Industriekapitalis-
mus und Globalisierung verbergen sich ein höherer Energieaufwand, verän-
derte Arbeitsprozesse, aber auch andere Vorstellungen über den Menschen. 
Dichotomien wie Reproduktion und Produktion, häusliche und außerhäus-
liche Arbeit, Frauen- und Männerarbeit, privat und öffentlich treten mehr 
in den Vordergrund. Darüber hinaus wurde im Prozess fortschreitender Ar-
beitsteilung der Status von Frauenarbeit als Zu- bzw. Hilfsarbeit festgeschrie-
ben. Die unterschiedliche materielle und ideelle Bewertung von Arbeit spielt 
in diesem Kontext eine wesentliche Rolle. Auffallend ist, dass gesellschaftliche 
Strukturen sich nicht im gleichen Tempo modernisierten. Oder man könnte 
vielmehr fragen, ob nicht gerade die Polarisierung der Geschlechtscharaktere, 
die Herausbildung der bürgerlichen Familie und die Wahrung von Traditionen 
eine fundamentale Aufgabe zu erfüllen hatte, nämlich den Modernisierungs-
schub zu bewältigen.
Hergestellt, legitimiert und immer wieder neu beschworen wurde die ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung über Diskurse. Vor diesem Hintergrund 
sind Texte über die Sittlichkeit und Gesundheit der Arbeiterin oder die Be-
deutung der Familie zu lesen. Männer hatten ein eigenes Interesse daran, 
bestimmte Arbeitsplätze und Löhne zu schützen, indem sie Frauen aus diesen 
Berufszweigen ausschlossen. Sie agierten damit auch gegen kapitalistische 
Unternehmer, die an billiger Arbeit interessiert sind. Gerade im Ruhrgebiet, 
das so stolz auf die Erfolge der Gewerkschaften ist, müssten ihre Positionen 
bezüglich Frauenerwerbsarbeit kritisch hinterfragt werden. Die Forderung 
nach ausreichendem Familienlohn – im 19. Jahrhundert zentral – gehört in 
diesen Kontext. Damit ging einher, dass die „nicht arbeitende“ Ehefrau in 
der Arbeiterklasse zum Ideal der Ehrbarkeit wurde. So lässt sich der Satz „die 
Frau eines Stahlarbeiters braucht nicht zu arbeiten“ einerseits mit „proleta-
rischem Ernährerstolz“ erklären, andererseits wird dabei vernachlässigt, dass 
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der Staat die Reproduktion als eine der wichtigsten Aufgaben von Frauen an-
sah. Die Entstehung von Arbeitsschutzgesetzen für Frauen – wie das Verbot 
von Nachtarbeit und Unter-Tage-Arbeit – lassen sich zwar nicht ausschließ-
lich, aber auch auf diese Weise erklären.

III. Arbeit im Ruhrgebiet
Das Ruhrgebiet steht für einen spezifischen Typus der Industrialisierung. An 
den Rändern (Bergisches Land, Ratingen, Krefeld) lässt sich mit den Bereichen 
Textil und Eisen die Protoindustrialisierung darstellen. Bezeichnenderweise 
wird die Textilindustrie als „Frauenindustrie“ assoziiert, da hier in erster Linie 
Frauen und Kinder gearbeitet haben. Technische Innovationen, die in diesem 
Bereich stattgefunden haben, werden als Beginn der Industriellen Revolution 
angesehen. In den Zentren des Ruhrgebietes dominierten die Kohle-, Eisen- 
und Stahlindustrie. Mit diesen Produktionsbereichen wird das Ruhrgebiet auch 
heute noch erinnert und auf diese bezieht es sich selbst. Die Montanindustrie 
gilt als reine Männerdomäne. Für die schwere Arbeit unter Tage und in der 
Eisen- und Stahlindustrie war ein gesunder, kräftiger Körper Voraussetzung, 
der fähig war, sich immer wieder zu regenerieren.
Mit der zuwandernden Bevölkerung nahmen zwangsläufig auch Betriebe im 
Handel und Handwerk zu – dies wird jedoch in den Museen weit weniger 
thematisiert. So stieg etwa in (Duisburg-)Hamborn die Zahl der Betriebe von 
300 um 1900 auf 1.676 im Jahr 1911. Obwohl die Erwerbszahlen von Frauen 
im Ruhrgebiet im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands niedriger 
waren, sind Frauen v.a. in diesen Betrieben anzutreffen: als Dienstmädchen, 
Haushaltshilfe, Ladnerin, Verkäuferin, Näherin, etwa in Bäckereien, Kolonial-
warenhandlungen, Schneidereien, Gast- und Schenkwirtschaften. Ein weitaus 
kleinerer Teil von ihnen arbeitete als Fabrikarbeiterin. Töchter der gehobenen 
Schichten konnten z.B. eine Ausbildung zur Lehrerin, Erzieherin oder Kranken-
schwester absolvieren. Der größte Teil der Arbeit von Frauen wurde jedoch 
rund um das Haus und in der Familie geleistet. Zusätzliches Geld verdienten 
sie mit Kost- und Schlafgängern, Putzen, Flicken, Waschen etc., ohne dass 
diese Arbeiten in irgendwelchen Gehaltslisten von Betrieben und Mittel- bzw. 
Oberschichtfamilien auftauchen würden. In Kriegszeiten wurden einheimi-
sche Frauen und Zwangsarbeiterinnen in Produktionsbereichen eingesetzt, in 
denen zuvor und meist auch anschließend ausschließlich Männer arbeiteten.

IV. Präsentation von Arbeit und Geschlecht im Museum
Mit welchen Relikten kann Arbeit im Museum präsentiert werden? In Frage 
kommen dafür z.B. Werkzeuge, Maschinen, hergestellte Produkte, Gesetze, 
Ordnungen, Krankheits- und Unfallberichte, Statistiken, Zeitungsartikel und 
oral history-Interviews. Menschen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit werden 
auf Gemälden und Fotografien gezeigt, ebenso im Film, in Inszenierungen 
und Modellen. Zu berücksichtigen ist, dass es sich hierbei häufig um nachge-
stellte Szenen handelt.
In der materiellen Kultur spielt die Kategorie Geschlecht in jeder Hinsicht eine 
Rolle. Es stellt sich die Frage, in welcher Weise sich Dinge als Ausdruck von 
Geschlechterverhältnissen interpretieren lassen, aber auch wie Objekte ge-
schlechterhistorisch konnotiert sind. Allein schon, wenn es um die Frage geht, 
was aufgehoben wird und schließlich ins Museum gelangt. Viele Arbeitsbe-
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reiche von Frauen sind mit Dingen ungleich schwerer darzustellen als diejeni-
gen von Männern. Objekte, mit denen Frauen zu tun hatten, waren für den 
alltäglichen Gebrauch bestimmt, fielen stärker dem Verschleiß anheim und 
sind daher seltener überliefert (z.B. gestopfte Kleidung, täglich hergestellte 
Speisen). Außerdem haben sich Tätigkeiten von Frauen häufig in immateriel-
len Bereichen abgespielt (Erziehung der Kinder, Pflege von Kranken).

Beispiele
Im Folgenden werden Ausstellungsthemen vorgestellt, die Frauen, Männer 
und/oder Geschlecht berücksichtigen. Es wird beschrieben, mit welchen Ob-
jekten sie das tun und wie sich ihre Präsentationen unterscheiden. Wichtig 
erscheint mir auch, zu fragen, ob eine Inszenierung zu weitergehenden Fra-
gen Anregungen gibt. Bei der Vorbereitung wurden die Dauerausstellungen 
insgesamt berücksichtigt, im Vortrag wird aber exemplarisch gearbeitet. Fast 
alle Museen widmen sich einem Oberthema, sehen es als ihre Aufgabe an, 
dieses sozialhistorisch und politisch einzubetten und möchten die Menschen 
in den Mittelpunkt stellen.
Die Beispiele entstammen folgenden Städten und Einrichtungen: Dortmund 
(Zeche Zollern, Brauerei Museum, Deutsches Kochbuchmuseum, Museum 
für Kunst und Kulturgeschichte), Essen (Ruhrlandmuseum), Duisburg (Kultur- 
und Stadthistorisches Museum, Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, 
Landschaftspark Duisburg-Nord), Hattingen (Henrichshütte), Oberhausen 
(Rheinisches Industriemuseum, Arbeitersiedlung Eisenheim), Ratingen (Textil-
fabrik Cromford) und Wuppertal (Historisches Zentrum/Museum für Frühin-
dustrialisierung). An einigen Orten werden spezielle Führungen zu Frauenthe-
men angeboten, etwa in Hattingen zu „Hütten-Frauen“, im Landschaftspark 
Duisburg-Nord zu „Leben und Arbeiten im Schatten des Hochofens. Starke 
Frauen in der Eisenwelt“, im Rheinischen Industriemuseum Oberhausen und 
in der Textilfabrik Cromford in Ratingen. Hier ersetzt die Erzählung, also das 
Wort, häufig die Sichtbarkeit der Dinge.
Im Bereich der Textilindustrie ist es unabdingbar, Frauen als Arbeiterinnen zu 
berücksichtigen, daher werden hier zwei Museen exemplarisch vorgestellt. Im 
Historischen Zentrum in Wuppertal kommen Frauen z.B. mit einem kritischen 
Zitat zur Textiltechnologie von Johanna Schopenhauer zu Wort. Ebenso sind 
sie auf Abbildungen bei ihren Tätigkeiten zu sehen. Auf diese Weise wird 
deutlich, dass Frauen in den Manufakturen gearbeitet haben, allerdings er-
fährt man nichts über Arbeitseinsatz, Hierarchien und Lohnniveaus, die ge-
schlechtsspezifisch geprägt sind. Die Lebensgeschichte eines Proletariermäd-
chens wird anhand der fiktiven Romanfigur Mina Knallenfalls dargestellt. Vater 
und Ehemann der Protagonistin waren arbeitslos und dem Alkohol verfallen. 
Anschaulich vorgeführt werden die Arbeitsbedingungen der Fabrikarbeit in 
einer Box, in der Lärm, Hitze und die Vibrationen des Bodens nachempfunden 
werden können. Eindeutig steht in Wuppertal die Auseinandersetzung mit 
Kinderarbeit im Vordergrund.
In der Textilfabrik Cromford in Ratingen finden sich neben den ausgestellten 
Maschinen Abbildungen, auf denen zu erkennen ist, von wem die Maschinen 
bedient wurden. Außerdem enthalten die Ausstellungs- bzw. Exponattexte 
Aussagen über geschlechtsspezifische Tätigkeitsbereiche und Entlohnungen. 
Fabrikspionage wird exemplarisch an einer Frau erläutert. Über Kopfhörer wer-
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den Unterschiede in Kleidervorschriften für Frauen, Männer 
und Kinder während der Fabrikarbeit dargelegt. Im Ausstel-
lungstext wird festgehalten, dass Frauen neben der Fabrik-
arbeit noch Hausarbeit leisten mussten. Die Ausstellungs-
macherInnen gehen offen damit um, dass aussagekräftige 
Relikte der arbeitenden Schichten häufig nicht überliefert 
sind. Der Firmengründer selbst wird als Held der Industri-
alisierung beschrieben, wenngleich beim Gang durch die 
Ausstellung das menschenunwürdige System dieser Art von 
Fabrikarbeit deutlich wird. Neben weiteren männlichen Fir-
meninhabern wird eine Frau in der Firmenleitung vorgestellt, 
die die Position des verstorbenen Ehemannes bis zur Über-
nahme des Betriebes durch den Sohn ausgefüllt hat. Mit der 
Entscheidung, Mode als einen Themenbereich innerhalb des 
Museums zu etablieren, haben sich die Verantwortlichen 
selbst viele Möglichkeiten geschaffen, die Kategorie Ge-
schlecht in Ausstellungskonzeptionen einzubeziehen.
In allen Museen, die in den folgenden Ausführungen eine 

Rolle spielen, werden Arbeitsbereiche von Frauen dargestellt, wie sie v.a. seit 
den 1970/�0er Jahren erforscht werden. Es handelt sich um Hausarbeit im 
Kontext von Küche und Waschen 
Leben und Alltag in Arbeitersiedlungen, Dienstmädchen Haushaltungsschulen 
und Frauenarbeit im Ersten Weltkrieg. Typische Exponate sind Bügeleisen, Näh-
kasten, Wäscheklammern, Waschmittel, Waschbrett, Waschkessel, Küchen-
schrank, Herd, Kochlöffel, Töpfe, Schüssel, Kinderkleidung und Fotografien.

Abb. 35: Küchen- 
ensemble, 
Museum Eisenheim,  
Oberhausen. 
© Magdalena Drexl

Abb. 36: Küchenensemble,
Kultur- und Stadthistorisches Museum, Duisburg. 
© Magdalena Drexl

Abb. 37: Ensemble zum Thema Waschen, 
Kultur- und Stadthistorisches Museum, Duisburg. 

© Magdalena Drexl
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Abb. 38: Ensemble zum Thema Waschen,
Museum Eisenheim, Oberhausen. 
© Magdalena Drexl

Abb. 39: Vitrine zum Thema Dienstmädchen,  
Ruhrlandmuseum, Essen. 

© Magdalena Drexl

Abb. 40: Vitrine zum Thema Dienstmädchen,  
Ruhrlandmuseum, Essen. 
© Magdalena Drexl

Abb. 41: Fotografie „Nähschule der Gutehoffnungshütte“, 
1912, Museum Eisenheim, Oberhausen. 

© Magdalena Drexl

Abb. 42: Vitrine zum 
Thema Waschen, Zeche 
Zollern, Dortmund. 
© Magdalena Drexl

Abb. 43: Fotografie mit 
Berglehrlingen beim Du-
schen in der Jugendkaue, 
um 1939, Zeche Zollern, 

Dortmund. 
© Magdalena Drexl
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Diese Inszenierungen weichen nicht sehr voneinander ab und greifen nicht in 
die Gesamtaussage der Ausstellungen ein. Im Bereich Freizeit werden typisch 
männliche Aktivitätsfelder – Männergesangsverein, Fußball, Kneipenbesuch, 
Bierkonsum – aufgegriffen, ohne jedoch zu hinterfragen, warum Frauen hier 
kaum zu finden sind, was der Alkoholismus mancher Männer für Frauen und 
Kinder bedeutete und ob bzw. warum er eindeutig dem männlichen Ge-
schlecht zugeordnet werden kann. Im Folgenden wird auf diese Art von Aus-
stellungsensembles nur dann eingegangen, wenn Besonderheiten vorliegen. 
So erfährt man auf der Zeche Zollern, dass erst in den 1970er Jahren das 
Stellen, Waschen und Flicken der Arbeitskleidung von den Zechenbetrieben 
übernommen wurde, also zu einem Zeitpunkt, als Waschmaschinen längst in 
die Haushalte eingezogen sind. Ein Kriegskochbuch, das Frauen unterstüt-
zen sollte, Nahrungsmitteldefizite auszugleichen, könnte beim Thema Krieg 
verdeutlichen, wie gezielt die „Heimatfront“ und damit zu einem Großteil 
Frauen in die Kriegsplanungen einbezogen wurde (Exponat im Deutschen 
Kochbuchmuseum). 
Zeche Zollern zeigt im Zentrum der Dauerausstellung zu „Arbeit und Freizeit 
im Revier“ die Ausbildungssituation im Ruhrbergbau, die seit den 1920er Jah-
ren im Kontext einer zunehmenden „Bewirtschaftung des Menschenmaterials“ 
mehr Relevanz bekam. Eine planvolle Qualifizierung der männlichen Jugend-
lichen und Integration in die Werksgemeinschaft war dafür eine Voraussetzung. 
Zu den Ausbildungswerkstätten gehörte eine Turnhalle, woran ersichtlich wird, 
welche Rolle dem Sport zukam, der Leistungsbereitschaft, Teamgeist und Un-
terordnung vermitteln sollte. Die Frage, inwieweit die Integration in die Werks-
gemeinschaft auch über Männlichkeitsrituale und Körperlichkeit funktioniert 
hat, wird nicht gestellt. 
Als eine Folge der Montanmitbestimmung wurden in den 1950er Jahren sozi-
ale Einrichtungen ausgebaut, in denen auch Frauen beschäftigt waren. So wur-
den z.B. Betriebskindergärten eingerichtet und von den Zechengesellschaften 
Berglehrlingsheime gebaut, die von Heimleiterehepaaren geführt wurden. Die 
„Hausmütter“ erhielten keinen eigenen Lohn und erwarben damit auch keine 
eigenen Rentenansprüche. Außerdem gab es Heime für ledige Bergarbeiter. Es 
stellt sich dabei die Frage, wie diese jungen Männer ihre Sexualität ausgelebt 
haben. Gingen sie zu Prostituierten oder kam gleichgeschlechtliche Sexualität 
verstärkt vor?
Beim Thema „Hygiene und Gesundheitsvorsorge im Ruhrbergbau“ werden 
Männlichkeit und Körperlichkeit insofern angesprochen, als man erfährt, dass 
die Jugendkaue durch eine Sichtschutzwand von der Mannschaftskaue ab-
getrennt war. Dies war seit 1900 vorgeschrieben, um mögliche „sittliche Ge-
fährdungen“ zu vermeiden. Außerdem hatten Toiletten keine Türen, „da die 
Leute sich einschließen und Unfug verüben können“. Es wird erwähnt, dass 
die Waschkaue ein wichtiger Ort der Kommunikation war. An diesen Beispie-
len wird einerseits deutlich, wie schwierig es ist, diese Informationen mit Ex-
ponaten zu veranschaulichen. Andererseits fällt hier wie auch in den anderen 
Museen auf, dass die Beziehungen der Männer untereinander wenig in den 
Blick genommen werden. Im Ausstellungstext zu Frauen und Erster Weltkrieg 
wird z.B. die Einarbeitung der zahlreichen Hilfskräfte als Problem geschildert, 
da „traditionelles Anlernen in Kameradschaften versagte“. Man erfährt je-
doch nicht, was diese Kameradschaften auszeichnete.

Arbeit und Geschlecht im Ruhrgebiet
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Abb. 44: Vitrine mit Pro-
dukten aus Zink, Rhei-

nisches Industriemuseum, 
Oberhausen. 

© Magdalena Drexl

Abb. 45: Frauen Fotografie vor dem Werkstor, 
Rheinisches Industriemuseum, Oberhausen. 
© Magdalena Drexl

Abb. 46: Inszenierung einer Statistik mit  
„Berufsbezeichnungen“ der Gußstahlfabrik von  

Friedrich Krupp in Essen, 1907,  
Rheinisches Industriemuseum, Oberhausen. 

© Magdalena Drexl

Das zentrale Thema im Rheinischen Indus-
triemuseum in Oberhausen ist die Schwer-
industrie. Obwohl sie einen klassischen Be-
reich von Männerarbeit darstellt, wird in der 
Ausstellung Frauenarbeit in unterschiedlichen 
Facetten berücksichtigt. So verweist etwa ein 
exemplarischer Überblick der Produktionspa-
lette aus Zink und V2A Stahl von Krupp auf 
Arbeitsbereiche von Frauen und Männern 
(Plätzchenformen, Produkte für Baugewer-
be, Lebensmittelherstellung, Medizintechnik). 
Ausführlich dargestellt werden Arbeitsplätze 
für Männer in der Zink-, Eisen- und Stahlin-
dustrie mit ihren Arbeitsvorgängen, Arbeitsbelastungen und gesundheitlichen 
Folgen. Dies geschieht mit Fotografien, Filmen, Werkzeugen, Schutzkleidung, 
Zitaten und Ausstellungstexten. Ein Reduzierer verlor z.B. ca. � kg Gewicht 
pro Schicht und war mit �5 Jahren häufig invalide. Zwangsläufig stellt man 
sich vor, auf welchem Teller die größte Portion Essen landete und wer die 
Krankenpflege übernahm, ohne dass dies explizit in der Ausstellung angespro-
chen wird. In einer anderen Abteilung wird zum Thema Essensversorgung ein 
Massenartikel, nämlich der Henkelmann, einzeln in einer Vitrine ausgestellt 
und erfährt dadurch eine Überhöhung. An der gegenüberliegenden Wand 
befinden sich Fotografien, auf denen Frauen und Kinder mit Henkelmann vor 
dem Werkstor dargestellt sind oder man sieht darauf, wie die Mittagspause 
gemeinsam in einem Essensraum des Betriebes verbracht wird.
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Während die Hierarchien zwischen Obrigkeit 
und Arbeiter mehrfach thematisiert werden, 
werden die daraus resultierenden mentalen 
Dispositionen und das Verhalten innerhalb der 
Klassen und Geschlechter nicht angesprochen. 
Besonders anschaulich stellt eine Inszenierung 
die verschiedenen und geschlechtsspezifisch 
fassbaren Tätigkeitsbereiche in der Hüttenin-
dustrie dar. Grundlage hierfür ist eine Statistik 
der Gußstahlfabrik von Friedrich Krupp in Es-
sen aus dem Jahr 1907. Die Statistik weist 239 
verschiedene „Berufsbezeichnungen“ aus. 
Männer waren neben Frauen etwa als Ver-

kaufsstellenvorsteher (50 männliche: � weibliche), Kassierer (13:61), Schrei-
ber (617:1), Aufseher (170:3), Lagerarbeiter (97:�), Krankenpfleger (39:15), 
Köche (5:5) und Dienstboten (7:61) tätig. Ausschließlich Frauen arbeiteten 
in typischen Frauenberufen, nämlich als Vorsteherinnen der Industrieschule, 
im Erholungshaus und in der Haushaltungsschule, als Verkäuferinnen (279), 
Handarbeitslehrerinnen (52), Arbeiterinnen für wechselnde Arbeit (13), Pa-
ckerinnen (3), Wäscherinnen (10), Plätterinnen (16), Näherinnen (21), Be-
schließerin (1) und Lehrmädchen (��). 
Das Prestige der Hüttenarbeiter war sehr unterschiedlich und hing vom Ar-
beitsbereich ab. Einerseits gab es die wenig angesehenen Tätigkeiten, bei de-
nen Muskelkraft und körperliche Geschicklichkeit benötigt wurden. Diese Ar-
beiter wechselten zu Beginn der Industrialisierung den Betrieb häufiger, da sie 
rasch angelernt werden konnten und dahin gingen, wo sie am besten bezahlt 

wurden. Sie waren für die politischen Ziele der 
Arbeiterbewegung daher weniger zuverlässig. 
Auf der anderen Seite gab es hoch qualifizierte 
Facharbeiter, die eine größere Verantwortung 
zu tragen hatten und die die Firmenleitung 
langfristig an den Betrieb binden wollte. Ein 
ausgeprägtes und vielschichtiges Hierarchie-
gefüge war die Folge. Dass dies zu Konflikten 
innerhalb der männlichen Belegschaft führte, 
scheint nahe liegend. Allerdings erfährt man 
zu Formen der Konfliktaustragung bzw. -be-
wältigung hier und auch in den Ausstellungen 
der anderen Häuser kaum etwas. 
Beim Thema Frauenarbeit im Ersten Welt-

krieg werden nicht nur Umfang und Fertigungsbereiche dargestellt, sondern 
es wird auch erklärt, wer dafür sorgte, dass Frauen nach dem Krieg wieder 
aus den Betrieben verschwanden und was man sich das kosten ließ. Wie der 
Krieg Rollenzuweisungen an Frauen überlagerte, sie jedoch nicht veränderte, 
wird an einem langen Fertigungstisch inszeniert. Oben sind Granaten – also 
Produkte, die Frauen hergestellt haben – aufgereiht, und unten liegen in ei-
ner Vitrine Utensilien aus den Bereichen Hausarbeit und Kindererziehung. In 
unmittelbarer Nähe sind Fotografien ausgestellt, auf denen Frauen bei ihrer 
Tätigkeit in kriegswichtigen Betrieben zu sehen sind.

Abb. 47: Inszenierung von 
Frauenarbeit im  Ersten 
Weltkrieg, Rheinisches 
Industriemuseum,  
Oberhausen. 
© Magdalena Drexl

Abb. 48: Inszenierung  
Arbeiterküchen,  
Ruhrlandmuseum, Essen. 
© Jens Nober,  
Ruhrlandmuseum Essen
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Abb. 49: Inszenierung 
Arbeiterküchen, 

Ruhrlandmuseum, Essen. 
© Jens Nober, 

Ruhrlandmuseum Essen

Das Ruhrlandmuseum in Essen hat als Schwer-
punkt seiner Dauerausstellung „Arbeit und 
Alltag um 1900“. Eines der aussagekräfti-
gsten Inszenierungen innerhalb der Dauer-
ausstellung für unsere Fragestellung sind die 
Arbeiterküchen auf einem drehbaren Podest.
Sie werden durch einen Transmissionsriemen, 
der direkt mit einer Dampfmaschine in Ver-
bindung steht, angetrieben. Daran wird er-
sichtlich, dass die vier Arbeiterküchen, die zu-
gleich vier verschiedene Milieus innerhalb der 
Arbeiterschaft versinnbildlichen, vom Rhyth-
mus der Arbeitswelt in der Fabrik bestimmt 
werden. Auf diese Weise lässt sich erkennen, dass der Alltag von Frauen 
und der Familie sehr stark von den Erfordernissen der Fabrikarbeit abhing  
(z.B. Schicht- und Wochenendarbeit) und andererseits die materielle Basis der 
Familie davon bestimmt wurde. Zitate aus oral history-Interviews rund um 
diesen Ausstellungsbereich illustrieren den Alltag und die Lebensbedingungen 
der arbeitenden Bevölkerung, die sehr stark durch Armut gekennzeichnet war. 
Häufig wird die Krankheit des Vaters und Ernährers erinnert, die für die Fami-
lie, v.a. aber für Frauen, zusätzliche Anstrengungen bedeutete.

V. Resümee und Ausblick
Es kann festgehalten werden, dass Ergebnisse der historischen Frauenfor-
schung im Museum angekommen sind und durch die Präsentation von ma-
teriellen Dingen sinnlich wahrgenommen werden können. Hiermit meine ich 
den additiven Ansatz, nämlich verdeckte Spuren von Frauen wieder sicht-
bar zu machen. Dagegen ist nichts einzuwenden, denn nach wie vor ist es 
wichtig, einzelnen Frauen und Frauen bestimmter Schichten ihren Platz in der 
Geschichte zu geben. In allen von mir besuchten Dauerausstellungen wur-
den Arbeitsbereiche von Frauen thematisiert, meist jedoch in eigenen Aus-
stellungsabteilungen.
Was allerdings fehlt, ist die Einbeziehung der Kategorie Geschlecht, die ver-
hindern könnte, die dichotom angelegten Strukturen zu wiederholen. Nach 
Geschlechterverhältnissen zu fragen, bedeutet auch die Konstruktion von 
Männlichkeit und die Entstehung hegemonialer Männlichkeit in den Blick zu 
nehmen. Die thematische Verbindung von Sexualität, Männlichkeit, Gewalt, 
die viel beschworene „Kameradschaft“ und „Solidarität“ könnte stärker die 
Beziehungen der Männer untereinander in den Blick nehmen. Aber auch die 
Darstellung der Beziehungen zwischen den Geschlechtern kommt zu kurz. Wo 
gab es Konflikte, und wie wurden sie angegangen? Material hierzu ließe sich 
in oral history-Interviews finden, die in den Museumsarchiven lagern. Außer-
dem wären Diskurse zu berücksichtigen, die Macht- und Gewaltverhältnisse 
legitimierten oder den modernen männlichen Körper konstruierten. Dies würde 
zu einer umfassenderen Interpretation des gesamten Industrialisierungspro-
zesses führen. Gerade durch das Zementieren der polaren Geschlechtscharak-
tere konnte ein System der Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft in den 
Betrieben und der Regeneration in der Familie aufrechterhalten werden. In er-
ster Linie sorgten Frauen für den Erhalt der männlichen Arbeitskraft, indem sie 
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Nahrung zubereiteten, ein Zuhause schufen, sich um die Kinder kümmerten, 
die Wäsche zu Beginn der neuen Schicht gewaschen hatten. Außerdem wäre 
zu fragen, ob nicht gerade durch eine Familie die Plackerei unter Tage und am 
Stahlofen für diese Männer einen Sinn bekam und zur Notwendigkeit wurde. 
Wenn man den Industrialisierungsprozess in seinen Strukturen und Ideologien 
hinterfragt, dann gehört dazu auch die Frage, welche Geschlechterpolitik not-
wendig war, um ihn am Laufen zu halten. Deutlich wird das in der Tatsache, 
dass Frauen nach den Weltkriegen wieder aus den Betrieben verschwanden. 
Warum sonst war das notwendig, wo sie doch bewiesen hatten, dass sie auch 
mit einer kurzen Anlernzeit imstande waren, Arbeitsprozesse in bestimmten 
Fertigungsbereichen zu bewältigen. Dass das soziale Beziehungsgefüge zwi-
schen den Geschlechtern jedoch auch labil war, gehört ebenso zur Moderne 
und lässt sich in Protesten zeigen. Die Beiträge dazu haben v.a. Frauen der 
bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegung verfasst, die in den Ausstel-
lungen keine Erwähnung finden (z.B. Rosi Wolfstein in Duisburg).
Die anderen „Helden“ des Ruhrgebietes – die großen Unternehmerpersön-
lichkeiten – werden zwar in politische Zusammenhänge eingeordnet, jedoch 
stellt sich nach wie vor die Frage, ob und wie man ihren „Mut“, ihren „Erfin-
dergeist“, ihren Einsatz für die Industrialisierung in einen größeren Kontext 
stellen kann. Hier könnten Diskurse über die Idealisierung einer endlosen Pro-
duktivität der Natur, die Thermodynamik, die Arbeitskraft und die Ermüdung, 
die im 19. Jahrhundert einsetzten, befragt werden, da sie wesentlich das Her-
vorbringen der Moderne beschleunigt haben.
Die Frage nach aussagekräftigen Exponaten für eine geschlechtsspezifische 
Herangehensweise im Museum stellt sich erst in einem zweiten Schritt. Zumal 
Exponatbeschreibungen in den Ausstellungskatalogen belegen, dass sie be-
reits eine Rolle spielt. Es geht darum, gängige Interpretationen des Industriali-
sierungsprozesses zu hinterfragen. Daher ist der erste Schritt, zu überlegen, an 
welchen Stellen in der Ausstellung die Kategorie Geschlecht eine Rolle spielen 
sollte und welche Präsentationsformen dafür gefunden werden können.
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Alma-Elisa Kittner
„Wunderkammer Weiblichkeit“ – Sammeln als Selbstentwurf 
bei Annette Messager

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich danke den Veranstaltern und Veranstalterinnen für die Einladung zu die-
ser äußerst interessanten Tagung zu einem Thema, das noch lange nicht 
erschöpft ist, auch wenn dies für heute der Abschlussvortrag ist. Zu dieser 
Einladung musste ich sie jedoch erst einmal überzeugen, da ich mich – als 
Kunsthistorikerin – mit dem Sammeln als künstlerischer Strategie auseinan-
dersetze. Zunächst einmal scheint es mit dem institutionalisierten Sammeln, 
wie es auf dieser Tagung untersucht wird, wenig zu tun zu haben und sich auf 
einer gänzlich anderen Ebene zu bewegen. Künstler und Künstlerinnen bzw. 
deren Arbeiten – so scheint es – werden in erster Linie gesammelt, wenn sie 
Glück haben.
Doch das „tatsächliche“ Sammeln real existierender Sammlerpersönlichkeiten 
und Institutionen und das Sammeln von Künstlern und Künstlerinnen, das 
eher auf dem Feld der Fiktion angesiedelt ist, weisen sehr viele Überschnei-
dungen auf, sie inspirieren, reflektieren und bedingen einander. Zum einen 
sind bestimmte Künstler und Künstlerinnen selbst Sammlerpersönlichkeiten, 
sowohl was das eher repräsentativere Kunst-Sammeln anbelangt, – was je-
doch häufig aus privaten Künstlerkontakten, Tausch etc. entsteht – als auch, 
was das Sammeln von eher banalen und nebensächlichen Alltagsmaterialien, 
Kitsch etc. anbelangt. 
Zum anderen können sich sowohl ihre Sammlungen als auch ihre Sammelstra-
tegien in ihren künstlerischen Arbeiten niederschlagen oder mehr noch: Die 
künstlerische Arbeit wird häufig von vorneherein als eine Sammlung angelegt 
– und genau das meine ich mit „Sammeln als künstlerischer Strategie“. 
Dies kann verschiedene Formen annehmen: Collagen etwa, wie sie der han-
noveranische Dadaist Kurt Schwitters geschaffen hat, können zum Ort der 
Sammlung werden, in der Fahrkarten, Textfragmente, Zeitungsschnipsel etc. 
sichtbar werden – sie sind Teile von Schwitters umfassender Materialien-
Sammlung, die er an verschiedenen Orten lagerte, u.a. auch bei der Künstle-
rin Hannah Höch in Berlin. Fünfzig Jahre später begegnen wir der Form der 
sogenannten „archivalischen“ Collage (Buchloh), die in ihrem Nebeneinander 
heterogener Elemente selbst sammlerische Strukturen aufweist, wie ich Ihnen 
gleich an Hand der Fotocollage „Lebensbild“ von Hannah Höch aus den Jah-
ren 1972/73 zeigen werde.
Die Zweidimensionalität kann jedoch auch gesprengt werden: Die Surrealisten 
etwa stellten in den 30er Jahren eine moderne Wendung der Wunderkammer 
her: Nach einer „analogisierenden Methode“ präsentierten sie ethnologische 
Objekte, mathematische Modelle und Fundobjekte neben Kunstwerken im 
traditionellen Sinne, um in dem zündenden Zusammentreffen der Objekte die 
Imaginationskraft anzuregen.1 
Die französische Künstlerin Annette Messager greift in ihren „Albums collec-
tions“, die ab 1971 entstehen, diese künstlerische Form der Wunderkammer 
auf und wendet sie ironisch zu einer „Wunderkammer der Weiblichkeit“, auf 
die ich noch näher eingehen werde. 
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Festhalten möchte ich zunächst, dass Künstler und Künstlerinnen in ihren 
sammlerischen Arbeiten auf „alte“ Gedächtnisformen wie Bibliothek und 
Wunderkammer oder Enzyklopädie zurückgreifen und dies zum Anlass neh-
men, sie auf ihre gesellschaftliche Bedeutung hin zu untersuchen. 
Denn wenn sich Sammlungen von Künstlern und Künstlerinnen im institutio-
nellen Raum des Museums zeigen, bedeutet dies eben zugleich eine Reflexion 
des institutionellen Rahmens selbst. Nicht nur dass Künstler und Künstlerinnen 
die Institution ironisieren und unterminieren, sie führen selber auch eine be-
stimmte „materielle Kultur und ihre Präsentation“ ins Museum ein und setzen 
eine Reflexion dieser Dingwelt in Gang. Last not least arbeiten sie dabei auch 
mit dem Mythos des Sammlers, der eng mit dem Künstlermythos verknüpft 
ist, wie sich noch zeigen wird. 
Die Sammlung wird auch in den künstlerischen Arbeiten zu einer Form der 
Selbstvergewisserung, mithilfe derer die eigene Geschichte versammelt und 
verdichtet wird.
Hannah Höchs Fotocollage „Lebensbild“, 130x150, 1972/73, diese bisher 
immer noch unbekannte Collage Hannah Höchs, ist ihre letzte und zugleich 
größte und komplexeste Collage, aus der ich Ihnen aus Zeitgründen heute 
nur die Aspekte des Sammlerischen näher bringen kann. Formal wirkt die 
Fotocollage zunächst so, als seien Fotografien unbeschnitten nebeneinander 
gesetzt: Auch wenn Höch durchaus montiert und das Fotomaterial transfor-
miert, ergibt sich eine parataktische, sammlerische Struktur, die die Collage in 
die Nähe anderer „archivalischer Collagen“ aus den 70er Jahren rückt. 
Höch produziert sie am Ende ihrer Künstlerinnenlaufbahn im Alter von �3 
Jahren als doppelte Retrospektive: Zum einen als Rückblick auf verschiedene 
Lebensstationen [siehe Kleinkindportrait, Foto mit Hausmann], zum anderen 
als Rückblick auf ihr eigenes Werk: das künstlerische und sammlerische. Denn 
Höch war eine exzessive Sammlerin: von Zahnbürsten und Telefonnotizen 
bis hin zu Kameras, Schnittmustern, Kakteen oder Einladungskarten, um nur 
einige Sammlungen zu nennen. Sie entwarf dafür sogar „Findebücher“, um 
die Ordnung ihrer Dinge zu systematisieren. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass die Collage Lebensbild eine Sammlungs-Sammlung darstellt, auf deren 
Folie verschiedene Sammlungen sichtbar werden. 
In dem linken oberen Viertel zitiert die Künstlerin in fotografischen Reproduk-
tionen ihr eigenes Collagenwerk als Retrospektive – eine Art monografische 
Selbstausstellung ihrer eigenen Arbeiten: Hier etabliert sich die „Künstlerin 
Hannah Höch“. Höch besaß jedoch auch eine umfangreiche Kunstsamm-
lung, die heute den Grundstock der Dada-Sammlung in der Berlinischen Ga-
lerie bildet: Sie taucht in dem Element der „Kleinen Galerie“ (Höch benannte 
die 103 Motivkomplexe alle selbst) nur als Verweis auf; die Arbeiten ihrer 
Künstlerfreunde Lissitzky, Arp oder Hausmann sind kaum zu erkennen. Doch 
fügt die Kunstsammlerin Höch hier spielerisch einen Ausschnitt ihrer eigenen 
bekanntesten Collage ein: ein Detail aus der Dada-Inkunabel „Schnitt mit 
dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche 
Deutschlands“ von 1919/20. Durch dieses Zitat und das links oben zitierte 
Collagen- und Montagenwerk historisiert sie auf diese Weise ihr eigenes 
Werk. Dies kann durchaus als Statement gegenüber ihrer kunsthistorischen 
Rezeption gewertet werden: Bis heute wird ihr Werk meist auf ihre dadais-
tische Phase reduziert; ihre nachfolgenden Collagen und Montagen sowie 
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ihre Gemälde sind weitaus unbekannter. Der Mini-Ausschnitt der berühmten 
Dada-Collage und demgegenüber der große Platz, den ihr weit gefächer-
tes Collagen- und Montagenwerk aus allen Schaffensjahrzehnten oben links 
einnimmt, relativiert diese Rezeption, denn Höch präsentiert auf diese Weise 
in dem Lebensbild ihre Form der Retrospektive. Von den frühen Collagen 
wie „Weiße Form“ aus dem Jahr 1919 bis hin zu denen der 60er und 70er 
Jahre, wie die Collage „Angst“ von 1970, wird das Collagenwerk aus einem 
Zeitraum von fünfzig Jahren aufgefächert. Höch macht damit die Genealogie 
der Collage „Lebensbild“ sichtbar. Es wirkt wie ein vorläufiger End- und Hö-
hepunkt einer Entwicklung, der vor dem Hintergrund der anderen Collagen 
gezeigt wird. Andersherum werden jedoch auch die zitierten Collagen durch 
den Kontext des Lebensbildes reflektiert und inszeniert. So lässt sich etwa die 
dargestellte Vielfalt der Frauenrollen in den zitierten Collagen auf die Selbst-
darstellung Höchs in ihren verschiedenen sozialen Rollen in den Porträts im 
„Lebensbild“ beziehen.
Anders als die winzige Kunstsammlung wird eine andere Sammlung groß in 
Szene gesetzt: Höch besaß ein privates Raritätenkabinett, eine private Wun-
derkammer, in der sie alles sammelte, „[...] was sie interessierte, affizierte, 
inspirierte“, darunter Wertvolles und „Wertloses, Andenken, Objets trouvés, 
Mögliches und Unmögliches.“ Es handelte sich hier aber zumeist um Minia-
turen-Stücke: um Kitsch, Setzkastenfiguren, aber auch alte Sammlungsstücke 
wie ein Glasei aus dem Wilhelminischen Kaiserreich, die zum Teil autobiogra-
phische Bedeutung besitzen. Diese “Minis”, wie Höch sie nannte, verteilen 
sich über die gesamte Collage, werden jedoch auch zu fotografischen Stille-
ben zusammengestellt und im Verfahren des Blow Up vergrößert. In gehäuf-
ter Form treten sie neben ihren Selbstporträts auf, so dass eine Analogisierung 
zwischen Porträt und unbelebtem Ding entsteht: Durch diese Strategie der 
Personalisierung der Dinge inszeniert sich Höch als Sammlerin, die sich in ih-
ren Dingen spiegelt. 
Exemplarisch steht dafür eine Szene: In der Szene mit dem bereits genannten 
wilhelminischen Glasei sehen wir zunächst, wie Höch durch diesen Sammel-
Gegenstand blickt. In der Doppelung darunter ist jedoch nur der Ausschnitt 
ihrer Hände mit dem Ei zu sehen; außerdem ist er vergrößert und rückt näher 
heran: Nun sind es die RezipientInnen, die gleichsam durch das Glasobjekt 
schauen. Höchs Gestus des Anschauens wird in leicht veränderter Form von 
dem nebenstehenden Manichino – auch diese Gliederpuppe ist ein Samm-
lungsstück – aufgenommen, die ihre „Hand“ über die Augen hebt. Sie repro-
duziert damit – wiederum in doppelter Form – Höchs Geste des Ausschau-
Haltens, wie wir sie in der kleinen Figur am Tor sehen. In dem Kontext des 
mehrfachen Blickens und Ausschau-Haltens wirkt das Ei wie eine konden-
sierte Zeitkapsel, in der sich eine Form von „durée“ materialisiert, die bis in 
die Gegenwart reicht: Das Raritätenstück ist fast so alt wie Höch, so dass die 
Künstlerin mit diesem Objekt gleichsam auf ihr Leben schaut. Der Blick auf 
die eigene Lebenszeit, die in den Dingen als materialisierte Formen der „du-
rée“ überdauert, wird hier in Szene gesetzt. Die Raritätenstücke lassen sich 
auf diese Weise im Sinne Gaston Bachelards als „Miniaturen“ lesen. Sie sind 
„Miniaturbild[er] des Seins“2, genauer gesagt: Miniaturbilder der Höch’schen 
Lebenszeit. Dass dies jedoch in einer Umwertung von „High and Low“ funk-
tioniert – indem nämlich die repräsentative Kunstsammlung miniaturisiert 
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wird, während die Miniaturen in ihrer Bedeutung derart aufgewertet wer-
den – verbindet Höch mit der französischen Künstlerin Annette Messager, die 
gleichfalls als Sammlerin in Erscheinung getreten ist.
Annette Messager: „Albums collections“ ab 1973(-76) 
Das Interesse am Nebensächlichen und Abseitigen teilt Annette Messager mit 
den Dadaisten und Surrealisten. Doch anders als bei Hannah Höch entsteht 
Messagers umfangreiches Sammelwerk am Anfang ihrer Künstlerinnenlauf-
bahn (*19�3) und ist ebenso von Anfang an Teil ihrer künstlerischen Per-
sona: Im Jahr 1973 wird die Zweiraumwohnung der französischen Künst-
lerin Annette Messager zum Schauplatz zweier Identitäten, die sie wie ein 
Doppelleben inszeniert: „Annette Messager artiste“, die Künstlerin, nennt 
sie sich, wenn sie im Esszimmer agiert, während sie als „Annette Messager 
collectionneuse“, die Sammlerin, im Schlafzimmer ihre „Albums-collections“ 
produziert. Schon allein im Titel dieses Werkkomplexes wird deutlich, dass die 
Künstlerin zwar mit dem Fotoalbum als einem populären Medium der Selbst-
konstitution arbeitet, es jedoch zugleich als eine Form der Sammlung nutzt: 
Die „Albums-collections“ bestehen aus mehreren Kubikmetern Alben, Heften 
und Skizzenbüchern, die sie mit Bildern, Zeichnungen, Texten und Objekten 
aus dem vorgeblichen Leben der Künstlerin und Sammlerin füllt. Sie entpup-
pen sich jedoch zumeist als Ausschnitte aus Zeitungen und Magazinen, in 
denen die massenmedial produzierten Stereotypen von Weiblichkeit aufge-
fächert werden: Nicht die homogene Identität einer bestimmten Frau wird 
dargestellt, sondern Messager, „die Sammlerin“, führt uns das Bildarsenal der 
„Weiblichkeit“ in enzyklopädischer Ausführlichkeit vor: von den ordentlichen 
Rezeptbüchern der Hausfrau über die romantisierende Popstarfotosammlung 
eines Teenagers bis hin zu der „männersammelnden“ Femme Fatale oder den 
neuesten kosmetischen „Foltern“, denen sich Frauen unterwerfen. Es han-
delt sich um mindestens 61 Alben-Sammlungen, wobei jede Sammlung selbst 
aus mehreren Elementen besteht: auch hier also eine Sammlungs-Sammlung, 
wenn auch in völlig anderer Weise als bei Höch.
Ich zeige Ihnen als Beispiel die Sammlung „Les tortures volontaires/Die frei-
willigen Foltern“, in denen Annette Messager Bilder aus Frauenmagazinen 
akkumuliert: Diese fotografiert sie häufig ab und montiert sie in der Form ei-
ner archivalischen Collage an die Wand, um eine Art simultane Gesamtschau 
zu entwickeln. Auf diese Weise tritt die Absurdität der Zurichtungen weib-
licher Körper noch stärker hervor: Manchmal fügt „die Sammlerin“ auch ihr 
eigenes Porträt ein, wie in der Sammlung „Avant Après“ (Vorher/Nachher) 
zu sehen ist – sie ironisiert und übersteigert damit ein Verkaufs-Verfahren, das 
heute noch gängig ist. Dann wiederum eignet sie sich die Vorlagen an, indem 
sie sie nicht nur sammelt und ordnet, sondern die Alben handschriftlich be-
zeichnet und ihnen meist ein Possessivpronomen voranstellt: „Mein illustrier-
tes Leben“, „Meine Sammlung von Ringen“, „Meine Haushaltstipps“ heißt 
es etwa. Die sammlerische Obsession des Besitzens wird auf diese Weise ad 
Aburdum geführt. Denn was besitzt „La collectionneuse“? Hier zum Bespiel 
eine Sammlung softpornografischer Comics, die sie mit handschriftlichen Zu-
sätzen versieht – Beschreibungen der Szenen - und sie damit wie ein privates 
Fotoalbum inszeniert: Sie eignet sich das Klischee als scheinbar intimes, per-
sönliches an und ergreift von ihm Besitz. 
So ist in der Planskizze, die ich anfangs zeigte, zu lesen: „Im Schlafzimmer 
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versuche ich von dem Leben und den Ereignissen, die ich mitbekomme, Be-
sitz zu ergreifen und sie mir anzueignen; ständig sehe ich alles genau durch, 
sammle es, ordne, sortiere und minimiere das Ganze auf den Status der zahl-
reichen Alben-Sammlungen. […] Die Sammlungen, die sich zur Zeit auf 59 
belaufen, korrespondieren miteinander, verändern sich häufig, widersprechen 
sich manchmal. Weder abgeschlossen noch unveränderbar sind sie für mich 
die bestmögliche Schutzmaßnahme und scheinen sich für mein eigenes illus-
triertes Leben zu halten.“ Eine weitere Variante des Besitzergreifens ist das 
Abzeichnen von Fotografien und Anleitungen aus Büchern wie in der Samm-
lung „Ma vie pratique“, in der sie die Rolle einer Hausfrau einnimmt,die zeigt, 
wie man Wunden am besten verarztet.
Die Dinge, die Messager akkumuliert, beschriftet oder abzeichnet, und die 
Rollen, die sie dabei einnimmt, verweisen nicht nur auf eine spezifisch weib-
liche Lebenswelt, sondern führen „Weiblichkeit“ als soziale Konstruktion 
vor. La collectionneuse destilliert die Produktion von Geschlechtsidentität in 
einer Art banaler Wunderkammer mit Kosmetiksachen, Kinderfotos, Tage-
büchern oder Immobilienanzeigen. Die Dinge und Bilder verweisen auf eine 
spezifisch „weibliche“ Erfahrungs- und Handlungswelt, die sich vornehmlich 
im häuslichen Bereich abspielt und auf den Privatraum bezogen ist. Die ma-
terielle Grundlage der Ungleichheit der Geschlechter, wie sie in Frankreich 
und Deutschland in den 60er und 70er Jahren diskutiert wurde und die sich 
vornehmlich auf die Arbeitsbedingungen und Rechte von Frauen bezieht, 
scheint bei Messager wörtlich genommen zu sein: Sie führt das Sediment der 
unterschiedlichen Materialien vor, in denen sich die Geschlechterdifferenzen 
kondensieren. Dabei stellt Messager die Materialien zwar als Schichten der 
Weiblichkeitsformierung dar. Doch im Gegensatz zu Verena Stefans autobio-
grafischem Text „Häutungen“, der in den 70er Jahren im feministischen Kon-
text auch in Frankreich rezipiert wurde, gilt es nicht diese Rollen- und Iden-
titätszuschreibungen abzustreifen, um zu einem „ursprünglich weiblichen 
Kern“ zu gelangen.3 Im Gegenteil: Mit der Strategie der Überaffirmation wer-
den eben diese Häute sichtbar gemacht.
Dennoch führt Messager ihr Interesse an dem „Minderwertigen“ und Mar-
ginalen darauf zurück, dass sie, als Frau und Künstlerin, selbst „einer Min-
derheit angehört“.� Insofern unterwandert sie wie ihre männlichen Künst-
ler-Kollegen, die in den 60er und 70er Jahren mit banalen Alltagsmaterialien 
und massenmedialen Bildern arbeiten, die Hierarchien der Dinge. Sie führt 
diese Kritik jedoch in Bezug auf die Kategorien des Weiblichen und Männ-
lichen fort und subvertiert den öffentlichen Raum des Museums mit den als 
banal codierten Materialien weiblicher Lebenswelt. Dabei scheint sich „das 
Leben“ in den Alben der Sammlerin nicht nur niederzuschlagen, vielmehr 
scheint es sogar selbst aus ihnen hervorzugehen: Sie repräsentieren es nicht 
nur, sondern ersetzen es als Phantasma. Sichtbar in ihren Kommentaren und 
handschriftlichen Eingriffen und Montagen, unsichtbar in ihrer Ersetzung des 
Individuellen durch das Klischee, wandert die Sammlerin auf einem schmalen 
Grat zwischen Spur und Fiktion. 
Damit möchte ich zu meinem letzten Punkt kommen, der für diese Ta-
gung interessant sein kann: zu der Ironisierung des Sammlermythos durch 
das künstlerische Sammeln. Wie ich bereits anhand der Objekt-Porträts bei 
Hannah Höch gezeigt habe, spielen die Künstlerinnen mit dem Mythos, dass 
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der Sammler mit seinem gesammelten Objekt identisch sei. Auch Annette 
Messager greift diesen Mythos auf, übersteigert ihn jedoch noch. Mit ihren 
unaufhörlich wuchernden, schier unüberschaubaren Sammlungen parodiert 
sie die Obsession der Vollständigkeit, die den Sammler umtreiben soll: „Was 
den Sammler angeht“, meint Walter Benjamin, „so ist ja seine Sammlung 
niemals vollständig; und fehlte ihm nur ein Stück, so bleibt doch alles, was 
er versammelt, eben Stückwerk […]“.5 Das letzte Stück aber ist zugleich der 
größte Schrecken des Sammlers, denn dies würde, so Jean Baudrillard, im 
Grunde auch das Ende von Sammler und Sammlung bedeuten.6 So bleibt 
die Sammlung nach hinten immer offen, um die Transzendenz des Sammlers 
immer weiter vorantreiben zu können – zumindest sind dies die Erzählungen, 
in denen sie solcherart vorgestellt wird. 
Messager entwirft in der Gesamtheit ihrer Alben-Sammlungen einen An-
schein von Totalität, der dieses offene, perfektible, zugleich holistische Prinzip 
verschiedener Sammlungsformen karikiert. Nicht nur die private Sammlungs-
form des Fotoalbums, sondern auch die der Bibliothek wie auch der Enzyklo-
pädie und der Wunderkammer greift die Künstlerin auf. In ihrem Anspruch, 
uns Alles über die Muscheln, Alles über Pilze oder Alle Rätsel dieser Welt zu 
enthüllen, ahmt La collectionneuse die Idee einer Abbildhaftigkeit in einer 
Kunst- und Wunderkammer nach. Doch daneben stehen die Sammlungen 
von Jobangeboten oder Anzeigen von Autos oder Häusern. Nicht bestimmte 
Sammlungen sind hier von Interesse, sondern es ist das Sammeln an sich, 
das Messager in seinen verschiedenen Facetten zeigt und dessen Vollständig-
keitsobsession sie ironisiert. Auch die behauptete Identität von Sammler und 
Sammelobjekt stellt die Künstlerin zur Disposition. Die Sammlung, so wird 
zumeist behauptet, steht in einem besonderen Verhältnis zum Sammler. Er 
ist nicht nur ihr Urheber, sondern setzt sich mit den ersammelten Dingen 
gleich. Weil die Sammlung als materialisiertes Gedächnis eine identitätsbil-
dende Funktion hat,7 so Justus Stagl, kann sie auch vom Sammler als Form der 
Selbstdarstellung und Erinnerung eingesetzt werden. Er erblicke sich selbst in 
den Dingen und identifiziere sich mit ihnen: Der Sammler ist die Objekte, die 
er sammelt. Im Anschluss an Benjamin, dem das Sammeln als „Verfahren der 
Erneuerung“ gilt,� wird der Sammler zum Schöpfer stilisiert, der dem Künstler 
zu gleichen scheint.
Dieser Sammlermythos wird in der kunsthistorischen Rezeption häufig um-
standslos auf Künstler und Künstlerinnen übertragen, die mit sammlerischen 
Strategien arbeiten. So meint etwa Dörte Zbikowski: „Sammeln ist stets bio-
graphisch motiviert und damit Ausdruck der Persönlichkeit des Ausführenden 
in seiner historischen Zeit.“9 „Leben“ und „Sammlung“ sind für sie in einer 
kausalen Kette miteinander verknüpft. Und auch Matthias Winzen ist davon 
überzeugt, dass die Sammlung die: „symbolische Kontinuität des sammeln-
den ‚Subjekts’ in die Zukunft hinein sichert“.10 Hubertus Gaßner geht sogar 
noch weiter, indem er den Objekt-Künstler mit dem Sammler vergleicht und 
ihm die Fähigkeit attestiert, „die Dinge wieder herzustellen und ihnen ihre 
Integrität, innere Einheit und Bedeutung zurückzugeben.“11 Der Sammler-
Künstler wird hier zum Hermeneutiker stilisiert, der die verloren geglaubte 
Einheit zwischen Subjekt und Objekt wieder einzuholen vermag. Doch gerade 
diese Gleichung von „Sammler“ und „Gesammeltem“ ist eine weitere Spielart 
des klassisch biografistischen Künstlermythos, in dem ‚„Leben“ und „Werk“ 
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in eins gesetzt werden. Der Künstlermythos wird auf die Figur des Sammlers 
übertragen, um seinen Subjektstatus zu bestätigen. Dass Künstler und Künst-
lerinnen sammlerische Strategien auf einer Metaebene einsetzen, um dabei 
mit diesen Mythen zu spielen, ihr Bedeutungspotential dabei nutzen, um es 
zu hintergehen und in Frage zu stellen, wird meist nicht erkannt.
Annette Messager etwa vergewissert sich durch ihre Sammlung nicht selbst, 
sondern konstruiert mit ihrer Figur der Sammlerin ein höchst destabilisier-
tes Subjekt. Statt sich durch die Sammlung selbst zu repräsentieren, wie es 
der Sammlermythos will, scheint sie in umgekehrter Richtung aus ihrem ge-
sammelten Material hervorzugehen und vielfältige Identitäten aus ihrem Ma-
terial herauszutreiben. Die Sammlerin existiert ausschließlich über ihre Samm-
lung; aus ihr gehen sie und „ihr Leben“ hervor, das sie sich in ihren Alben 
er-sammelt. Man könnte ihre Strategie zunächst als Affirmation des Sammler-
mythos bezeichnen, da sie den Mythos in einer kaum mehr zu überbietenden 
Gleichsetzung von Sammlung und Objekt, Leben und Werk auf die Spitze 
treibt. Doch der Fokus hat sich bei Messager vom Kern des Sammlersubjekts 
auf die gesammelten Dinge selbst verschoben – und dadurch zerstreut. Da 
ihre Gegenstände derart heterogen sind, scheint die Sammlerin als möglicher 
Referenzpunkt zu verschwinden; wenn überhaupt, dann ist sie nur als plurali-
sierte Form zu denken, die letztlich in ihren Dingen und Bildern aufgeht. Dass 
diese irritierende Figur, die sich selbst und ihre Autorenschaft zugleich her-
vorbringt und in ihr verschwindet, jedoch eine weibliche Sammlerin ist, kann 
kein Zufall sein. Bewusst habe ich weiter oben nur in der männlichen Form 
vom Sammler gesprochen, denn diese Figur wird zumeist unausgesprochen 
als männliche gedacht. Zumindest geschieht dies, wenn sie als anthropolo-
gische Konstante aufgewertet werden soll, wie dies etwa Stagl versucht. Das 
Gleiche ist bei Krystof Pomian zu konstatieren, der indes das private Sammeln 
gegenüber repräsentativen Sammlungen aufzuwerten sucht.
Es verwundert daher nicht, dass Messager sowohl die Figur des Sammlers 
wie auch des Künstlers kontaminiert. Mithilfe der zwei Figuren führt Annette  
Messager sowohl biografistische Künstler- als auch Sammlermythen ad ab-
surdum. Mit ihrer Strategie der Übersteigerung und Überaffirmation geht 
nicht nur die Sammlerin in einem performativen Akt aus ihren Sammlungen  
hervor, sondern auch die Künstlerin wird wie selbstverständlich aus ihren Werken  
heraus „produziert“. Eine hermeneutisch geschlossene, männlich codierte 
Selbsterzählung „des Sammlers“ und „des Künstlers“ wird damit verunmög-
licht – was womöglich auch auf die Wahrnehmung von Sammlerpersönlich-
keiten zurückwirkt, die Thema dieser Tagung über „Sammeln und Geschlecht“ 
waren.
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