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Dortmund Januar 2002 
Eine Vorlesung im Rahmen des Kolloquiums „Szenographie in Ausstellungen und Museen". 
 
Typologische Entwicklungen der Ausstellungsgestaltung in den Niederlanden. 
 
Wenn wir an ein Museum denken, dann haben wir als erstes ein monumentales Gebäude vor 
Augen. Wenn wir hineingehen, dann erwarten wir Säle mit historischen Objekten oder große Säle 
mit Kunst. Traditionell steht in einem Museum „das Objekt“ oder die Sammlung zentral. Die 
Gestaltung der Ausstellung ist mit einer Informationshülle rundum die Sammlung vergleichbar.  
Sie hat eine unterstützende Funktion. Abgesehen von der Textinformation, die direkt zum Exponat 
gehört, gibt es keine weiteren Erläuterungen über das, was ausgestellt ist. Das ist eine eher 
wissenschaftliche Annäherung an die Präsentation oder es entspricht einem herrschenden 
ästhetischen Trend. Die Gestaltung ist nicht mehr als ein kosmetischer Zusatz. 
 
Bei einer Ausstellung, die auf einem 
Konzept bzw. Thema basiert, ist die eben 
beschriebene Hierarchie umgekehrt. Hier 
ist die zu erzählende Geschichte der 
Mittelpunkt. Die Exponate, die 
hinzugefügt werden, sind der Grund für 
das Erzählen der Geschichte oder sollen 
sie verdeutlichen. Diese Präsentationen 
haben häufig eine pädagogische 
Zielsetzung und kommen unter Mitarbeit 
von Wissenschaftlern zustande, z.B. in 
Natur – und Wissenschaftsmuseen. 
 
Ich mache diese Unterscheidung zwischen einerseits auf das Objekt bezogene Ausstellungen und 
andererseits auf das Konzept bezogene Ausstellungen, um zu zeigen, dass wir uns als 
Ausstellungsgestalter mehr auf Präsentationskonzepte konzentrieren. Genau hier haben die 
Veränderungen bis Mitte der achtziger Jahre hauptsächlich stattgefunden. Beim Versuch ein 
größeres Publikum zu erreichen, haben wir mit den nun folgenden Ausstellungsarten 
experimentiert. Das Positive daran ist, dass in der letzten Zeit Möglichkeiten der Präsentation 
hinzugekommen sind, die jetzt nebeneinander existieren. In Form einer chronologischen 
Typologie gebe ich Ihnen eine Übersicht über Vermittlungs-formen in Museen. Diese 
Typologiedefinitionen besitzen eine gute  Portion Subjektivität, da sie eng mit unserer eigenen 
Entwicklung als Ausstellungsgestalter verknüpft sind. Die gezeigten Beispiele kommen aus unserer 
Gestalterpraxis in der Agentur. 
 
Am Anfang reichte es aus, die Exponate mit einer kurzen Unterschrift zu versehen. Die Frage nach 
mehr Erläuterungen ließ die hinzugefügten Texte jedoch immer wichtiger und vor allen Dingen 
länger werden. Die Texte kamen jetzt zusammen mit Abbildungen auf gesonderte Schilder. Die 
Museen hatten bereits Erfahrung mit Katalogen und Druckerzeugnissen. Für sie war es nahe 
liegend die Grafikbüros zu fragen, auch die Ausstellungen zu entwerfen. Dadurch wurde der 
Ausstellungsentwurf textlastig; die Präsentationsform war nicht an das Thema gekoppelt. Man 
kann das eine „rein formgegebene Ausstellung“ nennen. Mit der Verbreitung der verschiedenen 
technischen Möglichkeiten, wie audiovisueller Medien oder sich bewegender Modelle, wurde der 
Besucher aktiv einbezogen um Präsentations-elemente zu benutzen und in Gang zu setzen. Bei 
diesen Beispielen fängt unsere typologische Aufzählung an: 
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Gestaltete Ausstellungen 
Als Besucher schaut man sich die Objekte an, die im Raum ausgestellt sind. Bei den Objekten sind 
meistens Schilder mit einem Text als Erklärung zum Objekt angebracht. Häufig besteht die 
Ausstellung nur aus Tafeln mit Fotos und Texten. Dabei muß für den gestalter besonders die 
ästhetische Präsentation eine Rolle spielen. Die Ausstellungsstücke beziehen sich meist auf 
museale Objekte aus der Sammlung und auf historische oder wissenschaftliche Fakten. 
 

Historama, Abtei Middelburg 
Wir wurden beauftragt, in einer alten Abtei die Geschichte dieser Abtei darzustellen, indem 
an der Wand Fotos und große, gut lesbare Texte angebracht werden sollten. Vorgelegt 
wurde uns ein ganzes Buch voller Texte, von denen wir dachten, daß sie nicht gelesen 
werden würden. Es schien uns am besten, die Texte von den Abbildungen loszulösen und 
als ein Buch zu behandeln, daß immer auf einer anderen Seite aufgeschlagen wird. Um die 
Wirkung der Abtei nicht zu beeinträchtigen, wählten wir moderne Materialien, die doch 
etwas mit der alten Abtei zu tun hatten: Gobelinstoffe mit Holzknöpfen, dicke Holzplatten 
an Ketten und Siebdrucktexte, die auf Pergament aufgebracht schienen. 
 

 
"Historama", (Historische Ausstellung in der Abtei Middelburg) 

 
Aktive Ausstellungen 
Bei dieser Ausstellung geht der Besucher nicht nur umher, sondern kann auch Apparate oder 
Objekte betätigen. Dies geschieht meist, indem ein Knopf eingedrückt wird oder automatisch mit 
Hilfe eines Bedienungsschalters. 

Milieu op de Korrel, Tilburg 
Ein Journalist beschrieb eine von uns entwickelte aktive Ausstellung in einem 
Naturmuseum wie folgt: “Auf den ersten Blick hatte das Naturmuseum alles, was man von 
einem Naturmuseum erwarten kann:ausgestopfte Tiere, ein Aquarium mit allerlei Reptilien 
und verschiedenen Fischarten, Hirschfelle (inklusive Einschußloch) und aufgespießte 
Schmetterlinge. Schön, aber nicht besonders aufreizend. Einige große Modelle von 
Insekten konnten uns, als verwöhntes Publikum, da schon mehr beeindrucken. Die große 
Überraschung gab es erst am Ende der Ausstellung. Hier stieß man auf einen Raum, der 
voller grellbunter Objekte war. Nach all den mehr oder weniger vertrauten Ausstellungs-
stücken, die man zuvor gesehen hatte, weckte das die Neugier. Das erste, das einem ins 
Auge fiel, war eine Zeichentrickfigur auf einem WC und, wenn man weiterging, drei 
Schweineköpfe. Lustig aber auch ein bißchen verrückt. Es sah alles sehr lebendig aus, wenn 
es nur nicht so gewesen wäre, daß nichts passierte. Bis man dann weiterging. Sobald man 
nah genug heran kam, fingen die Schweine an, ihre Nasen vorzustecken und zu furzen. 
Wenn man die WC-Spülung betätigte, kam wie aus dem Nichts eine Stimme, die zu 
sprechen anfing, und auch beim Rest der Ausstellung geschahen plötzlich allerlei Dinge, 
wenn man vorbei ging oder irgendwo dran drehte. Auf eine sehr spannende Art und Weise 
werden bei dieser Ausstellung einige Aspekte der Umweltproblematik beleuchtet. Nicht 
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auf bevormundende Weise, sondern viel klarer und fröhlich und auf eine Art, die es absolut 
unmöglich macht, nur passiv einen kurzen Blick darauf zu werfen. Das Thema ist auf den 
ersten Blick vielleicht ein wenig langweilig, aber was damit gemacht wurde, ist anders!” 
 

 
"Milieu op de Korrel" (Die Umwelt aufs Korn genommen), Tilburg 

 
In den achtziger Jahren entstand in den Niederlanden die Initiative zur Gründung eines 
Wissenschafts-Zentrums. Mit der Aussicht auf große finanzielle Unterstützung seitens der 
Regierung brach ein wahrer Kampf aus. Auch ich war beteiligt an der Gründung eines 
Wissenschafts-Zentrums. Wir sind damals scharenweise nach San Francisco gereist. Hier steht das 
große Vorbild für alle Wissenschafts-Zentren: das Exploratorium von Frank Oppenheimer. Seine „ 
Cook Books“ schienen das alleingültige Rezept für eine erfolgreiche Ausstellung zu enthalten. 
 
Die Museen waren anfänglich sehr zurückhaltend, diese aus ihrer Sicht „flache Vergnügungspark-
variante“ zu übernehmen. Der Drang zur Erklärung und das Streben nach Bildung wurden aber 
immer stärker. Letztendlich waren auch sie - nach dem Eröffnungserfolg dieser Ausstellungsart - 
ganz begeistert. Sogar so begeistert, dass bis weit in die neunziger Jahre hinein die Meinung 
vorherrschte, eine Ausstellung sei ohne einige aktiv zu gebrauchende Ausstellungsteile nicht 
komplett.  
 
Auch jetzt noch ist eine interaktive Ausstellung für uns ein gutes Medium. Wir können auf diese Art 
Besucher für ein Thema interessieren und erreichen damit, dass sie sich Fragen stellen und 
Verbindungen herstellen. Wir beziehen keine Stellung und zwingen keine Meinungen auf; wir 
lassen den Besucher selbst Schlußfolgerungen ziehen. Das Interaktionsmodell ist vor allem für 
thematische Ausstellungen in Technik -und Naturmuseen geeignet. Ein Ausstellungsteil macht das 
Grundprinzip erfahrbar. Beim damaligen Auftraggeber habe ich häufig erklärt, was die Interaktion 
zwischen dem Ausgestellten und dem Besucher beinhaltet: 
 
Interaktive Ausstellungen 
Versuchen Sie mal, radfahren zu lernen, wenn Sie passiv vor einer Glasvitrine stehen und dabei auf 
Knöpfe Drücken, das Radfahren in den Griff zu bekommen! 
Interaktive Ausstellungen sind Ausstellungen, die sprudeln vor Vielfalt und Begeisterung. Sie sind 
flott organisiert und bieten auf ganz eigene Art und Weise viel Information. Bei einer interaktiven 
Ausstellung streben wir danach, daß Kinder wie Erwachsene zum Experimentieren angeregt 
werden und somit neue Erfahrungen machen. Interaktiv bedeutet, daß zwischen dem Besucher 
und dem Apparat oder Objekt ein Dialog stattfindet. Der Besucher macht etwas mit dem 
Ausstellungsstück, wodurch eine Wechselwirkung zwischen dem Besucher und dem Exhibit 
entsteht. Danach muß der Besucher wieder etwas machen, wobei er eine neue Erfahrung erlebt 
oder weitere Informationen erhält. Man läuft nicht passiv herum, sondern fühlt sich mit 
einbezogen. Und das heißt mehr als nur Knöpfe drücken. Hauptsache, es regt an. Interessant sollte 
es sein, darf aber auch Spaß machen. Die Herausforderung ist die Trieb feder. Es werden 
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Situationen geschaffen, die einen anregen und zur Teilnahme inspirieren. Die Ausstellungen bieten 
die Möglichkeit, Entdeckungen zu machen. Darum beschreiben sie nicht allzu genau, welche die 
Entdeckung sein sollte. Dort, wo es einer Erklärung bedarf, ist diese kurz, einfach und möglichst 
deutlich. 
 

 
"Professor Plons", (Interaktive Dauerausstellung für Kinder über maritime Grundsätze) 

 
Wieso schwierig? Probleme, die einem einfach erscheinen, sind oft schwierig, und auch umgekehrt. 
Sogar für Experten bleibt vieles schwierig. Ein Teil der Ausstellung, der nicht sofort klipp und klar 
ist, braucht daher noch nicht ungeeig net zu sein. Nachdenken und überlegen sind ja erlaubt! 
Dadurch, daß man es selbst versucht, bemerkt man, daß unter bestimmten Umständen etwas mal 
nicht funktioniert. So entdeckt man schon bald die optimalen Bedingungen auf dem eigenen 
Niveau. 
Antworten an sich sind nicht so interessant, ein Telefonbuch strotzt nur so davon und manche 
Ausstellung leider auch. Wir möchten, daß die Besucher sich etwas fragen und selbst die 
Zusammenhänge sehen. Spielen ist, anders als viele meinen, eine gar nicht mal so unwichtige 
Beschäftigung. Am meinsten lernt man schließlich, indem man selbst Entdeckungen macht.  
 
Damit hatten wir die Interaktion zwischen dem Besucher und dem Ausstellungselement erreicht. 
Was uns allerdings noch mehr faszinierte, war die Frage, ob es möglich wäre eine Interaktion 
zwischen den Besuchern untereinander herzustellen. Beziehen wir uns wieder auf unsere 
Typologien: 
 
Soziale Ausstellungen 
Präsentationen, die eine tiefere inhaltliche Erfahrung ermöglichen. Die Besucher werden zu einer 
Diskussion über das Ausgestellte eingeladen. Die persönliche Erfahrung mit der Ausstellung spielt 
dabei eine große Rolle; diese Erfahrung hängt natürlich immer vom Hintergrund des individuellen 
Besuchers ab. 

 
National Denkmal Konzentrationslager Vught, Vught 
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Identität 
Für das Ausstellen von Exponaten in einem „Museum ohne eigene Sammlung“ wurde die 
„Kunsthalle“ erfunden. Aber wir gestalteten „Ausstellungen ohne Sammlung“ und das in einem 
Museum! 
Die Niederländische Museumsvereinigung wollte eine Antwort auf die Frage „was ein Museum ist 
und was nicht“. Deshalb veranstalte sie das Kolloquium „Was ist ein Museum?“ im Rijksmuseum in 
Amsterdam: Das Ergebnis war, dass ein Museum als eine Institution definiert wurde, die Exponate 
sammelt, erhält und erforscht und diese Exponate für die Öffentlichkeit ausstellt. Gehört ein Zoo 
dann nicht auch dazu? Nein, sagte die Museumswelt, denn sie erhalten nichts. Ja, sagte der Zoo, 
denn wir haben eine große lebende Sammlung. Diese Definition hat auch bei uns zu seltsamen 
Szenen geführt: Wir hatten eine Ausstellung konzipiert, die großartig aussah. Sie hatte die Form 
eines riesigen bewegenden Pop-Up Buches. Kurz vor der Eröffnung wurden noch schnell 
ausgestopfte Vögel aus dem Lager geholt und in die Ausstellung gestellt. Es ging hier ja um ein 
offiziell eingeschriebenes Museum... 
 

 
"Blumberger Mühle", Informationszentrum Angermünde, Deutschland 

 
Nach den relativ sachlichen pädagogischen und technischen Einflüssen der Wissenschafts-Zentren 
schien es wieder einen Platz für die Sammlung in thematischen Ausstellungen zu geben. Aber, was 
noch wichtiger war: es gab wieder Platz für Atmosphäre! Für viele Ausstellungsgestalter ist das 
Ausstellungskonzept „die Summe gestalteter Elemente im Raum“. Bei uns hat die Gestaltung ihren 
Ursprung immer im Ausstellungsthema. Sie hat damit eine erkennbare bildliche Verknüpfung. Wir 
arbeiten gerne mit einer Metapher, einer Gesamtidee in der die verschiedenen Ausstellungsstücke 
untergebracht werden sollen. Was zählt, ist die räumliche Erfahrung! Das Museum wird dann zu 
einem Ort, an dem man sich in ein Thema versenken kann, da die ganze Atmosphäre damit 
aufgeladen ist. Das führt uns zum nächsten typologischen Schritt: 
 
Evokative Ausstellungen 
Präsentationen, bei denen das Erleben der Atmosphäre am wich tigsten ist. Als Besucher wird man 
völlig in ein Thema eingetaucht und wird zu einem Teil davon. Das Thema wird dabei meist 
theatralisch präsentiert, wobei audiovisuelle Mittel und Lichteffekte eingesetzt werden. Was 
erfahren werden soll, wird so gut wie möglich imitiert. Ein Besucher sitzt meist und ist dabei visuell 
und auditiv aktiv. Informationen werden sehend und hörend übermittelt. Eine ganzheitliche 
Erfahrung, die aufgrund der hohen Investitionskosten nur bei größeren Ausstellungen angebracht 
scheint. 
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"Industrion", Museum für Industrie und Gesellschaft, Kerkrade 

 
Die mittelgroßen Museen wollten mit diesen Entwicklungen Schritt halten. Die Kosten für 
interaktive Ausstellungselemente und Inszenierungen waren für sie jedoch zu hoch, - ganz sicher 
für zeitlich begrenzte Ausstellungen. Eine dominante Gestaltung bei der nur bestimmte Effekte 
betont wurden, hätte die inhaltliche Botschaft schnell zweitrangig werden lassen. Die 
Entwicklungen bei denen wir zuerst Vorläufer waren, drohten - jetzt nach dem großen Erfolg -  in 
ein krampfhaftes Streben nach Bildung und Publikumsbeteiligung auszuarten. 
 

Das gibt auch der Anfang dieses Zeitungsartikels wieder: „Abends ins Museum, am liebsten 
vorab noch zu einer Lesung, gefolgt von ägyptischen, griechischen oder anderen, 
passenden Häppchen - das ist wohl das mindeste, was ein heutiges Museum in seiner 
Angebotspalette haben muß. Stoffe färben, Picknick, ein Popkonzert oder ein Kurs 
„Geschichten erzählen“ - der Museumsbesucher anno 2001 muß angeregt werden. Ein 
Museum, das an der „Erlebnisökonomie“ nicht teilnimmt, gilt als altmodisch. (Quelle: NRC 
Handelsblad) 

 
Wir suchten nach einer guten und preiswerteren Ausstellungsform. Die Exponate sollten den ihnen 
gebührenden Respekt erhalten; die intensive Informationsvermittlung sollte dabei ebenfalls 
erhalten bleiben. So kamen wir zu unserem nächsten typologischen Schritt: 
 
Softwarebegleitete Ausstellungen: 
Präsentationen bei denen eine Unterteilung in „real“ und „virtuell“ stattgefunden hat. Die Exponate 
sind in der Ausstellung verteilt; die Informationsvermittlung findet über Software statt. Die 
Softwareapplikation sorgt dafür, dass der Besucher zielgerichtet zu einem Exponat oder 
Ausstellungsteil geführt wird. Als Datenbank, die zu Rate gezogen werden kann, verwenden wir 
eine einfache traditionelle Ausstellung mit Objekten. Dieses Präsentationskonzept macht die 
Ausstellung für verschiedene Zielgruppen einsetzbar: Ältere Leute wollen vielleicht gerne nur die 
Objekte ansehen. Jüngere Leute werden vielleicht eher von der Software angezogen und kommen 
dann - mehr oder weniger- auf diesem Weg auch zu den Objekten. Ein Vorteil ist, dass wir 
tatsächlich weniger teure und komplizierte Ausstellungsteile bauen lassen müssen. Außerdem 
kommen die Stücke aus der Sammlung besser zur Geltung. Sie bleiben in ihrer Bedeutung 
authentisch, denn sie müssen ja nicht umgebaut werden. Während einer dieser Ausstellungen 
wurden die Exponate fotografiert und zusammen mit den Informationen und der Software wurde 
eine CD daraus gemacht. Diese CD wurde an alle Mittelschulen verteilt. So kann man also auch 
später noch etwas an einer Sondernausstellung haben! 
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Informationszentrum "Huysmanshoeve", Eeklo Belgien 

 
Auch die Regierung und die Niederländische Museumsvereinigung berieten über die Zukunft der 
Museen. Die Regierung strebte anfänglich nach einem höheren Nutzeffekt der 
Museumssammlungen. Die Idee dahinter war, dass die mehr als tausend niederländischen Museen 
zusammen eigentlich eine große Sammlung besaßen. Sammlung Niederlande wurde ins Leben 
gerufen. Dieser Plan beinhaltete einen unbegrenzten Austausch der Exponate zwischen den unter-
schiedlichen Museen. Das Ergebnis in der Praxis war jedoch, dass die Museen ihre Sammlung 
festhielten, um ihre Existenzgrundlage und Einmaligkeit zu sichern. Eine Steigerung des 
Nutzeffektes sah die Regierung außerdem darin, die Museen einem breiteren Publikum zugänglich 
zu machen. Dafür wurden Subventionen für die Zielgruppen „Neue Niederländer“ und „Kinder“ 
bereitgestellt. Auch wir achteten bei der Entwicklung einer Ausstellung in Zukunft darauf, ob 
unsere Ideen bei den Lehrzielen der Schulen anschlossen. In der letzten Zeit scheint die Regierung 
vor allem an großen Projekten, wie dem Umbau des Rijksmuseums in Amsterdam, interessiert zu 
sein. In der Öffentlichkeit kann damit mehr geglänzt werden als mit Initiativen in kleinen Museen. 
 
Museumszukunft 
Die Museumsvereinigung hat ihr 75 jähriges Jubiläum zum Anlass genommen, um eine Diskussion 
über die Zukunft der Museen zu führen. Die folgenden Zukunftsvisionen sind dort entstanden: 
1 Das Virtuell Physische Museum (hat ein virtuelles und ein physisches Angebot) 
2 Das Maßgeschneiderte Museum (konkurriert mit allen anderen Freizeitaktivitäten) 
3 Das Museum als Kloster (Erhalt, Verwaltung und Forschung) 
4 Das Gemeinsam Unterwegs Museum (arbeitet mit anderen Institutionen des Kulturgutes zusammen) 
5 Das Museum Mit Zwei Gesichtern (museal und kommerziell) 
6 Das Megamuseum (groß und mit spezialisierten Mitarbeitern) 
 
Die ultimative Lösung für eine Ausstellungsgestaltung gibt es nicht, auch wenn eine Reihe neuer 
Möglichkeiten entstanden sind. Wir werden auf jeden Fall dort weitersuchen, wo sich Museum und 
Besucher näher kommen. Wir werden dabei zukünftige Technik einbeziehen und uns immer 
bewusst davon sein, was wir beim Besucher erreichen wollen. Wir können für uns selbst das Gefühl 
haben sehr ambitioniert zu arbeiten, trotzdem ist die Realität eventuell eine ganz andere. Das 
spiegelt eine relativierende Schlagzeile im NRC Handelsblad wieder: „Toekomst van de musea ligt 
bij de rollator“ („Zukunft der Museen entscheidet der Gehwagenbenutzer“). 
 
Marcel Wouters 
 
Marcelwoutersontwerpers – das Designbüro hat seinen Sitz in Eindhoven in den Niederlanden. Es 
entwickelt Ausstellungen für Museen und Informationszentren in den Niederlanden, Belgien und in 
Deutschland. URL: www.woutersontwerpers.nl  
 


