Tina Rausch

Von der Flachwa re
zur Erlebniswelt
Die Münchner Tagung,,Museum und Schule. Literatur ausstellen - Literatur erleben" reflektierte den Nutzen von Literaturaus-

stellungen für den Unterricht
Kräutern schnuppern, in Decken
eingewickelt in die Schweizer Alpen
schauen, wie Emils Detektive um
die Ecken schleichen, übers verwaiste Oktoberfest schlendern, Stille spüren: Diese und
weitere Eindrücke boten jüngst Literaturausstellungen im Deutschen Theatermuseum
und im Literaturhaus München. Doch welches Potenzial bieten solche Angebote als
außerschulische Lernorte? Was gilt es, bei
der Konzeption hinsichtlich lnhalt und Vermittlung zu beachten? Und wie wird man
den Bedürfnissen verschiedener Zielgruppen gerecht? Fragen wie diese standen im
Zentrum der Tagung Museum und Schule.
Literatur ausstellen - Literatur erleben, zu
der die Bayerische Museumsakademie Ende
September zotg Lehrkräfte, Museumsmacher und -pädagogen in Kooperation mit
den beiden oben genannten lnstitutlonen

n

eingeladen hatte.
,,Am Anfang überlegten wir, warum man

für Literatur überhaupt ins Museum

gehen

sollte", sagte Cabi Rudnicki vom Museumspädagogischen Zentrum, die die Tagung
mit ihrem Kollegen Christoph Huber organisierte. ,,lch kann Romane lesen, Theaterstücke sehen. Wie kann eine Ausstellung da

ergänzen, wie bringe ich die Flachware Lite-

ratur in die Dreidimensionalität?"
Sie könne sich,,keinen besseren

anschaulichung

von

Ort zurVer-

Literaturvermittlung"

denken als dieses Cebäude, sagte Castgeberin und Literaturhaus-Leiterin Tanja Craf zur
Begrüßung. Verband es doch einst als Opernhaus Kultur und Unterhaltung, bot später mit

einer Markthalle im Erdgeschoss einen Ort

für Debatte und Austausch und beherbergte
in den Stockwerken darüber eine Schule.
Heute wird hier Literatur auf drei Ebenen vermittelt: in Lesungen, im Akademieprogramm

sowie mittels Ausstellungen.
Letztere verantwortet Karolina KÜhn. Eine
Literaturausstellung fungiert ihr zufolge als
anregende Abgrenzung vom Lernort 5chule:
Sie ermögliche neue Raumerfahrungen und
andere Begegnungen, mache Literatur sinnlich erlebbar und könne so Leselust fördern.
Vorausgesetzt, die letztlich immer gleichen
Bestandteile (Exponate, Paratexte, räumli-

che lnszenierung) werden kreativ ein- und
umgesetzt - und in zielgruppengerechten
Angeboten wie Führungen, Projekttagen und

nterrichtsmaterialien vermittelt.
Verschiedene inhaltliche und gestalterische Ansätze illustrierte Kühn anhand von
U
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Eine Ausstellung des
Deutschen Theatermuseums setzte
Horväths Dramen wie
Kasimir und Karoline
kreativ in Szene

Beispielen aus dem eigenen Haus: Während bei Thomas Mann: Der Zauberberg
der Roman als Zentrum real begehbar war,
fächerte Cestatten Kristner! in der flirrenden
Croßstadt Berlin die Biografie des Autors auf.
Natur in der Literatur konzentrierte sich auf

ein Thema mit vielfältigen Erlebnismomenten, und die noch bis zum p. Januar 2ozo
zu besichtigende Fotoausstellung Orlando -

kuratiert von Tilda Swinton und inspiriert von
Virginia Woolfs fiktiver Biografie - verknüpft
auf schillernde Weise Kunst und Literatur.

Den Mehrwehrt außerschulischen Lernens

erläuterte Prof Dr. Christine Ott (LudwigMaximilians-Universität München) in ihren
pädagogisch-(literatur-)dida ktischen Anmerkungen. Sie hob die unmittelbare und die
objektbezogene Primärerfahrung, mit Möglichkeiten zum Anfassen, Erleben und Fühlen,
sowie das Potenzial von Expertenwissen hervor. Speziell Iiteraturpädagogisch geschultes

Personal könne die Lehrkraft erheblich entlasten, was aber keinesfalls bedeute, dass

werden, so Ott. Zuerst sollte sich die Lehrkraft fragen, ob und wie sie den Besuch fach-

lich legitimieren kann, und die Klasse entsprechend vorbereiten, damit diese ihn nicht
als ,,Solitärereignis" erlebe. Unter dem Motto

,,pre, after, during" gelte es zudem einiges

abzuklären: Welche Erwartungen sind an
den Lernort gerichtet? Was soll die Klasse
dort tun? Wie lässt sich im Unterricht an die
außerschulische Erfahrung anschließen?

Über die Cestaltung sprachen Kurt Ranger aus Stuttgart, der mit Ranger Design die

FC Bayern Erlebniswelt, aber auch Literaturausstellungen realisiert hat, und Florian
Wenz von unodue, der mit der Designerin
Costanza Puglisi viele Literaturausstellungen
in Museen, lnstitutionen sowie im Literaturhaus München eingerichtet hat.
Dass Ranger die reine präsentation der eigenen Projekte fokussierte, glich Wenz durch
differenzierte überlegungen aus. Sein Anliegen sei kein ,,bloßes Dekorieren", sagte der

Münchner Architekt. Vielmehr wolle man

:t

sich diese ausklinken dürfe: Damit der Besuch

Räume, Werke, Themen, Biografien gestalten.

einer Literaturausstellung gelänge, müsse er
in den regulären Fachunterricht eingebettet

-o

Zentral sei dabei, dass sich das Medium Aus- o
o
stellung in den vergangenen Jahren,,kolossal o

8o

Julit4/r9

verändert" habe. Früher habe man Vitrine an
Vitrine gereiht und es den Besuchern über-

tierten die Besucher mit den Themen Ökono-

lassen, sich die Zusammenhänge zu erschlie-

die

ßen. Heute gelte es, aufveränderte Seh- und

Zugänge sie zum literarischen Werk öffnete,

Rezeptionsgewohnheiten zu reagieren. Eine
klar erkennbare Führungslinie zu entwickeln,
sei Aufgabe der Cestaltung - doch für einen
getingenden Prozess müssten sich Cestalter, Kuratoren und Museumspädagogen von
Beginn an eng abstimmen. Zu beachten sei
auch die Diversität der Besucher: Während
sich älteres Publikum in einer linearen Aus-

und wie man sie mit einer Lerngruppe nutzen
könnte, diskutierten die Teilnehmer in Klein-

stellung tendenziell wohler fühle, kämen
Jüngere auch mit einer collagenhaften lnsze-

nierung gut zurecht. Und auch wenn sich
Schulklassen anders durch Ausstellungen be-

wegen als ,,Freiwillige", gelte doch

für

alle

dieselbe begrenzte Aufnahmezeit: eine, maximal anderthalb Stunden.
Einen Vorteil sieht Wenz darin, dass er als
,,literarischer Laie" das

oftmals riesige Wissen

mie, Erotik und Politik in Horväths Werk. Wie

jeweilige Raumgestaltung wirkte, welche

gruppen und präsentierten die Ergebnisse.
lm Deutschen Theatermuseum sei es etwas
leichter, Literaturausstellungen zu kuratieren, weil es stets auch das Dramatische gebe,
sagte die Leiterin Claudia Blank. So arbeitete
diese Ausstellung auch mit vielen Audio- und
Videobeispielen.
Beim Einsatz von Medien gingen die Exper-

tenmeinungen auseinander. Einige sahen Audioguides als integralen Bestandteil jeder
Ausstellung, Kurt Ranger sprach sich dagegen
aus. ,,Wenn ich mit meinen Kindern im Museum bin, möchte ich darüber reden", sagte

der Ausstellungsgestalter.,,Kommunikation
ist wichtig, ein Audioguide verhindert das."

der Kuratoren unter pragmatischen Cesichts-

Auf die Abschlussfrage, ob und wie Aus-

punkten betrachte, an die räumlichen Cegebenheiten, die begrenzte Aufnahmezeit und
Besucherbedürfnisse anpasse.,,Nicht jeder

stellungen auf die Lebenswelten von Jugendlichen reagieren könnten, bedauerte Ranger,

muss das Buch lesen. Wir wollen einfach Lust

machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen." Dafür brauche jede Literaturausstellung eine Dramaturgie, ,,einen Rhythmus,
der die Besucher bei der Stange hä1t."

Wie anregend eine neue Raumerfahrung
sein kann, erlebten die Seminarteilnehmer

am Nachmittag: Ausgestattet mit

einem
Fragebogen, ging es in die vom Bühnenbildner Peter Karlhuber spektakulär gestaltete
Ausstellung ,lch denke ja gar nichts, ich sage
es ja nur.' Ödön von Horvdth und das Theater

im Deutschen Theatermuseum. Drei, von
den 5tücken ltalienische Nacht, Kasimir und
Karoline sowie Geschichten aus dem Wiener
Wald inspirierte, inszenierte Räume konfron-

dass dies bei Dauerausstellungen selten
geschähe, da diese kaum aktualisiert würden. Am Literaturhaus sei man zum Clück
flexibler, sagte Karolina Kühn: ,,Wir beziehen
in unsere Sonderaussteliung aktuelle Strö-

mungen mit ein." Wie so etwas aussieht?
Begleitend zur Ausstellung Orlando gibt es
Performance-Workshops für Schulklassen in

Zusammenarbeit mit den Münchner Kammerspielen: Darin regen die,,Kammerqueers"

mittels der gezeigten Fotos und Auszügen
aus Virginia Woolfs Roman zum Spiel mit
ldentitäten, Cender und Verwandlung an.
Tina Rausch studierte Pädagogik und Neuere Deutsche
Literatur an der Iudwig-Maximilians-Universität München und arbeitet als freie Lektorin, Journalistin und
Literaturvermittlerin für Kinder und Jugendliche.
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