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EINFÜHRUNG 

Dr. Ulrike Gilhaus 

Die Entscheidung zu einer Tagung über missionsgeschichtliche 
Sammlungen fiel im Sommer 2016. Auf einem Jour fixe der Museums-
beratungsstellen von Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und 
Landschaftsverband Rheinland (LVR) stellten wir übereinstimmend 
einen neuartigen Beratungsbedarf für die missionsgeschichtlichen Mu-
seen fest. Das LWL-Museumsamt für Westfalen arbeitete zu diesem 
Zeitpunkt bereits sehr intensiv an einer Zukunftsvision für das Forum 
der Völker in Werl, weil der Orden der Franziskaner seinen Rückzug 
aus der Trägerschaft des Museums angekündigt hatte. Im Rheinland 
gab es Förderwünsche an den LVR Fachbereich Regionale Kulturarbeit 
und seine Museumsberatung für Konzepte ethnografischer Sammlun-
gen im Ruhrgebiet, aber auch für das Museum Haus Völker und Kultu-
ren in Sankt Augustin, das aus Brandschutzgründen bereits geschlos-
sen war. 

Die nachlassende Leistungsfähigkeit der katholischen Orden auf-
grund von Nachwuchsmangel ist offensichtlich und unterstreicht, dass 
hier eine neue Problemdimension entstanden ist und Austauschbedarf 
besteht. Die Erfahrungen auf evangelischer Seite scheinen etwas an-
ders gelagert zu sein, weil hier die Missionierung nicht durch Orden, 
sondern durch Missionswerke wie die Rheinische Mission oder die 
Bethel Mission erfolgte, heute beide unter dem Dach der Vereinten 
Evangelischen Mission (VEM) mit Sitz in Wuppertal. Hier hat die Neu-
orientierung bereits früher eingesetzt. Für uns war der Befund Anlass 
genug, eine Tagung zu den missionsgeschichtlichen Museen zu verab-
reden. Die Tagung „Missionsgeschichtliche Sammlungen heute. Heraus-
forderungen, Chancen, Visionen“ von LVR und LWL in Sankt Augustin 
im Museum Haus Völker und Kulturen der Steyler Missionare am 23. 
und 24. März 2017 hat eine überraschend starke Resonanz bei Museen, 
Forschungseinrichtungen und Orden hervorgerufen. Sie belegt, dass 
bundesweit unterschiedliche Einrichtungen ähnliche Fragen und Pro-
bleme haben. Die Tagung in Sankt Augustin diente einem Problemauf-
riss und ersten Austausch sowie der Netzwerkbildung. 

Häuser mit Sammlungen zur außereuropäischen Ethnologie gehören 
wie die missionsgeschichtlichen Museen zur Museumskategorie der kul-
turgeschichtlichen Spezialmuseen und sind seit vielen Jahren in die 
Kritik geraten.1 Diese richtet sich nicht nur gegen die kolonialzeitlichen 

                                                 
1  Vgl. hierzu den grundlegenden Forschungsüberblick von Modest, Wayne: Eth-
nografische Museen. Spannungslinien, in: Habsburg-Lothringen, Bettina (Hrsg.): 
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Sammlungen und die oft fragwürdigen Umstände ihres Erwerbs, son-
dern sehr stark auch gegen ihre Präsentation, die die bereits durch die 
Sammlung vorgegebene eurozentrische Perspektive noch verstärkt und 
festschreibt. Gelegentlich wird der Vorwurf laut, die ethnografischen 
Museen hinkten der akademischen Debatte zum Umgang mit Ethno-
grafica um Jahre hinterher. Die Ausstellungen, so die Kritik, orien-
tierten sich überwiegend an regionalen und ethnischen Gliederungs-
prinzipien. Ihre aus dem Kontext gerissenen Objekte – in der Regel in 
starren Dauerausstellungen präsentiert – machten die gezeigten Men-
schen aus Stammeskulturen zum Schauobjekt, es fehlten multiperspek-
tivische Deutungen, Wert- und Weltvorstellungen. Die Objekte blieben 
statisch, fremd, rätselhaft und bestenfalls schön. Die nachträgliche 
moralische Verbrämung der Sammlungen durch ein „Rettungs-Nar-
rativ“, das auf den Untergang dieser Völker und ihrer Kulturen ver-
weist, mache die Sache nicht besser, weil die Ursachen dieser Entwick-
lung dabei verkannt, vergessen oder verleugnet würden. Die Präsenta-
tion weise außereuropäischen Kulturen häufig den Sockelbereich einer 
Entwicklungspyramide zu, an deren Spitze europäische oder nordame-
rikanische Gesellschaften ständen.2 

Diese mit der Sammlung verbundene eurozentrische Perspektive soll 
zunehmend aufgelöst werden. Der Aufbau des Humboldt Forums in 
Berlin hat die Diskussion um Sinn und Ziel ethnografischer Museen 
stark befeuert, wenngleich auch hier die Debatten um Konzepte und 
Präsentationsprinzipien belegen, dass ein Königsweg noch nicht gefun-
den ist. Ohne Zweifel sind ethnografische Sammlungen eine wichtige 
Quelle für eine bereichernde Diskussion um Globalisierung, Identität 
und soziale Gerechtigkeit.3 Zudem gibt es eine wachsende Forderung 
nach Mitsprache vormals kolonialisierter Völker bei der Verwendung 
der in diesen Häusern gesammelten Objekte. In den USA, in Australien 
und Neuseeland ist diese Debatte bereits weit gediehen. Der eingeleite-
te Paradigmenwechsel findet statt über die neuen Beziehungen zu den 
source communities. Ruth Philipps hat daraus schon in den 1990er-Jah-
ren einen collaborative turn abgeleitet, der die Kuratorenrolle hin zu 
einer Moderatorenrolle verändert.4 Aus dieser neuen Perspektive her-

                                                                                                                 
Dauerausstellungen. Schlaglichter auf ein Format, Bielefeld 2012, S. 81-90. Die 
nachfolgenden Ausführungen beziehen sich wesentlich auf diesen Beitrag. 
2  Vgl. Modest: Ethnografische Museen, S. 83. Dieser Befund korrespondiert mit 
Grafiken missionsgeschichtlicher Sammlungen und Museen aus der Zeit um 
1900, die auch quantitativ das Christentum als dominierende Weltreligion und 
Gestaltungskraft darstellen. 
3  Vgl. ebd., S. 81 f. 
4  Vgl. ebd., S. 84. Zu ähnlichen kuratorischen Konzepten im historischen Mu-
seum vgl. den Beitrag von Gessner, Susanne: Wir machen Museum! Geteilte 
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aus haben viele Museen sich als Weltkulturen-Museen neu definiert 
und regionale Gliederungen zugunsten thematischer aufgegeben, so etwa 
auch das Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt in Köln. 

Wo stehen nun die missionsgeschichtlichen Museen und wie ordnen 
sie sich in diesen Diskurs ein? Sie blieben lange unbeachtet und fristen 
noch heute überwiegend ein Nischendasein; das hängt sicher auch mit 
der Weltabgewandtheit vieler Orden zusammen. Auch sie besitzen 
überaus beachtliche und wertvolle Sammlungen von Ethnografica, Ar-
chäologica sowie botanischen und zoologischen Sammlungen und haben 
die Zeigeformen der ethnografischen Museen über lange Zeit übernom-
men. Ihre Sammlungsgeschichte ist ebenfalls eng mit einer besonderen 
Form der eurozentrischen Perspektive verbunden, denn auch die Orden 
betrachteten andere, „heidnische Kulturen“ als minderwertig, ihren 
Glauben als „Verirrung“. Das Selbstverständnis der Orden hat sich seit 
vielen Jahrzehnten zwar gewandelt und ist vielfach einer Solidarität 
mit indigenen Völkern unter dem Vorzeichen einer christlichen Gerech-
tigkeitsperspektive gewichen. Welche Impulse die Befreiungstheologie 
dazu beisteuerte, wäre noch zu fragen. Viel früher als die ethnografi-
schen Museen in staatlicher und kommunaler Trägerschaft haben die 
christlichen Häuser ihre Bezeichnung als „Missionsmuseum“ schon in 
den 1980er-Jahren abgelegt5 und verstehen sich – wie das Museum 
Haus Völker und Kulturen in Sankt Augustin und das Forum der Völ-
ker in Werl – als geschützten Ort für einen gleichwertigen Dialog der 
Religionen. 

Doch mit der Erosion der Orden stellt sich ein neues Problem: Wohin 
mit den Sammlungen? Für welche gesellschaftlichen Debatten sind sie 
geeignet? Sind sie anschlussfähig? Brauchen wir einen Sonderweg für 
die missionsgeschichtlichen Häuser? Sicher ist: Die Schätze müssen 
nicht nur in einer Zeit schwieriger finanzieller Bedingungen und einer 
Skepsis gegenüber neuen kulturellen Belastungen der öffentlichen 
Hand in eine gesicherte Zukunft überführt werden, sondern auch in 
einer Zeit schwindender kirchlicher Bindungen. Beides zusammen 
macht eine Lösung besonders schwer. 

Aber die missionsgeschichtlichen Museen haben auch besondere 
Chancen. Während es für Häuser mit kolonialgeschichtlichen Samm-

                                                                                                                 
Expertise im historischen museum frankfurt, in: Barricelli, Michele/Golgath, 
Tabea (Hrsg.): Historische Museen, Schwalbach 2014, S. 68-75, hier S. 70 f.  
5  Pionier der staatlichen Museen war das Museum für Ethnologie in Basel, das 
sich 1996 umbenannte in „Museum der Kulturen“. Demgegenüber legte das 
Forum der Völker seine Bezeichnung „Missions-Museum“ bereits 1987 ab, das 
Museum Haus Völker und Kulturen in Sankt Augustin benannte sich schon 
1973 um. 
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lungen in Deutschland seit rund einhundert Jahren keinen Austausch 
mehr mit den Herkunftsländern gibt, gilt dies für die missionierenden 
Orden und Missionswerke mit ihren dahinter liegenden Institutionen 
nicht. Im Gegenteil: Es gibt sehr lebendige Kontakte, besonders zu den 
Gemeinden in Afrika, Südamerika und Indonesien, und darauf aufbau-
end auf besonderen, bis auf die Regionalebene reichenden Missionskon-
ferenzen einen Austausch über die gemeinsame Zukunft, Gegenwart 
und Vergangenheit. Hier werden Bildungs- und Entwicklungsprojekte 
diskutiert, aber auch gemeinsame Glaubensvorstellungen im 21. Jahr-
hundert. Es gibt unerwartete neue Entwicklungen, etwa Bedrohungen 
durch den so genannten Islamischen Staat und mit ihm verbundene 
Terrornetzwerke, aber auch vielfältige Formen der wirtschaftlichen und 
politischen Zusammenarbeit mit staatlichen Organisationen und NGOs. 
Gerade diese Kontakte können auch eine Chance sein, um das Thema 
der kulturellen oder religiösen Identität neu zu definieren und gleichbe-
rechtigte Debatten um kulturelle Vielfalt zu führen.  

Die in diesem Band publizierten Beiträge entsprechen den Präsenta-
tionen auf der Tagung in Sankt Augustin. Einige Autorinnen und Auto-
ren haben ihre Fassungen erweitert oder aktualisiert, wo es geboten 
war. Für den fachlichen Diskurs entscheidend ist der multiperspektivi-
sche Blick auf das Thema Missionsgeschichtliche Sammlungen. Wir 
haben Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft und Forschung, 
Orden und Missionswerken, Museen und Museumsberatung sowie Bild-
archiven gewinnen können. Drei große Kapitel gliedern das Thema. 
Den Auftakt bilden drei Beiträge, die Geschichte, Auftrag und Arbeits-
weise der Missionstätigkeit und missionsgeschichtlicher Sammlungen 
beleuchten. Felicity Jensz gibt am Beispiel der Herrnhuter Brüderge-
meine einen Einblick in die älteste protestantische Sammlung, die aus 
sehr unterschiedlichen Wurzeln und Motiven entstand und bis heute 
museale Relevanz hat. Mit ihren korrespondierenden Beiträgen entwi-
ckeln Andreas Schroyen und Ute Christina Koch ein anschauliches Bild 
der China-Mission verschiedener katholischer Orden. Andreas Schro-
yen stellt die didaktisch aufbereiteten und kommerziell eingesetzten 
Diaserien missionierender Orden vor und schlägt damit einen spannen-
den Bogen von den Missionsreisen und Sammlungen zur populären 
Volksbildung im frühen 20. Jahrhundert. Ute Christina Koch bietet 
überraschende Einblicke in exemplarische Lebensläufe katholischer 
Missionare der Franziskaner, die ebenfalls in China wirkten. Anhand 
ihrer Quellen können beide Selbstverständnis, pädagogische Intention 
und Öffentlichkeitsarbeit der Orden nachzeichnen. Jerzy Skrabania 
gibt schließlich am Beispiel des Museums Haus Völker und Kulturen in 
Sankt Augustin einen Überblick über den Aufbau der Sammlungsbe-
stände und Schwerpunkte der Vermittlungsarbeit der Steyler Missiona-
re als einem der großen missionierenden katholischen Orden. 



 13 

Der zweite große Themenbereich fragt nach Zustand, ungelösten 
Problemen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit den Samm-
lungen, die maßgeblich deren Anschlussfähigkeit und Zukunft bestim-
men. Am Anfang steht dabei der grundlegende Beitrag von Tanja Holt-
hausen, die die Ergebnisse einer Umfrage unter katholischen Ordens-
häusern mit missionarischen, ethnologischen und zoologischen Samm-
lungen aus dem Jahr 2016 vorstellt. Ihre Darstellung zeigt das Spek-
trum der Sammlungen in ihrer ganzen Breite und die Bedeutung für 
die sehr heterogene Landschaft der Ordensgemeinschaften auf. Sie ar-
beitet prägnant den Kontrast zwischen einem negativ konnotierten 
Missionsbegriff und der Innensicht der Orden mit ihrem modernen Ver-
ständnis von Mission heraus. Claudia Andratschke greift das ungelöste 
Problem der Provenienzforschung in ethnologischen Sammlungen am 
Beispiel der Sammlung des Landesmuseums Hannover auf. Anders als 
in kunsthistorischen Debatten steht die Herkunftsforschung bei ethno-
logischen, kolonial- und missionsgeschichtlichen Sammlungen noch 
ganz am Anfang. Sie verweist auf die Notwendigkeit neuer Lösungsan-
sätze, um die bisherigen Deutungsmuster zu erweitern und zu korrigie-
ren. Ein verwandtes Thema wählte Sarah Fründt. Sie geht der Frage 
nach einem ethisch und rechtlich angemessenen Umgang mit sensiblen 
Sammlungen nach, insbesondere dem Umgang mit menschlichen Über-
resten, die in ethnografischen Sammlungen stark vertreten sind.  

Das dritte und letzte Themenfeld wirft die Frage nach den Zukunfts-
perspektiven der missionsgeschichtlichen Museen auf. Karoline Noack 
widmet sich der Systematisierung der missionsgeschichtlichen Samm-
lungen und der wissenschaftlichen Bearbeitung der Bestände. Sie zeigt 
am Beispiel der Kooperation vom Museum Haus Völker und Kulturen 
und dem ihm verbundenen Anthropos Institut der Steyler Missionare in 
Sankt Augustin sowie den Lehrstühlen an den Universitäten Köln und 
Bonn Möglichkeiten neuer Interpretationen auf. Die expositorischen 
Möglichkeiten missionsgeschichtlicher Sammlungen im Museum be-
leuchtet Kathrin Michel. Damit ist nicht nur die inhaltliche und ästhe-
tische Präsentation gemeint, sondern vor allem die Frage nach Bedeu-
tung und gesellschaftlichem Stellenwert des Museums an sich und ins-
besondere eines Museums mit missionsgeschichtlichen Sammlungen. 
Von einer erfolgreichen Neuausrichtung eines traditionellen Hauses 
berichtet Christoph Schwab und stellt das neue Museum auf der Hardt 
der Vereinten Evangelischen Mission in Wuppertal vor. In der Archiv- 
und Museumsstiftung ist auf rd. 400 m² eine Dauerausstellung entstan-
den, die die Akteure in politisch-zeitgeschichtliche Kontexte einbettet 
und nach ihren Motiven und Handlungsalternativen fragt. Eine solche 
Neuausrichtung hat das Forum der Völker in Werl noch vor sich, über 
das Ulrike Gilhaus abschließend berichtet. Sie gibt einen Einblick in die 
laufende Beratung des LWL-Museumsamtes und die bisherig für den 
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Orden der Franziskaner entwickelten Rahmenkonzepte. Dieser Beitrag 
steht stellvertretend für viele notwendige Neuordnungsversuche und 
zeigt die Grenzen einer museumsfachlichen Beratung auf. Immer wird 
es dabei darum gehen, für ein missionsgeschichtliches Museum einen 
neuen sinngebenden Rahmen zu finden, der Raum für gesellschaftliche 
Debatten über gesellschaftliche, kulturelle und religiöse Pluralität bie-
tet. 

Alle Beiträge wollen helfen und anregen, die Auseinandersetzung 
mit den missionsgeschichtlichen Sammlungen zu wagen und neue Wege 
dabei zu beschreiten. Die Teilnehmenden des Symposiums waren sich 
einig, dass großer und akuter Handlungsbedarf besteht und nur durch 
mehr Kooperation die Sammlungen vor Zerschlagung und Bedeutungs-
verfall gerettet werden können. Wir hoffen deshalb auf eine Fortset-
zung der Debatte. 


