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Christian Müller-Straten

Das Rautenstrauch-Joest-Museum: 

Best practise?

Völkerkundemuseen haben derzeit einen schweren 
Stand, sind sie doch nicht unbedingt die erklärten Lieb-
linge konservativer Kulturpolitik und machen, vielleicht 
stärker als andere Museumsgattungen, oft auch noch 
in Experimenten einen starken Wandel durch, der nur 
vordergründig durch schnell wechselnde erkenntnis- 
und wissenschaftstheoretische Ansätze in der ihnen 
zugrundeliegenden Ethnologie erklärbar ist. Kaum ein 
mitteleuropäisches Völkerkundemuseum entspringt 
demselben Konzept, meistens gehen sie von diver-
genten Axiomen aus. Nach Erdrutschwahlen und bei 
der Bestellung neuer Direktionen wechseln die Grund-
konzepte oft wellenartig (Beispiel Frankfurt). Ein für 
Jahrhunderte geltendes „mission statement” kommt 
so jedenfalls nicht zustande. Zudem sind Völkerkunde-
museen – auch das Rautenstrauch-Joest-Museum mit 
seiner interessanten Entstehungs- und Sammlungsge-
schichte, etwa im Falle der Sammlung Ludwig, welche 
die seinerzeitige Museumsleitung selbst beratend 
mitaufgebaut hatte – in ihren Möglichkeiten stark von 
heute über Bord geworfenen Sammlungs- und Präsen-
tationsverständnissen betroffen.

Die Selbsteinschätzung: Best practise 
und bereits Gewinner dreier Preise

Das nunmehr nicht mehr im eigenen Haus unterge-
brachte RJM behauptet von sich selbst, best practise im 
neuen Domizil zu bieten und in den zwei Jahren seines 
Bestehens bereits drei Preise erhalten zu haben:1 Den 
Council of Europe Prize, den Kölner Kulturpreis 2011 
für das Jahr 2010 sowie den reddot design award. 

Allerdings erhielt nicht das Rautenstrauch-Joest-Muse-
um den Kölner Kulturpreis, sondern das Kulturereignis 
„Eröffnung des Kulturzentrums am Neumarkt”. Es han-
delt sich also um einen kulturpolitischen Preis, der dem 
Engagement des Trägers des gesamten Kulturzentrums 
am Neumarkt, also der Stadt Köln, galt. Das Kultur- 
zentrum umfaßt nämlich neben dem RJM eine an dieser 
Stelle wichtige Tiefgarage, Räume der Volkshochschule, 
den neuen Zugang zum Schnütgenmuseum und eine 
Fülle von Verwaltungsräumen für andere kulturelle Ein-
richtungen. So fanden hier u.a. das Festival des politi-
schen Kabaretts, bundesweite Fachtagungen oder auch 
Filmfestivals statt.

Auch der ziemlich inflationär vergebene reddot design 
award wurde nicht dem Museum verliehen, sondern 
ging an das Atelier Brückner GmbH für die Gestaltung 
der Dauerausstellung des RJM. Da das Ergebnis auch 
in diesem Fall die Kompromisse aus Museumswün-

schen und Inszenatorenideen spürbar macht, ist die 
Preisvergabe an das Atelier Brückner in diesem Fall 
nicht so ganz nachvollziehbar, wobei die unten ausge-
führten Aspekte hinzukommen.

Lediglich den Council of Europe Prize (CEP) erhielt das 
Museum bislang wirklich, allerdings gegen die erklärte 
Zielsetzung des Awards: “The aim of the prize is to 
encourage the contribution of museums to a greater 
understanding of the rich diversity of European Cultu-
re”.2 Da dies vom Museum kaum geleistet werden will, 
wurde großzügig an der europaorientierten Preisidee 
vorbeientschieden. Die Entscheidung zeigt, wie bereits 
bei anderen Awards des EMF, daß das Ritual der Preis-
verleihungen wichtiger zu sein scheint als die Einhal-
tung der selbstgesteckten Entscheidungsgrundlagen. 
So wurden bereits früher Preise für europäische Muse-
en an solche in der Türkei oder Sibirien vergeben...  

Der Europarat macht sich bei der Preisvergabe dabei 
seit Jahren zum Vehikel der privaten, d.h. weder von 
Museumsbesuchern, Museumsverbänden noch muse-
ologisch legitimierten Organisation European Museum 
Forum (EMF), das von dem umstrittenen Journalisten 
Kenneth Hudson3 gegründet und geprägt wurde. Der 
neue Generalsekretär von ICOM, Julien Anfruns, wur-
de vom EMF ebenfalls als Trustee vereinnahmt4, was 
der neuen, eindeutig kommerziellen Ausrichtung der 
internationalen Museumsorganisation eine pikante 
Note gibt. 

Das vom RJM mitgenutzte Kulturzentrum am Neu-
markt, links daneben die Tiefgaragenzufahrt. Der 

gemeinsame Eingang auch zum Schnütgen-Museum 
ist jener mit den breiteren Glastüren. Rechts das 

Panoramafenster erlaubt gelegentlich den Blick auf 
den de-konstruierten Reisspeicher. Vgl. Anm. 6
 Foto: Wikimedia Commons (Raimond Spekking)
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Den European Museum of the Year Award (EMYA) hat 
das Kölner Museum übrigens noch nicht erhalten, es 
wurde lediglich für diesen weiteren EMF-Preis nomi-
niert. Bereits vorab schmückt es sich jedoch mit dem 
EMYA-Symbol auf seiner Website (Abb.). 

Wie innovativ, fundiert und überzeu-
gend ist das neue Konzept des RJM?

Claudia Luxbacher (Atelier Brückner) berichtete in 
MUSEUM AKTUELL letztes Jahr ausführlich über die 
Dauerausstellung des neu konzipierten und neu in-
szenierten Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln.5 
In derselben Ausgabe beschäftigte sich auch Frank 
Maier-Solgk mit diesem Museum: „Die Botschaft des 
[de-konstruierten Yamsspeichers] soll sein: Wir prä-
sentieren nicht eine vermeintlich vorgegebene Kultur, 
wir haben analysiert.“ Die aus der Analyse folgende 
Szenenfolge wirkt, so bereits Maier-Solgk, mal mehr, 
mal weniger überzeugend. Den Objekten selbst, so 
Maier-Solgk, scheint man hier im Vergleich zum klas-
sischen Völkerkundemuseum etwas weniger zuzutrau-
en.6 Sein Eindruck greift joch noch zu kurz.
 
Zunächst einmal ist weder dem Museum noch seiner 
Konzeption die 15jährige Planung anzusehen. Anschei-
nend wurde der Neubau zunächst jahrelang verzögert 
und mußte dann binnen kürzester Zeit abgeschlossen 
werden. Das Museum am Neumarkt ist Mitnutzer eines 
großen, über 72 Mio. € teuren Verwaltungsgebäudes 
(auch hier eine erhebliche Verteuerung u.a. durch 
Planungs- und Leistungsveränderungen), das seinen 
repräsentativen Eingangsbereich u.a. mit dem Schnüt-
gen-Museum teilt. Der Bau erinnert außen wie innen 
eher an eine Sparkassenverwaltung mit einer beeindru-
ckenden Schalterhalle, die weder einen Hinguckeffekt 
auslöst, noch Museumsbesucher besonders anzieht. Der 
Museumsneubau kann auch nicht mehr, wie vordem,  
als  sprechender Museumsbau bezeichnet werden. 

Offensichtlich ist auch nicht der Weg zu den eigentli-
chen Ausstellungsräumen. Sie wirken mit ihrer niedri-
gen Standardraumhöhe eher drückend und rufen eine 
Erinnerung an die darunterliegende zweigeschossige 
APCOA-Tiefgarage hervor. Das Ende Oktober 2010 
bezogene Gebäude weist, so die stellvertretende Di-
rektorin und Konzeptverantwortliche für den Neubau, 
Dr. Jutta Engelhard, innen wie außen zum Teil schwe-
re, heute noch nicht behobene Baumängel auf. Auch 
für die Architektengruppe, die den Zuschlag erhalten 
hatte, war dies übrigens der erste Museumsbau. Man 
kann sich vorstellen, daß dies allein schon etliche 
Ressourcen verbraucht hat. Ob wirklich in noch nicht 
einmal zwei Jahren 500 000 Besucher die Daueraus-
stellung tatsächlich gesehen haben (Dr. Engelhard auf 
der besuchten Pressekonferenz), wäre für ein Völker-
kundemuseum schon ungewöhnlich. 

Das erst 1906 gegründete Museum weist heute einen 
Bestand von ca. 60 000 Objekten, 100 000 histori-
schen Fotografien und eine relativ kleine eigene Bi-
bliothek mit rund 40 000 Druckmedien auf. Dies ist 
eine Besonderheit im Falle Kölns, deren städtische 
Museen eine Zentralbibliothek benutzen. Die Neu-
präsentation des RJM mit vielen graphischen Flächen 
(z.B. wandfüllenden unscharfen Bildern) und hohem 
Multimedia-Einsatz läßt die Zahl der in der Daueraus-
stellung gezeigten authentischen Objekte weit unter 
die üblichen 10% schrumpfen. Bis auf einen nicht ge-
nau kalibrierten Bildschirm funktionierten bei meinem 
Besuch übrigens alle Multimedia-Anlagen einwandfrei, 
was wohl auch einem Wartungsvertrag geschuldet ist, 
den Museen nicht gerade oft abschließen.
 
Die konzeptionellen Schwächen der 
Rautenstrauch-Joest-Dauerausstellung
 
Die ausschließlich thematische Konzeption dieses kul-
turgeschichtlichen Museums ist vielleicht für Deutsch-
land neu (die meisten Museen mischen Raum-Zeit und 
Thema), sie wurde im Ansatz jedoch besonders in Paris 
bei Sonderausstellungen lange schon vorher realisiert. 
Das Prinzip eines thematischen Konzepts ist zunächst 
einmal völlig berechtigt. 

Der Kölner Ansatz wendet sich erklärtermaßen immer 
wieder gegen die Annäherung an fremde Kulturen 

–  über die Kunsthaftigkeit, 
–  den sammlerischen Ansatz 
– und gegen Vorurteile (etwa des Eurozentrismus). 

Der schalterhallenähnliche Eingangsbereich; 
von hinten nach vorne: Shop, Kasse, Cafeteria 

(mit relativ kleinem Angebot)
Foto: Wikimedia Commons (Raimond Spekking)
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Die „innovative“ objektive Neukonzeption macht jedoch 
zu Recht, doch letztlich inkonsequent ihre Honneurs 
vor den Sammlern und erlaubt in der Abteilung „An-
sichtssachen” sehr wohl die Rezeption von „Highlights” 
über die Kunsthaftigkeit, wobei sie nach dem Modell 
des Staatlichen Völkerkundemuseums in München vor-
weg gezielt exorbitante Objekte auswählte (darunter 
ein altbekanntes Raubgrabungsobjekt) und es doch 
wieder den Besuchern überläßt, ob sie diese „Meister-
werke“  als Kunstwerk oder als Kulturobjekt rezipieren 
möchten. Auch der mehrfach ins Spiel gebrachte Ben-
jaminsche Begriff der Aura der ausgestellten ethnolo-
gischen Objekte erstaunt in diesem Zusammenhang, 
verwendete doch Benjamin den Begriff ausschließlich 
für Kunstwerke. Was allerdings am meisten erhellen 
und die nötige Distanz erzeugen würde, fehlt auch in 
Köln: der Einstieg in fremde Kulturen über die ethnolo-
gische Präsentation der eigenen Kultur. Dieser Schritt 
setzt vermutlich soviel Mut voraus, daß er bislang nur 
in Buchform vorkommt.7

Andere “approaches“, wie die Frankfurter Idee, Eth-
nologisches mit dem modisch gewordenen Modell der 
„Intervention” durch westliche Künstler interpretieren 
zu lassen, bleiben als Gegenposition unerwähnt und  
als moderne, schwer vermittelbare Variante des Eth-
nozentrismus dem Besucher erspart. Eine neutrale 
Position erhofft man sich durch einen „vergleichenden 
Ansatz“, der, so Frau Engelhard, von der „Ebenbürtig-
keit aller Kulturen“ ausgeht. Vielleicht ist hier eher an 
die Ebenbürtigkeit aller Menschen gedacht worden, 
denn natürlich sind alle Kulturen mit dem gleichen 
Respekt zu behandeln, doch gelingt es kaum einem 
Völkerkundemuseum, alle Kulturen in gleicher Breite 
darzustellen, noch wäre dies bei den offensichtlichen 
qualitativen Unterschieden von Kulturen auch sinnvoll. 

Der Kölner Ansatz hat gleich mehrere Haken: 
1) Der „innovative vergleichende Ansatz” ist zu-

nächst das Ergebnis des Vergleichens der Macher 
selbst, doch letztlich soll der Besucher genau die-
ses Vergleichen nachvollziehen und damit indirekt 
bestätigen. Dem Besucher wird – ähnlich Compu-
terspielen oder Führerscheintests – nur eine vor-
selektierte Auswahl an Vergleichsmomenten und 
-kulturen angeboten; für wirklich selbständiges 
Vergleichen werden zuwenige Informationen und 
Objekte bereitgestellt.

2) Der Vergleich endet zudem nicht in einer sach-
lichen Bewertung (dem üblichen Ziel einjeden 
Vergleichs!), das „Vergleichen“ erschöpft sich im 
Nebeneinanderstellen von scheinbar Ähnlichem 
mit der Aufdeckungsmöglichkeit des tertium com-
parationis – im Falle der Maske im „Sehen ohne 
gesehen zu werden”.  Kontext, Unvergleichbares, 
Besonderes und sogar Gegensätzliches werden 
durch diese Methode egalisiert und zur Unkennt-
lichkeit verdampft. Fehlt eigentlich nur noch die 
Bankräubermaske vom letzten Überfall um die 
Ecke.8

3) Nachvollziehbar ist natürlich die Distanzierung von 
einer geographischen Gliederung. Warum jedoch 
von der Existenz vieler Kulturen ausgegangen 
wird, aber der erwartbare Versuch zur knappen 
Darstellung dieser Kulturen unterlassen wird, 
bleibt verborgen. Erkennbar wird, daß man glaubt, 

mittels abstrakter soziologisierender Denkmodelle 
eine gewisse Neutralität und political correctness 
zu erreichen und sich etwa im Gedankenmodell 
„Kulturwandel“ sicher glaubt. Die Darstellung 
eben dieses Wandels in den Kulturen, nämlich: 
Chronologie und Historizität, aber läßt die Prä-
sentation völlig vermissen, ja, ausgerechnet der 
Kulturhistorie schenkt dieses kulturgeschichtliche 
Museum kaum Beachtung. So geben die positivis-
tisch knappen Objektbeschriftungen zwar grobe 
Datierungen an, doch werden die Besucher zu we-
nig über die zeitliche und räumliche Begrenztheit 
der Kulturen, deren Wandel, deren Untergang oder 
Wiederbelebung informiert. Insgesamt scheint 
fortwährend ein unhistorischer abstrakter Kultur-
begriff „Weltkultur“ in den „Vergleichen” durch, 
der mit den realen Bezugskulturen wenig gemein 
hat und den allerorten vollzogenen Kulturwandel 
ausklammert. Ob den ausgestellten Kulturrelikten 
vergangener Jahrhunderte heute überhaupt noch 
ein realer Kontext entspricht, die Bezugskulturen 
in voller Blüte stehen oder zu den „gefährdeten 
Arten“ gehören, bleibt völlig unklar. 

4) Der Sinn des Ansatzes wird umso zweifelhaf-
ter, wenn der Besucher nicht das Spiel forma-
listischer Vergleiche mitmachen will, sondern 
lediglich vertiefte Sachinformationen zu einem 
Gegenstandsbereich, einer Ethnie etc. sucht oder 
sich hier gezielt für eine Reise auf die Malediven 
oder nach Mexico vorbereiten will. Das bedeutet: 
Das Museum setzt lediglich auf ein allgemeines, 
wenig vorgebildetes Besucherinteresse; wer mit 
konkreten eigenen Fragestellungen anreist, kann 
im Unterschied zu anderen Konzepten so nicht 
optimal bedient werden. Mit dem zwar richtigen, 
aber exkulpierend vorgetragenen Gegenargument 
„Ein Museum ist kein Buch!” (so gehört auf der 
Pressekonferenz des Museums) ist wohl kaum die 
passende Antwort gegeben.

5) Verständlich, daß viele Besucher die labyrinthisch 
anmutenden 3500 m2  Dauerausstellungsfläche 
trotz vielfach erhellender Impressionen eher 
verwirrt durchschreiten. Denn insbesondere die 
fünf selektierten Zentralthemen überzeugen we-
nig. Sie lauten unter dem kirchentagsähnlichen 
Oberbegriff „Die Welt gestalten“: Wohnen, Ri-
tuale, Kleidung und Schmuck, Tod und Jenseits 
und Religionen. Hier werden nicht nur Haupt- und 
Unterbegriffe vermischt (Sind „Tod und Jenseits“ 
und „Rituale” kein Thema von Religionen?), es 
fehlen zudem wichtige Kategorien wie „Männer 
und Frauen“, „Wirtschaftsformen“ oder „Klima und 
Ökologie“. Rhetorisch betont werden diese fünf 
Zentralthemen jedoch, als seien sie die wichtig-
sten und erschöpfend für den Kulturvergleich.

 
Die vielen authentischen Exponate stehen somit 
nicht, wie von der Museumsleitung behauptet, im 
Vordergrund, sondern wurden den erwähnten fünf 
selektierten Zentralthemen als Beispiele einer fiktiven 
Weltkultur untergeordnet; der Besucher nimmt sie 
damit als beliebig austauschbar wahr. Über diesen An-
satz können keine Migration, kein ethnischer Konflikt, 
Folgen der Globalisierung, globale Dependenzen der 
Ökologie oder des Handels, kein Glaubenskrieg oder 
die kulturellen Überheblichkeiten und das Sendungs-
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bewußtsein nicht nur westlicher Völkerschaften und 
Religionen erklärt werden. So läßt sich auch die Frage 
nicht beantworten, weswegen die „westliche“ Kultur 
anscheinend als einzige alle anderen Kulturen in einem 
Museum ausstellen kann...

Die fünf Zentralthemen der Dauerausstellungspräsen-
tation seien jedoch, so Dr. Jutta Engelhard, jederzeit 
gegen andere austauschbar und aus den Depotbestän-
den bespielbar. Diese Offenheit für andere Schwer-
punkte erscheint bei näherer Betrachtung jedoch als 
utopisch, denn sie müßte in doppeltem Sinn teuer 
erkauft werden: Wollte man sie im gleichen Ausmaß 
inszenieren und multimediatisieren, ist dabei mit 
Folgekosten von überschlägig 500.000 € pro neuer 
Thematik und Raum zu rechnen, und die anteiligen, 
bereits angefallenen Kosten und Inhalte für ein he-
rauszunehmendes Zentralthema wären in den Sand 
gesetzt. Zudem zeigt sich, daß ohne weiteres neu 
angehängte Zentralthemen, wie etwa „Mann-Frau”, 
aufgrund der Gestehungskosten, aufgrund des Aus-
stellungsparcours und der zur Verfügung stehenden 
Raumbelegungen nicht zu realisieren sind: eine teure, 
selbstgebaute Falle für eventuelle Erweiterungen und 
Neuerungen.
 
Unerwartete Schwächen bei der 
Inszenierung
 
Natürlich folgt die Inszenierung den Vorgaben des 
Hauses, nicht nur in Sachen Themenfindung und Par-
cours, sondern auch bei der Wahl der Stilmittel und 
Objekte. Diese Vorgaben gelten bis ins letzte Detail 
der Typographie. Werden hier falsche Entscheidungen 
getroffen, verstärken diese den bereits durch das Kon-
zept geprägten Gesamteindruck.

In der neuen Dauerausstellung zeigen sich unerwar-
teterweise erhebliche inszenatorische Schwachpunkte, 
beispielsweise bei der insgesamt chaotischen Raum-
folge. 

Des weiteren sollen eigentlich alle Objekttexte deutsch 
und englisch sein, eine genauere Betrachtung der 
Objektbeschriftungen läßt jedoch im englischen Text 
erhebliche Lücken gegenüber dem deutschen Text 
erkennen; der dadurch entstehende Leerraum wur-
de  mit absurden Linienspielereien auf den Beschrif-
tungstäfelchen kaschiert.
 
Typographische Regeln und bekannte museographische 
Standards bleiben nahezu überall unberücksichtigt: so 
sind Objektbeschriftungen sehr oft zu tief angebracht 
(vgl. die Abb. S. 36!), zu wenig ausgeleuchtet, in zu 
geringer Punktgröße gehalten und Saaltexte unleser-
lich und bei 20 cm Höhe in einem Rausch von bis zu 
sechs Schriftarten gestaltet. Gerade in den ersten Räu-
men des Museums wird der Lesbarkeit der Saaltexte 
überhaupt keine Beachtung geschenkt – so finden sich 
Texte in Braungold auf Weinrot oder auch Texte auf den 
seltsamsten Trägermaterialien: etwa auf Stein, Holz 
oder einer stark gemusterten oszillierenden Tapete im 
Retro-Look, hier sogar obendrein in einer wenig kon-
trastreichen, durchbrochenen Schriftart. Diese Tapete, 
so die Fa. Oschatz, mußte übrigens für 15.000 € extra 

angefertigt werden. Selbst zu mehrt haben wir keinen 
Blickwinkel gefunden, aus dem heraus diese Saaltexte 
auf Tapete durchgängig lesbar waren.

 
Große, aber kaum lesbare Beschriftung. Foto der 
originalen Kontrastarmut und Beleuchtung: WDR

Schaudern macht besonders der „Wohnraum“ in den 
„Lebenswelten“ im Retro-Schleiflackdekor. Zwar ent-
puppt sich hier ein riesiger weißer Tisch als Multime-
dia-Bildfläche, doch der Raumeindruck karikiert neoba-
rockes Wohnen als typische europäische Lebenswelt in 
raumgreifender Peinlichkeit. Versteht das überhaupt die 
heutige IKEA-Generation? Mehrere Schleiflacksessel la-
den zudem zum Sitzen und Schubladen-Herausziehen 
ein, aber die dann auf den Tisch projizierten Bilder sind 
teils pixelig, teils im Sitzen nur verzerrt oder überhaupt 
nicht mehr wahrzunehmen. Etliche Sachinformationen 
sind bereits jetzt veraltet.

Die egalisierende Präsentation von Masken, beginnend 
mit einer Keramikkürbismaske zu Halloween, über eine 

Der interaktive Tisch des Raumbilds „Wohnen“, 
hier mit Mini-Infos zum Thema „Handel“ und 

technisch wenig ausgereiften Details. 
Foto: Rheinisches Bildarchiv, 

Wolfgang F. Meier/Marion Menniken



MUSEUM AKTUELL Juli/August 2012

34 35

MUSEUM AKTUELL Juli/August 2012

Raumbild „Der Körper als Bühne: Kleidung und Schmuck“ in banaler, platzraubender Präsentation. 
Rechts im Hintergrund die weißen Fadenstores des „Jenseits“.

Foto: Martin Claßen und Arno Jansen, Köln

Raumbild „Lebensräume – Lebensformen: Wohnen“ als spießiges Schleiflackparadies 
und Zerrbild europäischer Lebensform. Foto: Martin Claßen, Arno Jansen Köln
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„Ritualmasken“, global angeordnet, ohne Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Entstehungszeit. 
Die positivistischen Beschriftungen finden sich rund 8 cm über dem Boden. der verwirrende Hologrammeffekt 

des Raumbilds „ZwischenWelten: Rituale“ wird auf diesen Foto nicht sichtbar. 
Foto: Martin Claßen und Arno Jansen, Köln

Maske des venezianischen Karnevals, zu alemanni-
schen Teufelsmasken und Tanzmasken aus Afrika, hin-
terfangen von einem hologrammisierten Maskenraum, 
der letztlich nichts anderes beweist als die weltweite 
Verbreitung von Masken, ohne jeglichen Hinweis auf 
Brauch, Ritual, Tourismusgag, Erotik, Ulk oder Ernst, 
sorgt für weitere Ratlosigkeit. 

Die Raumdecken wurden übrigens, im Gegensatz zu 
veröffentlichten Pressetexten, in vielen „Raumbildern“ 
nicht einbezogen. „Kleidung und Schmuck“ variiert die 
vom Atelier Brückner auch im Augsburger TIM ver-
marktete Idee von Projektionen auf dreidimensionale 
Figurinen, hier allerdings in extenso von jeweils unter-
schiedlich kleinteilig bedruckten Textilien umwallt. Nie-
mand konnte zudem die Idee stoppen, diesen nieren-
förmig ausgeschnittenen Textilien auch noch Saaltexte 
mit abgerundeten Ecken aufzunähen, die von vorne 
wie von hinten wie Flickwerk wirken. 

Weiteren Platz verbrauchen auch die weißen Faden-
stores der Abteilung „Jenseits“ zur Abtrennung weißer   
Couches, auf denen Besucher mit wabernder Esote-
rik-Beschallung aufs „Jenseits” eingestimmt werden 
sollen (diese Fadenstores gibt es für rund 50 € /m im  
Großmarkt), aber eher an die „Wellness-Oase“ vom 
Saunaclub nebenan denken lassen.

Divergierende Selbst- und Fremdwahr-
nehmung
 
Das Museum kommuniziert sich nach außen als „Edel-
stein” und ist voll des Eigenlobs, u.a. für seine „her-
ausragende Ausstellungskonzeption und Architektur”.9 

Doch das neue Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum 
ist überraschenderweise weder von der Architektur, 
noch von der Konzeption oder von der Inszenierung 
her ein großer Wurf. Die Ursachen hierfür liegen in 
der geringen Raumhöhe, einem nicht ausgereiften 
Konzept, erheblichen inszenatorischen Schwächen, 
einem unübersichtlichem Parcours und vielen einzel-
nen, wenig besucherorientierten graphischen Fehl-
entscheidungen. Das Konzept wäre sicherlich besser 
aufgegangen, hätte man alle wichtigen Zentralthemen 
angeboten, Kulturen zusammenfassend und historisch 
dargestellt und den Begriff des Vergleichens als Leit-
schema wie als Besuchsziel vermieden. Wer mit ei-
genen Fragen an ethnologische Objekte das Museum 
besuchen will, dem wäre vielleicht mit einem zusätzli-
chen  – allerdings nach üblichen Kriterien geordnetem 
– Schaudepot geholfen. Dies zu korrigieren, erscheint 
aber derzeit kaum möglich.  

Das Museum ist keineswegs neuartig und absolut nicht 
vorbildlich, sondern einfach nur neu, und insofern 
sicherlich ein gewaltiger Fortschritt zum ehemaligen 
neobarocken Museumspalast in der Kölner Südstadt, 
der in den letzten Jahrzehnten erheblich unter Rhein- 
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und Regenwasser zu leiden hatte. Einige multimediale 
Lösungen (wie etwa die verschiebbaren Touchscreens 
oder das „elekronische Buch“ (beide von jangled 
nerves), das in Unkenntnis des „Lebenden Buchs” 
der Agentur Liquid (Augsburg) völlig neu entwickelt 
werden mußte10 oder die bewundernswerten Ergeb-
nisse der Saalbeschriftung auf allerlei schwierigen 
Untergründen (Fa. Oschatz) sollte man sich sicherlich 
ansehen. Viele inszenatorische Lösungen erscheinen 
als overstyled, regelrecht spießig und unnötig teuer. 
Mußte man etwa wirklich für die Dachdeckung des 
Reisspeichers im Eingangsbereich nach Tana Toraja 
fliegen, um von dort wiederum drei Handwerker nach 
Köln einzufliegen, deren Aufgabe es war, frischen Bam-
bus der Region zu zersägen und damit das nicht mehr 
im Museum vorhandene Dach zu decken?

Eines sollte vielleicht einschränkend erwähnt sein: 
diese Besprechung mußte sich auf den „public part of 
the museum“ beschränken – die Orte der eigentlichen 
Museumsarbeit wurden uns nicht gezeigt. Und gerade 
hier könnte man vielleicht noch viel Positives entdek-
ken.

Anmerkungen:

1 Dr. Jutta Engelhard auf einer Pressekonferenz am 
23.8.2012; Museumsdienst Pressemitteilung „Rau-
tenstrauch-Joest-Museum erhielt in Straßburg den 
Museumspreis des Europarates”, undatiert (nach dem 
24.4.2012), S. 2 mit einem Zitat des Museumsdirektors, 
Dr. Klaus Schneider, zu den drei erhaltenen Preisen. 
Näheres zum Begriff „Best practice“ unter C. Müller-
Straten: Warum ich den Begriff „Best practice“ nicht ver-
wende. In: http://blog.museum-aktuell.de/categories/
2-News

2 http://assembly.coe.int/museum/prixmuseece/
default.asp 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Hudson. Der eng-
lische Wikipedia-Eintrag spricht zu Recht von einem 
“highly controversal character”. Bereits Kenneth Hudson 
erkannte das wirtschaftliche Potential von Museum-
Awards und gefiel sich im Generieren von Museumsaus-
zeichnungen; inzwischen hat das EMF sogar noch weitere 
parat, gelegentlich geadelt durch königlichen Beistand: 
den Luigi Micheletti-Preis, den European Museum of the 
Year Award, den Silletto Prize, den Children‘s Museum 
Award und den Kenneth Hudson Award. Da die Vergabe-
praxis des EMF umstritten ist, ist auch der Wert dieser 
EMF-Preise in der Museumswelt umstritten. Museums-
besucher kennen in der Regel diese Vergabepraxis und 
die Kriterien nicht und können die wirkliche Bedeutung 
von Museums-Awards nicht einschätzen. Ohnehin ist die 
Halbwertszeit sämtlicher Museumsauszeichnungen nur 
von begrenzter Dauer und ihr erzielbarer Marketingwert 
aus den genannten Gründen schwer zu fassen. Nur zwei 
Beispiele: der Europa-Preis des EMF ging 1983 an das 
Joanneum Graz und 1988 an das Bayerische National-
museum. Beide Museen existieren in der bepreisten 
Präsentationsform heute aber nicht mehr, ja, sie wurden 
im Präsentationsbereich, weil nicht mehr den Publikums-
erwartungen entsprechend, mehrfach und in vielen As-
pekten grundlegend verbessert (!).

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Julien_Anfruns 
5 Luxbacher, Claudia: Die Ausstellungsgestaltung des 

Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt. In: 
MUSEUM AKTUELL, Nr. 178, März 2011, S.20-22; vgl. 
auch das Titelbild der März-Ausgabe 2011

6 Maier-Solgk, Frank: Szenographie und Museum: Neue 
Räume, neue Szenen. Ebenda, S.12-15, besonders S. 12 

Gut: Der statische Touchscreen zeigt den Aufbau 
des Reisspeichers im Erdgeschoß, der hintere 

ist auf einer Stahlschiene verschiebbar angelegt 
und zeigt an seinen unterschiedlichen 

Positionen unterschiedliche Programme.
Foto: Atelier Brückner, Fotograf: Nikolai Wolff

Elektronisches Buch in der Abteilung „Begeg-
nung und Aneignung: Grenzüberschreitungen“

Foto: Rheinisches Bildarchiv, 
Wolfgang F. Meier/Marion Menniken

Im übrigen ist auch die Idee des zerlegten Reisspeichers 
keineswegs neu, vgl. hier S. 14 links oben. 

 Ein Besucher schrieb im März 2011 in einer ausführ-
lichen Internet-Kritik, aus der hier nur auszugsweise 
zitiert werden kann: „Gegenstände, Themen oder Motive 
können sich nicht gegen Vergleiche wehren. Alles ist mit 
allem vergleichbar. Um jedoch einer Beliebigkeit von 
Vergleichen zu entkommen und nicht nur Fragen zu be-
antworten, die niemand stellt, muss sich die Sinnhaftig-
keit von Vergleichen erschließen, indem sie Erkenntnis-
prozesse anstößt. Diese Erfahrung hat sich bei unserem 
Besuch nicht eingestellt. Stattdessen werden Besucher 
mit Symbolen konfrontiert, deren vordergründige Ge-
meinsamkeit sich bei genauerer Betrachtung auflöst, 
weil die Bedeutung der Symbole über den kulturellen 
Kontext variiert und darum keine Strukturen sichtbar 
werden lässt. Eine andere Frage betrifft die Auswahl der 
Themenfelder bzw. die Kriterien der Auswahl, die nicht 
transparent sind und darum den Eindruck einer Beliebig-
keit hinterlassen.“ 

 Ähnlich kritische Besucherbewertungen des Rauten-
strauch-Joest-Museums finden sich bei Tripadvisor unter 

http://blog.museum-aktuell.de/categories/2-News
http://blog.museum-aktuell.de/categories/2-News
http://assembly.coe.int/museum/prixmuseece/default.asp 
http://assembly.coe.int/museum/prixmuseece/default.asp 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Hudson
http://en.wikipedia.org/wiki/Julien_Anfruns
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„Vergleichens“ in den Sozialwissenschaften bislang fehlt“ 
(S. 75).

9 Ähnlich ist auch die Gesamtaussage des Beitrags der 
freien Mitarbeiterin des RJM, Iris Kaebelmann: Instal-
lation, Interaktion und Information. Neue Medien im 
Rautenstrauch-Joest-Museum. In: Museumskunde, Bd. 
77, S. 14f. Sie spricht sogar von 250 000 Besuchern im 
ersten Jahr.

10 Fehlende Marktkenntnisse können durchaus zu erhöh-
tem Aufwand führen. Die Ausschreibung beim RJM sah 
etwa lediglich ein „elektronisches Buch” vor. Ein Prototyp 
ist bereits seit Anfang des 21. Jh. im Augsburger Maxi-
milianmuseum zu sehen und wurde als marktreifes Pro-
dukt bereits 2007 auf der EXPONATEC COLOGNE, also 
direkt vor der Tür des besprochenen Museums, gezeigt.

http://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g187371-
d2021665-Reviews-Rautenstrauch_Joest_Museum-Co-
logne_North_Rhine_Westphalia.html#REVIEWS

7 McCormack, R.W.B.: Tief in Bayern. Eine Ethnographie. 
Frankfurt/M. 2002

8 vgl. Matthes, Joachim: The operation called „Verglei-
chen“, in: Matthes, J. (Hg.): Zwischen den Kulturen? 
Die Sozialwissenschaften vor dem Problem des Kultur-
vergleichs. In: Soziale Welt, Sonderbd. 8. Göttingen 
1992, S. 75-99. Wenngleich die Vergleichsmethode in 
den Sozialwissenschaften als wichtige oder sogar einzige 
Methode apostrophiert wird, sind überraschenderweise 
die methodologischen Grundlagen der Vergleichsme-
thode kaum erforscht. Matthes stellte fest, daß „eine 
breite und gediegene Auseinandersetzung mit dem 
epistemologischen und methodologischen Aspekten des 

Summaries
News in Cultural Heritage, pp. 8-9
Stoneware conservator Prof. Jan Schubert, who worked 
in the Fac. of Cultural Heritage at Hildesheim Uni in the 
conservation of stone and ceramics, died in April. 
The deadline for Call for papers for the wood and 
furniture conservation symposium in Gotha on 19-21 
April next year is 31 Oct. 
The next Oddy indicator test measuring and assessing 
air quality and material damage is on 12-13 April 
2013. 
The Doerner Institut in Munich hosts a symposium 
that examines museum architecture, technology and 
climate control on 7-9 Nov. 
Until 28 Oct the Carthusian monastery Mauerbach is 
holding a fascinating exhibition on the history of the 
monks’ solitary lives here between 1314-1782.

Seating in museums, pp. 10-16
In previous centuries, museums and art galleries had 
comfortable sofa seating to encourage contemplation, 
but nowadays visitors in German museums are made 
to walk, stand and absorb information without much 
opportunity to rest and reflect. Often the furniture 
is hard and angular, designed for aesthetics rather 
than comfort, and sometimes furniture in the gallery 
spaces is lacking altogether, e.g. in Berlin’s new 
Communication Museum or the Berlinische Galerie. 
Benches are situated in corridors, i.e. in marginal 
spaces, where people don’t want to stay, and which 
offer no view of the artworks. It seems that the 
museum is an extension of our hectic lives, and people 
are not offered the spaces to linger, acquire knowledge 
and process experiences. An exception is the Brücke 
Museum with its serene atmosphere, and comfortable 
as well as aesthetic seating inside the gallery spaces.  

The sonic chair, pp. 17-18
The sonic chair is a seat with surround-sound used in 
airports, hotels and museums where people seek an 
immersive relaxing experience. The sound is emitted 
through a 6-channel amplifier, and a membrane for deep 
frequencies is located in the backrest. In museums, the 
chair offers a great option for multimedia stations, which 
could be operated by visitors (options include integrated 
imac or ipad). The chair is designed for acoustic sound 
isolation that does not impinge on others. 

Sound exhibition in Tyrol, pp. 19-20
Te Tyrolean folkloric art museum explores sonic ‘display’ 
in its new exhibition ‘Sound by sound’.  Artefacts have 
always been used as communication devices, their 
sounds carrying complex messages -be they church 
bells, military drums or Morse Code. Sounds also 
evoke emotional responses, which are explored in the 
exhibition. Witches’ hats are used as sound funnels in 
some of the 38 sound stations.

Multiseum photography exhibition, pp. 
21-23
The Modern Gallery at the Saarland Museum is 
showing an exhibition on the history of photography 
for all ages, held in conjunction with its Roland Fischer 
retrospective (until 4 Nov). In this ‘Multiseum’, 33 
reproductions are shown as key moments in the 
development of photography, from its invention to the 
digital age. These are complemented by 12 ‘hands-
on’ stations that offer activities in which processes, 
such as camera obscura imaging, can be actively 
explored by visitors of all ages. An understanding of 
photography’s history help to contextualize the work 
of Roland Fischer. 

Swabian children exhibition and 
database, pp. 24-26
An exhibition in the Bauernhaus Museum Wolfegg 
documents the history of the Swabian children 
who migrated to Upper Swabia from the southern 
regions stretching from Liechtenstein to Tyrol. The 
permanent exhibition has been conceived in Wofegg in 
collaboration with historians in the regions from which 
the children originated, and this inter-European project 
is sponsored by the EU. Participants communicated 
via an online platform and a database was created 
together with the agency Moccu. This database can be 
updated continuously, and two Apps were developed to 
further extend engagement with this regional history.

Foundation and Service Co. model, pp. 
27-28
The successful business model of the Düsseldorf 
Foundation Museum Kunstpalast and Ehrenhof-
Service-Co in partnership with the Dussman Group, 
has been discussed in MA in 2011. Similar to a 
GmbH, this model brings in external knowhow for 
management and services, saving on VAT. Other 
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advantages include staff commitment, bundling of 
tertiary services, standardization, process optimization 
and competitive tariff structures. These have proven to 
be successful in the Fridericus Service Co – e.g. more 
efficient staff structuring freed up funds for positions in 
conservation, marketing etc, and for special projects. 
Such a structure could be profitable for a range of 
institutions with a high turnover.

Cost reducing inventions for 
preventative conservation, pp. 28-30
Innosell, who produce packaging for museums, also 
offer hanging systems. Wall-fixed hanging systems in 
museums and galleries are increasingly replaced with 
wiring and track-systems that are installed on ceilings, 
which avoids the need for patching and repainting 
walls. Innosell imports the sophisticated Takiya system 
from Japan – its adaptable system can be fitted to 
angled and curved ceilings, produced in many colours 
that make the tracks blend into the background so 
that it is barely visible. Based on the experience of 
fitting numerous museums, a universal ceiling profile 
has been designed, which can be fitted with tracks 
for paintings, lights, signage etc. Depot and storage 
systems are also being developed to enable cost-
effective safe storage systems, which protect artworks 
from tremors and other environmental factors that 
affect specific sites.

Rautenstrauch-Joest-Museum: best 
practise?, pp. 31-37
Cologne’s Rautenstrauch-Joest-Museum claims to 
have won three prizes in the two years during which 
it’s been in the new building (though only one of these 
was awarded specifically to the museum), to be ‘best 
practise’ and having been visited by 500 000 visitors 
within less than two years. The RJM is part of an 
administrative building complex and shares its cool 
spacious entrance hall with the Schnütgen Museum 
and some other institutions. However, the exhibition 
spaces have rather low ceilings, displaying less than 
the usual 10% of authentic objects among large-scale 
graphics and multimedia components. The museum 
concept is lacking in rigour and is not convincingly 
realized. Objects are presented under the heading of 5 
themes, including ‘domestic life’, ‘rituals’ and ‘religion’. 
Viewers are asked to compare cultures, but the 
information offered is not sufficiently comprehensive 
to allow for a proper comparative approach. Displays 
lack imaginative engagement which might see our 
own culture contextualised in ethnographic terms. 
Due to the lack of focus on historical change, the 
museum presents an ahistorical abstract conception of 
world cultures in which differences are played down. 
Themes such as ‘gender relations’, economic forces’, 
‘conflict’ and ‘globalization’ don’t seem to fit into the 5 
selected themes. Furthermore, navigation through the 
space, legibility of texts and bilingual access are often 
problematic, and quite a few of the ‘innovative’ design 
elements are quite disappointing.


