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Wir danken ganz herzlich unseren Autorinnen und Autoren, die sich auf unsere
Idee, das Thema der Sensiblen Dinge interdisziplinär und institutionenüber-
greifend zu diskutieren, einließen und bereitwillig unsere vielen Fragen und
Thesen aufgriffen. Unser besonderer Dank gilt der VolkswagenStiftung, die
diese Publikation und die zugrunde liegende Tagung „Nicht nur Raubkunst!
Sensible Dinge in Museen und wissenschaftlichen Sammlungen“ am 21. und
22. Januar 2016 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz durch ihre Fi-
nanzierung überhaupt erst möglich machte ; namentlich danken wir Adelheid
Wessler, als Förderreferentin zuständig für das Programm „Forschung in
Museen“, für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Tagung fand in der Uni-
versitätsbibliothek Mainz statt, die uns auch bei der Organisation unterstützte.
Dafür danken wir der Direktion sowie den Kolleginnen und Kollegen. An den
wissenschaftlichen Beirat der Mainz University Press geht unser Dank für die
Aufnahme des Bands in das Verlagsprogramm. Oliver Kätsch und Laura Haase
vom Verlag V& R unipress danken wir für die angenehme Zusammenarbeit,
ebenso Benedikt Burkard und Günter Neeßen, die uns tatkräftig und geduldig
beim Lektorat und Korrektorat halfen. Der Fotograf der Universitätsbibliothek
Mainz, Thomas Hartmann, nahm sich viel Zeit für ein passendes Titelfoto –
auch ihm sei herzlich gedankt!

Anna-Maria Brandstetter und Vera Hierholzer
Mainz, im September 2017
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Anna-Maria Brandstetter / Vera Hierholzer

Sensible Dinge. Eine Einführung in Debatten und
Herausforderungen

Alles begann mit einem Objekt in der Ethnografischen Studiensammlung der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, einem Gedenkkopf aus dem Königreich
Benin im heutigen Nigeria. Einst stand die Metallplastik, von unbekannten
Meistern aus der Gilde der Bronzegießer vermutlich im 19. Jahrhundert ange-
fertigt, auf einem Altar zu Ehren eines verstorbenen Königs. Der Bronzekopf
gehört zu den geschätzt über 4.000 Messing- und Elfenbeinarbeiten, die britische
Kolonialtruppen bei der als Strafexpedition legitimierten Eroberung des Kö-
nigspalastes im Februar 1897 raubten. Ein Teil wurde als offizielle Kriegsbeute
über das British Museum verkauft, um die Kosten der Militäraktion zu beglei-
chen. Die meisten Gegenstände des königlichen Schatzes wurden an die Mit-
glieder der Militärexpedition verteilt, von denen einige ihre „Belohnung“ direkt
vor Ort an Händler, Diplomaten, Reisende und Kolonialbeamte weiterverkauf-
ten.1 Auf diesem Weg gelangte Max Schoeller (1865–1943), Afrikareisender und
Kolonialaktivist, in den Besitz dieses Gedenkkopfes, den er dann 1898 dem
Linden-Museum Stuttgart im Tausch gegen das Ritterkreuz I. Klasse des Fried-
richsordens überließ.2 Viele Jahrzehnte wurde die Bronze im Linden-Museum
bewahrt, bis sie schließlich 1971 zusammen mit 636 weiteren Objekten im
Tausch gegen 732 Objekte aus Pakistan und Afghanistan nach Mainz kam.

Dieser Weg des Gedenkkopfes von der Königsstadt Benin über Lagos, Berlin
und Stuttgart auf den Campus der Universität Mainz war 2014 Gegenstand eines
Vortrags im Landesmuseum Mainz.3 Im Anschluss entstand an der Mainzer
Universität eine Debatte um die Frage, wie künftig mit dem Bronzekopf umzu-
gehen sei. Das war für uns Herausgeberinnen – die Kuratorin der Ethnografi-
schen Studiensammlung und die Leiterin der Sammlungskoordination der
Universität Mainz – Anlass, im Januar 2016 eine Tagung zu veranstalten, die sich

1 Zur Geschichte des Königreichs Benin und des Benin-Schatzes s. Plankensteiner 2007.
2 Archiv des Linden-Museums Stuttgart: Erwerbsakte Schoeller und Hauptstaatsarchiv Stutt-

gart: Registraturbücher des Königlichen Kabinetts (E 15 Bd. 92).
3 Anna-Maria Brandstetter : Koloniale Raubkunst. Der Benin-Kopf in der Ethnografischen

Studiensammlung, 18.03.2014.

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY 4.0



Anna-Maria Brandstetter / Vera Hierholzer (Hg.): Nicht nur Raubkunst!

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847108085 – ISBN E-Lib: 9783737008082

über den konkreten Fall kolonialer Raubkunst hinaus vergleichend und trans-
disziplinär mit dem Thema Sensible Dinge befasste. Ziel war es, nicht nur mu-
seale, sondern erstmals systematisch auch universitäre Sammlungen und ihre
besonderen Gegebenheiten in den Blick zu nehmen. Während die Frage des
Umgangs mit Sensiblen Objekten unter Museumsfachleuten in den vergangenen
Jahren erhöhte Aufmerksamkeit fand, wie beispielsweise die Jahrestagung des
Deutschen Museumsbunds 2015 in Essen zeigt, die sich ganz der Provenienz-
forschung widmete,4 ist dieser Themenkomplex für die Universitätssammlungen
bisher wenig diskutiert worden.

Welche Sensibilität?

Museen und universitäre Sammlungen bewahren jedoch gleichermaßen Dinge,
die aus heutiger Perspektive vor allem aus ethischen Gründen sowie aufgrund
ihrer Beziehung zu Menschen außerhalb der Sammlung als sensibel einzustufen
sind und deshalb eines besonderen Umgangs bedürfen.5 Mit der Bezeichnung
„sensibel“ sind also in diesem Kontext nicht materielle Eigenschaften gemeint,
die spezifische konservatorische Bedingungen beim Lagern, Ausstellen und
Transportieren erfordern. Deutlich wird dies beim englischen Begriff „culturally
sensitive material“ („kulturell sensible Gegenstände und Materialien“), der 1986
durch den Code of Ethics des Internationalen Museumsrates ICOM eingeführt
wurde und „menschliche Überreste oder Gegenstände von religiöser Bedeu-
tung“ bezeichnet.6 Im deutschsprachigen Raum hat vor allem das 2011 er-
schienene Buch „Sensible Sammlungen“ von Margit Berner, Anette Hoffmann
und Britta Lange den Begriff bekannt gemacht und erstmals umfassend den
Umgang mit sterblichen Überresten aus Gewaltkontexten problematisiert.7

Auch wenn die Bewertung als sensibel kaum zu verallgemeinern ist und vom
einzelnen Objekt abhängt, sind sich die meisten Forscher*innen darin einig,
dass zwischen zwei Dimensionen von Sensibilität unterschieden werden kann.
Zum einen können Dinge „an sich“ sensibel sein – aufgrund ihrer Materialität,
ihrer Aussagen oder Bedeutungszuschreibungen. An erster Stelle sind hier Ob-
jekte zu nennen, die Subjekte gewesen sind, d. h. Human Remains8 wie Schädel

4 Deutscher Museumsbund 2015.
5 Sarah Fründt: S wie sensible Sammlungen. Was sind eigentliche sensible Sammlungen? Und

warum sind sie sensibel?, 09. 08. 2015, https://sensmus.hypotheses.org/117 [2017-09-14]; zur
Definition s. auch Berner/Hoffmann/Lange 2011, insbes. S. 19.

6 ICOM 2010.
7 Berner/Hoffmann/Lange 2011.
8 Wir haben uns für die Bezeichnung und Schreibweise „Human Remains“ entschieden.

Alternativ sind die Bezeichnungen „menschliche/sterbliche Überreste“ sowie „Präparate
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und Knochen, Haut- und Haarproben und Präparate oder kulturelle Artefakte,
die sterbliche Überreste enthalten. Sensibel sind auch religiöse oder rituelle
Objekte, allen voran die secret/sacred objects der First Australians,9 die nicht
öffentlich gezeigt oder gesehen werden sollen. Und schließlich können zu dieser
Gruppe auch Sammlungsstücke gezählt werden, deren Aussagen und Inhalte
problematischer Natur sind, weil sie die Rechte Dritter verletzen, zum Beispiel
Propagandamaterial aus Unrechtsregimen mit rassistischem Inhalt oder Dinge,
die in zweifelhaften Kontexten verwendet wurden, etwa Instrumente und Ob-
jekte, die in der kolonialen Rasseforschung Einsatz fanden.

Zum anderen werden Objekte als sensibel kategorisiert, bei denen die Um-
stände des Erwerbs, der Herkunft, der Herstellung und der Aneignung bis hin
zur Musealisierung fragwürdig sind. Dazu gehören Kulturgüter, die im Zuge der
Expansion Europas seit dem 15. Jahrhundert von europäischen Reisenden,
Forschern, Händlern, Militärs und Kolonialbeamten in Sammlungen und Mu-
seen in Europa verbracht wurden, vielfach als Raub- oder Beutegüter unter
Anwendung von Gewalt, wie der eingangs erwähnte Gedenkkopf aus Benin.10 Zu
nennen sind weiter Sammlungsobjekte, die in der Zeit des Dritten Reichs durch
Enteignungen, Raub und erzwungene Verkäufe die Besitzer wechselten. Museen
und Universitäten profitierten vielfach von den durch die Nationalsozialisten
geschaffenen Zugriffsmöglichkeiten.11 In diesen und weiteren Unrechts- und
Gewaltkontexten wurden neben den bereits genannten Human Remains zudem
Messdaten, Körperbeschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Gipsabgüsse,
Film- und Tondokumente von lebenden Menschen gesammelt, die oft in
Zwangssituationen hergestellt wurden. Als Sensible Objekte werden zudem
Kunstwerke und Kulturgüter bezeichnet, die z. B. im Rahmen von Raubgra-
bungen illegal außer Landes gebracht wurden. Die Raubgrabungen und der
illegale Handel mit Antiken haben gerade in der jüngsten Zeit mit den Plünde-
rungen durch den sogenannten Islamischen Staat (IS) große Aufmerksamkeit
erfahren. Aber auch für viele archäologische Kulturgüter, die schon seit Langem
Bestandteil musealer und universitärer Sammlungen in Deutschland sind, lässt
sich nicht immer mit Bestimmtheit sagen, wie sie hierherkamen.12

Anhand der Human Remains wird bereits deutlich: Nicht nur die Beschaf-

aus menschlichem Gewebe“ oder „Präparate menschlicher Herkunft“ gebräuchlich,
s. Deutscher Museumsbund 2013 und Arbeitskreis 2003.

9 Als First Australians werden Aboriginal and Torres Strait Islander people of Australia be-
zeichnet.

10 Weil solche Objekte Spuren der Kolonialzeit tragen und gleichzeitig Hinterlassenschaften
der Kolonialzeit sind, wird in der wissenschaftlichen Debatte auch der Begriff „schwieriges
Erbe“ verwendet, s. Macdonald 2009; zu „difficult heritage“ in der Erinnerungsforschung,
s. Logan/Reeves 2008.

11 Hoppe 2016, S. 184.
12 Hilgert 2015.

Sensible Dinge 13
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fenheit, Herkunft und Aneignung von kulturellen Artefakten kann sensibel sein,
vielmehr kann dies potentiell für alle Dinge, die gesammelt wurden und werden,
zutreffen – so auch für Naturalia. Schon aufgrund der Vielfalt und des unge-
heuren Umfangs naturwissenschaftlicher Sammlungen lässt sich die Provenienz
vieler Naturobjekte kaum nachvollziehen. Auch sie wechselten beispielsweise in
der NS-Zeit erzwungenermaßen die Besitzer.13 Bis zur Gegenwart geht es zudem
auch bei Naturfunden um deren Verbleib – beim Sammler oder im Herkunfts-
land – sowie darüber hinaus um die Zugänglichkeit und Auswertung der Objekte
und der mit ihnen verknüpften Erkenntnisse. Dies gilt vor allem für Typusbelege,
Arten von hoher ökologischer und kulturhistorischer Bedeutung und ausge-
storbene beziehungsweise seltene Arten. Gerade aus dem Artenschutz kann eine
besondere Sensibilität eines Objekts folgen – so wird darüber diskutiert, ob nicht
nur das Sammelfieber in früheren Zeiten ganze Arten hat aussterben lassen,
sondern ob auch der Dokumentations- und Bewahrungswille in der Gegenwart
dazu führen kann, seltene Arten gänzlich zu vernichten.14

Bei einigen Objekten kommen verschiedene Aspekte von Sensibilität zu-
sammen, so etwa bei Human Remains aus kolonialzeitlichen Kontexten. Diese
sind aus der Sicht der Nachfahren und / oder Angehörigen der Herkunftsge-
meinschaften keine Sammlungsgegenstände, sondern ihre Vorfahren oder
Ahnen. Europäer haben sich diese ancestral remains unter kolonialen Gewalt-
verhältnissen meist gegen den Willen der Verstorbenen oder ihrer Angehörigen
angeeignet. Schließlich wurden die Gebeine nach Deutschland und in andere
europäische Länder verbracht und für die rassenanthropologische „Forschung“
verwendet, die eine Hierarchie von Rassen postulierte.15

Die Objekte unterscheiden sich in ihrer Sensibilität und sind gleichzeitig
verbunden durch ihr Sensibel-Sein. Wir haben daher in der Einleitung die
Schreibweise „Sensible Objekte“ gewählt, um hervorzuheben, dass die Objekte
Sensibilität(en) als Gemeinsames haben.

Zunehmende öffentliche Sensibilisierung

Die größte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit – zumindest in der deutschen –
haben bislang Kulturgüter auf sich gezogen, die während des Nationalsozialis-
mus ihren Besitzer*innen verfolgungsbedingt entzogen wurden. Wenn auch die
Debatte – nach einer ersten kurzen Phase der von den Alliierten forcierten

13 Becker/Schmitz/Stoll 2014.
14 Minteer/Collins/Love/Puschendorf 2014.
15 Beispielhaft sei hier auf die Forschung von Larissa Förster und Holger Stoecker zu einem

Präparat menschlicher Herkunft an der Universität Jena verwiesen, Förster/Stoecker 2016.

Anna-Maria Brandstetter / Vera Hierholzer14
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Auseinandersetzung mit dem NS-Kulturgutraub im Zweiten Weltkrieg – spät
einsetzte und erst mit der Verabschiedung der Washingtoner Erklärung 199816

und der Gemeinsamen Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der
Kommunen 199917 an Fahrt aufnahm, wurde über den Umgang mit NS-Raubgut
in Deutschland in den vergangenen Jahren intensiv diskutiert. So zynisch es
klingen mag: Die Causa Gurlitt und der Medienrummel, den der „Schwabinger
Kunstfund“ im November 2013 auslöste, führten dazu, dass die Provenienzfor-
schung zu potentiellem NS-Raubgut sowie die Restitution von Objekten, die
erwiesenermaßen unrechtmäßig ihren Eigentümern entzogen worden sind, im
Jahr 2017 kaum mehr infrage gestellt wird – obwohl alle Fristen in den ent-
sprechenden Gesetzen abgelaufen sind.18 Insofern verwundert es nicht, dass die
Forschung zur Herkunft und zum Umgang mit dieser Art Sensibler Objekte am
weitesten gediehen ist. Infolge der Verpflichtung Deutschlands, ungeklärte
Provenienzen von nach 1933 erworbenen Sammlungsgütern in öffentlichen
Sammlungen aufzudecken, entwickeln mehr und mehr Museen Forschungs-
projekte oder richten in ihren Häusern sogar feste Stellen ein, die langfristig die
Herkunft dieser Bestände in den Blick nehmen.19

Neben der Veröffentlichung von grundlegenden Handreichungen zur Pro-
venienzforschung20 waren wichtige Schritte zur Verstetigung die Gründung des
Arbeitskreises Provenienzforschung e.V. im Jahr 2000 und die der Arbeitsstelle
für Provenienzforschung am Institut für Museumsforschung 2008, die 2015
gemeinsam mit der Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste in das Deutsche
Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg überführt wurde. Das Zentrum in-
itiiert und fördert Provenienzforschungsprojekte, berät und unterstützt einzelne
Institutionen und betreut die Datenbank LostArt, in der potentielle Raubgüter
verzeichnet und mit dem jeweils aktuellen Forschungsstand zu ihrer Provenienz
verknüpft werden.21

Die Einrichtung erster (Junior-)Professuren und Studiengänge22 zeigt eben-
falls, dass die Provenienzforschung inzwischen ein etabliertes Arbeitsfeld ist –

16 Washingtoner Konferenz 1998.
17 Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände 1999.
18 Hierzu und zum Folgenden s. den Überblick von Pfeiffer-Poensgen 2015 und Hoppe 2016,

S. 184f.
19 Exemplarisch sei hier auf das 2010 gemeinsam vom Sprengel Museum Hannover und der

VolkswagenStiftung durchgeführte Symposium „Erblickt, verpackt und mitgenommen –
Herkunft der Dinge im Museum. Provenienzforschung im Spiegel der Zeit“ verwiesen,
s. Krempel/Krull/Wessler 2012. Einen Überblick über laufende Forschungsprojekte bietet
die Website des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste: http://www.kulturgutverluste.de
[2017-08-14].

20 Handreichung 2013; Yeide/Akinsha/Walsh 2001.
21 http://www.lostart.de [2017-08-14].
22 An der Rheinischen Wilhelms-Universität Bonn, der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-

chen und an der Universität Hamburg.
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aber auch, dass weiterhin großer Bedarf an Forschung und nicht zuletzt an der
Ausbildung von zukünftigen Provenienzforscher*innen besteht. Viele Tausend
Objekte wurden seit der Jahrtausendwende an die ermittelten rechtmäßigen
Eigentümer zurückgegeben bzw. es wurden andere Formen der Entschädigung
ausgehandelt. Eine Reihe von Museen hat die Forschungsergebnisse inzwischen
auch in die Dauerausstellungen eingespeist oder dem Themenfeld eigene Son-
derausstellungen gewidmet.23 Gerade bei den Beständen abseits der großen und
der Kunstmuseen wartet aber noch viel Arbeit, wie Isabell Pfeiffer-Poensgen auf
der schon erwähnten Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes 2015 resü-
mierte.24

Noch ganz am Anfang steht die Auseinandersetzung mit Enteignungen und
mindestens unter indirektem Zwang erfolgten Verkäufen in der Sowjetischen
Besatzungszone bzw. in der DDR – die in den vergangenen Jahren erfolgte
Engführung der Provenienzforschung auf die NS-Zeit wird erst allmählich auf-
gegeben. Aktuell wird zudem die Forderung immer lauter, die öffentliche För-
derung von Provenienzforschung auf eine weitere Gruppe von Raubgut auszu-
dehnen – nicht zuletzt unter dem Eindruck der kontroversen öffentlichen De-
batten um das Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Schloss, in dem
unter anderem die Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Muse-
ums für Asiatische Kunst zu sehen sein werden: die im Zuge der kolonialen
Expansion nach Europa verbrachten Objekte.25 Mehr noch als bei NS-Raubgut
stehen hier neben der Aneignung der Objekte und den kolonialen Sammel-
praktiken auch die Museen selbst, ihre Wissensbestände und nicht zuletzt
Praktiken der Repräsentation auf dem Prüfstand.26 Diese Debatten hatten zur
Folge, dass rund um die ethnologischen Museen in Deutschland spätestens zu
Beginn der 2000er Jahre eine intensive Auseinandersetzung um ihre Zukunft in
Gang kam.27

Viele Museen befassen sich inzwischen mit der Herkunft ihrer Sammlungen,
mit einem besonderen Augenmerk auf kolonialzeitliche Sammlungen. Dem
pauschalisierenden Vorwurf, dass es in den Museen nur koloniales Raubgut

23 Einige Beispiele: „Kunstraub j Raubkunst“, Ausstellung in der Galerie Alte & Neue Meister
Schwerin, 24. 10. 2014–01. 02. 2015; „Raubkunst? Provenienzforschung zu den Sammlungen
des MKG“, Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe, 12. 09. 2015–01. 11. 2016;
„Eindeutig bis zweifelhaft. Skulpturen und ihre Geschichten. Erworben 1933–1945“, Aus-
stellung im Liebieghaus Frankfurt am Main, 04.05.–27. 08. 2017.

24 Pfeiffer-Poensgen 2015, S. 11.
25 Zur Geschichte des Humboldt-Forums s. Bose 2016.
26 Förster/Stoecker 2016, S. 97.
27 S. die vom Deutschen Museumsbund gemeinsam mit der VolkswagenStiftung im Jahr 2015

organisierte Konferenz „Positioning Ethnological Museums in the 21st Century“, Deutscher
Museumsbund 2016; zur Frage nach der Zukunft der Museen s.u.a. Kraus/Noack 2015; Hahn
2017.
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gebe, begegnen diese mit eigenen Forschungsprojekten zur kolonialen Prove-
nienz, in denen sie die Geschichte der Dinge nicht auf die Geschichte ihrer
Aneignung durch die Europäer reduzieren, sondern die komplexen Beziehungen
der Dinge und Menschen untersuchen.28

Eng damit verbunden sind die Überlegungen und Empfehlungen zum Um-
gang mit anthropologischen Sammlungen, in denen Zehntausende von Gebei-
nen aufbewahrt werden, deren Repatriierung von Herkunftsländern wie Aus-
tralien und Neuseeland seit nunmehr fast dreißig Jahren gefordert wird. Den-
noch hat erst mit der Rückgabe von Human Remains aus dem kolonialen
Genozid und Krieg 1904 bis 1908 in Namibia im Jahr 2011 eine breitere, auch
ethische Auseinandersetzung eingesetzt.29 Ein Ergebnis sind die vom Deutschen
Museumsbund herausgegebenen „Empfehlungen zum Umgang mit menschli-
chen Überresten in Museen und Sammlungen“.30

Die Diskussionen um die Novelle des deutschen Kulturgutschutzgesetzes, die
am 6. August 2016 in Kraft trat, haben den Blick auf ein viertes Feld gelenkt: den
internationalen Handel und Leihverkehr mit Kulturgut. Das 2007 zur Umsetzung
der UNESCO-Konvention von 1970 erlassene Gesetz regelt Abwanderung, Ein-
und Ausfuhr, Inverkehrbringen, Rückgabe und Leihverkehr von Kulturgut.31 In
den Debatten um seine Novellierung ging es u. a. um – inzwischen weitgehend
entkräftete – Befürchtungen, dass der internationale Leihverkehr in Museen
künftig empfindlichen Einschränkungen unterworfen werde.32 Im Fokus stan-
den insbesondere auch die Praktiken des Kunsthandels, der sich durch ver-
schärfte Ausfuhrbestimmungen in seinen Handlungsfreiheiten vielfach be-
schränkt oder gar in seiner Existenz bedroht sah und teils immer noch sieht.33 Als
unstrittig galt hingegen der Teil des Gesetzes, der den illegalen Handel mit An-

28 S. Berichte über die Tagung „Provenienzforschung zu ethnologischen Sammlungen der
Kolonialzeit“ im April 2017 am Museum Fünf Kontinente in München: Rein 2017; Eden-
heiser/Fründt/Förster/Hartmann 2017; s. Konferenz zum gleichen Thema am Linden-Mu-
seum im April 2017: „Schwieriges Erbe. Koloniale Objekte – Postkoloniales Wissen“, https://
www.lindenmuseum.de/fileadmin/user_upload/images/fotogalerie/Schwieriges_Erbe/Falt
blatt_Einladung_SchwierigesErbe.pdf [2017-08-14]; weiter auch Bernhard Gißibl: Raub-
kunst, die nächste Debatte, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.04.2017, http://www.faz.
net/aktuell/feuilleton/voelkerkundemuseen-beginnen-mit-provenienzforschung-14984217.
html [2017-08-14].

29 Stoecker/Schnalke/Winkelmann 2013; Winkelmann/Stoecker 2014.
30 Deutscher Museumsbund 2013; s. dazu auch das Forum „Human Remains in Museums and

Collections. A Critical Engagement with the ,Recommendations‘ of the German Museums
Association“ (2013), http://www.hsozkult.de/text/id/texte-4037 [2017-08-14].

31 Gesetz zum Schutz von Kulturgut (KGSG) 2016; Kulturgutschutzgesetz 2017.
32 Dazu s. z. B. Kanbach/Kling o.D.
33 Für viele andere Artikel s. den Überblick von Anke Manigold: Aufgeheizte Situation, in: Die

Zeit, 12. 01. 2017, http ://www.zeit.de/2017/01/kulturgutschutzgesetz-bilanz-kunstmarkt-
kunsthandel-kulturgutschutz [2017-08-14].
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tiken unterbinden soll und damit auch Raubgrabungen, die diesen befördern
und die Fundkontexte unwiederbringlich zerstören. Dennoch zeigen sich Ex-
perten mit der schließlich verabschiedeten Fassung des Gesetzes nicht zufrieden,
da diese viele Schlupflöcher ungeregelt lasse. Immerhin haben die Debatten die
Problematik weiter ins öffentliche Bewusstsein gerückt, und Museen und Uni-
versitätssammlungen kommen nicht umhin, die Provenienz auch solcher
Sammlungsgüter zu hinterfragen und ihre aktiven Sammlungsstrategien zu
überprüfen.

Allein an diesen vier Themenkomplexen – NS-Raubkunst, kolonialzeitliche
Sammlungen und Human Remains sowie illegaler Handel mit Antiken – ist zu
sehen, wie vielschichtig der Begriff Sensible Objekte ist und wie viele unter-
schiedliche Objektarten und -biographien darunter gefasst werden können.
Nicht nur die Raubkunst im gebräuchlichen engeren Sinn erfordert einen be-
sonderen Umgang, sondern noch viele weitere Dinge in den Sammlungen von
Museen und Universitäten, die auf den ersten Blick nicht als sensibel erscheinen.

Die Mainzer Tagung verfolgte deshalb einen dezidiert fächerübergreifenden
Ansatz und bezog ein breites Spektrum unterschiedlicher Sammlungen ein – von
anthropologischen, ethnologischen und archäologischen über kunsthistorische
und historische bis hin zu naturhistorischen Sammlungen –, um den verschie-
denen Ebenen des Begriffs Sensible Dinge gerecht zu werden und die bisher
häufig recht streng nach Sammlungsarten getrennten Fachdiskussionen zu
verbinden. Dieser transdisziplinäre Ansatz ermöglichte es ebenso wie der Ver-
gleich zwischen Museum und Universität, Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede
der verschiedenen Sammlungsarten und -kontexte zu erkunden.

Sonderfall Universitätssammlungen?

Die Universitätssammlungen haben insbesondere in Deutschland in den ver-
gangenen Jahren eine erhöhte Aufmerksamkeit in Wissenschaft und Öffent-
lichkeit erfahren, dennoch lässt sich feststellen, dass das Arbeiten in und mit den
Sammlungen allgemein und mit sensiblen Beständen im Besonderen im Ver-
gleich zu Sammlungen an Museen noch wenig institutionalisiert ist.34 Dabei
finden sich in universitären Objektbeständen ebenso Sensible Dinge wie in
Museen – selbst wenn es sich um Sammlungen an jüngeren Universitäten han-
delt, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. Das macht das

34 Wissenschaftsrat 2011. Auf den beiden letzten Jahrestagungen der Gesellschaft für Univer-
sitätssammlungen e.V. in Hamburg 2016 und in Leipzig 2017 waren der Umgang mit Sen-
siblen Objekten bzw. die Provenienzforschung zu universitären Beständen Themen eigener
Workshops, s. http://www.hsozkult.de/event/id/termine-31265 und http://www.conference.
uni-leipzig.de/sammlungstagung2017/workshops.html [2017-08-14].
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Beispiel der Mainzer Universität deutlich, die 1946 von der französischen Be-
satzungsmacht wieder eröffnet wurde, nachdem die alte Universität in napo-
leonischer Zeit geschlossen worden war. Trotz dieser Diskontinuität in ihrer
Geschichte zeigt der Gedenkkopf aus dem Königreich Benin, dass auch hier
Sensible Objekte bewahrt werden, die durch Tausch, Ankauf, Schenkung oder
Mitnahme durch einzelne Wissenschaftler*innen an die Universität gelangt
sind.35

Bisher beziehen sich nur wenige Provenienzforschungsprojekte auf univer-
sitäre Objekte.36 Diese Publikation zielt deshalb dezidiert darauf ab, an den
Universitäten die intensive Auseinandersetzung mit der Herkunft und Be-
schaffenheit der eigenen Sammlungen weiter anzuregen, sie bildet somit einen
Prozess ab, der – an der Universität Mainz und an anderen Universitäten – eben
erst begonnen hat.37

Da die Objekte häufig auf verschlungenen Wegen in die universitären
Sammlungen gelangten, sie im Lauf der Zeit immer wieder anders in Lehre und
Forschung verwendet wurden und häufig in rascher Folge in neue Hände und
Zuständigkeiten gerieten, stehen diejenigen, die sich heute in Universitäts-
sammlungen mit potentiell Sensiblen Objekten befassen, möglicherweise vor
anderen oder weitergehenden Frage- und Problemstellungen. Insbesondere gilt
dies für die Einbindung der Sammlungen in die Forschung, die zumindest in
einigen Fachgebieten – wie z. B. der Botanik – mit einem intensiven Gebrauch
oder gar Verbrauch der Dinge verbunden ist, wohingegen das Bewahren und

35 Neben kolonialen Raubgütern in der Ethnografischen Studiensammlung weist die Univer-
sitätsbibliothek Mainz Buchbestände auf, die den Verdacht nahelegen, NS-verfolgungsbe-
dingt entzogene Kulturgüter zu sein. Dies wird seit Januar 2017 im Rahmen eines vom
Deutschen Zentrum Kulturgutverluste geförderten Projekts erforscht. Die Bücher stammen
ursprünglich aus der Kunsthistorischen Forschungsstätte Paris (1942–1944) und waren nach
dem Krieg von der französischen Militärregierung an das Kunsthistorische Institut der neu
gegründeten Universität Mainz überwiesen worden, s. http://www.uni-mainz.de/presse/
76043.php [2017-08-14]. Ein weiteres Beispiel ist die Universitätsmedizin, die 1952 aus dem
Stadtkrankenhaus Mainz hervorging. Hier wurden nach ersten Vermutungen zu einer
Herkunft aus NS-Kontexten genauere Prüfungen von Gewebeproben durchgeführt, die je-
doch keine Anhaltspunkte auf belastetes Material ergaben, so die Auskunft von Norbert Paul,
Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universitätsmedizin Mainz.
Ein Teilbestand der Sammlungen der Klassischen Archäologie – vorwiegend Massenware
(s. Hampe/Simon 1959; Böhr 1993) – wird ebenfalls auf seine Provenienz hin untersucht. Zu
weiteren Mainzer Sammlungen s. den Beitrag von Pruß, S. 121–132.

36 Eine Ausnahme ist das Forschungsprojekt zur Ethnographischen Sammlung Łjdź an der
Georg-August-Universität Göttingen, s. den Beitrag von Herrmann, S. 93–106.

37 So bietet auch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Kooperation mit der Koordinie-
rungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland künftig Univer-
sitätssammlungen bei Verdachtsmomenten zumindest bezüglich NS-verfolgungsbedingt
entzogener Kulturgüter die Möglichkeit zu einem „Erstcheck“ und fördert darauf aufbauend
umfassende Provenienzrecherchen.
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Ausstellen für eine breitere Öffentlichkeit in vielen Sammlungen eher in den
Hintergrund tritt. Die Art der Objekte in den Universitätssammlungen erschwert
vielfach die Provenienzrecherchen – diese Sammlungen bewahren eben weniger
Kunstwerke und Unikate, sondern in großem Umfang auch serielle Objekte,
technische Geräte, Dinge ohne Urheber, Naturalia – kurzum: nicht eindeutig
identifizierbare Objekte.

Die Objekte sind zudem Gegenstand und Referenzpunkte nicht nur der
Forschung, sondern auch der Lehre. In vielen Studiengängen ist es noch immer
oder wieder ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung, den Umgang mit Objekten
zu erlernen und sich damit zu befassen, wie Objekte gedeutet werden können.
Universitäre Sammlungskurator*innen müssen sich folglich nicht nur – wie ihre
Kolleg*innen an den Museen – mit der Geschichte ihrer Bestände und der Frage
ihrer künftigen Sammlungspolitik auseinandersetzen und eine Haltung gegen-
über zweifelhaften externen Ankaufs-Angeboten entwickeln. Die Sensibilisie-
rung der Studierenden – und damit auch zukünftiger Generationen von Kura-
tor*innen – für die Herkunft der Objekte und ihre Biographien ist ebenfalls eine
wichtige Aufgabe.

Konzept und Struktur des Sammelbands

Dieser Band dokumentiert fast vollständig die Vorträge der Tagung,38 die für die
Publikation überarbeitet, aktualisiert und ergänzt wurden. Zusätzlich konnten
wir den Einführungsteil durch zwei neue Beiträge ergänzen, die eine wissen-
schaftshistorische respektive -theoretische Perspektive einnehmen: Wie ver-
ändern sich Objekte in den verschiedenen Kontexten? Wie hat sich historisch der
Blick auf Sensible Objekte verschoben und welche Faktoren haben diesen
Wandel bedingt? Welches Verständnis von Wissenschaft steht dahinter? Die
Auseinandersetzung mit diesen Fragen in den Beiträgen „Sensibel werden“ von
Christian Vogel sowie „Menschen in Sammlungen“ von Friedemann Schrenk,
Anke Kuper, Anne Marie Rahn und Isabel Eiser verortet die folgenden Fallbei-
spiele in einem größeren Kontext, ebenso wie der sich anschließende Überblick
über den Stand der Provenienzforschung in Universitätssammlungen von Cor-
nelia Weber.

In seinem zweiten Teil verbindet der Sammelband die bisherigen fach- und
themenspezifischen Debatten mit einer transdisziplinären und -institutionellen
Perspektive. Gerade weil universitäre Sammlungen so heterogen und vielfältig
sind, ist es wichtig, Fragen nach dem Umgang mit Sensiblen Objekten quer zu
Fächern und Themen nachzugehen. Deshalb haben wir ein möglichst breites

38 S. Tagungsbericht Fründt 2016.
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Spektrum aus den eingangs genannten unterschiedlichen Kategorien Sensibler
Objekte einbezogen. Der Band gliedert sich – genau wie die Tagung – nach
unterschiedlichen Objektarten. Jeweils eine Kollegin oder ein Kollege aus einem
Museum und eine Vertreterin oder ein Vertreter einer Universitätssammlung
beleuchten, wie mit Sensiblen Dingen umgegangen wird und welche Heraus-
forderungen damit verbunden sind. Am Beispiel eines Objekts oder auch eines
kleineren Bestands erläutern die Autor*innen zunächst die – vielfach nicht
eindeutig oder zumindest nicht rasch herbeizuführende – Identifikation als
Sensibles Objekt und die nähere Eingrenzung seines besonderen Charakters.
Daran anknüpfend stellen sie die Wertekonflikte rund um die Objekte in den vier
wesentlichen Handlungsfeldern von musealen und universitären Sammlungen
vor – Bewahren, Forschen, Lehren / Vermitteln und Ausstellen.

Wir haben die Autor*innen gebeten, sich in ihren Beiträgen auch von fol-
genden Fragen leiten zu lassen: Welche Konsequenzen hat der Status als Sen-
sibles Objekt für seine Aufbewahrung, Dokumentation, Präsentation und Er-
forschung? Welche Wertvorstellungen und Erhaltungspraktiken sind diesen
zugrunde zu legen, welche Informationen sollten wie und wo dokumentiert
werden? Wie ist der Zugang zu den Objekten zu regeln, wer sollte mit diesen
unter welchen Bedingungen arbeiten können? Wie gehen die Museen und
Sammlungen mit Rückgabeforderungen um? Welche Formen des Umgangs
jenseits einer Restitution sind denkbar? Welche Problemlagen, aber auch welche
Chancen können sich ergeben? Welche Interessengruppen sind einzubeziehen?
Wie können hier angemessene Formen der Kommunikation und Kollaboration
aussehen? Wie unterscheidet sich der Umgang an Universitäten von dem an
Museen?

Zu den Objektarten haben wir jeweils „Sammlungspaare“ aus Museum und
Universität gebildet. Im ersten Kapitel befassen sich zwei Beiträge mit Kunst und
Kulturgütern in der NS-Zeit. Miriam Olivia Merz von der Zentralstelle für Pro-
venienzforschung in Hessen stellt die komplexen Verbindungen zwischen Händ-
lern, Sammlern und Museen dar, durch die ein Gemälde von Johann Peter Ha-
senclever an das Museum Wiesbaden gelangt ist. Beate Herrmanns Beitrag hat
Objekte zum Thema, die gleich in zweifacher Hinsicht sensibel sind: die im ko-
lonialen Kontext zusammengetragene Ethnographische Sammlung im polnischen
Łjdź, die im Zweiten Weltkrieg als Beutekunst an die Göttinger Universität ver-
bracht und 2016 schließlich nach Polen zurückgegeben wurde. Michael Müller-
Karpe vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum und Alexander Pruß, Pro-
fessor für Vorderasiatische Archäologie an der Mainzer Universität, zeigen den
Handlungsbedarf in Bezug auf den illegalen Antikenhandel auf, dessen Strukturen
sie insbesondere für den Nahen und Mittleren Osten skizzieren. Sie plädieren
dafür, grundsätzlich auf den Erwerb von Antiken ohne glaubhaften Herkunfts-
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nachweis zu verzichten, und fordern, die zahllosen ungeklärten Provenienzen an
Museen und Universitäten aufzuarbeiten.

Mit der oft mehrfachen Sensibilität von kolonialzeitlichen Sammlungen be-
fassen sich Eva Raabe, Kustodin am Weltkulturen Museum Frankfurt am Main,
am Beispiel einer Sammlung von secret/sacred objects aus Australien, und Anna-
Maria Brandstetter, Kuratorin der Ethnografischen Studiensammlung der Uni-
versität Mainz, am Beispiel von Objekten aus Namibia. Benedikt Burkard,
Ausstellungsmacher in Frankfurt am Main, und C8line Lebret, Kulturmanagerin
in Marokko, stellen das Konzept einer Ausstellung von Fotografien afrikanischer
Kriegsgefangener im Historischen Museum Frankfurt vor. Während es hier um
„geraubte Bilder“ geht, befasst sich Irene Hilden, Doktorandin am Institut für
Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, mit Tondoku-
menten, die in einem Kriegsgefangenenlager bei Berlin in der Zeit des Ersten
Weltkriegs aufgenommen wurden und im Lautarchiv an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin aufbewahrt werden. Die Veränderungen im Umgang mit
Human Remains werden in den zwei sich anschließenden Beiträgen geschildert.
Robin Leipold, Sammlungsleiter am Karl-May-Museum Radebeul, zeichnet
nach, wie sich die Präsentation der Skalpe von American Indians seit der
Gründung des Museums 1928 bis heute verändert hat, nicht zuletzt unter dem
Eindruck wiederholter Rückgabeforderungen. Marion Hulverscheidt und Hol-
ger Stoecker erörtern, wie das Deutsche Institut für tropische und subtropische
Landwirtschaft, eine Art „An-Institut“ der Universität Kassel, die Herkunft eines
Schädels in seinem Völkerkundlichen Museum erforschte und welche Formen
zur Vermittlung der Geschichte des Schädels entwickelt wurden. Frank Stein-
heimer, Leiter des Zentralmagazins Naturwissenschaftlicher Sammlungen der
Universität Halle, und Norbert Niedernostheide vom Museum am Schölerberg
Osnabrück zeigen in einem gemeinsamen Beitrag die Bandbreite Sensibler
Dinge in naturwissenschaftlichen Sammlungen auf und erläutern insbesondere
den Umgang mit nationalen und internationalen Regelungen zum Natur- und
Artenschutz sowie zur Zollregulation. Die Wiener Ausstellungsmacherin Feli-
citas Heimann-Jelinek schildert im Kapitel „Sensible Inhalte“ Möglichkeiten,
Zeugnisse des Holocaust in Ausstellungen respektvoll zu präsentieren und dabei
die Besucher*innen zu einer kritischen Auseinandersetzung anzuregen. Her-
mann Rösch, Professor für Informationswissenschaften an der Technischen
Hochschule Köln, setzt sich mit der Frage auseinander, wie der Zugang zu
nationalsozialistischer Propaganda in Hochschulbibliotheken zu regeln ist –
unter Berücksichtigung der grundgesetzlich verbürgten Informations- und
Meinungsfreiheit.

Ziel dieser Gegenüberstellung musealer und universitärer Fallbeispiele war
und ist es, eine intensive Diskussion in Gang zu setzen und die einschlägigen
Erfahrungen der Museen in die universitären Sammlungen einzubringen.
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Gleichzeitig sollte auch danach gefragt werden, ob Universitätssammlungen
aufgrund ihrer Besonderheiten möglicherweise mit anderen respektive zusätz-
lichen Fragen im Umgang mit Sensiblen Objekten konfrontiert sind. Wie sich
bereits in den Diskussionen auf der Tagung herausstellte, scheinen die Unter-
schiede zwischen universitären und musealen Sammlungen jedoch zumindest in
Bezug auf Sensible Dinge nicht so ins Gewicht zu fallen. Dies resultiert zum einen
daraus, dass Sensible Objekte eher in Universitätssammlungen zu finden sind,
die den entsprechenden musealen Sammlungen von der Art der Objekte, ihrer
Struktur, Zielsetzung und Verwendung ähnlich sind. Zum anderen sind die
Objekte in ihrem Sensibel-Sein ähnlich, und damit sind auch die Herausforde-
rungen und Konsequenzen mehr oder weniger dieselben. So ist beispielsweise
nicht wirklich entscheidend, ob es Studierende sind, die in Lehrprojekten mit
Sensiblen Objekten umgehen, oder Besucher*innen, die diese in Ausstellungen
betrachten. Besonders anschaulich wird dies am Beispiel der secret/sacred objects
aus Zentralaustralien, die nur von in die entsprechenden Ritualkontexte einge-
weihten Männern gesehen werden dürfen. Daher finden sich in den Beiträgen
mehr Gemeinsamkeiten zwischen musealen und universitären Sammlungen als
Unterschiede – ein Ergebnis, das wir als Herausgeberinnen in dieser Deutlichkeit
nicht erwartet hätten.

Durch ihre langjährige Vertrautheit mit den internationalen Debatten zur
Thematik und ihre Einbindung in die entsprechenden Netzwerke beziehen die
Autor*innen der sieben nach Sammlungsgebieten gebildeten Kapitel immer
wieder auch die internationale Perspektive mit ein. Das gilt nicht nur für
rechtliche Aspekte, beispielsweise bei Restitutionen, sondern auch für die ethi-
schen Herausforderungen, für die vor allem mit Blick auf kulturell sensible
Objekte nur gemeinsam mit Menschen aus den Herkunftsgesellschaften Lö-
sungen gefunden werden können. Wie die Erfahrungen von australischen Mu-
seen beim Umgang mit kulturell sensiblen Objekten von First Australians andere
Museen und Sammlungen anregen können, eigene Richtlinien zu entwickeln,
erörtert Michael Pickering, Head of Research Centre am National Museum of
Australia.39

Die Tagung wurde ergänzt durch eine öffentliche Podiumsdiskussion im
Landesmuseum Mainz, bei der Fachleute aus Universitäten, Museen und Medien
die im Tagungsverlauf angesprochenen Fragen vorstellten und in einen weiteren
Kontext einordneten. Damit griffen wir das breite öffentliche Interesse auf, das
für Sensible Objekte aus unterschiedlichen Kontexten in den vergangenen Jahren

39 Bei der Tagung in Mainz gab es ein Treffen von Forscher*innen aus Australien und
Deutschland, die sich mit Human Remains und kulturell sensiblen Sammlungen befassen.
Sie gründeten im Frühjahr 2017 das „German-Australian research network on Aboriginal
and Torres Strait Islander human remains and sensitive objects and their repatriation“,
s. http://www.provenienz.org/ [2017-08-14].
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zu beobachten ist. Wir wollten damit auch die Universitätssammlungen stärker
in den Blick der Öffentlichkeit rücken. Wir haben Wiebke Ahrndt, Vizepräsi-
dentin des Deutschen Museumsbunds und Direktorin des Übersee-Museums
Bremen, Larissa Förster, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Centre for An-
thropological Research on Museums and Heritage CARMAH der Humboldt-
Universität zu Berlin, Ute Haug, Mitbegründerin des Arbeitskreises Proveni-
enzforschung e.V., Michael Schmitz, Leiter des Naturhistorischen Museums
Mainz, und den Berliner Journalisten Günther Wessel nun gebeten, auf der
Grundlage einer Videoaufzeichnung der Diskussion Antworten und Thesen
aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Neben der genaueren Eingrenzung des
Begriffs der Sensiblen Objekte für unterschiedliche Sammlungsarten nehmen sie
zu der Frage Stellung, wie sich der Umgang mit der Thematik in den vergangenen
Jahren verändert hat, und denken darüber nach, warum die breite öffentliche
Debatte erst so spät einsetzte. Sie skizzieren die typischen Schritte zur Identi-
fikation eines Sammlungsguts als sensibel und diskutieren die daraus zu zie-
henden Schlüsse, insbesondere die Fragen des Umgangs mit Rückgabeforde-
rungen, einer adäquaten Präsentation Sensibler Dinge in Ausstellungen und
einer verantwortungsbewussten Sammlungspolitik. Dies mündet in der For-
mulierung von Zukunftsperspektiven und Desiderata. Diese „Diskussion auf
dem Papier“ schließt den Band ab.

Das Potential der Objektforschung

Wir möchten mit der Tagung und der Publikation einen Beitrag zur transpa-
renten und wissenschaftlich fundierten Debatte um Sensible Objekte leisten.
Zwar ist es wichtig und richtig, dass der Umgang mit Sensiblen Objekten in den
Blick von Öffentlichkeit, Politik und Wissenschaft gerückt ist und in den Medien
diskutiert wird. Auch die Forderung an die Institutionen, sich mit dieser The-
matik auseinanderzusetzen, ist unterstützenswert und längst überfällig. Doch
liegt die Stärke der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, gerade auch in
Bezug auf Sensible Gegenstände, vor allem darin, dass hier – sei es in Museen
oder an Universitäten – das Feld jenseits tagespolitischer Hektik und medien-
wirksamer Zuspitzungen in den Blick genommen werden kann. Es gibt viele
verschiedene Akteure, deren Stimmen gehört werden müssen, und es sind ge-
rade nicht die schnellen und einfachen Antworten, die hier gefragt sind. Oder
anders: Die Sensiblen Objekte fordern einen sensiblen Umgang mit ihnen ein.
Gerade der Blick über das eigene Fachgebiet und die eigene Institution hinaus ist
hierbei unerlässlich: Nur durch institutionelle Kooperationen und kollaborative
Forschungen und unter Einbeziehung der Besonderheiten möglichst vieler
Objektarten lassen sich grundlegende Prinzipien weiterentwickeln. Dazu gehört

Anna-Maria Brandstetter / Vera Hierholzer24

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY 4.0

http://www.v-r.de/de


Anna-Maria Brandstetter / Vera Hierholzer (Hg.): Nicht nur Raubkunst!

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847108085 – ISBN E-Lib: 9783737008082

ganz entscheidend auch die Etablierung dauerhafter Netzwerke, die über das
Engagement von einzelnen Kurator*innen hinaus Bestand haben.

Die Beiträge zu dieser Publikation belegen zudem die Multiperspektivität von
Objekten und die sich wandelnden, vielfach nebeneinander bestehenden Be-
deutungszuschreibungen – kurz: das große wissenschaftliche und kulturelle,
vielleicht sogar gesellschaftspolitische Potential von Sammlungen. Die Prove-
nienzforschung und die intensive Auseinandersetzung mit den Objektbiogra-
phien tragen nicht nur dazu bei, neue Wege zu finden, wie mit Sensiblen Ob-
jekten umgegangen werden kann, sondern generieren darüber hinaus neue Er-
kenntnisse über Objekte und Sammlungen sowie das Sammeln als solches.
Indem sich Museen und universitäre Sammlungen ihrer Verantwortung stellen,
leisten sie einen wichtigen Beitrag zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen. Sie sensibilisieren für historische Zusammenhänge, Abhängigkeiten
und Vermächtnisse sowie für das Fortwirken rassifizierender und kolonialer
Denkmuster in der Gegenwart.

Die Diskussionen um den königlichen Gedenkkopf aus Benin in der Ethno-
grafischen Studiensammlung an der Universität Mainz, die den Anstoß zu Ta-
gung und Sammelband gaben, zeigen dies sehr deutlich. Wie geht es nun mit dem
Kopf weiter? Diese Frage kann die JGU Mainz als besitzende Institution nur in
Kooperation mit den verschiedenen Institutionen und Interessengruppen in
Nigeria, allen voran dem Königshaus Benin, beantworten. Wir erachten es als
wichtig, nicht auf mögliche Rückgabeforderungen zu warten, sondern aktiv den
Kontakt zu suchen und transparent vorzugehen. Deshalb haben wir alle bisher
zusammengetragenen Informationen zur europäischen Aneignung des Ge-
denkkopfs veröffentlicht und die sogenannte Benin Dialogue Group, der Ver-
treter*innen des Königshof Benin, nigerianischer Museen und europäischer
Museen mit großen Benin-Sammlungen angehören, über die Aufbewahrung
eines Objekts aus dem Beninschatz in Mainz informiert. Eine Möglichkeit ist,
dass der Gedenkkopf in Mainz bleibt, verbunden mit einer entsprechenden
Regelung von Besitz und Eigentum.40 Alternativ könnte er an das Königshaus
Benin (oder an das Museum in Benin City oder ein anderes Museum in Nigeria)
zurückgegeben werden. Denkbar wäre auch, vor der Rückgabe eine 3D-Kopie für
die Mainzer Sammlung anzufertigen. Es könnten sich im Verlauf der Gespräche
aber auch noch ganz andere Lösungen ergeben. Entscheidend ist, einen ge-
meinsamen Weg zu finden und die Geschichte des Gedenkkopfes als geteilten
„Erinnerungsort“ zu betrachten, auch wenn die Perspektiven verschieden sind.

40 Vielleicht könnte hier in einem ersten Schritt das Gedankenexperiment der Kunsthistori-
kerin B8n8dicte Savoy helfen, die vorschlägt, zwischen Eigentum und Besitz zu unterschei-
den, s. Savoy 2016, bes. S. 63–66. Damit wäre die Mainzer Universität die derzeitige Besit-
zerin, die das königliche Objekt verwahrt und umsorgt, und der Königshof Benin wäre
immer Eigentümer geblieben.
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