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Wozu noch Natur - wir haben doch das Museum!

Die Rolle des Museumsfür das Naturerbe der Region
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Blätter 2002/11

von Dr. Wolfram Eckloff

Wozu noch Natur - wir haben

doch das Museum:! - Ich muss geste-

hen, dass mir die Konzentration bei

der Vorbereitung auf dieses Thema

nicht leicht gefallen ist. Was mich so

abgelenkt hat, ist die derzeitige hef-

tige sparpolitische Debatte in Lü-

beck - ausgelöst durch katastropha-

le Einnahmeverluste der Kommune.

Da liegt schnell die Assoziation

nahe: „ Wozu noch ein Naturmuseum

~- wir haben doch die Natur! “.

Aber genau betrachtet sind dies die

zwei Seiten ein und derselben Medaille -

und es kommtdarautan. nicht eine Seite,

sondern die Medaille zu retten. In diesem

Sinne umfasst der Untertitel - die Rolle

des Museumsfür das Naturerbe der Regi-

on - denn auch eigentlich beide Thesen

I. Kultur- und Naturmuseen -

der spezifische Unterschied
Naturmuseen haben im Konzert der

Museumssparten eine Besonderheit, die es

als Voraussetzung für weitere Betrachtun-

gen festzustellen gilt: Gehen wir in eine

Kunstausstellung mit Bildern oder Plasti-

ken, so ist die Präsentation meist recht ein-

fach: in einen leeren Raum werden die

Kunstobjekte gehängt oder gestellt und sie

erfordern lediglich eine angemessene Be-

leuchtung. Die Bedeutung der Objekte er-

schließt sich dem Besucher aus dem

Künstlernamen, der beherbergenden Ar-

chitektur und der Kunstkritik.

Anders sieht es schon mit Ausstellun-

gen über kulturgeschichtliche, archäolo-

 
Museumspädagogisches Programm am Sonntag für Vorschulkinder und Eltern mit

Nicola Jütting. „Tiergeschichten einmal anders: Das Geheimnis des Zaubervogels“

gische oder volkskundliche Objekte aus.

Hier muss man zur Erschließung der Be-

deutung der Gegenstände auch etwas

über die historischen oder gesellschaftli-

chen Hintergründe erfahren, was erläu-

ternde Texte und historische Lebens-

raumbilder oder schon aufwändige Insze-

nierungen sinnvoll macht.

Ähnlich bemüht man sich in Natur-

kundemuseen um komplexe Präsentatio-

nen. in denen Tiere. Pflanzen und Lebens-

räume in systematischen historischen

oder ökologischen Zusammenhängen

präsentiert werden. Aber anders als in al-

len Kulturmuseen stammen die Objekte

in Naturmuseen aus der Natur. Geist und

Hand des Menschen habensie nicht ge-

schaffen. weshalb sie in der Gunst des

Menschen im Allgemeinen nicht so hoch

angesiedelt werden wie menschliche Ar-

tefakte. Dieses Vorurteil übersieht leider

den Zeugniswert., den die Naturalien ha-

ben. verweisen sie doch auf das komplexe

und in jeder Tier- und Pflanzenart einma-

lige und unwiederbringliche Leben und

seine Entwicklungsgeschichte. Jedem

menschlichen Produkt geht die Kenntnis

seines Sinns und Zwecks voraus. wäh-

rend die Naturalie selber dieser Erkennt-

nisgewinnung dient. Unsere Kenntnis der

Natur und ihrer Geschichte gehört zu den

größten geistigen Kulturgütern. Und in

 

Abbildung aufder Titelseite: Im Museumzu sehen: Schwarzstorch im feuchten Laubwald. In Norddeutschland nur ganz vereinzelt, stark gefährdet

(Foto: Museumfür Natur und Umwelt)

 

Lübeckische Blätter 2002/2
17  


