
 
   
Pädagogik am Museumfür Natur und Umwelt. Hier: Wasserproben mit Plankton vom

Mühlenteich werden später unter dem Mikroskop untersucht

(Fotos: Museumfür Natur und Umwelt)

diesem Sinne wird jede Naturalie, die zur

Erkenntnisfindung in ein Museum wan-

dert, durch ihre Einordnung in den Wis-

senskontext zum Kulturgut und durch die

kunstvolle präparatorische Aufwertung

zumSchaustück, das trotz „serieller Her-

stellung“ in der Natur individuellen Wert

bekommtundnicht ohne weiteres ersetz-

barist.
Wenn nuneine Dermoplastik sotref-

fend wie möglich eine Tierart und ein Di-

orama den zugehörigen Lebensraumre-

präsentiert, so dark nicht übersehen wer-

den, dass hiermit auch die Grenzen der

musealen „Echtheit“ erreicht sind: Die le-

bendige Natur, die ja eigentlich immer

gemeint ist, ist höchstens nur ansatzweise

zugegen. Alle präsentierten Originalob-

jekte sind Ausschnitte mit der Funktion,

auf das Leben in der Natur hinzuweisen. -

Es kommthier darauf an, Einzelphäno-

mene für sich und im biologischen Zu-

sammenhang durch die besonderen Chan-

cen moderner Präsentation und medialen

und personalen Animation vertieft und

bewusst wahrnehmbar zu machen.

II. Natur als Schutzgut
Nach dieser Sicht der Dingeist klar,

dass eine Ausstellung mit präparierten

und konservierten Naturobjekten den en-

gen gedanklichen Bezug zur lebendigen

Natur benötigt. Sie informiert über L;

bensform und Lebensräume, die im ge,

graphischen Umfeld des Hauses oder a;

derswo wirklich existieren.

Dass diese dort existieren dürfen un

nicht leichtfertig Opfer menschlichen Ey

panisonswillens werden, bedarteineskl,

ren gesellschaftlichen Konsenses, dh

sich seit etwa 100 Jahren, seit dem I. h

ternationalen Naturschutzkongress 190

in Paris, in Europa zu einer beachtliche

Stärke entfaltet hat und der bei uns in N;

turschutzgesetze, in Wald- und Land

schaftspflegegesetze eingegangenist. E

freulich ist auch die Tatsache, dass de

Schutz der natürlichen Vielfalt auf dey

Umweltgipkel in Rio 1992 in der ..UJ

Convention on Biological Diversity“ ein

internationale Würdigung erhalten hy

Hier wurde dem Kulturerbe das Nature;

be als gleichrangiges Schutzgut an dh

Seite gestellt.

Nun ist es jedoch nicht ausreichen(

dass solch ein Konsens einmal in Gese|

zestexte eingegangen ist. Er wird wi

kungslos, wenn sich konkurrierend

Wünsche in der Gesellschaft als soge

nannte „höherwertige Interessen“ pol

tisch durchsetzen können.

Die Beziehung einer Gesellschaft zy

Natur, ihre Wert- oder Geringschätzun

ist kultur- und bildungsabhängig.

So wird eine nur mäßig informier,
und engagierte Öffentlichkeit allzu leich

bereit sein, Teile ihres Naturpotentials z

opfern, wenn starke, an den Basisbedürt

nissen der Menschen festgemachte Argy

mente einseitig die Diskussion bestim

men und die ökologische Argumentatiq;

zu lückenhaft oder so kompliziert ist, dag

sie nicht verstanden wird.

Oft ist auch entscheidend, dass ökolg.

gische Argumente nur selten in Form mo

netärer Bilanzen ausgedrückt werde;

können, vor allem wenn es um das Ver

schwinden von Arten oder um Kategorier

wie Vielfalt, Schönheit und Funktionsfi.

higkeit geht.

Die Gefahr, dass Naturschutz zueine;

Luxuskategorie degradiert wird, die sich

nureine reiche Gesellschaft leisten kann

ist auch in unserem Lande nicht von de;

Hand zu weisen. Jeder von Ihnen wird

Beispiele kennen, in denen der Natur

schutz und die Öffentlichkeitsarbeit dafü

zurückgedrängt werden, weil letzten En:

des das gesellschaftliche Interesse für der

Schutz des Naturerbes zu unterentwickel

ist.

Das Naturkundemuseum bietet die

Möglichkeit, durch seine anschauliche

Bildungsarbeit sowohl die ökologische
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