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schaffen, die sich außerhalb der zweigeschlechtlichen Norm verorten. Die vielen 

Striche des Sternchens sollen darüber hinaus auch auf die vielfach intersektiona-

len Positionierungen unterschiedlicher Geschlechtsidentitäten verweisen (AG 

Feministisch Sprachhandeln 2014/2015: 25f.). Sind in dieser Arbeit explizit 

männliche oder weibliche Personen gemeint, werden die entsprechend gegender-

ten Schreibweisen verwendet. 

 

Hervorhebungen 

Neben der Verwendung des Gender-Stars* sind in dieser Arbeit einige weitere 

Begrifflichkeiten, die Identitätskategorien und -positionen bezeichnen, durch be-

sondere Schreibweisen, Kursivsetzungen oder Anführungsstriche hervorgeho-

ben. Hierzu finden sich jeweils in den Fußnoten Erklärungen. 

 

Übersetzungen 

Die Ausstellungstexte sowie Begleitmaterialien zu der Ausstellung „Dan-

markshistorier 1660-2000“ sind auf Dänisch und Englisch. Da für die Untersu-

chung des DHM die deutschen Texte herangezogen wurden, sind für die däni-

sche Ausstellung ebenfalls die Texte in der Landessprache des Museums 

ausgewertet worden. Alle Zitate aus den Ausstellungstexten, den Materialien 

zum Dänischen Nationalmuseum sowie der dänischsprachigen Literatur sind von 

der Verfasserin aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt worden. Für seine 

Hilfe bei den Übersetzungen danke ich Hans-Gerhard Schmidt. 

 

Verweissystem für die Ausstellungsinhalte 

Die beiden Ausstellungen sind räumlich sowie inhaltlich unterschiedlich struktu-

riert, so dass Verweise auf Ausstellungsabschnitte oder Displays der beiden Mu-
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seen in dieser Arbeit unterschiedlich gekennzeichnet sind. Im Deutschen Histo-

rischen Museum sind die unterschiedlichen Ausstellungsabschnitte und -ebenen 

durch ein Nummerierungssystem geordnet, welches ich für die Verweise nutze. 

Es gibt neun Epochenabschnitte, von denen ausgehend Themenabschnitte und 

Displays durchnummeriert sind. In den Verweisen nenne ich die Abkürzung des 

Museumsnamens, DHM, eine Abkürzung für die jeweilige Ebene der Ausstel-

lung (E, T, D) sowie die dazu angegebene Nummer. Objekttexte sind in der Aus-

stellung des DHM nicht nummeriert, sie werden nur mit der Abkürzung OT an-

gegeben und der jeweiligen Displaynummer zugeordnet. Die Verweise sehen 

zum Beispiel wie folgt aus: (DHM: E 5) oder (DHM: D 5.7.2, OT). 

In der Ausstellung des Dänischen Nationalmuseums sind nur die einzelnen 

Ausstellungsräume sowie die Objekttexte nummeriert. Die Themenabschnitte 

und Displays jedoch nicht. In den Verweisen gebe ich daher NM für das Muse-

um, die Raumnummer, einen Kurztitel des Themen- oder Displaytextes sowie 

die Objekttextnummer an. Verweise sehen zum Beispiel wie folgt aus: (NM: R 

214, Leben in der Stadt) oder (NM: R 205, Die Ständegesellschaft, OT 2).  

 

Für die Verweise wurden folgende Abkürzungen eingesetzt: 

 

• DHM   Deutsches Historisches Museum 

• Natmus/NM  Nationalmuseet  

• E   Epochenabschnitt 

• D   Display 

• DT   Displaytext 

• R   Raum 

• OT   Objekttext 

• TT   Thementext 



 

Einleitung 





 

Ausgangspunkte:  

Geschlecht, Nation, Museum 

 

„A national movement cannot exist and be 

effective without the reconstruction of a 

common history […], a history that is capa-

ble of explaining the project of a future to-

gether and of providing it with a ‚cause‘. 

Gender images play an important role in 

such narratives.“ (Wenk 2000: 66). 

 

 

Im Kontext nationaler Narrative sind Bilder oder Vorstellungen von Geschlecht 

nicht beliebig. Trotz einer mittlerweile breiteren Akzeptanz von Theorien und 

Praxen zur Dekonstruktion von Geschlecht, spielen Vorstellungen von Männern 

und Frauen als einzigen und fundamental unterschiedlichen Geschlechtern in der 

gesellschaftlichen Alltagspraxis nach wie vor eine bedeutsame Rolle. Entspre-

chend hat Silke Wenk (2000) in ihrem Aufsatz zur vergeschlechtlichten Reprä-

sentation der Nation nicht nur darauf hingewiesen, dass die Konstruktion von 

Nation an spezifische Vorstellungen von Geschlecht gebunden ist, sondern auch 

herausgearbeitet, dass diese Geschlechtervorstellungen eine binäre Geschlech-

terordnung als natürlich und unveränderlich bestimmen. Die Aushandlungen von 

Geschlecht und Nation müssen daher als mit einander verwoben gedeutet wer-

den. Insbesondere in Diskussionen um das als national bestimmte Gemeinwohl 

wird dies deutlich. Den als natürlich vorgestellten Geschlechtern Frau und Mann 

werden in solchen Diskussionen jeweils unterschiedliche Aufgaben für den Er-

halt oder die Versorgung der als national bestimmten Gemeinschaft zugeschrie-

ben. Bereiche wie Erwerbsarbeit, Politik und Militär werden dabei nach wie vor 

primär als Handlungsfelder männlicher Personen gedacht. Frauen werden hinge-

gen die Familienarbeit sowie eine Traditionspflege durch Bildung und Erziehung 

als selbstverständliche Aufgaben zugewiesen. Die bis heute tiefe Verankerung 

dieser Aufgabenteilung spiegelt sich zum Beispiel in immer wiederkehrenden 



16 | Vergegenwärtigungen von Geschlecht und Nation 

 

Diskussionen um die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit von Frauen 

wider. Vor diesem Hintergrund ist es zwar erschreckend, jedoch nicht überra-

schend, dass Thilo Sarrazin in seinem 2010 veröffentlichten Buch „Deutschland 

schafft sich ab“ die Frage nach einer Erhöhung der Geburtenrate von ‚Deut-

schen‘ ausschließlich anhand der Lebensplanungen von Frauen diskutiert (ebd.: 

Kap. 8).1 Ähnliche, an eine Stärkung Deutschlands als unabhängiger Nation ge-

knüpfte Vorstellungen von einer natürlichen Zweigeschlechtlichkeit und ge-

schlechtlicher Arbeitsteilung vertritt auch die 2012 gegründete Partei Alternative 

für Deutschland (AfD), die mit ihren rechtskonservativen Positionen trotz viel-

seitiger Proteste und Kritiken 2017 den Einzug in den Bundestag schaffte. Mit 

solchen Positionen gewinnen auch in anderen europäischen Ländern nationalis-

tisch-konservative Strömungen zunehmend an Einfluss. Wahlerfolge rechts-

konservativer Parteien wie der Jobbik in Ungarn (2010 und 2014), des Front Na-

tional in Frankreich (2017) oder der Partij voor Vrijheid in den Niederlanden 

(2016) verdeutlichen dies.  

Das Bedürfnis nach nationaler Kollektivbildung scheint durch den fortschrei-

tenden europäischen Integrationsprozess nicht geschmälert, sondern vielmehr zu 

neuen und derzeit auch verstärkt separatistischen Aushandlungen des Nationalen 

zu führen. Trotz einer auf EU-Ebene durch den Vertrag von Lissabon zumindest 

gesetzlich verankerten Gleichberechtigung der Geschlechter (BMFSFJ 2016), 

wird im Zuge solcher Aushandlungen an Vorstellungen einer natürlichen Zwei-

geschlechtlichkeit mit geschlechtsspezifischen Arbeitsteilungen festgehalten, die 

zu ungleichen Teilhabemöglichkeiten führen. Dass die Herausbildung einer sol-

chen Geschlechterordnung mit dem Prozess nationaler Vergemeinschaftungen 

interdependent ist, haben unter anderem Karin Hausen (1976), Karen Hagemann 

(2000), Ida Blom (2000) oder Angelika Schaser (2008) aufgezeigt. Diese Stu-

dien befassen sich allerdings weitgehend mit dem Zeitraum der Entstehung von 

Nationen – dem 19. Jahrhundert. Untersuchungen zu aktuellen Aushandlungen 

von Geschlecht im Kontext nationaler Neupositionierungen sind bisher hingegen 

selten. 2 

Die Feststellung, dass trotz zunehmender Globalisierungsprozesse und Prak-

tiken der Geschlechterdekonstruktion sowohl nationalistische Strömungen, als 

auch ein Festhalten an biologistischen Geschlechtervorstellungen zunehmen, 

                                                             

1  Das Buch ist nicht nur aufgrund der hier angesprochenen Positionen zu Geschlechter-

politiken problematisch. Kritisiert wurde es besonders für seine biologistischen und 

rassistischen Äußerungen sowie die Abwertung von Menschen aufgrund deren ver-

meintlich fehlenden Nützlichkeit für nationalstaatliche Interessen. 

2  Einen Einblick in das Forschungsfeld zur Interdependenz von Geschlecht, Nation und 

Kultur bietet Michiko Mae (2008). 
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sind Anlass für mich, in meiner Dissertation nach Formen gegenwärtiger Aus-

handlungen zu Nation und Geschlecht zu fragen. Dieser Frage anhand von histo-

rischen Museen nach zu gehen, erfolgte aus verschiedenen Überlegungen. 

Silke Wenk hat darauf verwiesen, dass gerade visuelle Vermittlungen sowie 

die Bestimmung einer gemeinsamen Geschichte im Prozess der Identitätsbildung 

eine besondere Rolle spielen (Wenk 1996; Wenk 2000; Wenk 2002). In ähnli-

cher Stoßrichtung hat Benedict Anderson gerade Museen als bedeutsame Orte 

bestimmt, an denen eine solche gemeinsame Geschichte vermittelt wird (Ander-

son 2005). Entsprechend dienten Museumsgründungen im 19. Jahrhundert der 

Legitimation nationaler Vergemeinschaftung und der Herausbildung einer bür-

gerlichen Gesellschaft. Das Germanische Nationalmuseum wurde zum Beispiel 

1852 nach dem Scheitern einer Vereinigung deutscher Staaten mit dem Ziel ge-

gründet, der Idee einer einheitlichen deutschen Nation eine Darstellung zu geben 

(Bott 1992: 173). Die Anfänge des Dänischen Nationalmuseums liegen in einer 

Zeit territorialer Verluste und einer davon ausgehenden Neupositionierung Dä-

nemarks als Nation zu Beginn des 19. Jahrhunderts (Jensen 1992). 

Der eingangs gebotene Blick auf die politischen Entwicklungen in Europa 

hat gezeigt, dass nationalistische Positionen trotz zunehmender Globalisierung 

und Europäisierung derzeit einen starken Zuwachs erleben und ein Blick in die 

europäische Museumslandschaft zeigt, dass Regierungen weiterhin in nationale 

Museumsprojekte investieren und diesen den Auftrag der Identitätsstiftung ertei-

len. Seit den 1980er Jahren erleben nationale Museen eine Renaissance, die Ro-

bin Ostow als größte Welle der Neugründungen nationaler Museen seit dem 19. 

Jahrhundert bewertet (Ostow 2008a: 3f.). Dieser neue „Museumsboom“ (Lepe-

nies 2003) dauert nunmehr seit über 30 Jahren an. In Deutschland wurden in den 

1980er Jahren sowohl das Deutsche Historische Museum als auch das Haus der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegründet und das Dänische Natio-

nalmuseum wurde in den 1990er Jahren vergrößert, modernisiert sowie neuge-

staltet (Jensen 1992). Auch in den 2000er Jahren planen und diskutieren ver-

schiedene Länder Europas die Einrichtung nationaler Geschichtsmuseen. So 

wurde in Polen 2006 ein Geschichtsmuseum mit dem Auftrag gegründet, die Ge-

schichte der Nation zu vermitteln (MuzHP 2012). In Österreich wurde 2015 ein 

Strategiepapier zur Einrichtung und Umsetzung eines Hauses der Geschichte 

Österreich veröffentlicht (Brait 2015).  

In diesen neuen Museen steht die Geschichte des jeweiligen Landes im Vor-

dergrund und wird überwiegend entlang chronologischer Darstellungen vermit-

telt. Während eine Auseinandersetzung mit Nation als Rahmen für die kollektive 

Identitätsstiftung explizites Thema der Ausstellungen ist, wird Geschlecht in den 

Ausstellungen häufig nur implizit verhandelt. Bei Besuchen in den jeweiligen 
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Ausstellungen zeigt sich jedoch, dass die Darstellung nationaler Geschichte eng 

an Akteur*innen und deren jeweilige Verdienste gekoppelt ist. Dabei fällt auf, 

dass ausschließlich männliche und weibliche Akteure und Akteurinnen gezeigt 

werden und bestimmte Themenfelder jeweils diesen Akteuren und Akteurinnen 

zugeordnet sind. Die Präsentation und Vermittlung nationaler Geschichte 

kommt, so scheint es, trotz gleichzeitig verlaufender Bestrebungen zur Dekon-

struktion von Geschlecht, bis heute nicht ohne die Darstellung eines binären Ge-

schlechtersystems aus.  

Ausgehend von der forschungsleitenden Frage nach den gegenwärtigen Aus-

handlungen von Geschlecht und Nation in ihrer Interdependenz und der Überle-

gung, dass Museen Orte sind, die bis heute den Auftrag haben, nationale Identi-

tät zu stiften, werden in dieser Arbeit die Repräsentationen von Geschlecht und 

Nation in aktuellen Dauerausstellungen national-historischer Museen untersucht. 

Ziel der Untersuchung ist es, die Aushandlungs- und Vermittlungsprozesse der 

Kategorien Geschlecht und Nation anhand musealer Repräsentationen aufzuzei-

gen und zur Diskussion zu stellen. 



 

Forschungsstand 

 

 

 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Museen war lange Zeit nur ein 

Nebenstrang von Disziplinen wie der Kunstwissenschaft, der Volkskunde, der 

Geschichtswissenschaft, der Sprachwissenschaft oder der Soziologie. Mittler-

weile gibt es Institute, wie die Fakultät „Museum Studies“ an der University of 

Leicester, und Studiengänge, wie den Master „Museum und Ausstellung“ an der 

Universität Oldenburg, die explizit der Museologie beziehungsweise den Muse-

um Studies gewidmet sind. Die Museumsforschung ist dabei weiterhin ein hoch-

gradig interdisziplinäres Feld, in dem die gesellschaftliche Bedeutung von Mu-

seen aus den verschiedenen Blickwinkeln der Disziplinen untersucht wird. 

Joachim Baur macht spätestens seit den 1980er Jahren ein schnell zunehmendes 

Interesse an Museen „als Artefakte unserer Gesellschaft“ aus, welches bis heute 

eine Fülle an kritischen Studien zur Bedeutung und Funktion von Museen her-

vorgebracht hat (Baur 2010: 7).  

Es ist dabei weitgehend Konsens, dass Museen eine wichtige Funktion in der 

(Re-)Konstruktion und Vermittlung von Wissen einnehmen (Macdonald 2010; 

Bal 1996; Lepenies 2003). Entsprechend hat Eileen Hooper-Greenhill in ihrem 

Band „Museums and the Shaping of Knowledge“ (1992) die Art und Weise mu-

sealer Wissensbildungen untersucht. Sie betont, dass die museale Arbeit von 

vielfältigen gesellschaftlichen Akteur*innen geprägt ist und museale Wissens-

bildungen als Ausdruck eines jeweiligen ‚Zeitgeistes‘ verstanden werden kön-

nen. Dieses Verständnis von Museen als Orten gesellschaftlicher Aushandlungs-

prozesse ist die Folge einer Forschungsentwicklung, die als Neue Museologie 

bekannt wurde und die ihre Anfänge in den Bildungsreformbewegungen der 

1960er und 1970er Jahre hatte. In einem Sammelband mit dem programmati-

schen Titel „New Museology“ (1989b) beschrieb Peter Vergo in der Einleitung 

das Ansinnen dieser Forschungsrichtung. Ziel sei es, nicht nur die Museumsar-

beit zu untersuchen, sondern auch die gesellschaftlichen Gefüge, die die musea-

len Bedeutungsbildungen hervorbringen und prägen (Vergo 1989a).  
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Die Diskurstheorie Michel Foucaults stellte für diese Auseinandersetzung 

mit Museen als Orten der Wissensproduktionen eine wichtige Grundlage dar 

(Macdonald 2010: 51). Davon ausgehend wurden museale Ausstellungen auch 

als Texte begriffen, die als Ergebnisse kultureller und politischer Aushandlungen 

hinterfragt wurden (Bal 1996). Ebenfalls zu dieser Zeit wurden in identitätspoli-

tischen Aushandlungen Kritiken an kulturellen Repräsentationen geäußert, die 

auch Museen trafen. Besonders postkoloniale, feministische und queere Ak-

teur*innen in Politik und Wissenschaft hinterfragten vor diesem Hintergrund die 

musealen Praxen (van Mensch 2016: 373).  

Zunächst wurden Museen allgemein dafür kritisiert in ihren Ausstellungen 

homogene Identitätsbilder zu schaffen, die gesellschaftlich marginalisierte Ak-

teur*innen ausgrenzen würden. Gegenstand dieser Diskussionen waren sowohl 

Herkunft, Ordnung und Präsentation von Sammlungsbeständen, als auch die Kri-

tik an stereotypisierenden Darstellungen des ‚Anderen‘ vor allem in ethnogra-

phischen Museen (Karp/Lavine 2006; Sherman/Rogoff 1994; Lidchi 1997; Bal 

2006). Verschiedene Sammelbände, die Anfang der 1990er Jahre erschienen, 

können als richtungweisend für diese Repräsentationskritiken bewertet werden. 

1991 wurde von Ivan Karp und Steven D. Lavine ein Konferenzband veröffent-

licht, der sich in rassismuskritischer Weise mit Museen auseinandersetzt. Unter 

dem Titel „Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display“ 

(hier 2006) sind Beiträge vereint, die die gesellschaftliche Wirkmacht und die 

Möglichkeit von Museen aufzeigen, gesellschaftliche Verhältnisse zu prägen, 

aber auch in Frage zu stellen. Der 1992 von Karp, Lavine und Christine Mullen 

Kreamer herausgegebene Sammelband „Museums and Communities“ (hier 

2002) ging ebenfalls aus dieser Konferenz hervor und versammelt Aufsätze, die 

den wechselseitigen Einfluss von Museen und Gesellschaft diskutieren. 1994 er-

schien ein weiterer Band mit ähnlicher Stoßrichtung. In „Museum Culture“ 

(1994) bestimmen die Herausgeber*innen Daniel J. Shermann und Irit Rogoff 

Museen als Repräsentationsagenturen hegemonialer Kultur, in denen stereotypi-

sierende Darstellungen vorherrschten. Dieser Sammelband enthält zudem einen 

Beitrag, der sich mit der Kategorie Geschlecht im Museum befasst. Die Mit-

herausgeberin Irit Rogoff (1994) zeigt in ihrem Artikel über die Darstellung von 

Faschismus in deutschen Museen auf, dass im Museum vermittelte Themen 

durch die Darstellungspraxen immer auch geschlechtlich konnotiert sind. So 

würden, laut Rogoff, Themen und Dinge häufig feminisiert repräsentiert, um sie 

als Opfer, passiv oder unbeteiligt zu kodieren. Mit diesen Repräsentationskriti-

ken gingen Forderungen nach der Einführung von alternativen Repräsentationen 

wie zum Beispiel einer Multiperspektivität auf museal vermittelte Themenkom-

plexe einher (Lavine/Karp 2006: 7). Museen sollten insbesondere Frauen, Mi-
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grant*innen und Vertreter*innen indigener Gruppen vermehrt und angemessener 

repräsentieren (Macdonald 2010: 52f.). 

Während zunächst besonders ethnologische Museen, Kunstmuseen, Ge-

schichts- und naturhistorische Museen im Fokus dieser Untersuchungen und 

identitätspolitischen Forderungen standen, gibt es mittlerweile auch eine breite 

Auseinandersetzung mit Museen, die explizit zur Repräsentation der Nation ein-

gerichtet wurden. Es gibt vielfältige Untersuchungen nationaler Museen, die 

ebenfalls in der Tradition der Neuen Museologie stehen und die Bedeutungsbil-

dungen nationaler Museen als staatlich beauftragter Bildungsinstitutionen hinter-

fragen.  

In einem Aufsatz über die Funktion und Beschaffenheit nationaler Museen 

hat Krysztof Pomian 1992 eine Klassifikation nationaler Museen vorgenommen. 

Er erläutert, dass Nationalmuseen zwar nicht auf eine bestimmte Museumsgat-

tung (Kunstmuseum, Geschichtsmuseum etc.) beschränkt seien, jedoch entspre-

chend ihrer historischen Entwicklungen in zwei Formen der Repräsentation von 

Nation ausdifferenziert werden könnten. Museen aus der Zeit der Aufklärung be-

stimmten die jeweilige Nation als am Universalen beteiligt. Pomian spricht von 

Universalmuseen und nennt das British Museum als Beispiel. Im 19. Jahrhundert 

seien im Zuge nationalstaatlicher Legitimationen und Abgrenzungen hingegen 

Museen eingerichtet worden, die das Besondere und Einzigartige der Nation re-

präsentieren sollten. Pomian nennt diese entsprechend Spezialmuseen. Gemein 

sei beiden Formen von Museen, dass ihre Sammlungen in staatlichem Besitz lä-

gen (Pomian 1992). 

Eine weitere wichtige Publikation zur Bestimmung nationaler Museen als 

identitätsstiftende Institutionen stammt von Tony Bennett. In seiner Monogra-

phie „The Birth of the Museum“ (1995) arbeitet er die Tradition der Einrich- 

tung nationaler Museen als Teil staatlicher Politiken heraus. Ausgehend von 

Foucaults Disziplinierungsbegriff (1994) untersucht er die erzieherische Funk-

tion, die Museen im 19. Jahrhundert erhielten, um die Gesellschaft nach bürger-

lichen Idealen zu prägen und nationale Vergemeinschaftung zu konstituieren. Er 

betont, dass das moderne Museum neue Wissensordnungen hervorbrachte und 

gesellschaftliche Hierarchien historisierte (Bennett 1995: 96). 1999 versammel-

ten David Boswell und Jessica Evans Aufsätze für einen Studien-Reader mit 

dem Titel „Representing the Nation“. Neben Tony Bennett diskutieren auch die 

weiteren Autor*innen in diesem Band die symbolischen Praxen, die der Kon-

struktion von Nation und nationaler Kultur dienen, und verweisen auf das An-

sinnen der Museums- und Gedenkpolitik des 19. Jahrhunderts, homogene Kol-

lektividentitäten zu stiften. Die Autor*innen verweisen zudem darauf, dass diese 
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Homogenität in erster Linie eine weiße bürgerliche Gesellschaft repräsentiere 

(Evans 1999: 5).  

Neben der Auseinandersetzung mit den Bedeutungsbildungen nationaler Mu-

seen im 19. Jahrhundert gibt es mittlerweile auch eine breite Diskussion um die 

Repräsentationspraktiken nationaler Museen sowie die Anforderungen an diese 

vor dem Hintergrund der Globalisierung und Europäisierung. Nicht zuletzt in 

den 2000er Jahren wurden die vielfältigen Neugründungen und Umgestaltungen 

nationaler Museen kritisch begleitet sowie nach dem Sinn und der Aktualität von 

Nationalmuseen gefragt. Sharon MacDonald (2003) hat vor diesem Hintergrund 

die identitätsstiftenden Potentiale musealer Ausstellungen für die Vermittlung 

postnationaler und transkultureller Identitäten diskutiert. Gerade das Ausstellen 

von Geschichte habe sich in der Vergangenheit als beliebtestes Medium zur Stif-

tung homogener Gemeinschaftsvorstellungen etabliert und müsse in Zeiten der 

Migrationsgesellschaften aufgebrochen werden (ebd.: 3). Am Beispiel der 

Transcultural Galleries in Bradford, England zeigt sie auf, wie in Kooperation 

mit der lokalen Einwanderungsgesellschaft transnationale sowie hybride Identi-

fikationsangebote geschaffen werden könnten (ebd.: 7). 

Weitere Publikationen verweisen bereits in ihren Titeln auf die Notwendig-

keit einer Neupositionierung nationaler Museen. So zum Beispiel Flora Edou-

waye S. Kaplan in ihrem Aufsatz „Making and (Re)Making National Identities“ 

(2006), der von Robin Ostow herausgebende Sammelband „(Re)Visualizing Na-

tional History“ (2008b) oder der Konferenzband „The National Museums in a 

Globalized World“ (Madsen/Jørgensen 2010). Die Autor*innen des Bandes 

„(Re)Visualizing National History“ (Ostow 2008b) befassen sich aus einem uni-

versitären Kontext mit den Aufgaben und Funktionen nationaler Museen in Zei-

ten eines Aufweichens der Nation als Bezugsrahmen. Sie untersuchen die Kon-

struktionen nationaler Identität in verschiedenen Museen in Europa vor dem 

Hintergrund neuer europäischer Wertebildungen wie Demokratie, Multikultura-

lismus, Menschenrechte, freie Marktökonomie und Frieden (Ostow 2008a: 3). In 

dem Band „The National Museum in a Globalized World“ (Madsen/Jørgensen 

2010) diskutieren hingegen Museumsvertreter*innen die Frage nach der Bedeu-

tung ihrer Häuser in Zeiten der Globalisierung und ziehen Entwicklungslinien 

der unterschiedlichen Häuser nach. In dem abschließenden Beitrag dieses Ban-

des bemerkt Søren Kjørup (2010), dass die Museen sich vorwiegend auf ihre Ge-

schichte und die Entwicklung ihrer Häuser konzentrierten, die Frage nach der 

Globalisierung jedoch ausklammerten. Er zeigt auf, dass Museen auch im 21. 

Jahrhundert an institutionellen Sinnbildungen des Nationalen festhalten. Rose-

marie Beier-de Haan (2000, 2006), selbst Sammlungsleiterin im Deutschen His-

torischen Museum, hat dieses fortbestehende Interesse an nationaler Sinnstiftung 
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an anderer Stelle mit einem Festhalten an festen Bezugsrahmen in Zeiten von 

Verunsicherungen erklärt. Kjørup (2010: 110f) fordert allerdings, nationale Mu-

seen müssten es sich zur Aufgabe machen, die Nation als Identifikationsrahmen 

zu dekonstruieren.  

Die Frage nach der Möglichkeit, nationale Narrative in Museen aufzulösen 

oder multiperspektivisch aufzubereiten, scheint auch in Publikationen auf, die 

Ergebnisse aus Forschungsprojekten darstellen. In dem Band „Exhibiting Europe 

in Museums“ (Kaiser et al. 2016) nehmen die Autor*innen Formen der Integra-

tion europäischer Bezüge in unterschiedlichen Ausstellungsnarrativen in den 

Blick. In dem Band „National Museums and Nationbuilding in Europe, 

1750-2010“ (Aronsson/Elgenius 2015) zeigen die Autor*innen Veränderungen 

aber auch Kontinuitäten musealer Narrative vor dem Hintergrund der zuneh-

menden Europäisierung auf. 

Eine Perspektive auf Geschlechterkonstruktionen erscheint im Rahmen der 

Kritiken an musealen Identitätskonstruktionen zur Nation jedoch als Leerstelle. 

Der Schwerpunkt der bisher dargestellten Analysen und Repräsentationskritiken 

liegt auf Diskussionen um die Darstellbarkeit von Transnationalität und Multi-

kulturalität in nationalen Museen. Die ebenfalls seit den späten 1970er Jahren 

geäußerten Kritiken aus feministischer Perspektive scheinen dazu parallel zu 

verlaufen, ohne sich in größerem Maße mit denen zur Analyse und Kritik natio-

naler Museen zu überschneiden. Zwar hat Tony Bennett (2010: 97) das Museum 

als Institution der Selbstvergewisserung eines männlich-bürgerlichen Subjektes 

thematisiert, welches von sexistischen und rassistischen Bedeutungsbildungen 

geprägt sei, die Geschlechterkonstruktionen der Institution hat er jedoch nicht 

vertieft untersucht.  

Feministische Untersuchungen zu Museen kritisierten zunächst das Fehlen 

von Frauen und deren Geschichten sowie Lebensweisen in den unterschiedlichs-

ten Museumsgattungen. So betonte Viktoria Schmidt-Linsenhoff (1985), dass 

Frauen als handelnde Subjekte in Museen gänzlich fehlten. Darüber hinaus zeig-

te Elizabeth Carnegie (1996) auf, dass ein Zusammenhang zwischen der Art und 

Weise, wie Frauengeschichte präsentiert wird, und der Zahl weiblicher Besuche-

rinnen bestehe. Sie vertritt die These, dass ein Interesse und eine Identifikation 

mit dem Gezeigten erst entstehen, wenn Menschen sich in den Ausstellungen 

angemessen repräsentiert fühlen. Entsprechend solcher Feststellungen wurden 

bestehende Repräsentationen weiblicher Akteurinnen in Museen immer wieder 

kritisch hinterfragt und neue oder alternative Repräsentationen eingefordert. 

Nach wie vor konzentrieren sich jedoch viele Untersuchungen von Museen, die 

sich der Kategorie Geschlecht widmen, vorwiegend auf die Verortung und Re-

präsentation von Frauen im Museum, ohne die Konstruktionen von Zweige-
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schlechtlichkeit oder Geschlecht im Sinne weiblicher und männlicher Zuordnun-

gen zu thematisieren (Schmidt-Linsenhoff 1981; Hinterberger 2008; Döpfner 

2016). Mieke Bal sowie auch Gaby Porter haben Museen allerdings als grund-

sätzlich gegenderte Institutionen herausgearbeitet und auf die Konstitution von 

Geschlechterdifferenz durch Museen verwiesen (Bal 1996; Porter 1996). Gaby 

Porters erstmals 1996 erschienener Artikel „Seeing through solidity. A feminist 

perspective on museums“ gilt mittlerweile als der klassische Text zur feministi-

schen Museologie. Am Beispiel britischer Geschichtsmuseen hat sie nicht nur 

herausgearbeitet, dass Frauen in Museen nicht nur marginal dargestellt werden, 

sondern auch die Konstruktion sexueller Differenz in den Narrativen der Museen 

aufgezeigt. Dekonstruktivistischen Theorien folgend untersuchte sie nicht, ob 

das Ausgestellte wahr beziehungsweise richtig ist, sondern wie etwas durch mu-

seale Praxen zu richtig und wahr gemacht wird. (Porter 1996). 

Im deutschsprachigen Raum haben besonders die Museumswissenschaft-

lerinnen Roswitha Muttenthaler und Regina Wonisch in verschiedenen Studien 

(2002; 2006; 2007) die fehlende oder stereotype Repräsentation von Frauen so-

wie Konstruktionen von Geschlecht aufgezeigt. Sie haben verschiedene Muse-

umstypen in den Blick genommen und sich unter anderem auch mit Konstruk-

tionen von Nation und Geschlecht befasst. Sie betonen die Teilhabe von Museen 

an Diskursen um die Kategorien Nation und Geschlecht, die zu einer Naturalisie-

rung dieser Identitätskategorien beitrage. Insbesondere die Publikationen „Ges-

ten des Zeigens. Zur Repräsentation von Gender und Race in Ausstellungen“ 

(2006) sowie „Rollenbilder im Museum“ (2010) bieten für mein Untersuchungs-

interesse hinsichtlich der interdependenten Konstruktionen von Geschlecht und 

Nation wichtige Bezugspunkte. In „Gesten des Zeigens“ untersuchen Muttentha-

ler und Wonisch die Konstruktion von Interdependenzen zwischen Identitätska-

tegorien durch museale Ausstellungen am Beispiel der Kategorien Geschlecht 

und race3. In „Rollenbilder im Museum“ haben sie am Beispiel von Kunstmuse-

                                                             

3  Ich verwende in meiner Arbeit den Begriff race, der aus der englischsprachigen Inter-

sektionalitätsforschung in der Trias gender, race, class bekannt ist und sich auch im 

deutschen etabliert hat. Der deutsche Begriff ‚Rasse‘ wird auf Grund seiner Ver-

schränkung mit der menschenverachtenden und –vernichtenden Rassenideologie im 

Nationalsozialismus zu Recht nicht mehr verwendet. Eine Verwendung des Begriffs 

Ethnie, der sich in Deutschland mittlerweile als Alternative durchgesetzt hat, halte ich 

für problematisch, da dieser ebenfalls von biologistisch begründeten Unterschieden 

zwischen Menschen ausgeht. Die Kursivsetzung des Begriffs race soll kenntlich ma-

chen, dass mit diesem Begriff eine diskursive Positionierung gemeint ist, die eine Na-

turalisierung von Privilegierungen, Unterdrückungen sowie Diskriminierungen zur 

Folge hat. 
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en, Industriemuseen sowie nationalen Geschichtsmuseen Geschlechterkonstruk-

tionen in Sammlungs- und Ausstellungspraktiken untersucht und aufgezeigt, 

dass gerade in Nationalmuseen die Darstellungen weiblicher und männlicher 

Personen und deren Handlungen nach stereotypen Mustern erfolgten, die nach 

wie vor Klischees von männlichem Genie und passiver Weiblichkeit wiederho-

len und fixieren. 

Eine weitere für meine Forschung aufschlussreiche Arbeit leistet Sarah 

Czerney. Ausgehend von den Diskussionen um Fragen zur Veränderung nationa-

ler Museumsnarrative im Kontext der Europäisierung untersucht sie in ihrer Dis-

sertation4, inwiefern eine Öffnung nationaler Narrative hinsichtlich transnationa-

ler und europäischer Perspektiven in Museen auch eine Neukonzeption von 

Geschlechterrepräsentationen mit sich bringt. In einem Artikel in der Zeitschrift 

für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, FKW zeigte sie am Beispiel des 

muCEM (Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditeranée) in Marseille 

erste ernüchternde Ergebnisse auf. Das Bemühen um eine geschlechtergerechte 

Narration beschränke sich in der Ausstellung auf stereotype Ergänzungen von 

Frauengeschichte in nach wie vor paternalistisch geprägte Nationalnarrative 

(Czerney 2015).  

Der Blick in die Forschung zeigt, dass Museen mit ihren Repräsentationen 

weiterhin konventionelle Geschlechtervorstellungen reproduzieren, obwohl es 

mittlerweile eine langjährige Auseinandersetzung mit Identitätskonstruktionen 

und davon ausgehend auch teilweise Öffnungen nationaler Narrative hinsichtlich 

globaler oder europäischer Perspektiven gibt. Die Art und Weise der geschlecht-

lichen Konnotierungen nationaler Narrative wurde bisher allerdings überwiegend 

anhand der Darstellungen von männlichen und weiblichen Akteur*innen unter-

sucht. Weiterführende Analysen zur Repräsentation und (Re-)Konstruktion ver-

geschlechtlichter Wissensordnungen in ihrer Interdependenz mit aktuellen natio-

nalen Narrativbildungen in Museen fehlen bisher jedoch. 

                                                             

4  Die Dissertation wird unter dem Titel „Zwischen Nation und Europa. Nationalmuseen 

als Europamedien“ voraussichtlich im Frühjahr 2019 bei DeGruyter erscheinen. 
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Aus den bisherigen Forschungen zu Museen und ihren Ausstellungsweisen, die 

in der Tradition der diskurstheoretisch geprägten Neuen Museologie stehen, 

können für die Konzeption meiner Untersuchung folgende Hypothesen abgelei-

tet werden: Unser Verständnis von bestimmten Dingen und Verhältnissen als 

selbstverständlich, normal oder gar natürlich ist diskursbedingt. Museale Reprä-

sentationspraktiken sind Teil diskursiver Aushandlungsprozesse und stellen ge-

sellschaftliche Verhältnisse mit her. Dazu gehören auch jeweils spezifische Vor-

stellungen von Geschlecht und Nation als Identitätskategorien. Gerade Ge-

schichtsmuseen entfalten vor diesem Hintergrund eine besondere Wirkmacht, da 

gegenwärtige Verhältnisse über die Vermittlung von Geschichte historisiert und 

mitunter als immer da gewesene Konstanten wahrgenommen werden. Gerade die 

Bedeutungsbildungen in Dauerausstellungen von Geschichtsmuseen haben auf 

Grund der langfristig angelegten Sichtbarkeit dieser Ausstellungen eine beson-

ders hohe Reichweite. 

Vor diesem Hintergrund wurden für die Untersuchung musealer Konstruk-

tionsleistungen zu Geschlecht und Nation Museen ausgewählt, die explizit der 

Vermittlung nationaler Geschichte gewidmet sind und Dauerausstellungen ein-

gerichtet haben. Ausgehend von der Annahme, dass Geschlecht und Nation in-

terdependent verwoben sind, stellt sich die Frage, ob unterschiedliche Formen 

der Repräsentation von Nation in musealen Ausstellungen auch unterschiedliche 

Geschlechterkonstruktionen nach sich ziehen. Vor diesem Hintergrund wurden 

Museen ausgewählt, die nationale Geschichte in ihren Ausstellungen jeweils auf 

unterschiedliche Weise konzipiert haben. Zum einen soll die Dauerausstellung 

„Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen“ des Deutschen Historischen 

Museums in Berlin untersucht werden und zum anderen die Dauerausstellung 

„Danmarkshistorier 1660-2000“ (Dänemarks Geschichten 1660-2000) des Däni-

schen Nationalmuseums in Kopenhagen. Beide Ausstellungen wurden Anfang 
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der 2000er Jahre eröffnet und beanspruchen für sich, die jeweils als national be-

stimmte Geschichte multiperspektivisch zu repräsentieren. Während das Deut-

sche Historische Museum betont, in seiner Ausstellung deutsche Geschichte mit 

Bezügen zur europäischen Geschichte zu vermitteln, verweist das Dänische Na-

tionalmuseum auf Konzepte der Geschichtspluralität und erläutert, in seiner Aus-

stellung dänische Geschichte aus der Sicht der vielfältigen Menschen zu zeigen, 

die in Dänemark lebten und leben. 

Auf institutioneller Ebene haben beide Museen gemeinsam, dass sie im Auf-

trag der jeweiligen Regierung arbeiten und durch diese finanziell gefördert wer-

den, was nach Pomian Kriterien sind, nach denen sie als Nationalmuseen be-

stimmt werden können (Pomian 1992: 21). Diese staatlich gestützte institutio-

nelle Rahmung lässt beiden Museen eine ähnlich prominente Sprecher

*innenposition in den diskursiven Bedeutungsbildungen des jeweiligen Lan- 

des zukommen.  

An einigen Punkten unterscheiden sich die Museen allerdings auch auf insti-

tutioneller Ebene. Entsprechend Pomians Differenzierung nationaler Museen 

kann das Nationalmuseum in Dänemark als Universalmuseum bestimmt werden. 

Die Planungen und Gründungsbemühungen um das Dänische Nationalmuseum 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden schließlich mit dem Ziel verknüpft, Dä-

nemark trotz territorialer Verluste weiterhin als am Weltgeschehen beteiligt zu 

repräsentieren. Das Deutsche Historische Museum gehört zu den Museen, wel-

che in der zweiten Welle der Neugründungen nationaler Museen in den 1980er 

Jahren gegründet wurden. Es repräsentiert zudem eine Landesgeschichte mit vie-

len Brüchen und Einschnitten. Mit Pomian deute ich das Deutsche Historische 

Museum daher als Typ des Spezialmuseums, welches die Einzigartigkeit der na-

tionalen Geschichte hervorhebt, sowohl im Positiven als auch im Negativen, 

zum Beispiel hinsichtlich des Nationalsozialismus. Im Unterschied dazu kann 

Dänemark auf eine relativ lange und ruhige Geschichte der nationalen Verge-

meinschaftung zurückblicken und erlebte in der jüngeren Vergangenheit keine 

größeren Einschnitte und Brüche. Zudem gilt für Dänemark – wie auch für ande-

re skandinavische Länder – die Annahme, dass Geschlechtergerechtigkeit im 

Sinne von gesellschaftlicher und politischer Partizipation besonders gut verwirk-

licht ist, wohingegen Deutschland bei der Umsetzung von Geschlechtergerech-

tigkeit im europäischen Vergleich hinter dem Durchschnitt liegt.5  

                                                             

5  Laut dem „Gender Equality Index“ des European Institute for Gender Equality (EI-

GE) lag Dänemark 2010 und 2015 auf Platz 2 des Rankings von insgesamt 28 EU-

Staaten, wohingegen Deutschland 2010 auf Platz 11 und 2015 nur auf Platz 12 stand 

und jeweils unterhalb des europäischen Durchschnitts lag (EIGE 2010, 2015). 
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Diese zunächst nur kurz angesprochenen landesspezifischen diskursiven Po-

sitionierungen der Museen und ihrer Ausstellungen waren entscheidende Krite-

rien für die Auswahl, da gerade die jeweils spezifischen zeit- und ortsgebunde-

nen Bedeutungsbildungen untersucht werden sollen. Entsprechend dieses 

Vorhabens konzentriere ich mich im Rahmen des Vergleichs nicht in erster Linie 

auf mögliche Gleichheiten der musealen Bedeutungsbildungen, sondern auf die 

möglicherweise unterschiedlichen Auswirkungen der jeweiligen Konzeption na-

tionaler Geschichte auf die Geschlechterkonstruktionen.  

 

Bisherige Forschungen haben sowohl herausgearbeitet, dass Frauen in nationalen 

Narrativen häufig unterrepräsentiert sind, als auch, dass Geschlecht im Museum 

im Sinne einer Zweigeschlechtlichkeit konzipiert wird, die Frauen und Männern 

ungleiche Bedeutungen in den Nationenkonstruktionen zuschreibt. Mit diesem 

Vorwissen wird in dieser Arbeit eruiert, welche Themenschwerpunkte und Re-

präsentationsmodi zur Vermittlung nationaler Geschichte gesetzt werden und 

wie diese durch spezifische Darstellungsweisen und die Auswahl bestimmter 

Objekte oder Texte geschlechtlich konnotiert sind. Die Ausstellungsanalysen ge-

hen entsprechend der Art und Weise nach, in der die beiden national-

historischen Museen zur diskursiven Bildung von Vorstellungen über die Kate-

gorien Nation und Geschlecht und deren gegenseitige Bedingtheit beitragen. Es 

wird daher auch untersucht, an welche gesellschafts- und kulturpolitischen Dis-

kurse über Geschlecht und Nation die Darstellungsweisen anknüpfen, welche 

Aushandlungen zur Nation als Bezugsrahmen in den aktuellen Ausstellungen 

Ausdruck finden und welche Geschlechterkonstruktionen mit den jeweils spezi-

fischen Konstruktionen von Nation einhergehen.  

Für die Untersuchung hinsichtlich dieser Fragen ist es notwendig, sowohl die 

Komplexität der musealen Ausstellungen zu erfassen als auch deren Bedingtheit 

durch die gesellschaftspolitischen Rahmungen. Es gilt sowohl das Museum als 

Vermittler bestimmter Narrative und Inhalte zu verstehen und in seiner institu-

tionellen Form und Funktion zu untersuchen als auch die unterschiedlichen 

Vermittlungsmodi und Objekte sowie deren Positionierung innerhalb der Aus-

stellungen zu analysieren. Zu diesem Zweck wurde ein diskurstheoretisch ge-

prägtes Vorgehen entwickelt, welches als Rahmung für unterschiedliche Analy-

severfahren dient. Das methodische Vorgehen, die herangezogenen Quellen, die 

theoretischen Grundannahmen sowie eine Auseinandersetzung mit musealen 

Bedeutungsbildungen werden im zweiten Kapitel dieser Arbeit dargestellt. Dabei 

werden zum einen die Bedeutung der theoretischen Konzepte Diskurs, Repräsen-

tation und Identität für diese Arbeit herausgearbeitet sowie Geschlecht und Nati-

on als Analysekategorien besprochen. Zudem erfolgt in diesem Kapitel eine 
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Auseinandersetzung mit Geschichtsmuseen als Orten der Wissensbildung und 

Identitätsstiftung.  

Entsprechend des Vorhabens, mögliche Unterschiede musealer Bedeutungs-

bildungen herauszuarbeiten, werden in den darauffolgenden Kapiteln die beiden 

Museen und ihre Ausstellungen zunächst unabhängig voneinander untersucht. 

Um den spezifischen Modi der Bedeutungsbildung in den beiden Museen umfas-

send nachzugehen, folge ich den Narrativen der Ausstellungen und untersuche 

sie entlang jeweils ermittelter Themenschwerpunkte.  

Im Anschluss an die separate Besprechung beider Museen und ihrer Ausstel-

lungen werden die Ergebnisse in einen Vergleich gesetzt, um Bezüge herstellen 

zu können und die Bedeutung unterschiedlicher Konzeptionen von Nation für 

die Geschlechterkonstruktionen evaluieren zu können. 

Im abschließenden Kapitel werden anhand dieses Ergebnisvergleichs Ant-

worten auf die Fragen hinsichtlich der Art und Weise, in der Museen zu aktuel-

len Aushandlungen der interdependenten Identitätskategorien Geschlecht und 

Nation beitragen, gegeben. Ebenso wird das methodische Vorgehen reflektiert 

und davonausgehend weiterführende Gedanken für die Museologie aber auch für 

die museale Vermittlung dargelegt. 




