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Das Buch versammelt die Beiträge zur gleichnamigen Tagung am 7./8. April 2017 
– veranstaltet von der AG Museum der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und 
Kulturanthropologie (DGSKA) und dem Museum Fünf Kontinente, München. He-
rausgeberinnen und Autor_innen behandeln darin u.a. die Frage nach einer 
sinnvollen Systematisierung und Institutionalisierung von postkolonialer Prove-
nienzforschung, nach internationaler Vernetzung, insbesondere zu den Her-
kunftsländern und -gesellschaften, und stellen aktuelle Forschungs- und Aus-
stellungsprojekte zum Thema vor.

The book collects the contributions to the conference of the same name that 
took place on 7th/8th April 2017, and was organised by the Working Group on 
Museums of the German Anthropological Association and the Museum Fünf 
Kon tinente, Munich. Editors and authors discuss issues such as meaningful sys-
tematization and institutionalization of postcolonial provenance research, inter-
national networking and collaboration, in particular with regards to source 
countries and communities, and present current research and exhibition proj-
ects on the subject. 
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Die Ausstellung »Heikles Erbe. 
Koloniale Spuren bis in die 
Gegenwart« im Landesmuseum 
Hannover
Ein Versuch des Umgangs  
mit kolonialen Provenienzen

Alexis von Poser 

Gerade bei Sammlungszuwächsen aus der Kolonialzeit spielt die Frage der Pro-
venienz ethnografischer Objekte eine wichtige Rolle. Bei ihnen gilt es heutzu-
tage in besonderem Maße, die Rechtmäßigkeit des Bestandes zu klären. Mit 
ersten Ergebnissen der hauseigenen Provenienzforschung an der ethnografi-
schen Sammlung widmete das Landesmuseum Hannover von Oktober 2016 
bis Februar 2017 diesem Thema eine große Ausstellung, in der die vielfältigen 
Verflechtungen Hannovers in der Kolonialzeit ebenso beleuchtet wie aktuelle 
Bezüge hergestellt wurden. Nach einer Einführung in die historischen Denk-
modelle, welche den Kolonialismus unterstützt hatten, wurde die deutsche Ko-
lonialzeit anhand ausgewählter Stücke und der biografischen Vernetzungen 
der jeweiligen Sammler1 erfahrbar gemacht. Eine weitere wichtige Gliede-
rungsebene wurde durch die Darstellung der indigenen Widerstände gegen die 
deutsche Kolonialpräsenz erzeugt, wodurch ein mehrperspektivisches Lesen 
der Ausstellung möglich war. In einem zweiten Teil wurde die postkoloniale 
Situation beleuchtet und schließlich Wege des zeitgemäßen Umgangs mit dem 
»Heiklen Erbe« aufgezeigt. Fragen und Grenzen der Provenienzforschung wa-
ren dabei explizit mit einbezogen.

1  Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische 
Schreibweise verzichtet.
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[Abb. 1] Die Ausstellung wurde von Seiten des Landesmuseums als Startpunkt 
verstanden: Erste Ergebnisse der Provenienzforschung in kolonialzeitlichen Be-
ständen sollten der Öffentlichkeit vorgestellt und diese somit für das Thema 
sensibilisiert werden. Um einen fokussierten Blick zu erhalten, wurden für den 
historischen Teil der Präsentation Einschränkungen vorgenommen. So wurden 
nur Objekteingänge aus dem Zeitraum von 1884 bis 1919 zuzüglich weniger 
Akzessionen aus der kolonialrevisionistischen Phase bis 1945 in die Auswahl 
einbezogen. Dabei wurden im Vorfeld repräsentative Sammlungskonvolute und 
deren Sammler identifiziert, die in der Recherche besonderes Augenmerk er-
fahren sollten. Die Ausstellung wurde nahezu ausschließlich aus der eigenen 
Sammlung entwickelt, war damit deutlich in Hannover verortet und erhob nicht 
den Anspruch, eine breite oder gar erschöpfende Übersicht über die deutsche 
Kolonialzeit oder das Phänomen des Kolonialismus im Allgemeinen zu geben. 
Im Eingangsbereich wurden auf einem Monitor Interviews gezeigt, die mit 
Menschen auf Hannovers Straßen zu dem Thema der deutschen Kolonialzeit 
geführt worden waren. Hiermit sollten Besucher bei ihrem jeweiligen Vorwis-
sen abgeholt und in die Ausstellung eingeführt werden. Die gegenüber dem 
Monitor positionierte Holzfigur stand sinnbildlich für die Kolonialzeit, da sie 
zum einen eine kolonialzeitliche Uniform trägt, zum anderen schon als Objekt-
typ (als sogenannte Colon-Figur) die koloniale Kontaktsituation repräsentiert. 
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[Abb. 2] Für europäische Besucher stellte sie zudem einen Perspektivwechsel 
dar, da der afrikanische Künstler, der diese Figur schuf, hierbei seinen Blick auf 
das koloniale Gegenüber festhielt. Die individuelle Objektbiografie stand 
darüber hinaus auch für das Thema der Provenienzforschung. Laut Inven tar-
buch wurde die Figur im Jahre 1930 bei dem Hamburger Kunsthändler Julius 
Konietzko angekauft als Teil eines Konvolutes, welches 1911 bei einer 
»Strafexpedition« im Grasland Kameruns durch Gouverneur Jesko von Putt-
kamer »requiriert« worden war. Gleichzeitig wurde allerdings eine Herkunft 
im südlichen Fanggebiet, also in einer recht weit von dem Sammlungsort 
gelegenen Region angegeben. Doch dazu später mehr. Den zu dem Zeitpunkt 
der Ausstellungseröffnung erreichten Fortschritt bei der Erforschung der 
Provenienz dieser Figur konnten die Besucher durch zwei unterschiedliche 
Texte nachvollziehen, welche der Figur als Eingangs- und dann auch als Aus-
gangsobjekt beigefügt waren, da man ihr am Ende des Rundgangs wieder 
begegnete. 

Aus besagten Gründen wurde die Colon-Figur als zentrales Werbemotiv für 
»Heikles Erbe« ausgewählt und war auf Plakaten, Flyern etc. zu sehen. 
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[Abb. 3] Der eigentlichen Sammlungspräsentation war ein Prolog in zwei Teilen 
vorangestellt. Der erste Teil sollte in die unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Theorien und in allgemeine historische Begebenheiten in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts einführen, welche ideologisch zum Kolonialismus beitru-
gen. So wurden in einer Vitrine Beispiele für eine rassistisch geprägte Waren-
welt gezeigt. Diese beinhaltete oft ein Bild des »Anderen«, das zwischen Kind 
und Teufel changierte. Beide Extreme dienten seinerzeit der Rechtfertigung 
des Kolonialismus in der Bevölkerung. In der genannten Vitrine befanden sich 
jedoch auch lokale Bezüge zu Hannover, die teils sogar in die heutige Zeit ver-
wiesen. So wurde ein rassistisches Werbelied eines bekannten Hannoverschen 
Reifenproduzenten aus dem Jahre 1928 und Objekte mit dem noch immer ge-
bräuchlichen Logo einer Kaffeerösterei aus Hannover gezeigt, welches eine 
despektierliche und kindliche Darstellung von Afrikanerinnen enthält. In die-
sem Bereich wurde auch gefragt, in welchem Kontext die Bevölkerung im aus-
gehenden 19. und im frühen 20. Jahrhundert auf die »Anderen« traf. Auch in 
Hannover waren nach Hagenbeckschem Modell von den lokalen Tierhandlun-
gen Reiche und Ruhe im Zoo Völkerschauen ausgerichtet worden, von denen 
historische Fotos und Objekte in der Ausstellung gezeigt wurden. Damit wurde 
die Frage nach der Gleichberechtigung der Akteure in einem derartig gerahm-
ten Aufeinandertreffen gestellt. 
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[Abb. 4] Der zweite Teil des Prologs sollte Basiswissen zu den deutschen Koloni-
en vermitteln. In einer Medienstation konnten Informationen zu den Kolonien 
abgerufen werden. Darüber hinaus gab es eine kleine Präsentation zur deut-
schen Kolonialpräsenz in China mit einem besonderen Objekt: Das gezeigte 
»Boxerschwert« war das erste Objekt in Hannover, welches offen als »erbeutet« 
inventarisiert wurde – ein Zeichen der Selbstwahrnehmung einer Kolonial-
macht. Auch in diesem Zusammenhang wurde die Rolle der Stadt in der Kolo-
nialzeit thematisiert. Generalfeldmarschall Graf von Waldersee, der im »Boxer-
krieg« das Oberkommando über die vereinten Kolonialtruppen innehatte, 
stammte aus Hannover. Obwohl mittlerweile anerkannt ist, dass im Zusam-
menhang mit dem Krieg gegen die als Boxer bezeichneten Gruppen (eigentli-
che Selbstbezeichnung: Yìhétuán) schwere Verbrechen begangen worden sind, 
wird Waldersee mit Denkmal und nach ihm benannter Straße noch immer in 
der Stadt geehrt. Die koloniale Erinnerungskultur ging in Hannover noch wei-
ter: Aufgrund der Freundschaft zwischen Hannovers Stadtdirektor Heinrich 
Tramm und Carl Peters, der zu jener Zeit als »Gründer Deutsch-Ostafrikas« 
verklärt wurde, gab es in der Stadt nicht nur schon sehr früh einen nach dem 
heute sehr kritisch betrachteten Kolonialakteur benannten Platz (1994 umbe-
nannt). Es gab in Hannover auch lange ein Ehrengrab für Peters, das erst seit 
kurzem und nur aus finanziellen Gründen nicht mehr als solches geführt wird.
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[Abb. 5] Auch die Rolle des Landesmuseums in der Kolonialzeit und im Nach-
gang dazu wurde in den Blick genommen. In der Kolonialzeit war Hannover 
preußische Provinz und erhielt damit nahezu keine Anteile aus den großen 
Sammlungen, welche aus den deutschen Kolonien nach Berlin geschickt wur-
den. Um dennoch an Objekte zu kommen, schrieb der damalige Direktor des 
»Provinzialmuseums« Jacobus Reimers direkt an Hannoveraner in Kolonial-
diensten. Daraus erwuchsen umfangreiche Bestände aus den deutschen Koloni-
en, welche auch in Hannover die ethnologischen Sammlungen in einen Koloni-
alkontext stellen. Der spätere Direktor Karl Hermann Jacob-Friesen verstärkte 
die Bezüge noch, indem er in der kolonialrevisionistischen Phase der 1930er 
Jahre aktiv für eine Rückgabe der Kolonien an das Deutsche Reich warb. In einer 
1937 vom Landesmuseum ausgerichteten Kolonialausstellung wurden fast 20 
Jahre nach Verlust der Kolonien durchweg die alten deutschen Regionalbezeich-
nungen verwendet. Da Jacob-Friesen Urgeschichtler war, nutzte er ansonsten 
die ethnologischen Sammlungen vornehmlich, um evolutionistische Thesen zu 
veranschaulichen.
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[Abb. 6] Nach den theoretischen und historischen Einführungen wurden die 
Objekte aus der eigenen Sammlung präsentiert. Strukturiert war dieser Aus-
stellungsteil neben einer groben farblichen Trennung in pazifische (blau/grün) 
und afrikanische (orange/rot) Kolonien durch drei weitere Leitsysteme. Das 
erste detaillierte Leitsystem war ebenfalls regional: Die Objekte waren nach 
Herkunftsregionen sortiert und innerhalb dieser durch Karten und die deut-
schen kolonialen Regionalbezeichnungen näher verortet. Letztere waren durch 
ein besonderes grafisches Element hervorgehoben: Keile in den Farben der 
ausgeblichenen Reichsflagge, die gleichsam in die Räume getrieben waren und 
die Inbesitznahme der Territorien durch eine entsprechende Benennung ver-
deutlichten. Die Bereichstexte führten in die Region ein und halfen die ausge-
wählten Objekte in einen Kontext zu setzen. Auch Aspekte des Kontaktes und 
der in materieller Kultur ablesbaren daraus resultierenden Veränderungen wa-
ren Teil dieser Textebene. 

Das zweite Leitsystem war das der Sammler. Sie waren in Form von Sche-
renschnitten präsent und verwiesen auf Provenienzforschung und das koloni-
ale Netzwerk. Diese Darstellungsform widersprach bewusst einer ehrfürchti-
gen Betrachtung der Sammlerpersönlichkeiten, die ja nicht im Zentrum der 
Präsentation stehen sollten.
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[Abb. 7] Die Auswahl der recherchierten Sammler mit jeweiliger regionaler Zu-
ordnung in der Ausstellung konnte auf einer Karte am Anfang des Bereiches 
eingesehen werden. Neben den kürzeren Texten zu den Sammlern in den je-
weiligen Regionalbereichen, welche jeweils exemplarisch auf unterschiedliche 
Erwerbspraktiken und -kontexte der einzelnen Konvolute hinwiesen, konnten 
die Besucher in Medienstationen weitere Ergebnisse der Forschung in Form 
von Sammlerbiografien und historischem Bildmaterial abrufen. Im Audio-
Guide gab es zu jedem Sammler zudem ein kurzes Hörspiel, welches weitere 
Informationen zu Person und Zeitgeschichte in leicht zugänglicher Form ver-
mittelte. Von der Museumspädagogik wurden zudem Jugendführungen ange-
boten und ein gedrucktes Themenheft für Ausstellungsrundgänge bereitge-
stellt – beide bezogen sich speziell auf den historischen Teil der Ausstellung. 
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[Abb. 8] Das dritte Leitsystem, welches aus dem Farbschema von Pazifik und 
Afrika herausleuchtete, bildeten Elemente zu den jeweiligen regionalen Wider-
stände gegen deutsche Kolonialherrschaft, siehe auch Abb. 9.
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[Abb. 9] Aus Leuchtkästen blickten in Form historischer Fotografien die Akteu-
re, die teils friedlichen, teils kriegerischen Widerstand gegen die deutsche Ko-
lonialmacht geleistet haben. Die Tatsache, dass sich auch in sogenannten Vor-
zeigekolonien wie Samoa oder Togo Widerstand regte und dieser in den 
Leucht kästen dokumentiert wurde, war eine klare Positionierung gegen den 
Mythos, Deutschland sei eine bessere Kolonialmacht als die anderen Mäch te 
gewesen.
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[Abb. 10] Immer wieder wurden in der Ausstellung Inszenierungen gewählt, die 
auf alte museale Präsentationsformen verwiesen und damit auf die Rolle der 
Museen in der Vermittlung stereotyper Bilder der »zu kolonisierenden« Grup-
pen, beispielsweise eine Installation mit Schilden und Speeren der Wahehe aus 
der Sammlung Bernhard von Bothmers im Bereich Deutsch-Ostafrika. Muse-
en haben aktiv zu einem Bild der kriegerischen Wahehe beigetragen, indem sie 
vornehmlich Waffen dieser Gruppe in die Sammlungen aufnahmen und aus-
stellten. Da der Aufstand der Wahehe (1891–1898) eine der ersten Erhebungen 
gegen die deutsche Kolonialmacht darstellte, der zudem anfangs sogar erfolg-
reich war, war es üblich, sie im Deutschen Reich als kriegslüsterne und gefähr-
liche Widersacher erscheinen zu lassen.
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[Abb. 11] Besonders im Bereich Kamerun wurde in der Ausstellung das wichtige 
Thema der sogenannten »Strafexpeditionen« bearbeitet. Aufgrund der gerin-
gen personellen Stärke der deutschen kolonialen Truppen und der Weitläufig-
keit der kolonialen Besitzungen konnte die deutsche Kolonialregierung in den 
meisten Gebieten nur sehr sporadisch Präsenz zeigen. Durch das Gewaltmittel 
der »Strafexpedition« wurde versucht, Widerstände gegen die Kolonialherr-
schaft mit Waffengewalt zu unterdrücken. Oftmals wurden hierbei größere Be-
völkerungsgruppen in Mitleidenschaft gezogen und durch die häufig ange-
wandte Taktik der »verbrannten Erde« lange währende Folgeschäden erzeugt. 
Die am Ausstellungseingang und -ausgang positionierte Colon-Figur war Teil 
eines Konvolutes aus Kamerun, welches das Landesmuseum seinerzeit erwarb. 
Angekauft von dem Hamburger Kunsthändler Julius Konietzko soll es zusam-
men mit weiteren Stücken – zum Beispiel einem figürlich geschnitzten Thron-
sessel und anderen Objekten, die deutlich aus höfischen Kontexten stammen 
– im Jahre 1911 bei einer Strafexpedition durch Gouverneur Jesko von Puttka-
mer im nördlichen Grasland mitgenommen worden sein. Bereits erste Recher-
chen ergaben jedoch, dass sich Gouverneur von Puttkamer ab 1906 nicht mehr 
in Kamerun befand. Zumindest die Colon-Figur passt zudem stilistisch nicht 
in diese Region. Gerade bei solchen, in nach heutigem Dafürhalten problema-
tischen Kontexten erworbenen Objekten tritt das Thema Provenienzforschung 
als Aufgabe für Museen in den Vordergrund.
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[Abb. 12] In einem Übergangsbereich endete die historische Präsentation der 
Ausstellung. Der zweite Teil widmete sich der Frage nach aktuellen postkoloni-
alen Verstrickungen. Das Erlangen der Unabhängigkeit der ehemaligen deut-
schen Kolonien von ihren jeweiligen Folgekolonisatoren wurde behandelt, um 
generell die Frage aufzuwerfen, ob damit die Kolonialzeit beendet ist. 
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[Abb. 13] Hier wurde auch auf zeitgenössische Probleme verwiesen, die eben-
falls aus der Geschichte der Kolonisierung und Dekolonisierung entstanden 
sind, wie beispielsweise die noch immer nahezu unveränderten Grenzziehun-
gen bei den nach europäischem Vorbild gestalteten Nationalstaaten in Afrika 
und die rezente Nutzung der dortigen Bodenschätze.
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[Abb. 14] In einer eigens für die Ausstellung geschaffenen Videoinstallation un-
terhielten sich drei Personen, die aus der Demokratischen Republik Kongo 
(Véronique Okyta A‘Walelu), aus China (Lili Zhu) und aus Haiti (Patrick Jo-
seph) kommen, über Post- und Neokolonialismus. Ihr Gespräch verdeutlichte, 
dass die Kolonialzeit keinesfalls vorüber ist und »postkolonial« als Phase in 
permanenter Beziehung zur Kolonialzeit steht, beziehungsweise koloniale 
Strukturen in leicht veränderter Form weiter Bestand haben. Zudem entstehen 
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[Abb. 15] Nach dem Übergang in die heutige Zeit wurden anhand einer im post-
kolonialen Diskurs sonst eher wenig sichtbaren und generell mit roman ti sie-
rendem Blick bedachten Region, nämlich Hawai‘i, aktuelle koloniale Ver-
hältnisse behandelt. Aus Europa stammenden Besuchern ist in den seltensten 
Fällen bekannt, dass Hawai‘i eine koloniale Geschichte hat, welche sich bis in 
die heutige Zeit fortsetzt. Dieser Ausstellungsbereich wurde dezidiert mit einer 
anderen Interpretationsebene versehen, nämlich mit zeitgenössischer (poli-
tischer) Kunst, und von der hawaiischen Kuratorin Healoha Johnston kuratiert. 
Der in diesem Zusammenhang unerwartete regionale Schwerpunkt und die 
zum Teil schwer zugängliche Erzählform der Kunstwerke hawaiischer Künstler 
sollte die Besucher zum Nachdenken anregen über die Omnipräsenz kolonialer 
Struk tu ren auch an Orten, die gemeinhin nicht mit dieser Thematik in Ver-
bindung gebracht werden. Die meisten der Werke sind eigens für die Aus-
stellung entstanden und erzählen vom Missbrauch des Landes und der Igno-
ranz gegenüber indigenen Belangen, von mangelndem Respekt vor Natur und 
Kultur. Die einzige ältere Arbeit, das am Anfang dieses Ausstellungsteils posi-
tionierte Werk von Kaili Chun aus dem Jahr 1997, war eine Leihgabe des Linden-
Museums Stuttgart und führte in seiner klaren Bildsprache direkt in die Thema-
tik ein. Die am Boden liegende amerikanische Flagge mit einge brannten Worten 
des Verrats und die darin steckenden zum Kreuz gebundenen Speere vermittel-
ten vielen Besuchern auch ohne erläuternden Text eine Grund stimmung.
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[Abb. 16] Abigail Romanchak und Marques Marzan arbeiten zu Umwelt und 
traditionellem Respekt.
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[Abb.13] 

[Abb. 17] In Fotocollagen berichtet Kapulani Landgraf von dem Missbrauch des 
Landes.

[Abb. 18] Maika‘i Tubbs kommentierte mit shoreline die Entstehung von Plasti-
glomeraten an Küsten. 
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[Abb. 19] Ahonui von Kaili Chun zeugte von der noch immer vorhandenen ha-
waiischen Identität und machte deutlich, dass der Widerstand andauern wird.

[Abb. 20] in flagrante delicto von April Drexel wiederum erzählte die Geschichte 
des zum Abdanken gezwungenen hawaiischen Könighauses und der gewaltsa-
men Übernahme durch die USA im Jahre 1898 – ohne völkerrechtliche Basis 
und trotz einer von 21.000 Menschen im Jahr zuvor unterzeichneten Petition, 
die sich gegen diesen Schritt aussprach.
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[Abb. 21] In einem dritten Ausstellungsteil wurden in einem Kinobereich im 
Wechsel zwei Kurzfilme gezeigt, welche exemplarisch auf heutige koloniale 
Spuren in ehemaligen deutschen Kolonien eingingen und damit noch einmal 
eine Klammer zum ersten Ausstellungsteil bildeten. Der eine zeigte das Phäno-
men der Truppenspieler – otorupa in Namibia (von Peter Kleinert und Rea Ka-
ren), welche bei ihren Paraden Uniformen tragen, die zum Teil deutschen Ko-
lonialuniformen nachempfunden sind, und welche sich in vielschichtiger 
Weise mit dem Erbe des deutschen Kolonialismus auseinandersetzen. »Okto-
berfest. Made in Rabaul« (von Thorolf Lipp und Martina Kleinert) dokumen-
tierte den Verlauf eines »typisch deutschen« Festes in Rabaul, dem früheren 
Sitz der Kolonialverwaltung von Deutsch-Neuguinea. Da die beiden Filme auf 
sehr unterschiedliche Ebenen eingingen, sollten sie für die Vielfalt der Erschei-
nungs- und Verarbeitungsformen kolonialen Erbes sensibilisieren. 
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[Abb. 22] Der letzte Raum bündelte noch einmal das Vorangegangene in einer 
Hörstation, welche Aufnahmen bereitstellte, die zu den unterschiedlichen in der 
Ausstellung thematisierten Bereichen passten. Hier wurde auch auf die kolonia-
len Verhältnisse in der Erzeugung von Lifestyle-Produkten wie beispielsweise 
Mobiltelefonen hingewiesen. Lösungsansätze für den Umgang mit dem koloni-
alen Erbe wurden aufgezeigt: Homi K. Bhabhas Perspektivierung neuer Hand-
lungsspielräume in Kontaktzonen, die er »Dritte Räume« nennt, und neue, die 
Kolonialstruktur durchbrechende Zusammenschlüsse wie etwa ECOWAS, der 
wirtschaftlichen Vereinigung westafrikanischer Staaten, wurden als Beispiele an-
geführt. Am Ende stand die Frage nach der Rolle und dem Auftrag des Museums 
für die Zukunft. Wie soll das Landesmuseum Hannover zukünftig mit dem kolo-
nialen Erbe umgehen? Proaktive und ergebnisoffene Provenienzforschung und 
die Etablierung von Kooperationen mit Partnern aus den ehemaligen Kolonien 
wurden hier als zentrale Aufgaben benannt. Nur im offenen Dialog kann eine 
Zukunftsperspektive für die Sammlungen entwickelt werden. Die Sammlungen 
sind folglich auch eine Chance, genau dies zu tun. Der Text auf der Rückseite der 
eingangs erwähnten Colon-Figur enthielt schließlich noch mehr Fragezeichen 
als derjenige am Anfang der Ausstellung, denn Provenienzforschung kann nicht 
pauschal erfolgen, beinhaltet aufwendige Einzeluntersuchungen und Ergebnisse 
werden häufig nicht schnell erzielt. Viele Provenienzen werden sich vermutlich 
niemals zur Gänze klären lassen. Dennoch ist diese Arbeit unumgänglich. 
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[Abb. 23] Der für »Heikles Erbe« entwickelte Audio-Guide leitete am Schluss 
weiter in  die permanente Ausstellung des Landesmuseums »MenschenWel-
ten«, wo seither eine Auswahl von Objekten aus postkolonialer Perspektive neu 
be schrieben wird und wo sich ein eigener Bereich dem Thema »Kolonialismus« 
widmet. Neben einem erweiterten Angebot von Inhalten in den Medienstationen 
wurde so auch diese neue Leseebene fest in die Dauerausstellung übernommen, 
womit die Thematik auch über das Ende der Sonderausstellung hinweg im 
Hause präsent bleibt.

Bildmaterial: Kerstin Schmidt/Landesmuseum Hannover  
und Ken Schluchtmann/diephotodesigner.de 
Gestaltung der Ausstellung: neo.studio Berlin 
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