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die Fragen, die sich an das auf dem buchumschlag abgebil
dete Objekt1 und seine spezifischen bedeutungsebenen 
richten, können etwa ästhetischer, struktureller, funktiona
ler oder auch ikonographischer Art sein. eine breitere, über 
diese einzelperspektiven hinausgehende erkenntnisebene 
erreichen die betrachter jedoch, wenn sie den Fokus des 
material turn zwar aufrechterhalten, jedoch jenseits davon 
auch die individuelle Objektgeschichte in den blick nehmen. 
dann öffnet sich hinter dem Objekt ein Panorama der Kultur 
und Sozialgeschichte des beginnenden 20. Jahrhunderts, 
die ohne eine dezidiert objektwissenschaftliche Frage stel
lung so kaum zu erhellen wäre.

der schwere Zylinder der Messingvase im Stil des Art 
déco mit seiner Lilienornamentik auf einem geschwitzten 
und abgerundeten Hintergrundfeld stammt aus den frühen 
1920er Jahren. Tatsächlich jedoch war die vase in ihrer ur
sprünglichen Funktion eine granate aus dem ersten Welt
krieg. Allein diese Information zur Objektgeschichte genügt, 
damit sich schlaglichtartig ein dichotomisches bedeutungs
spektrum eröffnet, welches das Material selbst, sein gewicht 
und seine Härte, die größe des Objekts oder nur seine ge
fühlte Kälte in einem völlig anderen, ambivalenten Licht er
scheinen lässt. beide Pole dieser bedeutungen – todbrin
gende bombe einerseits oder harmloses dekorationsobjekt 
im trauten Heim andererseits – öffnen eine weite und die 
betrachterinnen und betrachter verblüffende Spanne, die 
die katastrophale geschichte des beginnenden 20. Jahrhun
derts in einem einzigen Objekt kondensieren lässt.

dieses kleine beispiel zeigt deutlich, dass die in den ver
gangenen Jahren stark vermehrte beachtung und neube
wertung wissenschaftlicher Sammlungen an universitäten, 
Hochschulen und Akademien nicht zuletzt die relevanz des 
materiellen Objekts als historischem dokument und wissen
schaftlichem Zeugnis beträchtlich erhöhten. dies geschah 
besonders im verhältnis zum Schriftdokument und zum 

1 Archiv für Alltagskultur – Sachkultur; Sammlungen des Ludwig
uhlandInstituts für empirische Kulturwissenschaft der univer
sität Tübingen: Höhe: 34,5 cm, durchmesser der grundfläche: 
8,5 cm; MuTInventarnummer: LuISk2008010.

bild.2 Seit mehr als zehn Jahren rückt demnach das mate
rielle erbe der universitäten in den blick der Wissenschafts 
und Kulturtheorien3 und der universitären Institutionen, aber 
auch der interessierten Öffentlichkeit.4

ganz im gegensatz zu dieser erfreulichen Tendenz man
gelt es jedoch bei der wissenschaftlichen Analyse von Samm
lungs und Objektlagen offensichtlich noch immer an theo
retischen grundlagen zur Herangehensweise oder gar an 
über einzelne Fachkulturen hinausgehenden gemeinsamen 
methodischen vorstellungen, die einem spezifischen Ob
jektcharakter gerecht werden würden. dies gilt besonders 
dann, wenn dem materiellen Objekt zuallererst nur bildeigen
schaften eingeräumt werden, wie in bildwissenschaftlichen 
Methoden, und damit ein gewichtiger Teil seines erkennt
nispotentials ungenutzt bleibt. daran konnten auch die seit 
Jahrzehnten existierenden analytischen Schwerpunktsetzun
gen, wie etwa in gestalt der erwähnten material studies, 
nichts ändern. 

diese diagnose muss nicht zuletzt in den klassischen 
objektorientierten Fächern, wie den Archäologien oder der 
Kultur und Kunstgeschichte, zu einer neuen Auseinander

2 Höchst aufschlussreich war es in den vergangenen Jahrzehnten 
zu beobachten, wie schwer sich besonders die geschichtswis
senschaften taten und wie vieler Historikertage es bedurfte, den 
Quellenbegriff der disziplin von reinen Textquellen über bilder 
bis hin zu Objekten nach und nach auszudehnen – ein Prozess, 
der noch nicht ganz abgeschlossen zu sein scheint. 

3 vgl. hierzu, um Wiederholungen in dieser Publikationsreihe zu 
vermeiden, die einführungen in den ersten beiden bänden des 
„Jungen Forums“: Link & Weber 2017 und vogel 2018.

4 bereits im Jahr 2006 wurde durch gottfried Korff in Koopera tion 
mit Anette Michels und volker Harms ein zunächst ganz unspek
takulär erscheinendes Ausstellungsexperiment an der universi
tät Tübingen mit dem schlichten Titel „Achtunddreißig dinge“ 
durchgeführt. es hatte jedoch gravierende Auswirkungen und 
schärfte schon früh das bewusstsein von ebenso universellen wie 
hoch relevanten Objektlagen in den universitären Sammlungen 
nicht nur der universität Tübingen, sondern der gesamten bun
desrepublik (Harms, Korff & Michels 2006). dieser kurzen 
Schau folgte, nicht minder interdisziplinär und wissenschafts
geschichtlich ausgerichtet, im Jahr 2008 die weithin beachtete 
Tübinger Ausstellung „auf\zu. der Schrank in den Wissenschaf
ten“ von Anke te Heesen und Anette Michels (te Heesen & 
Michels 2008), noch bevor die großen Schauen in berlin (2010), 
göttingen (2012) oder Frankfurt am Main (2014) die bedeutung 
des Themas auch der nationalen Wissenschaftspolitik deutlicher 
vor Augen führten.
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setzung über die wissenschaftliche Annäherung an Samm
lungen, Objektkonvolute und dinge führen, wenn nicht so
gar zu einem neuen methodischen Ansatz generell. Was 
bis her unter den Stichworten „bildwissenschaft“ oder ma-
terial turn an Werkzeugen zur verfügung steht, lässt insbe
sondere mit blick auf den individuellen Objektcharakter und 
die spezifischen Objekteigenschaften noch große erkennt
nis felder offen. die beobachtung wird umso virulenter, wenn 
von Provenienzproblematiken wie nSKontext, kolonialer 
Herkunft oder aber unrechtmäßig gelagerten oder gar expo
nierten menschlichen relikten die rede ist. 

Allerdings ist diesen gedanken die grundsätzliche Frage 
vorauszuschicken, ob denn eine überdisziplinäre methodi
sche Annäherung mit objektspezifischer Ausrichtung über
haupt denkbar erscheint und ob sie auch sinnvoll sein kann. 
Oder aber die folgenden Fragen: Wie gehen die naturwis
senschaften, die medizinischen Fachdisziplinen und die So
zialwissenschaften mit den Sammlungen um? Welche Inter
essen richten sich dort gezielt auf das Objekt, und welchen 
wissenschaftlichen Wert misst man dem materiellen erbe 
bei?

Das Junge Forum für Sammlungs- und 
Objektforschung in tübingen

Solche Problemlagen führten vor einigen Jahren zur Initia
tive „Junges Forum für Sammlungs und Objektforschung“. 
die Workshopreihe bildet ein Kooperationsprojekt der ge
sellschaft für universitätssammlungen e. v., der Koordinie
rungsstelle für wissenschaftliche universitätssammlungen 
in deutschland (berlin) sowie von vier universitäten und 
wird von der volkswagenStiftung finanziert. 

das „Junge Forum“ will also eine besondere Plattform 
für jüngere nachwuchswissenschaftlerinnen und wissen
schaftler bereitstellen, um sich fächerübergreifend mitein
ander zu vernetzen und über Fragen der objektbasierten 
Forschung besonders in wissenschaftlichen Sammlungen an 
Hochschulen nachzudenken. ein weiteres zentrales Anliegen 
ist es, den wissenschaftlichen nachwuchs auf dieses ergie
bige Forschungsfeld erst aufmerksam zu machen und dazu 
anzuregen, mit wissenschaftlichen Sammlungen und Ob
jektbeständen an Hochschulen zu arbeiten, methodenorien
tierte Objektkompetenz zu erwerben und interdisziplinäre 
Projekte entwickeln zu lernen. 

vom 6. bis 8. September 2018 veranstaltete das Muse
um der universität Tübingen MuT gemeinsam mit der ge
sellschaft für universitätssammlungen e. v. auf Schloss Ho
hentübingen einen Workshop in der reihe „Junges Forum 
für Sammlungs und Objektforschung“. der Workshop fand 
als dritter in einer zunächst fünfteiligen reihe statt. nach 
dem Auftakt in berlin 2016 und dem zweiten Workshop an 
der universität göttingen im Jahr 2017 wurde im Herbst 
2018 die Tübinger veranstaltung mit dem bewusst doppel
deutigen und zuspitzenden Titel „Zur Sache!“ organisiert, 

bevor 2019 dresden und 2020 Halle (Saale) folgten bezie
hungsweise folgen werden. der gesamten reihe „Junges 
Forum“ ist gemeinsam, die wissenschaftlichen Sammlungen 
und Objekte der Hochschulen in den blick von jüngeren Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu rücken und Ob
jektlagen spezifischen Forschungsfragen auszusetzen. 

eingeladen zum Tübinger Workshop waren daher Kol
leginnen und Kollegen möglichst breiter disziplinärer Pro
ve nienz, und zwar insbesondere doktorandinnen und dok
toranden, die über Fragen zu materiellen Objekten und 
Sammlungen forschen. Mit blick auf die universellen wissen
schaftlichen Sammlungsbestände an den ebenso zahlrei
chen wie heterogen ausgerichteten Hochschulen wird hier 
versucht, die wissenschaftliche Perspektive auf Objekt qua
li täten zu richten.

Im rahmen des Workshops am MuT sollten wissenschaft
liche Fragen, Methoden und ergebnisse vorgestellt und mit 
anderen, auch fachfremden nachwuchswissenschaftler_in
nen sowie experten diskutiert werden, um ihre Arbeit mit 

Abb. 1: vase aus granathülse des ersten Weltkriegs, getriebenes 
Messing, Sammlungen des LudwiguhlandInstituts für empirische  
Kulturwissenschaft, um 1920. Foto: Marquard © Museum der  
universitat Tübingen MuT
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vertretern anderer disziplinen zu erörtern und sich an der 
anschließenden, hier vorliegenden Publikation zu beteiligen. 

Im Workshop sollte das Objekt im Wortsinne konkret be
fragt werden. dem liegt die Annahme zugrunde, dass das 
Objekt nicht nur verweis auf etwas anderes oder Substitut 
der realität, sondern immer auch selbst essentieller Teil der 
realität ist und damit für sich selbst einen inhaltlichen Aus
sagewert besitzt. Mehr noch: das Objekt stellt sogar eine 
ganz eigene Form und Qualität der realität dar. das Objekt 
birgt eigenschaften, ihm werden Funktionen und bedeu
tungen zugewiesen. es hat als Medium, Mittel, Werkzeug 
oder Kunstwerk selbstredend eine völlig eigenständige For
schungs und erkenntnisberechtigung. 

viele Objekte materialisieren aber auch ein immateriel
les gedankenkonstrukt, das sich schwer anders fixieren lässt. 
und selbst bilder oder unsere Sprache, die gewöhnlich am 
besten in der Lage ist, die komplexesten theoretischen Zu
sammenhänge zu beschreiben und zu benennen, vermögen 
das Potential der materialisierten Objekte nicht zu ersetzen. 

denn oft erlaubt nur das Objekt, eine vielzahl von Theo
rien, Fakten, Zusammenhängen und Überlegungen, von 
nutzungen und Zeitspannen überhaupt erst sichtbar wer
den zu lassen, sie materiell „fassbar“, buchstäblich „begreif
bar“ zu machen und erkenntnisprozesse anzustoßen. Kurz: 
nicht nur die bibliotheken, Archive und bildersammlungen 
der Hochschulen gelten als erhaltens und förderungswür
dige Lehr und Forschungsinfrastrukturen,5 sondern min
destens ebenso die zahlreichen Sammlungen von Objek
ten. denn wissenschaftliche Sammlungen an universitäten 
bieten eine ganze reihe von Chancen und Möglichkeiten: 
als materieller Wert an sich, als kulturelles erbe der univer
sität, als direkte Quellen oder als Infrastruktur von Forschung, 
als Lehrmittel und Lehrinfrastruktur, zur Konkretion von 
fachlichen Inhalten, für überfachliche und praxisnahe Qua
lifizierungsmöglichkeiten, zur Profil und Imagebildung der 
universität, für eine verbesserte bildungspolitische Wahr
nehmung auf der ebene des Trägers, also meistens des Lan
des. Sie dienen auch zur gesteigerten öffentlichen Sicht
barkeit und damit zur Öffnung und positiv veränderten 
Wahrnehmung einer von außen nicht selten als hermetisch 
betrachteten Institution universität – um hier nur die wich
tigsten Potentiale anzuführen.

5 Hier sei einmal mehr auf die „empfehlungen zu wissenschaftli
chen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen“ (drs. 1046411) 
des Wissenschaftsrates vom Januar 2011 an die Hochschulrek
torenkonferenz hingewiesen, wonach Objektlagen an universitä
ten als Forschungsinfrastruktur bewertet werden sollten: https:// 
www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/1046411.pdf; 
hervorragend ergänzt werden sie durch das Positionspapier zur 
stärkeren nutzung – auch der Sammlungen – für Profilbildung 
und öffentliche Kommunikation. vgl. Wissenschaftsrat: Wissens 
und Technologietransfer als gegenstand institutioneller Strate
gien, Positionspapier, drs. 566516, verabschiedet in Weimar, 
Oktober 2016: https://www.wissenschaftsrat.de/download/ar
chiv/566516.html (jeweils zuletzt abgerufen am 24.9.2019).

es sollte in diesem Workshop also die besondere rele
vanz von Objekten beleuchtet sein: Ihre Form, Materialität 
und dimension, ihr entstehungskontext, ihre konkrete nut
zung, ihr räumliches vermögen, ihre Zeitzeugenschaft und 
repräsentationsfunktion, ihr ästhetisches Affizierungspo
tential und viele andere objektspezifische Qualitäten sollten 
so aus unterschiedlichsten fachlichen Perspektiven dadurch 
nochmals klarer vor Augen treten.

es stellte sich bei der Planung zu diesem Workshop zu
nächst die Frage, ob es denn überhaupt über die einzelnen 
disziplin und wissenschaftsgeschichtlichen Kulturen und 
Perspektiven hinaus überdisziplinäre methodische Fokus
sierungen geben könnte, um sammlungsspezifische, mithin 
„objektwissenschaftliche“ Wege zu weisen, und ob es über
haupt möglich sei, eine gemeinsame basis des gesprächs 
und des verständnisses zu finden. 

Insgesamt war die resonanz auf die Ausschreibung er
staunlich groß: von den eingereichten rund 40 vorschlä
gen konnten 18 ausgewählt werden, von welchen wiederum 
17 vorgestellt wurden. 

Zu den 17 beiträgen der jüngeren Forscherinnen und 
Forscher kamen zwei Keynotebeiträge von expertinnen 
und experten. Als solche konnten für den Workshop gewon
nen werden: dr. Philippe Cordez, stellvertretender direktor 
des deutschen Forums für Kunstgeschichte (Paris) und ehe
maliger Leiter der objektwissenschaftlich ausgerichteten 
enbnachwuchsforschergruppe „vormoderne Objekte“ an 
der LMu München; dr. Stefanie Klamm, Mitglied der For
schungsgruppe „FotoObjekte. Fotografien als (Forschungs)
Objekte in Archäologie, ethnologie und Kunstgeschichte“ an 
der Humboldtuniversität zu berlin; dr. renate Schafberg, 
Kustodin der haustierkundlichen Sammlung am Zentralma
gazin naturwissenschaftlicher Sammlungen der universität 
HalleWittenberg (Halle/Saale); Kirsten vincenz, direktorin 
der Zentralen Kustodie der Technischen universität dresden; 
sowie Prof. dr. Cornelia Weber, gründerin und ehemalige 
Leiterin der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche uni
versitätssammlungen in deutschland an der Humboldtuni
versität zu berlin, vorstandsmitglied der gesellschaft für 
universitätssammlungen e. v. und Honorarprofessorin für 
Wissenschaftliche Sammlungen und Wissenstransfer an der 
JustusLiebiguniversität gießen. von den expertinnen und 
experten steuerte Philippe Cordez einen Abendvortrag zum 
Thema „Objektphantasien“ bei, der sich mit ganz subjektiven 
erfahrungen bei der gestaltung, mit den eigenschaften und 
den Situationen von Objekten auseinandersetzte. Stefanie 
Klamm lieferte mit ihrem einführenden beitrag „3d statt 
‚Flachware‘: FotoObjekte – Fotografien als materielle Ob
jekte“ die grundlage für die dritte Sektion zum Thema „bilder 
als Objekte“. das vortragsprogramm des Workshops wurde 
noch ergänzt durch zwei Führungen der veranstalter: einmal 
durch den verfasser über „die Stadt, die universität, das 
Schloss und das Museum“, zum anderen von Frank dürr 
durch die gemeinsam mit Studierenden in einem Praxis

https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5665-16.html
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10464-11.pdf
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seminar erarbeitete Ausstellung „Mind|Things – Objekte der 
Psychologie“. ein Höhepunkt der veranstaltung war sicher
lich der besuch in der Tierpräparation der Zoologischen 
Sammlung: der Präparator Jürgen rösinger erläuterte am 
Objekt und am Material unter dem Titel „Tierobjekte in Ar
beit“ einige Techniken der Präparation und seine besonde
ren Perspektiven auf das Objekt.6

Die Publikation „Zur Sache!“

Im hier vorliegenden dritten band der reihe sind nun 13 
beiträge versammelt, welche die diskussion bewusst aus 
möglichst heterogenen disziplinen bereichern. Sie stecken 
das weite Feld objektwissenschaftlicher Forschungstenden
zen – auch aus naturwissenschaftlichen Fächern – ab. ge
gliedert wird der Tagungsband in vier, sich vom allgemeinen 
ins Konkrete entwickelnde Wissenskontexte und Schwer
punkte, die sich den Ausgangsfragen nähern. Zunächst soll
ten drei beiträge grundlegende Herangehensweisen aufzei
gen; dann stellen im zweiten Abschnitt vier Aufsätze den 
Objektcharakter des Materials dar, bevor drei beiträge je
weils spezifische Fachperspektiven der Objektwissenschaft 
präsentierten. Schließlich sollten im vierten Teil des bandes 
zwei Aufsätze das bild, hier die Fotografie, als materielles 
ding, als 3dObjekt, das ohne sein Medium und seinen ma
teriellen Träger nicht denk, aber auch nicht verstehbar ist, 
in den blick nehmen.

Felix Schmieder (bad Windsheim) stellt in seiner Aus
gangsanalyse „Objekt vs. erzählung“ die dichotomische 
Wahrnehmung von Sprache und ding zur debatte, indem er 
die (gleich)Wertigkeiten dieser Wissensträger kritisch be
leuchtet und diskutiert. Im Zentrum steht die Frage nach 
dem „Spannungsverhältnis zwischen Objektbedeutung und 
Ausstellungserzählung“ mit blick auf die Präsentations ge
schich te(n) im germanischen nationalmuseum in nürnberg. 
Julia Schuppe (bonn) nimmt in ihrem beitrag eine völlig 
andere Perspektive ein: ganz im gegensatz zur Objektwahr
nehmung von sammlungsorientierten disziplinen stellt sie 
eine rezeptionstheoretische Frage aus der Sicht der ge
schichtsdidaktik und fragt nach der veränderlichen Wahr
nehmung des Objekts in historischen Ausstellungen und 
ihrer mög lichen bewertung durch die besucherforschung. 
Janina Piech (Wien) richtet ihr Interesse auf die ideologi
sche Aufladung, mehr noch, den ideologischen Missbrauch 
von Objekten und Konvoluten: Anhand der Materialgrund
lage der theaterhistorischen Sammlungen des Wiener Zen
tralinstituts für Theaterwissenschaft erforscht sie deren pro

6 vgl. auf der Internetseite des MuT alle Informationen zum „Call 
for papers“ zu dem Workshop, dessen vorträge hier publiziert 
werden, sowie zum Programm einschließlich einer Fotodokumen
tation der Tagung: https://www.unimuseum.unituebingen.de/
de/forschunglehre/jungesforumfuersammlungsundob
jektforschung.html (24.9.2019).

pagandistisches Potential und fragt danach, wie dieses 
zwi schen 1943 und 1945 genutzt – hier besser: missbraucht 
– wurde.

die vier folgenden beiträge im zweiten Hauptabschnitt 
der Publikation widmen sich der Frage nach dem „Material 
als Objekt“, wenn es als Forschungsthema ins Zentrum der 
Analyse rückt: Anne biber (Wien) nimmt dabei eine sicher
lich etwas entlegenere, jedoch umso interessantere Position 
ein. Sie berichtet über ihre konservierungswissenschaftli
chen Forschungen zum Färben von Kunststoffen und an
deren modernen Materialien. Marc Holly (Köln) schließt 
mit seiner untersuchung zur Farbstoffsammlung der Hoch
schule niederrhein in Krefeld hier nahtlos an. er weist nach, 
dass „Farbstoffe als Objekt mehr als nur materielle Infor
mationen beinhalten“ und sie auch für die Wirtschafts und 
designwissenschaften wichtige Forschungsgegenstände dar
stellen. Anna Katharina behrend (dortmund) berichtet 
aus einer kaum weniger erstaunlichen wissenschaftlichen 
Perspektive: Sie analysiert veränderungen an Kleidung, 
spürt der „Transformation als Konsummuster“ nach und dis
kutiert „um geänderte Kleidung als Quelle objektbasierter 
Kleidungs forschung“. Schließlich stellt daniela Maier (bern) 
die klassische, jedoch eminent wichtige kunsttheoretische 
Frage nach der relevanz und der Stellung von Kopien als 
Objekte – dies allerdings mit dem Schwerpunkt auf dem 
Wert des Materials. Almut uhl (gießen) stellt das Herba
rium erlangense als erkenntnisobjekt ins Zentrum, indem 
sie das Herbar als Forschungsinfrastruktur pointiert und 
da rüber eine fruchtbare verknüpfung zwischen Wissen
schafts geschichte und aktueller systematischer botanischer 
Forschung herstellt.

die Fachperspektiven werden im dritten Teil noch wei
ter spezifiziert, etwa durch den Aufsatz von Lena Hoppe 
(göttingen), die ihren kunsthistorischen blick auf die Will
kommbecher der Lübecker Schiffergesellschaft lenkt, oder 
durch Sophia Ludolph (Leipzig), die eine erstaunliche Ob
jektkategorie ins Zentrum stellt, nämlich die bekannten 
MitropaKännchen der reichsbahn der ddr: Obgleich ba
nale Alltagsgegenstände, sind sie andererseits für die For
schung alles andere als Objekte des alltäglichen Interesses. 
Christian dahlke (rostock) untersucht die 32 von den 
ursprünglich wohl über 2.000 Moulagen der rostocker uni
versitätsHautklinik, deren Archivmaterial im Zweiten Welt
krieg zerstört wurde. um diesem engen bestand und der 
noch schmaleren Quellenlage erkenntnisse abgewinnen zu 
können, versucht er eine sogenannte „Objektinformations
ordnung“ zu entwickeln.

Im letzten Abschnitt des bandes widmen sich die bei
träge von Marina Heyink (berlin) und Kristin Funcke 
(Tübingen) der schwierigen Frage nach dem Material und 
Objektcharakter zweidimensionaler bilder: Marina Heyink 
untersucht die im Stuttgarter Lindenmuseum erhaltenen 
Fotografien der berühmten badakhshanexpedition – und 
zwar nicht als zweidimensionale Abbildungen, sondern als 

https://www.unimuseum.uni-tuebingen.de/de/forschung-lehre/junges-forum-fuer-sammlungs-und-objektforschung.html
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dreidimensionale Objekte in ihren nutzungs und bedeu
tungskontexten. Kristin Funcke schließlich er forscht die 
auf den ersten blick gewiss nicht sichtbaren kunsttheore
tischen Implikationen der Autonomisierung des fotografi
schen blicks des Schweizer Künstlers balthasar burkhard. 
diese wird nicht zuletzt durch seine besondere Wahrneh
mung von Fotografien als Objekte und seine betrachtung 
ihrer materialen Qualität verständlich.

Was in diesem band jedoch nicht dokumentiert werden 
kann, das ist die erstaunlich fruchtbare, offene und äußerst 
lebendige diskussion, die sich zwischen den jungen Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelte. Sie ließ 
schon eines der anfangs genannten zentralen Ziele des 
Workshopexperiments mehr als erreicht erscheinen: es ist 
nicht nur möglich, über grundlegende überdisziplinäre An
sätze zu einer methodisch avancierten Objektwissenschaft 
zu diskutieren, sondern auch, durch die unerwarteten Fra
gerichtungen äußerst produktive Perspektiven anzuregen 
und neue denkrichtungen einzuschlagen. das verspricht 
für künftige Tagungen des „Jungen Forums“ und das ge
samte Projekt aussichtsreiche Perspektiven auf dem Weg 
zu einer spezifisch objektwissenschaftlich ausgerichteten 
Sammlungsforschung.
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