
114 Perspektive des objektbasierten Wissenstransfers

Eine Frage des Auftretens 

Der Umgang mit menschlichen Präparaten sowohl in der 
öffentlichen Präsentation, beispielsweise in Ausstellungen, 
aber auch an weniger zugänglichen Räumen wie Sammlun
gen wird seit einiger Zeit zunehmend debattiert. Dabei sind 
auch Aspekte der Inszenierung und weiter gefasst der räum
lichen Gestaltung immer wieder in den Blick gerückt. Für die 
Begegnung mit menschlichen Überresten scheint deren je
weiliges Auftreten eine maßgebliche Rolle zu spielen. Die
se performative Dimension steht im Mittelpunkt des vorlie
genden Aufsatzes. Wie lässt sich die performative Dimension 
beschreiben und für die wissensgeschichtliche Forschung 
mit menschlichen Präparaten nutzbar machen? 

Der aktuelle Leitfaden des Deutschen Museumsbundes 
zum Umgang mit menschlichen Überresten in Museen 
und Sammlungen weist entschieden auf die Heterogenität 
mensch licher Überreste in Sammlungen hin (Deutscher 
Museumsbund e. V. 2021, 6). Neben Überresten ethnolo
gischer und kolonialer Provenienz bilden medizinische 
Präparate eine weitere Gruppe menschlicher Überreste, die 
zunehmend ihren bloßen Objektstatus verliert und in ihren 
komplexen Zugehörigkeiten deutlich wird. Um die Verstän
digung über den Umgang mit menschlichen Überresten 
konkreter zu machen, ist ein Vokabular oder ein Register 
notwendig, das geeignet ist, Faktoren, Eigenschaften und 
Umstände zu benennen und zu beschreiben, die für den 
Umgang mit menschlichen Präparaten relevant sind. Ein 

solches Vokabular ist gleichermaßen wichtig für die inter 
und transdisziplinäre Forschung mit und zu menschlichen 
Überresten als auch für die darauf basierende aktuelle Dis
kussion zum gegenwärtigen und künftigen Umgang mit 
dieser Art Kulturgut in den Sammlungen und Ausstellungen. 
Meine Forschung versteht sich als ein Beitrag hin zu einem 
solchen möglichen Register der Beschreibung von mensch
lichen Überresten und ihren Umwelten1. 

Die ‚Überreste‘ im Zentrum dieses Artikels sind medi
zinische Präparate menschlicher Herkunft. In materieller 

1 Der Begriff Umwelt geht in seiner kulturgeschichtlichen Ver
wendung auf Jakob von Uexküll und sein Werk „Umwelt und 
Innenwelt der Tiere“, erschienen erstmals 1909, zurück. Dessen 
Grundannahme lautet, dass Umwelt oder auch Umwelten im Aus
tausch und bezogen auf ihre Gegenstände (lebendig wie nicht 
lebendig) entstehen (von Uexküll 1921). Während Umgebung 
einen statischeren, tendenziell gegebenen Raum meint, sind Um
welten stets perspektiviert und relational. Diesen ökologischen 
Ansatz nutzen neuere kulturanalytische Forschungen, um an
thropozentrische Sichtweisen weiter zu dezentrieren. Michaela 
Fenske und Sophie Elpers fassen das für den Bereich der kriti
schen Museumsforschung folgendermaßen: „What is new today 
is another framing of the topic. Animals or plants are no longer 
dealt with as objects of human cultures, instead, they are framed 
as active agents themselves. Exhibitors increasingly focus on the 
question of understanding humans within the entanglement of 
life“ (Fenske & Elpers 2019, 9). Auf dieses „entanglement“ 
rekurriert die Verwendung des Umweltbegriffs. Umgebung wird 
in Abgrenzung dazu als räumlich bezogener Teil der Umwelt der 
Sammlungsdinge verstanden. Zu dieser Umwelt gehören auch die 
Besuchenden, die Dinge, deren Beschaffenheit und Darstellung. 
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bung der Präparate in einer konkreten Begegnungssituation. Methodologisches Ziel ist die Suche nach Beschreibungs-
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und Ausstellungen, die über die Objektbiographie hinaus eine Berücksichtigung der performativen Dimension ermöglichen.
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Hinsicht sind sie ein Konglomerat aus artifiziellen und na
türlichen Stoffen – wie jedes Präparat –, bestehen aber auch 
aus menschlichen und nichtmenschlichen Stoffen. Die Be
sucherin ist also stets mit beidem konfrontiert: einer ge
genständlichen ebenso wie einer persönlichen Affordanz. 
Menschliche Präparate zeigen mit HansJörg Rheinberger 
immer etwas anderes und sich selbst. Sie sind hergestellt, 
um einen bestimmten Sachverhalt zu veranschaulichen, und 
sind materiell beteiligt an dem, was sie zeigen (Rheinberger 
2005). Sie sind nichtmenschlich und zugleich menschlich: 
sozial, vergesellschaftet, hingestellt, hergestellt, bearbeitet, 
hergerichtet, Teil einer früheren Person und eines wissen
schaftlichen Präsentationsverhältnisses gleichermaßen. Sie 
auf das eine oder andere festzulegen, wird stets unbefrie
digend bleiben. Diese Unzuverlässigkeit zwischen Person, 
Ding, Forschungsinstrument und Überrest macht sie als 
dingliche und potentiell persönliche Artefakte einzig artig – 
und zu einer Herausforderung sowohl für die beteiligten 
Diskurse als auch ihre methodische Bearbeitung. Welche 
Rol le(n) sie jeweils einnehmen, hängt dabei nicht nur von 
der eingenommenen Perspektive ab, sondern auch von der 
räumlich und zeitlich gefassten situativen Begegnung mit 
den Präparaten. Menschliche Präparate sind also in hohem 
Maße abhängig von ihrer Umwelt. Was ein Präparat jeweils 
ist oder wird, kann nicht losgelöst von seinem Aufenthalts
ort – und ggf. früheren Aufenthaltsorten und daran Betei
ligten – und nicht unabhängig von der jeweiligen Begeg
nungssituation und den daran Beteiligten – menschlichen 
wie nichtmenschlichen – verstanden werden. Als Teile ver
storbener Menschen stellen sie eine Beziehung zu mir und 
uns als Besuchenden her, die sie von anderen Präparatfor
men und Objekten mindestens auf der Ebene der sozial ge
fassten Wahrnehmung unterscheidet.2 Diese Wahrnehmung 
hat eine performative Dimension, die sich in Wechselwirkung 
und abhängig von der konkreten Umwelt manifestiert. In 
diesem Setting verstehe ich die Präparate als Akteure in 
raumzeitlicher Konstellation. Das Forschungsinteresse folgt 
der Frage, wie Beschaffenheit, Darstellung und Umgebung 
die Wirkung und Wahrnehmung von medizinischen Präpa
raten mitgestalten. Ziel des Beitrags ist es, das Zusammen
wirken von Beschaffenheit, Darstellung und Umgebung in 
der konkreten Situation exemplarisch nachzuvollziehen, um 
so die wissensgeschichtliche Analyse von und interdiszipli
näre Forschung mit menschlichen Präparaten für deren per
formative Dimension zu sensibilisieren. 

In einem ersten Schritt wird in knapper Form erläu
tert, welches Verständnis von Performativität in Bezug auf 

2 Ob dieser Unterschied, diese „Menschlichkeit“, ein gradueller 
oder kategorialer ist, spielt im Folgenden keine dezidierte Rolle. 
Sie hängt in hohem Maße mit der eingenommenen Perspektive 
zusammen. Ob und zu welchen Bedingungen ein Konzept von 
„Menschlichkeit“ im Umgang mit Präparaten zum Tragen 
kommt, ist Teil des Forschungsprojekts. 

mensch liche Präparate zugrundegelegt wird. Darauffolgend 
werden die drei Faktoren Beschaffenheit, Darstellung und 
Umgebung für die Beschreibung eingeführt und die Me
thodik näher erläutert. Drittens folgt das Fallbeispiel einer 
Annäherung an die Herzpräparatesammlung im Deutschen 
Medizinhistorischen Museum Ingolstadt (DMM), bevor ab
schließend auf die Möglichkeiten eines solchen performa
tiven Ansatzes für die objektorientierte Wissensgeschich
te eingegangen wird. 

Zur performativen Dimension 

Die performative Dimension umfasst ein soziales, bedeut
sames, materiell bedingtes und Wirklichkeit konstituieren
des Auftreten mit verteilter „agency“.3 Weder spielen die 
Präparate von sich aus auf, noch sind sie angewiesen auf 
einen Akt der Sinngebung durch ein besuchendes Subjekt; 
auch ihrer Lokalität sind sie nicht hilflos ausgeliefert. In An
lehnung an die Science and Technology Studies ist vielmehr 
das Beziehungsgefüge zwischen den beteiligten mensch
lichen wie nichtmenschlichen Akteuren ausschlaggebend. 
Diesem Beziehungsgefüge versuche ich mit Rücksicht auf 
die ontologische4 Unzuverlässigkeit der Präparate mit der 
analytischen Dimension des Performativen zu begegnen. 

Einerseits als Performance aus den Künsten, anderer
seits als Sprechakt nach John L. Austin5 hat Performativität 
es seit der Mitte des letzten Jahrhunderts in der westlichen 
Forschungslandschaft bis zur eigenen Fachdisziplin, den 
Per formance Studies, gebracht, etwa an der Universität 

3 Diese performative Dimension liegt nah an einem Ausstellungs
verständnis, das Ausstellungen als materiellsemiotische Kno
tenpunkte und „Kristallisationskerne“ rationalen Wissens ver
steht (Sarasin 2011, 166); diese Nähe ist insbesondere für 
wissenschaftliche Sammlungen von Bedeutung. 

4 Manuela Bauche und Christian Vogel beschreiben diese Situati
onalität in ihrer Einleitung zum Themenheft „Mobile Objekte“: 
„Unter ‚Ontologie‘ wird hier nicht eine metaphysische Objektkon
stanz verstanden, die sich etwa in der platonischen Frage nach 
dem ‚Ding an sich‘ ausdrückt. Sondern es wird – in Anlehnung an 
Ansätze wie denen von Annemarie Mol und John Law – gerade 
davon ausgegangen, dass sich der ontologische Status eines Ob
jekts ändert, je nach Einbindung in experimentelle, alltägliche 
oder technologische Situationen und in die Praktiken ihres kon
kreten Umganges und Benutzens“ (Bauche & Vogel 2016, 
307). 

5 Manfred Pfister (in Übereinstimmung mit vielen weiteren) führt 
diese beiden genealogischen Begriffsgeschichten als wesentlich 
an (Pfister 2004). Klaus W. Hempfer differenziert zusätzlich 
noch eine im engeren Sinn linguistische Begriffsgeschichte, weist 
aber gleichzeitig darauf hin, dass sich das Theoriefeld „durch 
vielfältige Binnendifferenzierung der einzelnen ‚Kerntheorien‘ 
und durch vielfältige Interpenetrationen der je unterschiedlich 
modifizierten ‚Kerne‘ zu einem insgesamt überaus divergenten 
Theoriefeld ausdifferenziert“ (Hempfer 2011, 13).
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Hamburg.6 Aufgrund der interdependenten Genealogie be
handelt das „Metzler Lexikon für Literatur und Kultur
theorie“ „Performance/Performativität“ unter demselben 
Eintrag. Das Performative sei gerade das, „was nicht Text ist, 
über diesen hinausschießt und von ihm nicht eingeholt wer
 den kann“ (Pfister 2004, 517). Etymologisch zwischen 
Aus führen und Aufführen kommen der Materialität oder mit 
Blick auf Judith Butler der Körperlichkeit (Butler 1993) 
sowie ihrer Inszenierung, dem zeiträumlichen Ort und den 
beteiligten Akteuren zentrale Rollen zu. Performativität 
findet weder im interessenfreien Raum noch frei von Herr
schafts beziehungen statt. Für Sammlungsumgebungen heißt 
das, neben den Dingen selbst sind die Besuchenden eben
so wie die räumliche Gestaltung aktiver Teil der performati
ven Situation. Infrastruktur wie Sammlungsarchitektur und 
die darin ausgedrückten Ordnungen gestalten die Begeg
nungssituation mit. Laurajane Smith schreibt in ihrer Unter
suchung „Uses of Heritage“: 

„The whole process of cultural heritage management 
and museum curation are sustained cultural performances 
in which cultural values and identities are continually re
hearsed and thus preserved. Moreover, the performance of 
preservation and curation is itself a performative statement 
which constructs the objects or ‚props‘ utilized in this per
formance as ‚heritage‘“ (Smith 2006, 68). 

Marion Hamm formuliert im Anschluss an Smith und mit 
Blick auf museale materielle Kultur den forschungsprakti
schen Ansatz wie folgt: „To an extent, the performative ap
proach offers tools to analyse how heritage performances 
affect present realities as powerful elements in the dyna mics 
of cultural hegemony“ (Hamm 2021, 406). Für mensch liche 
Überreste in wissenschaftlichen Sammlungen bedeutet das: 
Die Frage des (öffentlichen) Auftritts wird nicht erst in 
einer Ausstellungsvorbereitung virulent. Vielmehr stellen 
die Präparate in einer Begegnungssituation performativ, 
also im Zusammenspiel aller beteiligten Akteure ihre eigene 
Öffentlichkeit her. Um diesen Auftrittscharakter soll es im 
Folgenden gehen. Wie entsteht die performative Dimensi
on, wovon hängt sie ab, was macht sie aus? 

Beschaffenheit, Darstellung und 
Umgebung 

Ausgangspunkt ist die persönliche Annäherung an einen 
exemplarischen Bestand medizinischer Präparate im Deut
schen Medizinhistorischen Museum Ingolstadt. Die Be
schreibung geht von der Begegnungssituation aus und 
konzentriert sich auf die Gegenwart der untersuchten Prä

6 Die Gründung des Studiengangs im Wintersemester 2005/06 
markiert einen Schritt hin zu einer institutionalisierten Fachdiszi
plin. Zur Internetseite des Masterstudiengangs: https://www.per
formance.unihamburg.de (19.9.2021).

parate.7 Der Text selbst ist eine Suche nach Darstellungs
möglichkeiten dieser Annäherung. Das methodische Vor
gehen ist phänomenographisch und authoethnographisch. 
Letzteres bedeutet, dass ich als (be)schreibende Forsche
rin nicht nur Teil des Untersuchungsfeldes in einem allge
mein reflektierenden Sinn bin, sondern die Erzählung mei
ner Wahrnehmung als Quelle und Fokus der Beobachtung 
verstehe. Andrea Ploder und Johanna Stadlbauer schreiben 
in ihrer Verortung der Methode: 

„Autoethnographie ist eine Forschungsmethode und 
zugleich eine Form wissenschaftlichen Schreibens. Die For
schenden beschreiben und analysieren darin ihre eigene 
gelebte Erfahrung, um auf diesem Weg soziale und kultu
relle Phänomene zu verstehen. Dahinter steht die Über
zeugung, dass Lebensgeschichten niemals nur von der Per
son handeln, die sie schreibt, sondern dass jede Geschichte 
Anschlussmöglichkeiten für die Geschichten anderer be
reithält“ (Ploder & Stadlbauer 2013, 376).

Der Neologismus „phänomenographisch“ lehnt sich an 
Jörg Niewöhners gleichlautenden Aufsatz an.8 Niewöhner 
entwirft darin eine kulturanthropologische Methodologie, 
deren Ziel es ist, Phänomene nicht nur zu beschreiben als 
etwas, das – von Subjekten – wahrgenommen wird, sondern 
gleichermaßen die Phänomene selbst als epistemo logisch 
maßgebliche Akteure einzuführen, die wirklichkeitskonsti
tuierend und damit erkenntnisformend wirken (Niewöhner 
2017).

Im Zentrum dieses Aufsatzes steht die unmittelbare 
Begegnungssituation. Die Aufmerksamkeit gilt der perfor
mativen Szenerie der Annäherung.9 In der Erzählung rücken 
damit die Faktoren Beschaffenheit, Darstellung und Umge
bung der Präparate im Verlauf der Begegnung in den Mit
telpunkt. Meiner Bewegung als Besucherin hin zum Depot 
und in diesem selbst folgend, meint Umgebung zunächst 
die räumliche Umgebung.10 Medizinische Präparate ma
chen etwas sichtbar, indem sie einen bestimmten Zustand 
festhalten und hervorkehren. Ihr Anliegen ist es, einen be
stimmten körperbezogenen Sachverhalt zu vermitteln, 
etwa eine krankhafte Veränderung. Der Faktor Darstellung 

7 Nicht im Vordergrund stehen hier Fragen der Provenienz und 
der ausführlichen historischen Kontextualisierung.

8 Jörg Niewöhner definiert diese sprachliche Neuprägung wie 
folgt: „Phänomenografie ist also der Versuch, empirische Phä
nomenologie von inderWeltsein mit einer praxistheoretischen 
Untersuchung der Bedingungen für dieses inderWeltsein zu 
kombinieren“ (Niewöhner 2017, 80).

9 Im Forschungsprojekt selbst kommen Entstehung und Proveni
enz, Praxiszusammenhang sowie wissensgeschichtlicher Kon
textualisierung einzelne Kapitel zu. Hier bilden sie eine Art Re
sonanzboden für die Begegnungssituation, die im Zentrum des 
vorliegenden Artikels steht.

10 Im Kontext des Forschungsvorhabens wird der Begriffshorizont 
erweitert und schließt beispielsweise die historische und diskur
sive Umgebung mit ein.

https://www.performance.uni-hamburg.de/
https://www.performance.uni-hamburg.de/
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adressiert diese Zeigefunktion. Schließlich wird mit Beschaf
fenheit auf die materielle Unzuverlässigkeit der Präparate 
verwiesen. Denn deren frühere Zugehörigkeit zu einer Per
son mag mehr oder weniger erkennbar, hervorgehoben 
oder zurückgesetzt sein. Die Diskussion menschlicher Prä
parate kommt kaum ohne den Bezug auf die Beschaf fen
heit ihrer Gegenstände aus. 

Fallbeispiel: Volhard-Sammlung im DMM 
Ingolstadt 

Das hier relevante Fallbeispiel menschlicher Herzen hat ei
nen universitätsmedizinischen Entstehungskontext und 
stellt pathologische Sachverhalte im groben Spektrum der 
HerzNierenErkrankungen dar. Es handelt sich um 13 pa
raffinierte, also in Wachs fixierte menschliche Herzen und 
drei Präparate, die je ein halbes Herz darstellen; davon sind 
zwei Teile als Hälften eines früheren Organs erkennbar. Die 
Präparate gehören zur sogenannten VolhardSammlung, be
nannt nach ihrem früheren Eigentümer Franz Volhard. Volhard 
lebte von 1872 bis 1950 und arbeitete unter anderem in 
Halle, Berlin, Dortmund und Mannheim und schließlich als 
Direktor der Universitätsklinik in Frankfurt am Main als In
ternist, Hochschullehrer und Spezialist für Nieren und 
Herzerkrankungen.11 Die Herzpräparatesammlung geht auf 
seine Initiative zurück und war sowohl Teil seiner Forschungs 
als auch seiner Lehrtätigkeit. Ein ehemaliger Kollege erinnert 
sich: „Seine Sammlung von im ganzen konservierten Paraf
finherzen gewann eine internationale Berühmtheit. Sie war 
die ungemein eindrucksvolle Basis vieler großartiger Kol leg
stunden, die er in jedem Semester dem Kreislauf widmete“ 
(Grote 1982, 103 f.). Sie umfasste wahrscheinlich ursprüng
lich mehr Präparate. 1999 gelangten die 16 Teile an das 
Deutsche Medizinhistorische Museum Ingolstadt. Dort sind 
sie unter den Inventarnummern 99/013a bis 99/013p als 
Konvolut aufgenommen.

Umgebung: Hinkommen und Ankommen 

Ich entscheide mich, die Herzen im Depot des Deutschen 
Medizinhistorischen Museums aufzusuchen. Ich gehe von 
meinem Büro am Ende des Flures nach vorn zum Foyer der 
Verwaltungsetage, dann durch das Betontreppenhaus drei 
Mal links herum der Treppe folgend die Stufen hinunter ins 
Erdgeschoss, um mich 90 Grad nach rechts zu drehen, zwei 
Schritte zu gehen und dann mit dem Schlüssel die Tür zur 
sogenannten Depotvorbereitung zu öffnen. Die Depotvor
bereitung ist ein kleiner und dennoch geräumiger Raum 

11 Einen detaillierten biographischen Überblick gibt Claudia Kron
schwitz (1997). Auch Volhards Erinnerungen, die erstmals 1972 
als Serie „Mein Lebenslauf“ in der Zeitschrift „Medizinische 
Welt“ erschienen, bieten einen erzählerischen autobiographi
schen Einstieg (1972).

voller Kisten, neu eingegangener Objekte, mit Arbeitsmate
rialien, abgestellten Objekten, einem etwas erhöhten Ar
beitstisch sowie einem Computerarbeitsplatz im hinteren 
Bereich. Dieser Vorraum setzt bereits den Ton für die kom
mende Begegnung. Schon bevor ich das eigentliche Depot 
betrete, ist klar: Es ist eine Aufbewahrungssituation, in der 
ich die Herzen finden werde. Der Weg durch die Depotvor
bereitung ist der einzige, der zum Depot führt. Direkt gegen
über der Tür, durch die ich vom Treppenhaus her eingetre
ten bin, liegt, etwa drei Schritte voraus, die alarmgesicherte 
Tür: Sensor vor das Licht rechts neben der Tür halten, auf 
den Knopf mit dem Symbol eines geöffneten Vorhänge
schlosses drücken, den persönlichen sechsstelligen Code ein
geben, Sensor über die markierte Fläche winken. Es folgt 
ein Lichtwechsel von Rot blinkend (Alarm an) zu Rot leuch
tend (verschlossen, Alarm aus). Nun ist sie wie jede andere 
gesicherte Tür mit dem Generalschlüssel im Sicherungsfeld 
aufzuschließen: Schlüssel hineinstecken, Vierteldrehung 
nach rechts: Farbwechsel von Rot zu Grün, leichtes Knacken, 
Tür öffnen. 

Der Depotraum ist fensterlos, klinisch hell beleuchtet, 
voller weißer Funktionsmöbel. Die Klimaanlage rauscht, die 
Temperatur ist gleichmäßig kühl. Der größte Teil des Raumes 
wird von raumhohen, senkrecht zum Gang ausgerichteten 
Rollregalen eingenommen. Mit großen Rädern an der Stirn
seite versehen, kann man sie wie Bibliotheks oder Archiv
schränke hin und her schieben und in den entstehenden 
Gängen die Objekte finden oder ablegen. Alles ist neu, funk
tional und hell. Ich lasse die Lagerregale rechts liegen und 
schaue die Metallschränke an der linken Raumseite ent
lang. Die Türen sind mit A4Ausdrucken, die mit Klebeband 
daran befestigt sind, gekennzeichnet. Ich möchte zu „TR 1, 
human remains“. 

Ich öffne die bodentiefen Metalltüren, vor mir Papp
kisten verschiedenen Alters in grauen und mattbraunen 
Tönen, unterschiedlich beschriftet. Direkt auf Augenhöhe 
stehen die größten Kisten, die gleichzeitig zu den neuesten 
zu gehören scheinen. Der aschgraue Karton ist derselbe, den 
ich von säurefreien Aktenkisten in denjenigen Archiven ken
ne, die in den letzten Jahren ihre Bestände neu verpackt 
haben. Die zwei Kisten direkt vor mir haben Stulphauben, 
die kaum Gebrauchsspuren (Knicke, Kratzer, Etikettenwech
sel oder Ähnliches) aufweisen. Es sind Sondergrößen mit 
eingelassenen Sichtfenstern. Die Kisten sind für ihre mon
tierten Skelettpräparate maßgeschneidert.12 In den unter
sten zwei Regalebenen von „hr 1“ stehen zwei milchigwei
ße, eher flache Postkisten aus stabilem Kunststoff. In diesen 
beiden Kisten sind die Herzen der VolhardSammlung unter
gebracht. Sie sind mit je einer Doppellage weißen Seiden

12 So oder ähnlich werden auch die Herzpräparate der Volhard
Sammlung im Zuge ihrer Bearbeitung jeweils einzeln verpackt 
werden. 
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papiers abgedeckt. Ich ziehe eine Kiste heraus, stelle sie 
vor mir auf dem Boden ab, ziehe das Papier zur Seite und 
schaue auf fünf gelblich bis bräunlich gefärbte, ziemlich auf
gebläht aussehende menschliche Herzen herab. 

Um eines aus der Schachtel zu nehmen, nutze ich wei
ße Stoffhandschuhe und bewege mich langsam und vor
sichtig. Ich hocke auf Zehenspitzen, leicht nach vorn ge
beugt, und schaue in die Postkiste hinein. Ich sehe nicht 
eines, sondern fünf Herzen in der Kiste. Langsam lasse ich 
den Blick wandern. Vom Herz links oben, in Leserichtung 
bis zum Herz rechts unten. Was fällt mir auf? Die Oberflä
chen sehen fest, homogen und glatt aus. Die Farben sind 
unterschiedlich, sie reichen von einem grau eingefärbten 
Gelb bis zu einem gesprenkelten OrangeBraun. Ich kann 
Staub erkennen und kleine Risse und Verfärbungen, die ich 
unwillkürlich als Alterungserscheinungen interpretiere. Ob 
das zutrifft, kann ich nicht beurteilen, vielleicht handelt es 
sich auch um Transport oder Hitzeschäden, Gebrauchsspu
ren oder Absicht. Ich ertappe mich bei der Frage, ob es nicht 
vielleicht doch Modelle und keine Präparate sind. Alles 
sieht so fest, glatt, hergestellt aus, gar nicht organisch, ver
schrumpelt, dunkel getrocknet oder besonders verletzlich. 
Dem Zweifel nachgehend, beuge ich mich, soweit es geht, 
über die Herzen. Versuche, so nah wie möglich heranzukom

men. So nah hinein wie möglich mit meinem Blick. Ja, drin
nen sieht es enorm filigran aus. Feine Fäden spannen sich 
auf in kleine Segel, die zart gebläht mit den Innenwänden 
verschmelzen. Dass das nur Wachs, Garn oder Papier sein 
soll, kann ich mir nicht vorstellen. Je näher ich herangehe, 
desto sicherer werde ich, dass ich hier ehemals pochende, 
stockende, stillgestellte Organe vor mir habe. 

Darstellung: Was sehe ich – und was nicht

Diese ballonartig aufgeblasenen, mit Sichtlöchern versehe
nen Herzpräparate gibt es nicht ohne Grund. Während ich 
als medizinische Laiin lediglich erahnen kann, wo und wo
durch an einem Präparat eine Pathologie sichtbar wird, bil
det sich für Mediziner:innen oder gar Herzspezialist:innen 
ein deutlich anderes Wissen ab. Was ich sehe, ist gekenn
zeichnet von NichtWissen. Ich halte mich an das, was ich 
wahrnehme, und versuche, das zu beschreiben, ganz ohne 
medizinische Terminologie, die nicht meine ist. An jedem 
Präparat hängen zwei Etiketten. Eines ist zart apricotfarben, 
rechteckig, an einem Ende zwei Ecken im 45GradWinkel 
abgeschnitten, am selben Ende eine in Plastik gefasste Öse, 
durch die ein blauweißer Faden doppelt gezogen und am 
Präparat verknotet ist. Das sind die aktuellen Etiketten des 

Abb. 1: Blick auf den geöffneten Schrank, in dem die VolhardSammlung im Depot des Deutschen Medizinhistorischen Museums Ingolstadt 
aufbewahrt wird, Dezember 2019. Foto: Johanna Lessing 
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Museums. Beschriftet ist das Etikett mit Kugelschreiber und 
Bleistift: 99/013k; Präparat „Herz“; TR1. Das zweite Etikett 
ist hellsandig in der Grundfarbe mit dunklen Verfärbun
gen, die dem Zeitablauf geschuldet sind, oval in der Form, 
an einer Seite dicker, leicht keulenförmig also, in etwa wie 
der Umriss eines Fingers. Das Material kann ich nicht genau 
definieren, ein alter Kunststoff, vielleicht Bakelit. Am schma
leren Ende befindet sich ein Loch, durch den ein kleiner  
SHaken geführt ist, dessen offeneres Ende in dem Präpa
rat steckt. Festgemacht. Geentert. Schwarze geschwunge
ne Buchstaben und Zahlen, wahrscheinlich Tinte, kann ich 
auf den Schildern erkennen. Nicht überall sind die Buchsta
ben lesbar. Durch den Vergleich aller fünf ovalen Präparat
schildchen in dieser Kiste und etwas angewandter Kombi
nierungsgabe komme ich zu dem Schluss, dass es sich um 
Namen und Lebensdaten von Personen (eine Seite) und 
pathologische Bezeichnungen in Latein oder Deutsch (an
dere Seite) handelt. Das Präparat mit der Inventarnummer 
99/013k trägt auf seinem ovalen Schild auf der einen Sei
te einen Namen und ein Sterbedatum und auf der anderen 
die Bezeichnung „Insuffiz. d. Aorta u. Mitralis“. Wahr
scheinlich handelt es sich bei diesem Herzpräparat also um 
das Organ eines namentlich bekannten männlichen Patien
ten, der im Oktober 1913 an einer Insuffizienz der Aorta 
sowie der Klappe zwischen linkem Vorhof und linker Haupt
kammer (valva mitralis, auch Mitralklappe) verstarb. Weitere 
Präparatschilder tragen die Bezeichnung Nierensklerose 
oder Schrumpfniere. 

Das fügt sich ein in die historische Recherche zu Franz 
Volhard, der grundlegende (klinische) Forschung auf dem 
Gebiet der HerzNierenErkrankungen sowie ihrer funk
tionalen körperlichen Zusammenhänge sowie alltagsprak
tischen Behandlungsweisen leistete.13 Volhard lernte das 
Sezieren und vermutlich auch das Präparieren in Berlin 
während einer Anstellung als Assistent in der Pathologie im 
Krankenhaus Friedrichshain (Kronschwitz 1997, 15). Er 
behielt diese Praxis wohl bei, sezierte selbst, beschäftigte 
Präparatoren und nutzte seine Sammlung präparierter Her
zen sowohl als Anschauungsmaterial bei Vorträgen wie auch 
als Foto und Fallgeschichte in wissenschaftlichen Artikeln 
(Volhard 1982 [1933]) 

Für Volhard sind die Herzen Belege und Argumente für 
seine Forschungen zur Entwicklung von Symptomen und 
Kausalität von Veränderungen der Gefäße und des Muskel
gewebes bei Herzerkrankungen. Deswegen weisen die Her
zen geschwungene Öffnungen an den Wänden auf, die ei
nerseits einen Blick ins Innere gewähren und andererseits 

13 Schon damals nicht ohne Widerspruch, aber noch weit über 
Volhards Lebzeiten hinaus aufgelegt, war beispielsweise das 
Ratgeberbüchlein „Die kochsalzfreie Krankenkost. Unter beson
derer Berücksichtigung der Diätik der Nieren, Herz und Kreis
laufkranken“, das seit den 1930er Jahren weit über 20 Auflagen 
erreichte (Volhard 1930). 

den Querschnitt der Herzwände zeigen, die ein Anzeichen 
für bestimmte Pathologien sein können. 

Das Wissen um die historische Kontextualisierung brin
ge ich aufgrund meiner Recherche zu Herkunft und Entste
hung der Sammlung mit. Ich trage es heran und herein in die 
Begegnung, kann es prüfen und in Beziehung setzen zu 
dem, was ich vor mir sehe: die geschnittenen Öffnungen in 
den Außenwänden, die teilweise zentimeterstarken äußeren 
Gewebeschichten, die teils zerlöcherten, bröselig und porös 
erscheinenden inneren Wände, die seltsam verbeulten Zu
flüsse und die oft unheimlich groß erscheinenden Volumina 
der einzelnen Objekte. 

Prall wie platzende Luftballons im Moment der Perfo
ration scheinen die Herzen angehalten. Nicht nur schlagen 
sie nicht mehr, sie sind ihrem organischen Verfall enthoben, 
in eine bestimmte Form gebracht und künstlich fixiert wor
den. HansJörg Rheinberger beschreibt diesen Prozess als 
„Zurüstung“ (Rheinberger 2005, 67). Das trifft insbeson
dere für menschliche Präparate im medizinischen Kontext 
zu, denn diese sind dafür hergerichtet, bestimmte regel
hafte oder (öfter) von der Regel abweichend kategorisierte, 
pathologische Sachverhalte auszustellen. Die angewandte 
Präparationstechnik orientiert sich einerseits an den orga
nischen Voraussetzungen, aber auch an dem, was genau 
gezeigt werden soll. Die Herzen waren für Volhard Objekte 
der wissenschaftlichen Praxis. Er nahm sie mit auf Vortrags
reisen (Kronschwitz 1997, 97) und nutzte sie in der Lehre 
wie im Austausch mit Kolleg:innen. Sie mussten also halb
wegs stabil sein, um sie verpacken und transportieren zu 
können und von Hand zu Hand gehen zu lassen. Die Prä
parate hatten für Volhard Forschungscharakter. In enger Ver
bindung mit seiner klinischen Erfahrung, seiner Behandlung 
und Beobachtung der (noch) lebenden Patient:innen nutz
te er die Sektionen und anschließenden Präparationen, um 
den Ursachen und den Abläufen von Veränderungen der 
Herzgefäße und assoziierter Organe auf die Spur zu kom
men. Im Verlauf von Vorträgen zeigte er im Anschluss an die 
Präsentation Präparate, die seine Argumente stützten. Um 
Verdickungen der Muskeln sowie (Un)Durchlässigkeiten der 
Herzkammern oder umliegender Gefäßstrukturen deutlich 
sichtbar zu machen, bot es sich an, die Organe für die Prä
paration möglichst räumlich darzustellen. Zusätzlich sind 
Arterien und Venenzugänge mitpräpariert, die das Herz als 
zentrales Organ im Herzkreislaufsystem verorten, ein syste
misches Verständnis, das Volhard betonte und das ihm half, 
zahlreiche Dysfunktionen des Herzens mit Schäden der 
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Gefäße in Zusammenhang zu bringen.14 Die Paraffinierung, 
also Haltbarmachung in Wachs, unterstützte und ermög
lichte den geschilderten Gebrauch der präparierten Herzen. 
Wachspräparate sind verfestigt in ihrer Struktur, was hier ein 
Vorteil ist, denn eben auf diese Gewebestrukturen und ihre 
Erkennbarkeit kam es Volhard an. Und sie können aufgrund 
ihrer Stabilität herumgereicht und transportiert werden. 

14 Volhard selbst formuliert in einem verschriftlichten Vortrag von 
1933 zur Differentialdiagnostik des Herzens Folgendes zum Zu
sammenhang von räumlicher Darstellung und funktionellem 
Verstehen: „Das wichtigste Kriterium für den Grad der Funkti
onsstörung ist die Veränderung der räumlichen Verhältnisse des 
Herzens und bei deren Beurteilung macht sich eine dritte Schwie
rigkeit geltend, das Fehlen der körperlichen räumlichen Anschau
ung. Diesen Mangel hoffe ich durch meine Vorzeigungen eben
so abzuhelfen, wie dem persönlichen Mangel meines Vortrages, 
dass ich Ihnen nichts neues, sondern nur alte, liebe, bekannte, 
vielleicht zum Teil vergessene Dinge ins Gedächtnis rufen kann. 
Ehe ich Sie für diesen Mangel mit meiner Herzsammlung entschä
dige, möchte ich noch kurz auf die sekundären Veränderungen 
am Herzen eingehen, deren räumliche Vorstellung Ihnen die mit
gebrachten Herzen erleichtern sollen. Wie kommen diese für die 
Diagnose des Herzfehlers ausschlaggebenden Veränderungen des 
Herzens zustande? Nicht anders als durch funktionelle Anpas
sung“ (Volhard 1982, 318).

Sowohl mein Eindruck des Aufgeblähtseins als auch 
mein Blick in das Innere der Ballonorgane folgen den Impli
kationen ihrer Herstellung. Bei meinem ersten Besuch kann
te ich diesen Kontext nicht und habe ihm (dennoch) ent
sprochen. In meinen Notizen findet sich folgende Zeichnung. 
Das Herz zeigt sich darin zu groß, um ganz erfasst zu wer
den, und mit markanten Oberflächenstrukturen. 

Beschaffenheit: An der Oberfläche und 
darüber hinaus

Die präzise Linie und der starke Kontrast meines Füllfeder
halters sind nicht geeignet, die Flächen, Schattierungen und 
Wölbungen abzubilden. Die Zeichnung entstand aus Man
gel an Worten zur Beschreibung direkt neben dem und an
stelle eines Textes. Die starken Umrisse markieren die Suche 
nach der ballonartigen Form, die Schraffierungsversuche 
imitieren die glatte Oberfläche, die sich wellt und an ihren 
Rändern dicklich wölbt, die Kontrastansätze spüren Licht 
und Schattenwürfen nach. Das Bestreben, diese Oberfläche 
sprachlich oder bildlich darzustellen, folgt dem neugierigen 
Blick auf das Material. Was ist daran „echt“? Welche Öff
nungen sind geschnitten, welche dem Organ schon vorher 
zugehörig, welche Teile sind hinzugefügt, vielleicht auch 

Abb. 2: Skizze vom ersten Besuch bei den Herzen, Dezember 2019. Foto: Johanna Lessing 
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durch die Präparation erst so geworden – wie die Ballon
form –; welche sind vielleicht nah an ihrer lebendigen Ge
stalt? Auch wenn ich merke, dass ich selbst kaum den Ge
gensätzen von „künstlich“ und „ursprünglich“ in meinen 
Notizen entkomme, machen mir die Notizen selbst doch 
anschaulich, dass diese Gewohnheit ein hoffnungsloses Un
terfangen ist. 

Die Kombination organischer und nichtorganischer Ma
terialien teilen die Herzpräparate mit vielen anderen Samm
lungsdingen, beispielsweise tierischen Dermoplastiken, Kos
metikobjekten oder histologischen Proben. Präparatorisch 
würde ein Schweineherz kaum anders behandelt werden 
als die vor mir liegenden. Würde ich mit vergleichbarem Be
dacht meine Hände um ein Schweineherz legen? Während 
die Form und die pathologische Darstellung verhältnismäßig 
abstrakt bleiben (mindestens für eine medizinische Laiin), 
scheint das Wissen um die persönliche Vergangenheit ir
gendwo in mir verankert zu sein. Ich kenne keine Details der 
Biographie außer den fragmentarischen Daten auf den Ob
jektschildern. Diese und das Wissen um die Zugehörigkeit zu 
einer früheren Person lassen mich die Objekte ehrfurchts
voll und zurückhaltend behandeln. Das mag an einer christ
lichen Erziehung liegen, an einer europäischwestlichen 
Prägung, der absolvierten Dissertationslektüre von museo
logischer, kulturanthropologischer und medizinethischer Se
kundärliteratur oder der mündlichen Einweisung durch die 
Museumsmitarbeitenden. Hier vor den Präparaten hockend, 
übersetzt sich dieses implizit (Polanyi 1985) gewordene 
Wissen in gemäßigte Bewegungen des Körpers. Je näher ich 
den Präparaten komme, desto mehr fängt die Oberfläche 
meine Aufmerksamkeit. Schaue ich auf Wachs oder Gewe
be? Je länger ich meinen Blick über die Flächen, Dellen und 
Stränge tasten lasse, desto mehr sehe ich untrennbar und 
ununterscheidbar Verbundenes. Weder menschlich noch 
nichtmenschlich: In dem Herz in meiner Hand ist das we
der Widerspruch noch EntwederOder, sondern ausgestellte 
Wirklichkeit. 

Zusammenfassend: Geteilte 
Körperlichkeit

Ausgestellt wird hier eine relationale Körperlichkeit, die mit 
mir als Bezugsperson auf dem Boden hockend im Depot in 
Ingolstadt und den Herzen vor mir und dem einen in meinen 
Händen entsteht. Die laut Rheinberger im Präparat vorhan
dene Referenzialität hat bei medizinischen menschlichen 
Präparaten eine sowohl im Material angelegte als auch epis
temisch hergestellte Verbindung zum menschlichen Körper. 
Das, was gezeigt werden soll, und die Art und Weise, wie es 
gezeigt wird, deuten auf den Menschen hin. Die Begegnung 
mit einem oder einer Gruppe von Präparaten stellt eine Ver
bindung her und macht gleichzeitig einen Unterschied. Das 
ist so wie ich, ist gleich beschaffen (gewesen), ich schaue 
mich/meine eigene (fragile) Beschaffenheit an und gleich

zeitig ist das Gegenüber reglos, künstlich, hergerichtet, ver
einzelt und instrumentalisiert. Die Körperlichkeit von Prä
parat und Betrachterin ist in doppeltem Sinn geteilt: Sie 
verbindet und sie trennt. Die geteilte Körperlichkeit von 
Betrachter:in und Betrachtetem kann als wesentlicher Fak
tor bei der Arbeit mit menschlichen Präparaten eingeordnet 
und über die performative Dimension berücksichtigt wer
den. Medizinischen Präparaten zu begegnen bedeutet also, 
einer (präparatorisch) hergestellten Darstellung ebenso wie 
(selbst) hineingetragenen Vorstellung vom Menschen oder 
vom Menschlichen zu begegnen, zu der die oder der Be
trachtende sich (ob nun bewusst oder unbewusst) verhält. 

Denkmodell „Ausstellung“ in der 
objektorientierten Forschung

Warum habe ich mich dem Fallbeispiel im Modus der Besu
cherin genähert? Diese Darstellungsform und dieser Verhal
tensmodus haben wesentlich unterstützt, ja erst die Mög
lichkeit geschaffen, die Aufmerksamkeit vor Ort auf die 
Umgebung, das DaSein und Zusammenspiel von Ort, Be
sucherin und Präparaten zu lenken. Diese Form und dieser 
Modus ähneln einem Ausstellungsbesuch. Um die performa
tive Dimension von Sammlungsobjekten wie menschlichen 
Präparaten zu berücksichtigen, könnte hier eine vielverspre
chende forschungspraktische Erweiterung liegen. ‚Ausstel
lung‘ könnte ein nützliches Denkmodell anbieten, das so
wohl eine begriffliche wie methodische Handhabe schafft. 

Folgt man Beatrice von Bismarcks Überlegungen, ist 
eine Ausstellung Folgendes: 1. öffentlichkeitsbezogen, 2. 
ein situ atives Zusammenkommen menschlicher und nicht
mensch licher Akteure, 3. eine raumzeitliche Konstellation 
(von Bismarck 2019, 67 f.), Ausstellungen in diesem Sinne 
sind ereignishaft und prozessual sowie historisch und sozial 
eingebettet. Wesentlich sind nicht nur die ausgestellten 
Dinge und ihre Dingnachbarschaften. Ebenso konstitutiv 
sind Architektur, Mobiliar, technische Faktoren wie Licht 
oder Zugänglichkeit und ein Minimalmodus von Öffentlich
keit. Benjamin MeyerKrahmer schreibt im gemeinsam mit 
Bismarck herausgegebenen Sammelband „Curatorial Things“: 

„The presence of all these elements is necessary for un
derstanding a specific form of spatial aesthetic thinking, 
which, in the act of exhibiting, is realized as a ‚constellational 
activity’: through the juxtaposition of artifacts, texts, and 
architectural elements, the components involved are ad
dressed as preconditions and potentials of the curatorial“ 
(MeyerKrahmer 2020, 59).

Präparate werden in diesem Sinne erst zu Exponaten im 
Zusammenspiel mit anderen Objekten, Räumen, Emotionen, 
Atmosphären. Sie zu beschreiben, heißt also auch, ihre Um
gebungen zu beschreiben. Das Augenmerk rückt zum Mit
einander der Konstellation, das hierarchisch nicht unter
scheidet zwischen Dingen, Möbeln, Personen, materiellen 
und immateriellen Technologien, die an der Ereignishaftig
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keit des kuratorischen Dings teilhaben. Auch methodisch 
könnte das Denkmodell der Ausstellung eine produktive Er
weiterung für die situationsgebundene Objektanalyse bie
ten. Der Fokus auf die performative Dimension versucht, den 
Objekten möglichst nahe zu kommen und deren „eigene 
Energie zur Geltung zu bringen“ (von Bismarck 2019, 76 f.) 
Die Behandlung als QuasiAusstellungsobjekt verteilt die 
Verantwortung für die Wahrnehmung und Wirkung von Ob
jekten auf unterschiedliche Akteure. „Es geht um eine in 
Szene gesetzte Materialsorgfalt“, schreibt Anke te Heesen 
in Bezug auf das wachsende Interesse der Wissensgeschich
te an „der erzählenden Gegenwartsbetrachtung“ (te Heesen 
2018, 232).

„In [der] Beschreibungskunst liegt ein epistemischer 
Wert, der in den IchSchilderungen nicht auf den Autor 
oder die Autorin allein verweist, sondern auch auf das Ver
fertigen von Erzählungen, von einem guten Argument und 
von Geschichte“ (te Heesen 2018, 237).

Te Heesen schreibt hier zunächst über literarische Pro
sa, weitet dann aber die Reichweite der Erzählung als Form 
inklusive der erzählenden Figur auf das wissenschaftliche 
Schreiben bzw. das Erzählen in der Wissenschaft aus. Im 
Anschluss daran und in einer ähnlichen Bewegung wie der 
von Sophia Prinz, die das Sehen von Dingen entessentiali
siert und als kulturelle Praxis kenntlich macht, versuche ich, 
mit einem perzeptivrekonstruktiven Vorgehen die Wirkung 
von Objekten in nichtmarkierten oder vorübergehenden 
Ausstellungsituationen als erzeugte und kulturell verfasste 
Phänomene zu begreifen (Prinz 2016). Schon ein einzel
nes Präparat kann in diesem Sinne eine Ausstellung im 
Kleinen werden. Medizinische menschliche Präparate sind 
empfänglich für ihre Umgebung und sie koproduzieren im 
Moment der Begegnung ihre eigene relationale Öffentlich
keit.15 Präparate als Exponate zu analysieren, legt das Augen
merk auf ihr DaSein, ihre Umgebung, ihre Nachbarschaf
ten, auf ihre Ästhetik oder Anmutung und ihre Ak teursqualität 
im Zusammenspiel mit anderen raumzeitlich gefassten Ak
teuren. Durch die Berücksichtigung der performativen Di
mension von menschlichen Präparaten im Denkmodell der 
Ausstellung wird eine komplexere Darstellung von mensch
lichen Präparaten in medizinischen Sammlungen möglich. 
Es entsteht ein terminologischer und ein methodischer Rah
men, um die bisher in einschlägigen Forschungsarbeiten 
entweder benachteiligte oder als „Unbehagen“ oder „Rest“ 
verbalisierten Spuren aufzunehmen und für eine weiterfüh
rende Analyse nutzbar zu machen. 

15 Der Begriff der Öffentlichkeit wird im Rahmen der Forschungs
arbeit stärker kontextualisiert und problematisiert. Warum dies 
insbesondere für das dem „New Materialism“ nahe stehende 
Forschungsdesign wichtig ist, um soziale Unwuchten und politi
sche Interessen, wie sie Institutionen innewohnen, nicht zu ver
nachlässigen, begründet Pia Garske postmarxistisch in ihrem 
Artikel „What’s the matter“ aus dem Jahr 2014 (Garske 2014). 

Ausblick: Kollaborative Objektforschung 
ermöglichen

Neben der Erweiterung der Wissenskategorien ist die ver
knüpfende Funktion des Modells der Ausstellung von Vor
teil für das interdisziplinäre Forschungsvorhaben. Es gibt dem 
affektiven und körperlichen, dem epistemischen und histo
rischen, dem ethischen wie praktischen Wissen denselben 
Rahmen, nämlich den der Ausstellung bzw. des Kuratori
schen (von Bismarck 2021). 

Im pragmatischen Gerüst der Ausstellung lässt die per
formative Dimension sich in ein umfassenderes wissensge
schichtliches Forschungsdesign einbinden.16 Ausgehend von 
der Gegenwartsanalyse blättert das Forschungsvorhaben 
nichtlineare Kapitel in der Geschichte der Herzpräparate
sammlung auf. Das hier beschriebene persönliche und gleich
zeitig nichtbeliebige Präsens der Präparate dient als Anker
moment. Ausgehend von der Beschreibung gegen wärtiger 
PräparatUmwelten geht es darum, mögliche Performativi
täten in historischer Perspektive zu erschließen, um sie in 
eine Analyse früherer Begegnungssituationen mit mensch
lichen Präparaten einzubinden. Wonach ich in meiner Arbeit 
suche, ist ein Analyseformat, das die historische Recherche, 
die objektbiographische Arbeit und die unmit telbare Be
gegnungssituation berücksichtigt. Im Hintergrund dieses 
akteursbezogenen Settings steht die aktuelle Frage: Wie ist 
mit diesen Präparaten künftig in Sammlung und Ausstellung 
umzugehen? Dafür ist es wichtig zu verstehen, welche Fak
toren dabei eine Rolle spielen und wie sie interdisziplinär 
untersucht werden können. Meine Arbeit möchte zur Ent
wicklung eines geteilten Vokabulars und einer weiteren in
terdisziplinären Verständigung beitragen. Denn, so Peter 
Galison in einem kürzlich mit ihm geführten Interview, sol
che „sufficiently developed, specific common language and 
set of actions“ (Galison & Kugele 2020, 295) zu etab
lieren, ist dringend geboten, um die Human, Sozial und 
Naturwissenschaften zukunftsfähig zu machen. 

16 Hier ließe sich eine gewisse Nähe zu den „Performative Methods“ 
in den Geschichtswissenschaften herstellen, wie sie unter an de
rem von Marieke M. A. Hendriksen im Themenheft „Rethinking 
Performative Methodes in the History of Science“ der „Berichte 
zur Wissenschaftsgeschichte“ 2020 neu formuliert werden. Per
formativ wären in diesem Sinne nicht die (Wieder)Herstellung 
einer früheren Ausstellungssituation oder Ähnliches, sondern die 
analytische Einstellung und die forschungspraktische Herange
hensweise, die sich für eine bestimmte historische Frage – hier: 
Wie entsteht die Wirkung/Wahrnehmung von medizinischen 
Präparaten? – interessiert. Der hier beschriebene Versuch versteht 
sich deshalb auch als Beitrag zu einer solchen von Hendriksen 
und Kolleg:innen verfolgten neuen Epistemologie in Bezug auf 
(Sammlungs)Objekte. In besagtem Themenheft vgl. vor allem: 
Hendriksen 2020 und Barwisch & Rodriguez 2020.



123Perspektive des objektbasierten Wissenstransfers

Literatur

Barwisch, A.S.; Rodriguez, M. 2020. Fashion fades, 
Chanel No. 5 remains: Epistemology between Style and Tech
nology. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 43: 367–384 

Bauche, M.; Vogel, C. 2016. Mobile Objekte. Einleitung. 
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 39, 4: 299–310

Bismarck, B. von 2019. Evidenz auf Probe. In: Krüger, 
K.; Werner, E.; Schalhorn, A. (Hg.). Evidenzen des Ex-
positorischen. Wie in Ausstellungen Wissen, Erkenntnis und 
ästhetische Bedeutung erzeugt wird. Bielefeld: transcript, 
63–79

Bismarck, B. von 2021. Das Kuratorische. Leipzig: Spector 
Books

Butler, J. 1993. Bodies That Matter: On the Discursive 
Limits of Sex. London: Routledge 

Deutscher Museumsbund e. V. (Hg.) 2021. Leitfaden 
Um gang mit menschlichen Überresten in Museen und Samm-
lungen. Berlin: Deutscher Museumsbund e.V.

Fenske, M.; Elpers, S. 2019. Multispecies Worlds in the 
Museum. Ethnologia Europaea 49, 2: 8–14

Galison, P. L.; Kugele, J. 2020. Future Trading Zones for 
the Study of Culture: An Interview with Peter L. Galison. In: 
BachmannMedick, D.; Kugele, J.; Nünning, A. (Hg.). 
Futures of the Study of Culture: Interdisciplinary Perspec-
tives, Global Challenges. Berlin: De Gruyter, 288–298 

Garske, P. 2014. What’s the ‚matter‘? Der Materialitätsbe
griff des ‚New Materialism‘ und dessen Konsequenzen für 
feministischpolitische Handlungsfähigkeit. PROKLA 44, 
174: 111–129

Grote, L. R. 1982. Franz Volhard. Rede zum 75. Geburts
tag beim akademischen Festakt in der Medizinischen Uni
versitätsklinik in Frankfurt/M. am 2. Mai 1947. In: Bock, 
E.; Hildebrand, K. H.; Sarre, H. J. (Hg.). Franz Volhard: 
Erinnerungen. Stuttgart: Schattauer Verlag, 99–106

Hamm, M. 2021. On Performativity: Artistic Practices of 
Critical Articulation. In: Hamm, M.; Schönberger, K. (Hg.). 
Contentious Cultural Heritage and Arts: A Critical Com-
panion. Klagenfurt: Wieser Verlag, 403–410

Heesen, A. te 2018. Vögel, Porzellan und Tränen. Material
beschreibungskunst in drei Büchern – und ein Ausgangs
punkt der Wissensgeschichte. In: Hagner, M.; Hoffmann, 
C. (Hg.). Nach Feierabend. Zürich: Diaphanes, 231–238

Hempfer, K. W. 2011. Performance, Performanz, Perfor
mativität – einige Unterscheidungen zur Ausdifferenzierung 
eines Theoriefeldes. In: Hempfer, K. W.; Volbers, J. (Hg.). 
Theorien des Performativen. Sprache – Wissen – Praxis. 
Bielefeld: Transcript, 13–41

Hendriksen, M. M. A. 2020. Rethinking Performative 
Methods in the History of Science. Berichte zur Wissen-
schaftsgeschichte 43, 3: 313–322

Kronschwitz, C. 1997. Franz Volhard: Leben und Werk. 
Frankfurt am Main: SinemisVerlagsgesellschaft

MeyerKrahmer, B. 2020. Constellation Intolerance. In: 
Bismarck, B. von; MeyerKrahmer, B. (Hg.). Curatorial 
Things. Berlin: Sternberg Press, 57–71

Niewöhner, J. (Beck, S.)  2017. Phänomenografie. Sinn
volle Ethnographie jenseits des menschlichen Maßstabs. In: 
Braun, K.; Dieterich, C.M.; Hengartner, T.; Tschofen, 
B. (Hg.). Kulturen der Sinne: Zugänge zur Sensualität der 
sozialen Welt. Würzburg: Königshausen & Neumann, 78–90 

Pfister, M. 2004. Performance/Performativität. In: 
Nünning, A. (Hg.). Metzler Lexikon für Literatur- und 
Kul turtheorie. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 516–519 

Ploder, A.; Stadlbauer, J. 2013. Autoethnographie und 
Volkskunde? Zur Relevanz wissenschaftlicher Selbsterzäh
lungen für die volkskundlichkulturanthropologische For
schungspraxis. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
116, 3–4: 373–404

Polanyi, M. 1985. Implizites Wissen. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 

Prinz, S. 2016. Dispositive und Dinggestalten. Poststruk
turalistische und phänomenologische Grundlagen einer 
Praxistheorie des Sehens. In: Schäfer, H. (Hg.). Praxis-
theorie. Ein soziologisches Forschungsprogramm. Bielefeld: 
transcript, 181–198

Rheinberger, H.J. 2005. Epistemologica: Präparate. In: 
Heesen, A. te; Lutz, P. (Hg.). Dingwelten. Das Museum 
als Erkenntnisort. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 65–76 

Sarasin, P. 2011. Was ist Wissensgeschichte? Internatio-
nales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 
31,1: 159–172

Smith, L. 2006. Uses of Heritage. New York: Routledge

Uexküll, J. von 1921. Umwelt und Innenwelt der Tiere. 
Berlin; Heidelberg: Springer



124 Perspektive des objektbasierten Wissenstransfers

Volhard, F. 1930. Die kochsalzfreie Krankenkost. Unter 
besonderer Berücksichtigung der Diätik der Nieren-, Herz- 
und Kreislaufkranken. München: Johann Ambrosius Barth 
Verlag 

Volhard, F. 1972. Mein Lebenslauf. Medizinische Welt 
23: 665–668, 838–840, 958–960, 994–996, 1085–1086, 
1233–1234, 1267–1270, 1319–1320, 1405–1406, 1457–
1462 

Volhard, F. 1982  [1933]. Differentialdiagnostik der Herz-
 klappenfehler. In: Bock, E.; Hildebrand, K. H.; Sarre, H. 
J. (Hg.). Franz Volhard. Erinnerungen. Stuttgart: Schat
tauer Verlag, 315–334 

Zur Autorin

Johanna Lessing studierte Europäische Ethnologie, Deut
sche Literatur sowie Kulturwissenschaft an der Humboldt
Universität zu Berlin und der Marmara Universität Istanbul. 
Sie promoviert im Forschungskolleg „Wissen I Ausstellen“ 
der Universität Göttingen zur Ausstellungsgeschichte und 
kuratorischen Performativität von medizinischen Präpara
ten. 2019/20 forschte und arbeitete sie im Deutschen Me
dizinhistorischen Museum Ingolstadt. Dort kuratierte sie 
gemeinsam mit Greta Butuci 2020 eine Sonderausstellung 
zu lokalen Praktiken und öffentlichen Problemlösungsstra
tegien rund um den Maskenmangel im ersten CoronaLock
down. 

Kontakt
Johanna Lessing M.A. 

GeorgAugustUniversität Göttingen
Forschungskolleg „Wissen | Ausstellen“

Institut für Ethik und Geschichte der Medizin
Humboldtallee 36, 37073 Göttingen 

johanna.lessing[at]med.unigoettingen.de 


