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Der digitale Wandel hat wissenschaftlichen Sammlungen 
eine Fülle technischer Möglichkeiten an die Hand gegeben, 
ihre Objekte zu digitalisieren und auf vielfältige Weise 
nutzbar zu machen. Die Digitalisierung gerade auch uni
versitärer Objektbestände hat bereits seit Jahren Konjunk
tur und war und ist Gegenstand etlicher Anträge und Pro
jekte. Auch der Wissenschaftsrat hat in seinen vielzitierten 
Empfehlungen1 aus dem Jahr 2011 die Bedeutung der Di
gitalisierung für wissenschaftliche Sammlungen betont und 
dabei insbesondere die hierdurch beförderte „Nutzbarkeit 
und Nutzungsintensität“2 der digitalisierten und online zur 
Verfügung gestellten Dingwelten unterstrichen. Dennoch 
präsentieren – gemessen an der Vielzahl der Bestände – 
bislang nur wenige universitäre Sammlungen ihre Objekte 
im Netz oder gewähren gar Zugriff auf ihre Digitalisate. 
Dabei liegen gerade in jener durch das Digitale gesteigerten 
Sicht und Verfügbarkeit, für die der Wissenschaftsrat in 
seinen Empfehlungen so nachdrücklich wirbt, erhebliche 
Potenziale für die Sammlungs und Objektforschung. Dies 
gilt längst nicht nur für Bestände, deren physische Zugäng
lichkeit erschwert ist, die aber gleichwohl von wissenschaft
lichem Interesse sind. Die Digitalisierung eröffnet Samm
lungen über den bloßen Zugang hinaus vielmehr gänzlich 
neue Möglichkeiten des Austauschs und nicht zuletzt der 
Auseinandersetzung mit den Objekten. Die hierfür zur Ver
fügung stehenden digitalen Plattformen, Werkzeuge und 
Technologien erlauben von der Objekt erschließung bis zur 
Sammlungsvisualisierung überaus vielseitige Zugriffe auf 
die oft verborgenen Dinge. Sie gestatten multiple Perspekti
ven, verknüpfen Objekt und Datenbestände automa tisiert 
miteinander, schaffen Schnittstellen zu anderen Sammlun
gen oder Wissensressourcen und ermöglichen die zuletzt 
(und zu Recht) immer häufiger geforderte Öffnung und Teil
habe. Bei allen Verlusten also, die mit dem Umzug einer phy
sischen Sammlung ins Digitale notwendigerweise einherge
hen, stellen digitale Sammlungsräume bei entsprechender 
Ausstattung ebenso eminent wichtige Forschungs und 
Lehrinfrastrukturen dar wie die physischen Vorbilder mit ih
ren Originalen. 

1 Wissenschaftsrat (Hg.), Empfehlungen zu wissenschaftlichen 
Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen, Januar 2011, https:// 
www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/1046411.pdf 
(28.11.2022).

2 Ebd., S. 40.

Dies zeigen auch die Beiträge des vorliegenden Ban
des, die auf den mittlerweile sechsten Workshop des 
„Jungen Forums für Sammlungs und Objektforschung“ 
zurückgehen, der vom 13. bis 15. Oktober 2021 an der 
FriedrichAlexanderUniversität ErlangenNürnberg (FAU) 
stattfand. Das „Junge Forum“, 2016 initiiert von der Ge
sellschaft für Universitätssammlungen und der Koordinie
rungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen 
sowie von Beginn an von der VolkswagenStiftung gefördert, 
unterstützt den fächerübergreifenden Austausch zwischen 
Nachwuchswissenschaftler:innen über Ansätze und Metho
den der Objekt und Sammlungsforschung. Der Workshop 
an der FAU widmete sich dabei konkret den digitalen Ver
fahren und Werkzeugen, die im Kontext einer forschenden 
oder auch lehrenden Befassung mit den Sammlungsdingen 
und ihren digitalen Abbildern zum Einsatz kommen. Auf 
welche Weise und unter welchen Fragestellungen werden 
Objekte oder Sammlungen digitalisiert? Welche Er kennt  
nismöglichkeiten stecken in den so entstandenen Digitali
saten oder in der Analyse bereits digitalisierter Konvolute? 
Wie steht es um die Wahrnehmungs und Lernprozesse bei 
der Nutzung digitalisierter Objekte in der Lehre, in virtuellen 
Ausstellungen und Sammlungsräumen? Dies waren zent
rale Fragen des Workshops, die auch von den hier versam
melten Aufsätzen aufgegriffen werden. 

Der Aufbau des vorliegenden Bandes folgt einem Drei
schritt.

Digital erschließen

Die Beiträge des ersten Kapitels widmen sich der digitalen 
Erschließung von Sammlungen als wesentlicher Grundlage 
der Objekt und Sammlungsforschung. Tim S. Goldmann 
fokussiert dabei auf einen besonders sensiblen Bestand der 
Erlanger Anatomischen Sammlung, nämlich auf die über 
100 historischen Feuchtpräparate embryonaler Fehlbildun
gen und deren digitale Erschließung in einer virtuellen For
schungsumgebung, die gerade auch eine digitale Prove
nienz forschung unterstützen soll. Mit einem gänzlich an deren 
Bestand setzt sich Veronika Kocher in ihrem Fallbeispiel 
auseinander. Sie stellt eine Forschungsdatenbank zur digi
talen Dokumentation von Spielzeug und Spielen vor, die 
ebenso institutionenübergreifend einsetzbar sein wie For
schenden und allen anderen Interessierten offenen Zugang 
gewähren soll. Die Herausforderung liegt hier in der Ent
wicklung geeigneter Datenmodelle und Ontologien, um 
gleichermaßen die Vielgestaltigkeit dieses materiellen Kul

Digitale Dingwelten 
UDO ANDRASCHKE

https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10464-11.pdf
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10464-11.pdf
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turguts abzubilden wie auch die verschiedenen Sichtweisen, 
die es zu berücksichtigen gilt. Beide Beispiele beleuchten 
die Möglichkeiten digitaler Sammlungsräume, wenn diese 
über schlichte Repositorien – wie sie klassische Datenban
ken meist darstellen – hinausgehen und als virtuelle For
schungsumgebungen konzipiert und eingerichtet werden. 

Digital vermitteln

Das zweite Kapitel versammelt im Anschluss daran Bei
träge, die sich auf unterschiedliche Weise der digitalen 
Vermittlung von Sammlungen und Objekten zuwenden.  
Rebecca Schirone, Mahtab Bahramsoltani und Giuliano 
Mario Corte stellen in ihrem gemeinsamen Aufsatz ein 
Projekt vor, in dessen Rahmen 3DScans und Modelle von 
Präparaten gefertigt und in der veterinäranatomischen Lehre 
eingesetzt werden. Im Rahmen einer Evaluation wurden die 
Studierenden danach gefragt, wie sie die digitalisierten Ob
jekte wahrnehmen und wie gut sich an und mit ihnen lernen 
lässt. Friederike Seever geht in ihrem Beitrag ganz ähn
lichen Fragen nach, stellt sie allerdings aus geschichts di
daktischer Perspektive und mit Blick auf die Nutzung di gi ta
ler Quellen in der Schule vor. Inwiefern ändert deren Einsatz 
die Art und Weise historischen Lehrens und Lernens? Wel
cher Kompetenzen bedarf es auf Seiten der Schüler:in nen, 
aber auch auf Seiten der Lehrenden bei der Verwendung 
solcher digitalisierten historischen Quellensammlungen im 
Unterricht? Im Mittelpunkt der Ausführungen von Elisabeth 
Günther steht eine gemeinsam mit Studierenden kuratier
te OnlineAusstellung auf Grundlage antiker Quellen und 
Funden aus Parthien, die hierfür zunächst digital erschlos
sen und sodann für eine Präsentation im Netz und damit 
für eine größere Öffentlichkeit aufbereitet wurden. Einblicke 
in ein ganzes virtuelles Museum gibt Mareike Gaubitz 
in ihrem Beitrag. Das Projekt „Puppets 4.0“ lässt auf Basis 
von VRTechnologien ein imaginäres Museum für das Figu
rentheater ent ste hen, in dem die historischen Objekte einer 
Sammlung – die Puppen – und die Performanz des Puppen
spiels zu  sam mengebracht werden. In der virtuellen Realität 
der Ausstellung können die sonst unbewegt im Depot auf
bewahrten Objekte somit zur Aufführung gebracht und teils 
von den Besucher:innen des imaginären Museums selbst 
bewegt werden. 

Forschen an und mit Digitalisaten

Das dritte Kapitel wendet sich schließlich dem Forschen 
an und mit Digitalisaten zu. Im Fokus des Werkstattberichts 
von Theresa Martinetti und Raphael Spielmann ste
hen dreidimensionale Werke von Kindern und Jugendlichen 
oder 3DAnsichten davon, die von ihnen als Gegenstände 
der kunstpädagogischen Kinder und Jugendbildforschung 
analysiert werden. Sebastian Burger widmet sich in sei
nem Fallbeispiel der Digitalisierung eines historischen Be

standes stereoskopischer Bildkarten. Dabei wurden die his
torischen Medien nicht nur digital reproduziert, sondern 
als Untersuchungsgegenstände im Kontext einer wahrneh
mungspsychologischen Studie zur Rezeption solcher Bild
karten auch gezielt manipuliert – ein Vorgang und eine 
Versuchsanordnung, die mit den Originalen unmöglich ge
wesen wären. Auch Monika Kammer beleuchtet mit ih
ren Forschungen eine historische Sammlung, an die ver
mittels digitaler Technologien neue Fragen gestellt werden. 
Bei ihr sind es Röntgenaufnahmen von Gemälden, die sich 
dem Nachlass des Restaurators und Kunsttechnologen Kurt 
Wehlte verdanken. Digitalisierung und Analyse dieser Auf
nahmen dienen hier der wissenschaftsgeschichtlichen Er
kundung der kunstwissenschaftlichen Radiographie, die bis 
heute zu den Standards bei Gemäldeuntersuchungen zählt. 
Alexandra Kuhnke nutzt hingegen für ihre Forschung be
reits bestehende digitale Sammlungen und Sammlungspor
tale. Am Beispiel moderner und zeitgenössischer Kunst
sammlungen mit Afrikabezug untersucht sie deren digitale 
Auftritte und fragt nach den Konzepten einer digitalen 
Sammlungsästhetik. Nina Kunze beschäftigt sich abschlie
ßend mit photogrammetrischen 3DDigitalisaten von ar
chitektonischem Kulturgut. Ihr Beitrag veranschaulicht die 
Potenziale dieser Technik für die (architektur und kunst)
historische Forschung, führt aber auch die Grenzen solcher 
Verfahren und der aus ihnen hervorgehenden Digitalisate 
vor Augen.

Die Skizzierung der in diesem Band verhandelten The
men deutet es schon an: Die Verfahren zur Herstellung digi
taler Dinge und Dingwelten sind vielfältig; noch weit mehr 
gilt dies freilich für die Zugriffe auf sie, die Fragen an sie 
und die Umgangsweisen mit ihnen. Hierzu sollte auch die 
Reflexion über die Digitalisate und deren Status gehören. 
Was zeigen sie eigentlich genau, die vielen Bits und Bytes? 
Wie kann das Abbildungsverhältnis von digitalem Objekt 
zum physischen Objekt beschrieben und nicht zuletzt auch 
nachvollziehbar dokumentiert werden? Wie steht es um die 
epistemologische Differenz von physischen und virtuellen 
Beständen? Wie um ihre unterschiedliche Rezeption? Und 
wie groß ist die Gefahr, dass die realen Dinge hinter ihren 
virtuellen Repräsentanten aus den Augen zu geraten dro
hen? Eine Sorge, die ebenso verbreitet wie berechtigt ist. 
Gleichwohl machen die hier vorgestellten Fallstudien deut
lich, wie sehr eine digitale Sammlungs und Objektforschung 
gerade auch historische, mitunter vergessene oder periphere 
Bestände zu mobilisieren imstande ist. Der digitale Wandel 
verändert auch die universitären Sammlungen und die Arbeit 
mit ihnen. Für die Sammlungs und Objektforschung ist 
das nicht der schlechteste Befund. Allerdings bedarf es da
für einer entsprechenden objekt und sammlungsbezoge
nen „Digital Literacy“, die es in der universitären Ausbildung 
und ebenso bei der Förderung von Nachwuchswissen schaft
ler:innen künftig noch weitaus stärker zu berücksichtigen 
gilt. Der VolkswagenStiftung sei an dieser Stelle umso mehr 
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dafür gedankt, dass wir uns mit der sechsten Auflage des 
„Jungen Forums“ und in einem überaus anregenden Aus
tausch aller daran Beteiligten den digitalen Dingwelten, 
ihren Potenzialen und Grenzen zuwenden konnten. Ein eben
solcher Dank gebührt den Autor:innen dieses Bandes sowie 
weiterhin all den Expert:innen, die seinerzeit so konstruktiv 
zum Gelingen unseres Workshops beigetragen haben: Dr. 
Frank Bauer, Prof. Dr. Fritz Dross, Prof. Dr. Meike Hopp,  
Dr. Frank Steinheimer, Martin Stricker und Prof. Dr. Cornelia 
Weber.

Zum Autor

Udo Andraschke ist Kustos der Sammlungen der Universi
tät ErlangenNürnberg und leitet die dortige Stabsstelle 
Sammlungen und Museen. 

Kontakt
Udo Andraschke M.A.

FriedrichAlexanderUniversität ErlangenNürnberg
Stabsstelle Sammlungen und Museen
Hugenottenplatz 1a, 91054 Erlangen

udo.andraschke[at]fau.de





13Perspektive der Sammlungswerdung

DIgItal ErSchlIESSEn



14 Perspektive der Sammlungswerdung 



15Digital erschließen

Einleitung – Geschichtlicher Überblick – 
Erlangen und Fehlbildungen

Bereits zum Zeitpunkt der Gründung der Universität im 
Jahr 1743 wurde mit Casimir Christoph Schmiedel (1718–
1792) ein für Anatomie und Botanik zuständiger Professor 
berufen. Zur Gründung eines Anatomischen Theaters kam 
es jedoch erst 1754 (Leven 2018, 24; Wachter 2018, 
545). Von diesem „Theatrum Anatomicum Erlangensae“ ist 
eine undatierte Bleistiftzeichnung erhalten (Abb. 1), auf 
der bereits Vitrinen mit Präparaten zu erkennen sind. Von 
einer echten Sammlung oder gar einem Museum kann zu 
diesem Zeitpunkt aber noch nicht die Rede sein. Erst 1774 
gibt es die erste Erwähnung eines sogenannten Naturalien-
kabinetts (Deuerlein 1927, 17). Doch bereits 26 Jahre 
später schrieb Heinrich Friedrich Isenflamm1 (1771–1828) 
in seiner 1800 erschienenen „Nachricht von einer Miß-

1 Isenflamm war auch Anatom in Erlangen und hat mit viel Eifer 
und einem internationalen Netzwerk aktiv zur Vergrößerung der 
Erlanger Sammlung beigetragen (Goldmann, Scholz & Dross 
2021).

geburt ohne Extremitäten“ von „den vielen Missgebur-
ten [,] welche auf hiesigem anatomischen Theater aufbe-
wahrt werden“ (Isenflamm 1800, 268). Dies verweist auf 
eine stetig anwachsende, laut Isenflamm durchaus große, 
anatomische Sammlung mit besonderem Bezug zu Fehlbil-
dungen. 

Provenienz und Anatomie einer Doppelfehlbildung. 
Digitale Provenienzforschung an Präparaten der 
Fetensammlung der Erlanger Anatomie
TIM S. GoLDMANN

Abstract

Die Erlanger Anatomische Sammlung erfuhr spätestens seit Einrichtung des „Theatrum Anatomicum“ 1754 einen steten 
Zuwachs unterschiedlichster Präparate historisch bislang meist ungeklärter Herkunft. Seit 1800 ist wiederholt von einer 
großen Anzahl von Präparaten mit Fehlbildungen in der Sammlung die Rede, die auch mehrfach durch Publikationen, 
Präsentationen und Vorlesungen der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Aufgrund der großen Zahl und Diversität der 
gesammelten Fehlbildungen stellten diese einen für die Erlanger Anatomie zentralen Sammlungsteil im 19. Jahrhundert 
dar. Sowohl die Geschichte der Serie als auch und vor allem die Provenienzen der Präparate sind noch kaum erforscht.

Mein Dissertationsvorhaben nimmt sich daher dieses in mehrfacher Hinsicht sensiblen Konvoluts an. Erste Ergebnis
se dieser ausgedehnten Bearbeitung, in Form der Provenienzforschung zu einem einzelnen Präparat, werden in diesem 
Beitrag präsentiert. Dazu werden im Speziellen zunächst das Vorgehen der morphologischen Befundung einer Doppel
fehlbildung und deren Vergleich mit der historischen Literatur veranschaulicht. Ein zentraler Punkt stellt hierbei die Di
gitalisierung aller Ergebnisse im Inventarisierungssystem WissKI dar, mit dessen Hilfe abschließend eine standardisierte 
und transparente Provenienzforschung in digitaler Umgebung verwirklicht werden soll. Diese kann unter anderem Hin
weise auf Leichenablieferungsregeln geben, die auf dem Papier schon seit 1769 für Fehlbildungen bestehen. Das Promo
tionsvorhaben will darauf aufbauen und nicht nur lokal, sondern auch überregional zur Sammlungsforschung beitragen 
und die bislang unklaren Beschaffungsquellen anderer Präparate offenlegen.

WARNHINWEIS: In der Publikation befinden sich Bilder und Beschreibungen von menschlichen Überresten

Abb. 1: Das erste Erlanger Anatomische Theater aus dem Jahr 1754 
in einer undatieren Bleistiftzeichnung. Foto: Stadtarchiv Erlangen
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Der Ausbau dieser Sammlung hat jedoch nicht nur mit 
dem Sammeleifer der Anatomen zu tun. Nach einem Bericht 
von Gottfried Fleischmann2 (1777–1850) kann mit der of-
fiziellen Ausweitung der reglementierten Leichenablieferung 
im Februar 1757 von Markgraf Friedrich, besonders aber 
mit der am 26. August 1769 an alle oberämter ergangenen 
erneuerten Anordnung, dass „Mißgeburten und andere 
merk würdige Leichen“ an die Anatomie gehen sollen, das 
Wachstum der Sammlung erklärt werden (Fleischmann 
1830, 5). In einer 1843 publizierten Chronik über die Er-
langer Universität wird ergänzt, dass diese Leichenabliefe-
rungen den Grundstein für ein anatomisch-pathologisches 
Museum legen sollten, also nicht ausschließlich zum stu-
dentischen Sezierunterricht oder für Chirurgiekurse ver-
wendet wurden (Engelhardt 1843, 121 ff.). Dass diese 
Ablieferung jedoch im Laufe der Jahre nicht immer in der 
von den Anatomen gewünschten Regelmäßigkeit erfolgte 
und so aus Sicht der Anatomen zu einem Leichenmangel 
führte, zeigt ein in drängendem Tonfall gehaltenes Erinne-
rungsschreiben an die oben erwähnte und 1769 ergangene 
Regelung am 16. oktober 1805.3 Auch der 45 Jahre später 
ergangene Bericht des Prosektors Dr. Herz im September 
1850, gerichtet an den akademischen Senat der Universi-
tät Erlangen, zeigt die Bedeutung der Regelung auf. Dort 
wies Herz gerade auch auf die Notwendigkeit dieser Lei-
chenlieferungen für den Ausbau der Sammlung hin.4

Aufgrund des Sammeleifers und der wiederholten Erin-
nerung an die bestehende Regelung der Leichenabliefe-
rung stellte die 1800 verfasste Erwähnung der besonderen 
Sammlung auch nicht die letzte dar. So beschreibt Gottfried 
Fleischmann, dass er seine „aus 460 Nummern bestehende 
anatomisch-physiologische Sammlung von schönen, höchst 
merkwürdigen und belehrenden Präparaten aus dem Men-
schenkörper, welche auch meine eigene vollständige Fö-
tus-Sammlung enthält, [der Erlanger Sammlung] geschenkt 
[…] habe“ (Fleischmann 1830, V). 20 Jahre später wurde 
im Nachruf auf Fleischmann diese Sammlung als im natio-
nalen Vergleich mit anderen Sammlungen ebenbürtig be-
schrieben (Heyfelder 1850, 4  f.). Passend zu der bestehen-
den Sammlung verzeichnen die Vorlesungsverzeichnisse an 
der Universität Erlangen seit Wintersemester 1864/65, dass 
der Privatdozent Albert otto Baur5 (1834 bis nach 1868) 
über Fehlbildungen zweimal wöchentlich und ab dem Win-
tersemester 1866/67 bis mindestens zum Sommersemes-
ter 1868 über „Entwicklungsgeschichte mit Einschluss der 
Missbildungen, dreimal wöchentlich“ Vorlesungen hielt 

2 Ab 1804 zunächst Prosektor am anatomischen Theater Erlan-
gen, ab 1824 Direktor des Instituts (Ley 1999, 44).

3 UAE A6/3 Nr. 48.

4 UAE A6/3 Nr. 51.

5 Albert otto Baur war von 1864–1868 Prosektor und Privatdo-
zent der Anatomie Erlangen (Ley 1999, 10).

(Universität Erlangen 1865, 6; Universität Erlangen 
1867, 6). Man kann davon ausgehen, dass im Zuge der 
Vorlesung auch die Fehlbildungen-Sammlung präsentiert 
wurde. In einer nationalen vergleichenden Aufstellung aller 
Anatomischen Institute mit ihren Sammlungen im Jahr 
1893, mit Nennung der jeweiligen Besonderheiten, ist ex-
plizit von „Fleischmann’s Sammlung von Miss bil dun gen“ die 
Rede (Waldeyer 1893, 199). Es zeigt sich also eine im 
Laufe des 19. Jahrhunderts stetig wachsende – durch die 
Leichenablieferung von „Mißgeburten und andere[n] merk-
würdige[n] Leichen“ versorgte – Anatomische Sammlung, 
wobei ein außergewöhnlicher Schwerpunkt auf Fehlbil-
dungen lag. Die oben erwähnte Aufstellung in Waldeyers  
Arbeit stellt aber gleichzeitig auch die letzte detaillierte Er-
wähnung der Fehlbildungen in der Anatomischen Sammlung 
Erlangen dar. 

Erst in den 1970er Jahren gibt es wieder Hinweise auf 
diese Teilsammlung von Fehlbildungen, als unter dem ehe-
maligen Lehrstuhlinhaber des Instituts für Anatomie, Profes-
sor Johannes W. Rohen (1921 – 2022), einige Feuchtprä-
parate – darunter auch manche Fehlbildungen – restauriert 
wurden. Insgesamt 110 Feuchtpräparate von Fehlbildungen 
sind noch heute im Institut vorhanden, viele davon wurden 
und werden in jüngster Zeit durch die Präparatorin Lisa 
Stache restauriert. Die Provenienz dieser Präparate ist je-
doch völlig ungeklärt. 

In diesem Beitrag werden der Prozess und das Ergebnis 
einer Provenienzforschung dargestellt. Dazu wird zunächst 
das Vorgehen der Befundung erläutert, ebenso wie deren 
Vergleich mit der historischen Literatur zu schildern ist. Ein 
Schwerpunkt stellt hierbei die Digitalisierung aller Ergeb-
nisse im Inventarisierungssystem WissKI dar.6 Neben der 
genauen Erhebung des morphologischen Befundes werden 
außerdem die vorhandenen historischen Literaturquellen 
ausgewertet und abschließend mit dem zuvor erhobenen 
Befund verglichen und in Einklang gebracht. Dadurch kann 
eine genaue Provenienzangabe formuliert werden.

Methoden der wissenschaftlichen 
Befundung und des Vergleichs

Für einen wissenschaftlichen Vergleich zwischen echtem 
Präparat und Beschreibung des Präparats in der Literatur 
bedarf es einer systematischen und standardisierten Be-
fundung der anatomischen und pathologischen Strukturen 
an dem Präparat. Bei dem spezifischen Präparat handelt es 
sich um eine Doppelfehlbildung. Wünschenswert wäre ein 
unter Provenienzforscher:innen standardisiertes System. 
Weil dies jedoch für menschliche Überreste nicht explizit 
existiert, orientiere ich mich an den Empfehlungen zu stan-

6 Mehr zur Wissenschaftlichen Kommunikationsinfrastruktur WissKI 
siehe https://wiss-ki.eu (10.1.2022).

https://wiss-ki.eu/
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dardisierten Provenienzangaben des „Arbeitskreises Pro-
venienzforschung e. V.“ (Arbeitskreis Provenienzfor-
schung e. V. 2018). Wie in der Handreichung „Leitfaden 
Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und 
Sammlungen“ des Deutschen Museumsbundes empfohlen 

und von Provenienzforscher:innen, darunter Sarah Fründt, 
beschrieben wird, soll hier eine „Historisch-kulturwissen-
schaftliche Provenienzforschung“ mit einer „Naturwissen-
schaftlich-anthropologischen Herangehensweise“ verknüpft 
werden (Deutscher Museumsbund e. V. 2021; Fründt 
2017, 40), wobei in diesem Fall eine nichtinvasive makro-
perspektivische Befundung gewählt werden soll (Fründt, 
Schiffels & Winkelmann 2021, 85). Das ist möglich, weil 
anders als etwa bei Schädelsammlungen ganze Leichen vor-
handen sind und damit viele Interpretationen, die teilweise 
nur mit großen Vergleichsdatenbanken möglich sind, weg-
fallen.7 Es bedarf letztlich einer Überführung der literari-
schen Befunde in ein ebenfalls (für diesen Beitrag) stan-
dardisiertes und zum Vergleich geeignetes Protokoll und 
ebenso einer übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse. 

Für die Befundung der Doppelfehlbildungen bietet sich 
also ein in der paidopathologischen8 Praxis angewendetes 
und damit erprobtes Sektionsprotokoll an, das für die in die-
sem Fall gegebenen Umstände modifiziert wurde. Verwen-
det wird hier als Grundlage das am Pathologischen Institut 
des Universitätsklinikums Erlangen entwickelte und dort an-
gewandte Fetale Sektionsprotokoll, das nach paidopatho-
logischen Publikationen9 und eigenen Bedürfnissen, darunter 
das Berücksichtigen von Doppelfehlbildungen in der Klas-
sifizierung nach Spencer10, modifiziert wurde. Dieses Proto-
koll kann nun theoretisch digital eingebunden wie auch als 
Ausdruck verwendet werden. In der vorliegenden Untersu-
chung wird jedoch allein das Digitalisat benutzt.

Ein wichtiger Unterschied zu einem Sektionsprotokoll 
ist jedoch, dass keine mit invasiven Methoden geführte Be-
fundung durchgeführt wird, weshalb der Begriff Sek tions-
protokoll in Befundprotokoll geändert wurde. Diese Be-
schrän  kung ermöglicht es einerseits, zwar genau den gleichen 
Kenntnisstand wie bei der geschichtlichen obduktion zu re-
produzieren. Andererseits können jedoch auf diese Weise 
kaum tiefergehende neue Erkenntnisse gewonnen werden. 
Dieses Manko kann allerdings durch den Einsatz moderner  
 

7 Darunter fallen sowohl Geschlechtsbestimmungen an Schädeln 
als auch Herkunftszuordnungen aufgrund von DNA und Isoto-
penanalysen.

8 Paidopathologie ist ein Teilgebiet der Pathologie, das sich unter 
anderem mit Erkrankungen und Fehlbildungen des Fetus be-
schäftigt.

9 Darunter zu Doppelfehlbildungen und deren Befundungen  
(Sarioglu & Turowski 2015).

10 Demnach gibt es acht verschiedene Formen der Doppelfehlbil-
dung (Spencer 2003, 11).

Bildgebungsmethoden (CT/MRT) kompensiert werden. In 
einem späteren Schritt soll diese radiologische Befundung 
ebenfalls erfolgen (Binder, Scholz & Ellmann u. a. 2021).

Bei der Befundung sind immer mindestens zwei Perso-
nen anwesend, es gilt das Vier-Augen-Prinzip. Gemeinsam 
wird das Befundprotokoll schrittweise abgearbeitet und bei 
der Befundung parallel das Protokoll digital ausgefüllt. Zu-
sätzlich wird ein mündliches Diktat verfasst, das später in 
das Protokoll eingearbeitet wird. Alle Arbeiten werden in 
einem obduktionsaal gemäß der medizinisch-hygienischen 
und ethischen Auflagen durchgeführt und mit Fotografien 
protokolliert. Das Protokoll wird abschließend in einen aus-
formulierten Text überführt. Im Folgenden wird dieser Be-
richt verkürzt wiedergegeben.

Thorakopagus tribrachius tripus. Befund 
und Digitalisierung

Ein wichtiger Schritt hin zur digitalen Befundung ist es, das 
Protokoll direkt mit dem Präparat zu verbinden. Dies kann 
durch das Hinzufügen eines Befundbereiches mit allen not-
wen digen Masken in das Inventarisierungssystem gesche-
hen, in welchem auch die Feten bereits digitalisiert und in-
ventarisiert sind. So ist jeder Befund unverwechselbar und 
ohne Papierarbeit einsehbar und vor allem durch die Mög-
lichkeiten der Datenbank miteinander verknüpft. Hiermit 
kann später der im Text ausgearbeitete Befund mit dem Be-
fundprotokoll verglichen werden. Auch ein Vergleich in den 
verschiedenen Befundprotokollen untereinander wird da-
mit möglich.

Die Befundung kann direkt in das Inventarisierungssys-
tem „WissKI“ übertragen werden. Dort lässt sich das kom-
plette Befundprotokoll zunächst nach Belieben und der 
Situation entsprechend erstellen (Abb. 2). 

Nachdem diese verschiedenen Eingabefelder erarbeitet 
wurden, können die Nutzer:innen anschließend in einer 
Eingabemaske alle Befunde vom Präparat und aus der Lite-
ratur digital eintragen. Auch das Hochladen von Bildern 
und Dokumenten ist möglich. Es können also Fotografien 
des Präparats wie auch Zeichnungen aus der Literatur ein-
gepflegt und mit Kommentaren versehen werden. So kann 
später ein optimaler Vergleich auf nur einer Plattform statt-
finden. Auch die Erweiterung der bereits bestehenden Pro-
tokolle kann jederzeit vorgenommen werden. Eine nachträg-
liche Bearbeitung ist mit Datum und Name der Bearbeiterin 
oder des Bearbeiters versehen. Nicht nur die Befundung von 
Feten oder Doppelfehlbildungen ist dabei möglich. Durch 
den modularen Aufbau des Systems und die Vielfalt an 
Möglichkeiten kann jederzeit die Eingabe- und Ausgabe-
maske modifiziert und für den entsprechenden Fall ange-
passt werden. Durch die Etablierung dieser Arbeitsweise 
entstehen so auch Vorlagen, die für viele andere Präparate 
in der Sammlung verwendet werden können. Eine besondere 
Möglichkeit stellt auch das Integrieren von 3D-Datensätzen 
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dar, die etwa aus CT-Scans generiert werden können. Dies ist 
in der aktuellen Befundung allerdings noch nicht geschehen.

Zuletzt werden alle eingegebenen Informationen durch 
das System in einer für den Vergleich übersichtlichen Form 
dargestellt (Abb. 3).11 

Man sieht hier in der Seitenspalte „betreffendes ob-
jekt“ bereits die sehr hilfreiche Verknüpfung mit dem digi-
talen Präparat, die das Inventarsystem automatisch erstellt. 

11 In Abb. 3 sind lediglich Beispieldaten eingetragen. Die authen-
tischen Daten aus der Literatur und des Präparats werden in den 
folgenden Kapiteln näher beschrieben.

Würde man nun weitere Befunde in das System eintragen, 
kann man auch eine Verlinkung etwa zwischen allen weib-
lichen Phänotypen herstellen, um so deutlich schneller und 
einfacher mögliche Übereinstimmungen zwischen Präparat 
und Literatur zu erkennen.

Aus dem digitalen Protokoll wird nun schließlich ein 
ausformulierter Befund erstellt, der später einen gesicher-
ten Vergleich ermöglicht. Dieser kann zum Schluss wieder 
in eine Eingabe-Maske eingetragen werden, um dann zwei 
komplette Befunde zu erhalten, die theoretisch auch als 
Textdokument ausgegeben werden können. Der vorläufi-
ge Befund, inklusive Bildern des Präparats AS2018/0021 
lautet:

Abb. 3: Digitale graphische Ausgabe der in WissKI eingetragenen Informationen eines Testobjekts in der Erlanger Anatomischen 
Sammlung. Screenshot: Tim S. Goldmann

Abb. 2: Erstellung der „Eingabefelder“ für das digitale Befundprotokoll im WissKI-System für die Anatomische Sammlung Erlangen. 
Screenshot: Tim S. Goldmann
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Äußere Leichenschau
Bei vorliegendem Präparat handelt es sich um einen dice
phalen Thorakopagus tribrachius tripus weiblichen Ge-
schlechts. Die Scheitel-Steiß-Länge beträgt 39 cm beidseits, 
die Scheitel-Ferse-Länge 52 cm links und 54 cm rechts. 
Die Masse der präparierten und konservierten feuchten Lei-
che beträgt 2.650 g. Auf einem Rumpf mit zwei Wirbel-
säulen sitzen zwei Köpfe mit jeweils eigenen Hälsen. Die 
Köpfe sind beide normal gebildet, bei dem linken Kopf liegt 
eine einseitige Lippen-Kiefer-Gaumenspalte vor. Vom Rumpf 
abgehend sind zwei symmetrisch normgebildete obere und 
untere Extremitäten. Die untere Extremität erscheint nach 
Tastbefund im rechten oberschenkel gebrochen. An der 
Hinterseite des Rumpfes sitzen jeweils die linke obere und 
untere Extremität des rechten Fetus. Die rechten Extremi-
täten des linken Fetus fehlen. Die Hand dieser linken Extre-
mität weist hypodaktyle, der Fuß präaxiale hyperdaktyle 
Fehlbildungen auf (Abb. 4). An der Hand befinden sich ledig-
lich drei Fingerrudimente, am Fuß wiederum sieben Zehen 
bzw. Zehenrudimente. Der Leichnam ist an der Rumpfvor-

derwand jeweils von beiden Hälsen abwärts bis zur Sym
physis pubica eröffnet. Es sind Nahtstiche neben der Schnitt-
fläche zu erkennen; die Leiche war also zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zugenäht worden. Das Sternum liegt einfach vor 
und ist von den Rippen getrennt und lässt sich nach hinten 
klappen. Die Rumpfhinterwand ist mittig der Wirbelsäulen 
vom Hals bis zum Ansatz der dritten unteren linken Extre-
mität des rechten Fötus mit jeweils geraden Schnitten er-
öffnet und von Haut freipräpariert; die Muskulatur liegt 
frei (Abb. 5). Auch die linken Extremitäten des rechten Fö-
tus sind auf diese Weise präpariert. Es liegen zwei Ge-
schlechtsöffnungen vor, die erste davon ist normal gebildet, 
die zweite jedoch entgegen der Medianebene verschoben, 
kaum sondierbar und von einer Hautfalte verdeckt. Der Anus 
ist normal gebildet und als dritte Öffnung zu erkennen. Res-
te der Nabelschnur sind an der Rumpfvorderwand belassen 
worden.

Digital erschließen

Abb. 4: Hand und Fuß des Fetus AS2018/0021 der Anatomischen 
Sammlung Erlangen. A: Fuß von dorsal; B: Fuß von plantar;  
C: Hand von dorsal. Foto: Tim S. Goldmann

Abb. 5: Rückseite des Präparats AS2018/0021 der Anatomischen 
Sammlung Erlangen. 1: Lanugobehaarung (Reifezeichen);  
2: Wirbelsäule; 3: Ansatz oberer linker Extremität des rechten  
Fetus; 4: Ansatz unterer linker Extremität des rechten Fetus.
Foto: Tim S. Goldmann
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Innere Leichenschau – ohne weitergehende Sektion
Bei der inneren Leichenschau können alle organe in ihrer 
natürlichen Lage klar abgegrenzt werden (Abb. 6). Die or-
gane liegen in unterschiedlicher Anzahl vor. Die Schilddrü-
se und der Thymus sind aufgrund der Duplizität des Halses 
doppelt vorhanden. Eine Besonderheit ist das Herz, das wie 
aus zwei Herzen verschmolzen erscheint. Es handelt sich 
um ein Doppelherz. Das Herz ist gefüllt und verhärtet. Als 
Besonderheit lassen sich verschiedenfarbige (rote und blaue) 
Injektionsmassen in den Arterien und Venen feststellen. An 
der Arteria femoralis und der Vena umbilicalis finden sich 
Abbindungen der Gefäße durch Fäden. Zwei Lungenflügel 
liegen vor, sie sind sehr klein. Beide Flügel besitzen drei 
Lappen. Ein durchgehendes Zwerchfell ist wohl gebildet. 
Die Leber ist recht groß, es könnte sich um eine nicht gänz-
lich verdoppelte Leber handeln. Eine größere Milz ist klar 
zu erkennen. Es gibt drei Nieren, zwei Blasen und zwei 
Uteri. Von der Nabelschnur abgehend zu einer Blase hin 
ist der Urachus noch zu erkennen. Die Vena und Arteria 
umbilicalis sind von der Nabelschnur abgerissen, Reste da-
von an der Leber zu erkennen. Das weitere Gefäßsystem ist 
komplex und liegt doppelt mit einer Vielzahl an Anastomo
sen vor. Die prominenteste ist dabei eine Anastomose zwi-
schen der doppelt vorliegenden Aorta descendens.

Eine noch weitergehende und ausführlichere Befundung 
gegebenenfalls mit Bilddaten und Begutachtung der Injek-
tionsmasse sowie Bindfäden soll im Dissertationsmanuskript 
folgen.

Provenienzforschung – Literatur

Wie bereits aus dem historischen Überblick hervorgeht, ist 
die Geschichte der Sammlung von Anfang an auch immer 
wieder mit der Sammlung von Fehlbildungen verknüpft. Ur-
sächlich dafür sind die bereits erwähnte Sammelleidenschaft 
bezüglich Fehlbildungen wie etwa von Gottfried Fleisch-
mann, aber auch die Leichenablieferungsregeln, die einen 
regelmäßigen Nachschub an Leichen garantieren sollten. 
Um nun aber bei dem konkret vorliegenden Fall die Prove-
nienz zu klären, benötigt es detaillierte Inventarlisten sowie 
Publikationen, Berichte oder Akten über die Sammlung und 
das Präparat.

Die beiden wichtigsten überlieferten Akten, das Lei-
chen buch und ein mögliches Inventar der Anatomischen 
Sammlung, besitzen nur eine sehr geringe Aussagekraft. 
Die Leichenbücher sind lediglich zwischen 1896 und 1933 
sowie von 1946 bis zur Gegenwart geführt worden; Totge-
burten sind darin nicht verzeichnet.12 Vielversprechender 
ist das bislang einzige, erst jüngst wiederentdeckte „Inven-
tarium über die Anatomische Sammlung bei der Königl. 

12 Nach eigener Auswertung der im Anatomischen Institut lagern-
den Leichenbücher.

Universität Erlangen“ aus dem Jahr 1871.13 Darin gibt es 
ein großes Sammlungskapitel „IX Missbildungen“, geglie-
dert in Feucht- und Trockenpräparate verschiedener Art mit 
116 Einträgen. Unter dem Eintrag „Doppelmissbildungen“ 
finden sich elf Einträge. Die inventarisierten Doppelfehlbil-
dungen sind sehr detailarm beschrieben, so wird hier ledig-
lich das Geschlecht mit dem Zusatz „Doppelmissbildung“ 
vermerkt. Nur drei Einträge in dem Sammlungsteil „Dop-
pelmissbildungen“ sind detaillierter, passen jedoch nicht 
zu dem hier vorliegenden Fall. Einer der ausführlicheren Ein-
träge deutet auf einen Fetus mit enoralem Teratom (Epig
nathus) hin; ein solches Präparat befindet sich in der Ana-
tomischen Sammlung. ob dieser Eintrag jedoch dem Präparat 
entspricht, ist noch zu klären. 

Da sich die Sammlung im Besitz der Anatomie befindet 
und damit im Einzugsbereich universitärer Forschung liegt, 
lässt sich bei dem großen Interesse an Fehlbildungen im 
19. Jahrhundert an kasuistisch-deskriptive Promotions-
arbeiten aus der Anatomie über besonders interessante 
Samm lungsstücke denken. Weil es sich bei dem vorliegen-
den Fall um eine Doppelfehlbildung handelt, die Selten-
heitswert besitzt, lohnt es sich also, sämtliche Disserta-
tionsschriften von der Gründung der Universität bis zum 
Jahr 1970 zu durchsuchen. Insgesamt fünf Dissertationen 

13 UAE A6/3 Nr. 103.

Abb. 6: Vorderseite des Präparats AS2018/0021 der Anatomischen 
Sammlung Erlangen. 1: Sternum; 2: Vertrocknung durch Fixation;  
3: Vena portae; 4: Herz; 5: Leber; 6: Nabelschnur; 7: Hautfelderung 
(Reifezeichen); 8: Lippen-Kiefer-Gaumenspalte; 9: Schilddrüse;  
10: Thymus; 11: Milz; 12: Dünndarm; 13: Überragende Fingernägel 
(Reifezeichen). Foto: Tim S. Goldmann
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zu Doppelfehlbildungen lassen sich dabei finden.14 Doch 
nur die Arbeiten von Beutner (1880) und Pürckhauer 
(1919) stimmen mit der Art der Doppelfehlbildung (Thora
kopagus) überein. Jedoch weist keine der genannten 
Schriften auf eine dreiarmige und dreibeinige Doppelfehl-
bildung hin. Bei Beutner wird eine vierarmige, bei Pürck-
hauer eine zweiarmige beschrieben. Diese Arbeiten sind 
jedoch für die weitere Provenienzforschung zur Sammlung 
von enormer Bedeutung. Allein schon die enge zeitliche 
Nähe der Arbeiten im Zeitraum zwischen 1880 und 1920, 
aber auch deren Inhalte sind in meinem Dissertationspro-
jekt weiter zu diskutieren und unter Umständen mit ande-
ren Präparaten in Einklang zu bringen.

Eine weitere Möglichkeit, um über solche Doppelfehl-
bildungen zu berichten, war es, diese in wissenschaftlichen 
Zeitschriften zu publizieren. Zwar gibt es vereinzelt Berich-
te von Erlanger Anatomen zu Fehlbildungen unterschiedli-
cher Art, jedoch auch hier nicht zu Doppelfehlbildungen 
(vgl. etwa Isenflamm 1800; Isenflamm 1803). Weiterhin 
wurden Vorträge zu Fehlbildungen in wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften gehalten, darunter 1850 vom Direktor 
der Anatomie Prof. Joseph von Gerlach (1820–1896) in der 
Sitzung der Physikalisch-Medizinischen Sozietät Erlangen 
(Gorup-Besanez 1852), eine für Erlanger Gelehrte sehr 
wichtige Fachgesellschaft.15 Sie veröffentlichte regelmäßig 
seit 1859 Berichte ihrer Sitzungen und dokumentierte so 
besonders mitteilungswerte Entdeckungen und Vorgänge 
an der Erlanger Medizinischen Fakultät. Von besonderem 
Interesse sind dabei das 1., 2. und 18. Heft. In diesen refe-
rierte Dr. Albert otto Baur 1865 und 1867 über verschie-
dene „menschliche Doppelmissgeburten“ (Baur 1867a; 
Baur 1870). Zuletzt berichtete Dr. F. Hermann am 19. Juli 
1886 in einem „Ueber eine menschliche Doppelmissbildung“ 
betitelten Vortrag. Hier wird jedoch von einem „Ischio pa
gus tetrapus“ gesprochen (Hermann 1886, 49). Nur für 
die Berichte von Albert otto Baur lohnt es sich also, sie 
ausführlicher hinsichtlich der oben genannten Doppelfehl-
bildung zu analysieren. 

Der erste Bericht von Albert otto Baur vom 27. Juni 
1865 beschreibt einen „Thorakopagus dibrachius“, wovon 
der linke Kopf eine Lippen- und Kieferspalte aufweist, was bei 
dem vorliegenden Präparat zwar auch der Fall ist, dieser je-
doch mehr als zwei obere Extremitäten besitzt (Baur 1867a, 
10). Der zweite Bericht von Albert Baur vom 8. Juli 1867 
wiederum beschreibt explizit einen „Dicephalus tribrachius 
tripus“, der möglicherweise mit dem unsrigen Präparat über-
einstimmen könnte (Baur 1870, 9). Der zweite Bericht von 

14 Diese sind nach den Jahresverzeichnissen der deutschen Hoch-
schulschriften: Beutner 1880, Hellmuth 1881, Meyer 1888, 
Nickles 1903 und Pürckhauer 1919 ermittelt worden.

15 Mehr zur Geschichte der Physikalisch-Medizinischen Sozietät 
Erlangen, die bis heute besteht, vgl. http://www.physicomedica-
erlangen.de (21.1.2021).

Albert otto Baur liegt auch als ausführliche, einer Monogra-
phie gleichkommenden Abhandlung vor (Baur 1867b). In 
dieser finden sich neben einer sehr detaillierten äußeren und 
inneren Beschreibung der Feten auch Zeichnungen dersel-
ben (Abb. 7). 

Ebenfalls ist dort ein kurzer Geburtsbericht mit Herkunft 
und Weg des Präparats nach Erlangen enthalten. Nach die-
sem Bericht wurden die Feten „[…] am 27. September 1866 
von einer Bäuerin bei Eschenbach bei Hersbruck (Mittelfran-
ken) geboren“ (Baur 1867b, 333). Diese habe noch kurz 
vor der Entbindung Lebenszeichen ihrer Kinder gespürt. 
Unter großen Schmerzen und „ziemlicher Gewalt“ wurden 
letztlich die Kinder zur Welt gebracht (Baur 1867b, 333). 
Baur merkt an: „Wünschenswerth wäre noch gewesen zu 
erfahren, ob die Frucht nach oder bei der Geburt noch ge-
lebt oder Lebenszeichen gegeben hat“ (Baur 1867b, 334). 
ob es sich also um Totgeburten handelt, war bereits Baur 
unbekannt. Schon einen Tag später wurde die Doppelmiss-
bildung dann von „Dr. Wegen in Hersbruck an Hrn. Prof. 
Jenker [sic!; gemeint ist Prof. Zenker] dahier überschickt 

Abb. 7: Wissenschaftliche Zeichnung des organ-, Gefäß- und  
Skelettsystems der Feten mit Nummerierung einzelner Strukturen. 
Abbildung: Baur 1867b, Taf. VI

Abb. 8: Karte der Region Mittelfranken aus dem Jahr 1865 mit  
Darstellung des Standortverlaufs des Präparats AS2018/0021 der 
Anatomischen Sammlung Erlangen ausgehend von Eschenbach 
über Hersbruck nach Erlangen. Abbildung: Roost 1865, bearbeitet 
durch Tim S. Goldmann

http://www.physicomedica-erlangen.de/
http://www.physicomedica-erlangen.de/
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und von diesem an die anatomische Sammlung abgegeben“ 
(Baur 1867b, 334).

Die Präsentation der präparierten Fehlbildung durch 
Albert otto Baur fand dann jedoch erst am 8. Juli 1867 statt 
(Baur 1870, 9). ob eine späte Abgabe von Prof. Zenker oder 
aber die Bearbeitung von Baur diese Verspätung von fast 
zehn Monaten erklären, ist unklar. Die Feten wurden also 
über eine knapp 40 Kilometer lange Strecke von Eschen-
bach nach Erlangen verbracht und von Dr. Wegen an Prof. 
Zenker an das Anatomische Institut übergeben (Abb. 8). 
Besonders hervorzuheben ist außerdem, dass die Übergabe 
von Dr. Wegen nicht an das Anatomische Institut – wie es die 
reglementierte Leichenablieferung eigentlich erforderte –, 
sondern ausdrücklich an Professor Zenker erfolgte. Dieser 
war ab 1862 Leiter des Pathologisch-Anatomischen Muse-
ums am Universitätskrankenhaus (woraus später die Samm-
lung der Pathologie entstand) und ab 1873 Direktor des 
Pathologischen Instituts (Ley 1999, 224). Eine mögliche 
Erklärung ist, dass Dr. Wegen um das Interesse von Albert 
otto Baur an Fehlbildungen oder aber von der bereits be-
stehenden Sammlung an Fehlbildungen wusste und deshalb 
das Präparat dort abgegeben hat. 

Weitere Informationen zu der Geburt liegen nicht vor. 
Auch zu dem genannten Dr. Wegen lassen sich in der Lite-
ratur keine Hinweise finden. Zuletzt ist noch auf die einge-
arbeitete „5“ im Präparateglas zu verweisen. Diese konnte 
nicht dem Inventar von 1871 zugeordnet werden; nicht 
auszuschließen ist, dass im Laufe der Zeit das Glas des Prä-
parats gewechselt wurde und es sich deshalb nicht mehr im 
originalglas befindet. Dafür spricht auch der gute und klare 
Zustand der Fixierungslösung, die keiner dringenden Res-
tauration bedarf.

Vergleich anatomischer Befunde – 
Provenienzforschung

Nach der ersten „Filterung“ in der Literaturrecherche gilt es 
nun, die Befunde des „Thorakopagus tribrachius tripus“ mit 
dem der Literatur aus der Publikation von Albert o. Baur zu 
vergleichen und gegebenenfalls in Einklang zu bringen.

Alle in der Publikation stehenden relevanten Daten wur-
den in die Eingabe-Maske eingetragen und gespeichert. Ab-
schließend lohnt sich nun ein Blick auf die übersichtliche 
digitale Ausgabe der Inventarisierungsseite (Abb. 9). Das 
Format der Provenienzangabe ist standardisiert (Arbeits-
kreis Provenienzforschung e. V. 2018).

Zusammenfassung

Es lässt sich erkennen, dass bereits die Grunddaten über-
einstimmen. Auch die genaueren Befunde zu den einzel-
nen Gegebenheiten sind sehr ähnlich und stimmen zum Teil 
genau überein. Die gemessene Masse entspricht mit 2.650 g 
nicht ganz der Angabe in der Literatur (2.770 g). Dies lässt 
sich vor allem auf die unterschiedlich sensible Messtechnik 
wie auch auf das Einwirken der Fixationslösung über 155 
Jahre zurückführen. Die Scheitel-Fersen-Länge (Präparat: 
52 oder 54 cm; Literatur: 49 cm) weicht zwischen den heu-
te gemessenen und den von Baur mitgeteilten Werten um 
3 cm voneinander ab. Dieser Unterschied kann aufgrund 
unterschiedlicher Messarten (Beine angewinkelt oder aus-
gestreckt) erklärt werden. Die Beurteilung der Rumpfvor-
derwand ist aufgrund der historischen Präparation nicht 
mehr uneingeschränkt möglich, die in der Literatur angege-
benen Informationen widersprechen jedoch nicht den Be-

Abb. 9: Digitale Darstellung 
der Provenienz und der  
Befunde des Präparats 
AS2018/0021 der Anato-
mischen Sammlung Erlangen 
im Inventarsystem WissKI. 
Screenshot: Tim S. Goldmann
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funden am Präparat. Im Allgemeinen stimmen vor allem die 
äußeren Aspekte des Präparats sehr genau mit den in der 
Literatur genannten Informationen überein, was besonders 
für die markanten Beschreibungen der Finger- und Zehen-
fehlbildungen und des Bruchs des oberschenkels gilt. Die 
Beurteilung der inneren organe gleicht auch den sehr de-
taillierten Angaben aus der Literatur. Leichte Unterschiede 
ergeben sich hier aufgrund der schrittweisen Beurteilung 
und der damit einhergehenden Präparierung, wonach beim 
Befund in der Literatur detailliertere Angaben gemacht 
werden konnten. Auch ist die von Baur angesprochene In-
jizierung mit farbigem Wachs oftmals sehr verblasst, weshalb 
sich die Komplexität des Gefäßsystems – abgesehen von 
der prominenten Anastomose der Aortae descendens – 
heute nicht mehr einfach beurteilen lässt. Die Anzahl aller 
organe entspricht der Angabe in der Literatur.

In der Gesamtschau kann also mit großer Sicherheit das 
Präparat mit dem spezifischen Fall aus der Literatur aus 
dem Jahr 1867 in Einklang gebracht werden. Nach diesem 
Muster werden im Rahmen der Promotion mehrere weitere 
Befundungen unternommen und mit historischen Angaben 
verglichen. Darüber hinaus lassen sich jedoch auch Befunde 
erheben, die so nicht ausführlich in der Literatur genannt 
sind. Das Abbinden bestimmter Gefäße, das Injizieren von 
farbigen Massen (in dem Bericht von Baur erwähnt) und 
das Auffinden von Nahtstichen sind vor allem für die wei-
tergehende Provenienzforschung interessant und könnten 
erklären, weshalb die Leiche zunächst an Prof. Zenker und 
nicht direkt an Dr. Baur ging. Eine denkbare Möglichkeit 
ist, dass Zenker diese als pathologische Sektion zunächst 
begutachtet hat, sie dann wieder verschloss, Baur anschlie-
ßend diese für die Sammlung weiterpräparierte und die zu 
didaktischen Zwecken eingefärbten Injektionsmassen inji-
zierte. Sein Ziel war es schließlich, das Präparat zum Zwe-
cke der Lehre der Sammlung dauerhaft zuzuführen.

Fazit und Ausblick

Nach Beurteilung aller Befunde, wie in den vorhergehen-
den Kapiteln dargestellt, kann Folgendes festgestellt wer-
den: Es handelt sich bei dem Präparat „AS2018/0021“ in 
der Anatomischen Sammlung Erlangen um die Doppelfehl-
bildung, die von Albert otto Baur im Jahr 1867 präpariert 
und beurteilt wurde. Diese wurde am 27. September 1866 
von einer Bäuerin aus der Umgebung von Eschenbach bei 
Hersbruck geboren und schließlich von einem gewissen Dr. 
Wegen an Prof. Zenker nach Erlangen und von diesem an 
die Anatomische Sammlung übergeben. Am 8. Juli 1867 
präsentierte der Prosektor und Privatdozent des Anatomi-
schen Instituts, Albert otto Baur, das Präparat in der Phy-
sikalisch-Medizinischen Sozietät zu Erlangen. 155 Jahre 
später befindet sich das Präparat noch immer in der Anato-
mischen Sammlung der Erlanger Universität. Weitere de-
taillierte Ergebnisse zu diesem und zu anderen Präparaten 

in der „Fetensammlung“ der Erlanger Anatomie werden der-
zeit erforscht. 

Es ist jedoch zu beachten, dass es sich bei den hier 
vorliegenden Präparaten vermutlich nicht um eine freiwilli-
ge Spende der Eltern gehandelt hat. Die Feten wurden 
ohne christliche Taufe und Begräbnis an Dritte weitergege-
ben. Ein Schreiben des Dekans der Medizinischen Fakultät 
Erlangen an den Markgrafen Karl Alexander von Ansbach-
Bayreuth (1736–1806) vom 14. Juni 1791 erläutert gar, dass 
auch das Ankaufen der Leichen von mittellosen Müttern in 
der Zeit der Leichenablieferungsanordnungen nicht unüb-
lich war.16 Hier von Freiwilligkeit zu sprechen wäre falsch. 
Mittlerweile bestehen besondere Umgangsformen mit sen-
siblen Präparaten, wozu auch die Feten gehören. Dazu ge-
hört ein genaues Konzept zur Verwahrung in ausreichend 
großen Gläsern mit sauberer Fixierung und einer pietätvol-
len Präsentation etwa von Gesicht und Geschlechtsorganen 
und ohne Aufhängung der Leichen an Schnüren oder Ähn-
lichem. Das Anatomische Institut der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg erwirbt heute aktiv keine 
Fehlgeburten mehr, die Leichenannahme beruht vollständig 
auf dem streng reglementierten Körperspendewesen, das 
auf unentgeltlicher Freiwilligkeit der Spender:innen zu Leb-
zeiten basiert. Inwiefern die historisch gesammelten Feten 
ethisch und pietätvoll aufbewahrt oder gar präsentiert wer-
den können, muss Teil einer ausführlichen Diskussion sein, an 
deren Ende auch die Möglichkeit der Bestattung stehen muss.

Die Dissertation soll sowohl die Geschichte der Anato-
mie in Erlangen als auch die einzelnen Provenienzen sowie 
die Morphologie der Feten detailliert darstellen. Zwar ist 
davon auszugehen, dass nur von einem sehr kleinen Teil der 
110 Präparate die genaue Herkunft noch ermittelbar ist, 
doch kann bereits dieser kleine Teil den Verfasser in die Lage 
versetzen, eine Infrastruktur der Präparatebeschaffung im 
19. Jahrhundert zu skizzieren und mögliche Samm lungs-
netzwerke zu rekonstruieren. Diese Netzwerke wiederum 
kön nen dann anhand verschiedenster Präparate nach voll-
zogen und zur Provenienzforschung an anderen Instituten 
und objekten beitragen. Auch soll durch die genaue anato-
mische Befundung der Feten eine wissenschaftliche Be-
trachtung der Präparate ermöglicht werden, sodass sie – so-
fern die ethische Einschätzung der Provenienz, wie oben 
kurz erwähnt, nicht dagegenspricht – erneut in Lehre und 
Forschung eingesetzt werden können. 

Letztlich soll die Arbeit durch die intensive Digitalisie-
rung aller Ergebnisse und Vergleiche zu einer engeren Ver-
netzung der Anatomischen Sammlungen in Deutschland 
beitragen und darüber hinaus die Notwendigkeit von Prove-
nienzforschung weiter vor Augen führen.

16 StABa, MBKB, GLReg 4614.



24 Digital erschließen

Danksagung

Mein Dank gilt den Betreuern meines Dissertationspro-
jekts, Herrn Professor Dr. Fritz Dross (Institut für Geschichte 
und Ethik der Medizin) und gleichermaßen Herrn Professor 
Dr. Michael Scholz (Institut für Funktionelle und Klinische 
Anatomie), die mir jederzeit bei allen meinen Fragen zur 
Seite stehen. Besonders gilt mein Dank auch der Präpara-
torin des Erlanger Anatomischen Instituts, Frau Lisa Stache, 
ohne deren Arbeit meine Dissertation heute so nicht mög-
lich wäre. Der Großteil der Inventarisierung und Restaurati-
on der Sammlung ist ihr Verdienst, auch hat sie mich bei der 
Befundung des Präparats sehr unterstützt. Schließlich 
möchte ich noch dem Pathologischen Institut des Universi-
tätsklinikums Erlangen, namentlich Herrn Professor Dr. 
Florian Haller und Herrn Dr. Philip Eichhorn, für die Über-
lassung der Sektionsprotokollvorlage und weitere wertvolle 
Hinweise danken.

Literatur

Arbeitskreis Provenienzforschung e. V. 2018. Leitfa
den zur Standardisierung von Provenienzangaben. Ham-
burg, https://cloud.arbeitskreis-provenienzforschung.org/ 
index.php/s/j9NizxaoEztzs9j/download (24.1.2022)

Baur, A. o. 1867a. Sitzung vom 27. Juni 1865. Verhand
lungen der physicalischmedicinischen Societät zu Erlan
gen 1: 10 –13

Baur, A. o. 1867b. Anatomie einer zweiköpfigen, dreiar-
mi gen, dreibeinigen, weiblichen Doppelmissgeburt. Archiv 
für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin 
1867: 173–336

Baur, A. o. 1870. Sitzung vom 8. Juli 1867. Verhandlun
gen der physicalischmedicinischen Societät zu Erlangen 
2: 9 –10

Beutner, F. 1880. Ein Fall von Doppelmissbildung (Tho-
racopagus tetrabrachius). Erlangen: Jacob

Binder, J. S.; Scholz, M.; Ellmann, S.; Uder, M.; 
Grützmann, R.; Weber, G. F.; Krautz, C. 2021. Cine-
matic Rendering in Anatomy: A Crossover Study Comparing 
a Novel 3D Reconstruction Technique to Conventional 
Computed Tomography. Anatomical Sciences Education 14, 
1: 22–31

Deuerlein, E. G. 1927. Geschichte der Universität Erlan
gen in zeitlicher Übersicht. Erlangen: Palm & Enke

Deutscher Museumsbund e. V. (Hg.) 2021. Leitfaden. 
Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und 
Sammlungen. Berlin, https://www.museumsbund.de/wp-
content/uploads/2021/06/dmb-leitfaden-umgang-
menschl-ueberr-de-web-20210623.pdf (24.1.2022)

Engelhardt, J. G. V. 1843. Die Universität Erlangen von 
1743 bis 1843: zum Jubiläum der Universität 1843. Er-
langen: Barfus

Fleischmann, G. 1830. Geschichtlicher Ueberblick der 
Koenigl. anatomischen Anstalt zu Erlangen von Errichtung 
der Universität bis auf gegenwärtige Zeit. Erlangen: Junge

Fründt, S. 2017. Systematische Provenienzforschung an 
kolonialen Schädelsammlungen. In: Seidl, E.; Steinheimer, 
F.; Weber, C. (Hg.). Materielle Kultur in universitären und 
außeruniversitären Sammlungen. Junges Forum für Samm
lungs und Objektforschung. Berlin, 38–44, 
https://edoc.hu-berlin.de/junges_forum (24.1.2022)

Fründt, S.; Schiffels, S.; Winkelmann, A. 2021. Ana-
lysemöglichkeiten an menschlichen Überresten und ihr Er-
kenntnisgewinn für die Forschung. In: Deutscher Muse-
umsbund e. V. (Hg.). Leitfaden. Umgang mit menschlichen 
Überresten in Museen und Sammlungen. Berlin, 83–97, 
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/ 
2021/06/dmb-leitfaden-umgang-menschl-ueberr-de-
web-20210623.pdf (24.1.2022)

Goldmann, T. S.; Scholz, M.; Dross F. 2021. Skulls on 
the road – historical traces of anatomical connections 
between Erlangen and Tartu/Dorpat. Papers on Anthropo
logy 30, 1: 116–127

Gorup-Besanez, E. 1852. Kurzer Sitzungs-Bericht der 
physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. In: Göschen, 
A. (Hg.). Deutsche Klinik. Zeitung für Beobachtungen aus 
deutschen Kliniken und Krankenhäusern 4: 82–84

Hellmuth, K. 1881. Zur Casuistik der Missbildungen. Ein 
Fall von congenitalem vollständigen Radiusdefect und 
von Dicephalus dibrachius tripus. Erlangen: Junge & Sohn

Hermann, F. 1886. Ueber eine menschliche Doppelmiss-
bildung. Sitzungsberichte der physikalischmedicinischen 
Societät zu Erlangen 18: 49 – 51

Heyfelder, J. F. 1850. Worte am Grabe Gottfried Fleisch
mann’s: gesprochen am 25. August 1850. Erlangen: Barfus

https://cloud.arbeitskreis-provenienzforschung.org/index.php/s/j9NizxaoEztzs9j/download
https://cloud.arbeitskreis-provenienzforschung.org/index.php/s/j9NizxaoEztzs9j/download
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2021/06/dmb-leitfaden-umgang-menschl-ueberr-de-web-20210623.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2021/06/dmb-leitfaden-umgang-menschl-ueberr-de-web-20210623.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2021/06/dmb-leitfaden-umgang-menschl-ueberr-de-web-20210623.pdf
https://edoc.hu-berlin.de/junges_forum
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2021/06/dmb-leitfaden-umgang-menschl-ueberr-de-web-20210623.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2021/06/dmb-leitfaden-umgang-menschl-ueberr-de-web-20210623.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2021/06/dmb-leitfaden-umgang-menschl-ueberr-de-web-20210623.pdf


25Digital erschließen

Isenflamm, H. F. 1800. Nachricht von einer Mißgeburt 
ohne Extremitäten. In: Isenflamm, H. F.; Rosenmüller J. 
C. (Hg.). Beiträge für die Zergliederungskunst. Erster Band. 
Leipzig: Tauchnitz, 268–274

Isenflamm, H. F. 1803. Beschreibung einer menschlichen 
Missgeburt ohne Kopf. In: Isenflamm, H. F.; Rosenmüller 
J. C. (Hg.). Beiträge für die Zergliederungskunst. Zweyter 
Band. Leipzig: Tauchnitz, 269–286

Leven, K.-H. 2018. Die Medizinische Fakultät 1743 bis 
1914 – ein Überblick. In: Leven, K.-H.; Rauh, P.; Thum, 
A.; Ude-Koeller, S. (Hg.). Die Medizinische Fakultät der 
FriedrichAlexanderUniversität ErlangenNürnberg: Kon
texte – Köpfe – Kontroversen (1743–2018). Wien; Köln; 
Weimar: Böhlau, 23–47

Ley, A. 1999. Teil 2: Medizinische Fakultät. In: Wittern-
Sterzel, R. (Hg.). Die Professoren und Dozenten der Fried
richAlexanderUniversität 1743–1960. Erlangen: Universi-
tät Erlangen-Nürnberg Universitätsbibliothek, 10–224 

Meyer, W. 1888. Ein IschioXiphopagus Tetrapus. Erlan-
gen: Junge & Sohn

Nickles, H. 1903. Ein Fall von Dicephalus. Erlangen: Jacob

Pürckhauer, F. R. 1919. Thorakopagi mit anscheinend 
verschiedenem Geschlecht (Pseudohermaphroditismus ma
sculinus). Erlangen: Junge

Roost, J. B. 1865. Atlas des Königreichs Bayern in 9 Blät
tern nach der neuesten Gerichtseintheilung. Kempten: 
Dannheimer

Sarioglu, N.; Turowski, G. 2015. obduktion von Kindern, 
Neonaten, Feten und Embryonen. Vorbereitung, Präpara-
tion und Berichterstellung. Der Pathologe 36: 343–354

Spencer, R. 2003. Conjoined twins: developmental mal
formations and clinical implications. Baltimore; London: 
The Johns Hopkins University Press

Universität Erlangen 1865. Verzeichniss der Vorlesun
gen, welche an der Königlich Bayerischen FriedrichAlex
andersUniversität Erlangen im Wintersemester 1864/65 
gehalten werden sollen. Erlangen: Junge & Sohn

Universität Erlangen 1867. Verzeichniss der Vorlesun
gen, welche an der Königlich Bayerischen FriedrichAlex
andersUniversität Erlangen im Wintersemester 1866/67 
gehalten werden sollen. Erlangen: Junge & Sohn

Wachter, C. 2018. Die Bauten der Erlanger Medizini-
schen Fakultät. In: Leven, K.-H.; Rauh, P.; Thum, A.; 
Ude-Koeller, S. (Hg.). Die Medizinische Fakultät der 
FriedrichAlexanderUniversität ErlangenNürnberg: Kon
texte – Köpfe – Kontroversen (1743–2018). Wien; Köln; 
Weimar: Böhlau, 541–578

Waldeyer, W. 1893. Anatomie. In: Lexis, W. (Hg.). Die 
deutschen Universitäten: für die Universitätsausstellung 
in Chicago 1893 unter Mitwirkung zahlreicher Universi
tätslehrer. Zweiter Band. Berlin: Asher, 187–233

Zum Autor

Tim S. Goldmann studiert Humanmedizin an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und arbeitet seit 
Anfang 2020 in Kooperation zwischen den Instituten für 
Anatomie sowie Geschichte und Ethik der Medizin an der 
Inventarisierung und Erforschung der Anatomischen Samm-
lungsbestände und der Geschichte der Anatomie in Erlan-
gen. Seitdem schreibt er auch an seiner Dissertation zum 
Thema „Geschichte und Provenienzen der Feten in der Er-
langer Anatomischen Sammlung“.

Kontakt
Tim S. Goldmann cand. med.

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin

Glückstraße 10, 91057 Erlangen
tim.s.goldmann[at]fau.de



26 Digital erschließen

Einleitung

Das zunehmende kulturwissenschaftliche Interesse an ma-
teriellen Kulturen ist nicht neu – man spricht seit den 1990er 
Jahren von einem „material turn“ (Appadurai 2013; Miller 
2001, 3 ff.), dem auch Förderprogramme1 und Studiengän-
ge der materiellen Kultur und Museologie folgten (Fackler 
2014). Allerdings sind darin nach wie vor die Artefakte2 des 

1 Vgl. Förderprogramm „Die Sprache der Objekte. Materielle Kul-
tur im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen“ seit 2012,  
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachun-
gen/de/2017/05/1363_bekanntmachung.html (14.6.2022).

2 „Artefakte als von Menschen hergestellte Dinge existieren nicht 
einfach in der Welt, sondern sind Formen von Mitteilungen. Im 
sozialen Kontext kommt ihnen damit eine Vermittlungsfunktion 
zu […], wobei sich während der Produktion und im sozialen 
Sinnzusammenhang Informationen in das Artefakt einlagern, die 
jedoch der Interpretation bedürfen und auf diese Weise ein Ver-
ständnis des Artefakts in seinem situativen Bezug generieren“ 
(Lueger & Froschauer 2018, 45). Im vorliegenden Text sind 
damit explizit „nicht-digitale“ Kulturen angesprochen.

Spielens oder deren materielle Kultur kaum berücksichtigt.3 
Dabei gehört das Spielen zu den elementaren Kulturtech-
niken der Menschheit und ist in seiner Funktion ein wesent-
licher Aneignungsprozess, durch den sich Menschen und 
auch Tiere mit ihrer Lebensumwelt vertraut machen. Über 
das Spielen eignen sich Menschen strategisches Denken 
und den Umgang mit Emotionen – etwa in spielerisch aus-
getragenen Konflikten – an und erproben dabei kulturelle 
und soziale Verhaltensformen (Huizinga 2017). Die Arte-
fakte des Spiels und die mit ihnen verbundenen Handlun-
gen spielen dabei eine wesentliche Rolle. Spiele und Spiel-
mittel4 sind kulturell universell, von Hand oder industriell 
gefertigt und in verschiedensten Formen in allen mensch-
lichen Lebensaltern anzutreffen. In den Objekten und den 

3 Vgl. Online-Magazin der Universität Konstanz, https://www.cam-
pus.uni-konstanz.de/wissenschaft/brett-spiel-und-forschung 
(22.3.2022).

4 Hans Mieskes kritisierte 1983 vor allem die Enge des Spiel-
zeug-Begriffs. Nicht alle Gegenstände, die in das Spielen einbe-
zogen werden, lassen sich als Spielzeug bezeichnen (Mieskes 
1983, 391).

Spiele und Spielmittel im Sammlungskontext. 
Konzeption einer Forschungsdatenbank anhand der 
materiellen Kultur des Brettspiels
VERONIKA KOcHER

Abstract

Materielle Spielkultur ist wissenschaftlich bislang wenig beachtet, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass 
digital erschlossene Sammlungsbestände fehlen. Im Rahmen eines Dissertationsprojekts an der Universität für ange
wand te Kunst Wien soll am Beispiel des Brettspiels ein Konzept einer institutionsübergreifenden OpenAccessForschungs
plattform für Spielobjekte entwickelt werden, die wissenschaftlichen Standards entspricht. 

Spiel und Spielobjekte sind untrennbar miteinander verbunden. Spielen als Handlung lässt sich aber weder archivie
ren noch ausstellen. Eine Annäherung in einer Dateninfrastruktur kann nur über eine präzise Kontextualisierung der 
Spielobjekte stattfinden. Um diese abzubilden, muss ein geeignetes kontrolliertes Vokabular in Form von Thesauri 
entwickelt werden, die den in einer Sammlung ihrer Funktion enthobenen, historisch überlieferten und teilweise ideolo
gisch aufgeladenen Objekten gerecht werden. 

Den Anstoß zur Untersuchung gab die Auseinandersetzung mit Spielen und Spielzeugen, dem 1994 gegründeten 
virtuellen Depot des Spielzeugmuseums Nürnberg und weiteren fünf ähnlichen Sammlungen des deutschen Sprach
raums. Diese digitale Sammlungsinfrastruktur soll technisch erneuert und inhaltlich erschlossen werden. Es ist daher 
notwendig geworden, über Strukturen und Inhalte neu nachzudenken. 

In meinem Beitrag stelle ich anhand einer Analyse bestehender digitaler Infrastrukturen zur Anerkennung materiel
ler Spielkultur sowie eines konkreten Objekts Untersuchungen zum Kontext von Brettspielen vor. Aus diesen lassen sich 
Schlagworte ableiten, die den „FAIR & CARE“Prinzipien entsprechen und sich für Sacherschließung, Datenmodellie
rung und Klassifikationen eignen. Dabei sollen diese Vokabularien in den Communities diskutiert und sowohl als Open 
Standard als auch in der gemeinsamen Normdatei angelegt oder ergänzt und verlinkt werden. 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2017/05/1363_bekanntmachung.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2017/05/1363_bekanntmachung.html
https://www.campus.uni-konstanz.de/wissenschaft/brett-spiel-und-forschung
https://www.campus.uni-konstanz.de/wissenschaft/brett-spiel-und-forschung
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mit ihnen verbundenen Regeln oder Implikationen finden 
sich häufig Vorstellungen einer menschlichen Lebenswelt 
abgebildet, die in den Spielhandlungen aufgegriffen und af-
firmiert, aber auch aufgeweicht und unterlaufen werden.5 
Spielen als Handlung ermöglicht Räume für Utopien oder 
Enkulturation, bietet Spannung und Ausgleich, erschafft 
und zerstört, verbindet oder trennt usw. – die Formen des 
Spielens sind so vielfältig und unterschiedlich wie die Ge-
stalt der Spielobjekte selbst. Es stellt sich daher die Frage, 
wie diese Vorstellungen in kulturell geschaffenen und ver-
wendeten Spielobjekten, in den mit ihnen verbundenen 
Handlungen und über sie hinauswirken. Was können Spiel-
artefakte über Gesellschaft und Geschichte aussagen, ha-
ben sie Einfluss darauf und wie lässt sich dieses Verhältnis 
dokumentieren und untersuchen? 

Bislang wurden, mit Ausnahme von computerspielen, 
Spiele in wissenschaftlichen Sammlungen nur wenig er-
schlossen, dokumentiert und untersucht.6 Der vorliegende 
Beitrag soll exemplarisch am Beispiel von Brettspielen einen 
Weg aufzeigen, wie die Artefakte des Spielens über den 
Vorgang digitaler Archivierung stärker in den Fokus wissen-
schaftlichen Interesses gerückt und zugänglicher gemacht 
werden können. Zu Beginn steht eine charakterisierung 
der angedachten Form der Archivierung von Spielobjekten, 
dann folgen eine Analyse der Situation wissenschaftlicher 
Erschließung in Bildungseinrichtungen und der Politik und 
zuletzt ein Überblick der Sammlungssituation im Netz mit 
der Frage: Wie sind (Brett-)Spiele in digitalen Sammlungen, 
wissenschaftlichen Sammlungskontexten und in Bibliothe-
ken repräsentiert und erschlossen? Dem schließen sich eine 
Beschreibung wissenschaftlicher Sammlungskriterien, eine 
Analyse der Begrifflichkeiten für eine Sacherschließung 
und eine strukturelle Bedarfsanalyse an einem konkreten 
Objekt für den Aufbau einer wissenschaftlich geprägten 
digitalen Sammlungsstruktur für Spiel- und Spielzeugob-
jekte am Beispiel von Brettspielobjekten an. Dabei werden 
die Aspekte der physischen und inhaltlichen Beschreibung 
des Beispielobjekts und der Versuch einer methodischen 
Kontextualisierung analysiert. Ebenso werden eine fachge-
rechte Einbettung in eine zeitgenössische digitale Samm-
lungsstruktur und die mit ihr verbundenen technischen 

5 In der archäologischen Arbeit lassen sich Spielhandlungen auf-
grund fehlender Quellen kaum rekonstruieren. Es ist nicht ein-
deutig, wie historische Spielobjekte verwendet wurden und ob 
nicht auch kulturelle Aneignungen, wenn Objekte nicht in ih-
rem Ursprungskontext entdeckt werden, stattgefunden haben 
(Widura 2015, 153–158). 

6 Dezember 2021: „Brettspiele haben sich in den letzten Jahr-
zehnten drastisch weiterentwickelt. Trotzdem ist diese Spiele-
gattung bisher erstaunlich unter dem Radar der akademischen 
Forschung durchgeflogen“, so Prof. Dr. Steffen Bogen, Kunst-
wissenschaftler und Spieleforscher im Online-Magazin der Uni-
versität Konstanz, https://www.campus.uni-konstanz.de/wissen-
schaft/brett-spiel-und-forschung (22.3.2022).

Ansprüche, um eine entsprechende Nachnutzung in den 
Fachwissenschaften zu gewährleisten, erörtert. 

Eine Sammlungsstruktur für das digitale 
Objekt

Die Struktur einer kuratierten Sammlung geht stets von den 
gesammelten Artefakten und Objekten aus – ähnlich einer 
Schachtel, die für die Aufbewahrung eines spezifischen 
Objekts gefertigt wurde, um dieses zu schützen, aber auch 
zugänglich zu machen. Das Artefakt als Begriff aus der 
Perspektive der Technik- und Sozialgeschichte beschreibt 
einen Gegenstand, der seine Form durch Menschen erhielt 
und implizite Annahmen über das Menschsein enthält 
(Hessler & Weber 2019; Lueger & Froschauer 2018).7 
In den Sozialwissenschaften ist die Analyse von Artefakten 
daher nach objekt- und handlungsorientierten Paradigmen 
längst gängige Praxis, denn „nicht das Sein von Artefakten 
ist […] für eine interpretative Sozialforschung entschei-
dend, sondern ihr Gewordensein und was sie in ihrem Um-
feld bewegen […]. Auf diese Weise ist ihre Entstehungsge-
schichte ein erster Sinnkontext, der sowohl rückwärts (als 
Weil-Zusammenhang) als auch vorwärts (als Um-Zu-Zusam-
menhang) gelesen werden kann“ (Lueger & Froschauer 
2018, 35–36). Eine Betrachtung der Spielobjekte allein auf 
formaler Ebene, ohne Geschichte, Kontext und Pragmatik, 
würde daher kaum etwas über die damit verbundene Spiel-
handlung preisgeben. Nahezu jeder Gegenstand kann über 
eine Umdeutung im Gebrauch zum Spielgegenstand werden. 
Spiele und Spielmittel nehmen häufig eine spezifische 
Position ein, da sie im Unterschied zu den meisten anderen 
Artefakten und Handlungen des Alltags nicht nur einem 
bestimmten Vorgang zugedacht sind, sondern zusätzlich ge-
sellschaftliche Normvorstellungen abbilden, indem sie diese 
darstellen, affirmieren oder negieren (Sterzenbach 2020, 
104). Diese Normvorstellungen kommen darüber zustan-
de, dass Menschen sich über den Vergleich und die daraus 
gezogenen Schlüsse anderen Menschen zugehörig machen 
oder sich von ihnen abgrenzen (so bin ich auch/so bin ich 
nicht). Merkmalsausprägungen werden dabei deskriptiv 
über Modalwerte bipolar konstruiert und bewertet: nor-
mal – anormal. Sogenannte Normalitätskonstruktionen oder 
-vorstellungen werden stets mit dem in der Gesellschaft 
vorliegenden Verständnis goutierter, erstrebenswerter Merk-
male oder Normen verglichen, bewertet und in ein Ord-
nungsschema gebracht (Stehr 2016). Als normal gelten 

7 Eine anthropologische Perspektive ist zentral für das Verständ-
nis von Technikentwicklungen, -nutzungen, -akzeptanz und auch 
Widerstand gegen Technik. Technikentwicklung ist beispielswei-
se nicht ohne implizite Annahmen über „den“ Menschen mög-
lich. Zudem spielen anthropologische Argumentationen insbe-
sondere in gesellschaftlichen Technikdebatten immer wieder 
eine zentrale Rolle, insofern die Position der Menschen gegen-
über Technik ausgehandelt wird (Hessler & Weber 2019, 37).

https://www.campus.uni-konstanz.de/wissenschaft/brett-spiel-und-forschung
https://www.campus.uni-konstanz.de/wissenschaft/brett-spiel-und-forschung
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Merkmale in einer Gesellschaft, wenn sie häufiger phäno-
typisch auftreten (Bühler, Schröder & Forster u. a. 
2015, 12). Dieser sich ständig in Bewegung befindliche Pro-
zess nennt sich „Normalisierung“ und spiegelt sich auch in 
Spielobjekten wider8 (Sterzenbach 2020, 12). In den meis-
ten Spielobjekten lassen sich so Annahmen über Menschen 
oder Gesellschaft in der Affirmation oder Negation ablesen, 
wie zum Beispiel in dem Spiel „Monopoly“, das kapitalisti-
sche Strukturen in einem Stadtraum auf dem Spielbrett ab-
bildet (Tönnesmann 2012) und über die Spielmechanik 
affirmiert – es gewinnt am Ende jene Person, die den größ-
ten Besitz vorweisen kann. 

Diese Erkenntnis über Spiele ist keineswegs neu. Aller-
dings stellt sich die Frage, ob Spielobjekte diese Normen 
nur abbilden oder sie auch prägen. Schreiben sich gelebte 
Praktiken in Artefakte ein, formen die Artefakte die Kultur 
oder beides? Bereits 1938 verfasste Johan Huizinga in sei-
nem Werk „Homo Ludens – Vom Ursprung der Kultur im 
Spiel“ eine beeindruckende Theorie, wie das Spielen auf 
das Leben der Menschen und die Entwicklung ihrer Kultur 
wirkt – er ging sogar so weit zu behaupten, dass Kultur in 
Form von Spiel entsteht und Kultur anfänglich gespielt wird 
(Huizinga 2017, 57). 

Diesen Perspektiven folgend, bedeutet dies für die Er-
schließung einer wissenschaftlichen Sammlung, den Ver-
such zu unternehmen, neben der Objektbeschreibung und 
dem Regelwerk des Spielobjekts die impliziten Annahmen 
im Objekt und die mit ihm verbundenen Diskurse und Hand-
lungen ebenfalls abzubilden. Denn ohne deren Berücksich-
tigung blieben die Sinnzusammenhänge dieser Artefakte 
verborgen (Schütz & Endress 2017). Eine Sammlungs-
struktur für das digitale Objekt muss folglich auch darauf 
ausgerichtet sein, diese Kontexte und Strukturen fassen zu 
können und inhaltliche Verschlagwortungen über eine ent-
sprechende Standardisierung durch Thesauri und Normda-
ten recherchierbar und für weiterführende Ressourcen as-
soziierbar zu machen. 

Spiele in Forschungsinfrastrukturen

Am häufigsten finden sich Spiele in einem bibliothekari-
schen Kontext in öffentlichen Büchereien und Ludotheken, 
wo sie genutzt und entliehen werden können. In wissen-
schaftlichen Fakultäten und Instituten, seltener an Biblio-
theken universitärer Einrichtungen, sind die Forschungs-
sammlungen der jeweiligen Fachbereiche (mittlerweile häufig 
auch digital) vorhanden. Ausgesprochen selten handelt es 
sich dabei aber um Sammlungen von Spielmitteln. Sucht 
man Forschungssammlungen für Spielmittel oder assoziier-

8 Studie Spielzeug und Diversity, Universität Augsburg: https://
www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/fakultat/sozial-
padagogik/forschung/sakef/sud (15.4.2022).

te Objekte (etwa Darstellungen von Spielhandlungen) in 
universitären Sammlungsportalen, so wird man im deutsch-
sprachigen Raum kaum fündig.9 Lediglich die „Spielmittel-
sammlung“ der Justus-Liebig-Universität Gießen, die Hans 
Mieskes von 1961 bis 1981 leitete (Klinke & Theiß 2021, 
130–137), und das Archiv „Spielforschung und Playing 
Arts“10 von Rainer Buland am Mozarteum in Salzburg sind 
verzeichnet. Die Gießener Sammlung11 verfügt jedoch bis-
lang über keine digitalen Infrastrukturen, und die kleine 
Sammlung in Salzburg bezieht sich ausschließlich auf Gra-
phiken und Druckwerke zum Thema Spiel. Weitaus öfter sind 
Forschungssammlungen zu Spielen und Spielmitteln in 
musealen Einrichtungen überliefert, wie zum Beispiel dem 
Spielzeugmuseum in Nürnberg, dem Spielemuseum in La 
Tour-de-Peilz, der Sammlung de cassan aus dem ehemali-
gen österreichischen Spielemuseum12 und der Spielkarten-
sammlung im Residenzschloss Altenburg.13 Diese Sammlun-
gen unterschiedlicher Digitalisierungsgrade sind oft, obwohl 
sie wissenschaftlichen Kriterien entsprechen, nicht als sol-
che deklariert und in fast allen Fällen nicht oder nur in Teilen 
in Form von Ausstellungen (physisch) öffentlich zugäng-
lich. Digital, öffentlich und online zugänglich sind lediglich 
die Bestände des Spielzeugmuseums Nürnberg und der 
Sammlung de cassan – beide sind in umfangreichen Daten-
banken mit hinreichend beschriebenen Objekten erschlos-
sen, die jedoch keine Normdatenstandards und austauch-
bare Formate verwenden. 

Der Anteil an digitalen Forschungsinfrastrukturen für 
Spiele und Spielmittel ist somit, verglichen mit der Relevanz 
und den Marktanteilen für die materielle Kultur von Spielen 

9 Siehe etwa das Sammlungsverzeichnis der Universität Wien:  
https://bibliothek.univie.ac.at/sammlungen/sammlungsver-
zeichnis.html (30.3.2022), Wissenschaftliche Sammlungen in 
Deutschland: https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de 
(30.3.2022), Museen und Sammlungen der Universität Zürich: 
https://www.uzh.ch/de/outreach/museums (30.3.2022).

10 Archiv „Spielforschung und Playing Arts“, https://www.uni-
mozarteum.at/department.php?o=14021 (30.6.2022). 

11 Klinke & Theiß 2022; siehe auch: https://www.uni-giessen.de/
org/admin/stab/stw/sammlungen/spielmittelsammlung/copy_
of_spielmittelsammlung (30.2.2022).

12 Die Sammlung de cassan wurde im Oktober 2019 mit ihren mehr 
als 30.000 Unikaten seitens des Instituts für Ludologie und dem 
Residenzschloss Altenburg übernommen: https://www.ludo-
logie.de/spielforschung/spielesammlungen (25.9.2022).

13 Spielzeugmuseum Nürnberg: https://www.vino-online.net/spnb 
(25.9.2022); Schweizer Spielemuseum: https://museedujeu.ch  
(25.9.2022); Sammlung de cassan (ehem. Österreichisches Spie-
le  museum), http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname= 
deutsch (25.9.2022); Spielkartensammlung Residenzschloss Al-
tenburg:   https://www.residenzschloss-altenburg.de/spielkarten- 
und-skat.html (25.9.2022).

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/fakultat/sozialpadagogik/forschung/sakef/sud/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/fakultat/sozialpadagogik/forschung/sakef/sud/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/fakultat/sozialpadagogik/forschung/sakef/sud/
https://bibliothek.univie.ac.at/sammlungen/sammlungsverzeichnis.html
https://bibliothek.univie.ac.at/sammlungen/sammlungsverzeichnis.html
https://www.uni-mozarteum.at/department.php?o=14021
https://www.uni-mozarteum.at/department.php?o=14021
https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen/spielmittelsammlung/copy_of_spielmittelsammlung
https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen/spielmittelsammlung/copy_of_spielmittelsammlung
https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen/spielmittelsammlung/copy_of_spielmittelsammlung
https://www.ludologie.de/spielforschung/spielesammlungen/
https://www.ludologie.de/spielforschung/spielesammlungen/
https://www.vino-online.net/spnb/
https://museedujeu.ch/de/
http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname=deutsch
http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname=deutsch
https://www.residenzschloss-altenburg.de/spielkarten-und-skat.html
https://www.residenzschloss-altenburg.de/spielkarten-und-skat.html
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und Spielzeug,14 verschwindend gering. Wissenschaftliche 
Sammlungen zeichnen sich durch die spezifische Auswahl 
an Objekten, strukturierten Metadaten und die Nutzung von 
Standards in der Dokumentation sowie durch einen wissen-
schaftlich geprägten Aufbau aus. In klassischen Archiven 
(Fertig 2011, 1) sind Bestände in Findbüchern und digita-
len Protokollen katalogisiert und über zugehörige Indizes 
strukturiert und verortet.15 Sammlungskataloge sind ähn-
lich aufgebaut, sie unterscheiden sich jedoch häufig gegen-
über dem archivarischen Findbuch durch sammlungsspezi-
fische Beschreibungskategorien wie zum Beispiel „Material“ 
oder „Kultur“ und Unterteilungen, die sich nicht nur aus 
dem Herstellungsort, der Zeit oder dem Objekttyp ableiten. 
Diese taxonomischen Unterteilungen, die die Sammlung 
auch nach außen positionieren, sind eng mit dem Kustodiat 
und der Ausrichtung der sammelnden Institutionen verbun-
den. Diese Klassifikationen sind Unterteilungen nach Per-
sonen oder thematische Subkollektionen wie etwa „Frauen-
bewegung“ oder „Orientalische Sammlung“.16 Die analog 
verwendeten Kategorien kommen auch in digitalen Bestän-
den zur Anwendung – über Taxonomien, Verschlagwortun-
gen und Beziehungskennzeichnungen werden Sammlungen 
strukturiert und modelliert. Der digitale Raum bietet aber, 
neben den offensichtlichen Vorteilen eines Online-Zugangs 
noch mehr Möglichkeiten: Sammlungsobjekte können in-
nerhalb von Sekunden über entsprechende Suchabfragen 

14 Der Umsatz des weltweiten Spielzeugmarktes belief sich im Jahr 
2020 auf 94,7 Milliarden US-Dollar, vgl. https://de.statista.
com/statistik/daten/studie/3553/umfrage/umsatz-auf-dem-
weltweiten-spielzeugmarkt (30.3.2022).

15 Beispielsweise das Österreichische Haus-, Hof- und Staatsar-
chiv, https://www.oesta.gv.at/benutzung/recherche/bestan-
de-ais.html (30.3.2022).

16 Vgl. etwa ausgesuchte Meisterwerke des Kunsthistorischen Mu-
seums Wien: https://www.khm.at/besuchen/sammlungen/
aegyp tisch-orientalische-sammlung/ausgesuchte-meisterwer-
ke (29.4.2022) und die Online Sammlung des Wien Museums: 
https://sammlung.wienmuseum.at (29.4.2022).

nach verschiedenen Aspekten neu zusammengestellt als 
auch auf verschiedenen Ebenen multipel angeordnet wer-
den. Für nachhaltige wissenschaftliche Sammlungen ist die 
Verwendung von Normdaten für das Verknüpfen von wei-
terführenden Ressourcen und das Umsetzen von FAIR-Prin-
zipien und cARE-Data-Standards17 wichtig. Durch das 
Verwenden normierter Daten (zur Referenzierung von Per-
sonen, Körperschaften, Veranstaltungen, Geographika und 
Sachschlagworten) aus bestehenden und häufig benutzten 
und weit verbreiteten Standards oder die Schaffung von 
Thesauri und deren Verknüpfung mit normierten Daten 
wird ein Austausch auch mit anderen Forschungsinfrastruk-
turen, die dieselben Standards verwenden, möglich. 

Es gab in jüngerer Vergangenheit bereits Bemühungen, 
Brettspiele als Ressourcen bestehenden wissenschaftlichen 
Infrastrukturen anzugliedern: Im Juni 2015 forderte der 
Deutsche Kulturrat, analoge Spiele in den Sammlungskata-
log der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) aufzuneh-
men.18 Tatsächlich wurde die Forderung aufgegriffen und in 
den Deutschen Bundestag eingebracht, von diesem jedoch 
im April 2021 abgelehnt (Beiersdorf 2021, 24 –33). Eine 
Aufnahme analoger Spiele als ideelle Werke in den Samm-
lungskatalog der Deutschen Nationalbibliothek wäre aber 
eine offizielle und sachliche Anerkennung dieser materiel-
len Kulturen und von Vorteil für das Fachgebiet. Nicht selten 
bemühen sich konservativ-rechte Gruppierungen um eine 
Bewahrung, nicht aber um eine kritische Auseinandersetzung 
von und mit Kulturgütern, meist mit der Agenda, diese in 
ihre Gegenwarts- und Geschichtsdeutungen über (nationa-
le) Identität einzubetten – auch Brettspiele scheinen sich 
hierfür zu eignen. Zum Beispiel wurde das Gesellschafts-
spiel Pachisi von rechtsextremen Hindu-Nationalisten zum 

17 FAIR DATA: Findable: Um auffindbar zu sein, werden (Meta-)
Daten mit einer weltweit eindeutigen und ewig gültigen Kennung 
versehen sowie mit umfangreichen Metadaten beschrieben und 
in einer durchsuchbaren Ressource indiziert. Metadaten spezifi-
zieren den Datenidentifikator. Accessible: Um zugänglich zu sein, 
sind (Meta-)Daten anhand ihrer Kennung über ein standardisier-
tes, offen, frei und universell implementierbares Kommunika-
tionsprotokoll abrufbar, das (falls erforderlich) ein Authentifizie-
rungs- und Autorisierungsverfahren ermöglicht. Metadaten sind 
zugänglich, auch wenn die Daten nicht mehr verfügbar sind. In-
ter operable: Um interoperabel (maschinenlesbar) zu sein, ver-
wenden (Meta-)Daten eine formale, zugängliche, gemeinsame 
und breit anwendbare Sprache zur Wissensdarstellung, die den 
FAIR-Prinzipien entspricht. Sie enthalten qualifizierte Verweise 
auf andere (Meta-)Daten. Reusable: Um wiederverwendbar zu 
sein, haben (Meta-)Daten eine Vielzahl von genauen und rele-
vanten Attributen, die mit ihrer Herkunft verknüpft sind und für 
den Bereich relevante Gemeinschaftsstandards erfüllen. Sie wer-
den mit einer klaren und zugänglichen Datennutzungslizenz frei-
gegeben. Vgl. Forschungsdaten.org: https://www.forschungs-
daten.org/index.php/FAIR_data_principles (28.9.2022)

 cARE-Prinzipien: https://www.gida-global.org/care (30.3.2022).

18 Vgl. Deutscher Kulturrat, 24.6.2015: https://www.kulturrat.de/ 
po sitionen/analoge-spiele-in-den-sammlungskatalog

 (10.10.2021).

Abb. 1: Amerikanisches Parcheesi-Spiel in einem Design um 1890 
(siehe Bruce Withehill, Spieledesigner, Sammler und Historiker unter 
https://thebiggamehunter.com/games-one-by-one/parcheesi). 
Foto: Great Beyond, cc BY-Nc-SA 2.0
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indischen Nationalspiel stilisiert, obwohl das Spiel im heuti-
gen Indien weitestgehend in Vergessenheit geraten ist und 
sich das Erzählmuster vom „Spiel der Nation“ mit der Be-
hauptung, dass in den Pura-n.as, den Epen und den Veden 
Hinweise auf das Spiel zu finden sind, als Projektion ohne 
jegliche Belege erwies. Tatsächlich ist über dessen Herkunft, 
Entwicklung und Verbreitung bis zum 15. Jahrhundert kaum 
etwas bekannt (Schmidt-Madsen 2016).

Spiele- und Spielmittelsammlungen  
im Netz

Auch wenn im Netz kaum nach wissenschaftlichen und 
nachhaltigen Kriterien geführte Spielmittelsammlungen exis-
tieren, so gibt es verfügbare Online-Datenbanken für Brett-
spiele, Lernspiele, Partyspiele und Spiele für Kinder und 
Erwachsene – manche davon mit vielfältigen Taxonomien 
und Ressourcenarten, enormem Umfang und beschreiben-
dem Inhalt, wie beispielsweise das Portal „Boardgame 
Geek“, das auch Expert:innen gerne nutzen.19 Worin besteht 
also die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Datenbank 
für Spiele und Spielmittel? Wenn man sich vorhandene Spie-
ledatenbanken wie etwa „spielen.de“20, „Ludo rium“21 oder 
„Hall9000“22 ansieht, so fällt auf, dass sich die Portale in-
haltlich vorwiegend an Spielende richten und der Schwer-
punkt der Sammlungen im Netz deshalb nicht auf der digi-
talen Dokumentation und Kontextualisierung von materieller 
Spielkultur liegt. Die Webportale zu physischen (Brett-)Spie-
len beschränken sich meist auf Spiel-Rezensionen, Regel-
werke, pädagogische Empfehlungen und Kurzbeschrei-
bungen oder indexieren digitale Versionen ursprünglich 
physischer Spiele. Während digitale Spiele als Quellen be-
trachtet, Analysen unterzogen und kulturell verhandelt wer-
den (Schröder 2019), werden derlei Diskurse für Spielmit-
tel und Brettspiele bei weitem seltener geführt. Wie bereits 
erwähnt, ist das Portal „Boardgame Geek“ eine Ausnahme. 
Mit niedrigschwelligem Zugang und einer großen Menge 
an Einträgen sind hier auch Verknüpfungen zu weiterfüh-
renden Ressourcen innerhalb der Plattform (wie Podcasts,  
Videos – aber kaum wissenschaftliche Publikationen) vor-
handen, ebenso wie ein Wiki und eine Foren- und Blog-
landschaft, auf der sich Spieleentwickler:innen, Wissen-
schaft ler:innen und Interessierte tummeln. Bislang enthält 
„Boardgame Geek“ kaum „content“ zur Spielehistorie. 
Zudem lässt die Suchmaschine des Portals für Wissen-
schaftler:innen wichtige Filtermöglichkeiten vermissen und 
die angebotenen Ressourcen verfügen nicht über Persistent 

19 https://boardgamegeek.com (15.11.2021).

20 https://www.spielen.de (15.11.2021).

21 http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname=deutsch 
(15.11.2021).

22 https://www.hall9000.de/html/start (15.11.2021).

Identifiers (PIDs; Directorate-General for Research 
and Innovation [European commission] 2018, 27) zur 
Sicherung der Quellen. Die seitens der „Europeana“23 be-
reitgestellten umfang reichen digitalen Bildbestände – als 
kulturelles Erbe Europas24 bezeichnet – werden von euro-
päischen Natur- und Kulturerbeinstitutionen angeboten 
und sind vergleichsweise anders strukturiert. Hier sind 
Spiele und Spielmittel als Objekte mit knappen Metadaten, 
thematisch kaum nützlichen Filtern und einer wenig intui-
tiven Suche für spezifische Anfragen aufgelistet. 

In den recherchierten Beispielen fehlen vor allem die 
Kontextualisierungen und Diskurse sowie PIDs und Norm-
daten zur thematischen und nachhaltigen Verknüpfung. 
Spielen ist eine Handlung – sie lässt sich weder an isolierten 
Objekten oder in Spielanleitungen erfahren noch ausstellen 
oder archivieren. An Spielen und Spielmitteln interessiert 
daher mehr, als in den Sammlungen bislang vorhanden ist –  
hier sind noch Leerstellen zu besetzen und zu füllen. Für 
eine institutionenübergreifende Erschließung und Vernet-
zung ist die Verwendung austauschbarer und nach Mög-
lichkeit bereits bestehender offener Normdaten wichtig. Die 
Anforderungen dazu sind in den „FAIR Data“-Prinzipien 
formuliert und empfehlen für wissenschaftliche Daten im 
digitalen Raum, um Open Access25 und Interoperabilität zu 
gewährleisten, unter anderem die Verwendung standardisier-
ter Formate für PIDs (wie DOIs oder URNs), Metadaten 
und Dokumentation (Directorate-General for Research 
and Innovation [European commission] 2018, 27). 

Eine Sammlung von Objekten macht noch keine For-
schungssammlung aus, wenn (wie hier gezeigt) kein wissen-
schaftliches Erschließungskonzept und keine wissenschaftli-
chen Standards verwendet werden sowie signifikante Objekte 
in der Menge von Objekten verschwinden, wenn keine Aus-
wahl und keine qualitative Bewertung und Strukturierung 
der vorhandenen Ressourcen vorgenommen werden.

Die bisherigen Versuche, digitale Sammlungen aufzu-
bauen, dienen einem anderen Zweck. Aus der Analyse der 
Situation gehen im Wesentlichen zwei Dinge hervor: Zum 
einen ist es notwendig, mehr als nur das Objekt und eine 

23 https://www.europeana.eu/de (30.3.2022).

24 Agenda der Euopeana: https://www.europeana.eu/de/about-us  
(30.3.2022).

25 „Open Access meint, dass diese Literatur kostenfrei und öffent-
lich im Internet zugänglich sein sollte, sodass Interessierte die 
Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in 
ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst auf jede denk-
bare legale Weise benutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche 
oder technische Barrieren jenseits von denen, die mit dem Inter-
netzugang selbst verbunden sind. In allen Fragen des Wiederab-
drucks und der Verteilung und in allen Fragen des copyright 
überhaupt sollte die einzige Einschränkung darin bestehen, den 
jeweiligen Autorinnen und Autoren Kontrolle über ihre Arbeit zu 
belassen und deren Recht zu sichern, dass ihre Arbeit angemes-
sen anerkannt und zitiert wird“ (Erklärung der Budapest Open 
Access Initiative, 2002).

https://boardgamegeek.com/
https://www.spielen.de/
http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname=deutsch
https://www.hall9000.de/html/start
https://www.europeana.eu/de
https://www.europeana.eu/de/about-us
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Handlungsanleitung zu dokumentieren, um ein Spiel in einer 
Sammlung in seinen Kontexten darstellen zu können. Das 
Projekt, im Rahmen eines seit 2021 laufenden Dissertations-
vorhabens an der Universität für angewandte Kunst Wien 
eine Forschungsdatenbank aufzubauen, ist als Experiment 
zu werten und als Versuch, die Objekte mit bislang nicht 
abgebildeten inhaltlichen Kontexten und kulturellen Be-
zügen zu skizzieren und anzureichern sowie diese in einer 
entsprechenden technischen Infrastruktur produktiv zu 
machen. Zum anderen kann das Vorhaben, die Kultur und 
Genese von Spielen in einer Forschungsdatenbank abzubil-
den, immer nur eine Annäherung bleiben, die niemals ab-
geschlossen sein wird, da die Forschung zu Spielmitteln in 
Bewegung ist und sich mit den Perspektiven auch die Mo-
delle und Begrifflichkeiten ihrer Verzeichnung und Beschrei-
bung verändern.

 
In medias res: Die Entwicklung von 
Ontologien

Für das Vorhaben haben sich gleich mehrere Sammlungen 
dankenswerterweise bereit erklärt, digitale Objekte oder 
Objekte zur Digitalisierung zur Verfügung stellen: das vir-
tuelle Depot des Spielzeugmuseums Nürnberg, das Schwei-
zer Spielmuseum in La Tour-de-Peilz, die beiden Online-Platt-
formen „spielen.de“ und „Ludorium.at“, die Daten banken 

des Projekts „Locus Ludi“ im Kanton Freiburg und eine 
Privatsammlung mit einigen Objekten.26 Die vorhandenen 
Spielmittel-Digitalisate sind in ihren unzähligen Ausformun-
gen heterogen. Zudem sind die Sammlungen, die für eine 
Auswahl zur Verfügung stehen, recht umfangreich (mit ins-
gesamt rund 200.000 Digitalisaten von Objekten aus der 
Antike bis heute). Ebenso umfänglich sind die Möglichkei-
ten, dieses Material zu beschreiben, zu strukturieren und in 
Beziehung zu setzen. Wie könnte also der archivarische 
Prozess aussehen, ein Spiel – ein Phänomen, das sich bis 
heute jedem Definitionsversuch entzieht (Wittgenstein 
1998, 42–49) – nach den beschriebenen Anforderungen 
hinreichend zu beschreiben, zu dokumentieren und zu prä-
sentieren? Weil sich die Struktur einer Sammlung durch ihre 
Objekte ergibt, wird an einem konkreten Objekt mit der 
Untersuchung begonnen. Hierfür habe ich exemplarisch ein 
Stück aus der eigenen Sammlung verwendet – eine nach tra-
ditionellen Vorlagen gefertigte Ausgabe eines Pachisi-Spiels, 
ähnlich derer, die auf vielen Darstellungen zu sehen sind 
(Abb. 2). „Pachisi“ ist der Ursprung zahlreicher sehr bekannter 

26 Digitalisate und Quellen der Spiele und Spielzeuge sind abrufbar 
unter: https://www.vino-online.net/spnb; https://museedu-
jeu.ch/de; http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname= 
deutsch; https://locusludi.ch/the-project; www.spielen.de

 (31.1.2022).

Abb. 2: „Senior wives playing chaupar“ um 1790. Malerei vermutlich von Navasi Lal nach einem Original von Tilly Kettle. 
Patnaik 1985, 72, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senior_wives_chaupar_1790.jpg (31.1.2022). Lizenz: cc0

https://www.vino-online.net/spnb/
https://museedujeu.ch/de/
https://museedujeu.ch/de/
http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname=deutsch
http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname=deutsch
https://locusludi.ch/the-project/
http://www.spielen.de
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und verbreiteter Spiele wie etwa „Malefiz“, „Fang den Hut“, 
„Mensch ärgere Dich nicht“ und „Parcheesi“ (Abb. 1).27 

Die zweiteilige Graphik (Abb. 3, Teil I; Abb. 3, Teil II) 
zeigt, wie über ein Entity-Relationship-Modell aus Bezügen 
der Schlagworte zum Spiel die Metadaten, Kategorien und 
Beziehungen offengelegt werden. In dem Modell sind in 
Teil I der Versuch einer Kontextualisierung und allgemeinen 
Beschreibung und in Teil II der Graphik die Strukturen eines 
an eine bibliothekarische Ressourcenbeschreibung ange-
lehntes konzeptionelles Entity-Relationship-Modell (be-
stehend aus Werk/Expression/Manifestation/Exemplar) 
(IFLA Study Group 2006)28 und rechts außen Begriffs-
synonyme sowie die mit dem Werk verbundenen Perso-

27 Siehe Ravensburger: https://www.e-s-g.eu/sammelgebiete/ 
themen/menschaergeredichnicht (22.4.2022).

28 FRBR ist ein bibliothekarisches Standardmodell, mit dem biblio-
thekarische Ressourcen strukturiert beschrieben werden können. 
Die darin enthaltenen Entitäten sind wie folgt definiert: Werk: 
Eine individuelle intellektuelle oder künstlerische Schöpfung, 
d. h. der intellektuelle oder künstlerische Inhalt (Idee). Expression: 
Eine intellektuelle oder künstlerische Realisierung eines Werks 
in Form einer alphanumerischen, musikalischen oder choreogra-
phischen Notation, in Form von Ton, Bild, Gegenstand, Bewegung 
usw. oder einer Kombination solcher Formen. Manifestation: 
Eine physische Verkörperung einer Expression eines Werks. Exem-
plar: Ein einzelnes Exemplar oder ein Beispiel einer Manifestation. 
FRBR ist auch mit Datenmodellen für Kulturerbe kompatibel; 
siehe cIDOc cRM: https://www.cidoc-crm.org/collaborations 
(27.9.2022).

nen29, Orte, Zeitangaben u. a. aus wissenschaftlichen Quel-
len graphisch festgehalten (Brown 1964; Schmidt-Madsen 
2016). Innerhalb dieses Modells ließe sich entscheiden, ob 
beispielsweise das Spiel „chaupar“ als Expression von „Pa-
chisi“ oder als eigenes Werk geführt werden muss – in der 
Literatur ist eine Unterscheidung über die Würfelformen 
(Kauri-Muscheln für „Pachisi“ und Stabwürfel für „chaupar“) 
und Darstellungen mit spielenden Gesellschaftsgruppen 
be schrieben (Brown 1964). „Pachisi“ wurde von der allge-
meinen Bevölkerung gespielt, während „chaupar“ dem Adel 
vorbehalten blieb und aus diesem Grund vermutlich auch 
häufiger auf Darstellungen zu finden ist (Brown 1964; 
Schmidt-Madsen 2016). Da sich die Unterscheidung je-
doch am Regelwerk festmacht – also an der Idee und somit 
an der Entität des Werkes –, wäre, um dies eindeutig fest-
zustellen, eine eingehende Untersuchung der Regelwerke 
nötig, die in diesem Entity-Relationship-Modell nicht er-
fasst sind. Es kann auch bislang anhand der Literatur nicht 
mit Sicherheit festgestellt werden, welche der existieren-
den Regelwerke zu welchem Spiel gehören, da sich die Quel-
len diesbezüglich widersprechen (Schmidt-Madsen 2016). 
Die meisten Brettspiele werden in vielen verschiedenen 
Varianten von Regelwerken gespielt, die auch regional vari-
ieren. Die Analyse der Regelwerke ist Teil des Prozesses, sie 

29 Mit Personen sind auch Autor:innen, Designer:innen und Gra-
phiker:innen gemeint, die bislang nur wenig Beachtung finden –  
auch sie sollten in der GND erfasst werden.

Abb. 3, Teil I: Entity-Relationship-Modell für Pachisi. Graphik: Veronika Kocher, cc BY-Nc-ND 4.0

https://www.e-s-g.eu/sammelgebiete/themen/menschaergeredichnicht
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eröffnet ein großes neues Feld an Bezügen, die dem Vor-
haben eine weitere Ebene an Begrifflichkeiten, Relationen 
und Kategorien hinzufügen, um auch Spielmechaniken und 
Narrationen in ihrer Wechselwirkung (caillois 2017) sys-
tematisch zu untersuchen, zu beschreiben und zu doku-
mentieren. Um die Analyse hier methodisch zu erörtern, ist 
die vorliegende Darstellung jedoch ausreichend. In Abb. 3, 
Teil II finden sich in der Graphik in grüner Ein färbung syno-
nyme Bezeichnungen für die Spiele (Brown 1964; Schmidt-
Madsen 2016). Im Vergleich zur Gemeinsamen Normdatei 

(GND) der Deutschen Nationalbibliothek lässt sich feststel-
len, dass die Synonyme unter dem Eintrag „Pachisi“ nicht 
mit dem Wissensstand der Forschung korrelieren und sogar 
Begriffe fehlen (Abb. 4).30 Die Normdaten der GND stellen 
in Bibliotheken einen normierten Sucheinstieg über Schlag-

30 GND Eintrag für Pachisi: http://gnd.eurospider.com/s?q=pachi
si&e=pngsfbu&i=sfA&sm=m&so=r&id=7648685-0

 (22.4.2022).

Abb. 3, Teil II: Entity-Relationship-Modell für Pachisi. Graphik: Veronika Kocher, cc BY-Nc-ND 4.0

Abb. 4: GND-Eintrag für Pachisi (Screenshot)

http://gnd.eurospider.com/s?q=pachisi&e=pngsfbu&i=sfA&sm=m&so=r&id=7648685-0
http://gnd.eurospider.com/s?q=pachisi&e=pngsfbu&i=sfA&sm=m&so=r&id=7648685-0
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worte für qualitativ geprüfte Ressourcen dar. Wenn in den 
Normdaten Begrifflichkeiten und Synonyme fehlen, sind 
darüber Ressourcen, für die keine Volltextsuche möglich ist, 
nicht recherchierbar.31 Die Pflege dieser Daten obliegt bis-
lang den Normdatenredaktionen der GND an den Biblio-
theken. Seit geraumer Zeit gibt es aber Bestrebungen des 
Konsortiums, den Standard auch für Gemeinschaften au-
ßerhalb des Bibliothekswesens zu öffnen (Fischer 2021, 
S. 128 –131). Die sich aus der Untersuchung direkt am Ob-
jekt ergebenden Taxonomien, Verschlagwortungen und Be-
ziehungskennzeichnungen werden über den Abgleich mit 
anderen Objektanalysen und Diskussionen im Fachpublikum 
konsolidiert, vereinheitlicht und in bestehende Standards 
wie die Gemeinsame Normdatei als Sach-, Körperschafts- 
und Personenschlagworte sowie in Thesauri und in die 
communities verschiedener Klassifikations systeme (RVK, 
BKL, AAT32) (Müller Heiden 2019) ein ge bracht. Sie wer-
den zudem über ein Datenmodell für Samm lungen des 
Kulturerbes (cIDOc cRM33) dargestellt, das auch mit bib-
liothekarischen Datenmodellen interagieren kann. Auf die-
se Weise lässt sich der Forschungsbereich besser darstellen, 
ausdifferenzieren und infrastrukturell ausbauen. 

Diese Untersuchung ist ein exemplarisches Vorgehen, 
das überprüft, verändert und laufend erweitert werden kann. 
Im Rahmen des Dissertationsprojekts wird, ausgehend vom 
Genre Brettspiel34 und anhand einer Anzahl von 100 bis 
150 Brettspielen, ein Konzept für eine institutionenüber-
greifende Forschungsplattform erarbeitet, deren Kennzei-
chen konsolidierte Metadaten mit Sucheinstiegen anhand 
eines kontrollierten Vokabulars sind und dessen Modell 
durch die Verwendung von Normdaten erweitert werden 
kann. Das Konzept ist daher veränderbar und somit auch 
nachhaltig. Die Änderungen von Normdaten werden von 
Lokalredaktionen oder zentral über die jeweiligen commu-
nities vorgenommen. Im Falle der GND geschieht dies über 
das breite Netzwerk der GND-Kooperative, die die geän-
derten Daten anschließend zentral in alle Infrastrukturen 
einspeist, die die GND als Standard verwenden. Dadurch ist 
eine stabile Referenzierung der Daten gewährleistet. Über 
die ontologischen Modelle und die an sie geknüpften Norm-

31 Gemeinsame Normdatei – Über den Nutzen von Normdaten: 
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/GNDNutzen/ 
nutzen_node.html (22.4.2022).

32 Regensburger Verbundklassifikation: https://rvk.uni-regensburg.
de/regensburger-verbundklassifikation-online (27.09.2022); 
Basisklassifikation: https://www.ub.tuwien.ac.at/bksuche.html 
(27.09.2022); Art & Architecture Thesaurus® Online: https://
www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat (27.9.2022). 

33 cIDOc cRM: https://www.cidoc-crm.org (27.9.2022).

34 Brettspiele sind Gesellschaftsspiele, deren kennzeichnendes Ele-
ment ein Spielplan/-brett ist, auf dem Spieler:innen mit Figuren, 
Steinen oder anderem Material agieren, vgl. Institut für Ludolo-
gie: https://www.ludologie.de/spiele/brettspiele (15.4.2022).

datenreferenzen kann die Datenbank sukzessive erweitert, 
überarbeitet, neu gegliedert und verändert werden. Die ge-
meinsame Arbeit an Normdaten und Klassifikationen fördert 
dabei den interdisziplinären Austausch und die Vernetzung 
von Ressourcen und Infrastrukturen. 

Die Auswahl des Genres Brettspiel im Rahmen dieser 
Untersuchung hat eine Reihe von Gründen. Ein erster ist 
Pragmatismus: Die (digitalen) Objekte, die analysiert werden 
können, stammen aus verschiedenen physischen und digi-
talen Sammlungen unterschiedlicher Museen und Internet-
auftritte. Das Genre Brettspiel stellt hier eine Schnitt men-
ge aus den Beständen der beitragenden Sammlungen dar. 
Ein zweiter Grund liegt im Gegenstand begründet: Brett-
spiele bestehen aus Artefakten und Regeln und haben –  
abgesehen von der Gemeinsamkeit des Spielbrettes – ein 
sehr heterogenes Erscheinungsbild. Die Heterogenität von 
Brettspielobjekten und die Unterschiede in ihrer Dokumen-
tation in den Sammlungen decken ein breites Spektrum an 
unterschiedlichen Eigenschaften ab, das vorteilhaft ist für 
das Erheben der relevanten Arten von Metadaten. Brett-
spiele haben eine lange Kulturgeschichte und sind weltweit 
verbreitet. Das Brettspiel als Medium eignet sich obendrein 
zum Studium des Verhältnisses von Spiel und gesellschaft-
lichen Normen, die sich in ihm über die Art des Spielens 
und der Gestaltung zeigen (Sterzenbach 2020, 104). Re-
ferenzierte und tradierte Motive, Narrationen im Spiel, Her-
kunftszusammenhänge und Spielmechanismen sind mögli-
che lohnende Ansätze einer inhaltlichen Erschließung.

Nach dieser ersten Untersuchung der Einzelobjekte 
können das ganze Konvolut und die vorhandenen Daten 
einer erneuten Analyse unterzogen werden. Wo haben sich 
Querverbindungen oder Häufungen ergeben, und wie las-
sen sich diese einschätzen? Welche Schlüsse ergeben sich, 
und welche Auswirkungen haben sie auf das Datenmodell 
der hybriden, aus verschiedenen Quellen zusammengeführ-
ten Sammlung, deren Teilbestände bis zum Zeitpunkt des 
Zusammenführens eigenen Modellen, Schlagworten und 
Taxonomien folgten? Wie sieht ein Zeitstrahl dieser Objek-
te aus? 

In einem physischen Depot wird ein eindimensionales 
Ordnungssystem dazu genutzt, einem Objekt einen logi-
schen Lagerungsort zuzuweisen. Im Digitalen kann dies mit 
erweiterten Möglichkeiten neu und multidimensional gedacht 
werden. Die Objekte werden in einem Netz aus Beziehun-
gen zueinander beschrieben und finden ihre spezifische 
Ordnung erst im Moment der individuellen Suchabfrage 
(Seemann 2014, 56 ff.). Eine derart aufgebaute Ontolo-
gie35 dient somit nicht nur der Auffindbarkeit und Recher-
che der vertiefenden Ressourcen, sondern ermöglicht auch 

35 Der Begriff Ontologie wird in diesem Text wie in der Informatik 
verwendet; damit sind sprachlich gefasste und formal geordnete 
Darstellungen von Begriffen und den zwischen ihnen bestehen-
den Beziehungen gemeint.

https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/GNDNutzen/nutzen_node.html
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/GNDNutzen/nutzen_node.html
https://rvk.uni-regensburg.de/regensburger-verbundklassifikation-online
https://rvk.uni-regensburg.de/regensburger-verbundklassifikation-online
https://www.ub.tuwien.ac.at/bksuche.html
https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
https://www.ludologie.de/spiele/brettspiele/
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eine individuelle Perspektive sowie den Blick auf die Samm-
lung und deren Eigenschaften als Ganzes. Sie eröffnen auf 
diese Weise neue Einsichten in die Kontexte der Materie 
Brettspiel. 

Nach dieser zweiten Analyse ist es dann möglich, The-
men innerhalb der Sammlung ausfindig zu machen und diese 
über die Erzeugung von Kollektionen – kleinen, thematisch  
strukturierten Sammlungen innerhalb der Sammlung – her-
vorzuheben oder für einen konkreten Forschungsschwer-
punkt zusammenzustellen.36

Reflexion

Die Entscheidung, Objekte zu archivieren, ist immer auch 
subjektiv. Die Grenze zwischen dem nicht signifikanten Ob-
jekt, das dem Vergessen preisgegeben wird, und dem Auf-

36 Etwa die thematischen Sammlungen des Wien Museums: 
 https://sammlung.wienmuseum.at (22.4.2022).

bewahren wird von den archivierenden und kuratierenden 
Personen gezogen. Innerhalb einer jeden Sammlung wirken 
Formen der Abbildungen, Beschreibungen und Darstellun-
gen auf die materielle Kultur und deren Rezeption zurück. 
Auch die Tatsache, dass durch die zunehmende Tätigkeit 
des Archivierens zeitgenössische Objekte und Moden grö-
ßere Aussichten haben, archiviert zu werden, wirkt sich auf 
den Kanon eines Faches verzerrend aus und muss bedacht 
werden (Fertig 2011, 10 ff.; Groys 1999, 28). Für eine 
möglichst verantwortungsvolle Sammlungsarbeit ist es da-
her notwendig, das eigene Tun immer wieder zu reflektie-
ren. Herrschaftsstrukturen betreffen auch die Entwicklung 
von Thesauri, die deshalb mit Sorgfalt und mittels diskrimi-
nierungssensibler Praktiken (cARE-Prinzipien) entwickelt 
werden müssen. Die Auswahl, die Darstellung und die Be-
schreibung von Objekten in einer Sammlung, ob physisch 

Abb. 5: Schema institutionenübergreifende Forschungsdatenbank. Graphik: Veronika Kocher cc BY-Nc-ND 4.0

https://sammlung.wienmuseum.at/
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oder digital, kann daher nur ein offener Prozess in einer 
möglichst diversen community sein und muss stets für Kritik 
aufgeschlossen bleiben (Fertig 2011, 10 ff.). Der Austausch 
mit Expert:innen und Betroffenen ist gerade dann unerläss-
lich, wenn Spielmittel diskriminierende Gesellschaftsstruk-
turen spiegeln (Falkenberg 2020), aber sachlich und an-
gemessen kontextualisiert und der Öffentlichkeit und ihren 
Diskursen nicht entzogen werden sollen. 

Ausblick

Der theoretischen Auseinandersetzung, die sich auf einen 
überschaubaren Rahmen mit einem kleinen exemplarischen 
Konvolut von 100 bis 150 Brettspielen konzentriert, soll im 
Dissertationsprojekt der Verfasserin die Entwicklung und 
Evaluierung eines Prototypen folgen, der als Grundlage für 
eine Umsetzung in größerem Maßstab fungiert. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse für das Genre Brettspiel können 
dann auf die entsprechenden Brettspiel-Digitalisate im Ge-
samtkonvolut übertragen werden. Die bestehenden digita-
len Sammlungen (Abb. 5), deren Zusammenführung nach 
dem Aufbau des Prototypen vonstatten gehen soll, sind 
bislang nicht über Normdaten und „FAIR & cARE“-Stan-
dards organisiert und müssen durch ihre Zusammenfüh-
rung in einer übergeordneten Infrastruktur homogenisiert, 
mit Metadaten angereichert und mit den Standards ausge-
stattet oder diesen angepasst werden. Danach ist es mög-
lich, diese zu überarbeiten und die Normdaten zu ergän-
zen. Auch Dateiformate, Auflösungen von Fotografien und 
deren Metadaten müssen geprüft und gegebenenfalls mi-
griert werden. Ziel ist es, die Daten im Rahmen der Mög-
lichkeiten von Open Access mit den digitalen Objekten in 
einer Online-Galerie und den Sammlungsdaten in einem 
graphbasierten Modell37 darzustellen und recherchierbar 
zu machen. Für die Rezeption von Spielen ist auch der Aus-
tausch mit Interessierten, Spielenden, Autor:innen und 
Designer:innen wichtig. Hierfür ist ein „citizen Science“-
Bereich vorgesehen, um sich den Erfahrungen beim Spielen 
unter anderem in einer direkten Interaktion annähern zu 
können. Durch das „citizen Science“-Projekt und den digi-
talisierten Bestand können neuartige Fragestellungen an 
bekanntes Material gerichtet werden. Die Ergebnisse wer-
den überprüft und wieder in die Forschungsplattform ein-
gebracht (Wiederkehr 2021). 

Der vorliegende Beitrag hat sich mit den Vorteilen der 
Verwendung von kontrolliertem und normiertem Vokabular 
und der Einbeziehung der Kontexte von Spielmitteln für 
die wissenschaftliche Arbeit beschäftigt. Eine derartig mo-
dellierte Infrastruktur könnte viele neue Impulse, Anreize 
und Ausgangspunkte für weiterführende Fragestellungen 
liefern und auf diese Weise die materielle Kultur von Spie-

37 Zum Beispiel über https://nodegoat.net/about (28.4.2022).

len und Spielmitteln als Forschungsgegenstand sichtbarer 
machen.
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Einleitung

Die Anatomie ist eines der ersten Fächer, mit denen Studie-
rende der Veterinärmedizin zu Beginn ihres Studiums in 
Berührung kommen. An der Freien Universität Berlin wird 
das Fach in den ersten vier Semestern intensiv gelehrt und 
gilt als wichtige Komponente für die weitere veterinärmedi-
zinische Ausbildung. Es wurde bestätigt, dass die anatomi-
sche Ausbildung für alle praktizierenden Tierärzt:innen sehr 
wichtig und für das Verständnis der Fächer Embryologie, 
Physiologie und Chirurgie ausschlaggebend ist (Sugand, 
Abrahams & Khurana 2010). Die Anatomie ist ein sehr 
haptisches und visuelles Fach, weshalb praktische anatomi-
sche Übungen in Form von Sektionskursen an Tierleichen 
verschiedener Spezies in die curriculare Lehre integriert sind 
(Older 2004). Diese sind unabdingbar, um den dreidimen-
sionalen Körper zu verstehen, berührungsvermittelte Wahr-
nehmungen zu entwickeln, die topographische Lage von 
anatomischen Strukturen und Organen zu begreifen und um 
Aufnahmen bildgebender Verfahren wie etwa Röntgen, Ul-
traschall oder die Computertomographie beherrschen und 
interpretieren zu können (Aziz, Mckenzie & Wilson u. a. 

2002; Böckers, Jerg-Bretzke & Lamp u. a. 2010). Im 
Rahmen der praktischen Kurse zeigt sich allerdings, dass es 
Studierenden sehr oft schwerfällt, zweidimensionale Lehrin-
halte, wie etwa aus Buchabbildungen, auf den dreidimensio-
nalen Körper zu übertragen (Preece, Williams & Lam u. a. 
2013; Wainman, Wolak & Pukas u. a. 2018).

Der erste Teil dieses Beitrages behandelt die Herausfor-
derungen der klassischen Sezierübungen. Der zweite Teil 
geht auf die in der Veterinärmedizin gesammelten Erfah-
rungen mit der Digitalisierung von Lehrmaterialien und 
Übungen ein. Anschließend stellen die Autor:innen die Me-
thodik der Digitalisierung und ihre Lehrexperimente vor. 
Der Beitrag endet mit einem Ausblick auf künftige Vorha-
ben.

Klassische Sezierübungen implizieren 
entscheidende Herausforderungen

Da veterinäranatomische Institute auf infektionsfreie Tier-
körperspenden verstorbener oder euthanasierter Tiere an-
gewiesen sind, ist die Stückzahl an Tierkörpern oft stark 
begrenzt. Daher sind Sektionsübungen, gemessen am an-

3D-Scans und -Modelle von anatomischen  
Präparaten und Sammlungsexponaten: Eine echte 
Alternative in der veterinäranatomischen Lehre?
REBECCA SCHIROnE, MAHTAB BAHRAMSOLTAnI UnD GIULIAnO MARIO CORTE

Abstract

Spätestens seit der erfolgreichen und gutbesuchten Ausstellungsreihe „Körperwelten“ von Gunther von Hagens, in der 
plastinierte menschliche Ganzkörpermodelle ausgestellt wurden, zeigte sich, welche Faszination und Anziehungskraft 
die Anatomie auf die Öffentlichkeit ausübt. Studierende der Veterinärmedizin lernen in den ersten zwei Jahren ihres 
Studiums den anatomischen Aufbau des Körpers von verschiedenen Tierarten. Das Erlernen der Anatomie ist nicht ein-
fach. Es erfordert die Identifizierung, das Verständnis und das Auffinden anatomischer Strukturen im dreidimensionalen 
Raum. Das Curriculum beinhaltet daher unter anderem praktische Sektionsübungen an Tierkadavern. Dabei haben viele 
Studierende Schwierigkeiten, die in den Lehrbüchern in zweidimensionalen Abbildungen dargestellten Strukturen auf 
den dreidimensionalen Tierkörper zu übertragen. Im Rahmen eines Forschungsprojekts untersucht ein Team am Institut 
für Veterinär-Anatomie der Freien Universität Berlin, ob annotierte dreidimensionale Scans anatomischer Präparate 
eine sinnvolle Alternative zu zweidimensionalen Abbildungen darstellen. Zusätzlich sollen mittels 3D-Druck erstellte 
Modelle anatomischer Präparate als zeit- und raumunabhängige Lernressource untersucht werden. Die Methode der 
3D-Digitalisierung und -Modellierung erschließt einen weiteren Mehrwert. Damit können die Präparate von Gurlt und 
Ziegler, zwei historische Sammlungen embryologischer Modelle aus dem 19. und 20. Jahrhundert, welche im Institut für 
Veterinär-Anatomie ausgestellt sind, digitalisiert werden. Aufgrund ihres beträchtlichen historischen Wertes und ihrer 
Fragilität waren sie bisher nur in Schaukästen ausgestellt, wurden aber nicht mehr aktiv in der Lehre in den Händen von 
Studierenden eingesetzt. In diesem Beitrag wird dargelegt, wie man diese unter Verwendung der erwähnten Techniken 
in die anatomische und embryologische Lehre integriert und auch mittels einer eigens erstellten Online-Plattform einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht. 
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spruchsvollen Lernprozess und dem großen Stoffumfang, 
zeitlich oft sehr limitiert. 

Während der Covid-19-Pandemie der Jahre 2020/21 
waren die Sektionsübungen nur sporadisch und mit kleinen 
Studierendengruppen möglich, wodurch die Lernzeit an 
den Tierkörpern auf ein Minimum reduziert war. Ob diese 
Lehrinhalte trotz des fehlenden praktischen Unterrichts 
durch das solitäre Lernen mit anatomischen Lehrbüchern 
und Skripten kompensiert und durch deren zweidimensio-
nale Abbildungen erfasst werden können, ist zu bezwei-
feln. In der Pandemie hat das Projektteam des Instituts für 
Veterinär-Anatomie den Studierenden Videos zur Verfügung 
gestellt, die aber letztendlich auch nur bewegte zweidimen-
sionale Abbildungen darstellen. 

Eine weitere Herausforderung beim Lernen mit nativ-
präparaten ist, dass diese mit der Zeit Abnutzungen und 
Beschädigungen aufweisen und somit wichtige Strukturen 
fehlen können oder kaum mehr zu erkennen sind. Daher 
sind wir als Projektteam davon überzeugt, dass in Zukunft 
und auch unabhängig von der Pandemie eine Online-Lern-
plattform mit 3D-Modellen anatomischer Strukturen wie 
etwa Organen erstellt werden sollte, mit welcher die Mor-
phologien, die Ausmaße und die topographischen Lagebe-
ziehungen anatomischer Strukturen für Studierende auch 
außerhalb des Präparierbereiches ersichtlich und begreif-
bar werden. 

Digitalisierung in der Veterinärmedizin 

In der Veterinärmedizin wurde die Digitalisierung von Lern-
inhalten in den letzten Jahren immer weiter vorangetrie-
ben. Es existieren mittlerweile einige computerunterstützte 
Lernprogramme (CAL)1, teilweise auch schon mit anatomi-
schen Lehrinhalten, einschließlich einiger 3D-Modelle. Diese 
sind den Studierenden häufig nicht zugänglich, da sie teil-
weise kostenpflichtig und damit für einige Studierende 
unerschwinglich sind. Den Studierenden unseres Fachbe-
reichs soll die geplante Online-Lernplattform frei zugäng-
lich sein, damit sie jederzeit und von überall Zugriff zu den 
3D-Modellen haben und damit lernen können. Außerdem 
hat die Pandemie in den letzten zwei Jahren noch einmal 
vor Augen geführt, wie wichtig es ist, die Lehre auch in digi-
taler Form zu gestalten. 

Zahlreiche Studien belegen den positiven Effekt von 
3D-Modellen. Vor allem in der Humanmedizin wurden Ver-
besserungen sowohl des Wissens als auch der motorischen 
Fähigkeiten beobachtet, wenn Studierende computerge-
stützte 3D-Trainingsmethoden angewendet haben (Aggar-
wal, Black & Hance u. a. 2006). Eine weitere Studie zeig-
te, dass die Erweiterung der traditionellen Vorlesungs- und 
Präparierstunden mit zusätzlichen computergestützten 

1 Computer aided learning. 

Lehrwerkzeugen das anatomisch(-räumliche) Verständnis der 
Studierenden verbessern konnte (Peterson & Mlynarczyk 
2016). Im Rahmen der praktischen Einheiten in der anato-
mischen Lehre am humananatomischen Institut der Univer-
sidad Autónoma de nuevo León, Monterrey (Mexiko), zeig-
te sich, dass eine Kombination aus Präparationsübungen 
und computergestützten digitalen Lehrmedien eine opti-
male Lernumgebung darstellte. Diese war nicht nur für leis-
tungsstarke Studierende nützlich, sondern stellte vor allem 
für die Schwächeren eine hilfreiche Ergänzung zum Lernen 
dar (Elizondo-Omaña; Morales-Gómez & Guzmán 
u. a. 2004).

In der Medizin werden zum Teil auch sogenannte High-
Fidelity-Simulatoren eingesetzt. Eine High-Fidelity-Simu-
lation ist ein mehrdimensionales Konzept, das dem Grad des 
Realismus entspricht, der durch die Auswahl von Simula-
tions equipment, Setting und Szenario entsteht (Choi & 
Wong 2019). Zum Beispiel werden in der Medizin High-Fi-
delity-Patientensimulatoren genutzt. Das sind compu ter-
gestützte Puppen, die reale Szenarien simulieren. Die Wirk-
samkeit erwies sich in einer Studie, in der unerfahrene 
Chi  rurg:innen eine schnelle und signifikante Verbesserung 
ihrer chirurgischen Fähigkeiten gezeigt haben, sobald sie an 
Virtual-Reality-Simulationen trainiert wurden (Aggarwal, 
Black & Hance u. a. 2006).

In der Veterinärmedizin wird ebenfalls von positiven 
Erfahrungen mit digitalen 3D-Modellen berichtet. Das von 
Tiermediziner:innen entwickelte interaktive und virtuelle 
Lernprogramm IVALA2 wurde von den Studierenden der 
Ross University in Basseterre als ein sehr hilfreiches zusätz-
liches Lernwerkzeug eingestuft (Little, Dezdrobitu & 
Conan u. a. 2021). Andere veterinäranatomische Institute 
haben, teilweise auch vom Pandemiegeschehen motiviert, 
Datenbanken anatomischer 3D-Modelle verschiedener 
Spezies erstellt und diese den Studierenden über die Platt-
form Sketchfab3 zur Verfügung gestellt (Bahar, Özdemir 
& Karaoğlan u. a. 2022; Kolenc, Došen & Jolic’ u. a. 
2022). Dies betraf nicht nur die gängigen Haus- und nutz-
tiere wie etwa Hund, Katze, Pferd und Rind, sondern auch 
exotische Spezies (Ríos, Lorente & Sánchez u. a. 2022). 
Die oben genannten 3D-Modelle wurden auf der Grundlage 
von computer- und magnetresonanztomographischen 
Daten entwickelt. Zusätzlich wurden einige Modelle mit-
hilfe von 3D-Scannern erstellt, von denen es mittlerweile 
verschiedene Modelle auf dem Markt gibt, entweder als 
Handscanner oder auch als feste Stationssysteme. Mittels 
spe zieller, häufig mitgelieferter Software wird aus den 

2 IVALA Software: ein interaktives, virtuelles veterinäranatomi-
sches Programm, https://www.ivalalearn.com (27.1.2022).

3 Sketchfab ist eine Plattform zum Veröffentlichen, Teilen, Ent-
decken, Kaufen und Verkaufen von 3D-, VR- und AR-Inhalten, 
https://sketchfab.com/feed (27.1.2022).



43Digital vermitteln

ge   sammelten Scandaten ein digitales 3D-Modell erstellt. 
Für die weitere 3D-Rekonstruktion werden allerdings häu-
fig auch Open-Source-Programme verwendet, wie zum 
Beispiel Blender4.

Am Institut für Anatomie, Histologie und Embryologie 
der veterinärmedizinischen Fakultät der Ludwig-Maximi-
lians-Universität (LMU) München und am Health Sciences 
Centre der School of Medicine des University College 
Dublin haben Forscher:innen auch schon mit verschiede-
nen Scannern gearbeitet. Ebenfalls motiviert durch die Re-
striktionen, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht 
wurden, begannen die genannten Institutionen, Haustiere 
und Vögel als Scans zu digitalisieren. Dabei eröffnete sich 
ihnen das didaktische Potenzial der entstandenen 3D-Mo-
delle. Zudem dienten die 3D-Modelle als Vorlagen für den 
3D-Druck, welcher die Replikation von wertvollen Exem-
plaren ermöglichte. Des Weiteren konnten Virtual-Reality 
(VR)-Arbeitsstationen mit multiprojektierten Umgebungen 
für die Lehre etabliert werden. Durch diese VR wird eine 
reale Situation simuliert, in der sich der/die Benutzer:in in 
einer virtuellen Umgebung bewegen kann (Reese, Jäger & 
Kölle u. a. 2022). Weitere Erfahrungen mit dem 3D-Druck 
wurden von Wissenschaftler:innen des Instituts für Anatomie, 
Histologie und Embryologie der LMU München gesammelt, 
die sich mit der Erstellung von gedruckten, anatomisch kor-
rekten Schädeln und Unterkiefern des Hundes für den 
Einsatz in der anatomischen Lehre befasst haben (Peters 
2018). Diese stellten sich als sehr hilfreich heraus, da viele 
ältere nativpräparate bereits Beschädigungen aufwiesen. 
Eine Arbeitsgruppe des Instituts für Anatomie, Histologie 
und Embryologie der veterinärmedizinischen Fakultät der 
Universität Sarajevo scannte neuroanatomische Präparate 
von Gehirn und Rückenmark von Schafen und Rindern, 
druckte diese aus und verglich die Drucke mit echten Prä-
paraten. Die Ergebnisse zeigten, dass die gedruckten Mo-
delle als geeignete Alternative zu Formalinpräparaten in 
der veterinärmedizinischen Anatomie verwendet werden 
können (Bejdic’, Hadžiomerovic’ & Avdic’ u. a 2022).

Methodik der Digitalisierung 

Für das Erstellen der 3D-Scans werden die Handscanner 
Artec Leo und Artec Space Spider (Artec 3D, hergestellt in 
Luxemburg) verwendet (Abb. 1). Diese Handscanner erfas-
sen sowohl die Geometrie als auch die Oberflächentextur 
von Objekten. Die bislang digitalisierten anatomischen 
Struk turen stellen sich in der Detailauflösung, der Textur 
und der Geometrie überzeugend dar. Das Projektteam konn-
te mittlerweile schon Einzelknochen bestimmter Tierarten 
(Abb. 2), Wachsmodelle und Plastinate (Abb. 3) scannen. 

4 Kostenloses Open-Source-Programm für 3D-Design: 
https://www.blender.org (24.6.2022).

Der Artec Leo ist für das Scannen von größeren Objekten, 
wie beispielsweise artikulierten Großtierskeletten, sehr gut 
geeignet. Dank eines Akkus kann er kabellos betrieben 
werden. Er besitzt eine eingebaute Festplatte und einen 
integrierten Bildschirm, auf dem man die Entstehung des 

Abb. 1: Scannen eines Wachsmodells der Vordergliedmaße eines 
Rindes mit dem Artec Leo 3D-Scanner. Foto: Maximiliane 
Schmedding, FU Berlin 

Abb. 2: Scan, aufgenommen mit dem Handscanner Artec Space 
Spider im März 2022, einer knöchernen distalen Gliedmaße des 
Pferdes. Das verwendete Original ist Teil der Lehrpräparatesamm-
lung am Institut für Veterinär-Anatomie der Freien Universität Berlin

Abb. 3: Scan, aufgenommen mit dem Handscanner Artec Space 
Spider im März 2022, eines Plastinats der distalen Gliedmaße des 
Rindes. Das verwendete Original ist Teil der Lehrpräparatesammlung 
am Institut für Veterinär-Anatomie der Freien Universität Berlin
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3D-Scans in Echtzeit verfolgen kann. Der Artec Space Spi-
der hat eine etwas höhere Auflösung und Genauigkeit und 
eignet sich deswegen besonders für kleinere Objekte. Artec 
Space Spider hat einen Genauigkeitsbereich von 0,05 mm, 
während Artec Leo einen von 0,1 mm besitzt. Artec Space 
Spider verfügt im Gegensatz zum Artec Leo über keinen 
Akku, keine integrierte Festplatte und auch keinen Bild-
schirm. Daher muss er stets mit einem Stromkabel und, für 
die Erstellung der 3D-Scans, mit einem Computer verbun-
den sein.

Der Scanprozess verlief größtenteils reibungslos, aller-
dings zeigte sich, dass beide Scanner Probleme mit glän-
zenden, reflektierenden Oberflächen haben. Mithilfe von 
kommerziell erhältlichem Mattspray und Babypuder konn-
ten die auftretenden Probleme deutlich verringert werden. 
Die Möglichkeit, beide Scanner miteinander zu kombinie-
ren, stellte sich als vorteilhaft heraus. Beispielsweise bei 
großen Präparaten, wie einem Echtgröße-Wachsmodell ei-
ner Rindergliedmaße, setzten wir in einem ersten Scan den 
Artec Leo ein. Anschließend wurde mittels Artec Space 
Spider ein zweiter Arbeitsschritt durchgeführt, bei dem be-
sonders anspruchsvolle, detailreiche Areale nachgescannt 
wurden. Die zu den Scannern mitgelieferte Software Artec 
Studio 155 bietet die schnelle Umwandlung von Scandaten 
in ein digitales 3D-Objekt. Das digitale 3D-Modell kann 
dann für weitere 3D-Modellierungen auch exportiert und, 
falls gewünscht, mit einem 3D-Drucker gedruckt werden. 

Einsatz in der Lehre: unsere 
Lehrexperimente

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wollen wir zwei 
Studien durchführen, um zu ergründen, inwiefern sich durch 
die Verwendung der erstellten 3D-Scans und gedruckten 
3D-Modelle eine Verbesserung des nachhaltigen Lerner-
folgs herbeiführen und feststellen lässt. Für die erste Studie 
verwenden wir ausschließlich die 3D-Scans, während in der 
zweiten Studie hauptsächlich mit den gedruckten 3D-Mo-
dellen gearbeitet wird. 

Bei der Auswertung unserer Ergebnisse wollen wir in 
erster Linie die 3D-Scans und die 3D-Modelle, welche die 
natürliche Farbe der anatomischen Präparate wiedergeben 
sollen, als zeit- und raumunabhängige Lernressource prüfen. 
Die Fragestellung lautet hierbei, inwiefern die gedruckten 
und die gescannten Strukturen hinsichtlich ihrer Detail-
treue und anatomischen Korrektheit mit echten anatomi-
schen Präparaten vergleichbar sind und ob mit diesen ein 
ähnlicher oder gar besserer Lernerfolg erzielt werden kann. 
Hierfür werden die Ergebnisse von Pre- und Post-Test mit-

5 Die Software Artec Studio 15 sorgt durch schnelle Messungen 
und Polygonnetzanalyse für die Echtzeitumwandlung von ein-
zelnen Scans in ein digitales 3D-Objekt, https://www.artec3d.com 
(27.1.2022).

einander verglichen. Im Post-Test wird neben dem anatomi-
schen Wissen auch ein allgemeiner Fragebogen eingesetzt, 
in dem die Studierenden uns anhand einer Likert-Skala6 
eine Rückmeldung zu den 3D-Scans und 3D-Modellen ge-
ben können. Mit diesem Fragebogen möchten wir eine Ak-
zeptanzanalyse durchführen, um herauszufinden, ob die 
Studierenden mit den jeweiligen Modellen zurechtgekom-
men sind und wie sie die Qualität der 3D-Scans und 3D-
Modelle bewerten.

Aufbau der ersten Studie

Die erste Studie wird mit einer Kohorte von Studierenden 
der Veterinärmedizin, im dritten Fachsemester (etwa 180 
Stu dierende), im Rahmen des praktischen Anatomiekurses 
an einem Kurstag (180 Minuten) durchgeführt. Die Stu-
dierenden werden in zwei Gruppen geteilt. Die erste Grup-
pe (Kontrollgruppe) erhält das anatomische Präparat und 
beschriftete zweidimensionale Abbildungen, die das Prä-
parat aus verschiedenen Perspektiven zeigen. Der zweiten 
Gruppe (Testgruppe) wird zum anatomischen Präparat ein 
annotierter 3D-Scan des Präparats, der von jedem mobilen 
Endgerät mittels eines QR-Codes abrufbar ist, zur Verfü-
gung gestellt. Die Annotationen werden exakt die gleichen 
auf der zweidimensionalen Abbildung und auf dem 3D-Scan 
sein. Die Studie zum Lernerfolg wird mit einem Pre-Test/
Post-Test-Design durchgeführt.

Zu Beginn wird ein Pre-Test durchgeführt, der aus ei-
nem Wissenstest am anatomischen Präparat sowie einem 
Mental-Rotation-Test besteht. Das räumliche Verständnis-
vermögen wird als Modulator in der Studie betrachtet. Der 
Einfluss des dreidimensionalen Vorstellungsvermögens auf 
den jeweiligen Lernerfolg wird somit mitberücksichtigt. Im 
Post-Test erfolgen erneut der Wissenstest am anatomischen 
Präparat sowie eine Evaluierung des jeweiligen Lernmateri-
als durch die Studierenden. Die Wissenstests am anatomi-
schen Präparat werden mittels einer „Objective Structured 
Practical Examination“ (OSPE) durchgeführt. Dabei werden 
die Studierenden am anatomischen Präparat dazu aufgefor-
dert, bestimmte Strukturen in einem begrenzten Zeitraum 
aufzufinden. Dieser Test ist für alle Studierenden auf die 
gleiche Weise aufgebaut.

Aufbau der zweiten Studie

Die zweite Studie wird mit einer Kohorte von Studierenden 
der Veterinärmedizin (rund 180 Studierende) im Rahmen 
des praktischen Anatomiekurses an einem Kurstag (180 Mi-
nuten) durchgeführt. Die Studierenden werden in zwei Grup-
pen geteilt. Die erste Gruppe (Kontrollgruppe) erhält ein 

6 Die Likert-Skala ist eine graduelle Antwortskala, auf der die Be-
fragten ihre Einstellung zu einem bestimmten Thema angeben.
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anatomisches Präparat, die zweite Gruppe (Testgruppe) ein 
gedrucktes 3D-Modell des anatomischen Präparats. Als 
weiteres Lernmaterial werden beiden Gruppen, je nach Er-
gebnis der ersten Studie, beschriftete Abbildungen, die das 
Präparat aus verschiedenen Perspektiven zeigen, oder ein 
annotierter 3D-Scan des Präparats zur Verfügung gestellt. 
Die Studie zum Lernerfolg wird auch hier mit einem Pre-
Test/Post-Test-Design durchgeführt.

Der Pre-Test besteht aus einem Wissenstest (OSPE) am 
anatomischen Präparat. Im Post-Test erfolgen erneut der 
Wissenstest (OSPE) am anatomischen Präparat sowie eine 
Evaluierung des jeweiligen Lernmaterials durch die Studie-
renden.

Ausblick

Die 3D-Scans, die im Rahmen dieses Forschungsprojektes 
entstehen werden, sollen in eine Online-Datenbank inte-
griert werden, zu der alle Studierenden des Fachbereichs 
kostenlosen Zugriff erhalten. Somit dienen die Scans nicht 
nur der Durchführung der Studie, sondern sind Teile eines 
verstetigten innovativen Bausteins der hauseigenen Lehre. 

Die Online-Datenbank soll dabei nach und nach erweitert 
werden und in naher Zukunft auch über eine Lernapplika-
tion verfügen, die animierte 3D-Scans enthält. Der weitere 
große Mehrwert unserer Studie ist die Digitalisierung der 
Gurlt’schen (Abb. 4) und Ziegler’schen Sammlung unseres 
Institutes. Diese zwei medizinhistorischen Sammlungen 
würden somit nicht nur den Studierenden als Lehrobjekt zur 
Verfügung stehen, sondern in Form einer Online-Plattform 
auf unserer Webseite auch einer breiteren Öffentlichkeit.

Für die zweite Studie werden die digitalen 3D-Scans 
für die 3D-Modellierung exportiert und mit einem 3D-Dru-
cker gedruckt. Wir werden für den 3D-Druck auf ein relativ 
neues und innovatives Druckverfahren zurückgreifen. Beim 
sogenannten Multi-Material-Printing besitzen die Drucker 
im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten mehrere Düsen, 
die verschiedene Arten von Materialien simultan verarbei-
ten können. Diese können weich, hart, transparent, beson-
ders widerstandsfähig oder sogar biokompatibel sein. Dies 
ermög licht uns die Herstellung komplexerer Organe und 
Strukturen, die sowohl aus harten Materialien wie Knochen 
als auch aus weicherem Material wie etwa Muskeln beste-
hen. 

Abb. 4: Skelett von „Condé“, Leibreitpferd von Friedrich dem Großen, als ein Beispiel aus der 
Gurlt’schen Sammlung am Institut für Veterinär-Anatomie der Freien Universität Berlin. Seit 
1995 an der FU Berlin. Es befindet sich am Eingang unseres Gebäudes in der Koserstraße 20. 
Foto: Rebecca Schirone, FU Berlin 



46 Digital vermitteln

Danksagung 

Besonders bedanken wir uns bei Maximiliane Schmedding 
und Joëlle Pachtmann für die Unterstützung bei der Herstel-
lung der 3D-Scans sowie bei den Organisator:in nen und 
Teilnehmer:innen des Jungen Forums 2021 an der FAU Er-
langen-nürnberg für den Workshop und die sehr inspirie-
renden Gespräche.

Literatur

Aggarwal, R.; Black, S. A.; Hance, J. R.; Darzi, A.; 
Cheshire, n. J. 2006. Virtual reality simulation training 
can improve inexperienced surgeons’ endovascular skills. 
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 
31: 588–593

Aziz, M. A.; Mckenzie, J. C.; Wilson, J. S.; Cowie, R. J.; 
Ayeni, S. A.; Dunn, B. K. 2002. The human cadaver in the 
age of biomedical informatics. The Anatomical Record 269: 
20–32

Bahar, S.; Özdemir, V.; Karaoğlan, İ.; nayman, A.; 
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Einleitung 

Seit fast einem Jahrzehnt ist die Digitalisierung eine ge-
samtgesellschaftlich spürbare Herausforderung und vor al-
lem im schulischen Bereich eine Großbaustelle. Im Zuge des 
Digitalpaktes, der in der „Bildungsoffensive für die digitale 
Wissensgesellschaft“ (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung 2016) geschlossen worden ist, wurden ab 2019 
schrittweise 5 Milliarden Euro an Bundesmitteln bereitge-
stellt, um die digitale Infrastruktur zu erneuern. Hinzu kam 
durch die Covid-19-Pandemie ab 2020 eine Erweiterung 
um drei Hilfspakete, die die Erarbeitung von Online-Lehr-
materialien sowie die Verfügbarkeit von mobilen Endgeräten 
für Lehrende und Lernende sichern sollten (Kuhn 2021). 
Schulen riefen diese Mittel ab, sodass beispielsweise iPad-
Sätze oder digitale Tafeln nun in den Klassenräumen be-
reitgestellt werden. Den Daten des Länderindikators 2021 
zufolge stieg auch der Trend, dass Lehrende digitale Medien 
wöchentlich in den Unterricht integrieren (Deutsche Tele-
kom Stiftung 2021, 4). Doch zeigt die Studie auch, dass für 
„die Integration digitaler Medien in den Unterrichtsalltag der 
Lehrkräfte“ (ebd.) bundesweit weiterhin erheblicher Ent-
wicklungsspielraum herrscht. Die Erwartungshaltung, digi-
tale Medien kompetent und innovativ im Fachunterricht 
einsetzen zu können, lastet dabei mehrheitlich auf jungen 
Lehrkräften und Referendar:innen (Schmechting, Puder-
bach & Schellhammer u. a. 2020, 22). Denn diese Gene-
ration von (angehenden) Lehrkräften gilt als digital natives, 
da sie in eine digital werdende Gesellschaft hineingeboren 
worden sind (Prensky 2001, 1). Dieser Umstand verleiht 
aber nicht automatisch professionsbezogene digitalisierungs-
bezogene Kompetenzen (Wecker, Bürger & Menthe u. a. 

2022, 53), die an das Kollegium und die Lernenden weiter-
gegeben werden können. Denn es herrscht noch immer 
„verbreitete Unsicherheit, ob und wie sich digitale Medien 
sinnvoll in Unterrichtskonzepte implementieren lassen“ 
(Demantowsky & Pallaske 2015, 2). Neben technologi-
schem Wissen und informatischen Grundkompetenzen1 be-
nötigen Lehrkräfte aller Erfahrungsstufen für die sinnvolle 
Einbettung digitaler Medien in den Unterricht primär Wis-
sen über die Auswirkungen und didaktischen Konsequen-
zen der Digitalisierung in den einzelnen Fachdisziplinen.

Diese Ausgangslage begründet das seit 2020 laufende, 
BMBF-geförderte Verbundprojekt „PraxisdigitaliS2 – Praxis 
digital gestalten in Sachsen“ der Universität Leipzig und 
der Technischen Universität Dresden. Das interdisziplinäre 
Vorhaben verankert nachhaltig Lehr-Lernszenarien zur För-
derung digitalisierungsbezogener Kompetenzen in der pha-
senübergreifenden Lehrer:innenbildung. Die empirische 
Begleitforschung des geschichtsdidaktischen Teilprojekts 
wird mittels der Dissertation „Teacher’s Beliefs und digitale 
Sammlungen“ (Arbeitstitel) durch die Verfasserin des vor-
liegenden Beitrags realisiert. Mit der Untersuchung soll ein 
Stimmungsbild der (angehenden) sächsischen Lehrkräfte 

1 Zum Konzept der „informatischen Grundkompetenzen“ im Fach 
Informatik vgl. etwa: https://tu-dresden.de/ing/informatik/smt/ 
ddi/forschung/forschungsfelder/informatische-grundkompe-
tenzen (9.9.2022).

2 Das diesem Aufsatz zugrundeliegende Vorhaben wird im Rah-
men der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von 
Bund und Ländern mit Mitteln des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA2017A 
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentli-
chung liegt bei der Autorin.

„Keine Stunde ohne Quellen“ 2.0: Eine geschichts-
didaktische Perspektive auf das historische Lehren 
und Lernen mit digitalen Sammlungen 
FRIEDERIKE SEEVER

Abstract 

Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die Frage, ob die Digitalisierung der Geschichtswissenschaften und des institutio
nellen Sammlungswesens auch Auswirkungen auf die Art und Weise des historischen Lehrens und Lernens in der Schule 
hat. Geschichtslehrkräfte sind nicht nur Pädagog:innen, sondern auch ausgebildete Fachwissenschaftler:innen. Wenn 
sich also die Arbeit der Historiker:innen im Umgang mit Quellen im Rahmen der Digital Humanities ändert, bringt das 
auch neue Anforderungen an den Geschichtsunterricht mit sich und schafft Forschungsaufgaben, die es auch auf uni
versitärer Ebene zu bearbeiten gilt. In diesem Beitrag, der auf einem Dissertationsprojekt basiert, wird daher eine theo
retische und methodische Annäherung an den fachspezifischen Umgang mit digitalen historischen Sammlungen für das 
historische Lernen vorgenommen.

https://tu-dresden.de/ing/informatik/smt/ddi/forschung/forschungsfelder/informatische-grundkompetenzen
https://tu-dresden.de/ing/informatik/smt/ddi/forschung/forschungsfelder/informatische-grundkompetenzen
https://tu-dresden.de/ing/informatik/smt/ddi/forschung/forschungsfelder/informatische-grundkompetenzen
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bezüglich der Digitalisierung von historischen Quellenbe-
ständen und deren Einsatz im Geschichtsunterricht im Rah-
men von Fortbildungen skizziert werden, um vorhandenes 
Wissen zu digitalen Sammlungen und sogenannte „Teacher’s 
Beliefs“ (Überzeugungen von Lehrer:innen) als handlungs-
entscheidende Dimensionen im Setting eines Theorie-Praxis-
Transfers zu identifizieren. 

Am Beispiel des Geschichtsunterrichts im digitalen Zeit-
alter wird daher im Folgenden zunächst erläutert, warum 
die historische Bildung ein wichtiges Feld der Medienkom-
petenzentwicklung ist. Daran schließen sich Überlegungen 
zur begrifflichen Unterscheidung von Online-Angeboten und 
digitalen (archivalischen) Sammlungen an, um zu zeigen, 
dass die Digitalisierung von Quellenbeständen einen zen-
tralen Aspekt der Digitalisierung in der Geschichtswissen-
schaft darstellt. Anschließend werden die Kategorien analog 
und digital in ihrer Bedeutung für den schulischen Un ter-
richt untersucht, damit eine erste methodische Annäherung 
an das historische Lernen mit Quellendigitalisaten beschrie-
ben werden kann. Gerahmt wird der Beitrag durch einen 
abschließenden Ausblick auf die aktuelle Lehrpraxis mit digi-
talen Sammlungen sowie auf das Dissertationsprojekt der 
Autorin, das dem vorliegenden Aufsatz zugrunde liegt.

Kernkompetenz historische 
Medienbildung 

Der Schule kommt im Zeitalter der Digitalisierung die Auf-
gabe zu, Schülerinnen und Schüler auf die digital geprägte 
Welt mittels curricularer Inhalte vorzubereiten, aber auch 
Transformationsprozesse der digitalen Medienbildung dyna-
misch mitzugestalten (Piwarz 2018). Weil der Ge schichts-
unterricht bis heute im Fächerkanon eines der Medienfächer 
per se ist, ergeben sich für das historische Lehren und Ler-
nen in Zeiten der Digitalisierung ebenfalls neue Aufgaben.

Grundsätzlich sind Medien aus geschichtsdidaktisch er-
weiterter Sicht „Objektivationen von Vergangenheit (Quel-
len) und Geschichte (Darstellungen)“ (Bernsen 2017b, 
32) weswegen historisches Lehren und Lernen mit Blick auf 
Erkenntnisgewinn immer medial gebunden sein muss. Sieht 
man von einer sogenannten „Toolisierung“ (Klausmeier 
2021, 18), also einer fachunspezifischen und nicht didaktisch 
sinnvollen Verwendung „neuer“ Medien, ab, betrifft einer 
der Kerne historischen Lernens, auch in Zeiten der Digita-
lisierung, den Umgang mit Quellen. 

Im Mittelpunkt der digitalen Medienbildung in der Schule 
stehen bislang in erster Linie informations- und computer-
bezogene Kompetenzen („ICT-Literacy“), die zwar fach-
übergreifend, aber dennoch im Fachunterricht gelehrt wer-
den sollen (Ständige Wissenschaftliche Kommission 
der Kultusministerkonferenz 2021). Gefordert wird 
von Seiten der Kultusministerkonferenz, dass digitalisierungs-
bezogene Kompetenzen in den Fächern als „integrativer 
Teil der Fachcurricula aller Fächer“ (Kultusministerkon-

ferenz 2016) Anbindung finden. Dem steht gegenüber, 
dass in ihrer Fachspezifizierung für die jeweilige Didaktik 
der Unterrichtsfächer die Umsetzung dieses Vorhabens kaum 
ausgearbeitet ist und nur rudimentär Orientierung bietet. 
Der Einsatz von digitalen Medien als Werkzeuge (Bernsen, 
König & Spahn 2012), wie kollaborative Schreibwerkzeuge 
(etwa „Etherpads“) oder digitale Quizformate (beispiels-
weise „Kahoot“ oder „Learning Snacks“), kann dabei durch-
aus einen Mehrwert für den schulischen Unterricht mit sich 
bringen. Zwar sind solche Instrumente keine explizit fach-
spezifischen digitalen Medien für historisches Lernen, aller-
dings zur Unterstützung von historischen Lernprozessen 
aber durchaus nützlich. 

Im Zuge neuer Ausarbeitungen von Standards für die 
Sekundarstufe durch die ständige Kultusministerkonferenz 
beschreibt diese, als Beispiel für fachspezifische digitalisie-
rungsbezogene Kompetenzen, erstmals ausdrücklich die 
kompetente Nutzung von Datenbanken und digitalen 
Sammlungen im Geschichtsunterricht unter Berücksichti-
gung der Digital Humanities (Ständige Wissenschaft li-
che Kommission der Kultusministerkonferenz 2021). 
Historische Medien- und Methodenkompetenz im Umgang 
mit digitalen Quellen als Lernobjekte erster Ordnung 
(Bernsen, König  &  Spahn 2012) aus historischen Samm-
lungen bleibt dabei aber nicht nur ein Bildungsziel der Ler-
nenden. Zuvor müssen Lehrende erst einmal digitalisierungs-
bezogene Kompetenzen weiterentwickeln.

Um den bekannten geschichtsdidaktischen Grundsatz 
„Keine Stunde ohne Quellen“ auf eine 2.0-Ebene heben zu 
können, sind digitale Lehr-Lernszenarien notwendigerwei-
se mit fachspezifischer Methodik anzureichern, um auch 
im digitalen Zeitalter das quellenorientierte historische Ler-
nen zu gewährleisten. Denn folgt man dem Modell der di-
gitalen Transformation von Allen Martin (Gries 2020), so 
entwickelt sich die digitale Transformation über die digitali-
sierungsbezogenen Kompetenzen der Akteur:innen und die 
konkrete Anwendung der Digitalisierung im Unterricht. 

Online-Angebot oder digitale Sammlung?
Für die Unterrichtsvorbereitung bietet das Internet eine 
Vielzahl von digitalen Ansammlungen von historischen In-
halten, welche mit wenigen Klicks mittels gängiger Such-
maschinen schnell gefunden werden können. Nicht alle 
Online-Angebote eignen sich allerdings zum historischen 
Lernprozess an Quellen, da die Anbieter:innen und die Zu-
sammenstellung von Inhalten auf ihren Internetseiten sich 
vor allem qualitativ unterscheiden. Um den fachspezifisch 
geforderten Umgang mit Quellendigitalisaten zu sichern, 
bedarf es zunächst auf Seiten der (angehenden) Geschichts-
lehrkräfte vor allem eines Wissenszuwachses im technologie-
bezogenen fachdidaktischen Bereich (Schmid, Krannich 
& Petko 2020): Was zeichnet digitale Sammlungen aus, 
die sich qualitativ zum Einsatz in historischen Lehr-Lern-
situationen eignen? 



50 Digital vermitteln

Wissenschaftlichen Standards verpflichtet sind Gedächt-
nisinstitutionen wie Archive, Bibliotheken, Museen oder Ge-
denkstätten. Neben ihrer analogen Existenz erweitern sie 
im Zuge des digital turn ihre Tätigkeiten in den virtuellen 
Raum. Mit dieser digitalen Expansion sind sie zu Orten ge-
worden, an denen digitale Medien verwahrt werden, die zum 
historischen Lernen geeignet sind. Denn die genannten In-
sti tutionen sammeln, archivieren und veröffentlichen mit 
dem Auftrag, die Wiederverwendbarkeit der Gegenstände in 
Ge genwart und Zukunft sicherzustellen (Degwitz 2014).

Digitale Sammlungen zeichnen sich meist durch spezi-
elle Profile aus, also thematische oder zeitliche Ausrichtun-
gen, und werden mit Blick auf eine Langzeitarchivierung 
„fachlich betreut und aktiv weiterentwickelt“ (Degwitz 
2014, 413). Kennzeichen der Digitalität einer Sammlung 
ist die Hypermedialität ihrer Sammlungsdinge, die Aggre-
gation und Vernetzung untereinander ermöglicht. Die digi-
tale Re-Präsentationen eines eigentlichen Originals und 
die strukturelle Eingliederung des archivierten Gegenstan-
des in einer Datenbank sind die beiden Eigenschaften, 
durch die das Digitalisat einer digitalen Sammlung definiert 
ist. Die Digitalisate werden online so präsentiert, dass „die 
Darstellung der Sammlung wenig bis gar keinen zusätzli-
chen Kontext“ (Gallner-Holzmann 2020, 379) nutzt, 
also keine inhaltliche Einordnung der digitalisierten Samm-
lungsgegenstände in den historischen Hintergrund vorge-
nommen wird. Die Kontextualisierung der Quellendigitali-
sate sollte auf schriftlich-textueller Ebene auf ein Minimum 
beschränkt werden, da dies explorierende Bewegungen der 
Nutzer:innen fördert. Es erlaubt ihnen, die Quellen eigen-
ständig wahrzunehmen, sie quellenkritisch zu untersuchen 
und die digitalen Sammlungsdinge eigenständig in den his-
torischen Hintergrund einzuordnen. 

Beachtet werden muss aber, dass die retrodigitalisierten 
Quellen oft mit Metadaten versehen sind, die ebenfalls eine 
Form von Einordnung darstellen. Jedoch sind Metadaten ein 
mit ihnen einhergehendes Element von Digitalisaten, die 
die Authentizität der digitalen Archivalien ausmachen und 
als ein Qualitätsmerkmal für digitale Sammlungen gesehen 
werden können. Denn zugehörige, frühere Kataloginforma-
tionen werden in Metadaten umgewandelt, sodass Doku-
mente und Gegenstände aus Sammlungen nach etablierten 
Dokumentenstandards homogenisiert und transformiert 
werden können (Stäcker 2019). Die Struktur- und Meta-
daten, die im Zuge der Digitalisierung der Quellen zu „digi-
tal reborn“-Daten entstehen (Pfanzelter 2017), ermögli-
chen effiziente Recherchevorgänge mittels Suchmaske und 
eine übersichtliche Navigation im Digitalisat selbst (Uni ver-
 sitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin 
2018). Auf dem Weg zum Digitalisat ist das Interface 
der jeweiligen Sammlung von großer Bedeutung für die 
Heuristik des historischen Arbeitens. Es „sollte ersichtlich 
sein, wie sich die Sammlung zusammensetzt und welche 
Komplexität beziehungsweise Querverbindungen in einer 

Sammlung vorhanden sind“ (Gallner-Holzmann 2020, 
376).

Digitale Sammlungen von Gedächtnisinstitutionen gren-
zen sich – zusammengefasst – von anderen Online-Ange-
boten dahingehend ab, dass sie nach einem bestimmten 
Profil und ohne weitergehende Narration digitalisierte Quel-
len einer (meist vollständigen) Sammlung online präsentie-
ren und diese Digitalisate mit Metadaten versehen sind, was 
die komplexe Durchsuchbarkeit über eine Suchmaske ge-
währleistet.

Lehren (und Lernen): analog vs. digital

Die digitale Transformation in der Geschichtswissenschaft 
bringt Veränderungen für den Geschichtsunterricht mit sich, 
wobei „die Auswirkungen auf den Umgang mit Geschichte 
und Vergangenheit […] durchaus massiv [sind]“ (Buch-
berger, Kühberger & Stuhlberger 2015, 11). Dem steht 
entgegen, dass in der didaktischen Grundlagenforschung 
teilweise immer noch davon ausgegangen wird, dass „die 
digitale Aufbereitung [von Quellen] keine Bedeutung für 
das historische Lernen“ (Baumgärtner 2019, 228) hat. 

Bei der ersten Begegnung mit einer Quelle und ihren 
Repräsentationsformen analog vs. digital meint man nur ei-
nen marginalen Unterschied festzustellen: den Verlust der 
Haptik (Pfanzelter 2017). Die genauere Untersuchung 
beider Repräsentationen zeigt jedoch eine vielschichtige 
Differenz beider Formen. Schärfer formuliert geht es „bei der 
simplen Unterscheidung zwischen analogen und digitalen 
Quellen um nichts weniger als die Veränderung der Ge-
schichtsschreibung im ‚digitalen Zeitalter‘“ (Pfanzelter 
2017, 85). Dies ist von großer Bedeutung, da die Quellen-
arbeit den Kern des Geschichtsunterrichts betrifft.

Die bereits erwähnte Ablösung der spezifischen Mate-
rialität der Quelle von ihrem Träger ist keine Neuheit, denkt 
man an Abbildungen auf Lehr-Lernmaterialien wie etwa 
Schulbuchseiten. Als gedrucktes Lernobjekt sind Quellen aus 
ihrem Überlieferungskontext ausgelagert worden, wobei ih-
nen durch pädagogisches Handeln mittels Einbettung eine 
spezifische Relevanz zugekommen ist (Bernsen 2017a). 
Die Situation des Auffindens im Buch ähnelt dem explorie-
renden Vorgehen von Historiker:innen in einer Gedächtnis-
institution mittels Forschungsfrage eher weniger. 

Die Ebene der Quellen in ihrer Gesamtheit als digitale 
Datenbank erlaubt jedoch durch ihre Hypermedialität, an-
ders als im Schulbuch, das forschende Durchsuchen sowie 
das Formulieren von eigenen Forschungsfragen an den 
Sammlungsbestand. Das Recherchieren von digitalen Archi-
valien kann nah an geschichtsdidaktischen Prinzipien er-
folgen, wie unter anderem dem biographischen Verfahren 
oder der Multiperspektivität, vor allem wenn Digitalisate 
durch Metadaten nicht narrativ, sondern tatsachenorien-
tiert-kontextualisierend angereichert sind. Im Sinne des his-
torischen Lernens kann davon ausgegangen werden, dass 
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„eine wissenschaftlich angelehnte Interaktion mit dem Ori-
ginaldokument […] die Lernenden nicht mehr von vornhe-
rein […] [einer] subjektiven Narration von Geschichte“ 
(Kreutz 2019) aussetzt. Damit wird sichergestellt, dass 
Digitalisierung und historisches Lernen nicht durch „eine 
ideologische Überhöhung von digitalen Aktions- und Kom-
munikationsmöglichkeiten zu zerfallen“ drohen, sondern 
„[d]igitalisierte Quellen ermöglichen ein Lernen, das näher 
an der Arbeitsweise von Historikern ist, ohne den Klassen-
raum zu verlassen“ (Bernsen 2017a, 296).

Im digitalen Raum begegnet man Digitalisaten aus his-
torischen Sammlungen nicht nur als digitale Medien, die 
sich als Lernobjekt erster Ordnung zum historischen Lernen 
eignen und die methodische Arbeit an Quellengattungen 
als didaktisches Grundprinzip umsetzen. Vielmehr besitzen 
Digitalisate auch eine zweite Seite. Sie selbst sind ge-
schichtskulturelle Produkte: Durch die Auswahl dessen, was 
in den Gedächtniseinrichtungen digitalisiert wird und welche 
Suchbegriffe in den gängigen Suchmaschinen die meisten 
Treffer erzielen, kann eine „verfälschte“ Wahrnehmung des 
physisch vorhandenen Quellenbestandes möglich sein. Digi-
tale Sammlungsinstitutionen nehmen eine Doppelrolle ein, 
da sie einerseits ihre Sammlung online öffentlich zugäng-
lich gestalten, aber auch selber Darstellerinnen und Produ-
zentinnen von Geschichte werden (Gallner-Holzmann 
2020). Denn „[d]igitalisierte Objekte und ihre Daten sind 
Abbilder von Originalen und als solche aus einer bestimm-
ten Perspektive angefertigt, um spezifische Funktionen zu 
erfüllen“ (Nasarek 2020, 143). Die Auswahl des Digitali-
satbestandes der Sammlung beruht oft auf Kriterien wie der 
Benutzungshäufigkeit, der Exemplarität und des Prestiges 
der Archivalie für die Öffentlichkeit, dem Erschließungszu-
stand oder auch rechtlichen Schutzfristen des Bestandes 
(Diener-Staeckling 2020, 45).

Daran wird deutlich, dass Quellen aus digitalen Samm-
lungen selbst eine digital(isiert)e Geschichte schreiben, 
weshalb ein methodisch reflektierter Umgang mit Quellen-
digitalisaten auf der Ebene der Lehrkräfte wie seitens der 
Schü l er:innen unumgänglich ist: Welche Quellen gibt es im 
Internet, und welche sind nicht vorhanden, oder was wird 
sonst in Archiven konserviert? Sind manche Quellen aus 
ethischen Gründen von der Digitalisierung und dem öffent-
lichen Zugang im Netz ausgeschlossen? Sind Tool-Funktio-
nen der Seite und Suchmaschinenoptionen selektierend 
und steuernd? Aus welchem Blickwinkel wird das Digitalisat 
betrachtet – primäres Quellenmaterial oder Darstellung im 
Sinne eines geschichtskulturellen Erzeugnisses? Welche Aus-
wirkungen haben Algorithmen der Internetseite auf die Re-
cherche?

Das Was und Wie: Eine Annäherung an 
methodische Schritte

Herausfordernd ist und bleibt in diesem Zusammenhang 
beim Arbeiten mit digitalen Quellen im Geschichtsunter-
richt die innere und äußere Quellenkritik, der oft auch 
analog zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die doppelte 
Medialität von Digitalisaten wiederum, ein Aspekt der Quel-
lenkritik, die auch in der Geschichtswissenschaft bisher noch 
nicht völlig ausgereift ist, scheint für die Einbettung in den 
Geschichtsunterricht umso schwieriger. 

Im Arbeitsprozess mit Digitalisaten ist es notwendig, die 
Quellenkritik einerseits traditionell hinsichtlich der originä-
ren Quellengattung (erste Medialität), sie aber auch hin-
sichtlich der Charakteristik des Digitalen (zweite Medialität) 
medienkritisch und unter Berücksichtigung geschichtskul-
tureller Aspekte durchzuführen. 

An das Desiderat einer an „eine digitale Welt angepass-
te, technikgestützte Quellenkritik“ (Pfanzelter 2017, 93) 
knüpft daher der dringende Bedarf nach einer spezifischen, 
geschichtsdidaktischen Methodik im Umgang mit digitalen 
Quellen aus dem historischen Sammlungswesen an. 

Für die Unterrichtsplanung mit digitalen Sammlungen 
sind bisher folgende Felder für Geschichtslehrkräfte von 
Bedeutung: 
- die Quellensuche
- die Bewertung der Zuverlässigkeit des Quellenfundes
- die Quellenanalyse mithilfe digitaler Werkzeuge und
- das Erstellen eigener Lernprodukte mit digitalen Quel-

len (Bernsen 2017a)
Im Sinne des „Google-Syndroms“ eignen sich nicht alle auf 
den ersten Klick angezeigten Online-Angebote für eine 
Quellensuche zur quellennahen Arbeit im Geschichtsunter-
richt. Die Algorithmen der gängigen Suchmaschinen basie-
ren nicht auf Kriterien der Relevanz, sondern auf statistischer 
Evidenz, was eine digitale Quellenkritik für die Heuristik des 
Suchens unumgehbar macht (Fickers 2016). Durch An-
wendung der oben aufgelisteten Elemente kann ein Mehr-
wert hinsichtlich der Arbeit mit digitalen Medien im Rahmen 
historischen Lernens geschaffen werden, wenn zu Beginn 
berücksichtigt wird, dass das virtuelle Eintreten in die 
Sammlung keine Überforderung für die Lernenden darstellt 
(Gallner-Holzmann 2020). Wichtige erste Schritte der 
Heuristik, also die Identifizierung und Beschaffung von re-
levanten Quellen für die historische Untersuchung, können 
frustrierend sein (Gallner-Holzmann 2020), wenn das 
Wissen um den historischen Hintergrund oder den Aufbau 
der jeweiligen digitalen Sammlung fehlt. Der Herausforderung 
des oft nicht intuitiv geschaffenen Zugangs zur Sammlung 
im digitalen Raum (Gallner-Holzmann 2020) kann die 
Lehrkraft mittels Erklärvideos zur Heuristik oder Recherche-
anleitungen mit Suchpfaden entgegengetreten. Dies gilt 
umso mehr, weil die Spezifik der Recherche und Heuristik 
einem stetigen Wandel innerhalb der Digitalisierungspro-
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zesse des Archivwesens unterzogen ist (Kerber 2017). 
Grundsätzlich können Lernende sich bei der entdeckend-
forschenden Arbeit mit einer digitalen Sammlung am me-
thodischen Dreischritt aus Vorbereitung der Recherche, 
dem forschenden Recherchevorgang und der Auswertung 
des recherchierten Materials orientieren: 

Ausblick: Digitale Sammlungen in der 
Lehrpraxis

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass der 
digitale Gang ins Archiv den analogen nicht ersetzen kann 
und soll. Er bietet jedoch die Möglichkeit, den Geschichts-
unterricht mehr mit sammlungsursprünglichen Archivalien 
zu füllen und sich, obwohl der Zugang über den digitalen 
Raum stattfindet, auf diese Weise der Materialität der Über-
reste der Vergangenheit zuzuwenden. Ein wichtiger Faktor 
für Lehrkräfte ist vor allem die Zeitersparnis, denn das Ler-
nen am außerschulischen Ort erfordert mehr Planung und 
Organisation als das Integrieren des forschend-entdecken-
den Lernens im Klassenzimmer mittels Internetbrowser. Ein 
weiterer Umstand, der dem historischen Lernen im Archiv vor 
Ort entgegenwirkt, ist der aktuelle Lehrkräftemangel. Be-
sonders in Sachsen sind derzeit kaum Geschichts lehrer:in-
nen als Archivpädagog:innen in Gedächtnisinstitutionen 
tätig. Die Archivpädagogik ist die Schnittstelle zwischen 
Schule und Archiv, weshalb diese Stellen meist Lehrkräfte 
sind, „die mit einem bestimmten Stundendeputat ins Archiv 
abgeordnet werden“ (Tuma 2006, 17). Die einzelne Lehr-
kraft kann aber durch die Arbeit mit Digitalisaten aus di-
gitalen Sammlungen, entgegen dem Trend des letzten Jahr-
zehnts, wieder Bindeglied zwischen Archiv und Schule 
werden, was dazu führt, dass der Unterricht näher an der 
Arbeit von Historiker:innen ausgerichtet werden kann. Diese 
Lehrtätigkeit erfordert allerdings auch neue Wissensstruk-
turen bezüglich der Digitalisierung auf Seiten der Lehrkräfte. 

Einerseits sollten diese künftig während des Studiums 
an der Universität Leipzig erworben werden, andererseits 
aber auch durch Fortbildungen in der zweiten und dritten 
Phase der Lehrer:innenbildung im Rahmen des Verbund-
projektes gefördert werden. Wichtig ist, dass generell ein 
Bewusstsein für fachspezifische digitale Möglichkeiten bei 
Geschichtslehrkräften geschaffen wird, die über allgemein-
pädagogische Methoden und Instrumente hinausgehen.

Der sächsische Lehrplan für die Schulformen Oberschule 
und Gymnasium, der für das Projekt „PraxisdigitaliS“ rele-
vant ist, kann dafür bisher keine Orientierung bieten. Es fin-
den sich lediglich additive Angliederungen „neuer“ Medien 
an „traditionelle“ (Staatsministerium für Kultus Sachsen 
2019), während methodische Hinweise und Anknüpfungs-
möglichkeiten völlig fehlen. Doch die lerngruppenangepass-
te Auswahl von digitalen Sammlungen durch die Lehrkraft 
kann sowohl standortspezifisch auf einen lokalgeschicht-
lichen Bezug sowie auf die Sammlungsschwerpunkte der 
Gedächtnisinstitution hinsichtlich der Epochengeschichte 
mit Anlehnung an den Lehrplan erfolgen (Kreutz 2019). 
Der Kern der Digitalisierung, die Digitalisate und deren dop-
pelte Medialität, finden, so meine These, bislang keine Be-
rücksichtigung beim Blick auf digitale Medien im sächsi-
schen Geschichtsunterricht. Doch spezifische Kompetenzen 
von Lehrenden und Lernenden im Umgang mit digitalen 
Sammlungen in unterschiedlichen Ausprägungen sowie 
eine fortführende methodische Ausdifferenzierung sind 
vonnöten, um die digitale Transformation des historischen 
Lernens in der (sächsischen) Schule der Zukunft erfolgreich 
gestalten zu können. 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Arbeitsschritte „In digitalen Sammlungen recherchieren“ (neubert 2021)

Vorbereitungsschritte Recherchevorgang Auswertung der Recherche

- Klärung des Rechercheziels
- Überblick über digitale Sammlung 

(Anbieter:innen, Struktur, Schwer-
punkte, Quellenkorpus)

- Funktionsweise der Suchmaske und 
Filtereinstellungen

- erste Beurteilung der digitalen 
Sammlung zur Beantwortung der 
spezifischen Forschungsfrage

- Recherchestrategie mittels  
Suchbegriffen und Suchzeit-
räumen 

- Überprüfung der 
Arbeitsergebnisse, eventuell An-
passung der Recherchestrategie

- Analyse der Quellen unter  
Berücksichtigung der Metadaten 
und digitalen Werkzeuge

- Interpretation der Analyse und 
Beantwortung der Forschungs-
frage

- Prüfung weiterer Recherche-
schritte, eventuell andere 
digitale Sammlung

- finale Beurteilung der digitalen 
Sammlung (Funktionalität und 
Eignung für historisches Lernen 
und Forschen) 
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Aus diesem Grund forciert das Promotionsvorhaben im 
„PraxisdigitaliS“-Projekt eine Triangulationsstudie3 im Rah-
men von Lehrer:innenfortbildungen zu Chancen und Po-
tenzialen der digitalen Sammlungen im Unterricht. Ansich-
ten und Überzeugungen zu geschichtstheoretischen und 
geschichtsdidaktischen Themenfeldern sollen abgefragt 
werden, da diese neben dem Professionswissen (Baumert 
& Kunter 2006, 482) wichtige Kernbereiche der Professi-
onalität von (angehenden) Lehrkräften bilden. Im Sinne 
kombinierter methodischer Herangehensweisen („Mixed 
Methods“) (Kuckartz 2014) werden die empirischen Er-
hebungen im Stil von Vorher- und Nachher-Befragungen mit 
Fragebogen und einem moderierten Leitfaden-Interview im 
Rahmen der von Lehrkräftefortbildungen mit Theorie-Pra-
xis-Bezug durchgeführt, um die mentalen Repräsentationen 
und möglichen Änderungen durch die Veranstaltung bei 
den teilnehmenden Geschichts lehrer:in nen gewinnbringend 
erforschen zu können.
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Antike und moderne Seidenstraßen –  
ein Überblick

Wohl kaum ein anderes Narrativ prägt unsere globalisierte 
Welt schon so lange wie das oszillierende Kräfteverhältnis 
zwischen West und Ost. Neben der lange als (System-)Ri-
valin Amerikas agierenden Sowjetunion tritt seit einigen 
Jahren China immer stärker als neue Supermacht in Er-
scheinung und bestimmt maßgeblich die Weltmärkte und 
derzeit auch die Verfügbarkeit und Preise wichtiger Roh-
stoffe und Fabrikate. Besondere Aufmerksamkeit wurde 
daher auch der „Belt and Road Initiative“ (BRI) zuteil, wel-
che zahlreiche Staaten auf dem eurasischen und afrikani-
schen Kontinent über Land wie Wasser verbinden und so 
den ökonomischen Austausch weiter intensivieren soll.1 Die 
Rückbesinnung auf die Jahrhunderte und Jahrtausende 
alten Handelsrouten der Seidenstraße im Rahmen der BRI ist 
nicht zuletzt eine Marketingstrategie, mit der das moderne 
Projekt in scheinbar uralten Traditionen verankert und auf 
diese Weise legitimiert wird – obwohl die modernen Han-
delsrouten weit über die antiken Seidenstraßenrouten hi-

1 www.beltroad-initiative.com/belt-and-road (29.1.2022).

nausgehen und China als dominierender Akteur auftritt.2 
Umso wichtiger ist es, diese modernen Narrative zu hinter-
fragen und sich mit den antiken Quellen zur antiken Sei-
denstraße, also etwa archäologischen Stätten und Funden, 
Inschriften, Münzen und literarischen Texten, auseinander-
zusetzen. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit sich die an-
tike Seidenstraße – oder besser: die antiken Seidenstraßen, 
da es sich um ein ganzes Bündel von Routen handelte – in 
den auf uns gekommenen antiken Quellen fassen lässt. Zu-
gleich sind diese selbst kritisch zu betrachten: Inwiefern pro-
duzieren bereits die antiken Quellen ein bestimmtes Bild der 
Seidenstraße(n), die begrifflich jedoch erst im 19. Jahrhun-
dert erscheinen, besonders seit der Verwendung durch 
Ferdinand Freiherr von Richthofen?3 

Diese Fragen bildeten den Ausgangspunkt des inter-
nationalen und interdisziplinären Projektseminars „Parthia 
as Core and Link of the Ancient Silk Roads“ (Abb. 1) der 
Universitäten Trier, Kassel und des Institute for the History 
of Ancient Civilizations, Changchun (China), im Sommer-

2 https://www.merics.org/de/tracker/die-vermessung-der-belt-
and-road-initiative-eine-bestandsaufnahme (29.1.2022). 

 Siehe dazu auch Freymann 2021.

3 Zum Begriff, der schon seit rund 40 Jahren existierte, als Richt-
hofen diesen weithin bekannt machte, siehe Mertens 2017. 

Map of Things: West-östliche Narrative  
über die antiken Seidenstraßen
ELISABETH GüNTHER

Abstract

Die antiken Seidenstraßen, ein Begriff maßgeblich geprägt von Ferdinand Freiherr von Richthofen, haben bis heute 
wenig von ihrer Faszination verloren. Die „Belt and Road Initiative“ Chinas knüpft ganz bewusst an diese Tradition an, 
um aktuelle ökonomische und politische Ziele zu verfolgen und zu legitimieren. Im Rahmen des internationalen und 
interdisziplinären Lehrprojekts „Parthia as Core and Link of the Ancient Silk Roads“ der Universitäten Trier, Kassel und 
des Institute for the History of Ancient Civilizations, Changchun (China), wurden die antiken Quellen rund um die antiken 
Seidenstraßen – wie archäologische Stätten und Funde, Münzen, Inschriften, Texte – untersucht, in ihren historischen 
Kontext eingebettet und diskutiert. Ziel war es, eine Online-Ausstellung mit interaktiver Karte zu erstellen, wobei der 
Schwerpunkt auf dem antiken Partherreich als „Scharnier“ der Seidenstraßen zwischen Rom und China liegt. Die deut-
schen und chinesischen Studierenden näherten sich diesen antiken westlichen wie östlichen Narrativen aus der Perspek-
tive ihrer jeweiligen Kultur an und traten so in einen bereichernden gegenseitigen Austausch ein. Im Beitrag werden der 
didaktische Aufbau des Projektseminars und die Umsetzung der Ausstellung ebenso vorgestellt wie das Potenzial des 
Projektes für die Forschung. Anhand einer parthischen Münze für Musa, die kurz vor der Zeitenwende von einer römi-
schen Sklavin zur Ehefrau des parthischen Königs Phraates IV. (reg. ca. 40–3/2 v. Chr.) aufstieg, wird exemplarisch 
dargelegt, wie sich die jeweiligen antiken Quellen miteinander verknüpfen und so unterschiedliche Blickwinkel auf das 
Partherreich erkennen lassen.
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semester 2021,4 welches die Rolle des antiken Parthiens 
(des heutigen Iran) als Dreh- und Angelpunkt der antiken 
Seidenstraßen vom 1. Jh. v. Chr. bis zum 3. Jh. n. Chr. be-
leuchtete,5 und zwar aus westlicher wie auch aus östlicher 
Blickrichtung: Studierende aus Deutschland und China er-
arbeiteten gemeinsam eine englischsprachige Online-Aus-
stellung mittels OMEKA/NEATLINE,6 deren Grundlage eine 
interaktive Karte bildet. Ausgewählte Objekte und Quellen 
zu den antiken Seidenstraßen wurden in dieser Ausstellung 
miteinander verwoben, deren historische Kontexte aufge-
arbeitet und so antike und moderne Narrative offengelegt. 
Diese kombinierte Zusammenstellung des Materials, die eine 
europäische mit einer chinesischen Perspektive verbindet, 
kann auch aktuelle Forschungsfragen zur antiken Seiden-
straße anregen, die als „Randgebiet“ der altertumswissen-
schaftlichen Forschung mittlerweile zunehmend Interesse 
auf sich zieht.7 Eine Veröffentlichung der studentischen 
Aus stellung im Laufe des Jahres 2023 ist geplant.

Im Folgenden werden zunächst das didaktische Konzept 
und die mit der Ausstellung verbundene altertumswissen-
schaftliche Methodik dargelegt, sodann deren praktische 
Umsetzung. Im zweiten Teil dieses Aufsatzes wird anhand 
eines konkreten Beispiels gezeigt, welche Potenziale eine 
objektbasierte Online-Ausstellung mit interaktiver Karte für 
Lehre, Forschung und Wissensvermittlung bereithält.

Abb. 1: Logo des Projektseminars. Design und Umsetzung:  
F. Ruttloh (Universität Kassel)

4 Ein großer Dank sei an dieser Stelle an das Service Center Lehre 
Kassel ausgesprochen, das zwei Hilfskraftstellen finanzierte: 
Frau Gina Laudy und Herr Falk Ruttloh haben das Lehrprojekt 
mit großem Engagement unterstützt.

5 Zum antiken Parthien allgemein siehe etwa die aus einem inter-
nationalen Forschungsprojekt hervorgegangene Datenbank En-
cyclopaedia Iranica: https://www.iranicaonline.org (29.1.2022); 
siehe auch Wiesehöfer 1998; Wiesehöfer 2016; Hackl,  
Jacobs & Weber 2010. 

6 https://omeka.org/classic/plugins/Neatline (29.1.2022).

7 Insbesondere die indirekten Kontakte zwischen China und dem 
Römischen Reich über die Seidenstraßen haben in den letzten 
Jahren großes Interesse auf sich gezogen. Siehe exemplarisch 
Kim, Lieu & McLaughlin 2021; Ford 2020. Siehe außerdem 
das umfangreiche Handbuch zu den antiken Kulturen Europas, Af-
rikas und Asiens und deren Handelskontakten: von Reden 2020. 

Institutioneller und didaktischer Rahmen: 
Das Projektseminar

An der Planung, Organisation und Durchführung des Pro-
jektseminars im Sommersemester 2021 waren vier Institu-
tionen beteiligt: die Alte Geschichte der Universität Kassel 
unter der Leitung von Prof. Dr. Kai Ruffing, die Alte Ge-
schichte beziehungsweise Papyrologie der Universität Trier 
unter der Leitung von Juniorprofessor Dr. Patrick Reinard, 
das Fach Klassische Archäologie der Universität Trier unter 
der Leitung von Dr. Elisabeth Günther und das Institute for 
the History of Ancient Civilizations (IHAC) der Northeast 
Normal University, Changchun (China), unter der Leitung 
von Prof. Dr. Sven Günther. An der Erstellung des Karten-
materials war Dr. Carsten Mischka vom Institut für Ur- und 
Frühgeschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg beteiligt. Insgesamt nahmen 31 deutsche 
und neun chinesische Studierende an dem Projektseminar 
teil.

Hierdurch waren einerseits unterschiedliche Fächer der 
Altertumswissenschaften vertreten (Alte Geschichte, Papy-
rologie, Numismatik, Epigraphik, Archäologie), anderer-
seits waren durch das IHAC, an dem seit 1984 Forschung 
und Lehre in den westlichen Altertumswissenschaften in 
China angesiedelt sind,8 chinesische Studierende am Pro-
jekt beteiligt, wodurch unterschiedliche Lern-, Arbeits- und 
Diskussionskulturen aufeinandertrafen. Dieser sprachliche 
und kulturelle Austausch förderte nicht nur die fachlichen, 
sondern auch die persönlichen Kompetenzen der Studie-
renden in besonderer Weise, war allerdings auch eine didak-
tische Herausforderung für die Lehrenden.

Grundlage des gegenseitigen Austauschs war das On-
line-Format der Veranstaltung. Da im Sommersemester 
2021 aufgrund der Kontaktbeschränkungen infolge der 
Covid-19-Pandemie ausschließlich online gelehrt werden 
konnte – und die notwendigen Programme zur Verfügung 
standen –, wurde aus der Not eine Tugend gemacht und 
eine gemeinsame Lehrveranstaltung via Zoom für alle Stu-
dierenden der beteiligten Institutionen angeboten. Da das 
enge Korsett der Stundenpläne jedoch nicht die Teilnahme 
aller Dozenten und Studierenden ermöglichte, war hier eine 
gewisse Flexibilität geboten: Eine Reihe gemeinsamer Ple-
numssitzungen in Form einer „Roadmap“ wurde vorgege-
ben, um die herum sich Treffen in Form von Lehrveranstal-
tungen mit Gruppenarbeiten sowie den Bedürfnissen der 
Studierenden entsprechend freie Treffen von Kleingruppen 

8 https://de.wikipedia.org/wiki/Institute_for_the_History_of_
Ancient_Civilizations (29.1.2021). Zum Institut sowie zur allge-
meinen Entwicklung der westlichen Altertumswissenschaften in 
China siehe Günther 2019.

https://de.wikipedia.org/wiki/Institute_for_the_History_of_Ancient_Civilizations
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verteilten; zusätzlich wurde ein Expertenvortrag zum The-
ma antiker Seidenhandel organisiert (Abb. 2). In diesen  
Arbeits- und Diskussionsgruppen unterschiedlicher Größe 
waren jeweils Studierende aller vier Institutionen vertreten, 
um einen möglichst intensiven Austausch untereinander zu 
ermöglichen. 

Die Zuteilung zu den einzelnen Arbeitsgruppen erfolg-
te anhand von Themenbereichen, in welche die Ausstellung 
gegliedert wurde und welche das antike Parthien sowohl 
diachron als auch thematisch erschließen sollten. 

An (fast) jedem Themenbereich waren Studierende al-
ler Institutionen beteiligt, immer aber sowohl deutsche als 
auch chinesische Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich 
frei nach Interesse für ein Thema ihrer Wahl entscheiden 
konnten. Die Auswahl der relevanten und aussagekräftigen 
Objekte oder Texte, deren Arrangement und Verknüpfung 
sowie die Anlage der inneren Struktur der Themenbereiche 
in der Online-Ausstellung wurden von den Studierenden in 
den jeweiligen (Teil-)Gruppen erarbeitet und diskutiert. Die 
Ergebnisse wurden regelmäßig in den Plenumstreffen ent-
sprechend der vorgegebenen „Roadmap“ präsentiert. Zu-
sätzliche Unterstützung wurde durch zwei Wissenschaftli-
che Hilfskräfte der Alten Geschichte der Universität Kassel, 
Herrn Falk Ruttloh und Frau Gina Laudy, erbracht, welche die 
Studierenden bei allen Fragen, Schwierigkeiten und Sorgen 
rund um das komplexe Seminar betreuten.

Innerhalb des Sommersemesters erstellten die Studie-
renden rund 350 Einzeleinträge zu Objekten, historischen 
Personen, literarischen Quellen oder auch archäologischen 
Stätten und verfassten zahlreiche Ausstellungstexte, die 
miteinander zu einer umfangreichen und informativen Web-
seite verknüpft wurden. 

Objekte erzählen Geschichte(n): 
altertumswissenschaftliche Perspektiven

Im Mittelpunkt des Projektseminars standen die einzelnen 
Objekte und Texte, die quellenkritisch ausgewertet und in 
ihre jeweiligen archäologischen und historischen Kontexte 
eingebettet wurden. Die verfügbaren Zeugnisse wurden von 
den Studierenden nach Thema und eigenem Interesse aus-
gewählt. Zu den in die Ausstellung aufgenommenen Ob-
jekten zählen etwa Ostraka (beschriebene Tonscherben), 
Seidenstoffe, römische, parthische und sassanidische Mün-
zen, Felszeichnungen, Terrakottafiguren, römische Marmor-
skulpturen und vieles mehr. Die aus der Literatur und den 
mittlerweile oftmals sehr gut bestückten Museums-Internet-
seiten entnommenen Grunddaten (etwa Material, Maße, 
Fund  ort, Datierung) wurden sodann in eine Datenbank ein-
getragen (integraler Bestandteil des Programms OMEKA), 
wobei die Eingabemaske so programmiert wurde, dass für 
jeden Objekttyp die notwendigen Eintragungen möglich wur-
den – für die Beschreibung einer Münze sind beispielswei-
se andere Angaben erforderlich als zur Beschreibung einer 
Terrakottafigur. Zusätzlich wurden, um die Wissen schaft -
lich keit der Einträge zu gewährleisten, die jeweilige Quel-
lenangabe wie Forschungsliteratur nach einem einheitlichen 
Zitiersystem in der Datenbank vermerkt.

Bei der Auswahl der Objekte wurde auf den Bestand 
großer Museen, wie etwa des Louvre, des British Museum 
oder auch chinesischer Museen, zurückgegriffen, aber auch 
Objekte der eigenen Universitätssammlungen in Trier und 
Changchun wurden in die Ausstellung eingeflochten. Ein 
wichtiger Bestandteil des Projektseminars war daher auch 
die Auseinandersetzung mit Publikations- und Urheber-
rechten. Hier zeigte sich, dass hinsichtlich wichtiger, für die 
wissenschaftliche Tätigkeit notwendiger Grundkenntnisse, 
etwa das Einholen von Bildrechten, großer Nachholbedarf 

Abb. 2: Schema der „Roadmap“ des Kurses. Graphik: E. Günther



59Digital vermitteln

seitens der Studierenden bestand, da diese in den üblichen 
Lehrveranstaltungen kaum eine Rolle spielen.

Auch das Formulieren der Ausstellungstexte, welche die 
einzelnen Objekte und Texte miteinander in Beziehung 
setzten, um so die vielfältigen Narrative rund um die Seiden-
straße offenzulegen, stellte die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer vor Herausforderungen. Anders als für die gewohnte 
Hausarbeit erforderlich wurde im Projektseminar Wert auf 
das Verfassen verständlicher, interessanter und zugleich 
wissenschaftlicher Texte in englischer Sprache gelegt. Ziel-
gruppe der Ausstellung ist zwar ein Fachpublikum mit vor-
handenen Grundkenntnissen antiker Kulturen, doch handelt 
es sich bei dem in der Ausstellung fokussierten Parthien um 
ein „Randgebiet“ altertumswissenschaftlicher Forschung, 
sodass nur wenig Vorwissen vorausgesetzt werden kann. So 
wurden etwa zusätzliches Kartenmaterial erstellt, Zeitleis-
ten eingebettet sowie Bildergalerien und übersichtssei-
ten (etwa zu den parthischen Königen) hinzugefügt.

Ausgangspunkt war dabei stets das einzelne Objekt oder 
auch eine bestimmte Textpassage der literarischen Quellen. 
Erst aus diesen Einzelstudien setzten sich dann die jeweili-
gen Erläuterungstexte bis hin zu den Themengebieten zu-
sammen. Die Präsentationsform der Online-Ausstellung 
mittels OMEKA bot hierbei zwei große Vorteile:9 Zum einen 
konnte über das Widget NEATLINE eine interaktive Karte 
eingefügt werden, mit der sämtliche Quellen in ihrer ge-
waltigen geographischen Spannbreite von Mitteleuropa bis 
Ostchina visualisiert wurden und so die Seidenstraßen teil-
weise abbildeten (Abb. 3). Auf dieser Karte lassen sich die 
einzelnen Quellen (blaue Pins) direkt anwählen, sodass 

9 Zu einer Anwendung des Programms für ein Lehrprojekt an der 
Universität Göttingen und dem IHAC, das die Verortung von 
Kunstwerken in der „Naturgeschichte“ von Plinius des Älteren 
behandelte, siehe Günther & Günther 2022.

sich die Besucherinnen und Besucher die Ausstellung von 
den Objekten her erschließen können. Hier spiegelt sich die 
altertumswissenschaftliche Arbeitsweise wider, nämlich 
vergangene Kulturen und deren Narrative Stück für Stück 
aus den Quellen zu (re-)konstruieren und die eigenen 
Schlussfolgerungen stets kritisch zu überprüfen. Zum an-
deren können die einzelnen Quellen auf unterschiedliche 
Weise miteinander verknüpft werden: durch die bereits er-
wähnte interaktive Karte, durch die Einbettung der Daten-
bankeinträge in die Ausstellungstexte, die in der Regel in 
Form verlinkter Bilddateien erfolgt, sowie durch das Einfü-
gen von Hyperlinks in die Beschreibungs- und Erläuterungs-
texte auf allen Ebenen der Ausstellung. So wird das „Wissens-
netz“ rund um die antike Seidenstraße für die Besucherinnen 
und Besucher exemplarisch erfahrbar. Zugleich bildet sich 
auch auf diese Weise altertumswissenschaft liches Arbei-
ten ab, das stets vom konkreten Objekt ausgehend histori-
sche Ereignisse, antike Wissens- und Vorstellungswelten, 
das miteinander Verwobensein der Hinterlassenschaften 
materieller Kultur (Entanglement) und andere Aspekte zu 
erschließen sucht.

Vom Objekt zur interaktiven Karte:  
Die Umsetzung

Das Rückgrat der Online-Ausstellung bildet das Programm 
OMEKA Classic, das kostenlos erhältlich ist und über einen 
eigenen Linux-Server betrieben werden kann.10 OMEKA 
beruht auf einer Datenbank (Dublin Core), deren Einträge 
(„ITEMs“) über ein Plug-In direkt mit einer Karte verknüpft 

10 https://omeka.org/classic (29.1.2022). Es handelt sich um ein 
Digital Scholar-Projekt des Roy Rosenzweig Center for History 
and New Media.

Abb. 3: Die interaktive Karte der Ausstellung. Die blauen Pins können angewählt werden und sind mit den Beschreibungstexten verlinkt. Die 
Basiskarte wurde mithilfe von Dr. Carsten Mischka in einer Arbeitsgruppe mit Studierenden des IHAC erstellt. Screenshot: E. Günther



60 Digital vermitteln

werden können – auch andere Verlinkungen sind, je nach 
Ziel und Gestaltung der Ausstellung, möglich. ITEMs fun-
gieren als Module, welche in die Ausstellungstexte einge-
fügt werden. Die Ausstellung selbst besteht aus einzelnen 
Webseiten, „PAGEs“, die je nach Wunsch auch mit Texten, 
Bildern und Karten bestückt werden können. Diese Elemen-
te sind dann wiederum mit bestimmten ITEMs verknüpft. 
Die PAGEs sind hierarchisch angeordnet und werden von 
einer Sidebar repräsentiert, sodass sich die Besucherinnen 
und Besucher durch die einzelnen PAGEs „klicken“ können. 
Dies ermöglicht es, eine Erzählabfolge innerhalb der Aus-
stellung zu erzeugen. Mehrere aus PAGEs bestehende 
„EXHIBITs“ (Teilausstellungen) können dann zu einer Ge-
samtausstellung zusammengefügt werden, wobei die ein-
zelnen EXHIBITs als Reiter angezeigt und kapitelartig an-
gewählt werden können. Schließlich kann eine Startseite 
(Homepage) mit Erläuterungen zum Projekt sowie zu den 
beteiligten Personen und Institutionen („Credits“) ange-
legt werden, über welche die Besucherinnen und Besucher 
die Ausstellung „betreten“ können.

Im hier vorgestellten Projekt entsprachen die neun The-
menbereiche (Geographie; erste Kontakte; Augusteische 
Zeit; Partherkriege unter Trajan; Partherkriege unter den 
Severern; Ökonomie und Diplomatie; Kleinere Königreiche; 
Seide; Sassaniden) neun einzelnen EXHIBITs, die jeweils in 
Gruppenarbeit von den Studierenden erstellt wurden. Ein 
Beispiel für eine PAGE ist ein einführender Text zu Parthien 
als Schnittstelle von China und Rom (Abb. 4), der wieder-
um Teil der EXHIBIT „First Contacts between Rome, Parthia 
and China“ ist.

Zusätzlich können die Besucherinnen und Besucher 
über die Sidebar rechts navigieren oder auf Hyperlinks im 
Text (hell hinterlegte Wörter) klicken. Am oberen Rand  
befindet sich eine Leiste, über die sich auf die anderen 
EXHIBITs zugreifen lässt.

Eine besondere Herausforderung war das Erstellen der 
Basiskarte (Abb. 3) für die interaktive Karte der Ausstel-
lung. Zwar ist der Verlauf einzelner Abschnitte der Seiden-
straße durch Quellen bekannt, doch nicht alle Routen kön-
nen vollständig lokalisiert beziehungsweise rekonstruiert 
werden, zumal man sich die Seidenstraße als flexibles und 
dynamisches Straßensystem vorstellen muss, das sich unter 
dem Einwirken etwa von klimatischen, politischen und mi-
litärischen Faktoren beständig veränderte. Auch sind die 
Lage aus der antiken Literatur bekannter Städte einerseits 
und die korrekte Benennung archäologischer Stätten an-
dererseits in einigen Fällen problematisch, insbesondere 
dann, wenn griechisch-lateinische Bezeichnungen und chi-
nesische miteinander abgeglichen werden müssen. Hinzu 
kommt, dass der Grenzverlauf der einzelnen Reiche und 
Herrschaftsgebiete – insbesondere der „kleinen“ König-
reiche im Umfeld Parthiens – oft nicht exakt nachvollzogen 
werden kann oder sich im Laufe der Zeit veränderte. Solche 
Entwicklungen, etwa während der Ausdehnung von Terri-
torien, wurden zusätzlich zur Basiskarte mit dem Plug-In 
NEATLINE von den Studierenden realisiert, wie Verände-
rungen der Grenzen von Armenien, das als Puffer zwischen 
dem Römischen Reich und Parthien wechselseitig politisch 
instrumentalisiert wurde. In der Basiskarte hingegen konn-
ten solche Veränderungen nicht abgebildet werden. Statt-
dessen wurde auf die Angabe von Grenzlinien völlig ver-
zichtet und lediglich die Lage der wichtigsten antiken Städte 
und Gewässer sowie das Geländerelief für ein besseres Ver-
ständnis des geographischen Raumes visualisiert. 

Völlig unbrauchbar waren diesbezüglich moderne Kar-
ten, wie sie in OMEKA als Basiskarte voreingestellt sind 
(etwa Google oder Open Street Map). Daher wurde mithilfe 

Abb. 4: Screenshot der PAGE zu Parthien als Schnittstelle von China und Rom. Screenshot: E. Günther
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von QGIS11 eine eigene, historische Karte erstellt und über 
den Kartenserver Mapbox12 in OMEKA importiert, was eini-
ge Anpassungen erforderlich machte. Außerdem sollten in 
der höchsten Zoom-Stufe nur die Namen der bedeutends-
ten Städte angezeigt werden und das Hineinzoomen in die 
Karte dann auch kleinere Städte sichtbar werden lassen. In 
der letzten Vergrößerungsstufe sollte eine feinere Darstel-
lung des Geländereliefs in Erscheinung treten. Das Karten-
material wurde in einer zusätzlichen, an das Projektseminar 
angeschlossenen Lehrveranstaltung von Studierenden des 
IHAC unter Betreuung von Dr. Carsten Mischka erstellt. Für 
die chinesischen Studierenden war dies eine gute Gelegen-
heit, das Erstellen historischer und archäologischer interak-
tiver, digitaler Karten von Grund auf zu erlernen.

Neben den hier beschriebenen technischen Arbeits-
schritten war eine eingehende inhaltliche Auseinanderset-
zung mit den antiken Quellen erforderlich. Um diese sowie 
die Verknüpfung der Objekte und Texte untereinander zu 
illustrieren, wird im Folgenden ein ausgewähltes Beispiel 
vorgestellt.

Musa: Eine römische Sklavin wird 
parthische Königin

Parthien befand sich in ständiger Konkurrenz und Ausein-
andersetzung mit den Römern, was aber zugleich einen 
ökonomischen und kulturellen Austausch bedingte. Dies war 
auch an persönliche und diplomatische Beziehungen ge-
knüpft, wie der Fall der Musa zeigt, einer für diese Zeit 
außergewöhnlich einflussreichen Frau, die von einer römi-
schen Sklavin zur parthischen Königin aufstieg und sich in 
unterschiedlichen antiken Quellen greifen lässt. Musas Be-
deutung für die parthisch-römischen Beziehungen ist des-
halb in der Online-Ausstellung eine PAGE im Bereich „Eco-
nomic and Diplomatic Contacts“ gewidmet, in welcher die 
einzelnen Quellen in Form von ITEMs miteinander ver-
knüpft werden. 

Die ausführlichste Schilderung der Umstände von Mu-
sas außergewöhnlicher Karriere bietet der Schriftsteller Fla-
vius Josephus in seinem Werk über die „Jüdischen Alter-
tümer“ (Antiquitates Iudaicae), das Ende des 1. Jhs. n. Chr. 
entstand. In der entsprechenden Passage (Ios. ant. Iud. 18, 
2,4,39–45),13 die in Form eines ITEMs in die Ausstellung 
integriert wurde, erfahren die Leser, dass der parthische 
König Phraates IV. (reg. ca. 40–3/2 v. Chr.)14 seiner schönen 
Sklavin Musa, die ihm Augustus zum Geschenk gemacht 
hatte, verfallen war und dass er sie zu seiner legitimen 

11 https://www.qgis.org/de/site (29.1.2021).

12 https://www.mapbox.com (29.1.2021).

13 Originaltext, übersetzung und einen kleinen Kommentar bietet 
Thommen 2010, 215–219.

14  https://www.iranicaonline.org/articles/arsacids-ii (29.1.2022).

Ehefrau machte.15 Mit wachsendem Einfluss auf Phraates IV. 
habe Musa dann dafür gesorgt, dass ihr eigener Sohn Phraa-
takes (offiziell Phraates V. genannt; reg. 2 v. Chr. bis ca. 4. 
n. Chr.)16 zum Thronfolger bestimmt wurde, während die 
beiden anderen legitimen Söhne des Phra ates IV. als diplo-
matische Geiseln nach Rom geschickt worden seien. Ein 
Komplott der Musa und des Phraatakes gegen Phraates IV. 
und ein sexuelles Verhältnis von Mutter und Sohn hätten 
dann jedoch den parthischen Adel gegen sie aufgebracht, 
sodass Phraatakes ins Exil verbannt wurde.17 

Die Beschreibung der Ereignisse rund um den Aufstieg 
Musas ist auffällig negativ gefärbt: Sie ist nicht nur eine 
ehrgeizige, machthungrige Frau, sondern sichert sich und 
ihrem Sohn die Königsherrschaft durch Intrigen, ja sogar 
durch Mord und offenbart damit den römischen Blick des 
Autors auf die parthischen Verhältnisse. Die weiblichen An-
gehörigen der römischen Oberschicht der Späten Republik 
wie der Frühen Kaiserzeit übten zwar großen gesellschaft-
lichen Einfluss aus und waren sehr gebildet. Allzu offen-
sichtlich mächtige Frauen widersprachen jedoch dem idea-
len Rollenbild der römischen Frau und weckten daher leicht 
Argwohn hinsichtlich ihrer Motive und Methoden.18 

Man darf also die Schilderung des Flavius Josephus 
nicht als Tatsachenbericht lesen, sondern muss davon aus-
gehen, dass hier griechisch-jüdisch-römische Vorstellungen 
auf die Geschehnisse in Parthien übertragen werden.19 Die 
konkreten Gründe für die Verbannung Musas dürften Flavius 
Josephus nicht im Einzelnen bekannt gewesen sein, auch 
nicht, ob Phraates IV. tatsächlich ermordet wurde – und, 
falls ja, von wem. Der römische Autor überspielt an dieser 
Stelle sein lückenhaftes Wissen und bietet seinen Lesern 
moralisierende Kritik statt Hintergrundinformationen an: 
Musas Verhalten widerspricht nicht nur den zeitgenössi-
schen Geschlechterrollen, sondern auch ihrem sozialen 

15 Sie wird auch Thermusa oder Thea Musa genannt, vgl. Thommen 
2010, 218. Zur Person vgl. auch PIR2 T 180 (s.v. Thermusa).

16 https://www.iranicaonline.org/articles/arsacids-ii (29.1.2022).

17 Flavius Josephus war Jude und hatte selbst gegen die Römer 
Krieg geführt. Er wurde als Gefangener nach Rom gebracht, stand 
aber später dem flavischen Kaiserhaus nahe. Josephus verfasste 
seine Werke „Jüdische Altertümer“ und „Jüdischer Krieg“ (Bel-
lum Iudaicum) auf Griechisch. Seine Herkunft aus Palästina be-
dingt, dass er in seinem Werk eine griechisch-jüdisch-römische 
Sichtweise auf Parthien einnimmt; vgl. Rajak 1998, 312 f.

18 Zu Frauen in der römischen Kaiserzeit siehe Kreilinger 2009, 
zum Frauenbild ebd., 25–36. Zum negativen Bild erfolgreicher 
und ehrgeiziger Frauen in der römischen Literatur siehe Bauman 
1992, 10–12, zu einer differenzierten Analyse der Einflussnah-
me römischer Frauen auf die gesellschaftlich-politische Sphäre 
siehe ebd., passim.

19 Vgl. Jacobs 2010, 83. Die Stellung der Frauen am parthischen 
Königshof ist uns nur durch den Blick der Römer von außen be-
kannt, sodass viele Fragen unbeantwortet bleiben müssen. 
Fremd war für die Römer die Polygamie, die sie als sittlich be-
denklich ansahen; vgl. Jacobs 2010, 82–84.
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Status, da sie als Sklavin nach Parthien gelangte. Ob die 
parthische Gesellschaft diese Ansicht teilte, muss aufgrund 
fehlender literarischer Quellen offenbleiben. Zumindest 
scheint es nach Flavius Josephus nicht der kometenhafte 
Aufstieg der Musa gewesen zu sein, der die parthischen Ade-
ligen erzürnte, sondern erst das Mordkomplott und die Blut-
schande. Andererseits könnte dies auch als Kritik an den 
Parthern zu lesen sein, welche die Herrschaft einer Frau, 
die dazu nicht standesgemäßer Herkunft war, ohne Wider-
stand akzeptierten.

Eine weitere Beobachtung im Text lässt die „westliche“ 
Lesart der Ereignisse deutlich werden und ein „Framing“ der 
Leser erkennen: Musa gelangt als römische Sklavin nach Part-
hien, während die beiden leiblichen Söhne des Phraates IV. 
auf ihr Betreiben als Geiseln nach Rom geschickt werden. 
Durch Geiselstellung wurde die friedliche Koexistenz von 
Römern und Parthern mit einem Unterpfand – den Söhnen 
des Königs – abgesichert, eine damals übliche Praxis.20 Ohne 
dass dies explizit erwähnt würde, sind die von Flavius Jo-
sephus beschriebenen Machtverhältnisse allerdings keines-
falls ausgewogen. Es ist die römische Sklavin Musa, welche 
die Macht in Parthien an sich reißt, und es sind die Söhne des 
parthischen Königs selbst, die als Geiseln nach Rom geschickt 
werden, um engere Beziehungen zu den Römern aufzu-
bauen. Das Narrativ lautet: Die größere Macht liegt un be-

20 Zur Geiselstellung bei den Römern und ihrer rechtlichen Veran-
kerung siehe Kehne 2012; zur Geiselstellung durch die parthi-
schen Könige vgl. ebd., 236 mit Anm. 202. In diesem Falle waren 
keine kriegerischen Handlungen vorausgegangen; vgl. Kehne 
2012, 242–244. Ein entsprechender Hinweis auf exakt diesen 
Fall findet sich auch im Tatenbericht des Augustus (RGDA 32), 
nach welchem auch die Enkel des Phraates IV. als Geiseln nach 
Rom geschickt worden sein sollen. Vgl. hierzu den Kommentar 
bei Cooley 2009, 254 f.

streitbar bei Rom – die parthische Sichtweise auf diese 
Geisel stellung kennen wir hingegen nicht.

An dieser Stelle lohnt es sich, die römische Sicht auf 
Musa zu verlassen und sich mit einer Münze zu beschäfti-
gen, die als ITEM in die Ausstellung aufgenommen wurde. 
Es handelt sich um eine Silberdrachme, die von Phraatakes 
vermutlich in Ekbatana geprägt wurde.21 Ein Exemplar die-
ses Typs im British Museum in London (Abb. 5) hat einen 
Durchmesser von 19 mm und ist 3,66 g schwer.22 

Die Vorderseite zeigt das Porträt des Phraatakes im 
Perlkreis nach links, das von zwei Viktorien bekränzt wird 
(Siegessymbolik). Er trägt eine Binde im Haar, deren lange 
Enden in seinem Nacken nach unten fallen. Hierbei handelt 
es sich um ein Diadem, das die Königswürde anzeigt (Curtis 
& Magub 2020, 16 f.). Am Halsansatz erkennt man die Fal-
ten eines Gewandes. Das Haar besteht aus etwas länge-
ren, horizontal angeordneten Locken, die, wie der Bart, in 
Form kleiner Punkte angegeben sind. Auch die Augen und 
die Nase bestehen aus einzelnen Linien oder Punkten: Die 
einzelnen Elemente des Bildes wirken abstrakt und orna-
mental. Damit schließt sich die Münze eng an die Prägun-
gen anderer parthischer Herrscher dieser Zeit an, wie etwa 

21 Sellwood Typ 58/9, vgl. https://www.parthia.com/phraataces.
htm#Type_58 (29.1.2022). Zum Münztyp siehe Keller 2010, 
630 f. Vgl. außerdem Sellwood 1971, 177 Nr. 58/6 mit alter 
Typennummer.

22 Silbermünze des Phraatakes mit Musa, ca. 2 v. Chr.–4 n. Chr. 
Münzvorderseite: Porträt des Phraatakes nach links, bekränzt 
von zwei Viktorien. Münzrückseite: Porträt der Musa nach 
links, Bei zeichen unter Kinn. ΘΕΑΣ ΟΥΡΑΝ[ΙΑΣ] ΜΟΥΣΗΣ 
ΒΑΣ[ΙΛΙΣΣΕΣ], https://www.britishmuseum.org/collection/
object/C_1894-0506-2347_1 (29.1.2021).

Abb. 5: Silberdrachme des Phraatakes mit Porträt der Musa auf der Rückseite. British Museum, 1894,0506.2347 © The Trustees of the 
British Museum, CC BY-NC-SA 4.0

https://www.parthia.com/phraataces.htm#Type_58
https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1894-0506-2347_1
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eine Münze seines Vater Phraates IV. (Abb. 6).23 Die Vor-
derseite zeigt das Porträt des Phraates IV. nach links sowie 
Stern und Mondsichel (links) und Adler mit Kranz (rechts). 
Die Rückseite ist jedoch bei der Musa-Münze völlig anders 
gestaltet. Parthische Münzen zeigen in der Regel einen sit-
zenden Bogenschützen zwischen einer quadratisch um-
laufenden Inschrift aus griechischen Buchstaben (so auch 
Abb. 6). Dieses Kompositionsschema geht auf griechisch-
hellenistische Münztypen zurück, die von den Parthern 
übernommen und in eine spezifische Formensprache trans-
formiert wurden.24

Die Rückseite der Silbermünze von Phraatakes ziert da-
gegen das Porträt einer Frau nach links, die ebenfalls eine 
Haarbinde trägt sowie einen sehr aufwendigen Kopf-
schmuck, der an eine Krone erinnert. Ihr Haar ist im Nacken 
zusammengebunden. Der Hals, der durch mehrere Vertie-
fungen etwas füllig erscheint, ist mit einer großen Halsket-
te geschmückt. Das Gewand ist sorgfältig um die Schultern 
drapiert. Frisur, Schmuck und Kleidung sind offenbar die 
einer wohlhabenden Frau, deren Schönheit auf diese Weise 
im Bild hervorgehoben wird. Dass das Abbild einer Frau auf 

23 Silberdrachme des Phraates IV. IHACOINS Collection ohne Inv. 
38–32 v. Chr., 3,71 g, 19,83 mm. Sellwood Typ 54/12, vgl. 
https ://www.par th ia .com/cwp/cwp_sel lwood54_1.
htm#Sellwood1 (29.1.2022) sowie Sellwood 1971, 165 f., Nr. 
54/12. Ich danke dem Institute for the History of Ancient Civi-
lizations, Northeast Normal University, Changchun (China), für 
die freundliche Genehmigung der Bildrechte.

24 Zum hellenistischen beziehungsweise seleukidischen Erbe der 
parthischen Münzen siehe Curtis & Magub 2020, 13 f. Auf der 
älteren persischen Tradition fußt hingegen beispielsweise die Aus-
richtung des Porträts auf parthischen Münzen nach links, wäh-
rend die hellenistischen Könige und auch die römischen Kaiser 
in der Regel mit nach rechts blickenden Porträts auf den Münz-
bildern dargestellt wurden; vgl. ebd., 14.

die Rückseite der parthischen Münze geprägt wurde, ist 
ohne Parallelen, was ihre herausgehobene Stellung deutlich 
macht. Hierbei kann es sich nur um die Mutter des Phraa-
takes, also um Musa selbst, handeln, wie denn auch die 
Legende belegt: ΘΕΑΣ ΟΥΡΑΝ[ΙΑΣ] ΜΟΥΣΗΣ 
ΒΑΣ[ΙΛΙΣΣΕΣ]: „(Münze der) Königin Thea Urania Mou-
sa“. Die Buch sta ben sind nicht, wie sonst üblich, im Quadrat 
angeordnet, sondern rahmen das Porträt von beiden Sei-
ten ein – auch dies ist außergewöhnlich.

Diese exzeptionelle Stellung der Münze bedingt es, dass 
man eine Erwähnung eben dieses Typs sogar in den chine-
sischen Quellen identifizieren kann. Im Geschichtswerk  
„Hanshu“ des Ban Gu, welches die Ereignisse in China von 
der Han-Dynastie bis ins Jahr 23 n. Chr. schildert und das 
Ende des 1. / Anfang des 2. Jhs. n. Chr. verfasst wurde, 
heißt es: 

„Boden, Klima, Erzeugnisse und herrschende Volks-
bräuche gleichen denen in Wuyi und Jibin. Auch hier [in 
Anxi = Parthien; Anm. E.G.] macht man Münzen aus Silber, 
welche auf der einen Seite das Antlitz des Königs, und auf 
der anderen Seite das einer Frau tragen. Wenn der König 
stirbt, gießt man sogleich andere Münzen.“25

Auch diese Textstelle wurde als ITEM in die Ausstellung 
integriert. Bei dem von Ban Gu beschriebenen Anxi handelt 
es sich um das Partherreich, dessen Münzprägung hier be-
schrieben wird. Zwei Eigenheiten werden besonders hervor-
gehoben: dass eine Frau auf den Münzen auf der Rückseite 
zu erkennen ist – ein klarer Verweis auf die einzigartige Prä-
gung mit dem Porträt der Musa – und dass bei einem Herr-
scherwechsel neue Münzen ausgeprägt werden. Dass in 

25 übersetzung und Originaltext: Golze & Storm 2010, 495 f.,  
Nr. III.8.2.1.2.2.

Abb. 6: Silberdrachme des Phraates IV. © IHACOINS Collection. Foto: F. Haymann

https://www.parthia.com/cwp/cwp_sellwood54_1.htm#Sellwood1
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dieser kurzen, nüchternen Passage diese beiden Punkte 
überhaupt erwähnt werden, zeigt, wie bemerkenswert sie 
in den Augen des chinesischen Autors waren.26 Hinzu 
kommt, dass Ban Gu an dieser Stelle ein älteres Geschichts-
werk, das „Shiji“, das bereits zu Beginn des 1. Jahrhunderts 
vor Christus entstanden war, kopiert, aber die dort schon 
vorhandene Information zu den Parthermünzen mit König 
auf dem Avers um das exzeptionelle Bild der Frau (Musa) 
auf der Rückseite erweitert, die es zur Zeit der Abfassung 
des „Shiji“ noch nicht gegeben hatte.27 Diese Veränderung 
der altehrwürdigen Vorlage verdeutlicht abermals, auf welch 
großes Interesse die Münze in China gestoßen sein muss. 
Dass sie überhaupt bekannt war, belegt, dass entweder 
mindestens ein Exemplar dieses Typs über die Seidenstraße 
nach China gelangt sein muss oder ein Reisender von die-
ser Münze dem Historiographen berichtete.

Fazit: Neue Perspektiven aus – und  
auf – Ost und West

Das Beispiel der Münze mit dem Porträt der Musa zeigt, 
wie eng die antiken Objekte und Texte miteinander ver-
flochten sind und dass sie unterschiedliche Perspektiven auf 
das antike Parthien von West (Römisches Reich) und Ost 
(China) entlang der Seidenstraßen einnehmen. Hierdurch 
lassen sich die antiken Narrative der Quellen herausarbei-
ten, die letztlich die jeweiligen Vorstellungen, aber auch 
Missverständnisse gegenüber der jeweils anderen Kultur 
und Machtsphäre deutlich werden lassen. Durch eine quel-
lenkritische Auseinandersetzung und Diskussion konnten 
auch innerhalb des Lehrprojekts neue Blickwinkel auf die 
westliche oder östliche Antike eingenommen werden. So 
half der Austausch mit den chinesischen Studierenden da-
bei, sich den chinesischen Originaltexten anzunähern. Auch 
wurde der Blick für die Intentionalität der Texte geschärft, 
insbesondere auf die chinesischen Quellen, die oft als ob-
jektive Auflistung von Fakten angesehen und damit auf 
eine reine Wiedergabe von Geschehnissen reduziert werden. 
Jedoch spiegelt bereits die Auswahl der Informationen, die 
in die Texte einflossen, eine bestimmte Sichtweise auf die-
selben wider, wie etwa die Passage zur Münze mit dem Bild 
der Musa verdeutlicht. 

Was auf die Antike angewendet werden kann, ist auch 
heute noch aktuell: Nach wie vor sind die Nachrichten und 

26 Zur Interpretation der Passage vgl. auch Wiesehöfer 2016, 
12 f. Er weist darauf hin, dass Anxi als münzprägende Macht für 
die Chinesen als Verbündeter gegen die nomadischen Stämme 
der Xiongnu von Interesse war (ebd., 13).

27 Die älteren Nachrichten beruhen auf den Berichten des Gesand-
ten Zhang Qian, der für den chinesischen Kaiser Wu Informati-
onen über Anxi (Parthien) einholte und 121 v. Chr. Kontakte 
zwischen beiden Reichen etablieren konnte; vgl. Wiesehöfer 
2016, 12.

Meldungen über die moderne Seidenstraße, über Handel, 
Kultur und Politik in West und Ost von der jeweiligen Sicht-
weise auf die „Anderen“ geprägt. Immer wieder wird auf 
diese Weise auch versucht, die öffentliche Meinung zu be-
einflussen und alte Stereotypen zu verfestigen. Die kritische 
Analyse und Diskussion der hinter den antiken Texten und 
Bildern stehenden Intentionen hat die Studierenden hof-
fentlich dafür sensibilisiert, auch die Narrative rund um die 
moderne Seidenstraße zu hinterfragen und den gegenseiti-
gen Dialog zu eröffnen.28

Darüber hinaus hält ein solches Lehrprojekt großes Po-
tenzial bereit, die persönlichen, methodischen und fachlichen 
Kompetenzen der Studierenden zu fördern. Die mit einem 
selbstorganisierten und eigenständigen Arbeiten verbunde-
nen Herausforderungen werden im Universitätsalltag selten 
gestellt, sodass hier häufig großer Nachholbedarf besteht. 
Gleiches gilt für das Erarbeiten einer Ausstellungskonzeption, 
das Formulieren wissenschaftlicher und zugleich anspre-
chender Texte, das Gestalten von ausgewogenen Text-Bild-
Medien – Internetseiten – und das Einholen von Bildrech-
ten für die Publikation im Netz. Was die inhaltlichen Aspekte 
der Ausstellung betrifft, lernen die Studierenden aktuelle 
Forschungsfragen und -ansätze kennen und erfahren, dass 
Forschung in der Regel nicht Produkt eines einzelnen, in 
seinem Elfenbeinturm arbeitenden Wissenschaftlers ist, son-
dern in einem kommunikativen, häufig interdisziplinären 
Prozess entsteht. Die hier vorgestellte Online-Ausstellung 
als Lehrprojekt führt nicht nur vor Augen, dass Forschung, 
Lehre und Wissensvermittlung eng miteinander ver bunden 
sind, sondern trägt auch zu allen drei Bereichen bei.
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Einleitung

Das Kolloquium „Lebendige Räume, lebendige Dinge – Vi-
sionen für ein neues Puppentheatermuseum“, veranstaltet 
von der Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden, stellte Anfang 2020 in einem zwei-
tägigen kollegialen Austausch Fragen nach den Schnitt-
stellen von Museum und Theater und nach Strategien, die 
es erlauben, den Objekten, die eigentlich für einen Live-
Auftritt auf der Bühne geschaffen wurden, auch im Muse-
um Leben einzuhauchen. Dabei wurde intensiv diskutiert, 
inwieweit Puppentheatersammlungen ein neues Format 
brauchen, das zwischen Museum und Theater angesiedelt 
ist und die „toten“ Objekte durch Inszenierung, Dramatik 
und Bewegung aus den Einschränkungen der Vitrine lockt. 
Dabei wurden die einer Theaterpuppe innewohnenden Mög-
lichkeiten betont, ihre Wirkung als animiertes Objekt auch 
im musealen Kontext voll auszuschöpfen. Dies könne ge-
lingen, so der Tenor der Debatte, indem das Objekt neben 
dem Aspekt einer (beispielsweise durch mechanische Mittel 
vermeintlich eigenständigen) Bewegung, durch das In stru-
mentarium und den Kontext der Bühne und das Spielerische 
auch in der Ausstellung einen Animationsprozess durch-
laufen kann. Ein weiteres stark diskutiertes Thema des Kollo-
quiums war die Frage, inwieweit Film und Digitalisierung 
Mittel im Museum sein sollten, die die Schranken zwischen 
Besucher:innen und Objekten abbauen können (Stich wort: 
 
 
 
 
 

Anfassen verboten!) und somit animierte Erlebnisräume und 
neue Wege der Vermittlung eröffnen.1

Mit Blick auf die Digitalisierung formulierte das Deut-
sche Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst e. V. 
(dfp) für das Kolloquium per Videobotschaft zehn Thesen 
zu den Vor- und Nachteilen des Ausstellens von Theaterfi-
guren in virtuellen Welten.2 Anlass dafür war das von der 
Beauftragten für Kultur und Medien sowie der Stadt Bo-
chum geförderte Pilotprojekt „Puppets 4.0 – Ein imaginä-
res Museum“, in dessen Verlauf eine Ausstellung vollstän-
dig in Virtual Reality (VR) konzipiert und umgesetzt wurde.

Die Ausstellung ist im Dokumentations- und Forschungs-
zentrum des dfp angesiedelt und erweitert die dortigen An-
gebote mit dem Ziel des Erhalts, der Weiterentwicklung und 
der Aufwertung der Puppenspielkunst als eigenständige 
Kunstform. Das Format des virtuellen Museums dient dabei 
der Dokumentation und Forschung genauso wie der Sicht-
barmachung und Vernetzung der deutschen Szene, natio-
nal und international: Puppets 4.0 spielt eine vermittelnde 
Rolle, weil die Ausstellung den Besucher:innen Spielarten 
des Figurentheaters aus aller Welt vorstellt, historische Ent-
wicklungen der Kunstform kennenlernen lässt und somit 

1 Die Dokumentation wurde allen Teilnehmer:innen zugestellt: 
Kathi Loch (Hg.): Lebendige Räume, lebendige Dinge – Visio-
nen für ein neues Puppentheatermuseum. Kolloquiumsdokumen-
tation (2020).

2 10 Thesen in 10 Minuten. Videobeitrag von Annette Dabs und 
Mareike Gaubitz über die Vor- und Nachteile beim Ausstellen 
von Theaterfiguren im virtuellen Raum (2020), https://www.fi-
dena.de/publish/viewfull.cfm?objectid=1a78443f%5Fc20a%
5Fbd9b%5Ff8feebb86c03c9e9 (8.1.2022).

Virtual Reality als eigenständiges Museum.
Gedanken zu „Puppets 4.0 – ein imaginäres Museum“ 
MAREIKE GAuBITZ

 
Abstract

Anhand des VR-Museums „Puppets 4.0 – ein imaginäres Museum“, das 2020 in Bochum eröffnet wurde, untersucht der 
Beitrag das Zusammenspiel von Puppentheater, VR-Technologie und Museum. Es geht um das Potenzial von virtuellen 
Welten, Bühne als auch Schaukasten zugleich zu sein, um Möglichkeiten des Formats für die Verlebendigung, Kontex-
tualisierung und Erforschung der Objekte zu erschließen. Dabei ergeben sich durch Konzeption, Umsetzung und den seit 
Eröffnung erfolgten Besucher:innen-Verkehr in Puppets 4.0 Erfahrungsdimensionen, die die Optionen, die die Digitali-
sierung von Theaterpuppen und Virtual Reality (VR) als Museum haben, erahnen lassen. Der Beitrag möchte die Idee 
der VR als Museum, das ohne ein räumliches Äquivalent auskommt, in den seit einiger Zeit geführten Diskurs rund um 
die zahlreichen Formate, Experimente und Theorieansätze zum Themenkomplex virtuelles Museum einbringen. Als 
praktisches Beispiel möchte die Erörterung einiger Aspekte von Raum, Gestaltung, Digitalisierung, Objektwelten und 
Gamification Denkanstöße zu Konzeption, Erlebnis und provokativem Potenzial der VR als Museum liefern. 

https://www.fidena.de/publish/viewfull.cfm?objectid=1a78443f%5Fc20a%5Fbd9b%5Ff8feebb86c03c9e9
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eine Einführung in die Figurentheaterforschung ermöglicht. 
Gleichzeitig erkundet Puppets 4.0 verfügbare VR-Techno-
logien und stellt exemplarisch Fragen an Potenziale und 
Möglichkeiten virtueller Realitäten für den Einsatz im be-
ziehungsweise in diesem Fall als Museum. Was bedeutet es 
für ein Museum, vollständig in Virtual Reality stattzufin-
den? Welche Vor- und Nachteile bietet die VR hinsichtlich 
Gamification, Wahrnehmung des Figurentheaters generell 
und der Rezeption von Museen? Kann VR andere, womög-
lich intensivere Emotionen hervorrufen und so einen nach-
haltigeren Wissenstransfer leisten? Kann VR-Technologie 
das Museum „entstauben“? und kann sie die Objektwelten 
wirklich beleben, oder verstummen die Objekte vielmehr 
hinter der Faszination an der Technik? Sicherlich können 
nachfolgend nicht alle diese Fragen erörtert werden, jedoch 
kann ein Denkanstoß gegeben werden, der hoffentlich ge-
eignet ist, weitere Diskussionen anzuregen und zu befruch-
ten. Dafür wird nachfolgend im ersten Kapitel das Konzept 
von Puppets 4.0 hinsichtlich seiner Szenographie und Dra-
maturgie vorgestellt und untersucht, um anschließend auf 
die Digitalisierung der Objekte und die Einsatzbereiche der 
Digitalisate einzugehen. Am Schluss soll ein Fazit mit Blick 
auf die Einordnung des VR-Museums in größere gesell-
schaftliche Diskurse und die Verbindung der Teilbereiche 
Figurentheater und Museum gezogen werden. 

Puppets 4.0 – ein Konzept für die VR als 
Museum

Das Museum Puppets 4.0 ist eine Roomscale VR-Anwen-
dung für das autarke Ausgabegerät Occulus Quest (1. Gene-
ration). Das heißt, die VR-Brille ist nicht kabelgebunden 

und kann dank äußerer Sensoren, denen ein bestimmter Be-
wegungsradius eingespeichert wird (Guardian), eine freie 
Bewegung ohne Hindernisse im Raum ermöglichen. umge-
setzt wurde die App in der „unreal-Engine“, die haupt-
sächlich bei der Erstellung von digitalen Filmproduktionen 
und Spielen eingesetzt wird. Die Besucher:innen können in 
insgesamt fünf Ausstellungsräumen von Schaukasten zu 
Schaukasten schlendern und die virtuelle umgebung auf 
sich wirken lassen. Dabei wird auf die Benutzung von Con-
trollern vollständig verzichtet, da sie eher abstrakt zu be-
dienen sind. Die Idee einer direkten Steuerung über die 
Hände (Handtracking) und den Blick (Gaze-Control) der 
Besucher:innen erschien sinnvoller, um die Applikation intu-
itiv steuern zu können, ihr eine größere „haptische“ Qualität 
zu geben und das immersive Erleben zu steigern. Der Guar-
dian orientiert sich an der Größe der Räume im denkmalge-
schützten Wasserturm, in dem das Deutsche Forum für Fi-
gurentheater und Puppenspielkunst e. V. (dfp) in Bochum 
sitzt3 und der darum Ausgangspunkt von Puppets 4.0 ist. 
Jedem „Spielfeld“ stehen etwa vier mal fünf Meter Bewe-
gungsspielraum zur Verfügung. 

Die Räume innerhalb der VR greifen den Realraum des 
dfp auf und setzen so einen Rahmen, der die Besucher:innen 
in das Dokumentations- und Forschungszentrum einlädt. 
Die Anwendung startet mit einer Einführung (Tutorial), in 
der die Bedienung der Interaktionen, das Abrufen der In-
formationen, also Texte, Bilder und Videos zu den einzelnen 
Ausstellungsstücken, und der Raumwechsel erläutert und 
durchgespielt werden. Durch das Drehen einer Kurbel wird 
dann ein Vorhang aktiviert, der sodann fällt und beim An-
heben den neuen Raum preisgibt. Im ersten Raum öffnet 
sich die Kulisse eines Waldes. Hier werden Handpuppen aus 
dem 20. Jahrhundert in Deutschland gezeigt, die die Le-
benszeit Fritz Wortelmanns (1902–1976), des Instituts-
grün ders der Vorgängerinstitution des dfp, abbilden. Hand-
puppenspiel in Deutschland war lange Zeit vor allem eins: 
komisches Theater, mit dem allseits bekannten Kasper in 
der Hauptrolle. Darum geht es in Raum zwei auf den Jahr-
markt, auf dem sich Spielarten der komischen Figur Kasper 
und seiner Verwandten aus Europa und Indonesien wieder-
finden. Hier zeichnet sich ein medialer Wandel innerhalb 
der Spielformen des Puppentheaters ab: Während Kasper in 
Deutschland Marionette und Handpuppe, also vollplastische 
Figur, gewesen ist, so ist sein türkischer Verwandter, Kara-
göz, im Schattentheater beheimatet. Als Schatten und eben-
so als Stabfigur, also zwischen plastischer und flacher Figur, 
finden sich die komischen Figuren in Indonesien wieder. 

3 Der Wasserturm ist als hervorragendes Beispiel der Industrie-
architektur der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert als technisches Denkmal geschützt und befindet sich auf 
der Hattinger Straße 467 in Bochum-Weitmar. 

Abb. 1: Karagöz (links) und Hacivat (rechts), Schattenfiguren aus 
der Türkei, ohne Jahr, Fritz Wortelmann Puppensammlung. Foto: 
Simon Baucks
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Im dritten Raum erleben die Besucher:innen einen Markt 
bei Nacht und reisen weiter über die Kontinente: Es geht 
nach Indonesien und in die faszinierende Welt des Wayang, 
der vielfältigen Puppenspielformen, die dort gespielt wer-
den. Anschließend wird in Raum vier ein Tempel besucht, in 
dessen Halle die hochartifiziellen und technisch versierten 
Spielformen aus China, Japan und Myanmar vorgestellt wer-
den. Von hier kehren die Besucher:innen im fünften Raum 
langsam in die museale Atmosphäre des dfp zurück. Hier 
zeigen sich Figuren im Schnelldurchlauf durch die anderen 
Kontinente: Über das zeitgenössische Schattentheater Aus-
traliens geht es nach Mali, um schlussendlich nach Europa 
zurückzukehren und die Reise und VR-Erfahrung abzu-
schließen. 

Die Räume schaffen, unterstützt von einem für jeden 
Raum einzeln angepassten und extra dafür entworfenen 
Sounddesign, eine Atmosphäre, die gleichermaßen an eine 
Theaterkulisse wie an einen musealen Raum denken lassen. 
Dabei setzt die Kulisse einen konzeptionell-narrativen Rah-
men für die Theaterpuppen, der zwar reale Elemente besitzt, 
jedoch grundsätzlich fiktiv angelegt ist. Zwischen Gaming-
welt und Theaterbühne spielen die umgebungen der ein-
zelnen Räume mit 2D- und 3D-Elementen und entwickeln 
dabei eine atmosphärische Weite, die die Besucher:innen 
selbst Bühnenluft erahnen lässt und dazu einlädt, vergleich-
bar mit einem Avatar im Computerspiel, die Welten zu er-
kunden. Auch die Puppen finden sich in Bühnen wieder, 

die ihre Bühnensituation aufgreifen und vage an Schaukäs-
ten erinnern, diese jedoch nicht, wie Schaukästen das sonst 
tun, begrenzen: „Im virtuellen Raum kann man die Objekte 
nicht berühren, in Ausstellungen und auch in etlichen 
Sammlungen darf man sie meist nicht berühren. Eine digi-
tale Muschelschale lässt sich in einer virtuellen umgebung 
von allen Seiten studieren, während bei einem in einer Vit-
rine exponierten Objekt häufig nur die eine durch Kuration 
und Gestaltung vorgegebene Ansicht möglich ist“ (Nasarek 
2020, 135). Dieser Beobachtung setzt Puppets 4.0 das 
Hand-Tracking entgegen: Besucher:innen können in die 
Büh nen hineingreifen, kleinere Exponate herausnehmen, 
Animationen auslösen, um die Figuren in Bewegung zu ver-
setzen, und sogar einen Röntgenblick in eine Handpuppe 
werfen, um zu sehen, wie die Hand darin positioniert ist – 
und das, wie Nasarek beschreibt, ganz ohne Konservie-
rungsrichtlinien zu missachten, denn schließlich handelt es 
sich um digitale Repliken der Originale. Natürlich ersetzt 
das nicht eine tatsächliche haptische Erfahrung, jedoch 
produziert der Bewegungsablauf des Greifens und Haltens 
eine sinnliche Erfahrung, die stellvertretend dafür stehen 
kann. 

Wenn „[eine] Ausstellung [sonst] ein für bestimmte Zeit 
in den Raum gestelltes Bedeutungssystem [ist], das sich 
aus Dingen bzw. Medien zusammensetzt, die aus ihrem ur-
sprünglichen Zusammenhang herausgenommen wurden“ 
(Hanak-Lettner 2011, 17), erobert Puppets 4.0 durch 

Abb. 2: Semar, komische Figur aus Indonesien, ca. 1960, Puppensammlung des dfp. Foto: Simon Baucks
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die umsetzung als virtuelle Realität, die Schaffung im-
mersiver Welten und die dadurch gegebenen interaktiven, 
(Schaukasten-)grenzüberschreitenden Möglichkeiten die 
Kontexte und Zusammenhänge der Dinge zurück. Ein zen-
trales Element ist dabei die Person Fritz Wortelmanns: Wor-
telmann gründete, sein Engagement für die Kunstform nach 
dem Zweiten Weltkrieg wieder aufnehmend, 1950 das 
Deutsche Institut für Puppenspiel in Bochum. Das Institut 
sollte als Bildungs- und Forschungsstätte zur Stärkung des 
Figurentheaters einen Beitrag leisten und richtete seine An-
gebote in Vermittlung, Forschung und Repräsentation der 
Kunstform entsprechend aus. Schon im damaligen Konzept-
entwurf hielt Wortelmann fest: „Das Institut schafft nicht 
nur in seinen eigenen Räumen eine Dauerausstellung, son-
dern erwirbt Material zur Zusammenstellung dauernder 
Wanderausstellungen, um auf diesem Wege Kenntnis über 
das Puppenspiel zu verbreiten und ganz allgemein für den 
Gedanken des Puppenspiels zu werben.“4 Er war es, der den 
Grundstein der Puppensammlung am dfp gelegt hat, und 
interessanterweise ist er dabei selbst als Marionettendou-
ble in die Sammlung eingegangen. Vor diesem Hintergrund 
war während der Entwicklung von Puppets 4.0 ein Aus-
gangspunkt direkt klar: Wortelmann soll als animierte Figur 
durch die Ausstellung der von ihm angelegten Sammlung 
führen. Mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, begleitet 
er die Besucher:innen auf ihren Laufwegen von Bühne zu 
Bühne und hat zu jeder einzelnen eine Einführung mit den 
wichtigsten Informationen zu den darin ausgestellten Pup-
pen und deren kulturellen und spieltechnischen Zusammen-
hängen parat. Diese gibt er immer dann zum Besten, wenn 
er angestupst, gekitzelt oder in den Bauch gepiekt wird. Es 
entspinnt sich auf diese Weise ein Dialog zwischen Expona-
ten, Guide und Besucher:in: „Im Ausstellungsraum kommt es 
zu einer Konfrontation zwischen dem Besucher, der sich 
sowohl als Zuschauer als auch als Akteur auf einer Bühne 
(dem inszenierten Ausstellungsraum) bewegt, und den dort 
ausgestellten Dingen. […] Der Dialog zwischen Dingen und 
Besuchern ist ein innerer Dialog, in dem der Besucher den 
Dingen, je nach seinem Wissen und seiner Erfahrung seine 
Stimme leiht“ (Hanak-Lettner 2011, 105 f.).

Dieser erste Anstoß zum Informationsaustausch bildet 
die oberste Ebene des spielerischen Erkundens und Ak-
teur:in-Werdens innerhalb der VR. Jener innere Dialog, von 
dem bei Hanak-Lettner die Rede ist, entspinnt sich in der 
Abgeschlossenheit der eigenen Erfahrungswelt der mit der 
VR-Brille ausgestatteten Besucher:innen – jedoch behaup-
ten die Dinge in diesem Dialog ihre eigene Stimme. Nicht 
nur ist ihre ureigene Aussagekraft im Animationsprozess als 
grundlegendes Kriterium der Puppenspielkunst verankert. 

4 F. Wortelmann: Vorschläge zur Errichtung eines Internationalen 
Puppentheater-Instituts (1948). Stadtarchiv Bochum, NAP 100, 
aus dem Nachlass Fritz Wortelmann,  4.

Zusätzlich verleiht der von Wortelmann verkörperte Audio-
guide ihnen eine Stimme oder eine Erzählung. Auch beglei-
tende Bild- und Videomaterialien, ebenso wie die digitale 
Animation weiterer Puppen, bilden die Bewegungssprache 
der Exponate ab. Die Exponate „werden ins rechte Licht 
gerückt, dramaturgisch zueinander in Beziehung gesetzt 
und von den Besucher*innen in deren Bewegung durch 
den Raum wahrgenommen“ (Dornhege & Ritter 2020, 
153 f.). Dabei ist die Bewegung durch den Raum im VR-Mu-
seum keineswegs linear. Sie ist vielmehr als dreidimen-
siona les Bewegungsspektrum auf räumlicher, inhaltlicher 
und emotionaler Ebene zu beschreiben. 

Die Besucher:innen bereisen in durchschnittlich ein bis 
eineinhalb Stunden, wie bereits erläutert, auf einer zirku-
lierend beschrittenen Fläche insgesamt fünf verschiedene 
Welten. Hinzu kommt die inhaltliche Tiefe, die sie sich er-
schließen können, indem sie die interaktiven Angebote voll 
ausschöpfen: Zum Audioguide gesellen sich Bild- und Text-
materialien, Videos und Animationen, ein vertiefender Au-
dioguide, der durch Knopfdruck aktiviert wird, die Mög-
lichkeit, kleinere Exponate zu greifen und den Kopf hinter 
den „Vorhang“ der kleinen Bühnen zu stecken, um jedes 
Detail genau betrachten zu können. „Ja mehr noch: In ei-
ner Ausstellung sei es eben gerade erst der Rezipient, der 
die Dramaturgie durch seine Bewegung im Raum entstehen 
lässt. Im Gegensatz zum Theaterzuschauer bestimmt der 
Museumsbesucher viele der Modalitäten seiner Auseinan-
dersetzung mit dem Dargebotenen selbst – so etwa die Rei-
henfolge und das Tempo, in denen er sich den Exponaten 
nähert“ (Niewerth 2018, 54). Die Besucher:innen sind in 
Puppets 4.0 vollkommen autark, da keine Information sich 
aufdrängt, sondern im Gegenteil eine bewusste Entschei-
dung erforderlich ist, um darauf zuzugreifen. Es ist ebenso 
möglich, einfach nur die virtuelle umgebung zu bestaunen 
oder die „evokativen Bilder“ zu genießen, die die Puppen 

Abb. 3: 3D-Scan der Marionette Fritz Wortelmanns (Original ca. 
1970), 2020, Vorbereitung des animierten Museums-Guides
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und ihre Geschichten auslösen können. „Evokative Bilder 
sind Schlüssel zur Erinnerung. Im evokativen Bild kreuzen 
sich viele subjektive Wege. Es ist eine Türe, die sich auf tau-
send mögliche Geschichten öffnet, ein mit Gefühlen aufge-
ladener Kern, an dem viele Gesichtspunkte zusammentref-
fen. Eine vertraute und gleichzeitig unbekannte Vision, die 
die Seele in Aufruhr versetzt und die Vorstellungskraft in 
Bewegung“ (Molnàr 2011, 39). Das Öffnen von evokati-
ven Räumen ist ein bedeutender Wirkungsmechanismus 
des Puppentheaters. Die durch Animation in der Vorstellung 
der Zuschauer:innen zum Leben erweckten Figuren rühren, 
sofern der Animationsprozess erfolgreich ist, tief an den 
Emotionen der Betrachter:innen. Die meisten Menschen 
haben in ihrer Kindheit mit dem Puppentheater zu tun und 
so lässt sich häufig beobachten, dass die ausgestellten Figu-
ren eine Kindheitserinnerung wachrufen, an Bestandteile 
des kulturellen Gedächtnisses rühren und somit eine Aus-
ein andersetzung mit ganz individuellen Erlebnissen provo-
zieren. Das VR-Museum wird „ein transitiver Raum, der eine 
Verbindung zwischen Ort und Nicht-Ort herzustellen ver-
sucht, zwischen den physisch-konkreten Ausstellungsobjek-
ten und diskursiv-abstraktem ‚Wissen‘“ (Niewerth 2018, 
16). 

Einen weiteren wichtigen Aspekt, den die VR als Muse-
um ausmacht, hat Wortelmann schon 1948 in seinen grund-
sätzlichen Überlegungen benannt: Für das Institut waren 
eine Dauerausstellung und regelmäßige Wanderausstellun-
gen vorgesehen. Auch wenn Wortelmann sicherlich nicht 
an das Konzept eines imaginären Museums nach seinem 
Zeitgenossen André Malraux (1901–1976) und auch nicht 
an ein virtuelles Museum gedacht hat: Durch die Einfach-
heit der technischen Einrichtung und den geringen Platz-
bedarf des Museums, das allein als Datenmenge auf einer 

VR-Brille existiert, ist Puppets 4.0 Dauer- und Wanderaus-
stellung in einem. Die „Möglichkeit der technischen Repro-
duzierbarkeit erschließt die Errichtung eines imaginären 
Museums und erzeugt so eine heterogene Mischung von 
Kunstwerken, die miteinander in Beziehung treten können, 
da sie sich in einer Anordnung im Raum befinden, die ohne 
das Museum nicht möglich wäre. So erschließt sich der Zu-
gang zu einem breiten Publikum, da der Zugang zu den 
Kunst werken an allen Orten zu jeder Zeit möglich ist“ 
(Westerwinter 2008, 92).

 
Objektwelten eines Museums, das es in 
echt gar nicht gibt 

Das Konzept, ein Museum als VR umzusetzen, vermag viel-
leicht nicht das echte Erleben eines Museumsbesuchs in 
seiner Gesamtheit zu ersetzen. „Digitale Museumsangebote 
wurden nicht selten als Konkurrenzmodelle zur klassischen, 
physischen Museumssituation betrachtet und standen für 
viele Fachleute zunächst unter einem grundsätzlichen Ver-
dacht der pädagogischen Verflachung“ (Niewerth 2018, 
18). Dennoch bietet es sich als Möglichkeit an, Sammlun-
gen zu zeigen, die sonst nur in den Depots verbleiben und 
keine Plattform oder Räume haben, in denen sie sich ent-
falten und in Szene gesetzt werden können. Dafür gibt es 
die unterschiedlichsten Gründe: von der Platzfrage über 
den Schutz wirklich empfindlicher Objekte bis hin zu finan-
ziellen Fragen, denn Ausstellungsarchitektur und die laufen-
den Betriebskosten eines Museums sind keineswegs güns-
tig. Die Sammlung des dfp lag lange in Kisten verstaut. Die 
3D-Digitalisierung einer Auswahl an Figuren und Entwick-
lung einer VR-Anwendung zur Präsentation war die einzige 
Möglichkeit, die sich bot. Anfänglich wurde intensiv disku-

Abb. 4: Eindruck aus dem zweiten Raum von Puppets 4.0 © dfp/digifactura 2020
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tiert, ob es die Darstellung in VR leisten kann, die durch 
Gestaltung und Spiel der Puppe intendierte „Seele“ der 
Puppen einzufangen, oder ob es gerade dazu führt, dass 
durch Animation und Begleitmaterial eine Art eigenständi-
ger Bewegung entsteht, die, vergleichbar mit der jahrhun-
dertealten Faszination von Automaten, die Verlebendigung 
der Figuren im musealen Kontext steigert. Die Frage von 
Authentizität, Echtheit und Originalität, die sogenannte 
„Aura“ der Museumsobjekte und ihrer digitalen Repliken, ist 
bekanntlich Gegenstand vieler Diskurse (vgl. etwa Weindl 
2019). Die anfänglichen Sorgen sind angesichts der Erfah-
rungen, die durch das schriftliche Feedback der Besu-
cher:in nen von Puppets 4.0 gesammelt wurden, dann aber 
verflogen. Sie zeigen, dass die 3D-Modelle in der virtuellen 
umgebung durchaus wirkungsvoll sind. In den Rückmeldun-
gen wurde und wird die Frage, ob die Ausstellungsstücke 
realistisch aussehen, durchschnittlich mit „sehr“ und bislang 
nie mit „nicht“ oder „gar nicht“ beantwortet. Zudem we-
cken die Puppen, wie bereits ausgeführt, emotionale Erin-
nerungen und die Neugier. Es bestätigt sich demzufolge, 
dass auch die 3D-Modelle eine durchaus sinnliche Erfah-
rung ermöglichen: „Durch die Neuaufführung des materi-
ellen Artefakts als digitales Objekt wird eine neue Version 
zusätzlich zum Original generiert. Es entsteht eine eigen-
ständige Aura: die sinnliche Präsenz des immateriellen Ob-
jekts. Digitale Objekte sind dann überzeugend, wenn sie 
neue Wege zur Erkundung des Originals ermöglichen und 
zur Diskussion beitragen, was Originalität ist“ (Dornhege 
& Ritter 2020, 159).

Eigenwilliges Material – 
Herausforderungen der Digitalisierung

Die besondere Qualität digitaler Objekte entsteht durch die 
Anpassung und Erprobung entsprechender Digitalisierungs-
verfahren. Theaterpuppen stellen in diesem Zusammenhang 
einige Herausforderungen, da sie zumeist aus Mischmate-
rialien gefertigt sind. Holz, Pappmaschee, Farbfassungen, 
Pergament, Textil, Fell, Leder, Haar und oft auch glitzernd-
glänzende Elemente wie Pailletten oder glänzende Stoffe 
erschweren den Digitalisierungsvorgang. Die unterschied-
lichkeit der Texturen sorgt für „Ausreißer“ innerhalb der 
Digitalisate, die dann nachgebessert werden müssen. So 
konnten die kleineren und mittelgroßen (bis 120 cm) Stab-
figuren, Handpuppen und Marionetten am besten durch 
einen photogrammetrischen Arbeitsaufbau erfasst werden. 
Dafür wurde mit einem Lichtzelt gearbeitet, in dem eine 
Drehscheibe platziert wurde, auf der die Figuren auf provi-
sorischen Bauten aufgebracht und fotografiert wurden. Es 
gibt für Theaterfiguren keine Empfehlungen für Aufsteller 
zum Ausstellen und Digitalisieren, sodass Figuren (vor al-
lem Marionetten und große Stabfiguren), die aufgrund ih-
res Körperbaus keine linear-zentrierte Körpermitte besit-
zen und somit auf der Drehscheibe ins Pendeln gerieten, 

mit der Hand gedreht werden mussten. Eine weitere Her-
ausforderung war es, die Figuren in eine T-Form zu bringen, 
sodass keine blinden Flecken im Digitalisat entstehen konn-
ten. Hier stoßen die Anatomien der Puppen zum Teil an ihre 
Grenzen und erforderten Geschick und ein paar Tricks. Figu-
ren, die zu groß für das Lichtzelt waren, mussten mit dem 
Streifenlichtscanner digitalisiert werden. Der Vorteil ist hier 
eindeutig die mobile Anwendung des Scanners. Der Fall traf 
auf eine einzige Figur zu, eine Stangenmarionette aus der 
sizilianischen Opera dei Pupi. Die Figur stellt einen Ritter 
dar, trägt als solcher eine Rüstung und hat dadurch eine 
stark reflektierende Oberfläche, die im Scan zu zahlreichen 
unregelmäßigkeiten führte, die es durch eine geschickte Be-
leuchtung und in der Nachbearbeitung auszugleichen galt.

Neben den Herausforderungen, die die plastischen Fi-
guren mit sich brachten, erforderten die Schattenfiguren 
ein ungewöhnlich „klassisches“ Digitalisierungsverfahren. 
Schattenfiguren sind per se flach; es stellte sich darum als 
beste Lösung heraus, die Figuren im Archivscanner zu er-
fassen, um sie anschließend mit einem „Rig“ (also einem 
Skelett für die Einbettung und Animation in der VR) zu 
versehen. Natürlich weisen die historischen Theaterfiguren 
der Fritz-Wortelmann-Sammlung auch Schadstellen auf, 
die im Rahmen der Digitalisierung bewusst nicht ausgebes-
sert oder gar vertuscht werden sollten. Schließlich hat je-
des Objekt „eine sinnliche Oberfläche, die über die Zeit und 
Art und Weise seiner Entstehung berichten kann, meist 
aber nichts über den weiteren Weg, den es bis ins Hier und 
Jetzt der Ausstellung genommen hat. Dabei kann ein Ding 
mit einer schönen Form eine schreckliche Geschichte mit-
bringen, ein ungestaltes, verletztes Objekt hingegen eine 
schöne“ (Hanak-Lettner 2011, 140 f.). Insbesondere an 
den Puppen berichten Dellen und Materialabrieb vom ak-
tiven Bespieltsein der Figuren in ihrer Vergangenheit und 
liefern wertvolle Hinweise für die Provenienzforschung, für 

Abb. 5: Bearbeitungsprozess des „Riesen“, Ritter aus der Opera  
dei Pupi, Sizilien © dfp/digifactura 2021
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die es gerade im Puppentheaterbereich häufig nur wenig 
aussagekräftige Quellen gibt. Inwieweit bestimmte Schä-
den für bestimmte Spieltechniken oder Stückinhalte exem-
plarisch stehen, muss noch näher erforscht werden. Jedoch 
zeigte sich in der konservatorischen Bestandsaufnahme zur 
Vorbereitung der Sammlung für die Digitalisierung beispiels-
weise an einigen indonesischen Figuren ein Abrieb am Füh-
rungsstab der Puppen. Die Figuren werden während des 
Spiels in einen Bananenstab gesteckt, um griffbereit oder 
omnipräsent auf der Bühne zu sein. Indonesisches Puppen-
theater wird in der Regel nur von einer Person (dem soge-
nannten Dalang; vgl. Foley 2012) gespielt, weshalb sich 
hier ein wichtiger Hinweis auf Spielweisen und Traditionen 
Indonesiens verbirgt. Ebenso deuten Schäden an Hinter-
kopf und Nase mancher komischen Figur, etwa von Kasper 
oder dem englischen Punch, auf die gewaltvollen Erzäh-
lungen voller Prügel (die ebenso ausgeteilt wie eingesteckt 
werden) hin, in denen die Figuren Protagonisten sind. 

Die Vorbereitung und Aufbereitung der Fritz-Wortel-
mann-Sammlung hinsichtlich der Digitalisierung einer Aus-
wahl an Theaterpuppen wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Studiengang Restaurierungs- und Konservierungswissen-
schaften der TH Köln geleistet. In diesem Rahmen fanden 
im Wintersemester 2019/20 und im Sommersemester 2021 
Seminare statt, deren Ziel u. a. die Bestandsaufnahme, die 
konservatorische Begutachtung und die Vermittlung von 
Digitalisierungsfertigkeiten war.5 Die Kooperation soll auch 
in Zukunft Projekte hervorbringen, die die Bereiche Kon-
servierungswissenschaft, Theaterwissenschaft und Digitali-
sierungstechnik sowie deren Anwendungsbereiche zusam-
menführen. Dabei ermöglichen die 3D-Modelle und das 
Museum selbst die Vorstellung des Forschungsgegenstan-
des Puppe an der TH Köln, ohne die Originale groß bewe-
gen zu müssen. Denn: „Nicht für jede forschende oder leh-
rende Befassung braucht es gleich das Original. Digitalisate 
sind zudem meist leichter verfügbar und in mancher Hinsicht 
auch einfacher zu nutzen. Mit den weiter voranschreiten-
den Möglichkeiten der Modellierung und digitalen Reprä-
sentation entwickeln sich darüber hinaus erweiterte, teils 
eigene Formen der Darstellung, der Analyse und Vermitt-
lung von Objekten“ (Nasarek 2020, 135). Letztendlich 
bieten die Digitalisate an sich demzufolge ein didaktisches 
Lehrangebot, das auch für die hybride Lehre oder die On-
line-Lehre einsetzbar ist. Puppets 4.0 als VR-Museum greift 
dieses den Digitalisaten innewohnende Angebot auf und 
erweitert es durch weitere Vermittlungsangebote, die eige-
ne und eigenständige Darstellung und die sich damit ver-

5 Vgl. Berichte der Studierenden über die Lehrprojekte von 2019 
https://www.fidena.de/publish/viewfull.cfm?objectid=f50ad9
d2%5F9b82%5F5bf6%5F1972f50756ef53e9 (9.1.2022) und 
von der 2021 stattfindenden hybriden Lehrveranstaltung https:// 
www.fidena.de/publish/viewfull.cfm?objectid=fb97c8a4%5F
9bc0%5F4428%5F0a6bc1cdd1c6a559 (9.1.2022).

bindenden Diskurse. Die Ausstellung findet nicht nur vor 
Ort im dfp in Bochum statt, sondern ist mobil an Schulen, 
bei Veranstaltungen wie Festivals oder in anderen Museen 
zu sehen und wird künftig auch als Download-Version allen 
Interessierten mit einem entsprechenden Endgerät und 
Platz zur Verfügung stehen. „Puppets 4.0 – ein imaginäres 
Museum“ greift, nicht nur durch den untertitel, das bereits 
erwähnte, gleichnamige Konzept von André Malraux und 
seine Betonung „des Aspekts der uneingeschränktheit und 
Grenzenlosigkeit in der Kombination und Interpretation von 
Kunstwerken, Artefakten und anderen Ausstellungsobjek-
ten“ auf, „die sich hinter der Idee eines imaginären Museums 
[verbergen]“ (Westerwinter 2008, 93). Malraux erkennt 
in den „Möglichkeiten der technischen Repro duzierbarkeit“ 
(ebd., 92) ein Potenzial, das der in die Kritik geratenen 
Institution des Museums einen neuen Sinn verleiht: „André 
Malraux indes, jener Staatsmann und Kulturtheoretiker, der 
dem Museum ja ohnehin jede Fähigkeit zum historisch 
‚authen tischen‘ Ausstellen abspricht, sieht in ihm eine gerade 
aus ihrem vergeblichen Streben nach der Rekonstruktion 
historischer Wirklichkeiten heraus verfehlte (oder zumindest 
immer defizitäre) Institution. Authentische Abbildung nämlich 
müsste nach Malraux die Wiederherstellung des Gesamt-
zusammenhanges beinhalten, und in dessen Ermangelung 
bleibt jedes Museum letztlich unvollständig“ (Niewerth 
2018, 211). Mithilfe des Mediums Fotografie können auch 
räumlich getrennte Kunstwerke miteinander in Zusammen-
hang gebracht, verglichen und vor allem einem breiteren 
Publikum zugänglich gemacht werden. Neue Wege der Prä-
sentation sind dabei zu erschließen, die die Kunstwerke in 
einen „Gesamtzusammenhang“ bringen. Sein imaginäres 
Museum hat „der Idee von einem mobilen, tragbaren Mu-
seum zum Durchbruch verholfen“6. Dies führt dazu, dass 
Malraux häufig als urheber des virtuellen Museums be-
zeichnet wird (Schweibenz 2019). Die Idee des mobilen 
Museums, das einen Rahmen für die Verknüpfung zwischen 
Orten, Kulturen und Geschichten der Objekte schafft, die 
darin ausgestellt werden, beflügelte auch die Arbeit an 
Puppets 4.0. Letztendlich bleibt abzuwarten, ob virtuelle 
Museen in ihren unterschiedlichen Ausgestaltungen eine 
Demokratisierung von Museen, Sammlungsforschung und 
den entsprechenden Technologien zur Folge haben können: 
„Heute haben wir die Kunst der Welt aus allen netzfähigen 
Geräten immer und überall dabei“,7 schreibt Thomas Palzer 
abschließend in seinem Beitrag über das Buch „André 
Malraux und das imaginäre Museum“ von Walter Grass-
kamp (2004) und weist damit darauf hin, dass das Museum 

6 T. Palzer: Die Welt im imaginären Museum, in: Deutschlandradio 
Kultur, Sendung „Büchermarkt“, 22.10.2014, https://www.deutsch-
landfunk.de/kunstgeschichte-die-welt-im-imaginaeren-muse-
um.700.de.html?dram:article_id=301103 (3.11.2021).

7 Palzer (Anm. 6).

https://www.deutschlandfunk.de/kunstgeschichte-die-welt-im-imaginaeren-museum.700.de.html?dram:article_id=301103
https://www.fidena.de/publish/viewfull.cfm?objectid=fb97c8a4%5F9bc0%5F4428%5F0a6bc1cdd1c6a559
https://www.fidena.de/publish/viewfull.cfm?objectid=f50ad9d2%5F9b82%5F5bf6%5F1972f50756ef53e9
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in digitaler Form auch in Räume einzieht, an denen es vor-
her nicht zugänglich war, und sich gleichzeitig zur Welt 
hinaus öffnet.

 
Ein Fazit: Figurentheater und  
VR-Museum – kein Paradox 

„The virtual Museum has ceased to be a simple reflection of 
the real one; it has developed a life of its own“ (Battro 
2010, 146). 

Das Eigenleben virtueller Museen behauptet sich in 
Puppets 4.0 sehr deutlich. Es hat mit einer Reflektion nichts 
mehr zu tun, sondern etabliert sich als eigene, mobile Mu-
seumswelt. Mobil deshalb, weil das Museum auch auf dem 
Schulhof, auf einem Festival usw. gespielt werden kann – 
es kommt zu den Besucher:innen und nicht umgekehrt. Es 
muss betont werden, dass Puppets 4.0 eben nicht auf ei-
nem bestehenden Museum beruht, sondern sich aufgrund 
mangelnder räumlicher und finanzieller Möglichkeiten aus-
schließlich als VR-Produktion umsetzen ließ.8 Mit der An-
bindung an ein reales Museum erörtern im Gegensatz dazu 
viele virtuelle Formate andere Fragen und Dimensionen der 
Ergänzung didaktischer Angebote. Natürlich tragen alle vir-
tuellen Museen so zur Ausbildung von Medienkompetenz 
bei. Dennoch stellt sich abschließend die Frage, inwieweit 
virtuelle Museen einen Beitrag zu laufenden gesellschafts-
politischen Debatten um Diversität und Nachhaltigkeit, Struk-
turwandel und Machtverhältnisse leisten können: Aspekte 
rund um Materialaufwand, Energiebedarf, Mobilität und 
räumliche Abdeckung der Angebote müssen in diesem Zu-
sammenhang neu bewertet werden. Digitalisierungsprozes-
se und die Entwicklung virtueller Formate erfordern außer-
dem die Zusammenstellung interdisziplinärer Teams, die das 
Potenzial haben, kollektive, enthierarchisierte und partizipa-
tive (Arbeits-)Strukturen zu schaffen. Für die Arbeit am 
Projekt Puppets 4.0 waren die Teamarbeit, die ständige 
Rücksprache und Abstimmung mit allen Beteiligten, die Ent-
scheidungsfindung auf Augenhöhe und die Einbindung 
eines Testpublikums ab dem Start des Vorhabens von größ-
ter Bedeutung und entscheidend für den Erfolg bei der um-
setzung. Besonders mit Blick auf die Gratwanderung zwi-
schen den Elementen von Gamification, Musealisierung und 
inhaltlichem Fokus auf die Theaterfiguren konnten die Er-
fahrungen der Figurentheaterforschung und vor allem der 
Test-Besucher:innen sowie deren Rückmeldungen Aufschluss 
über die Abstimmung und Gewichtung der Elemente ge-
ben, sodass das Produkt am Ende den richtigen Schwer-
punkt auf die Objekte legt und eben gerade keine „päda-
gogische Verflachung“ (Niewerth 2018, 18) zur Folge hat. 

8 Zur Einschätzung der finanziellen Dimension: Ein im umfang 
von Aufbau und Betrieb entsprechendes reales Museum hätte 
ungefähr doppelt so viel gekostet wie die virtuelle Variante.

Die Frage, ob sich durch den Einsatz neuer Technologi-
en tatsächlich die Beschäftigung mit unterschiedlichen 
Themen (in unserem Fall mit dem Figurentheater und sei-
ner Erforschung) ankurbeln lässt oder die inhaltliche Ebene 
nur für ein Publikum innerhalb eines Kreises von Einge-
weihten relevant bleibt, muss in Zukunft noch weiter beob-
achtet werden. Dennoch hat sich der Verdacht erhärtet, 
dass insbesondere die Aspekte von Animation, Objektwel-
tenbau und Rezeption von Objektwelten, die dem Figuren-
theater eigen sind, den Diskursen im Museumsbereich fri-
sche Perspektiven und Erfahrungswerte zuführen würden, 
die womöglich gerade im digitalen Wandel einen größeren 
Erkenntnisgewinn bescheren könnten. Schließlich werden 
„[im Theater] ganzräumliche, partizipative und interaktive 
Erzählformen immer wieder neu er- und gefunden. So ge-
sehen sind Theaterräume [und insbesondere Figurenthea-
terräume] virtuelle Welten, Theater eine Art ‚Proto Virtual 
Reality‘. Die Auseinandersetzung mit den Erzählformen 
künstlicher Realitäten ist also fast so alt wie das menschliche 
Bedürfnis, der Alltags-Realität [sic!] zu entfliehen und ande-
re Welten zu erkunden“ (Dornhege & Ritter 2020, 148). 
Schlussendlich reiht sich also auch das Figurentheater in 
diese großen Fragen ein und stößt so nicht nur im künstle-
rischen Betrieb, sondern auch im Puppentheatermusems-
betrieb den Transformationsprozess an, der digitale Spiel-
welten öffnet und die nachwachsende Generation anlocken 
soll (Mustroph 2020, 33). 
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Einleitung

Visuelles digitales Datenmaterial spielt seit der Jahrtau-
sendwende innerhalb der qualitativ-empirischen Forschung 
eine zunehmende Rolle. In der ästhetischen Bildung und 
wissenschaftlichen Kunstpädagogik der Gegenwart werden 
Foto- und Videographien als Datengrundlage selbstver-
ständlicher (Reuter 2012; Bohnsack, Fritzsche & 
Wagner-Willi 2014; Hietzge 2018). So existieren für die 
methodi sche Erhebung und Analyse von fotografischen 
Daten un ter schiedliche Ansätze wie die dokumentarische 
Methode (Bohnsack 2001; 2006), die objektive herme-
neutische Bildanalyse (Peez 2006) oder die ikonographisch-
ikonologische Analyse (Pilarczyk & Mietzner 2005). 
Auch für die Videographie haben sich unterschiedliche An-
sätze entwickelt. Sie sind teilweise in ihren methodologischen 
Traditionen aus der Kunstform und Datenart der Fotografie 
entlehnt (vgl. Bohnsack, Fritzsche & Wagner-Willi 
2014). Dabei macht es für die Analyse des Materials einen 
großen Unterschied, „mit welcher Datensorte auf welches 
Ziel hin gearbeitet wird“ (Tuma, Schnettler & Knoblauch 
2013, 43).

Für die „flächige“ Kinder- und Jugendzeichnung exis-
tieren bereits mehrere zieldifferente Analysemodelle (vgl. 
Peez 2013; 2015). Für dreidimensionale Werke steht dies 
jedoch noch vollständig aus. Sie sind im Forschungsdiskurs 
über Kinder- und Jugendbilder auch mangels technologi-
scher Erfassungsmethoden noch nicht ausreichend doku-
mentiert und analysiert worden. Denn während flächige Kin-
derzeichnungen als Artefakte sowohl für die analoge als 
auch für die digitale Datenerhebung und Archivierung kei-

ne besonderen Herausforderungen mit sich bringen, erfor-
dern dreidimensionale Werke andere Lösungswege. 3D-
Ansichten könnten dabei in ihrer Vielansichtigkeit eine 
adäquate Dokumentation sein und einen Mehrwert für die 
Analyse der Artefakte bieten. In einem Pilotprojekt wurde 
ein Datensatz zu den Artefakten dreidimensionalen bildne-
rischen Handelns von Kindern und Jugendlichen erhoben. 
Als eigenständiges Datenmaterial stellte sich bei den aus-
gearbeiteten 3D-Ansichten1 die grundlegende Frage, wie 
die spezifischen Eigenschaften für eine Erkenntnisgewin-
nung in der wissenschaftlichen Kunstpädagogik, beispiels-
weise innerhalb der Kinder- und Jugendbildforschung, 
nutzbar gemacht werden können.

Artefakte in der kunstpädagogischen 
Kinder- und Jugendbildforschung

In der kunstpädagogischen Kinder- und Jugendbildfor-
schung sind die bildnerischen Prozesse und Produkte der 
Heranwachsenden zentrale Forschungsgegenstände und 
Sammlungsdinge. Aus einem sozialwissenschaftlichen Blick-
winkel können diese Werke als kulturelle „Artefakte“ inner-
halb einer sozial- und kulturwissenschaftlichen Kindheits- 
und Jugendforschung begriffen werden: „Als Artefakte 
werden ‚künstlich‘ [vom Menschen] geschaffene Zeichen 
verstanden, die in ihrem Bestehen eine soziale Produktion 

1 Eine Sammlung eingescannter dreidimensionaler Werke vom Ins-
titut der Bildenden Künste der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg ist unter folgendem Link einsehbar: https://skfb.ly/6Yupr  
(12.3.2022).

„Super Mario Level“. Dreidimensionale Werke  
der kunstpädagogischen Kinder- und Jugendbild-
forschung als 3D-Ansicht
THERESA MARTINETTI UND RAPHAEL SPIELMANN

Abstract

Innerhalb der kunstpädagogischen Kinder- und Jugendbildforschung sind dreidimensionale Werke von Kindern und 
Jugendlichen als Artefakte bildnerischer Praktiken noch ungenügend dokumentiert und erforscht. Dieser Beitrag be-
leuchtet 3D-Ansichten von Gegenständen, die in der kunstpädagogischen Kinder- und Jugendbildforschung innerhalb 
einer dreidimensionalen bildnerischen Praktik zu einem Artefakt werden. Für die Analyse dieser Artefakte stellt sich die 
Frage nach einer adäquaten Erhebungstechnik und Dokumentationsart. Somit wird in diesem Beitrag im Speziellen 
untersucht, welche spezifische Attraktivität und Affordanz 3D-Ansichten als Medium und Datenmaterial grundsätzlich 
mit sich bringen. Hierfür wird mit der 3D-Ansicht eines dreidimensionalen Werkes von Jugendlichen ein empirisches 
Beispiel aus einer Pilotstudie exemplarisch vorgestellt, um abschließend 3D-Ansichten als Datenmaterial in Abgrenzung 
und im Vergleich zu den bekannten Medien der Datenerfassung „Fotografie“ und „Video“ zu beleuchten. 
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voraussetzen“ (Froschauer 2009, 329). Sie lassen sich 
beschreiben als „materialisierte Produkte menschlichen 
Handelns“ (Lueger 2000, 141) und dienen dazu, latente 
Sinndimensionen zu rekonstruieren, „um die Kommunika-
tions- und Entscheidungsprozesse des untersuchten sozia-
len Systems zu verstehen” (Froschauer 2009, 328). In 
diesem Kontext spielt auch die Archivierung von Kinder- 
und Jugendbildern eine zentrale Rolle. So existieren im Be-
reich der Kinderzeichnung erste Bemühungen, bedeutende 
Archive zur Kinder- und Jugendzeichnung in das UNESCO-
Weltdokumentenerbe aufzunehmen (vgl. Ströter-Bender 
2021). 

Die Entstehung der Artefakte und die Artefakte selbst 
wurden traditionell in der Kinderzeichnungsforschung als 
Datenmaterial fotografisch und später auch videographisch, 
neben den Protokollen der teilnehmenden Beobachtung, 
zu Forschungszwecken dokumentiert. Die Forschungstra-
dition der flächigen Kinderzeichnung wird durch die aktu-
elle fachwissenschaftliche Auseinandersetzung über wei-
tere kindliche und jugendliche Bildakte, wie etwa den 
dreidimensionalen, zwar zunehmend diskutiert und berei-
chert. Jedoch muss in diesem Bereich noch Grundlagenfor-
schung betrieben werden. Für vertiefende Erkenntnisse zu 
dreidimensionalen Bildpraktiken von Kindern und Jugend-
lichen braucht es mehrere Informationen in Form von Pro-
zess- und Produktdaten. Beispielsweise kann die Erfassung 
des bildnerischen Prozesses per Videographie nicht mit ei-
ner starren Kamera erfolgen, da sich die Kinder bei der Aus-
wahl und dem Arrangieren physischer Dinge meist im Raum 
bewegen. Sie legen Laufwege zurück, um in Regalen, 
Schachteln und weiteren Fundorten zu suchen, und brin-
gen Dinge als Material dann an ihren Arbeitsplatz, um da-

mit bildnerisch am und um das Werk herum zu agieren. Zur 
Befestigung und Bearbeitung wird das Handeln mit Werk-
zeug benötigt. Um diese Laufwege und Arbeitsweisen und 
auch das, was geäußert wird, mitzudokumentieren, können 
eine „bewegte“ Kamera oder teilnehmende Beobachtende, 
die den Kindern oder Jugendlichen folgen, um die Prozes-
se dicht zu beschreiben (vgl. Geertz 2011) oder zu zeigen 
(vgl. Mohn 2002), sinnvoll sein. Eine weitere Herausforde-
rung ergibt sich bei der Archivierung dreidimensionaler 
Kinderwerke. Wollen sie aufbewahrt werden, nehmen sie 
häufig zu viel Raum ein. Befestigungen in Form von Klebe-
band oder Leim können sich schneller lösen als vermutet. 
Eine Dokumentationslösung kann deshalb neben der Fo-
tografie die digitale 3D-Erfassung bieten, die vom aktuellen 
Erhaltungszustand eine 3D-Ansicht erstellt und jederzeit 
zur digitalen Betrachtung zur Verfügung steht.

Im Rahmen der Veranstaltung „Bilderwelten von Kin-
dern und Jugendlichen“ wurde Datenmaterial von insge-
samt zwölf dreidimensionalen Kinderwerken in Form einer 
Pilotstudie generiert. Studierende besuchten Kinder oder 
Jugendliche einzeln in deren Zuhause und erhoben dort 
Forschungsdaten zum dreidimensionalen bildnerischen Ar-
beiten. Dabei wurden im Vorfeld von den Kindern Ideen 
entwickelt und dafür benötigte Materialien gesammelt. Die 
Prozesse wurden von Studierenden mittels Videographie 
dokumentiert und die entstandenen Kinderwerke an der 
Hochschule einzeln mit dem Dozenten eingescannt. Ein 
empirisches Beispiel aus diesem Datensatz wird nun im Fol-
genden vorgestellt. Anschließend werden die Momente der 
Attraktivität und Affordanz und schließlich die Medialität 
von 3D-Ansichten als Datenmaterial thematisiert.

Abb. 1: Super Mario Level, Junge (14;8 Jahre). 3D-Still: Raphael Spielmann
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Empirisches Beispiel: Vom digitalen Super 
Mario Bros.-Spiel zum analogen 
dreidimensionalen Werk

Bei dem in 3D-Stills abgebildeten Werk (Abb. 1–3) handelt 
es sich um ein dreidimensionales Originalwerk eines 14 Jahre 
und 8 Monate alten Jugendlichen. Die Materialien bestehen 
aus alltäglichen Gebrauchsgegenständen oder deren Über-
resten, wie etwa leere Toilettenpapierrollen, Joghurtbecher, 
Zahnstocher, leere Teelichter, Plastikverpackungen, Kreide 
sowie lose Watte, eine Holzkugel, ein Holzklotz, Acrylfar-
ben, Bleistift, Holzmalstifte und Kartons in verschiedenen 
Stärken und mit verschiedenen Beschichtungen sowie Stö-
cke und getrocknete Kastanienblätter. Um die verschiede-
nen Materialien zu befestigen oder zu stabilisieren, wurden 
bei diesem Werk Kreppband, Panzertape, Kleber und Heiß-
klebemasse verwendet. Der Titel des Werkes lautet „Super 
Mario Level”. Das Werk besteht aus einer selbstgestalteten 
Super Mario Level-Landschaft in Anlehnung an das Video-
spiel „Super Mario Bros.“. Bei diesem digitalen Videospiel 
handelt es sich um ein spezielles Jump ’n’ Run-Videogame 
mit der bekannten Spielfigur des italienischsprechenden 
Handwerkers namens Mario. Innerhalb dieses Spiels exis-
tieren verschiedene Welten. Dabei werden die Welten in 
den klassischen Super Mario-Spielen meistens nur schlicht 
nummeriert („Welt 1“, „Welt 2“ usw.). In „Super Mario 
Bros. 3“ haben die Welten bestimmte Namen. So bestehen 
einige Welten aus Naturthemen wie Pflanzen, Wasser, Eis 
oder Wüste (Buschland, Wüste, Wasserland etc.) und ent-
halten immer eine unbestimmte Anzahl an Leveln. In den 
Welten gibt es verschiedene Sammelgegenstände, etwa 
Star Coins, die zusätzliche Spielpunkte bringen. Das Ziel 
lautet, jedes Level mit unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden zu bewältigen. Diese Aufgabe obliegt in der digita-
len Spielwelt innerhalb dieser Spielversion der Figur des 
Mario und Marios jüngerem Bruder Luigi. Weitere Charak-

tere sind in diesem und anderen Spielkontexten relevant. 
Innerhalb des Merchandisings sind alle Super Mario-Cha-
raktere als kleine Plastik-Sammelfiguren erhältlich und in 
mehrfachen Varianten im Besitz des Jugendlichen. Da in 
seiner analogen Figurensammlung Luigi mehrmals vor-
kommt, verwendet er eine Figur davon als Material in sei-
nem Werk. Der Jugendliche klebt zum Schluss seines Werk-
prozesses die Luigi-Figur neben einem gelben Fahnenmast 
an. Mit der räumlichen Anordnung von Luigi wird ein Start-
punkt definiert. Von diesem Punkt aus sollen die beiden 
Welten „Grasland” (Welt 2) und „Wasserwelt” (Welt 3) 
durchlaufen werden. Während des bildnerischen Prozesses 
löst sich der Jugendliche zunehmend von mimetischen 
Momenten und variiert sein visuelles Wissen um den Stil 
der Super-Mario-Bros.-3-Welten. Er gestaltete so sein ei-
genes „Super Mario Level“, das aus drei verschiedenen 
Welten besteht.

Perspektiv-Varianten in der 3D-Ansicht 
„Super Mario Level“

Das selbstgebaute „Super Mario Level“ lehnt sich an das 
eben beschriebene Vorbild des digitalen Spiels an. Im Com-
puterspiel bewegen sich Figur und Kulisse in der Leserich-
tung von links nach rechts. Daher erscheint es naheliegend, 
auch die 3D-Ansicht der selbst gebauten Welt des 14-Jäh-
rigen aus der Seitenansicht zu betrachten (Abb. 2). Die 3D-
Ansicht ist in die Online-Plattform Sketchfab.com einge-
bettet und bedient sich der Navigationsmöglichkeiten, die 
Sketchfab zur Verfügung stellt.

Es fällt nicht schwer, sich die Figur Luigi in Leserich-
tung von einer Welt zur anderen springend vorzustellen. In 
einem narrativen Interview beschreibt bzw. imaginiert der 
14-Jährige detailliert, wie sich die Spielfigur Luigi im selbst 
gebauten „Super Mario Level“ durch und über die einzel-
nen Hindernisse bewegt. Eindrücklich ist dabei die Schilde-

Abb. 2: Seitenansicht des selbstgebauten Super-Mario-Levels mit drei Welten: 1. Startwelt, 2. Wasserwelt, 3. Grasland. Die Hauptfigur  
„Luigi” bewegt sich dabei von links nach rechts. 3D-Still: Raphael Spielmann
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rung im Interview, wie Luigi zum Schluss in Welt 3 durch 
eine Röhre geht und dabei durch eine diffuse Watteschicht 
laufen muss (vgl. Abb. 3, letzte Reihe von Welt 3). Mit die-
ser Wattewand materialisiert sich der Moment des Über-
gangs in eine neue Welt oder in den Zielort. Diese ist im 
digitalen Spiel in der Regel mit einer schwarzen Bildschirm-
ansicht dargestellt. Der Weg von Luigi wird in Abb. 3 mit-
hilfe von 3D-Stills nachempfunden und dargestellt. Die 
sich in der 3D-Ansicht dabei zeigende Ich-Perspektive er-
innert stark an die Ich-Perspektiven bekannter Ego-Shoo-
ter-Spiele.

Was jedoch auch auffällt: Luigi müsste sich für einen 
tatsächlichen Spieldurchlauf eigentlich umdrehen, da von 
seinem Startpunkt aus die konstruierten Welten hinter ihm 

liegen. Das dreidimensionale Werk lädt also nicht zum tat-
sächlichen Spielen ein. Das Spiel wird allenfalls gedanklich 
imaginiert. Aus Rezipientensicht drängt sich die Frage auf, 
aus welcher Perspektive die Beschriftungen und Zeichnun-
gen sowie die angebrachte Figur des Luigi am besten sicht- 
und lesbar sind. Der Standpunkt Luigis markiert eine Fron-
talansicht für den Rezipienten. Die Spielfigur steht dem 
Betrachtenden samt Landschaft gegenüber. Alle Hinder-
nisse, interessanten Zeichnungen und Beschriftungen des 
14-Jährigen lassen sich nur aus einer bestimmten Ansicht 
sehen (Abb. 1). Auch die Durchgänge und Wege, die Luigi 
zu überwinden hat, sind aus dieser Ansicht deutlich zu er-
kennen. Es handelt sich dabei um eine Schrägansicht aus 
leicht erhöhter Position, bei der Luigi gewissermaßen am 

Abb. 3: Ego-Perspektive der Hauptfigur „Luigi” beim Durchwandern des Super-Mario-Levels mit seinen drei Welten  
und dem Spielende. 3D-Stills: Raphael Spielmann
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Anfang des Spiels rückwärtsgewandt unten am Holzmast 
steht. Ähnlich wie viele freistehenden Skulpturen aus der 
Kunstwelt scheint das dreidimensionale Werk des 14-Jähri-
gen so etwas wie eine Ansicht, eine Schauseite, zu haben. 
Nur aus dieser sind alle Elemente des Werkes genau lesbar. 
Die vermeintlichen Rückseiten der einzelnen Elemente sind 
in diesem Werk von einer anderen Seite aus betrachtet 
nicht differenziert ausgearbeitet.

Im digitalen Computerspiel, das der jugendliche Autor 
hier zitiert, sind alle Schilder und Schriften nach einer 2,5D-
Seitenansicht ausgerichtet. Die zweieinhalbdimensionale 
Perspektive (2,5D) bezeichnet bei Computerspielen das Zu-
sammenwirken einer 2D- und einer 3D-Logik. So versuch-
ten frühe 2D-Computerspiele mithilfe ausgeklügelter An-
sichten, dreidimensional zu erscheinen. Neben diesem „alten“ 
Verständnis von 2,5D – auch: Pseudo-3D – existiert heute 
ein neues Verständnis dieser Perspektive, die auch im Spiel 
„Super Mario Bros.“ zum Einsatz kommt. Das heutige Ver-
ständnis von „2,5D“ meint Spiele, deren Welt dreidimensi-
onal erstellt wurde. Es ist also ein 3D-Spiel, das in seiner 
Spielrichtung jedoch einem 2D-Spiel ähnelt. Die Spielrich-
tung (auch Gameplay-Mechanik genannt) verläuft dabei 
meistens von links nach rechts, so wie in frühen 2D-Spielen. 
2,5D bezeichnet also ein 3D-Spiel, das sich auf eine 2D-
Gameplay-Mechanik beschränkt. Das bedeutet, dass drei-
dimensionale Elemente in diesen virtuellen Spielwelten le-
diglich als Attribute fungieren und die zweidimensionalen 
Lageinformationen für den Spielerfolg relevant sind. In die-
ser Logik könnte auch das analoge Werk des Jugendlichen 
in seiner Leserichtung gedacht sein.

3D-Ansichten: Momente der Attraktivität 
und Affektion

Wie bei der Beschreibung der Perspektivvarianten oben 
deutlich wurde, laden 3D-Ansichten zu Interaktionen ein. 
Gerade diese frei wählbaren Interaktionsmomente machen 
eine spezifische Attraktivität der 3D-Ansichten aus. Die auf 
der Online-Plattform Sketchfab.com zur Verfügung ge-
stellten Ansichten lassen sich auf unterschiedlichen Platt-
formen nutzen und navigieren:
a) am Touchscreen per Wisch- und Zoom-Geste,
b) am Desktop-Computer mit Maus und Tastatur,
c) in einer Virtual Reality-Umgebung (VR) mit Hand-
 Controller.
Am besten gelingt die Navigation bislang am Desktop-PC 
mit einer Kombination von Maus und Tastatur. Bewegun-
gen können damit zwar nicht so sensibel und fein wie in 
einem Computerspiel ausgeführt werden, aber die Mög-
lichkeiten erinnern daran und können deshalb als eine Art 
„Gamification“ im Umgang mit Forschungsdaten interpre-
tiert werden. Ähnlich wie bei Computerspielen tritt bei der 
Navigation von 3D-Ansichten ein Übungseffekt ein. Navi-
gationsbewegungen scheinen durch Übung leichter von der 

Hand zu gehen; sie werden zu einem implizit ausführbaren 
Wissen. Der Aufforderungscharakter, der bei der Erkundung 
von 3D-Ansichten ausgeht, ist als hoch einzuschätzen und 
könnte zur Gewohnheit im Umgang mit dreidimensionalen 
Bildern innerhalb der Forschung werden.

Neben den beschriebenen Potenzialen stellen sich im 
Umgang mit 3D-Ansichten allerdings auch Herausforde-
rungen: Rezipienten, die es nicht gewohnt sind, mit 3D-
Ansichten zu navigieren, haben unter Umständen ein Dis-
funktionalitäts- oder Inkompetenzerleben, wenn sie die 
3D-Ansicht ausschließlich mit dem Touchpad eines Laptops 
bewegen. Denn hier steht nur eine eingeschränkte Funkti-
onalität zur Verfügung. Ebenso kann der Umgang mit der 
3D-Ansicht als umständlich wahrgenommen werden, wenn 
die speziellen Navigationsfunktionen mit Maus und Tasta-
tur nicht bekannt und geübt sind.

Um einen inhaltlichen und nachhaltigen Nutzen aus 
dem Umgang mit 3D-Ansichten für die objektorientierte 
Forschung zu gewinnen, ist es zudem erforderlich, dass der 
Umgang mit 3D-Ansichten nicht ausschließlich auf einer 
oberflächlichen Attraktivität und Navigation beruht. Bei-
spielsweise kann für den Forschungsbereich der dreidimen-
sionalen Werke von Kindern und Jugendlichen spezifischen 
Beobachtungs- und Erkundungsfragen nachgegangen wer-
den, um diese für eine Analyse fruchtbar zu machen:
- Welche Gegenstände dienten zur Herstellung des Werks 

und können identifiziert werden?
- Welche Ansichten oder Perspektiven sind am Werk be-

sonders fruchtbar?
- Gibt es eine Ansichtigkeit oder Schauseite, und was 

sagt sie über das Werk aus?
- Welche Spielsituationen lassen sich am dreidimensiona-

len Werk rekonstruieren?
- Welche Bezüge zur Medienwelt sind am Werk ables-

bar?
- Gibt es am Werk Elemente der Zeichnung oder der Ma-

lerei? Welche Rückschlüsse in Bezug auf die Einord-
nung in die Phasen der Kinder- und Jugendzeichnung 
lassen sich daraus schließen?

Neben der möglicherweise als umständlich wahrgenomme-
nen Navigation von 3D-Ansichten kann auch das Aussehen, 
das typischerweise noch Bild- und Kompressionsfehler auf-
weist, eine gewisse Ablehnung hervorrufen. Denn 3D-An-
sichten können noch nicht die Auflösungs- und Darstel-
lungsqualität von Fotografien erreichen. Der Umgang mit 
3D-Ansichten ist demzufolge ambivalent: Einerseits kön-
nen die Interaktionsmomente zu Kompetenzerleben führen 
und Neugierde auslösen, aber nur, wenn die Navigations-
werkzeuge auch beherrscht werden. Andererseits kann das 
Fehlen einer hohen Abbildungstreue dazu führen, dass die 
Rezipienten von 3D-Ansichten negativ affiziert sind und 
diese noch nicht geschult lesen können. Sie lehnen dann 
die Abbildung trotz ihres Interaktionspotenzials und ihres 
Informationsgehalts eventuell ab.
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Schlussbetrachtungen zur Medialität von 
3D-Ansichten

Hinsichtlich ihrer Medialität besitzen Fotografie, Videogra-
phie und 3D-Ansicht Besonderheiten, aber auch Schnitt-
mengen. „Wir nehmen Fotografien als eine besondere Spe-
zies Bild wahr, weil wir wissen, dass bei ihrer Entstehung das 
Objekt ursächlich mitwirkte“ (Kemp 1999, 30). Eine foto-
grafische Aufnahme stellt ein „Lichtbild“ dar, eine „Emana-
tion (Lichtwellen, die von den Gegenständen reflektiert 
werden)“ (Peez 2003, 302). Auch 3D-Ansichten liegt eine 
Emanation zugrunde. So wird die Textur anhand von Foto-
grafien berechnet und auch für die Erstellung der Geomet-
rie wird strukturiertes Laserlicht verwendet, das vom Scan-
Objekt bei der Erfassung reflektiert wird. Auf diese Weise 
erlangen 3D-Ansichten in vielen Fällen eine der Fotografie 
ähnliche Abbildungsqualität, auch wenn die Textur- und 
Geometriedarstellung mit aktuellen Auflösungsmöglichkei-
ten der Digitalfotografie noch nicht mithalten kann. 

Folgende Unterschiede sind zwischen den beiden Me-
dien feststellbar:
- Der Erfassungs- und Produktionsprozess von 3D-An-

sichten erfolgt multiperspektivisch: Textur und Geome-
trie werden nicht wie bei der Fotografie von einem ein-
zigen Standpunkt erfasst, sondern von allen Seiten.

- Die Lichtsituation einer 3D-Ansicht hat eine artifizielle 
Anmutung: Zwar besteht die Textur aus zuvor zahlreich 
aufgezeichneten Fotos, doch führen diese durch ihre 
Fusionierung und Applizierung auf das Polygonnetz 
zunächst zu einer diffusen und kontrastarmen Lichtsi-
tuation. Erst durch die Licht-Konfiguration auf On-
line-Portalen wie Sketchfab.com werden Licht und 
Schatten hinzugefügt, was zu einer einstellbaren und 
justier baren Plastizität führt.

- Bildfehler sind Bestandteil von 3D-Ansichten: Geome-
trie und Textur können bei Details, reflektierenden Ober-
flächen oder unzugänglichen Bereichen noch nicht mit 
jener Genauigkeit erfasst werden, wie wir sie von der 
Digitalfotografie gewohnt sind. Das Erscheinungsbild ist 
mehr oder minder von Kompressionsfehlern, Verschmel-
zungen und Ungenauigkeiten geprägt.

- Die beschriebenen Spezifika führen zu einem charakte-
ristischen Aussehen von 3D-Ansichten. Weiterhin be-
stehen auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum 
Medium Video: Ein Video beruht auf zahlreichen hin-
tereinander aufgenommenen fotografischen Abbildun-
gen und erzeugt für das menschliche Auge durch das 
schnelle Abspielen eine Bewegungsillusion. Der fran-
zösische Philosoph Gilles Deleuze bezeichnet das filmi-
sche Bild denn auch als „Bewegungs-Bild“ (Deleuze 
1991) und als „Zeit-Bild“ (Deleuze 1989). Mit der 
Ausnahme von 360-Grad-Videos unterliegen Video-
graphien zudem einer Kadrierung (vom französischen 
Substantiv cadre, Rahmen). Diese bestimmt den Bild-

ausschnitt oder darüber, welche Objekte sich im „An-
schnitt“ befinden. „Während das geschlossene Bild [der 
Malerei] einen Raum umschließt und auch gegen den 
Umgebungsraum abschließt, ist das filmische Bild im-
mer ‚anschnitt-aktiv‘, es enthält eine Reihe von An-
schlüssen, die den Raum des Bildes in ein räumliches 
Feld hinein verlängern“ (Wulff 2012). Für den Film-
kritiker André Bazin ist die „Umgrenzung der Kinolein-
wand […] kein ‚Rahmen‘ des Kinobildes […], sondern 
ein Kasch, eine Abdeckung, die nur einen Teil der Rea-
lität freilegen kann“ (Bazin 2004, 225). Auch bei der 
videographischen Datenerhebung ist die Festlegung 
des Bildausschnitts stets Gegenstand der Diskussion, 
ebenso wie die Feststellung, dass die gewählte Pers-
pektive in der ethnographischen Videographie keine 
objektive Sichtweise darstellt, sondern eine bestimmte 
Entscheidung der forschenden Person ausdrückt. In Ab-
grenzung zur Videographie sind für die 3D-Ansicht fol-
gende weiteren Facetten zu konstatieren:

- 3D-Ansichten sind vielansichtig und fordern zur Erkun-
dung auf: Als Rezipientinnen und Rezipienten bestimmen 
wir selbst, aus welcher Distanz und Perspektive wir eine 
3D-Ansicht betrachten, und übernehmen dabei die Kon-
trolle über die Navigation. Damit nehmen wir eine aktive 
Rolle ein und agieren in der 3D-Ansicht ähnlich einer 
Kamerafrau oder einem Kameramann an einem Filmset.

- Das Betrachten von 3D-Ansichten ist durch die indivi-
duelle Navigationsbewegung und durch deren zeitli-
chen Ablauf gekennzeichnet. Im Unterschied zum Vi-
deo ist der Ablauf jedoch nicht vorgegeben, sondern 
lässt sich frei steuern.
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Das Gefallen am Dreidimensionalen: Stereo
skopische Bildkarten digital zum Leben erweckt
SebaStian burger

Abstract

Eine der frühesten Formen der 3D-Darstellung sind stereoskopische Bildkarten des 19. Jahrhunderts, die in dieser Zeit 
zugleich ein weltweit beliebtes Unterhaltungsmedium waren. Bislang ist aus psychologischer Sicht jedoch noch nicht 
weitgehend erforscht, was zur Begeisterung an den Raumbildern der damaligen Zeit beigetragen hat. Im hier vorgestell-
ten Fallbeispiel wird mithilfe von Digitalisaten historischer stereoskopischer Aufnahmen und experimenteller Methodik 
dieser Frage nachgegangen. Im Rahmen des Sammlungsprojekts „INSIGHT“ wurden dafür stereoskopische Bildkarten 
aus dem Bestand des Zentrums für Geschichte der Psychologie an der Universität Würzburg als Untersuchungsgegen-
stand für die experimentelle Erforschung von Einflussfaktoren auf das Gefallen an stereoskopischen Medien verwendet. 
Um den zuvor noch gänzlich unerschlossenen Bestand an Bildkarten für diese Forschung nutzbar zu machen, fand hier 
eine Aufbereitung mit digitalen Methoden statt. Ziel war es, die Bilder anschließend als Reize in psychologischen Ver-
suchen einzusetzen. Hierdurch war es möglich, die Bildkarten sowohl als authentisches Bildmaterial zu verwenden als 
auch sie anhand bestimmter Dimensionen gezielt zu manipulieren. Der Schwerpunkt der Studie liegt dabei auf der 
Untersuchung des Einflusses der Disparität, die zum Tiefeneindruck in den stereoskopischen Bildkarten beiträgt, auf den 
ästhetischen Eindruck stereoskopischer Aufnahmen.

Einleitung

Sie vermitteln den eindruck plötzlich erscheinender tiefe 
oder springen den betrachtenden gar entgegen: Stereo
skopische Medien sind allgegenwärtig in der heutigen un
terhaltungsindustrie und ziehen die betrachtenden in ihren 
bann. Diese heutzutage im alltag häufig als „3D“ bezeich
neten Darstellungsformen verschaffen den normalerweise 
flachen bildern eine räumliche gestalt und vermitteln da
durch einen dem natürlichen menschlichen Sehen noch 
näherkommenden Sinneseindruck. gerade ab Mitte des 
19. Jahrhunderts führte die betrachtung von raumbildern 
mit dem Stereoskop zu großer begeisterung. Doch was lös
te damals dieses gefallen am Dreidimensionalen aus, und 
welche Faktoren tragen dazu bei? Diese Fragen standen im 
Mittelpunkt von untersuchungen am Zentrum für geschich
te der Psychologie in Würzburg (ZgP),1 von denen nachfol
gend ein Fallbeispiel präsentiert wird. Zunächst wird kurz 
auf die geschichte der Stereoskopie und der stereoskopi
schen aufnahmepraxis eingegangen. aus dieser leiten sich 
die Forschungsfragen für eine im Projekt durchgeführte ex

1 Das Zentrum für geschichte der Psychologie an der universität 
Würzburg bewahrt und erforscht das Vermächtnis der Psycholo
gie. es verfügt über eine der größten psychologiegeschichtlichen 
Sammlungen weltweit, zu der neben apparaten und Laborgegen
ständen auch zahlreiche nachlässe bedeutender Psycholog:innen 
sowie umfangreiche bestände an bild, ton und Filmdokumen
ten gehören (siehe auch www.uniwuerzburg.de/zgp, 29.1.2022).

perimentelle Studie ab, deren aufbau, Durchführung und 
ergebnisse anschließend dargestellt werden.

Die Stereoskopie und die Erforschung des  
räumlichen Sehens
Während bereits in der antike das beidäugige Sehen des 
Menschen erforscht wurde (Crone 1992), gab die entwick
lung neuer technischer instrumente im 19. Jahrhundert den 
ausschlag für die intensive untersuchung des räumlichen 
Sehens. grundlegend hierfür und für die weitere entwick
lung der modernen betrachtungstechniken dreidimensio
naler Medien ist das 1838 von Charles Wheatstone (1802–
1875) vorgestellte Spiegelstereoskop (Wheatstone 1838; 
Wade & Ono 1985). in Wheatstones apparatur konnte mit
hilfe einer Spiegelkonstruktion das blickfeld der betrach
tenden Person so geteilt werden, dass dem linken und dem 
rechten auge gezielt unterschiedliche reize präsentiert wer
den konnten. Mit einfachen Strichzeichnungen untersuch
te Wheatstone anschließend, wie aus der Wahrnehmung 
unterschiedlicher teilbilder ein räumlicher Seheindruck er
zeugt wurde. ausgehend von diesen anfänglichen unter
suchungen konnte später ein größeres Verständnis über 
binokulare Sehprozesse gewonnen werden: beide augen 
erhalten aus horizontal versetzter Position leicht unter
schiedliche, disparate Seheindrücke und bilden diese auf 
der jeweiligen netzhaut ab. Wenn Wahrgenommenes nun 
auf korrespondierenden Punkten auf der netzhaut abge
bildet wird, werden diese zu einem einzigen Seheindruck 
fusioniert. Darüber hinaus werden aber auch nicht gänzlich 

http://www.uni-wuerzburg.de/zgp
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korrespondierende netzhautpunktpaare innerhalb eines be
stimmten bereichs, dem sogenannten Panumareal, fusi
oniert. aus deren relativer abweichung zu den korrespon
dierend abgebildeten Punkten verrechnet das gehirn dann 
einen räumlichen Seheindruck (für eine ausführliche be
schreibung siehe auch Metzger 1953; Howard & rogers 
1995).

Stereoskopische Bildkarten als  
Unterhaltungsmedium
Mitte des 19. Jahrhunderts erfuhr das Stereoskop dann ei
nen bedeutungswandel: aus dem wissenschaftlichen ins
trument wurde ein weltweit verbreitetes unterhaltungsme
dium (Silverman 1993; Hick 1999). ausschlaggebend für 
diese entwicklung sind vor allem die mit der Daguerreo
typie aufkommenden fotografischen Verfahren, mit denen 
es nun möglich war, nicht nur Zeichnungen, sondern auch 
„reale“ Darstellungen der Welt stereoskopisch zu betrach
ten. Stereoskopie und Fotografie gingen somit lange Zeit 
einher und bedingten sich in ihrer Verbreitung und Popula
rität gegenseitig. ebenso vollzog sich ein Wandel in der 
beschaffenheit des Stereoskops; aus Wheatstones großer 
apparatur entwickelte David brewster (1781–1868) eine 
kompaktere bauweise mit Linsenprismen, die es erlaubte, 
das Stereoskop mit nur einer Hand zu halten. Das in späte

ren Jahren daraus entstandene „amerikanische“ Stereo
skop (abb. 1) von Oliver Wendell Holmes (1809 –1894) 
setzte sich in der Folge durch seine leichte bauweise und 
günstige Herstellung als die am weitesten verbreitete Va
riante des Stereoskops in der ganzen Welt durch. auf die
sen grundlagen entsandten große raumbildverlage Foto
gra f:in  nen in alle teile der Welt. Die daraus entstandenen 
bilderserien fanden eingang in eine große Zahl (klein)bür
ger li cher Haushalte, wobei das gegenseitige Zeigen und tau
schen der bildkarten durchaus vergleichbar mit späteren 
Dia showabenden ist. Die sogenannten „Kaiserpanoramen“, 
mit denen nach einem Münzeinwurf über gucklöcher raum
bilder betrachtet werden konnten, entwickelten sich zudem 
als beliebte attraktionen an öffentlichen Orten oder Volks
festen und ließen noch weitere bevölkerungsschichten an 
stereoskopischen bildern teilhaben.

Obwohl das raumbild als unterhaltungsmedium mit 
beginn des 20. Jahrhunderts, auch durch die stärkere Ver
breitung anderer Darstellungsformen wie dem Film, an be
deutung verlor, lassen sich in den folgenden Jahrzehnten 
immer wieder trends zu stereoskopischen betrachtungsfor
maten ausmachen (Hick 1999). auch heute sind diese nach 
wie vor populär: Zwar entwickelte sich die stereoskopische 
Fotografie an sich in jüngeren Jahren eher zu einem thema 
für Liebhaber:innen, der 3DFilm ist aber nach wie vor fester 

abb. 1: ein Stereoskop (hergestellt gegen ende des 19. Jahrhunderts) in der bauart von Oliver Wendell Holmes mit eingelegter bildkarte  
(anfang des 20. Jahrhunderts). Foto: esther gildemann (ZgP)
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bestandteil in der Kinolandschaft.2 in jüngster Zeit erlebt 
die stereoskopische betrachtung zudem durch die immer 
größere Verbreitung von Virtualrealitybrillen erneut eine 
Hochphase. Diese brillen sind dabei nicht nur äußerlich di
rekte nachfahren des brewster’schen Stereoskops, auch die 
erzeugungsweise des stereoskopischen Seheindrucks ist de
nen der geräte des 19. Jahrhunderts insgesamt sehr ähnlich.

Das Gefallen an stereoskopischen Medien
Mehrere Quellen geben aufschluss darüber, welche aus
wirkungen die stereoskopischen Medien auf die bevölke
rung der damaligen Zeit hatten. So schreibt etwa der Foto
graf und erfinder Franz Stolze (1836 –1910): „als sich die 
Photographie zuerst des neu entdeckten geheimnisses der 
Stereoskopie bemächtigte und vor den augen der be
schauer aus den flächenhaften bildern die dreifach ausge
dehnte raumerfüllung in greifbarer, zauberhafter Wirklich
keit entstehen ließ, erfüllte die staunende Welt ein wahrer 
taumel der begeisterung“ (Stolze 1908, 1).

Diese und weitere berichte (Osborne 1909) zeugen 
davon, dass das Stereoskop nach seinem aufkommen gro
ße Faszination auslöste und dabei viele Menschen in sei
nen bann zog. Doch worauf genau geht die begeisterung 
an stereoskopischen bildern zurück, und durch welche Fak
toren lässt sich das gefallen an ihnen steigern? Sicherlich 
trug die Verknüpfung mit dem damals noch neuen Medium 
der Fotografie an sich maßgeblich zur Verbreitung und be
liebtheit bei (Silverman 1993). Ferner waren die darge
stell ten Szenen aus der ganzen Welt ein Substitut für die 
damals noch eingeschränkten reisemöglichkeiten des größ
ten teils der bevölkerung. Somit konnten mit den bildkarten 
neugier und Fernweh gestillt werden. Dennoch stellt sich die 
Frage, was die stereoskopische betrachtung in dieser Zeit 
besonders machte, gerade im Hinblick auf den zusätzlichen 
aufwand, der mit der stereoskopischen betrachtung einher
ging: Für das erzeugen eines räumlichen Seheindrucks 
mussten und müssen in den meisten Fällen entsprechende 
brillen oder apparaturen verwendet werden. Darüber hin
aus sind mittlerweile auch negative auswirkungen stereo
skopischer Darstellungsweisen bekannt, etwa Kopfschmer
zen oder gar unwohlsein und Schwindelgefühl (Yang, 
Schlieski & Selmins u. a. 2012).

Den ästhetischen aspekten der Stereoskopie näherte 
man sich bisher hauptsächlich im Kontext der kultur und me
dienwissenschaftlichen Forschung (Crary 1990; Schiavo 
2003; Schröter 2009). allerdings sind empirische unter
suchungen über die ästhetische beurteilung von stereo
skopischen bildkarten bislang weitgehend ein Desiderat. 
Hier ist eine abgrenzung von Studien nötig, die zwar stereo

2 Siehe hierfür die Daten von Statista zum 3DKino in Deutsch
land 2018: https://de.statista.com/infografik/15375/markt
datenzum3dkinoindeutschland (29.1.2022).

skopische Darstellungsformen hinsichtlich von Wohlgefal
len und angenehmheit in der betrachtung untersuchen, aber 
dabei nicht das gefallen im Sinne einer ästhetischen Präfe
renz behandeln. Der Fokus liegt hierbei aber hauptsächlich 
auf dem ergründen von Faktoren, die einen möglichst ho
hen betrachtungskomfort von moderneren 3Dtechniken 
bedingen (Wöpking 1995; Speranza, tam & renaud u. a. 
2006).

Der Kameraabstand als Einflussfaktor auf die 
Wirkung stereoskopischer Bildkarten
Die aufnahme der Stereobilder geschieht im Wesentlichen 
wie bei einer normalen Fotografie, jedoch werden dafür 
zwei teilbilder gleichzeitig aufgenommen. Während man in 
den anfangszeiten der Stereofotografie hauptsächlich zwei 
gleichzeitig ausgelöste Kameras nebeneinander platzierte, 
entwickelten sich später auch spezielle Stereokameras mit 
zwei Objektiven. neben den für die Fotografie gängigen 
Parametern, die sich auf die beschaffenheit des bildes aus
wirken (etwa die brennweite oder der abstand zum Motiv), 
entstehen in der stereoskopischen Fotografie durch die auf
nahme mit zwei Kameras oder Objektiven zusätzliche ge
staltungsfaktoren. Der wohl wichtigste einflussfaktor ist da
bei der abstand zwischen den beiden Objektiven, der auch 
als Kamerabasis bezeichnet wird. Die Kamerabasis beein
flusst maßgeblich, wie viel tiefe in der stereoskopischen 
aufnahme dargestellt wird. Je größer der abstand gewählt 
wird, desto optisch tiefer erscheint das betrachtete. Maxi
miert wird dieser effekt mit dem von Hermann von Helmholtz 
entwickelten telestereoskop (von Helmholtz 1857), wo
mit sich auch tiefenunterschiede zwischen Objekten in gro
ßer entfernung ausmachen lassen.

Die bestimmung der idealen Kamerabasis war Mitte des 
19. Jahrhunderts gegenstand eines Disputs zwischen dem 
ursprünglichen wissenschaftlichen Milieu der binokularen 
Wahrnehmungsforschung einerseits und der ästhetischen 
Fotografie andererseits (von rohr 1920; Silverman 
1993). Stellvertretend für viele Forschende der damaligen 
Zeit argumentierte David brewster, der Kameraabstand sei 
für ein geschmackvolles bild in den meisten Fällen so zu 
wählen, dass er der menschlichen interpupillardistanz mög
lichst nahekommt (brewster 1856). Dem gegenüber ver
treten viele Fotograf:innen der damaligen Zeit, etwa der 
Franzose antoine Claudet (1797–1867), die Meinung, die 
Wahl des Kameraabstands solle allein der subjektiven äs
thetischen einschätzung der fotografierenden Person über
lassen sein (Silverman 1993). eine experimentell fundierte 
begründung, welche dieser beiden auffassungen nun im 
allgemeinen zu einer erhöhten Präferenz für die jeweilige 
aufnahmeweise in der breiten Masse führt, blieb damals 
jedoch aus, auch weil die tradition der empirischen Ästhetik
forschung erst einige Jahre später durch gustav theodor 
Fechner (1801–1887) begründet wurde (Kebeck & Schroll 
2011). an diesem Punkt setzt die von uns als Forschungs
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gruppe durchgeführte untersuchung an: Lässt sich mit 
Metho den der empirischen Ästhetik die Faszination am ste
reoskopischen bild nachzeichnen? unter Verwendung his
torischer Stereobildkarten wurde experimentell der Frage 
nachgegangen, welche Wahl des Kameraabstands bei der 
betrachtung von stereoskopisch dargestellten Motiven be
vorzugt wird. Von interesse war dabei das gefallen im Sinne 
einer ästhetischen empfindung, wie sie oft in entscheidungs
findungsprozessen eine rolle spielt und zur bevorzugung 
eines Objekts gegenüber einem anderen anhand seiner 
wahr genommenen erscheinung führt (Palmer, Schloss & 
Sammartino 2013). abgegrenzt werden muss dies von 
ästhe tischen empfindungen als außergewöhnlichem, vom 
alltäglichen erleben abgehobenen Sinneszustand, wie er 
etwa von Markovi ’c (2012) beschrieben wird.

Experiment

Ausgangslage und Bildkartenbestand
als ausgangspunkt für die Versuche diente ein Konvolut an 
stereoskopischen bildkarten des ZgP. Dieser umfasst mehr 
als 600 bildkarten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts bis in die 1910er Jahre. Der bestand umfasst eine 
große bandbreite an unterschiedlichen Motiven und nut
zungszwecken der damaligen Stereoskopie: neben ansich
ten aus Städten und landschaftlichen aufnahmen aus dem 
deutschsprachigen raum bis nach Ostasien und nordame
rika großer Verlage (etwa underwood & underwood oder 
die neue Photographische gesellschaft) finden sich zudem 
optische täuschungen, bildkarten zu Lehrzwecken (etwa 
aus der Veterinärmedizin) wie auch farbige Chromoplast
bilder und Prüftafeln zur Stereopsis. bis zum beginn des 
inSigHtProjekts3 (Dörpinghaus, goll, Dombrowski 
u. a. 2020) waren diese bestände größtenteils unberührt, 
erst anschließend fand eine inventarisierung und erschlie
ßung in einer Datenbank statt. ursprung und früherer Ver
wendungszweck des bildbestands lassen sich nicht mehr 
vollständig nachvollziehen, was wohl einem vormaligen um
zug der psychologiegeschichtlichen Sammlung von Passau 
nach Würzburg geschuldet ist. Überdies verfügt das ZgP 
auch über mehrere stereoskopische betrachtungsapparate, 
vor allem in Form des „amerikanischen“ Stereoskops von 
Oliver Wendell Holmes, aber auch über tischstereoskope 
und betrachter für in Zeitschriften abgedruckte Stereo
bilder.

3 Das von 2017 bis 2020 an der universität Würzburg durchge
führte und vom bMbF unterstützte Sammlungsprojekt „in
SigHt. Signaturen des blicks – Facetten des Sehens“ setzte sich 
aus verschiedenen Perspektiven mit dem themenkomplex des 
Sehens auseinander. im teilprojekt „Ästhetik des Sehens“ wur
den dabei die hier beschriebenen untersuchungen durchge
führt.

Zunächst bestand die idee, einen Versuchsaufbau mit 
originalen bildkarten und betrachtungsgeräten zu verwen
den, der historischen betrachtungsbedingungen nahekommt. 
in mehrerlei Hinsicht war der einsatz der bildkarten in ihrer 
„analogen“ Form in experimentellen untersuchungen nicht 
praktikabel. abgesehen von dem erhöhten aufwand bei der 
auswertung sowie konservatorischen Problemstellungen (die 
bildkarten müssten äußerst häufig von verschiedenen Per
sonen in die Hand genommen und in das Stereoskop ein
gesetzt werden), wären ein standardisiertes Versuchsdesign, 
in dem eine randomisierung der Versuchsdurchgänge er
folgt und ohne eine ständige anwesenheit der Versuchslei
tung auskommt, sowie darüber hinaus eine gezielte Mani
pulation des reizmaterials anhand bestimmter Dimensionen 
kaum möglich gewesen. entsprechend wurde rasch der ent
schluss gefasst, stattdessen mit Digitalisaten der im ZgP 
vorhandenen bildkarten zu arbeiten.

in einem ersten Schritt wurden mit unterstützung der 
universitätsbibliothek vom vollständigen bestand Digitali
sate (recto und verso) angefertigt. Dies geschah mit einem 
aufsichtscanner (Firma Zeutschel), in dem bis zu 21 bild
karten gleichzeitig mit einer auflösung von 1.200 dpi ab
gescannt wurden. auf das anpressen der teilweise gewölb
ten bildkarten mit einer glasplatte wurde verzichtet, um 
risse am Material zu vermeiden. Stattdessen wurden pers
pektivische Verzerrungen mit bildbearbeitungsprogrammen 
nachträglich korrigiert.

Für die untersuchung wählten wir im ZgP dafür insge
samt neun bildkarten aus einer Serie von Zoobildern mit 
tieren aus, wodurch ungefähr sichergestellt werden konn
te, dass die Motive aus ähnlicher entfernung und mit der 
gleichen fotografischen ausstattung aufgenommen wur
den. Die bildkarten wurden als rotgrünanaglyphen auf
bereitet und wurden von den Versuchspersonen später 
während der Durchführung mit einer entsprechenden brille 
betrachtet. es stellte sich allerdings noch die Frage, wie wir 
eine Variation des Kameraabstands in den bildern erzeugen 
konnten. Mithilfe eines Softwaretools (StereoPhotoMaker) 
konnte jedoch der nahpunkt der stereoskopischen aufnah
me, also der Punkt mit der geringsten horizontalen abwei
chung, so verändert werden, dass dieser ähnlich wie bei ei
ner Vergrößerung der Kamerabasis weiter auseinander und 
somit tiefer im bild lag. insgesamt wurden vier Varianten 
dieser bildkarten mit unterschiedlicher Disparität (0 Pixel, 
200 Pixel, 300 Pixel sowie eine Variante mit einer gekreuz
ten Disparität von 200 Pixel, bei der der nahpunkt vor der 
bildebene erscheint) angefertigt (abb. 2a). Zusätzlich wur
de den Proband:innen im Versuch auch eine „2D“Version 
der bildkarte präsentiert, um zwischen stereoskopischer und 
nichtstereoskopischer ansicht vergleichen zu können. 

Hypothesen
es existieren im Feld der empirischen Ästhetik verschiedene 
ansätze und Modelle, die sich anschicken, Vorhersagen 
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über das ästhetische gefallen von Menschen zu ermögli
chen. bedeutend ist hierbei zum einen die theorie des bio
hedonischen arousals (berlyne 1974). in anlehnung an 
andere Modelle, die dem erregungsniveau einer Person eine 
besondere rolle bei mentalen Prozessen zukommen lassen 
(siehe etwa Yerkes & Dodson 1908), geht berlyne davon 
aus, dass es ein optimales erregungsniveau gibt, bei dem 
sich das hedonische und damit eingeschlossen das ästhe
tische empfinden maximiert. Dieses arousal wird durch 
mehrere kollative Variablen bestimmt, zu denen auch die 
Komplexität des reizes, etwa hinsichtlich seiner Variabilität 
innerhalb oder über verschiedene elemente hinweg, zählt. 
bei Überschreitung dieser Schwelle flacht das niveau ab, 
weshalb sich ein umgekehrtuförmiger Zusammenhang 
zwischen erregungsniveau und dem hedonischen oder 
ästhetischen empfinden ergibt. ein weiteres Modell ist der 
ansatz der Verarbeitungsflüssigkeit („processing fluency“; 
reber, Schwarz & Winkielman 2004). Demnach trägt 
zu einem positiven empfinden vor allem bei, wie leicht ein 
reiz von einer Person verarbeitet werden kann. einfluss auf 
die Verarbeitungsflüssigkeit nehmen dabei unter anderem 
die Variabilität im Motiv, dessen Vertrautheit, aber auch Kon
trast und Symmetrie.

im Hinblick auf die Manipulation der bildkarten im Ver
such würden beide Modelle zu unterschiedlichen Vorhersa
gen kommen. Die Manipulation des nahpunkts lässt sich 
sowohl im Sinne einer Veränderung der Komplexität, bedingt 
durch einen unterschiedlichen tiefeneindruck, wie auch der 

Verarbeitungsflüssigkeit durch eine anspruchsvollere Fu
sion des Seheindrucks auffassen. entsprechend würde dem 
ansatz von berlyne folgend ein mittleres Maß an Disparität 
zum größtmöglichen gefallen führen, während die andere 
theorie dieses Optimum bei geringen Werten der Disparität 
annimmt. um das ästhetische gefallen von reinem betrach
tungskomfort abzugrenzen, der auch durch die Disparität 
beeinflusst wurde, wurde der betrachtungskomfort am 
Schluss des Versuchs noch einmal für jede einzelne bildva
riante gemessen.

eine weitere, explorativ ausgerichtete Fragestellung 
zielte auf eine mögliche Disposition von Menschen ab, 
reize als vertraut und damit angenehmer zu empfinden, 
wenn sie deren natürlichen Sehbedingungen entsprechen. 
Demzufolge müssten also Versuchspersonen mit größerem 
augenabstand bilder mit vergrößerter Disparität bevorzugen. 
aus diesem grund wurde ebenfalls die interpupillardistanz 
als Kontrollvariable in das Versuchsdesign aufgenommen.

Stichprobe, Apparat und Methodik
Für den Versuch wurden 34 Studierende der Psychologie 
(durchschnittliches alter: 21,2 Jahre, darunter 28 weib
liche und sechs männliche Personen) als Proband:innen 
rekrutiert, die sich die teilnahme im rahmen abzuleisten
der Versuchspersonenstunden anrechnen lassen konnten. 
Die Studierenden wurden im Vorfeld mit einer Prüftafel auf 
mögliche Schwierigkeiten beim stereoskopischen Sehen ge
testet.

abb. 2a: beispiel für eine Variation des nahpunkts einer bildkarte in 
anaglyphendarstellung. Da die nutzungsrechte der im Versuch ver
wendeten Motive nicht geklärt sind, ist hier stattdessen eine ältere 
stereoskopische bildkarte aus einer Serie von bamberger Motiven 
mit unbekanntem Fotografen aus dem bestand des ZgP abgebildet

abb. 2b: Versuchsaufbau des experiments. nach der Messung der 
interpupillardistanz der Versuchspersonen betrachteten die Ver
suchspersonen im Paarvergleich jeweils zwei Varianten eines Motivs 
und sollten sich für die von ihnen bevorzugte Variante mit einem 
tastendruck entscheiden. anschließend betrachteten sie die bilder 
erneut einzeln und bewerteten diese anhand des subjektiven be
trachtungskomforts
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Die Darstellung der reize erfolgte über zwei bau gleiche 
LCDMonitore (vom typ acer b246WL mit einer bild
schirmdiagonale von 24 Zoll und einer auflösung von 
1.920 × 1.200 Pixel). Die bildschirme wurden mit einem 
abstand von etwa 70 Zentimeter zur Versuchsperson auf 
einem tisch und in einem Winkel von etwa 135 grad direkt 
nebeneinander positioniert. Die bilder wurden jeweils zen
tral auf schwarzem Hintergrund mit einer Höhe von 700 Pixel 
dargeboten. im raum befand sich außerdem auch eine ge
dimmte Stehlampe, die für passive beleuchtung sorgte.

Zur ermittlung der ästhetischen Präferenz der Versuchs
personen wurde die Methode des Paarvergleichs gewählt, 
welche häufig zur einschätzung der subjektiven Qualität von 
3DMedien angewendet (u. a. Lee, goldmann & ebrahimi 
2013) und mittlerweile auch als Verfahren dafür empfohlen 
wird.4 im Paarvergleich werden aus einer Zusammenstel
lung von reizen jeweils zwei gleichzeitig präsentiert, von 
denen die testperson dann denjenigen auswählen soll, der 
ihrem subjektiven empfinden nach eher einer vorab festge
legten Dimension entspricht (etwa heller, lauter oder schö
ner). Dies geschieht so lange, bis alle reize des Sets mit
einander verglichen wurden. aus den damit gewonnenen 
binären Daten lassen sich dann Werte errechnen, die auf
schluss über die Skalierung der reize auf der gewählten Di
mension geben. ein häufig verwendetes Skalierungsverfah
ren ist das bradleyterryModell (bradley & terry 1952), 
das wir auch für die auswertung der Daten aus dem expe
riment verwendeten.

4 Siehe hierzu auch die empfehlung der international telecom
munication union itut P.915 aus dem Jahr 2016 (https://
www.itu.int/rec/treCP.915201603i/en, 4.6.2022).

Für die erfassung des betrachtungskomforts wurde 
eine bipolare visuelle analogskala mit den ankern „über
haupt nicht angenehm zu betrachten“ und „sehr angenehm 
zu betrachten“ herangezogen.

Prozedur
ein Überblick über den Versuchsablauf wird in abb. 2 gege
ben. Zu beginn des experiments erfolgte ein kurzer Sehtest 
mit der stereoskopischen Prüftafel, anschließend wurde die 
interpupillardistanz der Versuchspersonen mit einem soge
nannten PDLineal gemessen. abschließend wurden die 
Versuchspersonen schriftlich am Computer über den Paar
vergleich instruiert und sie dazu aufgefordert, die bilder 
anhand ihrer ästhetischen Präferenz zu bewerten. unter
stützt wurde dies durch eine an Palmer, Schloss und Sam
martino (2013) angelehnte arbeitsdefinition von Ästhetik, 
wonach derjenige reiz ausgewählt werden soll, der für sie 
subjektiv ansprechender wirkt und ihr interesse weckt. im 
dann folgenden Paarvergleich wurde auf jedem der beiden 
Monitore jeweils eine Variante eines Motivs zentriert ge
zeigt. Mittels eines tastendrucks konnten die Proband:innen 
ihre Präferenz für das linke oder rechte bild abgeben. Die 
abfolge der Vergleiche wurde dabei für jede Versuchsper
son randomisiert. im anschluss an den Paarvergleich wurden 
den teilnehmenden in zufälliger reihenfolge noch einmal 
alle bilder einzeln gezeigt, die sie dann auf einer bipolaren 
visuellen analogskala anhand des betrachtungskomforts 
bewerteten.

Auswertung und Diskussion
Für die Skalierung der Präferenz für die unterschiedlichen 
nahpunktwerte wurde ein loglineares bradleyterryVerfah
ren in der Programmiersprache r (Paket prefmod) ange

abb. 3: ergebnisse der statistischen auswertung. Dargestellt sind die bradleyterrySkalierungswerte aus dem Paarvergleich verschiedener 
Disparitäten von 0 Pixel, 200 Pixel, 300 Pixel und einer gekreuzten Disparität von 200 Pixel sowie eine 2DVersion als bradleyterry (a) und 
der auf der visuellen analogskala ermittelte betrachtungskomfort (b), jeweils mit 95 %Konfidenzintervall. Die mit asterisk markierten 
Datenpunkte zeigen die signifikanten einzelvergleiche im Posthoctest (tukeyVerfahren)
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wendet und anschließend mit einer Varianzanalyse (anOVa) 
mit Messwiederholung ausgewertet. es zeigt sich ein sig
nifikanter Haupteffekt der Disparität, F(4,132) = 25.29,  
p < .001, η²p = 0.434. Dabei ergab sich vor allem für bild
varianten mit geringer Disparität eine hohe ästhetische Prä
ferenz der Versuchspersonen (abb. 3). eine weitere anOVa 
mit Messwiederholung zur untersuchung des betrachtungs
komforts erbrachte ebenfalls einen signifikanten Hauptef
fekt der Disparität, F(4,132) = 28.1, p < .001, η²p = 0.460. 
Demnach beurteilten die Versuchspersonen vor allem ex
treme Disparitätswerte als unangenehm. Mittels einer re
gressionskoeffizientenanalyse ergab sich ein signifikanter 
Zusammenhang von btLSkalenwerten der einzelnen Ver
suchspersonen und betrachtungskomfort, t(33) = 4.84, 
p < .001, d = 0.83 (gemitteltes beta b = 0.35). in einer 
weiteren anOVa im Messwiederholungsdesign, in der die 
Stichprobe durch einen Mediansplit anhand der interpupil
lardistanz in zwei Hälften geteilt und so als zusätzlicher Zwi
schensubjektfaktor berücksichtigt wurde, ergab sich weder 
ein signifikanter Haupteffekt der geteilten gruppen, F < 1, 
noch eine interaktion zwischen gruppe und Disparität, F < 1. 

entgegen der Vermutung, dass durch größere Dispari
tät ein verstärkter tiefeneindruck und damit größeres ge
fallen an den raumbildern einhergehen, zeigte sich dem
entsprechend gar ein gegenteiliger effekt. Die ergebnisse 
lassen sich dennoch gut mit dem ansatz von reber und 
Kollegen (2004) in einklang bringen. Die mit der geringe
ren Disparität des nahpunkts einhergehende vereinfachte 
Fusion des stereoskopischen eindrucks sorgt für erhöhte 
Verarbeitungsflüssigkeit im Vergleich zu den anderen Vari
anten, was zu einem verstärkten gefallen an diesen führt. 
Dieses resultat spricht dafür, dass eine Mimese des natür
lichen Seheindrucks vorteilhaft für das gefallen an den 
bildkarten ist. Historisch betrachtet bestätigt dies die Posi
tion von brewster in der auseinandersetzung um ein opti
males Maß für die Wahl der Kamerabasis. nichtsdestotrotz 
bevorzugten die Versuchspersonen die stereoskopischen 
Varianten der Motive im allgemeinen gegenüber den flachen 
„2D“ansichten, also selbst diejenigen Motive mit sehr gro
ßen Disparitätswerten, die von ihnen als sehr unangenehm 
zu betrachten eingeschätzt wurden.

entgegen unserer Vermutung hatte der interpupillarab
stand der Versuchspersonen keinerlei einfluss auf eine Prä
ferenz für bestimmte bildvarianten. Dies mag daran liegen, 
dass die unterschiede im menschlichen augenabstand 
(und noch stärker in der recht homogenen Stichprobe mit 
größtenteils Frauen im ähnlichen alter) zu klein sind, um 
messbare unterschiede feststellen zu können. Der mittlere 
abstand lag bei 62,5 Millimetern (SD 4,03 Millimeter), was 
dem für Frauen angenommenen Durchschnitt von 62 Mil
limeter nahekommt. Weiterhin erwies sich das verwendete 
Lineal zur Messung der interpupillardistanz als schwer 
handhabbar und störanfällig, weswegen die damit gewon
nenen Werte wohl als nicht sehr verlässlich einzustufen sind. 

Limitationen
einschränkend für die aussagekraft des experiments ist 
zum einen die geringe Stichprobengröße. Mit mehr Ver
suchspersonen ließen sich gewiss differenziertere ästheti
sche urteile erfassen. rückblickend ist aber auch das ver
wendete Set an reizen als zu klein zu bewerten. Da dieser 
Versuch als einer der ersten im Projekt durchgeführt wurde 
und keine erfahrungswerte hinsichtlich der Versuchsdauer 
und möglicher nachteiliger auswirkungen durch die be
trachtung von stereoskopischen Medien über längere Zeit 
vorhanden waren, wurde die anzahl der reize eher knapp 
bemessen.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die verwendete 
Manipulation des nahpunkts tatsächlich einer Veränderung 
der Kamerabasis gleichkommt. Während bei der eigentlichen 
stereoskopischen aufnahme durch die Vergrößerung des 
Kameraabstands (genau genommen des Objektivabstandes) 
unterschiedliche große Disparitäten abhängig von der ent
fernung der Kamera zum Objekt ergeben, blieben diese im 
Versuch in allen Varianten gleich und verschoben sich nur 
in ihrer relativen Position zur bildebene.

Fazit

Das hier beschriebene Fallbeispiel zeigt auf, wie Samm
lungsbestände in digitalisierter Form in die experimentelle 
Forschung mit ihren heutzutage üblichen computergestütz
ten Versuchsabläufen eingebunden werden können. Das 
Verwenden von Digitalisaten der raumbilder erlaubte es, sie 
anhand eines bestimmten Merkmals zu verändern. Durch 
die digitale Präsentation der reize wurde ein kontrolliertes 
und randomisiertes Versuchsdesign möglich, zudem ließ sich 
im Hinblick auf die Menge an reizmaterial der Versuch in 
kurzer Zeit durchführen. andererseits geht durch die Prä
sentation auf dem Computerbildschirm auch ein Verlust an 
bestimmten Charakteristika der betrachtung mit dem Ste
reoskop einher. Hier ist vor allem die geringe immersion zu 
nennen, die von der betrachtung am bildschirm ausgeht. 
Während durch das Stereoskop das gesichtsfeld so weit 
eingeschränkt wird, dass fast ausschließlich nur die einge
legte bildkarte betrachtet werden kann, konnten die Pro
band:innen ihren blick frei im raum schweifen lassen. Die 
bildkarte wurde zudem durch den ComputerMonitor ge
rahmt.

Der einsatz der bildkarten lässt sich auch im Kontext 
der Diskussion über das richtige reizmaterial in der gängi
gen psychologischen experimentalforschung betrachten. 
Letztere beruht seit vielen Jahren weitgehend auf dem ein
satz digitaler Methoden. So wird der großteil der experi
mente am Computer durchgeführt, wodurch annähernd sta
bile und reproduzierbare Versuchsbedingungen geschaffen 
werden können. Selbiges geschieht auch in der empirischen 
Ästhetik. ein Vorteil dieser Herangehensweise liegt in der 
leichten Manipulierbarkeit der verwendeten reize: Häufig 
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werden etwa einfache geometrische Figuren oder Linien
zeichnungen verwendet, die sich leicht anhand verschiede
ner achsen wie Komplexität, anzahl oder größe manipulie
ren lassen (siehe auch Palmer, Schloss & Sammartino 
2013). Dieser ansatz zieht aber auch Kritik auf sich: Denn 
mit diesem reduktionismus geht auch ein Verlust an der 
ganzheitlichen gestalt einher, so wie sie bei der betrach
tung von Kunstwerken oder anderen ästhetischen Objek
ten wahrgenommen wird (Makin 2017). Die verwendeten 
Digitalisate der bildkarten ermöglichen es, zugleich authen
tisches, realen betrachtungsszenarien entsprechendes als 
auch variables reizmaterial einzusetzen. Dadurch wird auch 
die ökologische Validität der untersuchung erhöht.

Ob die erkenntnisse aus dem Versuch zudem rück
schlüsse auf historische Sehgewohnheiten erlauben, er
scheint ebenfalls fraglich. neben den angesprochenen un
terschieden zwischen der betrachtung mit dem Stereoskop 
und der anaglyphendarstellung am Computer spielen sicher
lich auch die Vertrautheit und möglicherweise auch abge
stumpftheit der jeweiligen generation mit den stereoskopi
schen und fotografischen Medien im allgemeinen eine große 
rolle. Während heutzutage bildmaterial in allen ausprägun
gen in ubiquitärer Weise vorhanden ist, könnten im 19. Jahr
hundert die besonderen tiefeneffekte in Verbindung mit der 
zeitweisen „eventhaftigkeit“ der nutzung der Stereoskope 
besonders vorteilhaft gewesen sein. ein alleiniger Zugang 
aus aufnahmetechnischer Perspektive an die ursachenfor
schung zur Faszination des Stereoskops greift also zu kurz.

eine mögliche Weiterentwicklung bietet der einsatz von 
Virtualrealitybrillen. Diese wurden bereits in einigen un
tersuchungen (Quesnel & riecke 2018) zur erforschung 
des subjektiven gefühls der „ehrfurcht“ (englisch „awe“) 
erprobt. Durch diese kann eine annäherung an das immer
sive erleben bei der bildbetrachtung mit dem historischen 
Stereoskop erfolgen und diese sogar verstärken. Versuche 
mit diesen geräten waren zwar im anschluss an das inSigHt
Projekt geplant, konnten aber aufgrund der Covid19Pan
demie nicht durchgeführt werden.
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Einleitung

Kurt Wehlte (1897–1963) gehörte als Künstler, Maltechni
ker und Restaurator zu den wegweisenden, wenn auch am
bivalenten Persönlichkeiten in der Geschichte des Res  tau
rator:innenberufes (von der Goltz 2002). Die von ihm 
zwischen 1933 und 1945 geleiteten Lehr und Versuchs
werkstätten für Maltechnik an den Vereinigten Staatsschu
len für freie und angewandte Kunst Berlin gehörten neben 
dem DoernerInstitut zu den wichtigsten kunsttechnolo
gischmaltechnischen Forschungsinstitutionen im national
sozialistischen Deutschland. An seinem Werdegang lässt 
sich anschaulich der Übergang vom handwerklichempirisch 
arbeitenden Künstlerrestaurator zu einer fundierten akade
mischen Berufsausbildung, wie sie ab 1949 in Stuttgart an
geboten wurde, ablesen (Abb. 1).

Im Jahr 2000 erhielt die Hochschule für Bildende Küns
te (HfBK) Dresden den wissenschaftlichen Nachlass ihres 
ehemaligen Studenten und Lehrers als Schenkung der Fa
milie Wehlte. Das sogenannte Röntgenarchiv als Bestand
teil dieses Nachlasses ist eine der frühesten Sammlungen 
von GemäldeRöntgenaufnahmen in Deutschland. Ange
fertigt zwischen 1931 und 1963 bilden diese technischen 
Fotografien eine Entwicklungsphase eines bildgebenden 

Möglichkeiten der Bildauswertung digitalisierter 
historischer Gemälde-Röntgenaufnahmen am  
Beispiel des wissenschaftlichen Nachlasses des 
Künstlers, Maltechnikers und Restaurators  
Kurt Wehlte (1897–1973)
MONIKA KAMMER

Abstract 

Der Beitrag stellt eine kürzlich abgeschlossene Dissertation zur Geschichte der kunstwissenschaftlichen Radiographie an 
der Hochschule für Bildende Künste (HfBK) Dresden vor. Die Untersuchung beruht wesentlich auf der Nutzung eines 
historischen Bestandes von Gemälderadiographien. Beschrieben wird die Vorgehensweise bei der Digitalisierung und die 
Anwendung einer Bildauswertungsmethode für die wissenschaftsgeschichtliche Bewertung des Wirkens von Kurt Wehlte 
als Maltechniker, Kunsttechnologe und Gutachter. Sie ist sowohl für moderne digitale als auch für (digitalisierte) histo-
rische Röntgenbilder von Gemälden eines Künstlers oder einer Epoche anwendbar und basiert auf einer systematischen 
Erfassung kunsttechnologischer Bildinformationen. Erfasst werden hierbei nicht nur sichtbare Phänomene im Röntgen-
bild, wie beispielsweise Grundierungs- oder Farbaufträge, sondern auch das Fehlen bestimmter Erscheinungen. Die 
Methode kann damit weiterführende Hinweise zum künstlerischen Schaffensprozess geben und liefert Erkenntnisse, die 
über die reine Bildbetrachtung hinausreichen. Als Fallbeispiel, das die Möglichkeiten dieser Methode an historischen 
Röntgenbild-Digitalisaten untersucht, wird die Auswertung des Konvolutes von Gemälden des Künstlers Vincent van 
Gogh und deren Fälschungen aus dem sogenannten Wacker-Prozess in Berlin 1932 vorgestellt. 

Abb. 1: Kurt Wehlte beim Anfertigen einer Röntgenaufnahme in 
Berlin, nach 1931. Foto: Unbekannt © HfBK Dresden Archiv
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Verfahrens, der kunstwissenschaftlichen Radiographie, ab, 
die heute zum Standard bei der Untersuchung von Gemäl
den gehört. 

Die Digitalisierung dieses historischen Bestandes er
möglichte die intensive Auseinandersetzung mit dem fra
gilen Bildmaterial. Über eine Archiv und Literaturrecherche 
hinaus konnten durch die Anwendung einer gängigen Bild
bearbeitungssoftware und der systematischen kunsttech
nologischen Auswertung ausgewählter Röntgenbildkon
volute wichtige Anhaltspunkte für eine Bewertung der 
Leistungen Kurt Wehltes auf dem Gebiet der Kunsttechno
logie gewonnen werden. Der hier vorgestellte Beitrag beruht 
auf einer im Januar 2021 an der HfBK Dresden im Studien
gang Restaurierung verteidigten Dissertation der Autorin 
zur Geschichte der kunstwissenschaftlichen Radiographie, 
deren Veröffentlichung im Juli 2022 erfolgte (Kammer 
2022). 

Nach einem Einblick in die Geschichte des Untersu
chungsverfahrens mit Schwerpunkt auf den Tätigkeiten von 
Alan Burroughs und Kurt Wehlte ab Mitte der 1920er Jah
re werden der Bestand an Röntgenaufnahmen und zuge
hörigen Materialien im Nachlass Kurt Wehltes sowie die 
Vorgehensweise bei der Digitalisierung der historischen Auf
nahmen beschrieben. Die Möglichkeiten der digitalen Bild
bearbeitung und einer systematischen Röntgenbildauswer
tung werden vorgestellt und am Fallbeispiel des sogenannten 
WackerProzesses in Berlin 1932 verdeutlicht.

Kurt Wehlte und die Entwicklung der 
kunstwissenschaftlichen Radiographie 

Das Durchleuchten von Gemälden mit Röntgenstrahlung 
wurde bereits kurz nach Entdeckung der XStrahlen durch 
Konrad Wilhelm Röntgen praktiziert (Glasser & Boveri 
1959, 276, 303–304; Burmester 2011, 13). Als Pioniere 
der kunstwissenschaftlichen Radiographie, von denen sich 
jedoch selten Bildmaterial erhalten hat, können auch August 
Toepler (1836–1912) in Dresden, Johannes Wilde (1891–
1970) in Wien, Walter Gräff (1876–1934) in München und 
der Mediziner Alexander Faber (1880–1940) in Weimar 
gelten.

Der Kunsthistoriker Alan Burroughs fertigte am Fogg 
Art Museum (FAM) in Cambridge/Mass. seit Mitte der 
1920er Jahre Röntgenaufnahmen von bedeutenden Meis
tern der Tafelmalerei in europäischen Museen an. Besonde
re Aufmerksamkeit erhielten Gemälde, die Rembrandt van 
Rijn oder seiner Schule zugeschrieben wurden. Seine Rönt
genaufnahmeserien in Europa führte Burroughs zunächst 
selbst durch, ausgestattet mit einer medizinischen Röntgen
anlage. Später übernahmen dies ortsansässige Experten 
auf diesem Gebiet wie Kurt Wehlte (Bewer 2010).

Seine ersten Erfahrungen mit der Röntgentechnik sam
melte Wehlte bereits 1928 durch eine Zusammenarbeit mit 
dem Radiologen Gebhardt Wiedmann (1884–1965) an der 

Technischen Hochschule Dresden, bevor er 1931 und 1932 
über Alan Burroughs und dessen Röntgenbildarchiv mit dem 
Untersuchungsverfahren in näheren Kontakt kam. 

Der älteste und wichtigste Bestand an Röntgenaufnah
men in seinem Nachlass geht auf diese Röntgenkampagnen 
am Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt am Main, an der 
Gemäldegalerie Alte Meister in Kassel und am KaiserFried
richMuseum in Berlin 1931 und 1932 zurück.1 Bereits 1931 
veröffentlichte Kurt Wehlte einen Beitrag zur „maltech
nischen Röntgenographie“ in der Zeitschrift „Kunst und 
Wirtschaft“ (Wehlte 1931a; Wehlte 1931b), viele weitere 
folgten.

Die Berichte über die Entdeckung eines übermalten 
Damenporträts unter dem RembrandtGemälde „Selbstbild
nis mit Barett und goldener Kette“2 sorgte für großes öffent
liches Aufsehen ebenso wie die Vermutungen zur schädigen
den Wirkung von Röntgenstrahlen auf Gemäldeoberflächen 
(Wehlte 1931c, 1584; Wehlte 1936). Dieser als Röntgen
streit bekannt gewordene Vorfall und auch ein Patentrechts
streit sorgten zunächst für Unsicherheiten bei der Anwen
dung des Untersuchungsverfahrens, die jedoch Ende der 
1930er Jahre durch interdisziplinäre Forschungen geklärt 
werden konnten. Die von Alan Burroughs und dem FAM be
auftragten Röntgenserien führten in Deutschland zu einem 
allgemeinen Bekanntwerden des Untersuchungsverfah
rens und, unterbrochen durch die Kriegs und Nachkriegs
zeit, zu einer breiten Anwendung ab den 1950er Jahren.

Kurt Wehltes Verdienst lag vor allem in der Auswertung 
von Gemälderadiographien. Seine Kenntnisse auf dem Ge
biet der Maltechnik und die Beschäftigung mit historischen 
Maltechniken ermöglichten ihm eigene Wege der Bildaus
wertung. Bereits bei seiner ersten Röntgenaufnahmeserie in 
Frankfurt am Main erkannte er den Mangel an Kenntnissen 
zum Absorptionsverhalten von Malmaterialien im Röntgen
bild, vor allem in Bezug auf die Ablesbarkeit des Werkpro
zesses. Dies war für ihn als Maltechniker, aber auch für die 
Kunstgeschichte von großem Interesse. Durch eigene radio
logische Versuche an Materialproben versuchte er Grund
lagenwissen für die Interpretation von Röntgen aufnahmen 
zu erarbeiten. Zahlreiche Publikationen zwischen 1931 und 
1939 widmen sich diesem Thema. 

Darüber hinaus führte diese erste Serie in Frankfurt am 
Main auch zu weitreichenden Restaurierungen an zwei Ge
mälden des Frankfurter StädelMuseums, die im Vorfeld mit
hilfe der Röntgenaufnahmen abgesichert wurden (Wehlte 
1932, 220–227). Damit ist diese Vorgehensweise ein frühes  
 

1 Die heutigen Bezeichnungen der Museen lauten: Städel Muse
um in Frankfurt am Main, Museumslandschaft Hessen Kassel 
(MHK) – Gemäldegalerie Alte Meister, BodeMuseum in Berlin.

2 Rembrandt, „Selbstbildnis mit Barett und goldener Kette“, 1654, 
Öl auf Leinwand, Inv.Nr. GK 244, Museumslandschaft Hessen 
Kassel.
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Beispiel für eine auf berufsethischen und fachlichen Grund
lagen aufbauende Restaurierung, wie sie auch heute prak
tiziert wird.

Bestandsbeschreibung des sogenannten 
Röntgenarchivs

Der Bestand an Röntgenaufnahmen im Nachlass erstreckt 
sich von den ersten Untersuchungen, die Kurt Wehlte im 
Auftrag des Fogg Art Museum (FAM) im Städelschen Kunst
institut (SKI) in Frankfurt am Main 1931 bis zu seiner Eme
ritierung 1963 durchführte, und umfasst auch Röntgen
aufnahmen sowie dazugehörige Röntgenabzüge anderer 
Wissenschaftler wie A. M. de Wild (1899–1969) und Alan 
Burroughs (1897–1965).

Im Laufe seiner Tätigkeit fertigte Wehlte nach eigenen 
Angaben ungefähr 2.000 Röntgenbilder an (Wehlte 1967, 
788). Davon sind 1.025 Röntgenuntersuchungen nachweis
bar dokumentiert. Insgesamt haben sich 249 Röntgenfilme, 
195 Zwischennegative und 239 Abzüge von Röntgenfilmen 
sowie zahlreiche Reproduktionen im Nachlass erhalten. Die 
Aufnahmen entstanden im Rahmen seiner verschiedenen 
Lehrtätigkeiten an den Kunstakademien in Dresden, Karls
ruhe und Stuttgart, den Vereinigten Staatsschulen für freie 
und angewandte Kunst (VS) in Berlin sowie während seiner 
Tätigkeit für das FAM in Cambridge/Mass. und die Sie
mens & Halske AG. Neben einigen Gerätschaften, Fach
büchern, Korrespondenzen und anderen technischen Foto
grafien (IRFotografie, UVFluoreszenzfotografie) bilden die 

Röntgenfilme und Zwischennegative den Hauptbestand 
des Röntgenarchives und geben einen Überblick zu Kurt 
Wehltes 32jähriger Tätigkeit als Radiologe. 

Die beiden Röntgentagebücher3 dokumentieren den 
gesamten Zeitraum seiner Tätigkeit auf dem Gebiet der 
kunstwissenschaftlichen Radiographie. Die Bedeutung die
ser dokumentierenden Aufzeichnungen kann als herausra
gend bezeichnet werden. Ähnliche Röntgentagebücher aus 
dieser Zeit sind bisher nicht bekannt. Ihren besonderen wis
senschaftlichen Wert erhalten die Tagebücher durch zahl
reiche dokumentierende Zeichnungen von Untersuchungs
aufbauten, Skizzen und technologischen Notizen, anhand 
derer der Wissensstand in der kunstwissenschaftlichen Ra
diographie um 1930 ablesbar ist (Abb. 2).

Sichtung und Digitalisierung

Die Sichtung und Digitalisierung der Röntgenaufnahmen 
(Röntgenfilme, Zwischennegative und Papierabzüge) er
folgte 2012 als Vorleistung zum Dissertationsprojekt der 
Verfasserin. Dafür konnte die im Studiengang Restaurie
rung vorhandene technische Ausstattung (Durchlichtscan
ner, Epson Expression 11000 XL) genutzt werden. Eine 
vorherige Gegenüberstellung von Digitalisierungsmethoden 

3 Röntgentagebücher I und II, HfBK Dresden Archiv, Nachlass 
Kurt Wehlte, Schenkung Germar Wehlte, Signatur 07.08/0818 
und 07.08/0817.

Abb. 2: Röntgentagebuch I aus dem Nachlass Kurt Wehltes. Foto: Monika Kammer © HfBK Dresden Archiv
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ergab eine bessere Qualität von Durchlichtscans gegenüber 
im Durchlicht abfotografierten Röntgenfilmen. Die Bildauf
lösung der Scans orientierte sich an den Parametern digi taler 
Röntgenaufnahmen (Digitale LumineszenzRadio graphie).4 
Eine Auflösung von 500 dpi bei einer Dokumentgröße von 
30 × 40 cm ergab für die Bildauswertung ausreichend gro
ße Dateien. 

Bei der Digitalisierung wurde zusätzlich auch der Erhal
tungszustand der Röntgenaufnahmen erfasst. Bestimmte 
Schadensphänomene wie die Schichtentrennung zwischen 
Emulsion und Trägerschicht oder mechanische Beschädi
gungen (Abb. 3) sind im digitalen Bild nicht mehr eindeu
tig zu identifizieren und könnten bei einer Bildauswer
tung zu falschen Schlüssen führen. Darüber hinaus geben 
Herstellerangaben, Markierungen und Bearbeitungsspuren 
wie Abdrücke von Entwicklerklammern wichtige Hinweise 
auf Wehltes sich im Laufe seiner Karriere verändernde Ar
beitsweisen. Die digitalisierten Röntgenaufnahmen standen 
damit der Dissertation als Forschungsgrundlage ebenso zur 
Verfügung wie für Archivrecherchen und weitere Forschun
gen. 

Möglichkeiten der digitalen 
Bildbearbeitung 

Digitale bildgebende Verfahren wie die LumineszenzRa
diographie bieten vielfältige Wege der Nachbearbeitung und 
Bildauswertung, beispielsweise durch Variation des Grau
wertumfangs, durch Kontrastveränderung, durch Messun
gen, Markierungen und auch durch Bildüberlagerungen mit 
Aufnahmen in anderen Lichtspektren. Die erfolgreiche An
wendung von BildbearbeitungsWerkzeugen an Digitalisa
ten historischer Röntgenaufnahmen ist von der Qualität des 
Ausgangsmaterials, dem Röntgenfilm oder dem Zwischen

4 Röntgenröhre ERESCO 42 MF 4 und CRxFlex Scanner (GE).

negativ abhängig. Digitalisierte Röntgenbildabzüge eignen 
sich aufgrund der geringen Bildinformation des Papierab
zugs nur begrenzt für diese Anwendungen. 

Eine dieser Bildbearbeitungsmöglichkeiten, das Über
setzen des Röntgenbildes in eine farbcodierte Aufnahme, 
soll an einem Beispiel gezeigt werden. In der abgebildeten 
farbcodierten Aufnahme des Röntgenbildes einer Fäl
schung nach Vincent van Gogh wurde die sichtbar wer
dende Struktur als Schleifspuren in der Grundierung inter
pretiert (Abb. 4 und 5). 

Dieser Weg in der Bildauswertung wurde während der 
Dissertation erprobt, jedoch nicht weiter vertieft, da für die 
Anwendung farbcodierter Röntgenaufnahmen und IRRe
flektographien bei kunsttechnologischen Bildauswertungen 
bisher nur wenige Anwendungs und Vergleichsbeispiele 
vorliegen (Warda 2011, 143 f.).

Die systematische Röntgenbild-
auswertung

Grundlegend für die Auswertung eines RöntgenSumma
tionsbildes ist die Kenntnis der Absorptionseigenschaften 
von Malmaterialien. Im Durchlicht erscheinen wenig be
strahlte Bereiche auf dem Röntgenfilm5 hell, stärker be
strahlte Bereiche dunkel, je nach Dosis der einwirkenden 
Strahlung, dem sogenannten Strahlungsrelief. Bei Gemälden 
resultiert es aus der Schichtstärke und der Dichte des in der 
Malerei verwendeten Pigments oder Füllstoffs. Aussagen 
zum materiellen Aufbau einer Malerei sind damit möglich. 
Darüber hinaus kann das Röntgenbild auch Veränderungen 
des Kunstwerkes durch Alterung oder spätere Überarbei
tungen und Restaurierungen sichtbar machen (Wolters 
1938; Mairinger 2003).

Die Auswertung eines Röntgenbildes ergibt jedoch 
nicht immer eindeutige Resultate und lässt Interpretatio
nen zu, die erst durch den Abgleich unterschiedlicher bild
gebender Verfahren und naturwissenschaftlicher Untersu
chungen zu verlässlichen Aussagen führen. Die Entwicklung 
einer Methode, die eine Vielzahl unterschiedlicher Röntgen
phänomene als Auswertungsgrundlage erfassen kann, war 
daher ein Desiderat.

Die systematische Bildauswertungsmethode eignet sich 
für umfangreichere Röntgenbildbestände von Gemälden 
eines Künstlers oder einer Künstlerwerkstatt. Bereits im 
Jahr 2013 konnte die entwickelte Methode an digitalen 
Röntgenaufnahmen von elf Großformaten Jacob Jordaens’ 
und seiner Werkstatt angewendet und veröffentlicht wer
den (Mohrmann & Kammer 2018, 161–168). Darauf 
aufbauend untersucht die Dissertation die Anwendungs
möglichkeiten der systematischen Bildauswertung an his

5 Röntgenfilme werden als Positivfilme eingeordnet, da sie direkt 
nach dem Entwickeln und Fixieren betrachtet werden.

Abb. 3: Röntgenfilm mit sichtbarem Abdruck einer Klammer vom 
Entwickeln. Foto: Monika Kammer
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torischen Röntgenfilmen, Zwischennegativen und Papier
abzügen.

Mithilfe einer technologischen Erfassung von Bildinfor
mationen können, im Gegensatz zur Röntgenbildbetrach
tung lediglich einzelner Werke, quantitative Aussagen zu 
technologischen Phänomenen getroffen werden. Nicht nur 
die jeweiligen sichtbaren Phänomene, sondern auch die in 
einem Röntgenbild nicht vorkommenden Erscheinungen 
werden registriert. Dies kann weiterführende Hinweise zum 
künstlerischen Schaffensprozess ergeben. Die systematische 
Bildauswertung liefert damit Erkenntnisse, die über die rei
ne Bildbetrachtung hinausreichen.

Darüber hinaus diente sie der Datenerhebung für eine 
qualitative Bewertung des Bildmaterials und der Arbeits
methoden Kurt Wehltes, um die Sachkenntnis der Dokto
randin als Kunsttechnologin und Restauratorin in die wis
senschaftsgeschichtliche Studie einfließen zu lassen. 

Zwei Fallbeispiele, die Röntgenaufnahmen von Gemäl
den, Gemäldefälschungen und Kopien nach Vincent van 
Gogh und Rembrandt van Rijn, verdeutlichen die Möglich
keiten und Grenzen der systematischen Bildauswertung. 
Die Auswahl dieser Konvolute geschah aufgrund ihrer re
lativ hohen Anzahl an Einzelaufnahmen im Nachlass Kurt 
Wehltes, aber auch wegen ihrer kunsthistorischen und wis
senschaftsgeschichtlichen Bedeutung.

Da sich die verwendeten Malmaterialien und techniken 
in den Epochen stark unterscheiden, ist es nicht möglich, 
ein Formular zu entwerfen, das alle möglichen Phänomene 
im Röntgenbild erfasst. Die Röntgenaufnahmen sind daher 
mit an die Maltechniken und gebräuchlichen Materialien des 
17. beziehungsweise 19. Jahrhunderts angepassten Daten
blättern ausgewertet worden. Diese registrieren sowohl be
kannte technologische Erscheinungen wie beispielsweise 
die Informationen aus dem Abdruck der Gewebestruktur 
des Bildträgers, aber auch neue, bisher unbekannte Absorp

tionsphänomene. Die Abfrage im Datenblatt erfolgt strati
graphisch, ausgehend vom Bildträger über die Grundie
rungsschichten, die Farbschichten bis hin zu späteren 
Überarbeitungen und Restaurierungen. Weil nicht der ge
samte Schichtenaufbau eines Gemäldes im Röntgenbild ab
lesbar ist, entfällt die Abfrage bestimmter Informationen, 
beispielsweise von Überzügen.

Die anschließende Auswertung der Formulare erlaubt 
quantitative Aussagen zum Vorkommen und zur Ausprä
gung bestimmter technologischer Phänomene. Anders als 
in einem direkten Vergleich von Gemälde und Röntgenbild 
werden auch fehlende Phänomene erfasst, also Informatio
nen, die ansonsten verloren wären. Das Fehlen eines be
stimmten Arbeitsschrittes oder Materials kann somit regis
triert und interpretiert werden.

Fallbeispiel: Röntgenaufnahmen aus dem 
sogenannten „Wacker-Prozess“ 1932

Das Konvolut von erhaltenen Röntgenbildern, Zwischenne
gativen und Abzügen von Röntgenaufnahmen, die für den 
FälscherProzess gegen den Kunsthändler Otto Wacker 
(1898–1970) in Berlin 1932 von Kurt Wehlte und anderen 
angefertigt wurden, sind von großer wissenschaftsge
schichtlicher Bedeutung. Diese Röntgenaufnahmen gelten 
als Meilenstein der technischen Gemäldeuntersuchung. 
Wohl zum ersten Mal beeinflusste ein bildgebendes Ver
fahren einen Gerichtsprozess (Schmuhl & BauerFried
rich 2014, 93).

Für den FälscherProzess wurden insgesamt 31 Gemäl
de geröntgt, 13 davon durch Kurt Wehlte.6 Da die mut

6 HfBK Dresden Archiv, Nachlass Kurt Wehlte, Schenkung Germar 
Wehlte, Signatur 07.08/0364.

Abb. 4: Detail einer Röntgenaufnahme (Bildumkehrung aus einem 
Zwischennegativ) der WackerFälschung nach Vincent van Gogh 
(„Zypressen“). Röntgenbild: Kurt Wehlte © HfBK Dresden Archiv

Abb. 5: Farbcodierte Darstellung des Röntgenbildes aus 
Abbildung 4. Foto: Monika Kammer
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maßlichen Fälschungen sich an Motiven bekannter Gemäl
de von Vincent van Gogh orientierten, wurden Original und 
Fälschung des gleichen Motivs im Prozess gegenüberge
stellt. 

Die Vergleichbarkeit der Röntgenaufnahmen ist aus 
heutiger Sicht allerdings in Frage zu stellen, weil die Rönt
genaufnahmen 1932 von unterschiedlichen Personen mit 
verschiedenen Röntgenanlagen und Parametern aufgenom
men worden sind. Die heute erhaltenen Röntgenaufnah
men und Zwischennegative zeigen einen zum Teil stark ab
weichenden Grauwertumfang innerhalb einer bestimmten 
Gruppe, beispielsweise der als „original“ untersuchten Ge
mälde. Generell sind die erhaltenen Röntgenbilder Kurt 
Wehltes sehr kontrastreich, hingegen die Aufnahmen des 
niederländischen Restaurators und Chemikers Martin de 
Wild (1899–1969) und der sogenannten Bildstelle7 in Ber
lin eher weich im Kontrast (Abb. 6 und 7). Bei der Bewer
tung dieser Zustände ist die Alterung des Filmmaterials zu 
berücksichtigen. Kurt Wehlte begründete die kontrastrei
chen Zwischennegative mit der Lagerung des Filmmaterials 
im Zweiten Weltkrieg im Luftschutzkeller der Kunsthoch
schule in Berlin 1945.8 Durch die Bombardierung waren sie 
wohl einer starken Hitzeeinwirkung ausgesetzt. 

Der Nachlass enthält 27 Röntgenaufnahmen von Ge
mälden und Gemäldefälschungen Vincent van Goghs, die 
einer systematischen Auswertung unterzogen und auf ihre 
Aussagefähigkeit aus heutiger Perspektive untersucht wur

7 Die Bildstelle war eine Einrichtung zum Röntgen von Gemälden 
im Berliner Stadtschloss, vorwiegend für Privatpersonen, die 
1931 von der Fa. SiemensReinigerVeifa eingerichtet wurde. 
Unter anderem war Kurt Wehlte dort als Radiologe tätig.

8 Wehlte an Vogel vom 6.4.1957, Museumslandschaft Hessen 
Kassel – Gemäldegalerie Alte Meister, Restaurierungswerkstatt, 
LeitzAktenordner „Röntgen, UV, Infrarot“.

den. Aus dem Nachlassbestand sind Bildpaare des gleichen 
Motivs ausgewählt worden, welche die verschiedenen Si
tuationen der Aufnahmebedingungen an Originalen und 
Fälschungen widerspiegeln.

Ein Abgleich der Phänomene mit Beobachtungen an 
den Gemälden selbst war im Rahmen der Dissertation nicht 
möglich. Es wurde daher versucht, die Ergebnisse der sys
tematischen Röntgenbildauswertung mit den aktuellen 
Forschungsergebnissen zur Maltechnik Vincent van Goghs 
zu verknüpfen. Dabei ergaben sich durchaus interessante 
Übereinstimmungen.

Die Ergebnisse des Vergleichs konnten für die Bewer
tung der Aussagen der technischen Sachverständigen Hel
mut Ruhemann (1891–1973) und Kurt Wehlte im Wacker
Prozess 1932 genutzt werden. 

Die technologischen Gemäldeuntersuchungen von 
1932 gingen zwar insgesamt weit über den üblichen Um
fang bei Gutachten hinaus, die Vorgehensweise beim An
fertigen der Röntgenaufnahmen war aber aus heutiger Sicht 
wegen der unterschiedlichen Aufnahmeparameter prob
lematisch. Die Röntgenaufnahmen von Fälschungen und 
Originalen wurden von unterschiedlichen Personen getätigt, 
und zwar mit unterschiedlichen Parametern und unterschied
lichen Röntgenanlagen und vermutlich auch unterschiedli
chem Filmmaterial. Es fehlen hierfür die Informationen von 
Martin de Wild. Auch Wehltes Notizen im Röntgentage
buch zeigen, dass seine gewählten Röntgenparameter nicht 
konstant blieben. Sowohl Stromstärke und Spannung als 
auch die Expositionsdauer wechseln. Bei Martin de Wild 
werden nur die Expositionsdauer und der Fokalabstand 
auf dem Röntgenbild festgehalten, diese liegen hingegen 
gleichbleibend bei vier Sekunden und 85 cm Fokalabstand. 
Es kann daher mit Sicherheit gesagt werden, dass Wehlte 
und de Wild mit unterschiedlicher Röntgendosis arbeite
ten.

Abb. 6: Röntgenaufnahme (Bildumkehrung aus einem Zwischenne
gativ) vom 9. April 1932 des Gemäldes von Vincent van Gogh, „Sä
mann“, 1889, Öl auf Leinwand, 80,8 × 66 cm, F 690, Privatbesitz 

Abb. 7: Röntgenaufnahme (Bildumkehrung aus einem Zwischen
negativ) der WackerFälschung nach Vincent van Gogh, „Sämann“. 
Röntgenbild: Kurt Wehlte © HfBK Dresden Archiv 
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Die Auswertung der Röntgenbilder 1932 geschah an
hand von verschiedenen Bildmedien, wie Röntgenfilmen, 
Papierabzügen oder Zwischennegativen, die heute in ihrem 
Absorptionscharakter stark voneinander abweichen. Ver
mutlich bestanden diese Unterschiede schon 1932 und 
sind nicht nur vom Alterungsverhalten der Materialien ab
hängig. Es ist daher nicht möglich, die offensichtlichen Un
terschiede des Absorptionscharakters eindeutig auf die 
verwendeten Malmaterialien und Maltechnik der Gemälde 
oder die angewendete Röntgentechnik zurückzuführen. 
Die daraus resultierende Frage ist: Waren die Vergleiche an
hand des Röntgenbildmaterials von 1932 fehlerhaft?

Für jedes einzelne Gemälde oder jede Fälschung kann 
dies nicht mehr nachvollzogen werden. Dies war wohl auch 
nicht der Ansatz der Sachverständigen. Vielmehr sollte die 
Mehrheit der von Otto Wacker verkauften Gemälde als 
„NichtvanGogh“ aufgedeckt werden, was den Sachver
ständigen auch gelang. Die Gesamtheit der Unterschiede 
in Form maltechnischer Phänomene und Erscheinungen 
durch Alterungseigenschaften der Malschichten ließ jeweils 
eine Tendenz zur Gruppe der Originale oder der Fälschun

gen erkennen. Die Röntgenbilder wurden nicht als Gesamt
bild in ihrem Absorptionscharakter oder stilistischen Merk
malen, sondern in einzelnen Phänomenen verglichen, 
darunter solche, die auf die Alterungseigenschaften der je
weils verwendeten Malmaterialien verweisen (Abb. 8). In den 
Detailvergrößerungen der Röntgenbilder waren die abwei
chenden Aufnahmeparameter daher weniger relevant und 
die Argumentation nachvollziehbar. Aus heutiger Perspek
tive kann die Einschätzung der Sachverständigen durchaus 
nachvollzogen werden.

Abschließende Bemerkungen

Die Digitalisierung des Röntgenbildbestandes im Nachlass 
Kurt Wehlte im Archiv der HfBK Dresden ermöglichte die 
umfangreiche Erforschung des empfindlichen historischen 
Film und Bildmaterials für eine wissenschaftsgeschichtli
che Studie und ist damit auch weiterführenden Forschun
gen zugänglich.

Die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Bildbear
beitung erweiterten den lesbaren Informationsgehalt histo

Abb. 8: Details von Röntgenaufnahmen aus dem WackerProzess 1932, die Schadensphänomene der Malerei (Craquelé) als Gegenüberstel
lung von Original und Fälschung zeigen. Foto: Kurt Wehlte © HfBK Dresden Archiv
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rischer Röntgenaufnahmen und boten die Möglichkeit, Wis
senschaftsgeschichte aus der Perspektive der Konservierung 
und Restaurierung einfließen zu lassen. Sowohl kunsttech
nologische Phänomene eines Gemäldes wie Pinselabdrücke 
und Malschichtüberlagerungen als auch Schadensphäno
mene des gealterten Malmaterials geben im Röntgenbild 
wichtige Informationen zur Werkgenese und, im Falle von 
mutmaßlichen Fälschungen, zur Authentizität eines Ge
mäldes. Bearbeitungsspuren an den Röntgenfilmen, die bei
spielsweise während des Entwickelns entstanden sind, vermit
teln darüber hinaus Erkenntnisse zu technischen Verfahren 
und Arbeitsweisen der Radiologen. 

Wie im vorgestellten Fallbeispiel beschrieben, können 
die gesammelten Bildinformationen im Abgleich mit Schrift
quellen und aktuellen kunsttechnologischen Forschungen 
das Wissen zur Anwendung dieses Untersuchungsverfah
rens bei Fälschungsprozessen in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts erweitern und zu einer fundierteren wissen
schaftsgeschichtlichen Einschätzung beitragen. 
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Zur digitalen Sichtbarkeit moderner und zeitgenös
sischer institutioneller Kunstsammlungen mit Afrika
bezug. Die Frage nach der Sammlungs ästhetik
ALEXANDRA KUHNKE

Abstract

Dieser Beitrag bietet einen Einblick in die laufende Forschung der Autorin zur Ästhetik institutioneller Kunstsammlun-
gen. Angestellt werden Überlegungen zur Definition und zum Begriff der Sammlungsästhetik, der auf dem philosophi-
schen Ästhetikbegriff Max Benses (1910–1990) beruht. Im Dissertationsprojekt „Zur digitalen Sichtbarkeit moderner 
und zeitgenössischer institutioneller Kunstsammlungen mit Afrikabezug“ werden digitalisierte Kunstsammlungen, ein-
gebettet in Datenbanken und Webseiten, zum Untersuchungsgegenstand. Objektgruppenbetrachtungen und formalis-
tische Objektanalysen im digitalen und analogen Raum prägen den Weg hin zur Definition einer Sammlungsästhetik. 
Die Methodenwahl wird exemplarisch anhand der Forschung zum Bestand des nigerianischen Künstlers Tijani Mayakiris 
in der Kunstsammlung am Iwalewahaus der Universität Bayreuth veranschaulicht, die Teil des Forschungsprojektes „Of 
Art Worlds – Collecting and Archiving Modern and Contemporary Art on the African Continent“ an der Universität Bay-
reuth im Cluster of Excellence EXC 2052 ist. Der internationale und interdisziplinäre Austausch zu und über digital 
sichtbare Sammlungen ist relevant für die Definition einer Sammlungsästhetik. Diese kann als wertschöpfendes Element 
die Identifikation der Institution mit der eigenen Sammlung stärken und einem Kulturgutverlust entgegenwirken. 

Die Sammlungsästhetik – ein Anfang 

Der Begriff der Sammlungsästhetik im Kontext meiner For-
schungen basiert auf der Annahme, dass Sammlungen eine 
eigene Wirkungsmacht und eine eigene Ästhetik besitzen – 
unabhängig davon, ob sie sich im Aufbau befinden, erwei-
tert werden, abgeschlossen sind oder mehrere Bestände 
umfassen. Diese Eigenschaften charakterisieren sowohl den 
Umgang mit einer Sammlung als auch deren Wahrnehmung. 
Die Ästhetik einer Sammlung beruht in meiner Forschung 
zunächst auf einem philosophischen Ästhetikbegriff, der 
in Verbindung zur ästhetischen Forschung von Max Bense 
(1910–1990) steht und der angewandten Philosophie zu-
geordnet wird. Entgegen der Annahme, dass diese For-
schung sich mit der Präsentationsästhetik, also auch der 
Ästhetik von Webseiten, beschäftigt,1 dient die digitale 
Sichtbarkeit einer Kunstsammlung, etwa als Teil einer Inter-
netseite, als Anknüpfungs- und Ausgangspunkt der Erfor-
schung einer Sammlungsästhetik.

Nach Max Bense kann Ästhetik als „eine einheitliche 
philosophische Theorie des ästhetischen Gegenstandes, des 
ästhetischen Urteils und der ästhetischen Existenz ver-
standen werden“ (Bense 1954, 21). Um, dem folgend, eine 

1 Vgl. Forschung zu Ästhetik(en) von Webseiten im Bereich der 
Human Computer Interaction (HCI): Moshagen & Thielsch 
2010; Thielsch, Scharfen & Masoudi u. a. 2019.

Aus sage über ästhetische Gegenstände, ein ästhetisches 
Urteil und die ästhetische Existenz treffen zu können, muss 
zunächst eine empirische Untersuchung stattfinden. Diese 
definiert Bense als „ästhetische Wahrnehmung“; er betont 
zugleich, dass die getroffenen Aussagen „durch die Beob-
achtung von Kunstwerken“ überprüft werden können. Ästhe-
tische Gegenstände werden unter Verwendung der Ontologie 
beschrieben und bestimmt. Unter Zuhilfenahme der Seman-
tik und Logik kann ein „ästhetisches Urteil“ herausgearbei-
tet werden. Um eine Aussage über die „ästhetische Existenz“ 
treffen zu können, kann die Existenzialanalytik angewen-
det werden (Bense 1954).

Diesem Ansatz folgend muss die Definition einer Samm-
lungsästhetik möglich sein, indem Sammlungen als ästhe-
tische Gegenstände verstanden und erforscht werden. Den-
noch muss an dieser Stelle der Kunstbegriff Max Benses 
und sein Verständnis eines ästhetischen Gegenstandes er-
wähnt werden. Er geht davon aus, dass ein ästhetischer 
Gegenstand allein durch den Schaffensprozess eines Men-
schen entsteht: „Ästhetische Gegenstände werden [nicht 
nur, aber auch] durch Kunstwerke gegeben. Kunstwerke 
sind nichts Gewordenes, sondern Geschaffenes, Gemachtes, 
Hergestelltes. In diesem Sinne haben sie Realität, Materie, 
Raum und Zeit“ (Bense 1954, 23). Durch die Verwendung 
unterschiedlicher Methoden können Aussagen über den 
Charakter einer Sammlung getroffen werden, die in ihrer 
Gesamtheit eine Aussage über die Sammlungsästhetik zu-
lassen. 
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Dieser Beitrag nimmt Bezug auf Forschungsfragen wie: 
Kann ein solcher Ästhetikbegriff, der bei der Beschreibung 
und Erforschung von Kunstwerken und einzelner Objekte 
Verwendung findet, auf eine Sammlung übertragen wer-
den? Wie kann eine solche Sammlungsästhetik herausgear-
beitet werden, und welche Erkenntnisse lassen sich daraus 
gewinnen? Ein besonderer Aspekt der Materialität dient 
hier als Rahmen. So leistet die digitale Sichtbarkeit institu-
tioneller Kunstsammlungen einen wesentlichen Beitrag bei 
der Benennung einer Sammlungsästhetik. Die Analyse ei-
ner Sammlungsästhetik könnte als Methode zur Überprü-
fung der institutionellen Agenda, des Selbstverständnisses 
einer Institution sowie deren gesellschaftlicher und kultu-
reller Rolle und Wirkungsmacht herangezogen werden. Das 
Digitale unterstützt den Ansatz, unterschiedliche ästhe-
tische Gegenstände, ästhetische Urteile und ästhetische 
Ex is tenzen als gleichwertig innerhalb einer hybriden For-
schungs  umgebung zusammenzustellen und zu behandeln. 
Gleichwertigkeit als grundlegendes und vereinendes Ele-
ment könnte dieser Forschung Tendenzen eines philoso-
phisch-anarchischen Aktes zuschreiben. Innerhalb einer 
digitalen Struktur, wie etwa einer Datenbank, kann Abbil-
dungen und Datensätzen demnach eine Gleichwertigkeit 
zugeschrieben werden. Eine hierarchische Ordnung ist nicht 
mehr zwingend notwendig. Informationen, die für unter-
schiedliche Disziplinen relevant sind, können in einer qua-
litativen Datenbank gleichrangig nebeneinander existieren, 
erweitert und bewahrt werden. 

Diese Reihenfolge, die die klassische bildwissenschaft-
liche Reihenfolge (aus dem Analogen heraus in das Digita-
le) bei der Analyse von Kunstwerken umkehrt und mit de-
ren digitaler Sichtbarkeit beginnt, bietet die Möglichkeit, 
Kunstsammlungen in ihrer Gesamtheit und als eigenes 
Objekt zu erforschen. Die Ästhetik einer Sammlung kann 
mithilfe zweier unterschiedlicher Perspektiven untersucht 
werden: Einerseits wird die digitale Sichtbarkeit einer Samm-
lung zum ästhetischen Untersuchungsgegenstand, anderer-
seits wird ein Kunstwerk als Teil einer Sammlung als Aus-
gangspunkt herangezogen. Eine mehrfache Wiederholung 
des zweiten Ansatzes und die Erweiterung um die Metho-
de der Objektgruppenbetrachtung führen dazu, dass die 
Samm lung auch aus ihrem Inneren heraus im Hinblick auf 
ihre Ästhetik erforscht werden kann.

Im Folgenden werden anhand eines Beispiels der zwei-
te Weg bei der Erforschung einer Sammlungsästhetik vor-
gestellt und analoge und digitale Methoden beschrieben. 
Diese bieten ein Fundament für weitere Schritte bei der Ana-
lyse und bei der möglichen Definition einer Sammlungs-
ästhetik. Ausgehend von einem Kunstwerk wird der Versuch 
unternommen, eine Aussage zur Ästhetik der Kunstsamm-
lung am Iwalewahaus der Universität Bayreuth zu treffen.

Der Weg zu einer Definition einer 
Sammlungsästhetik: Zwei methodische 
Ansätze 

Um die digitale Sichtbarkeit von Kunstsammlungen analy-
sieren und Aussagen über die Ästhetik einer Sammlung 
treffen zu können, beschäftige ich mich mit ihrer Online-
Präsenz. Zu Beginn stehen dabei folgende Fragen im Raum: 
Welche Objekte sind abgebildet? In welcher Form werden 
sie abgebildet? Wie viele Objekte werden auf den jeweili-
gen Seiten online dargestellt? In welchem Verhältnis steht 
die digital sichtbare Anzahl zum gesamten Bestand der je-
weiligen Institution, und um was für eine Institution handelt 
es sich? 

Um Aussagen zur Ästhetik einer Sammlung treffen zu 
können, ist für mich das Zusammenspiel unterschiedlicher 
Methoden hilfreich. Ein Ansatz versteht die Online-Präsenz 
der Sammlung als Objekt. Die ästhetische Wahrnehmung 
wird dokumentiert und beschrieben. Danach wird die Zu-
sammensetzung der Sammlung untersucht, und einzelne 
Bestandteile rücken in das Blickfeld der Forschung. Ein an-
derer Ansatz rückt zunächst ein einzelnes Objekt als Teil 
einer Sammlung in den Fokus, bevor von diesem ausgehend 
in den darauffolgenden Schritten die Zusammensetzung 
der Sammlung über individuell definierte Objektgruppen 
erforscht wird. Die Aufmerksamkeit wandert von der kleins-
ten Einheit der Kunstsammlung zu ihrer Gesamtheit. Ein 
Beispiel dafür findet sich innerhalb des Forschungsprojek-
tes „Of Art Worlds“, das am Iwalewahaus der Universität 
Bayreuth durchgeführt wird.

Zum digitalen Aspekt der Erforschung 
einer Sammlungsästhetik 

Ein Beispiel für den zweiten Ansatz kam im Forschungs-
projekt „Of Art Worlds – Collecting and Archiving Modern 
and Contemporary Art on /from the African Continent“ der 
Research Section „Art & Aesthetics“ am Cluster of Excel-
lence EXC 2052 – „Africa Multiple: Reconfiguring African 
Studies“ der Universität Bayreuth zum Tragen.2 Mit Dr. Ulf 
Vierke, dem Leiter des Iwalewahauses, und der Wissenschaft-
lichen Mitarbeiterin Lena Naumann M. A. wurden Werke des 

2 In diesem Forschungsprojekt werden Kunstsammlungen zeitge-
nössischer und moderner Kunst aus einer multidisziplinären Per-
spektive erforscht. Im Zentrum der Forschung stehen institutio-
nelle und private Kunstsammlungen. Ausgehend von einer 
formalistischen Analyse eines Kunstwerkes und der Erstellung 
von Objektbiographien sollen ästhetische und formalistische 
Bezüge zur Sammlung aufgezeigt werden. Indem die den 
Sammlungen innewohnenden Ästhetiken detailliert analysiert 
werden, werden die im Africa Multiple Cluster Of Excellence ent-
wickelten fluiden Ontologien erweitert und Verwendungsmög-
lichkeiten geprüft. Eines der Teilprojekte bezieht sich auf die 
Erforschung des Bestandes Tijani Mayakiris, der in diesem Bei-
trag vorgestellt wird.
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nigerianischen Künstlers Tijani Mayakiri (1937–1992) als 
Teil der Kunstsammlung des Iwalewahauses erforscht. An-
lass zur Erforschung des Bestandes Tijani Mayakiris in der 
Kunstsammlung war der Sammlungszugang einer graphi-
schen Arbeit des Künstlers, datiert auf 1968 und betitelt 
als „Early Time of African Loneman in Cuba“. Auf der Rück-
seite der farbigen Zeichnung informiert eine handschriftli-
che Notiz die Betrachter:innen über den Titel, das Entste-
hungsjahr, den Künstler und eine Adresse in Os·ogbo 
(Nigeria). Die Zeichnung „Early Time of African Loneman 
in Cuba“ zeigt in einem Hochformat über die gesamte Flä-
che des vergilbten Papiers eine stehende Figur in Rot, nach 
rechts geneigt und sich auf einen blaugrünen Stab stützend. 
Im Hintergrund sind umrissartig ein paar Häuser angedeu-
tet. Sowohl die Figur als auch der Stab weisen krallenähnli-
che Füße auf. Die Figur trägt ein kurzärmeliges hellgrünes 
Hemd. Der Hals ist sehr lang und geht in einem Bogen über 
in den Kopf, der ein Viertel der Bildfläche einnimmt. Der 
Gesichtsausdruck ist geprägt durch weit aufgerissene Au-
gen mit freischwebenden Pupillen und einer Nase, die am 
Scheitel beginnt und über das gesamte Gesicht verlaufend 
dieses optisch teilend über dem Mund endet. Der mit Zäh-
nen reich bestückte Mund ist weit aufgerissen. Das Kunst-
werk sticht als Zeichnung besonders aus dem Œuvre des 
Künstlers hervor, da sich Tijani Mayakiri auf unterschied-
liche Drucktechniken, insbesondere aber auf die Technik 
des Monoprints spezialisierte. Tijani Mayakiri wurde 1937 
in Ilorun (Nigeria) geboren und entwickelte eine große 
Leidenschaft für das Theater, die Musik und die bilden-
de Kunst. 1962 trat er der Theatergruppe Duro Ladipos 
(1933–1978) bei, verließ diese jedoch 1966, um ein eige-
nes Ensemble zu gründen. Er nahm 1964 in Os·ogbo an ei-

nem Kunst-Workshop unter Leitung der britischen Künstle-
rin Georgina Beier (1938–2021) teil. 1967 besuchte Tijani 
Mayakiri erneut einen Kunst-Workshop, der diesmal von der 
österreichischen Künst lerin Susanne Wenger (1915–2009) 
ausgerichtet wurde. In diesen Workshops kam er mit der 
Technik des Monoprints in Kontakt, die sich zu einer seiner 
häufigsten Ausdrucksformen im Bereich der bildenden Kunst 
und in einer Erweiterung als „drawing from behind“ entwi-
ckelte (Beier 2002; Kennedy 1992).

Zum Zeitpunkt des Zugangs der Arbeit „Early Time of 
African Loneman in Cuba“ am Iwalewahaus befanden sich 
in der Datenbank Informationen zu weiteren 23 Kunstwer-
ken, die Tijani Mayakiri zugeordnet werden konnten. Die 
Zuordnung basierte auf einer formalistischen Betrachtung 
und den in der Datenbank hinterlegten Informationen. Teil-
weise waren Abbildungen der Kunstwerke vorhanden, teil-
weise nur Grundinformationen in die Datenbank eingetragen 
und diese auch nur auf Deutsch recherchierbar. Elf Arbeiten 
waren in der Datenbank noch nicht digital erfasst. Teilweise 
waren diese Arbeiten bereits digitalisiert worden, und die 
Abbildungen lagen in hochauflösender und für eine Archi-
vierung verwendbarer Qualität vor. Die Einbindung dieser 
digitalen Abbildungen in die Datenbank stand jedoch noch 
aus. Im digitalen Raum wurden alle Datensätze in der Daten-
bank als Objektgruppe in einer digitalen Mappe per „drag 
and drop“ zusammengeführt (Abb. 1). Zuvor mussten je-
doch einige Arbeiten in der Datenbank neu erfasst werden. 
Dabei bestätigte sich die Annahme und Beobachtung, dass 
die Grunddaten, die dem Kunstwerk eigen sind sowie ge-
messen und direkt übernommen werden können, nur einen 
sehr geringen Bruchteil der möglichen Erfassung ausma-
chen. Sie werden aus dem Analogen in das Digitale, in die-

Abb. 1: Detailfoto einer digitalen Mappe mit Abbildungen von Kunstwerken des Künstlers Tijani Mayakiri in der Datenbank der Sammlung 
Iwalewahaus. Foto: Alexandra Kuhnke
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sem Fall die Datenbank, übertragen. Dazu wurden Kunst-
werke vermessen, Techniken und Material bestimmt und in 
die jeweilige objektspezifische Erfassungsmaske eingetra-
gen. Bereits bestehende handschriftliche Aufzeichnungen 
im Archiv, Hinweise auf Zugangsarten zur Sammlung, wur-
den ebenfalls digital aufgenommen. Der Zugang zu den 
Aufzeichnungen im Archiv und der Hinweis auf die Existenz 
solcher Quellen wurden über den Kontakt zur Sammlungs-
verwaltung möglich. Doch bereits bei der Erfassung dieser 
Daten wurden Fragen nach der Sprache, der verwendeten 
Terminologie, der Verschlagwortung sowie der Art und Per-
spektive der Beschreibung laut. Wer ordnet das Kunstwerk 
ein und aus welcher Perspektive, aus welcher wissenschaft-
lich-disziplinären Perspektive geschieht dies? Für wen sind 
die Daten sichtbar, und wer kann sie in die Datenbank ein-
pflegen? Wer kann bei der Recherche die Informationen 
erfassen und verstehen? 

Die für diese Forschung relevanten Kunstwerke, die in 
der Datenbank vorlagen, konnten dort als Kacheln – eine 
Kachel pro Datensatz – oder als Liste dargestellt werden. 
Diese Darstellungsformen wurden gezielt ausgewählt. Zu-
griff auf diese Mappe hatten alle Forschenden innerhalb 
des Projektes. Sie hatten die Möglichkeit, weitere Mappen 
in dieser Mappe anzulegen und die Objekte anders zu sor-
tieren. Kunstwerke, zu denen keine digitalen Abbildungen 
in der Datenbank hinterlegt waren, ordneten wir über einen 
zweiten Bildschirm neben den anderen Abbildungen an. 

Diese Objektgruppenbetrachtungen, die auf der Idee der 
Methode des Icon Lab3 fußten, fanden zunächst nur digital 
statt. Sie entwickelten sich im Laufe des Projektes hin zu 
einer hybriden Objektgruppenbetrachtung. Dazu wurden 
Originale, zu denen noch keine digitalen Abbildungen exis-
tierten, ebenfalls im Forschungsraum platziert. Diese Ex-
pansion mündete darüber hinaus in einer Laborausstellung 
im Iwalewahaus mit dem Titel „not yet: connected. forms, 
links, histories regarding Tijani Mayakiri’s works in the Iwa-
lewahaus collection“. 

Zunächst fielen einigen Projektteilnehmenden bei der 
digitalen Forschungsarbeit Übereinstimmungen unter schied -
licher Bildmerkmale auf. Andere Forschende des Projektes 
erkannten formale Übereinstimmungen bei der analogen 
Objektgruppenbetrachtung im Depot und im Forschungs-
raum. Im digitalen Raum konnten die Abbildungen der 
Kunstwerke nebeneinander und übereinander angeordnet 
werden. Grund hierfür waren auch die Möglichkeiten des 
Zugangs zur Datenbank und zu den digitalen Abbildungen, 
die Einzelne hatten. Die Kacheldarstellung zeigte allein die 
digitalen Abbildungen ohne weitere Angaben zu Urheber, 
Datum, Entstehungsort, Technik oder Material. Sie ließ den 
optischen Vergleich zu, was dazu führte, dass sowohl Werk-
serien als auch davon unabhängige, wiederkehrende Bil-
delemente und Formen sichtbarer wurden. Als besonders 
häufig wiederkehrende Bildelemente haben wir zunächst 
Darstellungen von (wie wir sie bezeichneten) Krallenfüßen 
der dargestellten Figuren identifiziert. Ebenso tauchten in 
diesen 34 Kunstwerken immer wieder sehr ähnliche und 
auch gleiche Darstellungsformen der Augen, Münder und 
Nasen der abgebildeten Figuren auf. Diese Beobachtungen 
hielten wir auf digital erstellten Detailabbildungen fest und 
fügten kurze Notizen hinzu (Abb. 2). 

Die Arbeit im Digitalen führte in Bezug auf einzelne 
Bildelemente zu neuen Zufallstreffern. Bei einer erneuten 
Durchforstung der Abbildungen in der Datenbank zeigten 
sich im gesamten Sammlungsbestand weitere Kunstwerke 
anderer Künstler:innen, die Bildelemente aufwiesen, die wir 
in den Kunstwerken Tijani Mayakiris vorgefunden hatten. 
Dadurch erweiterte sich die Objektgruppe, und die neuen 
Kunstwerke wurden in der Datenbank in die Projektmappe mit 
eingebunden. Im analogen Raum wanderten diese Kunst-
werke aus den Depots in den Forschungsraum und in die 
Laborausstellung. Die kuratorische Präsentationstechnik der 
sogenannten Petersburger Hängung unterstützte die Clus-
terbildung, sodass die formalen Bezüge zwischen den Bil-
dern deutlicher und sichtbarer wurden. Einige Kunstwerke 

3 Die als Icon Lab bezeichnete Methode beschreibt nicht nur ei-
nen physischen Ort, sondern auch die Methode einer gemeinsa-
men Betrachtung, Besprechung und des Austausches einer de-
finierten Anzahl von Bildern, Kunstwerken, Texten etc. unter 
einem vorher festgelegten Thema. Die Methode wurde an der 
Bayreuth Academy of Advanced African Studies entwickelt.

Abb. 2: Detailfoto des Kunstwerkes „Masquarade Festival“ (o. J.) 
des Künstlers Tijani Mayakiri aus der Sammlung Iwalewahaus. Foto 
und Bearbeitung: Alexandra Kuhnke



106 Forschen an und mit Digitalisaten

dieser erweiterten Objektgruppe wurden Teil der Ausstel-
lung. Dazu zählten etwa eine Zeichnung des Künstler Twins 
Seven Seven (1944–2011) mit dem Titel „The beautiful 
lady and the fullbodied gentleman that reduced to head“ 
aus dem Jahr 1967, aber auch Kunstwerke von Muraina 
Oyelami (1944), Rufus Ogundele (1946–1996) oder  
Susanne Wenger, um hier nur einige wenige zu nennen. Die 
Arbeiten enthalten Bildelemente, die im Vergleich mit den 
Arbeiten von Tijani Mayakiri große Ähnlichkeit aufweisen. 
Woher kamen diese Übereinstimmungen, und was bedeu-
tete dieses Ergebnis? Ein Abgleich mit den vorliegenden 
biographischen Informationen der Künstler:innen sowie die 
nähere Betrachtung der Objektdaten zum Entstehungsort 
und -jahr, Material, Techniken und den dargestellten Themen 
führten zu mehreren Übereinstimmungen: Der Entstehungs-
ort Os·ogbo in Nigeria und die Region sind geprägt durch 
die Kultur der Yorùbá. Die Kunstwerke entstanden in einer 
Zeit direkt nach der Unabhängigkeitserklärung Nigerias von 
Großbritannien zwischen 1960 bis Ende der 1960er Jahre. 
Darüber hinaus stellte die Teilnahme der Künstler:innen an 
Kunst-Workshops,4 die ein europäisches Verständnis von 
Kunst und individuelle Vorstellungen von Kunstpraktiken in 
Afrika zusammenführten, ein verbindendes Element dar. 
Auch die von Susanne Wenger geprägte „New Sacred Art 
Bewegung“ beeinflusste durch das Zusammenspiel einer 
europäischen Kunstpraxis und eines lokalen Kulturverständ-
nisses das Schaffen einer ganzen Künstler:innengeneration.

Das Expert:innenwissen, das im direkten Austausch bei 
einer gemeinsamen Objektgruppenbetrachtung immer wie-
der aufblitzte, hatte seinen Ursprung in einem ganzheitli-
chen Kunstbegriff, der insbesondere für die Erforschung 
speziell dieser Objektgruppe relevant ist. Fachtermini aus 
den Bereichen Theater, Musik, Religion und Ethnologie wur-
den neben kunstwissenschaftlichen Begriffen gleichwertig 
in dieses besondere Gruppengespräch eingebracht. Diese 
selbstverständlich anmutende interdisziplinäre Art und Wei-
se der Gesprächsführung und des Austausches über Kunst-
werke, die in diesem Fall durch die Kultur der Yorùbá ge-
prägt sind, unterstreicht die Annahme, dass im Sprechen 
insbesondere über diese Objektgruppe eine ganzheitliche 
Betrachtung der Realität am nächsten kommt. Wird dieser 
Aspekt außer Acht gelassen, werden die Suchprozesse welt-
weit interessierter Personen ins Leere laufen und die Sicht-
barkeit dieser Kunstwerke nicht unterstützt. Das weitere 
Vorgehen zur Beschreibung und Einordnung der Kunstwer-
ke in der Datenbank zeigte eine Schieflage auf, die im wei-

4 Unter Anleitung und Begleitung durch die britische Künstlerin 
Georgina Beier, den deutschen Publizisten und Sprachwissen-
schaftler Ulli Beier, die österreichische Künstlerin Susanne Wen-
ger, den niederländischen Künstler Ru van Rossem und anderen 
fanden Workshops statt, deren Vermittlung künstlerischer Pro-
duktionstechniken das Os·ogbo Art Movement oder die Künst-
ler:innen der Os·ogbo Group (auch bekannt als Os·ogbo School) 
nachhaltig prägten. 

teren Verlauf erörtert wurde. Doch zunächst führten die 
Ergebnisse der Objektgruppenbetrachtung zu einer „Füt-
terung der Datenbank“: Ontologien, Metadaten, Objekt-
biographien und Angaben zur Provenienz der Kunstwerke 
konnten zu diesem Zeitpunkt evaluiert, kommentiert oder 
erweitert werden. 

Schlagworte wurden über externe Thesauri eingebun-
den und mit den jeweiligen Datensätzen verknüpft. Ver-
wendet wurden hierfür die gemeinsame Normdatei (GND), 
die kontinuierlich durch die Deutsche Nationalbibliothek 
und andere Institutionen weiterentwickelt wird, und der 
Arts and Architecture Thesaurus (AAT), der durch das Getty 
Research Institute veröffentlicht wurde. Im Zuge der Unter-
suchung und Beschreibung der Objektgruppe wurden auch 
nicht-westliche Schlagworte relevant, die bei der Auseinan-
dersetzung mit moderner und zeitgenössischer Kunst Afri-
kas (und in dieser Forschung insbesondere Nigerias) bis dato 
nicht über Thesauri wie AAT oder GND in der Datenbank 
abgebildet werden können. Die bereits erwähnte Schieflage 
zeigte sich gerade auch in diesem Aspekt, was dazu führte, 
dass die eigenen, frei auszufüllenden Schlagwortfelder mit 
Begriffen versehen wurden, die vor allem für die Erfassung 
und Beschreibung von Kulturgut mit Bezug zur Yorùbá-My-
thologie, -Kultur und -Gesellschaft sowie zum Yorùbá-Glau-
ben relevant sind. Dies zeigt eine Möglichkeit, in ter nationa-
les, kulturspezifisches, multidisziplinäres und ins  besondere 
außereuropäisches und nicht-westliches Ex pert:innenwissen 
unter Verwendung der Datenbank und frei zu füllenden 
Schlagwortfeldern in die Sammlung aufzunehmen. Ein Zu-
gang zur Datenbank sowie Lese- und Schreib recht sind 
dafür Voraussetzungen.

In Gesprächen über die genannten Objektgruppen, die 
mit Expert:innen für Kunst und Kultur der Yorùbá zwischen 
Mai und September 2021 in Bayreuth stattfanden, rückten 
immer wieder neue Begriffe und Ausdrücke bei der Beschrei-
bung und Erschließung der Kunstwerke in die Gruppe der 
relevanten Schlagworte auf. Ästhetische Konzepte, etwa 
das philosophische „Orí“5 (Abiodun 1981; Abiodun 1994; 
Abiodun 2014) als Teil des von Roland O. lá Abí dún (1941) 
beschriebenen „Yorùbà aesthetic universe“ der nigeriani-
schen Yorùbá oder auch Begriffe der Yorùbá-Mythologie 
sind relevant für die Erforschung einzelner Objekte und 

5 Ein „Orí“ eines Wesens oder Dings wird durch ein „Oríkì“ defi-
niert, bei dem es sich um einen poetischen, mündlich weiterge-
gebenen und über Generationen hinweg bewahrten Text han-
delt. Sinngemäß bezeichnet das „Orí“ einerseits als Orí-inú den 
inneren Kopf, was näherungsweise mit dem Charakter, der Be-
stimmung und der Vergangenheit eines Subjektes (Dinge, Lebe-
wesen) erklärt werden kann, andererseits als Orí-òde, was den 
physischen, visuell und haptisch wahrnehmbaren Kopf beschreibt. 
Neben ìwà, mit dem das wesentliche Sein eines Gegenstands 
oder Lebewesens beschrieben wird, und dem e.wà, das eine tiefe 
Wertschätzung eines Dings oder Lebewesens ausdrückt, be-
schreibt das Orí einen weiteren Aspekt im „Yorùbà aesthetic 
universe“ (Abiodun 2014). 
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Objektgruppen.6 Die Sammlung am Iwalewahaus, deren 
Kernsammlung durch die Gründer:innen Ulli Beier (1922–
2011) und Georgina Beier zusammengetragen wurde und 
die wesentlich durch deren Biographien, Lebens- und Schaf-
fensorte geprägt ist, setzt sich zu einem Drittel aus Kunst-
werken aus Nigeria zusammen. Derzeit sind 331 Kunstwer-
ke mit Nigeria-Bezug online recherchierbar. Die Ästhetik 
der Sammlung ist somit stark durch Ästhetiken der nigeria-
nischen Modernen7 geprägt und umfasst zudem Werke von 
Künstler:innen, die an der University of Nigeria in Nsukka 
ausgebildet wurden. Deren künstlerischer Ausdruck ist bei-
spielsweise vor allem durch die ästhetische künstlerische 
Tradition des Uli (Okeke 1998) geprägt. Durch die Erwei-
terung der Objektgruppe wird ein Drittel der online recher-
chierbaren Kunstsammlung zum Untersuchungsgegen-
stand. Dieselbe Objektgruppe stellt zugleich die Hälfte der 
Kunstwerke in der Kernsammlung8 am Iwalewahaus dar. 
Ausgehend von den Informationen, die in der Datenbank zu 
einem Thema zu finden sind, können so nicht nur Aussagen 
hinsichtlich der Werke Tijani Mayakiris in dieser Kunstsamm-
lung getroffen werden, sondern gerade auch hinsichtlich 
der Kernsammlung.

Nutzen und Herausforderungen der 
Definition einer Sammlungsästhetik

Wie können die Zwischenergebnisse des vorgestellten Bei-
spiels eine Aussage zu einer Sammlungsästhetik unterstüt-
zen? Es handelt sich um eine Herangehensweise, bei der 
zunächst kleinere Bereiche einer Sammlung hinsichtlich 
ihrer Ästhetik untersucht werden. Die analysierte Objekt-
gruppe wurde mithilfe eines visuellen Vergleichs der Abbil-
dungen in der Datenbank zusammengestellt. Zwei Drittel 
der Kunstwerke weisen eine Kombination aus Druck- und 
Zeichentechnik auf. Es fanden sich Bildelemente, wie zum 
Beispiel die besondere Art der Darstellung der Augen oder 
der Krallenfüße, in Arbeiten, die nicht Teil der zunächst de-
finierten Objektgruppe waren. Zwei Drittel der Objekt-
gruppe stellen religiöse, ein Viertel weltliche und soziale 
Aspekte des Lebens dar. Hilfreich bei der Verschriftlichung 

6 Ein Beispiel für die Herausarbeitung des „Orí“ aus Kunstwerken 
unterschiedlicher Künstler:innen, die sich mit der Darstellung des 
Schöpfergottes Obàtálá ästhetisch auseinandersetzen, zeigt die 
Forschung von Temidayo Oyeniran. In einer Arbeit von 2021 mit 
dem Titel „The Earth We Walk On: Obatala’s Creation in Three 
Osogbo Artworks“ untersuchte Oyeniran Kunstwerke von Rufus 
Ogundele, Tijiani Mayakiri und Twins Seven Seven.

7 Die aktuelle kunsthistorische Forschung geht davon aus, dass 
nicht von einer afrikanischen Kunstmoderne ausgegangen wer-
den kann, sondern von Modernen auszugehen ist. 

8 Als Kernsammlung wird der älteste und erste zusammenhängen-
de Bestand des Iwalewahaus bezeichnet. Er setzt sich aus der 
Privatsammlung Ulli Beiers zusammen, der sie im Zuge seiner 
Leitungstätigkeit von 1981–1985 und 1989–1996 erweiterte.

einer Sammlungsästhetik sind eine vorherige Verschlag-
wortung der Kunstwerke in einer Datenbank und das Defi-
nieren digitaler Bezüge und der datenbankinternen Verlin-
kung. Technisch ist es möglich, digitale Bezüge in Form von 
Links zwischen den Kunstwerken innerhalb der Sammlung 
und zu Sammlungen anderer Institutionen herzustellen. 
Die Bezüge zwischen Datensätzen können über die Funk-
tion des „Internen Bezugs“ innerhalb der Datenbank defi-
niert werden. Über die Funktion des „Externen Bezugs“ 
können Kunstwerke aus der Kunstsammlung am Iwalewa-
haus mit online verfügbaren Datensätzen anderer Instituti-
onen weltweit verlinkt werden. Im Hinblick auf die Defini-
tion einer Sammlungsästhetik scheint gerade diese direkte 
Verknüpfung im Digitalen ein relevanter Aspekt zu sein, da 
er Alleinstellungsmerkmale einer Sammlung zum Vorschein 
bringen kann und zusammenhängende Bestände visuali-
siert werden können.

Die angeführten Aspekte sprechen nur einen Teilbe-
reich der möglichen Perspektiven an, die bei der Erschlie-
ßung einer Sammlungsästhetik immer wieder neu verhandelt 
und zusammengesetzt werden können. Eine Kombination 
aus mehreren solcher Zwischenergebnisse wird eine Aus-
sage über die Sammlungsästhetik begünstigen. Es sollten 
unterschiedliche Perspektiven und Expert:innenwissen ver-
schiedener Disziplinen herangezogen und die monopers-
pektivische Herangehensweise kritisch betrachtet werden. 
Auch außerhalb von Datenbanken und Depots kann die 
Analyse unterschiedlicher Sammlungspräsentationen, etwa 
auf institutionellen Webseiten, weitere Aspekte einer Samm-
lungsästhetik zum Vorschein bringen. Insbesondere zwei 
Richtungen lassen sich online beobachten. Einerseits gibt 
es Sammlungen, deren Online-Präsentationsform auf die 
Sichtbarkeit einzelner Objekte und Kunstwerke ausgerich-
tet ist. Ihr gegenüber steht eine Präsentationsform, die die 
Künstler:innen in den Fokus rückt. Letztere scheint rele-
vanter für Sammlungen zeitgenössischer Kunst zu sein. 
Künstler:innen werden gesammelt und ausgestellt, wobei 
Kunstwerke anonymer Urheber:innen nur selten vertreten 
sind, was im ersteren Beispiel durchaus der Fall ist. Die 
digitale Sichtbarkeit der Kunstsammlung am Iwalewahaus 
definiert sich insbesondere durch digitale Abbildungen in 
einer qualitativen Datenbank. Zunächst sind Abbildungen 
von Kunstwerken sichtbar, und erst durch ein bewusstes 
Handeln der Nutzer:in werden die Namen der Urheber:innen 
genannt. 

Doch wozu sollten wir uns mit Sammlungsästhetik be-
schäftigen? Die Analyse einer Sammlungsästhetik könnte 
als Methode zur Überprüfung der institutionellen Agenda 
insofern genutzt werden, als dass sie eine Möglichkeit bie-
tet einzuschätzen, inwiefern die gesetzten Ziele in Bezug 
auf die Sichtbarkeit, die Aufarbeitung und Zugänglichkeit 
einer Sammlung oder auch die Sammlungsstrategie erfüllt 
ist bzw. werden kann. Das Herausarbeiten einer Sammlungs-
ästhetik könnte Institutionen dabei helfen, Aussagen über 
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die Selbstwahrnehmung und das Selbstverständnis zu tref-
fen. Der Blick einer Sammler:in auf die Welt könnte in einer 
Sammlungsästhetik ebenso zu finden sein wie die Möglich-
keit, anhand der Sammlungsästhetik gesellschaftliche oder 
politische Entwicklungen abzulesen. Die besondere Wir-
kungsmacht einer Institution in einer Gesellschaft könnte 
mithilfe der Definition einer Sammlungsästhetik überprüft 
werden. Die Ergebnisse können die Verantwortlichen und 
Beteiligten vielleicht sogar bei der Entwicklung einer neuen 
Strategie im Umgang mit aktuellen Themen und gesell-
schaftlichen, ethischen, politischen, wirtschaftlichen und 
mo ralischen Herausforderungen unterstützen. Die wohl 
größte Herausforderung wird sein, ein Verständnis für die 
heterogene Zusammensetzung einer Sammlungsästhetik 
herbeizuführen, wonach jedes Element ein gleichwertiger 
Teil ist.
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Photogrammetrische 3D-Digitalisate von  
architektonischem Kulturgut hinterfragen
NINA KUNZE

Abstract

Der folgende Beitrag stellt die Vorbereitungen zu einem Dissertationsprojekt am Lehrstuhl für Digital Humanities der 
Universität Passau dar und möchte das Potenzial von photogrammetrischen 3D-Digitalisaten für die Disziplin der Archi-
tekturgeschichte hinterfragen und einordnen. Dazu wird das photogrammetrische 3D-Digitalisat des Innenraums der  
St. Georgskapelle auf der Veste Oberhaus in Passau als Objekt und Werkzeug betrachtet und seine digitalen Darstellungs-
eigenschaften – hinsichtlich Raumschale und Architektur, Licht, Schatten und Farbigkeit, Materialität sowie Räumlich-
keit und Interaktion – mit der Betrachtungssituation vor Ort in der Georgskapelle verglichen.

Photogrammetrische 3D-Digitalisate – 
Definition und Abgrenzung

Viele kulturbewahrende Institutionen und Forschungsein-
richtungen beschäftigen sich seit geraumer Zeit mit der 
Digitalisierung und den neuartigen Möglichkeiten, die sie 
mit sich bringt. Ein wesentliches Teilgebiet der Digitalisie-
rung, insbesondere für (kunst-)historische Arbeitsbereiche, 
ist das Erstellen und Verwenden dreidimensionaler Digitali-
sate. Doch nach wie vor bleibt häufig offen, wie solche Di-
gitalisate im (kunst-)historischen Forschungsprozess frucht-
bar eingesetzt werden können. Der vorliegende Beitrag 
beschäftigt sich mit den Teilbereichen des architektonischen 
Kulturguts, der Photogrammetrie und der Digitalisate, die 
eingangs kurz definiert und abgegrenzt werden. Um das 
Potenzial der photogrammetrischen 3D-Digitalisate von ar-
chitektonischem Kulturgut theoretisch hinterfragen zu 
können, wird, wie in der Kunstgeschichte und den Bildwis-
senschaften üblich, das „Objekt“ des photogrammetrischen 
3D-Digitalisats anhand eines Beispiels beschrieben: des 
photogrammetrischen 3D-Digitalisats des Innenraums der 
St. Georgskapelle auf der Veste Oberhaus in Passau. Die ein-
genommene Perspektive bietet einen Vergleich zwischen 
der Nutzung des photogrammetrischen 3D-Digitalisats am 
Computer und der Betrachtungssituation vor Ort. Dabei 
fungiert das photogrammetrische 3D-Digitalisat als Werk-
zeug, mit dem das ar chitektonische Kulturgut betrachtet 
wird. Dieses wird ausführlich hinsichtlich seiner Eigenschaf-
ten – im Einzelnen nach Raumschale und Architektur, Licht, 
Schatten und Farbigkeit, Materialität sowie Räumlichkeit 
und Interaktion – befragt. 

Wenn im Folgenden von architektonischem Kulturgut 
die Rede ist, entspricht dies der Definition im ersten Teil des 
Artikels 1 a der Haager Konvention zum Kulturgüterschutz 
aus dem Jahr 1954: „Bau-, Kunst- oder Geschichtsdenk-
mäler, gleichviel ob sie religiös oder weltlich sind, archäolo-

gische Stätten, Gebäudegruppen, die in ihrer Gesamtheit 
von historischem oder künstlerischem Interesse sind“ 
(Unesco 1954). 

Der historische Wert eines Kulturgutes zeigt sich dabei 
auf unterschiedliche Arten. Zum einen können historisch 
erbaute Gebäude als Quelle gelten für Bautechniken, -stile 
und Wohn- oder Nutzformen. Bei der Erforschung von ar-
chitektonischem Kulturgut sind häufig bautechnische In-
formationen ebenso wichtig wie kunsthistorische, ästheti-
sche und historische. Denn sowohl die Bausubstanz selbst 
als auch die Ausgestaltung wie etwa Ausmalungen oder In-
ventar und das, was das Gebäude beherbergt(e) und dar-
stellt(e), sind von Bedeutung. Entsprechend definiert die 
UNESCO „Monumente“ als „architektonische Werke, Werke 
der Monumentalskulptur und -malerei, Elemente oder Struk-
turen archäologischer Natur, Inschriften, Höhlenwohnungen 
und Kombinationen von Merkmalen, die aus der Sicht der 
Geschichte, der Kunst oder der Wissenschaft von außerge-
wöhnlichem, universellem Wert sind“ (Unesco 1972).

Die Photogrammetrie (aus dem Griechischen Phos für 
Licht und Metrik für Messung) ist eine Methode zur drei-
dimensionalen geometrischen Darstellung eines über Foto-
grafien aufgenommenen Objekts. Unter Pho to grammetrie 
fallen wiederum mehrere Verfahren mit unterschiedlichen 
Aufnahmegeräten, wie etwa spezielle Mess kameras, Laser- 
oder Streifenlichtscanner. 

Das für diesen Beitrag als Praxisbeispiel verwendete 
„komplexe Verfahren“1 der Software „Agisoft Metashape 
pro“ ist eine Kombination aus mehreren digitalen photo-
grammetrischen Verfahren, unter anderem der Structure 
from Motion (SfM). „Agisoft Metashape“, ehemals „Photo-
scan“, „nutzt die Photogrammetrie als Auswerteverfahren, 

1 Agisoft selbst spricht von einer „intelligent photogrammetry“, 
Agisoft LLC, https://www.agisoft.com (6.8.2021).

https://www.agisoft.com


110 Forschen an und mit Digitalisaten

um aus Fotos automatisch detailgetreue, komplett textu-
rierte 3D-Modelle zu erzeugen.“2 Das in der Fachdisziplin 
der Kunstgeschichte mitunter angewendete Verfahren der 
Structure from Motion arbeitet, wie andere photogramme-
trische Prozesse auch, mit mathematischen Ausgleichs-
verfahren. Die 3D-Oberflächenberechnung erfolgt über 
zweidimensionale Fotografien, die aus unterschiedlichen 
Perspektiven und Winkeln aufgenommen wurden. Diese 
2D-Bildinformationen werden über die Ausrichtung der Bil-
der zu dreidimensionalen Bildinformationen miteinander 
verrechnet.3 Dies geschieht im Wesentlichen aufgrund der 
korrespondierenden Merkmale in den Bildern und der Orien-
tierung der Kamerapositionen. So können über die Suche 
nach charakteristischen Strukturen in den Bildern – etwa 
über Verzierungselemente oder Fensterkreuze – Merkmals-
punkte extrahiert und zugeordnet werden. Zusammen mit 
der Errechnung der relativen Positionen der Bilder zuein-
ander kann dadurch jeder Bildpunkt dreidimensional, also 
räumlich positioniert, berechnet werden.4 

Grob zusammengefasst stellt sich ein Arbeitsablauf in 
etwa wie folgt dar: Der/Die Fotograf:in nimmt Bilder mit 
großer Überlappung (mindestens 30 %, besser bis zu 90 %) 
aus verschiedenen Positionen und Winkeln mit gleichblei-
bender Kameraeinstellung auf. Diese werden dann in die 
photogrammetrische Software eingespeist und in einem ers-
ten Schritt aligned, also miteinander anhand der eben ange-
sprochenen Verfahren von Merkmalserkennungen und Bild-
orientierung verbunden, und in einem zweiten Schritt zu 
einer Punktwolke verrechnet, in der jeder errechnete Punkt 
bereits dreidimensionale Informationen enthält. Anschlie-
ßend werden diese noch recht breit gestreuten Punkte ver-
dichtet und zu einer dense cloud, also einer dichten Punkt-
wolke, verrechnet. Danach werden die Punkte mithilfe der 
Triangulierung miteinander verbunden. Das entstehende 
mesh generiert eine Oberflächenstruktur anhand eines Drei-
ecksnetzes zwischen den einzelnen Punkten. Aus den zwei-
dimensionalen Fotografien wird dann über diese dreidimen-
sionale Oberflächenstruktur eine Textur mit allen erfassten 
optischen Details gelegt und somit das dreidimensionale, 
texturierte Modell mit fotorealistischem Aussehen erstellt 
(Ducke & Block-Berlitz 2019, 46).

Unter einem Digitalisat versteht man das Endprodukt, 
das beim Vorgang der Digitalisierung entsteht. „Erste Grund-
lage der computer-gestützten Untersuchung kultureller  
 

2 Breeze media GmbH: Software 3D, https://www.software3d.
de/agisoft-metashape-pro (17.1.2021).

3 TU Dresden: Photogrammetrie Software SfM, https://tu-dres-
den.de/bu/umwelt/geo/ipf/photogrammetrie/studium/ma-
terialien/software?set_language=de (25.11.2020). 

4 TU Dresden: Photogrammetrie Software SfM (Anm. 3); dabei 
kommen in der Regel Verfahren zur Ausreißerdetektion und zur 
Ausgleichungsrechnung zum Einsatz (Bündelblockausgleichung).

Artefakte ist ein digitales Abbild des (analogen) Originals. 
Handelt es sich hierbei um ein optisches, d. h. auf Licht ba-
sierendes, für die sehende Betrachtung erstelltes Abbild, so 
sprechen wir bei dem Transformationsprozess vom Analogen 
ins Digitale von einer Bilddigitalisierung. In der Regel erfolgt 
diese Transformation durch bildgebende Verfahren, die durch 
dafür entwickelte Geräte, in unseren Anwendungsfällen zu-
meist Digitalkameras und Scanner, vorgenommen werden. 
Ein digitales Abbild eines Objekts nennen wir auch ein Di-
gitalisat desselben“ (Rehbein 2017, 179).

Aus technischer Sicht messen bildgebende Verfahren 
„physikalische Größen der Objekte, die sie abbilden – bei 
optischen Verfahren ist dies das Licht, das von den Objek-
ten reflektiert wird“ (Schilz & Rehbein 2020, 1455). Das 
im Folgenden beschriebene photogrammetrische 3D-Di-
gitalisat zielt auf die digitale Darstellung des Volumens und 
der Oberflächenbeschaffenheit des Kulturgutes (Schilz 
& Rehbein 2020, 1456). 

Das im nächsten Kapitel beispielhaft besprochene Digi-
talisat ist das Produkt einer analog-digitalen Wandlung, 
auch Retrodigitalisierung genannt, da es ein analoges, also 
nicht-digitales Objekt in ein Digitalisat transformiert. Diese 
Transformation bedeutet eine Zustandsänderung, die etwa 
einhergeht mit einem Verlust an Materialität gegenüber dem 
architektonischen Kulturgut im Nicht-Digitalen; sie bildet 
im Ergebnis die visuellen Eigenschaften des „Originals“ ab 
und könnte damit als visuelle Repräsentation oder digitale 
Reproduktion gelten. Weil sich das Digitalisat anders ver-
hält und andere Eigenschaften als das Kulturgut im Nicht-
Digitalen aufweist, könnte das Digitalisat als ein Modell 
gesehen werden, das gerade mit seinen digitalen Möglich-
keiten Denkprozesse anregen und fördern kann. Das digi-
tale Endprodukt, das Digitalisat, wäre demnach ein auf Basis 
eines analogen Kulturgutes geschaffenes digitales Objekt, 
das sich je nach Zuschreibung modellhaft, repräsentativ oder 
reproduktiv verhält. 

Der Begriff des Digitalisats wird hier außerdem abgren-
zend zum Modell-Begriff verwendet, da dieser sich im Zu-
sammenhang mit digitalen Rekonstruktionen und Simula-
tionen in der Forschung etabliert. In den letzten Jahren 
haben die Kunstgeschichte, die Bauforschung und verwand-
te wissenschaftliche Disziplinen unter anderem zu dreidi-
mensionalen Rekonstruktionen geforscht. Diese digitalen 
3D-Rekonstruktions-Modelle stellen – im Gegensatz zu den 
hier besprochenen photogrammetrischen 3D-Digitalisaten, 
die einen momentanen Zustand abbilden – einen früheren 
Zustand visuell wieder her. Dieser Wiederherstellungspro-
zess, ob zu einem heutigen oder historischen Zustand, ist 
im klassischen Sinne des Wortes ein Modellierungsprozess, 
der von der modellierenden Person gestaltet wird. Dabei 
wird im wissenschaftlichen Kontext angestrebt, den mit der 
modellierenden Person subjektiv verwobenen Modellierungs- 
oder Rekonstruktionsprozess möglichst transparent und 
historisch kritisch zu gestalten. Mithilfe von Bild- und Text-

https://www.software3d.de/agisoft-metashape-pro
https://www.software3d.de/agisoft-metashape-pro
https://tu-dresden.de/bu/umwelt/geo/ipf/photogrammetrie/studium/materialien/software?set_language=de
https://tu-dresden.de/bu/umwelt/geo/ipf/photogrammetrie/studium/materialien/software?set_language=de
https://tu-dresden.de/bu/umwelt/geo/ipf/photogrammetrie/studium/materialien/software?set_language=de
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quellen5 werden diese historischen Zustände visuell rekon-
struiert, um größtmögliche Objektivität in Bezug auf die 
Modellierung, die immer auch als Interpretation verstanden 
werden muss, herzustellen. Die kürzlich erschienene Disser-
tation von Heike Messemer etwa diskutiert „Digitale 3D-
Modelle historischer Architektur“ im Sinne von rekonstruk-
tiven Modellen. Sie führt 3D-Modelle als „am Computer 
generierte dreidimensionale Rekonstruktionen von Gebäu-
den, die entweder vollständig, nur noch in Teilen oder über-
haupt nicht mehr existieren oder noch nie errichtet worden 
sind“ (Messemer 2020, 17), ein. Die Autorin schließt sich 
damit den Herausgeber:innen der Reihe Computing in art 
and architecture und der 2019 in derselben Reihe erschie-
nenen Monographie „Der Modelle Tugend 2.0. Digitale 
3D-Rekonstruktion als virtueller Raum für architekturhis-
torische Forschung“ an. Dieser „virtuelle Raum“, der für die 
architekturhistorische Forschung durch digitale Innovatio-
nen neue Visualisierungsmöglichkeiten eröffnet, wird von 
renommierten Kunsthistoriker:innen wie Piotr Kuroczynski, 
Peter Bell, Lisa Dieckmann, Stephan Hoppe, Sander Münster 
und Mieke Pfarr-Harfst genutzt und erforscht. Sander 
Münster jedoch nutzt im Gegensatz zu Heike Messemer 
eine weniger offene Definition. Er betrachtet „3D-Rekons-
truktionsmodelle“ als visuelles Endprodukt eines 3D-Re-
konstruktionsprozesses mithilfe von historischen Quellen 
(Münster 2019, 49). 

Das photogrammetrische 3D-Digitalisat 
des Innenraums der St. Georgskapelle in 
der Veste Oberhaus zu Passau – ein 
Praxisbeispiel

Die Entstehungsgeschichte der Georgskapelle in der Veste 
Oberhaus6 weist gerade sie als ideales Objekt für eine 3D-
Digitalisierung aus. Die vermutlich um 1219 unter Bischof 
Ulrich II. erbaute Kapelle stellt das älteste Bauwerk der Ves-
te Oberhaus zu Passau dar und befindet sich im inneren 
Burghof. Bauliche Veränderungen fanden in mehreren Epo-
chen statt: um 1400 die Einbringung des Kreuzrippenge-
wölbes und dessen Ausmalung mit dem wieder freigelegten 
und sehr gut erhaltenen Georgszyklus;7 1507 die Einbrin-
gung der Empore und die bauliche Angliederung an den 
südlich angebauten Fürstensaal sowie 1555/56 der südli-

5 Ein Kritikpunkt lautet hier, dass eine bildgebende Technik als 
Darstellung von größtenteils schriftlichen, teilweise bildlichen 
Quellen visuelles Modellieren zunehmend erschwert und die Re-
konstruktion immer von der Quellenlage, der Auswahl, Schön-
heitsverständnissen, möglichen Vergleichsobjekten und vielem 
mehr abhängt.

6 Siehe https://d-nb.info/gnd/1223484025 (17.1.2022).

7 Fresken finden sich auch an den Seitenwänden, im westlichen 
Eingangsbereich und in Nischen; sie datieren aus mindestens 
drei Stilperioden: Kunze 2020, 32 ff.

che Anbau eines Treppenhauses; und schließlich die ver-
mutlich um 1670/80 entstandenen barocken Veränderun-
gen vor allem an der äußeren Fassadengestaltung und dem 
Turmbau der Kapelle (Kunze 2020, 29–37). Als historisch 
und kunstgeschichtlich wertvolles Baudenkmal ist ihre Do-
kumentation in jeder Form, aufgrund ihrer Komplexität 
aber vor allem auch in digitaler Form, zu rechtfertigen.
Die Erstellung des im Folgenden besprochenen Digitalisats 
ist samt Vorgehensweisen und Problemen detailliert im Blog 
„Kulturgut in 3D“ nachzulesen (Kunze 2018).8

Beobachtungen zum 3D-Digitalisat der 
St. Georgskapelle 

Die im Folgenden beschriebenen Beobachtungen zum pho-
togrammetrischen 3D-Digitalisat der St. Georgskapelle auf 
der Veste Oberhaus in Passau9 beziehen sich auf das auf 
dem „Sketchfab“-Portal einsehbare Digitalisat.10 Für ein 
besseres Verständnis der in den folgenden Ausführungen 
dargestellten Beobachtungen bietet es sich an, das 3D-Di-
gitalisat zu öffnen und im Viewer anzusehen.

Das erstellte photogrammetrische 3D-Digitalisat des 
Innenraums der Georgskapelle ist ein dreidimensionales Di-
gitalisat, das am Bildschirm des Computers über eine zweck-
dienliche Software, einen sogenannten Viewer11, dargestellt 
werden kann. Die Beobachtungen dienen der Auslotung von 
Möglichkeiten und Grenzen des photogrammetrischen 3D-
Digitalisats für kunsthistorische Forschungsprozesse und 
werden systematisch im Abgleich mit Beobachtungen in 
der Georgskapelle als nicht-digitales architektonisches Kul-
turgut vorgenommen.

Raumschale und Architektur

Da es sich bei den für das 3D-Digitalisat verwendeten Fo-
tografien ausschließlich um Innenaufnahmen handelt, ist 
das errechnete 3D-Digitalisat selbst ebenfalls eine Darstel-
lung des Innenraums. Betrachtet man das dreidimensionale 

8 Siehe https://wp-lehre.uni-passau.de/kulturgut3d/2018/09/ 
01/3d-photogrammetrie-modell-der-st-georgskapelle-in-der-
veste-oberhaus (17.1.2022).

9 Siehe https://d-nb.info/gnd/1223484025 (17.1.2022).

10 Unter https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-ves-
te-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617 
(17.1.2022). Die auf den folgenden Seiten gezeigten Bilder sind 
Screenshots aus dieser Repräsentation auf Sketchfab. 

11 Es handelt sich hier nicht um einen bestimmten Viewer. Für die 
Ansicht des 3D-Digitalisats der Georgskapelle wurden etwa die 
Darstellungen der Software Agisoft Metashape (mit der das Di-
gitalisat auch erstellt wurde) verwendet, ebenso wie Meshlab, 
Blender und der in der Plattform Sketchfab implementierte Viewer. 
Andere übliche Open-Source-3D-Viewer eignen sich allerdings 
genauso für die Ansicht, können in dem, was dargestellt wird, 
aber divergieren.

https://d-nb.info/gnd/1223484025
https://wp-lehre.uni-passau.de/kulturgut3d/2018/09/ 01/3d-photogrammetrie-modell-der-st-georgskapelle-in-der-veste-oberhaus
https://wp-lehre.uni-passau.de/kulturgut3d/2018/09/ 01/3d-photogrammetrie-modell-der-st-georgskapelle-in-der-veste-oberhaus
https://wp-lehre.uni-passau.de/kulturgut3d/2018/09/ 01/3d-photogrammetrie-modell-der-st-georgskapelle-in-der-veste-oberhaus
https://d-nb.info/gnd/1223484025
https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
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Innenraum-Digitalisat „von außen“, indem man die Gesamt-
ansicht auf die äußere Raumschale wählt, zeigt sich ein 
besonderer Eindruck. Er ist auf die Verkürzung der techni-
schen Aufnahmesituation auf die innere Raumschale zu-
rückzuführen und führt dazu, dass der Raum in 3D insge-
samt nicht als ein Gebäude im ganzheitlichen Sinne lesbar 
ist: Die St. Georgskapelle präsentiert sich zwar nach außen 
wie ein abgeschlossener Raum, mit Wänden und Fenstern 
um schlossen, aber ohne jegliches Außenmauerwerk und Putz. 
Der ohne Digitalisat nicht herstellbare Zustand dieser Dar-
stellung wirkt, als wäre der Außenputz bis zur letzten Schicht 
des Innenputzes abgeschält, sodass das Innere – vor allem 
die Wandbemalung – sich spiegelverkehrt auch außen zeigt. 

Die äußere Raumschale der Kapelle zeigt sich, je nach 
Viewer, unterschiedlich intensiv, aber immer transparent. 
Denn auch in der Außenansicht scheinen die Fresken des 
Innenraums durch (Abb. 1).

Schließlich zeigt die Darstellung der Dachform die Ein-
buchtungen der Gewölbestruktur des Innenraums sowie 
die Wölbungen der einzelnen Deckensegmente, ohne die 
architektonisch gegebene Situation der Raumschale der St. 
Georgskapelle ablesbar zu machen.

Insgesamt lässt die architektonische Dimension der Ka-
pelle in Form eines 3D-Digitalisats auf dem Computer-
Bildschirm das Bauwerk aufgrund der Reduktion auf den 
Innenraum schon auf den ersten Blick anders wirken als in 
der Realität. 

Hinzu kommt der Unterschied bei Größenbezügen in 
situ und im Digitalen. Denn der Computerbildschirm ist we-
sentlich kleiner als der menschliche Körper. Genau anders-

herum verhält es sich jedoch in der Ausgangssituation auf 
der Veste Oberhaus. Beim Betreten des inneren Burghofes 
fällt das Kapellengebäude ins Auge und überragt mit sei-
nem Dach und vor allem dem Turm den menschlichen Kör-
per um ein Vielfaches. Der erste und – nach persönlicher 
Einschätzung – auch der Gesamteindruck der Kapelle ist 
also im Größenverhältnis ein anderer. 

Licht, Schatten und Farbigkeit

Auch im 3D-Digitalisat erscheinen, wie in der Kapelle in 
situ, die Fenster in der Nordwand als die hellsten Punkte. 
Anders als in der Kapelle vor Ort sind die Fenster im Digita-
lisat aber weniger Lichtquelle für den restlichen Raum als 
vielmehr helle Punkte, die das Licht nicht in den Raum der 
Kapelle einlassen, sondern es im Fenster selbst sammeln.

Der Raum des Digitalisats wirkt im Gegensatz zu dem 
nicht-digitalen Raum gleichmäßiger ausgeleuchtet. Ausnah-
men sind hier die zwei Nischen im dritten Joch der Südwand. 
Als augenscheinlicher Grund dafür kann die Beleuchtungs-

Abb. 1: Screenshot 3D-Digitalisat. Blick auf die von innen ausgewölbte „Außenschale“ des Digitalisats, online unter https://sketchfab.com/ 
3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617 (22.1.2022). Screenshot: Nina Kunze 

https://sketchfab.com/ 3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
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situation während der Aufnahmen genannt wer den.12 Für 
Fotografien ins Gewölbe, der Südwand und unter der Em-
pore wurde als Lichtquelle ein Baustrahler verwendet. Vor 
allem bei den Detailaufnahmen der Nischen im dritten Joch 
war der Abstand des Baustrahlers als Lichtquelle zur foto-
grafierten Wand zudem sehr gering, was sich in der beinahe 
auratisch leuchtenden Darstellung der beiden Nischen im 
Digitalisat abbildet (Abb. 2). 

Folgerichtig verhält es sich auch mit dem Schattenwurf 
im 3D-Digitalisat und der Kapelle in situ. Im Digitalisat las-
sen sich weniger Schatten erkennen als in der Kapelle vor 
Ort. Der Schatten im Digitalisat bewegt sich auch nicht so 
wie im analogen Raum, also je nach Blickrichtung und 
Standpunkt. Aus der Aufnahmesituation, in der sowohl mit 
zusätzlicher Beleuchtung als auch mit mehreren Stand-

12 Die Anreicherung von Digitalisaten mit Lichtquellen ist ein in 
mehreren Digitalisierungstechniken genutztes Phänomen. Licht 
und Schatten heben etwa in der RTI-Technik (Reflectance Trans-
forming Imaging) die Oberflächenbeschaffenheit von Objekten 
durch einen rund um das Objekt platzierten Lichteinfall hervor. 
So können beispielsweise abgegriffene Inschriften, die das blo-
ße Auge kaum oder nur schwer erkennen kann, hervorgehoben 
werden. Dies wird im errechneten Digitalisat durch die Kombina-
tion mehrerer Fotografien möglich, die mit jeweils veränderter 
Lichtposition aufgenommen wurden. „Die Auswertungs- und 
Präsentations-Software erlaubt dann über das zuvor generierte 
Modell die Betrachtung und visuelle Analyse des digitalisierten 
Objekts mit interaktiver Veränderung der Lichtquelle, um beispiels-
weise die Oberfläche des aufgenommenen Objekts im Schräg-
licht untersuchen zu können“ (Gassner, Kunze & Maurer 
u. a. 2021, 9).

punkten gearbeitet wird, ergeben sich Bilder, die besten-
falls keinen Schatten zeigen. Schattenwürfe können aber in 
einigen Viewern, wie etwa Meshlab (shading vert or face), 
durch eine Einstellung digital erzeugt werden und verhal-
ten sich – so der persönliche Eindruck – vergleichbar zum 
nicht-digitalen Schatten. 

Probleme aus der Aufnahmesituation können sich an 
einigen photogrammetrischen 3D-Digitalisaten allerdings 
dennoch ergeben. So ist beispielsweise hinter dem Altarre-
tabel im digitalen Raum der Georgskapelle ein Schlag-
schatten zu sehen, der sich auch durch Änderung der Blick-
richtung oder des Standpunktes nicht bewegt (Abb. 3). In 
diesem Fall deutet das auf den Sachverhalt hin, dass von 
diesem Punkt in der Kapelle zu wenige qualitativ hochwer-
tige Fotografien erzeugt oder aber von der Software ver-
rechnet wurden. Die einzelnen verwendeten Aufnahmen 
kom men wohl alle aus der gleichen Richtung, die wiederum 
einen Schattenwurf aus eben dieser Richtung zeigt und so-
mit permanent in den digitalen 3D-Raum hineingerechnet 
wurde. 

Ein weiterer Punkt, der mit der Lichtsituation eng zu-
sammenhängt, ist die Farbigkeit der Kapelle. Die Farben im 
3D-Digitalisat wirken satter und kräftiger als im Raum der 
Kapelle vor Ort. Das dürfte wiederum zurückzuführen sein 
auf die zusätzliche Lichtquelle, die zur Aufnahme der Foto-
grafien für das Digitalisat verwendet wurde. Durch die di-
rekte Bestrahlung mit Licht wirken die Farben kräftiger. 
Dieser Effekt war in der Kapelle in situ durch die Beleuch-
tung während der Fotoaufnahmen ebenso erkennbar. Nor-
malerweise stellt der Innenraum der Georgskapelle sich aber 

Abb. 2: Screenshot 3D-Digitalisat. Blick von „außen“ auf die erhellten Nischendarstellungen, online unter https://sketchfab.com/ 
3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617 (22.1.2022). Screenshot: Nina Kunze

https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
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lichtreduziert dar, einige Fenster sind verstellt, und Lich-
ter werden nur zu besonderen Situationen angeschaltet, um 
die Erhaltung der lichtempfindlichen Fresken zu gewährlei-
sten. Die lichtangereicherte Momentaufnahme der Foto-
grafien lässt die Kapelle im 3D-Digitalisat mit ihren Fresken 
also stärker „strahlen“.

Im Unterschied zur Farbwahrnehmung in situ – ange-
nommen, alle Menschen würden Farben gleich wahrneh-
men – sind Farbwiedergaben in 3D-Digitalisaten nicht ein-
heitlich. Dabei können Unterschiede auf mehreren Ebenen 
entstehen: je nach Modell der Kamera, mit der die Fotogra-
fien für das Digitalisat erstellt werden; je nachdem, welcher 
Viewer und auch welches Endgerät zum Betrachten ver-
wendet werden. Nicht nur die Software der Viewer, son-
dern auch Graphikkarten und die Bildschirmqualität der 
Endgeräte spielen hierbei eine entscheidende Rolle.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Lichtsitua-
tionen im Digitalisat und in der Kapelle in situ recht unter-
schiedlich wirken, was sich aus der Aufnahmesituation – und 
vor allem durch die zusätzlich verwendeten Licht quellen – 
der Fotografien ergibt, die dem 3D-Digitalisat zugrunde-
liegen.

Materialität

„Neben der räumlichen Anschauung sowie den Dimensio-
nen […] vermittelt das Modell auch einen Eindruck von 
den Materialien sowie von der Oberflächenbeschaffenheit 
samt Gebrauchsspuren. Für die Forschung ist besonders die 
materielle Wiedergabe der Objekte mit ihren Gebrauchs-

spuren und räumlichen Zusammenhängen von Bedeutung“ 
(Érsek 2018, 58).

Im Raum der St. Georgskapelle sitzend wirkt die Mate-
rialität der Wände und der beherbergten Gegenstände 
sinnlich ungleich stärker als im 3D-Digitalisat. Materialei-
genschaften können etwa durch olfaktorische Reize erahnt 
werden. Viele Materialien haben oder entwickeln vor allem 
über die Zeit geruchliche Besonderheiten: Dazu zählen 
feuchter Zement, alterndes Holz oder frische Farbpigmen-
te. All diese Informationstransmitter – mit Ausnahme der vi-
suellen Übermittlung – entfallen im Digitalen. Ebenso ver-
hält es sich mit den haptischen Reizen. In situ kann der durch 
Jahreszeit, Wetter und Raumklima unterschiedlich kühle 
Stein der Wände ertastet, Metall von Holz durch Berührung 
unterschieden werden. Diese haptischen und olfaktorischen 
Reize kann das Digitalisat nicht bieten. Durch die hochauf-
lösende Textur sind visuell aber alle nötigen Informationen 
der non-invasiven13 Materialerfahrung gegeben. Auch in der 
Materialerfahrung vor Ort werden nach persönlicher Erfah-
rung die meisten Wahrnehmungen visuell unternommen. 
Optische Reize scheinen hier die wichtigsten Hinweise zu 
geben, nur bei Unsicherheit werden die Finger tastend hin-
zugezogen, wohingegen die Geruchsreize vermutlich haupt-
sächlich unbewusst eine Rolle spielen. Die visuellen Infor-
mationen scheinen also von größerer Bedeutung zu sein, 

13 Materialinformationen, die in der Bauforschung oder Restaura-
tion invasiv erhoben werden, wie etwa Farbmischungen, Wand-
beschaffenheit durch Bohrungen oder Abnahme von Malschich-
ten, bleiben hier unbesprochen. 

Abb. 3: Screenshot 3D-Digitalisat. Blick auf den Altar und den entstandenen Schatten, online unter https://sketchfab.com/3d-models/
kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617 (22.1.2022). Screenshot: Nina Kunze

https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
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und diese werden im photogrammetrischen 3D-Digitalisat 
wiedergegeben. So ist erkennbar, dass es sich um steinerne 
Wände handelt. Auch die Darstellung des Altars im photo-
grammetrischen 3D-Digitalisat lässt das Material erahnen –  
gefasstes oder vergoldetes Holz und Marmorflächen.

Etwas schwieriger ist die Erfassung der Fenster. Sie kön-
nen im Digitalisat weniger aufgrund der bildlichen Wieder-
gabe der Textur (Oberflächen wie Glas, Lasuren und Wasser 
lassen sich aufgrund von Spiegelungen und Bewegung 
schwieriger fotografisch erfassen als matte Oberflächen), 
sondern vielmehr aufgrund von eindeutigen Hinweisen wie 
dem Fensterkreuz, der Helligkeit, dem starken Leuchten und 
der rundbogigen Rahmung erahnt werden. Die Zeichen, die 
aufgrund der menschlichen visuellen Erfahrung eindeutig 
auf ein Fenster hinweisen, sind hier ausschlaggebend für das 
Erkennen der Fenster und den Rückschluss auf Glas, die 
braune Farbe der Fensterkreuze für den Rückschluss auf Holz.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass visuelle Infor-
mationen, die in der Textur des 3D-Digitalisats hochauflösend 
wiedergegeben werden, sowie Farben und Helligkeiten, in 
Kombination mit Erfahrungen und Hintergrundwissen, Rück-
schlüsse auf die Materialität des durch das 3D-Digitalisat 
dargestellten Raumes potentiell möglich machen. 

Auch aus der Praxis wird berichtet, dass Verfahren wie 
die Photogrammetrie vor allem deswegen als Digitalisie-
rungstechnik eingesetzt werden, weil „die Absicht, Kultur-
denkmale […] in ihrem materiellen Zustand so realistisch 
wie möglich zu dokumentieren“ (Érsek 2018, 56), ver-
folgt wird. Diese Begründung entspricht der visuellen Er-
fahrung in diesem Projekt.

Räumlichkeit und Interaktion

Die persönlichen Eindrücke von Räumlichkeit14 in der Ka-
pelle vor Ort ergeben sich durch das räumliche Sehen, durch 
das eigenständige und fremde Bewegen durch den Raum, 
durch Töne und deren Hall im Raum, durch Licht sowie 
Schatten und dessen Bewegungen – und noch vieles mehr.

Eindeutig ist, dass akustische Raumwahrnehmungen im 
3D-Digitalisat erst einmal komplett entfallen.15 Auch Be-
wegungen von agierenden Personen innerhalb des digita-

14 Der Eindruck von Räumlichkeit ist ein komplexer Themenbe-
reich, der sowohl in der Architekturwahrnehmung, den Neuro-
wissenschaften und anderen Fächern näher behandelt wird und 
angewandt auf photogrammetrische 3D-Digitalisate spannende 
Aufschlüsse geben kann.

15 Vielversprechend für die kunsthistorische Forschung sind hier 
etwa digitale Klangrekonstruktionen. Beispielhaft seien Studien 
zur Akustik in byzantinischen Kirchen in Istanbul angeführt, die 
mit digitalen Klangaufnahmen in bestimmten Bereichen der Kir-
che, aber auch mit computergestützter Simulation von Akustik 
arbeiten; vgl. Weitze, Rindel, Christensen & Gade 2002; 
Odeon A/S [o. J.]: Acoustical Heritage in Hagia Irene, https://
odeon.dk/hagia-irene (18.11.2020); Lange & Unold 2015.

len Raums sind im 3D-Digitalisat auszuschließen, da es 
sich nicht um eine Video-Aufnahme oder eine Animation 
handelt.

Hinweise auf die Dimension der Tiefe werden etwa über 
Licht und Schatten gegeben. Auch in Fotografien sind die-
se Tiefenhinweise vorhanden, die im 3D-Digitalisat stärker 
wirken, weil sie während der Interaktion mit dem Digitalisat 
selbst ergänzt werden und sich (wie zuvor erläutert) je 
nach Einstellung relativ zur Position und der Blickrichtung 
verändern.

Wie auch der Raum in situ kann der photogrammetrische 
Raum durch Bewegung erfahren werden. Die Zoombewe-
gung über Maus, Touchpad oder andere Steuerungselemen-
te entspricht dabei zwar keiner Schritt- oder Körperbewe-
gung. Aber auch hier bleibt die Wahrnehmung, dass dies 
durch die erlernte Erfahrung mit dem Computer und mit Di-
gitalisaten – wie in Videospielen, virtuellen Ausstellungen 
und animierten Internetseiten – „ersetzt“ wird. Wer geübt an 
Maus und Touchpad ist, weiß sich „digital“ durch einen 
Raum zu bewegen. Dass das Zoomen dabei nicht dem Ge-
hen durch den Raum entspricht, wird schnell klar, wenn die 
Wände zwar näherkommen und immer größer werden, der 
Blickwinkel sich dabei aber nicht ändert, wie es beim fußläu-
figen sich Zubewegen auf eine Wand der Fall wäre.

Auch das Drehen und Wenden des 3D-Digitalisats ist 
nicht exakt mit dem Rundumblick im Raum vergleichbar. Es 
kommt dem Schweifenlassen des Blicks zwar nahe, doch 
dadurch, dass viele 3D-Viewer sich an drei Achsen ausrich-
ten, funktioniert das „Kugelgelenk“ des Blicks nicht recht, 
und bei mehreren Achsenwechseln befindet man sich 
schnell in einer ungewöhnlich schiefen Position im Raum, 
was einem im eigenen Körper wohl nicht passiert. 

Dies kann jedoch auch positiv bewertet werden, denn 
so bietet sich die Möglichkeit, Positionen im Raum einzu-
nehmen, die im analogen Raum (abgesehen von Hilfsmit-
teln wie einer Hebebühne oder ähnlichem) eher nicht mög-
lich sind. Der digitale Raum kann von allen Seiten, durch 
die Wände, die Decke, den Boden „betreten“ werden. Die-
ses virtuelle Diffundieren durch meterdicke Wände macht 
die Erfahrung des „Eintretens“ nach eigenem Empfinden 
sehr besonders. Im dreidimensionalen digitalen Raum der 
Kapelle können schließlich alle beliebigen Positionen ein-
genommen werden, ob an der Wand, über dem Altar, in der 
Fensternische oder freischwebend unter der Decke. 

Ein weiterer Aspekt, der sich im 3D-Digitalisat anders 
als im analogen Raum verhält, sind Abstände und Größen. 
Diese einzuschätzen, stellt sich im 3D-Digitalisat nicht ganz 
so einfach dar wie im Raum vor Ort. Auch hier spielt ver-
mutlich wiederum die Erfahrung eine wichtige Rolle. Im  
Er kennen dieser Größen in digitalen Räumen sind Beob-

https://odeon.dk/hagia-irene
https://odeon.dk/hagia-irene
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ach ter:innen aufgrund der relativen Neuheit16 dieser Tech-
nik mutmaßlich noch nicht erfahren genug. Ungefähre Grö-
ßen können von Kunsthistoriker:innen aufgrund des im 
Nicht-Digitalen erworbenen Erfahrungsschatzes vermutet 
werden – etwa Altargröße oder Fenstergrößen. Abhilfe 
schafft in vielen 3D-Viewern die Möglichkeit des Maßneh-
mens. Je nach Aufnahme- und Rechenprozess können Maß-
stäbe angegeben und verrechnet werden, womit das 3D-
Digitalisat Größeninformationen in sich trägt und diese 
mithilfe der Viewer darstellen kann.17 Aus persönlicher Er-
fahrung lassen sich dadurch Maße genauer und gründli-
cher nehmen, als dies mit Metermaß oder Augenmaß – vor 
allem wenn sich Gegenstände oder Abstände an nicht zu 
erreichenden Positionen befinden – in situ möglich wäre.

Das dreidimensionale Digitalisat bietet außerdem ge-
genüber der zweidimensionalen Fotografie einige Vorteile. 
Gerade für die kunsthistorische Forschung sind diese Funk-
tionen des 3D-Digitalisats besonders hilfreich. Details kön-
nen – ohne Verlust des räumlichen Kontextes18 – beliebig 
nah herangeholt werden, neue Perspektiven erhöhen den 
kreativen Umgang mit kunsthistorischen Fragestellungen 
und eröffnen Horizonte. Der beinahe modellhafte Umgang 
mit einem im Digitalen oft deutlich verkleinerten Raum so-
wie mit Werkzeugen wie Zoomen oder Maßnehmen erleich-
tert außerdem gedankliche Zugänge. Dieser dreidimensional 
dargestellte Raum wird jedoch über die zweidimensionale 
Bildfläche des Computer-Bildschirms betrachtet. Auch wenn 
das Digitalisat selbst dreidimensional ist, können die dritte 
Dimension oder die Information zur Räumlichkeit erst durch 
Drehen, Wenden und Zoomen erfasst werden. Ein quasi-
haptisches Erfassen des photogrammetrischen 3D-Digitali-
sats, das dann gedreht jeweils unterschiedliche Raum- und 
Abstandsinformationen liefert, muss der unerfahrenen Wis-
senschaftlerin erst einmal geläufig sein und daher eingeübt 
werden. Ebenso wie das Verständnis von Abstandswerten 
und Räumlichkeiten im menschlichen Sehen auf Erfahrungs-

16 Damit soll nicht gesagt werden, dass digitale Raumdarstellun-
gen neu sind, sondern dass Menschen sich nach wie vor mehr in 
nicht-digitalen Räumen anstatt in digitalen Raumdarstellungen 
(also nicht im digitalen „Raum“, wie das Internet und Sphären 
digitaler Endgeräte oft genannt werden) aufhalten und von klein 
auf gelernt haben, diese einzuschätzen.

17 Ein immer größer werdender Anwendungsbereich der Photo-
grammetrie sind daher Architekturbüros, die Räume zumeist mit 
den gegenüber der Kameratechnik genaueren Messdaten von 
Laserscannern vermessen und photogrammetrische Digitalisate 
für das Ausarbeiten von Plänen und Aufrissen verwenden.

18 Bei Detailfotografien ist die persönliche Erfahrung immer wie-
der, dass sie durch ihren Fokus den Kontext zum Raum oder zum 
restlichen Objekt verlieren und dann von der Betrachterin nicht 
mehr oder nur mit großen Mühen in den Raum oder dem Objekt 
ein- oder zugeordnet werden können.

werten beruht,19 können Nerven- und Gehirnzellen auch 
Bildschirminformationen durch Erfahrungswerte besser oder 
schlechter auswerten. Um das Gesehene beurteilen zu kön-
nen, also eine Willensbildung darüber zu entwickeln, be-
nötigt es laut Robert Hirsch eine „visuelle Bildung“: „Das 
Sehen ist ein Vorgang der Wahrnehmung, über den wir 
unsere Welt aufnehmen, erfahren, studieren und verstehen. 
Diese individuell geprägte Fähigkeit wird durch unsere kul-
turellen Normen, unsere Erziehung und durch anatomische 
Gegebenheiten bestimmt. […] Auch wenn die Menge und 
Beschaffenheit der in unserem Gehirn gespeicherten Infor-
mationen uns grundsätzlich die Fähigkeit zur visuellen 
Kommunikation verleiht [sic!], kann es passieren, dass uns 
das Betrachten unbekannter und neuer Bilder Schwierig-
keiten bereitet. […] Ein anregendes Betrachten ist ein sich 
entwickelndes System bedächtiger Untersuchung und Über-
prüfung, das man lehren und erlernen kann“ (Hirsch 2008, 
169 f.).

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass hinter einem 
photogrammetrischen 3D-Digitalisat immer ein Transfor-
mationsprozess steht. Somit ist das Digitalisat zum ur-
sprünglichen Objekt des nicht-digitalen architektonischen 
Kulturguts immer unterschiedlich, wenn auch visuell sehr 
ähnlich. So geht mit dem photogrammetrischen Digitalisie-
rungsprozess immer ein Verlust an Materialität und Kontext 
einher. Das Ziel der photogrammetrischen Digitalisierung ist 
in erster Linie die visuelle Dokumentation des Kulturguts. 
Als solches kann das photogrammetrische 3D-Digitalisat 
dann in der (kunst-)historischen Forschung als Werkzeug auf 
zwei Ebenen dienen: Zum einen kann das photogrammetri-
sche 3D-Digitalisat als Repräsentation oder Reproduktion 
des nicht-digitalen Objekts die Arbeit an (kunst-)histori-
schen Quellen unterstützen, indem es etwa die zu erfor-
schende Bausubstanz visualisiert bereitstellt. Zum anderen 
erweitert es das nicht-digitale Kulturgut, indem es als mo del-
liertes Objekt mit seiner Medialität aktivierend zum (kunst-)
historischen Erkenntnisgewinn beiträgt.20

Die gewonnenen Einblicke in die Grenzen und Möglich-
keiten der visuellen Darstellung von photogrammetrischen 
3D-Digitalisaten können somit hoffentlich der methodi-
schen Verwendung des photogrammetrischen 3D-Digi ta li-
sats im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess dienen, sodass 
das tiefere Verständnis von photogrammetrischen 3D-Digi-

19 Forschungen zu optischen Illusionen zeigen beispielsweise, dass 
die Täuschung unserer räumlichen Wahrnehmung umso erfolg-
reicher ist, je weniger Information vorliegen, wie dies etwa auf 
dem Bildschirm oder auf Papier der Fall ist.

20 Dieser Gedanke ist angelehnt an die Modelltheorie von Rein-
hard Wendler, in der die materiellen und medialen Eigenheiten 
des Modells aktiv zu Erkenntnissen führen (Wendler 2013).
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talisaten als Werkzeug in Zukunft zu einer fruchtbaren 
Nutzung durch (Kunst-)Historiker:innen führt. 
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