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Die Literatur hat an Boden gewonnen bei uns in diesem Menschenal-
ter, sie hat ins Leben hinein gewirkt, die öffentliche und gesellschaft-
liche Sprache beeinflußt, geprägt und geformt; sie gilt als unerläßliches
Ingrediens jener europäischen Bildung, die einen Mann auf der Höhe
seiner Zeit vom Pfahlbürger unterscheidet.1

Mit diesen Worten beschreibt Thomas Mann im Jahr 1929 den Stellen-
wert von Literatur als integralem Bestandteil von Bildung und Gesellschaft.
An der Schwelle zum dritten Jahrtausend besitzt eine solche Aussage je-
doch immer weniger Gültigkeit. So gehört ein Literaturkanon heute längst
nicht mehr zum allgemeinen Wissensgut, das einen gebildeten Bürger aus-
zeichnet:

Was endlich in nachbürgerlicher Zeit, in den letzten Jahrzehnten
zutage getreten ist, hat nur noch den Charakter von Vorschlägen,
von wohlgemeinten Empfehlungen, einer großenteils der Literatur
entfremdeten Gesellschaft von Fachleuten serviert.2

Das geschriebene Wort verliert insgesamt zunehmend an Bedeutung. Wie
Daniel J. Boorstin feststellt, ist das »Zeitalter der gedruckten Veröffentli-
chung« durch das »Zeitalter von Rundfunk und Fernsehen«3  abgelöst wor-
den. Damit hat sich ein fundamentaler gesellschaftlicher Wandel vollzo-
gen: »Die Entschlüsselung der Welt durch den alphabetischen Code ist an
ihre Grenzen geraten.«4  Um den Alltag bewältigen zu können, werden
Qualifikationen, wie z.B. der Umgang mit dem Computer, immer wichti-
ger. Diese Fertigkeit wird in jüngster Zeit bereits »als vierte Kulturtechnik«5

bezeichnet. Neben den »traditionellen Kulturtechniken des Lesens, Schrei-
bens und Rechnens«6  muss sie von »allen Mitgliedern unserer Gesellschaft
erlernt und eingeübt werden, soll ein gleichberechtigtes Teilnehmen aller
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am gesellschaftlichen Handeln möglich sein.«7  Aber auch das Beherrschen
von Fremdsprachen oder die Kenntnisse fremder Kulturen gewinnen im
Rahmen einer zunehmenden Globalisierung verstärkt an Bedeutung. Die
Literatur hat damit ihre lange Zeit gültige Vormachtstellung als Träger
und Vermittler von Wissen verloren und kann nicht mehr als »Leitme-
dium«8  der Bildung gelten.

Verantwortlich für diese Marginalisierung zeichnet u.a. die Tatsache,
dass sich das Buch einer wachsenden Medienvielfalt ausgesetzt sieht: »Die
Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Medientypen und Angebo-
ten werden immer mehr.«9  Film, Funk und Fernsehen sowie die neuen
Medien scheinen einer breiten Mehrheit der Bevölkerung nicht nur effek-
tiver, was die Gewinnung von aktuellen Nachrichten angeht, sondern auch
attraktiver im Hinblick auf ihren Unterhaltungswert. So konstatiert Angela
Fritz, dass eine »Vorrangstellung der audiovisuellen Medien«10  nicht mehr
zu übersehen ist. Friederike Harmgarth fasst die Situation, die später noch
ausführlicher dargestellt werden soll, folgendermaßen zusammen:

In den vergangenen Jahrzehnten hat es gravierende gesellschaftliche
Veränderungen gegeben. Die Menschen sind heute höher gebildet
und haben mehr Freizeit als je zuvor – und doch stagniert der Buch-
konsum […]. Als ein Grund für diese Entwicklung ist sicher die
gestiegene Bedeutung der übrigen Medien, insbesondere des Fern-
sehens zu nennen. Vor die Frage gestellt, welchem Medium die Re-
zipienten ihre Aufmerksamkeit widmen sollen, sehen sich die meis-
ten einem breiten Spektrum gegenüber, das alle Neigungen und
Interessen zu befriedigen verspricht.11

Auch für Literaturmuseen bedeutet diese Entwicklung einen fundamen-
talen Wandel. So stellt sich zunächst die Frage, inwiefern es vor einem
solchen Hintergrund überhaupt noch als sinnvoll und berechtigt gelten
kann, Literatur einer möglichst breiten Öffentlichkeit nahe bringen zu
wollen. Als Legitimation für die museale Vermittlung von Literatur lassen
sich jedoch folgende Gründe anführen:

Für den Einzelnen reicht der Zweck des Lesens von der Entspannung
über die Unterhaltung bis hin zur Aufnahme von Wissen. Die Lektüre
stellt also keinen bloßen Selbstwert dar. Die Argumente, die für eine För-
derung des Lesens angeführt werden, sprechen vielmehr von einem prag-
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matischen Nutzen sowohl für die Persönlichkeit des einzelnen als auch für
die Gesellschaft. Angela Fritz beschreibt die Funktion der Lektüre nicht
nur damit, dass das Buch »die eigene Identität bildet und formt«, sondern
auch »Erfahrungen und Erkenntnisse der Vergangenheit bewahrt« sowie
»Werte und Normen« 12  erhält. Solches Wissen um die kulturelle Tradition
kann u.a. auch zu einem besseren Verständnis der Gegenwart beitragen, wie
an späterer Stelle noch zu zeigen sein wird.

Besondere Bedeutung kommt der These zu, dass es sich bei der Fähig-
keit zu lesen um eine intellektuelle »Grundkompetenz« 13  handelt. Sie stellt
die Bedingung dafür dar, dass auch andere Qualifikationen erworben wer-
den können. So befähigt diese fundamentale Kulturtechnik beispielsweise
dazu, fremde Sprachen in Wort und Schrift zu erlernen. Ebenso gilt die
Lesefähigkeit »als Voraussetzung für das Beherrschen der neuen Medien«,14

wie z.B. den Umgang mit dem Computer.
Angela Fritz weist außerdem darauf hin, dass »das alphabetische System

unserer Schrift […] einen besonderen Einfluss auf das logische Denken« und
die »Fähigkeit, komplexe Informationen aufzunehmen« 15  besitzt. Auch die-
ser Aspekt, der besonders im Informationszeitalter immer wichtiger wird, soll
im weiteren Verlauf der Untersuchung noch einmal näher erläutert werden.

Wie die Ausführungen gezeigt haben, wird die Lektüre des gedruckten
Wortes also auch im dritten Jahrtausend keineswegs obsolet. Die Bedingun-
gen, unter denen Literaturmuseen ihre Inhalte vermitteln müssen, haben
sich allerdings grundlegend verändert:

Bemerkenswert scheint mir indes, dass [sich, Anm.d.Verf.] die litera-
rischen Museen […] auf einen Rückgang der Lesekultur und des
kulturellen Bildungsniveaus einstellen müssen. Diese Tendenz er-
zwingt zunehmend einen gravierenden Wandel der musealen Darbie-
tungsformen. Denn die Literaturmuseen werden neuerdings mit
einem Publikum konfrontiert, das sich mit der Welt weniger durch
das Lesen als vielmehr durch die elektronischen Medien und die
Computer-Kommunikation auseinander setzt.16

So stellt die zunehmende Marginalisierung von Literatur in den letzten
Jahrzehnten immer größere Anforderungen an die Verantwortlichen. Es
gilt, bei weiten Teilen der Öffentlichkeit zunächst einmal wieder ein grund-
sätzliches Interesse für die dichterischen Inhalte zu schaffen. Um breitere
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Bevölkerungsschichten als Publikum zu gewinnen, müssen nicht nur in-
tensivere Anstrengungen unternommen, sondern auch innovative Wege
beschritten werden. Das zentrale Problem hierbei bildet das Spannungs-
feld zwischen wissenschaftlichem Anspruch und öffentlichkeitswirksamer
Präsentation.

Ein Ziel des Forschungsvorhabens liegt darin, aufzuzeigen, dass es sich
bei diesem Kontrast um einen bloßen Scheinkonflikt und nicht um einen
unüberwindlichen Gegensatz handelt.

Zum einen resultiert der vermeintliche Widerspruch zwischen publi-
kumsgerechter Aufbereitung und dem Erhalt des inhaltlichen Niveaus aus
den vielfältigen Aufgaben, die moderne Museen aller Gattungen17  an der
Schwelle zum dritten Jahrtausend zu erfüllen haben. Nach der Definition
des »International Council of Museums« (ICOM) handelt es sich dabei um
»Sammeln«, »Bewahren«, »Forschen«, »Vermitteln« und »Präsentieren«:

A museum is a non-profit-making, permanent institution in the ser-
vice of society and for its development, and open to the public, which
acquires, conserves, researches, communicates, and exhibits, for
purpose of study, education and enjoyment, material evidence of man
and his environment.18

Diese fünf Tätigkeitsbereiche sind nicht nur außerordentlich vielschichtig,
sondern stellen zum Teil konträre Anforderungen an die Verantwortlichen:

Die Funktionen Sammeln, Bewahren und Forschen lassen sich verhält-
nismäßig leicht in Einklang bringen. Für Aufbau, Pflege und Erhalt einer
repräsentativen Sammlung sind ebenso wie für die Forschungsarbeit vor
allem wissenschaftliche Fähigkeiten erforderlich. Im Vordergrund stehen
fundierte Kenntnisse der Materie sowie das Bestreben, Wissen und Samm-
lungen immer weiter auszubauen und zu vervollkommnen. Aufgrund ih-
res schon bestehenden umfangreichen Wissens kann dies nur durch eine
immer stärkere Spezialisierung und durch eine immer detailliertere Durch-
dringung der Inhalte geschehen.

Die Bereiche Vermitteln und Präsentieren stehen dazu in einem krassen
Gegensatz. Bei der Vermittlung von Kunst gilt es, außerordentlich an-
spruchsvolle ästhetische Inhalte so aufzubereiten, dass sie für ein breites
Publikum verständlich sind.19  Komplexe Themen müssen auf einige we-
nige, wesentliche Aussagen reduziert werden. Hierbei ist ein hohes Maß
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an Abstraktion erforderlich. Hans Wißkirchen, der Leiter des Budden-
brookhauses, beschreibt dieses Problem für literarische Gedenkstätten
folgendermaßen:

Sichtbar wird hier das Grundproblem bei allen Literaturausstellun-
gen: die Umsetzung der so komplexen und nur bis zu einer gewis-
sen Grenze nachvollziehbaren Produktionsleistung des Autors, die
Vielschichtigkeit der Werke unserer großen Literatur und die viel-
fältige Verknüpfung von Werk und Leben Thomas und Heinrich
Manns mit der literarischen Tradition, der Geschichte und dem ak-
tuellen Geschehen im 20. Jahrhundert – all das ist letztlich nur in
den wichtigsten und wesentlichen Strängen anschaulich darzustel-
len. Hier muss immer eine Reduktion er folgen.20

Eine solche vereinfachende Präsentationsform läuft dem Selbstverständnis
der Museumsdirektoren jedoch häufig zuwider. Bei den Leitern von kultu-
rellen Einrichtungen handelt es sich in der Regel um Forscher, die ausgewie-
sene Experten des jeweiligen Fachgebietes darstellen. Gemäß dem Anspruch
von Wissenschaftlern richtet sich ihr Bestreben vor allem auf die Suche nach
neuen Forschungsergebnissen sowie auf die thematische Vervollkommnung
der Sammlungen. So charakterisiert Hans Peter Thurn die Leiter von Muse-
en für Bildende Kunst: »Diese sind in der Mehrzahl der Fälle Kunsthistori-
ker, deren spezifisch wissenschaftliche Sicht den Umgang der Museen mit
der Bildenden Kunst weitgehend prägt.«21  Die Vermittlung der Inhalte an
dritte Personen spielt dabei häufig nur eine untergeordnete Rolle.

Vor allem resultiert das Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem
Anspruch und öffentlichkeitswirksamer Aufbereitung aber aus der spezifi-
schen Tradition, auf die die Museen in Europa zurückblicken: »In Europe,
museums and art galleries began at a time when the people who owned
and ran them had a contempt of the masses.«22  Über mehrere Jahrhunder-
te waren die Leiter der Gedenkstätten gewohnt, sich auf das Sammeln,
Bewahren und Forschen zu konzentrieren. Auch in Deutschland entstand
aus dieser Tradition heraus ein »gebrochene[s] Verhältnis Museum – Öffent-
lichkeit«.23 Die Funktionen des Vermittelns und Präsentierens gewannen
erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung,
wie der folgende Abriss über die Geschichte der Museen zeigen wird. Die
Betrachtungen werden sich hierbei auf das für die vorliegende Arbeit zen-
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