
Ausstellungen	  in	  Galerien,	  Museen	  und	  Schlössern	  -‐	  	  drei	  Beispiele	  im	  Vergleich	  
	  
Dr.	  Tobias	  Pfeifer-‐Helke	  
Kustos	  Gemäldegalerie	  Staatliches	  Museums	  Schwerin	  /	  Ludwigslust	  /	  Güstrow	  
Termine:	  	  
-‐	  18.	  März	  2016,	  ganztägig	  
-‐	  29.	  April	  bis	  1.	  Mai	  2016:	  Exkursion	  nach	  Schwerin,	  Güstrow	  und	  Ludwigslust	  
-‐	  2.	  und	  3.	  Juni	  2016,	  ganztägig	  
	  
Das	  Kuratieren	  von	  Ausstellungen	  befasst	  sich	  mit	  Zusammenhängen	  zwischen	  Objekten	  mittels	  ihrer	  
Anordnung	  im	  Raum.	  Als	  Reaktion	  auf	  die	  in	  den	  letzen	  Jahren	  geführten	  Diskussionen	  um	  Bilder	  
rücken	  verstärkt	  der	  Raum	  und	  das	  Räumliche	  (beispielsweise	  Installationen,	  Interieurs	  oder	  
Architekturen)	  	  in	  den	  Fokus	  und	  werden	  auf	  ihre	  spezifische	  Einmaligkeit	  hin	  befragt.	  Ausstellungen	  
und	  Museen	  sind	  Orte	  für	  nicht	  reproduzierbare	  ästhetische	  Erfahrungen.	  Museen	  versuchen,	  diese	  
Qualitäten	  im	  internationalisierten	  und	  globalisierten	  Kunstbetrieb	  als	  Standortfaktor	  einzubringen.	  	  
Anhand	  dreier	  konkreter	  Fallbeispiele	  möchte	  der	  Kurs	  die	  Bedingungen	  und	  Möglichkeiten	  
erkunden,	  die	  Räume	  für	  das	  Zeigen	  von	  Kunstwerken	  besitzen.	  Diskutiert	  werden	  sollen	  ein	  
Galeriebau	  des	  19.	  Jahrhunderts,	  die	  Präsentation	  von	  Kunst	  in	  einer	  der	  bedeutendsten	  
Renaissanceanlagen	  Norddeutschlands,	  sowie	  die	  Neueinrichtung	  von	  Schloss	  Ludwiglust,	  das	  im	  
März	  2016	  der	  Öffentlichkeit	  zugänglich	  gemacht	  wird.	  	  

Der	  Kurs	  möchte	  erstens	  in	  der	  Schweriner	  Gemäldegalerie	  der	  Frage	  nachgehen,	  wie	  in	  auratisierten	  
Räumen	  Kunst	  gezeigt	  wird	  sowie	  moderne	  und	  zeitgenössische	  Kunst	  integriert	  werden	  kann,	  ohne	  
die	  spezifische	  Geschichte	  des	  Hauses	  zu	  negieren.	  Zweitens	  lässt	  sich	  anhand	  von	  Schloss	  Güstrow	  
thematisieren,	  wie	  Objekte	  in	  einem	  Renaissanceschloss	  ausgestellt	  werden,	  das	  in	  den	  1970er	  
Jahren	  als	  Museum	  der	  frühbürgerlichen	  Revolution	  verstanden	  und	  entsprechend	  umgebaut	  wurde.	  
Und	  schliesslich	  geht	  es	  im	  dritten	  Fall	  um	  Möglichkeiten	  und	  Grenzen	  der	  Präsentation	  von	  
Kunstwerken	  in	  einer	  Schlossanlage	  des	  18.	  Jahrhunderts	  und	  damit	  um	  den	  Spagat	  zwischen	  der	  
Rekonstruktion	  eines	  historischen	  Interieurs	  und	  modernen	  musealen	  Anforderungen.	  

Inhalt	  des	  Kurses	  ist,	  die	  Teilnehmer	  für	  unterschiedliche	  räumliche	  Dispositionen	  zu	  sensibilisieren.	  
Ziel	  soll	  es	  sein,	  jeweils	  einen	  Raum	  in	  den	  Häusern	  neu	  zu	  konzipieren	  und	  dieses	  Konzept	  
schliesslich	  in	  der	  Gruppe	  zu	  diskutieren.	  Die	  Veranstaltung	  ist	  in	  drei	  Blöcke	  gegliedert,	  wobei	  der	  
zweite	  vor	  Ort	  in	  Schwerin,	  Güstrow	  sowie	  Ludwigslust	  stattfindet.	  Die	  Exkursion	  ist	  integraler	  
Bestandteil.	  	  
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