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Pressemitteilung 
 

 

Objekterzählungen von Geflüchteten und Studierenden  

Das Projekt „Sammlungen divers“ stellt erste Ergebnisse vor  

 

Am 11. August 2016 stellte das historische museum frankfurt (hmf) vor Vertreterinnen 

und Vertretern der Frankfurter Presse erste Ergebnisse des Projekts „Sammlungen 

divers. Neu-Sichtungen historischer Objekte“ vor. Es handelt sich um eine Kooperation 

des hmf mit dem Verein Academic Experience Worldwide (AEW) und der 

Studiengruppe „sammeln, ordnen, darstellen“ des Forschungszentrums Historische 

Geisteswissenschaften (FZHG).  

 

Die Projektgruppe aus hmf, AEW und FZHG ist im stadtgeschichtlichen und deutschen 

musealen Kontext wohl einmalig, wie der Direktor des historischen museums, Dr. Jan 

Gerchow, erklärte: Die entstandenen Objekterzählungen wurden nämlich nicht, wie 

sonst üblich, von Museumsexperten verfasst, sondern gemeinsam von geflüchteten 

Akademikern und Studierenden der Goethe-Universität erarbeitet. Gefördert wurde 

dieses innovative Projekt durch die in Frankfurt ansässige Aventis Foundation im Rahmen 

ihrer Kulturinitiative „eXperimente“. 

 

Nach einer Phase der gemeinsame Grundlagenbildung zu der besonderen textlichen 

Gattung der Objekterzählungen bildeten die Studierenden mit den Akademikern mit 

Fluchthintergrund jeweils Tandemgruppen, die sich im interkulturellen wie 

interdisziplinären Austausch gemeinsam der Geschichte der von ihnen gewählten 

Objekte annäherten. Im Ergebnis verfassten sie eigene Erzählungen zu den Objekten, 

welche die Exponate in Beziehung zu neuen Perspektiven setzen und altbekannte 

Darstellungs- und Deutungsschemata aufbrechen. 

 

Davon konnten sich die Pressevertreter ein eigenes Bild machen, denn drei neu 

geschaffene Objekterzählungen wurden am 11. August vor ausgewählten Exponaten 

präsentiert, etwa dem Modell der Frankfurter Altstadt der Gebrüder Treuner von 1927 

oder dem Bild des Franziskanerklosters im brasilianischen Igaraçu von Franz Post. Dabei 

bekam man einen Eindruck von der Vielfalt an unterschiedlichen Erzählungen, Stilen, 

Herangehensweisen und Blickwinkeln. Gerade die Vielfalt der Teilnehmer und 

Teinehmerinnen sei es, betonte die Projektleiterin und freiberufliche Kuratorin Puneh 

Hennig, die die Vielfalt der Inhalte hervorbringe. Dies wird auch durch den Titel des 

Projekts: „Sammlungen divers“ betont, der auch für die Objekte selbst programmatisch 

zu verstehen ist. 
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Die Leiterinnen der Studiengruppe „sammeln, ordnen, darstellen“, Judith Blume, Dr. 

Vera Hierholzer und Dr. Lisa Regazzoni, hoben hervor, dass gerade das Teamwork auf 

Augenhöhe zwischen geflüchteten und einheimischen Akademikern und die damit 

verbundene Anerkennung der Expertise von Geflüchteten keine Routine für deutsche 

Museen und Universitäten sei. Zudem sah sich das Projekt vor eher ungewöhnliche 

Herausforderungen gestellt. Dazu zählt etwa der Umstand, dass manche der 

Geflüchteten zwar mit viel Engagement eigene Objekterzählungen verfassten, aber aus 

Sicherheitsgründen nicht als deren Autorinnen und Autoren genannt werden oder in 

Erscheinung treten können.  

 

Alle im Rahmen des Projekts entstandenen experimentellen Texte wurden von den 

Projektteilnehmerinnen und -teilnehmern vertont und sollen (teils anonymisiert) in 

einem mehrsprachigen Multimedia Guide unter dem Titel „History Beyond Borders“ auf 

einem eigenen Portal der Webseite des Historischen Museums bereitgestellt werden, 

aber auch vom eigenen Smartphone oder dem heimischen PC aus abrufbar sein. Auch 

wenn der Multimedia Guide wohl erst zum Jahresende einsatzbereit sein wird, lässt sich 

jetzt bereits sagen, dass die Ergebnisse sich „lesen, hören, sehen“ lassen können.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


