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Wo lagern die Museumsobjekte, wenn sie nicht in Ausstellungen präsentiert werden? Wer 
hat die Sammlungen erworben und wie gelangten sie in das Hildesheimer Museum? Und 
wie verändert das Museum die Dinge? Diesen und anderen Fragen geht die Ausstellung 
„Gegenwelten: Die unsichtbare Seite der Dinge“ auf ca. 580 m2 nach und präsentiert rund 
315 herausragende Objekte und Kunstwerke aus der Ethnologischen Sammlung des 
Roemer- und Pelizaeus-Museums. In drei Räumen und drei Abschnitten verfolgt sie die 
Wege der Dinge in und durch das Museum: „Objekt-Welten“, „Objekt-Reisen“ und 
„Objekt-Wandel“. 
 
Die Ausstellung reicht aber auch über das Museum hinaus: Ein besonderes 
Vermittlungsprogramm bezieht ausgewählte Orte und Dinge im Hildesheimer Stadtkern in 
die Ausstellung ein. 
 
 
Objekt-Welten 
 
Im Eingangsraum der Ausstellung richtet sich der Blick auf das Museumsdepot, einen Ort 
mit ganz besonderen Regeln. Hier kommen unterschiedlichste Objekte auf engem Raum 
zusammen und haben ein „Leben“ jenseits ihrer quasi „offiziellen“ musealen Präsentation 
und Deutung. Das Depot ist gewissermaßen eine Gegenwelt innerhalb des Museums, in 
der sich Objekte aus verschiedenen Kontinenten, Regionen und Kulturen, aus vielen 
Jahrhunderten, mit vielen Funktionen und Bedeutungen, aus vielfältigen Materialien und 
von unterschiedlicher Größe in direkter Nachbarschaft befinden. 
 
Die Vielfalt der Sammlungen und die Ordnungskriterien eines Depots veranschaulicht 
eine Präsentation herausragender Objekte in ungewöhnlichen Zusammenstellungen: So 
findet sich ein 2,5 Meter hohes afrikanisches Maskengewand neben 1,5 cm hohen 
chinesischen Figuren aus Porzellan und fragile Federobjekte aus Brasilien liegen neben 
massiven Kriegskeulen aus der Südsee. Dinge aus Holz, Metall, Textil und Keramik 
lassen die Vielfalt der Sammlungsobjekte erahnen. 
 
Eine Dauerprojektion schnell wechselnder Dokumentationsfotos, Grafiken und 
Depotfotografien führen den Besuchern ebenfalls den Umfang und die immense Vielfalt 
dieser Sammlung vor Augen. So wird auch deutlich, dass jeder Museumspräsentation 
immer eine bewusste und sorgfältige Auswahl von Objekten vorausgehen muss. 
 
 
Objekt-Reisen 
 
Jede Sammlung beginnt mit einem Sammler. Der zweite Raum der Ausstellung widmet 
sich daher sechs ausgewählten Sammlern, die zum Entstehen der Hildesheimer 
Völkerkundesammlung beigetragen haben und ganz unterschiedliche Sammlungstypen 
repräsentieren. Hier gibt es den Auftragssammler und Abenteurer, der 1882 nach Alaska  
reiste. Oder den jungen Geologen, der 1847 in das Gebiet der Comanche ging und 
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dessen Schenkungen heute die Hildesheimer Sammlung bereichern. Der Sammler 
erlesener Kunstgegenstände, der Systematiker und auch der reisende Wissenschaftler  – 
sie alle trugen mit ihren Sammlungen zur Ethnologischen Sammlung im Roemer- und 
Pelizaeus-Museum bei. Die einzelnen Sammlerpersönlichkeiten werden mit kurzen 
Biografien, einer repräsentativen Auswahl aus ihren jeweiligen Sammlungen, Bild- und 
Textmaterial vorgestellt. Eine Lesestation gibt den Besuchern die Möglichkeit, sich 
intensiver mit einzelnen Sammlern zu beschäftigen. 
 
 
Objekt-Wandel 
 
Werkzeuge, Masken und Instrumente werden im Museum nicht mehr benutzt, getanzt 
oder gespielt. Sie sind Museumsobjekte, deren Handhabung strengen Regeln unterliegt. 
Verschiedene Stationen, die ein Objekt im Museumsbetrieb durchläuft – vom 
Alltagsgegenstand zum Sammlungsstück, vom Depot zur Präsentation – veranschaulicht 
der dritte Ausstellungsbereich.  
 
Am Beispiel einer Porzellanschale kann der Besucher den Weg vom benutzten Objekt 
über den Erwerb durch den Sammler, den anschließenden Transport ins Museum, die 
verschiedenen Arten der Erfassung und der Kennzeichnung bis hin zur Einordnung in das 
Depot verfolgen. 
 
Eine kleine Figur mit Tropenhelm steht im Mittelpunkt des Bereichs „Konservierung und 
Restaurierung“. Werkzeuge, Fotos, Zustandsprotokolle und ein Film mit der Restauratorin 
des Roemer- und Pelizaeus-Museums veranschaulichen die Anforderungen an Schutz 
und Erhalt von Objekten und geben einen Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen der 
restauratorischen Arbeit. 
 
Ein „Studiertisch“ gibt dem Besucher die Möglichkeit, selbst tätig zu werden. Hier lässt 
sich im historischen Inventarbuch des Museums nach Objekten suchen. Dabei wird die 
Problematik fehlender Angaben bzw. unleserlicher Einträge direkt erfahrbar. Und hier ist 
der Besucher auch eingeladen, selbst zu Karteikarte und Bleistift zu greifen, zu 
beschreiben und zu inventarisieren. 
 
 
 
Die erweiterte Ausstellung: Der Schritt in den Stadtraum 
 
Ausgewählte Orte und Objekte im Stadtkern von Hildesheim werden in die erweiterte 
Ausstellung einbezogen. Sie greifen die Themen der Ausstellung auf und 
veranschaulichen den eigenen, alltäglichen Umgang mit ihnen.  
 
Der Einsatz von QR-Codes ermöglicht das Abrufen zusätzlicher Informationen, die über 
den klassischen Ausstellungstext hinausgehen, wie z.B. Audio-Dateien, Videos, Links 
oder auch zusätzliche Texte. 
 
Um QR-Codes mit einem Smartphone abrufen zu können, ist eine Scanner-App 
notwendig, die kostenlos heruntergeladen werden kann: 
iPhone, iPad, iPodTouch: im iTunes-Store: https://itunes.apple.com/de/app/qr-code-
scanner/id483336864?mt=8 
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Android-Produkte im Google-Play-Store: 
https;//play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client&hl=de 
 
Öffnen Sie die Scanner-App und halten Sie anschließend Ihr Smartphone vor den QR-
Code, den Sie abrufen wollen. Es erscheint ein Sucher im Display und leitet Sie durch 
eine URL-Adresse weiter auf die Website. 
 

 

 


