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Das internationale Projekt „Gegenwelten“ 
 
Die Ausprägung von Gegenwelten setzt die Vorstellung und Etablierung von Normen 
voraus, von Werten, Regeln und Gesetzen, an denen sich der Mensch innerhalb eines 
gesellschaftlichen Gebildes orientiert. Was aber sind Gegenwelten in einer Welt, die 
durch nahezu absolute Flexibilität charakterisiert ist, in der die Simultanität aller 
Ereignisse und aller Diskurse vorherrscht, in der Normen und Werte in einem beständigen 
Wechsel von Auflösung und Neuformulierung begriffen sind? Selbst Tabuzonen werden 
permanent aufgelöst und neu definiert. Die Reaktion auf diesen nahezu alle 
gesellschaftlichen Bereiche umfassenden, beständigen Wandel besteht häufig in der 
Einführung engmaschiger Regelsysteme. Zunehmend begegnen wir dem Wunsch nach 
vermehrter Kontrolle, dem Versuch, Gegenströmungen zu vereinnahmen, Fluchtlinien 
aufzuspüren und umzubiegen sowie der normativen Ordnung zu unterwerfen. 
 
Das Projekt Gegenwelten möchte diesen gegensätzlichen Bewegungen nachspüren. An 
welchen Normen orientiert sich unsere Gesellschaft? Aus welchem Grund verlieren diese 
Formen und Vereinbarungen ihre Kraft und Elastizität, stagnieren und verhärten, so dass 
Alternativen notwendig werden? Welche Einflüsse tragen zur Marginalisierung der einen 
und zur Erstarkung der anderen Welt bei? Gegenwelten überschreiten, widersetzen sich, 
strapazieren das Gebilde, bewegen, konstituieren Welt. Gegenwelten sind keine 
Parallelwelten, sondern oftmals ineinander verschlungene Konstruktionen. Sie berühren 
und verletzen sich gerade dann, wenn sie sich voneinander abstoßen. 
 
Ziel des Projektes ist es herauszufinden, wie, wann und wo Gegenwelten entstehen, 
welche Impulse und welche Milieus für ihre Ausbildung notwendig oder förderlich sind, 
welcher Nutzen oder welche Gefahr von ihnen ausgeht. Die Kunst wie auch die 
Wissenschaft spielen innerhalb dieses Systems eine wichtige Rolle. Als unterschiedliche 
Wissensformationen reflektieren und analysieren sie nicht nur die Welt, sie schaffen sie 
auch. 
 
An diesem Projekt beteiligen sich zwei Museen (Roemer- und Pelizaeus-Museum, 
Hildesheim und Kunsthistorisches Museum Schloss Ambras, Innsbruck), insgesamt 
sieben Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus Deutschland, den Niederlanden, 
Italien, Österreich und der Schweiz, mehr als 100 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen sowie ca. 35 Künstlerinnen und 
Künstler und etwa 30 Studierende. 
 
Die Vielfalt der kooperierenden Institutionen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihre 
Kooperationsbereitschaft, ihr Interesse und ihre Kompetenz schaffen neue Erkenntnisse 
wie Erfahrungen und bilden die Grundlage für eine nachhaltige Verstätigung der Kontakte 
und Kooperationen über die geplante Projektdauer hinaus. 
 
Weitere Informationen unter www.gegenwelten.eu. 
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Die Ausstellung „Gegenwelten“ in Hildesheim 
 
Museen können nur einen kleinen Teil ihrer Sammlungen in Ausstellungen präsentieren 
und zugänglich machen. Hier zeigen sich die Objekte dann auf Sockeln und Vitrinen, 
schön beleuchtet und aufwändig in Szene gesetzt. Sorgfältig ausgewählte 
Zusammenstellungen lassen komplexe Themen lebendig werden, Texttafeln, Grafiken 
und Fotografien geben Auskunft über die frühere Verwendung und heutige Bedeutung 
unterschiedlichster Gegenstände und Kunstobjekte. 
 
Doch wohin wandern die Dinge nach dem Ende einer Ausstellung und wo lagern solche 
Sammlungen, die noch nie ausgestellt wurden? Die Ausstellung „Gegenwelten“ richtet 
den Blick auf diesen verborgenen Ort, seine Vielfalt und seine Regeln: das Depot.  
 
Das Depot ist gewissermaßen das Herz eines Museums und bildet zugleich eine 
„Gegenwelt“ zu Ausstellungen, Inszenierungen und erklärenden Präsentationen. Hier 
liegen Dinge aus weit voneinander entfernten Gegenden der Welt kommentarlos 
nebeneinander, unerklärt steht das afrikanische Maskengewand neben dem 
Musikinstrument aus der Südsee und nur wenige Schritte trennen chinesische Porzellane 
von Harpunen aus Alaska. Besondere Ordnungskriterien ermöglichen einen 
zweckmäßigen Umgang mit den Objekten innerhalb des Museums: Die Dinge scheinen 
auf Sammlungsnamen, Inventarnummern und Standortbezeichnungen reduziert zu sein, 
und doch treten sie dem Betrachter in schier unendlicher Verschiedenheit entgegen.  
 
Die Ausstellung fragt aber auch, wie die Dinge in das Hildesheimer Museum gelangt sind. 
Wer waren die Personen, die eigene Sammlungen anlegten oder Dinge für das Museum 
erworben haben? Wer waren die ursprünglichen Eigentümer der Objekte und was haben 
sie ihnen bedeutet?  
 
Die Ausstellung veranschaulicht darüber hinaus, wie sich die Dinge auf ihren 
unterschiedlichen Wegen ins Museum verändern. Werkzeuge, Masken und Instrumente 
werden nun nicht mehr benutzt, getanzt oder gespielt. Sie werden zu Museumsobjekten, 
deren Handhabung strengen Regeln unterliegt. Und schließlich verfolgt die Ausstellung 
die verschiedenen Stationen, die ein Objekt im Museumsbetrieb durchläuft – vom 
Alltagsgegenstand zum Sammlungsstück, vom Depot zur Präsentation – und gewährt 
damit einen einmaligen Einblick in den Museumsapparat, der für den Besucher meist 
unsichtbar bleibt.  
 
In dieser Ausstellung wird das Museum selbst zum Thema. Aber die Dinge aus aller Welt 
führen dem Besucher auch fremde Kulturen und vergangene Zeiten vor Augen und lädt 
ihn zu einer Entdeckungsreise in eigene und fremde Erfahrungswelten ein. 
 
Eine Ausstellung in Kooperation mit der Stiftung Universität Hildesheim. 
 
Die Ausstellung wird gefördert durch: 
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Niedersächsische 
Sparkassenstiftung, Sparkasse Hildesheim, VGH-Stiftung, Friedrich Weinhagen Stiftung, 
Herderkolleg, Hildesheimer Museumsverein e.V. 


