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Farbige Wandflächen

Mehr und mehr Museen entschließen sich dazu, die Wände ihrer Muse-
umsräume farbig zu gestalten. Dies reicht von gebrochenem Weiß, de-
zentem Grau oder Beige hin zu stark farbigen Hintergründen. Dazwischen 
stehen pastellfarbene Wandflächen; ganz am Ende der Skala, und bereits 
etwas anderes, sind künstlerisch durchgestaltete Wandflächen insbeson-
dere bei Kunst- und Kulturmuseen. Schauen wir uns einige Beispiele an, 
wobei wir den im Einzelfall wichtigen Blick auf die Bodenfarbe in diesem 
Überblick weitgehend ausblenden.

Die weiße Wand

Die weiße Wand ist, wo nicht durch denkmalpflegerischen Befund vorge-
geben, vielleicht der neutralste Fond, der sich auch meistens problemlos 
übermalen läßt. Er schließt sich an das alte Wändekalken an, setzt aber 
auch den Purismus des 19. und 20. Jh. (Sezession und Bauhaus) fort.1 

Parallel zu dem Usus frisch geweißelter Wände auf dem Wohnungsmarkt 
könnte man sogar davon sprechen, daß die gängigste Wohnungsfarbe 
auf die Museumsraumgestaltung übertragen wird. Der White Cube ist 
zum Inbegriff gerade für die Präsentation moderner Kunst geworden, 
indem behauptet wird, daß der weiße Fond die Strahlkraft der Werke am 
wenigsten beeinflußt. 

Aber ist das wirklich so? Wenn ich mir so manche fabrikhallenähnliche 
Ausstellungsfläche, aber auch Innenraumkörper mit vielen Winkeln und 
Ecken wie das Museum der Moderne auf dem Mönchsberg in Salzburg 
ansehe, so entstehen zwar durch die Ausleuchtung mehr oder weniger 
starke Schatten, der Haupteindruck bleibt jedoch kalt und unpersönlich, 
gelegentlich sogar klinisch kalt. Gesteigert wird das Unwohlsein in solchen 
Räumen moderner Kunst noch dadurch, daß die haptische Konfrontation 
durch Alarmanlagen, Absperrungsseile und unfreundlich herbeieilende 
Aufseher verhindert wird – und dies sogar bei Objekten, bei denen man 
gar nicht genau weiß, warum sie derart abgeschirmt werden. Ein typisches 
Beispiel ist die Pinakothek der Moderne in München. 

Ein von rechten Winkeln durchstrukturierter White cube des Kunstmuseum 
Liechtenstein, Vaduz. Zur Idee vgl. auch die Abb. rechts.

Der White Cube erzeugt allein durch seine starke Verbreitung und selbst 
ohne Objekte und Beleuchtungsmittel mittlerweile bereits den Eindruck, 

Großer Saal der Sammlung Essl, Klosterneuburg. © C. Richters 2000

Pinakothek der Moderne, München. Ebenso wie links die runde Kammer 
wirkt die Rotunde des Braunfels-Baus wie ein architektonisches Feigenblatt.

© Fritz Geller-Grimm, Wikimedia Commons

es handle sich um ein Museum für moderne Kunst. Da weiße Wände einen 
Raum optisch größer erscheinen lassen, sieht die gängigste Bestückung 
des White Cube so aus, daß man, im Gegensatz zu viel engeren Hängun-
gen und Ausnutzung der Ausstellung der Quadratmeter in Vitrinenmuseen, 
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sehr, sehr viel Platz zwischen den Exponaten läßt, damit sie „atmen“ kön-
nen. Dadurch jedoch wird die sichtbare Wandfläche vergrößert, der Druck 
des Weißen auf den Betrachter wächst. Beuys‘ Wort im Ohr, daß alles 
Kunst sei (erst recht alles, was in Museen moderner Kunst zu sehen ist), 
verzichten die Ausstellungsmacher aus Angst vor Wertung beim White Cu-
be vielfach auf hervorhebende Beleuchtung: Alles wird in gleichmäßiges 
Licht getaucht, alles gespottet, egal, ob in Bregenz oder im Lichtensteini-
schen Museum. Und damit stellt sich vielleicht ganz besonders beim White 
Cube die Frage, die auch für alle anderen Farbgestaltungen in Museums-
räumen zu stellen ist: Manipuliert diese Präsentationsform unbewußt den 
Betrachter? Ich denke schon. Denn ich soll aus der Präsentationsform 
rückschließen, alle gezeigten Exponate sind es gleich wert, im Museum 
gezeigt zu werden – auch wenn man bei kritischer Prüfung zum Ergebnis 
kommt, daß dies nur für wenige Stücke einer Ausstellung gilt; etwa, weil 
es vom gleichen Künstler bessere Werke gibt oder einiges nur ein Aufguß 
originärer Ideen anderer (teuerer) Künstler ist.

Ein weiteres Argument gegen den White Cube stammt von Holger Liebs. 
Er meint, daß mehr und mehr Ausstellungsveranstalter zur Erkenntnis 
gekommen sind, daß der Erlebnischarakter von Kunst , die „unaufberei-
tet“ in weißen Räumen gezeigt werden, relativ gering ist.2  Dabei sollte 
jedoch nicht vergessen werden, daß selbst reinstes Weiß, wie auf allen 
drei Abbildungen links deutlich zu sehen ist, als solches nur selten wahr-
genommen wird: zumeist sind die Ausstellungsräume der White Cubes in 
(wanderndes, auch z.T. höchst aufwendig erzeugtes) grau-beiges Streu-
licht getaucht.
 

Wände in Pastelltönen

Gerne werden das leicht gelblich gebrochene Weiß und zahlreiche 
Pastellvarianten, vor allem Beige und Grau, verwendet, was allerdings 
eine feste RAL-Farbe oder eine notierte RAL-Mischung voraussetzt. Auch 
Stellwände können entweder so gestrichen oder mit entsprechenden Far-
ben bei einigen Herstellern bestellt werden. Mit dem Wechsel aus Grau 
und Weiß sowie schwarzer Beschriftung lassen sich relativ neutrale, aber 
abwechslungsreiche Fonds schaffen, die hinter den Werken auf jeden Fall 
zurücktreten. Pastelltöne jeder Art haben gegenüber dem White Cube den 
Vorteil, nicht kalt zu wirken. 

Allerdings eignen sich graue Wände oder solche in Pastelltönen nicht 
unbedingt für jede Ausstellung, am wenigsten für historische. Historische 
Ausstellungen bedürfen auch farblich der Verlebendigung. Kostbarste 
Objekte wie Silberobjekte könnten hingegen vor Wänden präsentiert 
werden, die einen ähnlichen Ton aufweisen wie die Auslegung der 
Vitrinen. Andere kostbare Objekte leben jedoch von Kontrastfarben, so 
z.B. goldene Schmuckdosen, die man klassischerweise auf farbdunklen 
Vitrinenauskleidungen bzw. Fonds kontrastreich zum Leuchten bringt.

Grau und Beige bei einer historischen Ausstellung: Das Verstehen des nur 
schwer Rezipierbaren wird durch solch dezente Fabgebung sogar noch 

erschwert. Foto: Ranger Design

Silberspiegel des Augsburger Meisters Albrecht Biller, 
Augsburger Maximilianmuseum 2007, Leihgabe des Musée du Louvre, 

in einer typischen Farbfondpräsentation. 
Foto: Tilo Grabach, Kunstsammlungen und Museen der Stadt Augsburg

Dunkelfarbige Wandhintergründe mit akzentuiertem Voutenabschluß
für Historismusgemälde: Die neue Präsentation in der Münchner 

Schackgalerie. Foto: Bayerische Staatsgemäldesammlungen
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Wände in historisierenden Farbtönen

Von den Münchner Malerfürsten der Jahrhundertwende wissen wir, daß 
ihre Villen und jene ihrer Käufer aus heutiger Sicht eher düster wirkten. 
Man arbeitete mit schweren Stoffen, Wandbespannungen und dunkel 
gebeizten Hölzern, selbst die Bilder wurden mit einem „Galerieton-Firnis“ 
künstlich abgedunkelt. Was liegt näher, als Werke dieser Zeit vor Wänden 
in dunklen Farbtönen zu präsentieren? Beispiele dieser Art finden wir in 
der Münchner Lenbachvilla und in der neu eröffneten Schackgalerie. Diese 
Farbtöne sind in der Regel aber nicht authentisch, sondern eher nach-
empfunden. Da wir in der Regel nicht wissen, vor welchem authentischen 
Fond die Werke hingen, kann die Wandfarbe die Wahrnehmung der im 
Raum versammelten (hierfür selektierten) Werke beeinflussen. Denn aus 
optischen Versuchen ist bekannt, wie ein Objekt durch jeweils andere prä-
gnante Hintergrundfarben anders wahrgenommen wird als etwa vor einer 
Wand in gebrochenem Weiß. 

Diese Methode macht aber die Räume optisch kleiner als sie sind. Ein 
weiteres kommt hinzu: die Materialität der Wand, die nicht nur Folgen für 
die Raumakustik hat: denn es macht schon einen Unterschied, ob ich die 
Wand weinrot streiche oder mit einem weinroten, nachgewebten Damast 
versehe. 

Wände mit stark farbigen Farbtönen

Wir kennen solche Wände nicht nur von Museen, die damit Samm-
lungsbereiche gliedern (z.B. Völkerkundemuseen), sondern auch von 
Kunstmuseen, die damit Perioden oder Schulen abgrenzen.  Zwischen 
Leitliniencharakter und Präsentationsfolie einen Mittelweg zu finden, kann 
schwer werden, denn was für 95% der Exponate passen kann, kann 5% 
wahrhaft erdrücken. Ein weiteres Problem ist die Symbolkraft der Farben, 
denn was bei der Farbwahl für uns Mitteleuropäer stimmig erscheint, wird  
von Menschen aus Asien oder Afrika oder Mittelamerika möglichweise 
völlig anders decodiert. 

Blau als als Orientierungshilfe für Themenblöcke und Goldgelb als 
zusammenfassendes  und abgrenzendes Inszenierungsmittel. 

Foto: Ranger Design

In Augsburg wurde in der Galerie des  Schätzlerpalais‘ ein Weg beschrit-
ten, der die Meinungen spaltete: während die einen begeistert waren, 
waren die anderen entsetzt: jeder Raum der Enfilade war mit (hervorge-
hobener) Genehmigung der Denkmalpflege in anderen kräftigen Farben 
gestrichen, die auf typische Farben der Bilder Bezug nehmen sollten, aber 
teilweise heller und farbintensiver wirkten. Dieses Modell ist also weder 
historisierend oder historisch (schon gar nicht von Farbanschliffen abgelei-
tet), noch didaktisch gedacht, sondern nach einer modernen ästhetischen 
Idee entwickelt worden. Die Wirkung ist heiter, kindlich-bunt, aber irgend-  
wie unpassend – vor allem dann, wenn die ausgestellten Werke an der 
Wand ikonographisch völlig gegensätzlich angelegt waren. 

Mit Saft und Kraft gegen ein bedrückendes Oberlicht: Die Farbe der Ständer 
und Wände dieser Mittelalterabteilung erinnerte mich zwar an Cassis-Eis. 

Aber durch die Schlichtheit des Raumes wirkt die Farbgebung erträglich und 
modern. Bedrückend ist jedoch das dunkle Raster des allumspannenden 

Galerieoberlichts, dessen dunkler Ton wohl gewählt wurde, weil eine helle 
Farbe  den Eindruck erweckt hatte, der Raum besäße keine Decke.

Künstlerisch durchgestaltete Wände

Manches Muster moderner Künstler, das haben die Versuche im Münch-
ner Lenbachhaus gezeigt, „erschlägt“ geradezu das davor präsentierte 
historische Werk3 , wie auch früher schon in anderem Zusammenhang 
erwähnt.4  Kommen wir deshalb zu den Trends in der Beleuchtung.

Trends bei der Beleuchtung:
Abgedunkelte Räume statt „Dunkelkammern“ 

„Dunkelkammern“ waren jahrzehntelang für Teile von Ausstellungen 
oder sogar ganze Ausstellungen ein beliebtes Gestaltungsmittel. Dunkle 
Wände, Böden und Decken lenkten den Blick auf Vitrinen, Modelle oder 
Dioramen, die von gerichteten oder diffusen Spots hervorgehoben wer-
den. Kleine Lichtbänder werden gelegentlich zusätzlich eingesetzt, um 
den Parcours, Treppen, schiefe Ebenen und/oder die Boden-Wandgrenze 
zu kennzeichnen. Diese Gestaltung ist von heruntergedimmten Räumen 
für empfindliche Textilien oder z.B. Terrarien für nachtaktive Tiere abzu-
grenzen.

Die „Dunkelkammer“ als Methode verspricht seltene Höhepunkte und 
Kostbarkeiten wie Gold, Münzfunde, aber auch Mumien und Textilien. 
Gerade wegen solcher Kostbarkeiten besuchen aber viele Menschen eine 
Ausstellung, ohne zu wissen, daß ihnen dabei orientierendes Licht verwei-
gert wird. Lichtentzug wirkt auf mancherlei Weise beklemmend: Es gibt 
Menschen mit genereller Angst vor Dunkelheit, anderen ist das Gedrücke 
und Geschiebe vor den Vitrinen aus Sicherheitsüberlegungen ein Greuel, 
der unsichtbare Boden wirkt verunsichernd, gerade ältere Menschen be-
kommen Angst vor einem Sturz, wenn sie im Dunkeln auf eine Treppe oder 
schiefe Ebene treten. Dies ist absolut verständlich, denn im Dunkeln sieht 
man noch nicht einmal die Schuhe oder den Gehstock des Nachbarn.

Die Objektausleuchtung in abgedunktelten Ausstellungsräumen ist zwar 
meist optimal, doch bereitet es oft ein Problem, hier Beschriftungstexte 
gut ausgeleuchtet zu plazieren. Informationen, die sonst auf Wänden 
oder Stellwänden angebracht werden können, müssen hier in den kleinen 
Lichtbereich gebracht werden – es sei denn, man bringt sie z.B. matt hin-
terleuchtet neben einer Vitrine an.
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Welche Alternativen gibt es zur Präsentation von Kostbarkeiten im völligen 
Dunkel? Bei normalem Museumslicht lassen sich z.B. Münzfunde am Bo-
den eines dunkel gehaltenen, verglasten Sockels präsentieren. Zimelien 
lassen sich in eine Stellwand-Vitrinen-Landschaft so einpassen, daß die 

Vitrinen dreiseitig abgedunkelt sind, 
d.h. Die BesucherInnen treten in 
einem tageshellen Raum vor dunkle 
Systeme, in denen die Objekte wie in 
einer Dunkelkammer ausgeleuchtet 
sind. Bei dieser Lösung stellt sich 
dann auch nicht das oben geschil-
derte Problem mit den längeren 
Vitrinentexten.

Eine weitere Lösung ist der herunter-
gedimmte Raum mit dunklen Wän-
den. Dies erlaubt, den Boden und den 
Raumverlauf zu erkennen. Vergessen 
wir also die Dunkelkammern!

Zwei Beispiele gedimmter Räume mit wunderbarer Wirkung: oben eine 
Alternative des Niedersächsischen Landesmuseums 

 Foto: Archäologieportal Niedersachen. 
Unten ein gedimmter Raum mit Objekthervorhebung. Man sieht die Vorteile 

für den Besucher. Foto: Ranger Design

Indirektes Licht von der Decke

Ein besonders gelungenes Beispiel einer Raumausleuchtung ist die indi-
rekte Beleuchtung von der Decke, die z.B. auch in einer alten Stuckver-
zierung „versteckt“ sein kann. Oder von den Wänden richten Strahler das 
Licht nicht nach unten, sondern zur Decke. Von dort bricht sich das Licht 
und strahlt zurück auf den Raum. Allerdings ist hierbei besonders auf den 
Energieverbrauch zu achten, denn oft müssen weitere Lichtquellen zur 
Objektausleuchtung hinzukommen.

Seltsames Licht von der Decke

Eine geradezu manipulierende Lichtführung herrscht im Hauptraum des 
Pergamonmuseums. Die große Glasdecke taucht den Raum in ein diffu-
ses, trübes Licht und suggeriert Originale, wo Ergänzungen jeder Art (70-
80%!) überwiegen. Was zählt, ist der Gesamteindruck, denn ein Großteil 
des Bauwerks liegt ja doch noch als Kriegsbeute in St. Petersburg. Die 
Ausmalung des Raumes in einer dazu passenden tristen Farbe trübt die 
Wahrnehmung von „echt“ und  „zweifelhafter Ergänzung“ zusätzlich. Sogar 
der Boden wurde vor nicht allzulanger Zeit in ähnlicher Farbgebung neu 
verlegt.

Mehr als unglücklich können zu groß bemessene Beleuchtungskörper wir-
ken, wenn diese durch ihre absurden Ausmaße, wie etwa beim im Som-

Hauptraum des Pergamonmuseums. Foto: danny, hochgeladen bei Picasa 
(Google) am 13.5.2006

Falsche Rahmen, aber auch farbige Wände können Werke optisch negativ 
beeinflussen. Trotz nachempfundener klassischer Galerieoberlichter und 
Voutenbeleuchtung ist hier die türkisblaue Farbe der Wände zu dominant. 

Die Exponate ertrinken in der Ausstellungsgestaltung. 
Foto: Fördergemeinschaft gutes Licht: Gutes Licht für Museen, Galerien, 

Ausstellungen 18, S. 4. Übrigens: Ob der Herr im dunkelblauen Anzug und 
die Dame mit dunkelblauer Kleidung so ganz zufällig im Bild sind?

mer eröffneten Franz-Marc-Museum in Kochel (Oberbayern), zum Teil 
sogar durch Mehrfacheinsatz die Räume schier erdrücken. Sie sollen wohl 
über nicht vorhandenes Galerieoberlicht hinwegtäuschen, auch, um die  
Betondecken zu vertuschen.

Die immer perfektere Ausleuchtung setzt sich 
durch

Wer immer in der Museumswelt etwas auf sich hält, sorgt für perfekte Aus-
leuchtung. In vielen Ausstellungsräumen erfolgt die Ausrichtung der Strah-
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Franz-Marc-Museum, Kochel: Runde, aber oval wirkende Kunstlicht-
beleuchtung, die Farbgebung der Wände unentschieden.

 Foto: © Roger Frei

ler und der gesamten Lichtsteuerung sogar bei jeder Ausstellung neu. Ein 
ausgetauschtes Objekt während einer Laufzeit kann eine neuerliche Aus-
richtung der Lichtquellen zur Folge haben. Manche Lichtquelle sind bereits 
fernsteuerbar, sodaß mühsames Leiternsteigen entfällt. Bei Dauerausstel-
lungen bieten namhafte Beleuchtungslieferanten sogar entsprechenden 
Service an.

Falsche Ausleuchtung und verschwendeter Platz: Lediglich die Bilder im 
Hintergrund sind halbwegs gut ausgeleuchtet, die Bilder rechts werden 

kreuzförmig angestrahlt, die Skulptur vorne wirft starke, knochenähnliche 
Schatten, die zum dominanten Teil des Objekts werden. Der Raum selbst 
ist unnötig dunkel.  Foto: Fördergemeinschaft gutes Licht: Gutes Licht für 

Museen, Galerien, Ausstellungen 18, S. 3. 
Diese Werbebroschüre streicht das Beispiel als gut heraus.

Erste LEDs ersetzen Glasfaserspots

LEDS haben viele Vorteile. Mittlerweile gibt es sie bereits in Reflektorge-
häusen. Sie strahlen jedoch nur ein weißes Licht ab. Für Museumszwecke 
besser geeignet sind die RGB- oder Multi-LEDs. Sie beinhalten drei oder 
vier verschiedenfarbige LED-Chips in einer Lampe oder Baugruppe. Die 
Lichtfarbe läßt sich innerhalb eines großen Farbraums (bis Ra 97) wählen. 

Durch die niedere Lichtstärke der  LEDs läßt sich das Licht genau dimmen. 
Dies ist besonders für lichtempfindliche Exponate von Vorteil. Die LED-
Technologie hat bereits die Halogenlampen überholt und dürfte sich zur 
ernsthaften Konkurrenz für die Glasfaserbeleuchtung entwickeln. Derzeit 
bleibt man aber in einigen Fällen noch auf die  Glasfasertechnik angewie-
sen, wenn aus dem Vitrinenboden oder der Vitrinendecke heraus Objekte 
gerichtet hell angestrahlt werden sollen. Die Trafo-Abwärmeregelung 
dürfte dabei heute kein Problem mehr sein.

Perfekte Ausleuchtung bei noblen Farbwänden und sorgfältig ausgerichteter 
Beleuchtung: Liebighaus, Frankfurt. Foto: Zumtobel

LED-ausgeleuchtete Vitrine mit niedrigen Betriebskosten und ohne IR- und 
UV-Abstrahlung. Foto: Fördergemeinschaft gutes Licht: Gutes Licht für 

Museen, Galerien, Ausstellungen 18, S. 8

Automatische Lichtsteuerungen zur
Energiekosteneinsparung haben sich 
in Museen bislang nicht durchgesetzt

Dies ist ein negativer Trend, denn aus konservatorischen wie kostenein-
sparenden Gründen ist etwa die Lichtschrankentechnik nicht zu verachten. 
Denkbar wäre sogar, das Aufsichtspersonal mit RFIDs auszustatten, wel-
che die Lichteinschaltung z.B. vor Vitrinen mit empfindlichen Textilien oder 
Papierobjekten verhindert. Eine intelligente Lichtsteuerung in größeren 
Gebäuden könnte auch so aussehen, daß vom reduzierten Licht eines 
Raumes zum vollen Raumlicht erst dann umgeschaltet wird, wenn Besu-
cher einen Raum davor betreten. Das heißt: Betreten sie den lichtgesteu-
erten Raum, ist das Licht bereits voll eingeschaltet, verlassen sie ihn, geht 
das Licht wieder auf reduzierten Betrieb. Diese Steuerungsmöglichkeit 
müßte gerade Museen im dunklen Halbjahr erhebliche Energieeinsparun-

21 weiße LEDs in Schraubsockel, 
30° Abstrahlwinkel, 4 W,  230V, für Schraub-
fassungen. Foto: http://www.lightshop24.de
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gen erbringen, ganz besonders dann, wenn manche Räume oft stunden-
lang nicht besucht werden. Einen festen Parcours setzt dies nicht voraus, 
es müssen lediglich alle Varianten bedacht werden.

Last, but not least: Die Museumsaußenhaut 
als anlockende „Leuchtquelle“

Die moderne Außenlichttechnik bietet enorme Möglichkeiten, selbst alte 
Panzerkreuzer als dynamische Institutionen gerade auch dann, wenn Mu-
seen geschlossen sind, hervorzuheben. Kein Museum muß bei Nacht ein 
dunkler Klotz sein, denn potentielle Besucher sind auch nachtaktiv... Dabei 
muß man gar nicht so weit gehen wie beim Kunsthaus Graz. Vom gesteu-
erten (weißen oder farbigen) Anstrahlen der Außenfläche, über Farbgitter, 
wechselnde Farbspiele, über Neonelemente, laufende Lichtbänder zu Aus-
stellungen, über das Anstrahlen der Fahnen oder – wie in Friedrichshafen 
– das nächtliche Ausleuchten eines von außen einsehbaren Ausstellungs-
raums als Anreiz für einen Besuch reicht das Spektrum. 

Die Kunsthalle Weishaupt in Ulm 
überzeugt auch nachts. 
Foto: Zumtobel.

Anmerkungen: 

1  Der Hauptsaal der 10. Sezessionsausstellung, entworfen von Koloman Mo-
ser, war bereits ein White Cube − allerdings mit schwarzen Fugenlinien zwi-
schen Wand, Boden, Decke und den Ecken. Vgl. hierzu wie zu Hängungs-
fragen des 19. Jh. allgemein Bärbel Küster: Museum und Warenästhetik. Ein 
Beitrag zum Display von Gemälden. In: Locher, Hubert; Wyss, Beat; Küster, 
Bärbel; Zieger, Angela: Museen als Medien. Medien in Museen. Perspektiven 
der Museologie (Wunderkammer, Bd. 6). München 2004

2 Liebs, Holger: Wolke oder Wunderkammer. In: monopol, Magazin für Kunst 

Das Zeppelin Museum, Friedrichshafen, wie es sich Abendbummlern bietet. 
Foto: Museum

Abb. links zeigt, wie Licht dramatisierend eingesetzt werden kann. Allerdings gehen hierbei trotz Steigerung der Aura eindeutig Details der  „Venus von Willendorf“ 
verloren: so einige der nicht ganz unwesentlichen Löcher im Stein und das absichtlich nicht ausgearbeitete Gesicht. Die Schatten lassen auch den Verlauf der 

Frisur hinten (?) verschwinden, betonen aber Brüste und Becken. Ein Ausstellungsmacher muß sich bei einer derartigen Inszenierung die Frage gefallen lassen, ob 
er nicht die Wahrnehmung der Besucher manipuliert. Fotos: Naturhistorisches Museum, Wien



MUSEUM AKTUELL November 2008

20

MUSEUM AKTUELL November 2008

21

und Leben 2007, H. 7
3  Müller-Straten, Christian: Künstler und Museumswände. Von Verzauberung 

und Verstörung. In: MUSEUM AKTUELL, März 2007. Man betrachte nur 
einmal die Präsentation von Cezanne-Bildern im Petit Palais, Paris 1904, vor 
stark gemusterten Wänden, abgebildet bei Küster, S. 94

4  ebenda.

Weiterführende Literatur:

Schütte, Andrea: Stilräume. Bielefeld 2004, besonders S. 252 (Bodemuseum)
Schwarz, Ulrich; Teufel, Philipp: Handbuch Museographie und Ausstellungsgestal-

tung. Ludwigsburg 2001
Steiner, Jürg: Museumstechnik. Berlin 2003
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