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Überlegungen)zu)einem)Konzept))

eines)Museums)für)Wohlfahrtsgeschichte)
!

Thomas!Marthaler!

Claude!Haas!

!

!

!

Wie! lässt! sich! ein! (virtuelles?)! Museum! für!Wohlfahrtsgeschichte! konzipieren?! –!Wir!

gestehen! ein,! dass! dies! keine! Frage! ist,! die! uns! persönlich! schon! seit! Jahrzehnten!

umtreibt.!Als!aber!im!September!die!Anfrage!von!Sabine!Hering!auf!unserem!Tisch!lag!

diesbezüglich! doch! bitte! auf! drei! Fragen! zu! antworten1,! sprachen! diese! uns! an! und!

verbanden! sich! mit! unseren! Arbeiten! in! dem! Moment! in! einer! Weise,! die! es! uns!

zunächst! unmöglich! machte,! die! gestellte! Aufgabe! im! gewünschten! Format! der!

Expertenbefragung! zu! bearbeiten.! Die! erste,! sehr! kurze! und! dichte! Version! unseres!

Konzepts!erwies!sich!zugleich!als!interessant!und!etwas!schwer!verständlich,!sodass!wir!

schließlich!die!Gelegenheit!bekommen!haben,!eine!längere!Version!zu!produzieren,!die!

wir!hiermit!vorlegen.!

!

In! einer! ersten! Schleife! wollen! wir! die! beiden! Arbeitsstränge,! die! zu! dieser!

Textproduktion!führten,!ausführlicher!vorstellen.!Sie!stellen!sozusagen!das!Narrativ!dar,!

das! in!Relation! zum! anschließend! vorgestellten!Konzept! (mitsamt!Beispiel),! Ihnen! als!

Leserin! oder! Leser! bei! der! je! eigenen! Verarbeitung! davon! weiterhelfen! soll.! In! einer!

dritten!Schleife!werden!wir,!schließlich!doch!im!Format!der!Expertenbefragung,!unsere!

Beantwortung! der! drei! Fragen! vor! dem! Hintergrund! des! präsentierten! Konzepts,! in!

kompakter!Form!wiedergeben.!!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Es! handelte! sich! dabei! um! die! folgenden! drei! Fragen:! 1)! Für!welche! Zielgruppe/n!wäre! ein!
Wohlfahrtsmuseum! (real/virtuell)! interessant/sinnvoll?! 2)! Wie! breit! sollte! ein!
Wohlfahrtsmuseum! angelegt! sein:! zeitlich! /! thematisch! /! regional?! 3)! Was! wären! die!
wichtigsten!Themen/Botschaften?!(Mail!S.!Hering!v.!!11.9.2015!an!Th.!Marthaler)!!
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Narrativ!1:!Ein!Konzept!und!seine!„Entstehung“!

!

Im!ersten!Strang!unserer!Vorgeschichte!kommen!wir!zunächst!als!Gründungsmitglieder!

des!noch!sehr!jungen!„Instituts!für!Geschichte!und!Soziales“!(IGS)!in!Luxemburg!in!den!

Blick.! Zusammen! mit! der! Historikerin! Kathrin! Mess,! mit! der! besonders! Claude! Haas!

schon!seit! langem!in!Bezug!auf!Themen!der!Geschichte!Sozialer!Arbeit! in!Luxembourg!

zusammenarbeitet,!haben!wir!uns!zu!dieser!Gründung!entschieden.!Ein!Hauptanliegen!

des!Instituts!ist!es,!Themen,!Fragen,!Ereignisse!aus!der!Vergangenheit!Menschen!in!der!

Gegenwart!neu!zugänglich!zu!machen!mit!dem!Ziel,!diese!Gegenwart!zu!„irritieren“!und!

Orientierungen!in!die!Zukunft!zu!thematisieren.!Genau!in!diesem!Sinne!haben!wir!eine!

erste!Veranstaltung!mit!dem!Thema!„Mütterlichkeit!als!Beruf?“!geplant!und!kürzlich!in!

Zusammenarbeit! mit! der! Stadt! Luxemburg! durchgeführt.! Mit! dieser! Veranstaltung!

wollten!wir!nicht!zuletzt!Professionelle!von!Erziehungsd!und!Pflegeberufen!ansprechen!

und!miteinander!ins!Gespräch!bringen.!Dieses!Konzept!ging,!auch!dank!des!Beitrags!von!

Sabine!Hering,!die!wir!schon!im!Frühjahr!als!Hauptreferentin!angefragt!hatten,!sehr!gut!

auf.!Es!war!schließlich!unsere!diesbezügliche!Anfrage!an!sie,!die,!in!Zusammenhang!mit!

einer! Korrespondenz! zu! organisatorischen! Fragen,! zu! der! bereits! erwähnten! Bitte!

geführt!hat,!uns!an!der!Expertenumfrage!zu!beteiligen.!

!

Woran! lag! es! aber,! dass! diese! Anfrage! uns! in! dieser! Weise! „angetickt“! hat?! Aus!

unterschiedlichen! wissenschaftlichen! und! thematischen! Richtungen! kommend! haben!

wir!an!der!Universität!Luxembourg,!wo!wir!beide!als!Senior!Lecturer!für!Soziale!Arbeit!

tätig! sind,! seit! ungefähr! zwei! Jahren! einen! Prozess! der! Theorieentwicklung! im!Dialog!

begonnen.!Dieser!hat!sich!zunächst!um!die!Frage!herum!kristallisiert,!wie!Soziale!Arbeit!

als! in! Kontexte! eingebettete! interaktive! Tätigkeit! zu! erforschen! und! zu! gestalten! sein!

könnte.! Das! lässt! sich! z.B.! überlegen! an! Fragen! der! Entscheidungen! im! Kinderschutz!

oder! an! Gesprächen! in! der! Beschäftigungsförderung.! Zudem! waren! wir! mit! dem!

Problem!der!„Kontexte“!konkret!bei!der!Konzeption!des!Moduls!„Rechtliche,!politische!

und! soziale! Rahmenbedingungen“! (sozialer! Arbeit)! im! Rahmen! des! Bachelord

Studiengangs!„Soziald!und!Erziehungswissenschaften“!konfrontiert.!!

!

Wir!gingen!dieses!Problem!der!„Kontexte“!von!zwei!Seiten!aus!an.!Zum!Einen!schien!uns!

der! sog.! soziologische! NeodInstitutionalismus! in! interessanter! Weise! die! materielle!
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Dimension! solcher! „Kontexte“! mit! einer! ideellen! zu! verbinden:! Die! Organisation! als!

materieller!Ort!und!als!„Institution“,!als!konventionierte!Erwartungsstruktur.!Der!zweite!

Zugang!war!ein!forschender:!Über!Interviews!mit!leitenden!Personen!in!Organisationen!

in! Luxemburg! wollten! wir! dem! „Kontext“! bzw.! „organisationalen! Feld“! der!

„Beschäftigungsförderung“! mit! seinen! Organisationen! weiter! auf! die! Spur! kommen.!

Gerade! in! diesen! Interviews! zerfloss! jedoch! das! klare,! eindeutig! zu! zeichnende! Bild!

dieses! Feldes,! das! die! Theorie! suggerierte.!Wenn! sieben! befragte! Personen! denselben!

„Gegenstand“!je!unterschiedlich!beschreiben,!was!ist!dieser!„Gegenstand“!denn!dann?!Er!

erscheint! gebrochen,! in! den! Narrativen! verschiedener! Personen! an! unterschiedlichen!

Orten!und!Zeiten!immer!nur!selbstähnlich.!Jetzt!ließe!sich!einwenden:!Eine!Organisation!

oder! ein! Feld! sind! ja! etwas! Abstraktes,! eine! Erfindung,! es! sind! Konzepte,! und! nichts!

Materielles!!Wir!wollen! an!dieser! Stelle! die! interessante!Debatte!über!die!Materialität!

von! Organisationen! nicht! führen,! sondern! halten! zunächst! dagegen.! Dasselbe! –! die!

Gebrochenheit!d!gilt!auch!für!„Dinge“,!deren!Materialität!vermutlich!unstrittiger!ist:!Für!

Tische,! für!Wasser,! für! Hunde,! für! Personen,! für! Gesetze! usw.!Machen! Sie! einmal! die!

Übung,! dieselbe! Ihnen! nahe! stehende! Person! in! regelmäßigen! Abständen! (einmal! am!

Tag,! einmal! alle! zwei! Stunden)! zu! ! beschreiben:! Diese! Beschreibungen! werden! nie!

identisch,! sondern! in! derselben! Weise! wieder! jeweils! gebrochen,! immer! nur!

selbstähnlich!erscheinen.!!

!

Diese! Beschreibungen! bzw.! „Erscheinungsformen“! nennen! wir,! im! Rahmen! unserer!

Theorieentwicklung,! „Schneidungen“.! Aus! der! dichten! Masse! dessen,! was! unter! dem!

Begriff! der! sozialen!Wirklichkeit! bezeichnet!wird,! wird! etwas! (eine! Person,! ein! Tisch!

usw.)! „herausgeschnitten“,! mit! Konturen,! bestimmten! Eigenschaften,! einer! Größe,!

gewissen!Bedeutungen!und!Emotionen! versehen.!Mit! Blick! auf! die! „Ordnung“! und!die!

„Bearbeitbarkeit“,!die!so!entsteht,!benutzen!wir!für!diese!Schneidungen!auch!den!Begriff!

der! Skalierung! (engl.:! „scale“)2.! Dabei! gehen!wir! davon! aus! –! auch! dies! ist! hier! nicht!

weiter! zu! entfalten! d,! dass! diese! Skalierungen!mehrdimensional! verschränkt! sind.! Sie!

enthalten! immer!zugleich!eine! ideelle,!eine!materielle!und!eine!emotionale!Dimension,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Dabei! inspirieren! wir! uns! insbesondere! an! den! Überlegungen! der! britischen! Anthropologin!
Marilyn! Strathern! (2004).! Aufgrund! der! zentralen! Bedeutung! dieses! Konzepts! für! unsere!
Theorieentwicklung!nennen!wir!diese!eine!„Theory!of!Scales“.!
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und! sie!werden!von!Personen!an! einem!bestimmten!Ort,! zu! einer!bestimmten!Zeit,! in!

bestimmten!Bezügen!bzw.!Relationalitäten!verarbeitet!(Haas/Marthaler!2015a).!

!

Die! Personen,! die!wir! in! unseren! Interviews! zum! Feld! der! „Beschäftigungsförderung“!

befragt!haben,!taten!nichts!anderes,!als!das,!was!eine!Person!bei!der!Beschreibung!einer!

anderen! Person! oder! beim! Reden! über! einen! Rechtsparagraphen! tut.! An! einem!

bestimmten!Ort!zu!einer!gewissen!Zeit!schneidet!sie!in!einer!nicht!wiederherstellbaren!

Relationalität!(im!Gespräch!mit!einer!anderen!Person,!nach!einem!besonderen!Erlebnis!

usw.)!diesen!„Gegenstand“!heraus,!„skaliert“!ihn,!wobei!diese!Skalierungen,!wie!bereits!

erwähnt,! immer! ideell,! materiell! und! emotional! aufgeladen! sind.! Insofern! ist! das!

Skalieren! in! unserem! Sinne! immer! relational! und! Personen! erfinden! sich! in!

unterschiedlichen!Relationalitäten! immer!wieder!von!Neuem.!Man!könnte!auch!sagen,!

sie!sind!relational!konstituiert!bzw.!„Teil“!einer!relationalen!„Welt“,!die!in!einzigartiger!

Weise!mit!jeder!Person!verschränkt!ist!(Haas/Marthaler!2015b).!!

!

Mit! einem! kurzen! Gedankenexperiment! möchten! wir! die! Singularität! unseres!

relationalen! Daseins! noch! einmal! deutlich! machen.! Würden! wir! viele,! sagen! wir! 50,!

Personen!fragen,!was!Wasser!ist!–!ein!auf!den!ersten!Blick!sehr!‚banaler’!Gegenstand!–!

so! würden! wir! mit! Sicherheit! feststellen,! dass! keine! der! Antworten! identisch! ist.! Es!

würde!plötzlich!so!scheinen,!als!gäbe!es!„Wasser“!in!50!unterschiedlichen!Gestalten,!und!

wenn!wir!die!Personen!noch!weiter!befragen!könnten!würden!wir!bemerken,!dass!die!

Beschreibungen!von!Wasser!nochmals!verbunden!ist!mit!verschiedenen!Relationalitäten!

zu! je! unterschiedlichen! Personen.! In! einer! ersten! Relationalität! skaliert! die! Person!

Wasser! als! ein! Gegenstand! sportlicher! Betätigung,! in! einer! anderen! sind! damit!

traumatische!Erfahrungen!mit!einem!Hochwasser!oder!einem!Unfall!verbunden!usw.!In!

unterschiedlichen!Relationalitäten!brechen!sich!die!Beschreibungen!von!Wasser!immer!

wieder!von!Neuem.!!

!

Wenn!es!also!schwierig!ist,!zur!„Substanz“!oder!zum!„Wesen“!eines!Gegenstands,!und!sei!

er!noch!so!scheinbar!handfest!und!materiell,!vorzudringen,!dann!liegt!es!nahe,!sich!nicht!

weiter!mit!der!Enttäuschung!darüber!aufzuhalten,!dass!wir!dann!auch!zu!keinen!neuen!

zutreffenderen! Aussagen,! zum! Beispiel! über! „den! Sozialen! Sektor“,! „die!

Beschäftigungsinitiative“!usw.!gelangen!können.!Vielmehr!gilt!es!sich!dem!zuzuwenden,!
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was!schließlich!doch!bearbeitbar!ist:!Die!Art!und!Weise,!wie!etwas!skaliert!wird!und!wie!

diese!Skalierungen!verarbeitet!werden,!d.h.!PersonendindSkalierungsarbeitdandOrtendind

derdZeit!zu!folgen3.!Wir!hatten!uns!in!unserer!Forschungsbewegung!bereits!über!solche!

Fragen!Gedanken!gemacht:!Was!kann!es!bedeuten,!das!„Feld!der!Übergangsstrukturen!

von!CaredLeavern! ins!Erwachsensein“! zu!erforschen?!Was!bedeutet! es,! die!Formulare,!

Dokumente,! Rechtsgrundlagen! einer! Sozialarbeiterin! im! halboffenen! Strafvollzug! zu!

analysieren?!

!

In! diese! Überlegungen! hinein! kam! dann! die! Anfrage,! zu! einem! Museum! der!

Wohlfahrtsgeschichte!Stellung!zu!nehmen,!zu!einem!räumlichen!Arrangement,!an!dem!

gewöhnlich!sehr!materielle!Dinge!so!in!„Kontexte“!gesetzt!werden,!dass!der!„Betrachter“!

zu! einer! Art! „Wahrhaftigkeit! des! Dings“! vordringen! kann.! Es! dürfte! unnötig! sein! zu!

betonen,! dass! das! nicht! mehr! unsere! Perspektive! sein! konnte.! Was! aber! kann,! vor!

diesem! Hintergrund,! ein! solches! Museum! bezwecken! wollen?! Was! ist! mit! diesen!

Materialitäten! anzufangen?! –! Es!war! diese! Frage,! die! uns,!wie!wir! es! oben! formuliert!

haben,!„angetickt“!hat.!

!

Die!Antwort,!die!wir!geben!würden,! lautet:!Es!kann!zu!allererst!eine!Bühne!bieten! für!

Schneidungsd!bzw.!Skalierungsprozesse,!in!Relationalitäten,!die!durch!das!Arrangement!

angeregt!werden.!Jede/r!„Betrachter/in“!!tritt!(s.o.,!das!Beispiel!zum!Wasser)!in!eine!je!

besondere! Relationalität! zum! ausgestellten! Gegenstand! und! bringt! in! dieser!

raumzeitlichen!Relationalität! skalierend!eine!singuläre,!materiell,! ideell!und!emotional!

aufgeladene!Facette!dieses!Gegenstands!zum!Vorschein!(Haas/Marthaler!2015b).!In!der!

Vielfalt! der! Relationalitäten,! die! eine! Person! als! „Betrachter“! mit! dem! „Gegenstand“!

verbindet,! vervielfältigt! sich! dieser! gleichsam.! In! diesen! „Relationalitäten“! kommen!

andere! Gegenstände! in! den! Blick,! der! „Betrachter“! zieht! Vergleiche! damit,! der!

Gegenstand! ruft! Erinnerungen! wach,! weckt! Emotionen.! Entsprechend! folgen! wir! mit!

unserem! Vorschlag! der! Idee,! die! Vielfalt! der! Facetten,! die! wir! mit! einem!

holographischen! Schillern! vergleichen! könnten,! nicht! wegzuwischen! und! zu!

vereinheitlichen,! sondern!diese,! im! Sinne! einer! „postpluralen!Attitüde“! (Gad!2013),! in!

ihrer! Gebrochenheit! und! mehrdimensionalen! Verschränktheit! zum! Vorschein! zu!

bringen.!Unsere!Fragen!lauten!dabei:!Wie!wird!der!Gegenstand!in!Relation!skaliert?!Was!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Die!BindestrichdSchreibweise!verweist!auf!die!Relationalität.!
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bewirkt! diese! Skalierung?! Nicht! eine! Überwindung! der! Gebrochenheit! ist! intendiert,!

sondern! das! Arbeiten! damit! d! auch! dies! ist! ein! Prinzip,! das! wir! für! sog.! Tätigkeiten!

interaktiver!sozialer!Arbeit!derzeit!systematisch!durchdenken4.!!

!

Diese! „postplurale! Attitüde“! sollte! weiterhin! dazu! führen,! dass! den! „Besuchern“! die!

Gelegenheit! gegeben! wird,! Spuren! ihrer! Schneidungen! zu! hinterlassen,! sie! anderen!

Personen! ebenso! als! weiter! zu! bearbeitende! Materialität! anzubieten.! Diese! „Spuren“!

können! Narrative,! also! Kommentare,! Überlegungen,! Texte,! aber! auch! Inszenierungen!

und!Kunstwerke! sein.! !Dabei!wäre!der! „Bühnencharakter“!des!Museums!auszudehnen!

durch! die! Bereitstellung! eines! Raums! für! solche! Narrationen.! Weiterhin! sollte! auch!

daran!gedacht!werden,!Personen!die!Möglichkeit! zu!geben,! ein!Arrangement! selbst! zu!

verändern,! weiter! zu! verarbeiten,! zu! ergänzen! durch! Gegenstände.! Damit! wird! die!

Materialität! eines! solchen! Museums! lebendig,! aber! auch! flüchtig,! und! auch! diese!

Flüchtigkeit!selbst!könnte!wieder!Gegenstand!der!Betrachtung!werden,!zum!Beispiel!im!

Sinne! einer! „forschenden“! Begleitung! und! Reflexion! der! Veränderungen! des!

Arrangements!über!die!Zeit.!

!

Der!Reiz!und!die!Aufgabe!einer!Ausstellung/eines!Museums!liegt!nun!aus!unserer!Sicht!

darin,! die! Gebrochenheit! bzw.! Fraktalität! in! den! Skalierungen! und! Relationalitäten! in!

den! Blick! zu! bekommen,! sich! davon! irritieren! zu! lassen! und! das,! was! uns!

selbstverständlich!war,! anders! zu! betrachten.! Im! Letzten! geht! es! also! nicht!mehr! um!

Wissen(über!etwas,! sondern!um!eine!Entdeckung(und!Bereicherung!unserer(Selbst((und!

unserer! „Skalierungsrepertoires“),! was! aber! nur! in! der! Relationierung! zu! anderen!

Personen!möglich!ist.!Insofern!sind!die!Arrangeure!lediglich!Initiatoren!eines!Prozesses,!

indem!sie!durch!das!Arrangement!Anreize!(sog.!Trigger)!setzen,!und!im!Weiteren!reihen!

auch! sie! sich! in! die! Schar! der! „Betrachter“! bzw.! WeiterdVerarbeiter! ein.! Aber:! das!

Arrangement! ist! zunächst! eine! Materialisierung! von! Skalierungen! dieser! Arrangeure,!

und! insofern! gehört! zu! diesem! Ausgangspunkt,! und! dies! soll! im! folgenden! Beispiel!

deutlich!werden,! auch,!dass!diese!Personen!versuchen,! ihre!eigenen!Skalierungen!und!

Relationierungen,! die! mit! diesem! Arrangement! verbunden! sind,! in! ihrer!

mehrdimensionalen!Verschränktheit!„offenzulegen“,!sie!als!solche!kenntlich!zu!machen,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Dem! Arbeitsbegriff! kommt! dabei! eine! zentrale! Bedeutung! zu,! wenn! wir! soziale! Arbeit! als!
relationale,!skalierungssensible!BricolagedArbeit!konventionieren.!
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Irritation! und! Überraschung! zu! erzeugen.! Nur! so! können! sie! ein! echtes! Angebot! zur!

skalierenden!„Weiterverarbeitung“!darstellen.!!

!

Im! Folgenden!wollen!wir! unseren! Vorschlag! anhand! eines! Beispiels! greifbar!machen.!

Der! auszustellende! „Gegenstand“! ist! ein! kurzer! Textauszug! aus! einem! im!

luxemburgischen!Gesetzblatt!enthaltenen!„Circulaire“!bzw.!Rundschreiben!aus!dem!Jahr!

1846,! das! vier! sog.! Reglements! zur! Neuordnung! der! öffentlichen! Wohltätigkeit!

vorangeht,! sieben! Jahre!nach!der! „Unabhängigkeit“! des!Großherzogtums!Luxembourg.!

Der!sog.!Verfasser!des!Rundschreibens! ist!der!Präsident!des!Conseil!de!Gouvernement!

de!la!Fontaine.!

!

Narrativ!2:!Eine!exemplarische!Umsetzung!des!Konzepts!

!

In!einer!zweiten!Schleife!wollen!wir!nun!also,!in!einer!ähnlichen!Weise,!wie!dies!auch!in!

der!Ausstellung!geschehen!könnte!–!wenn!auch! in!exemplarischer,!nicht!ausführlicher!

Form!d,!unser!Narrativ!zu!diesem!„Gegenstand“!und!einigen!Relationalitäten,!die!wir!in!

Bezug! auf! den! „Gegenstand“! als! anregend! skalieren,! präsentieren.! Darüber,! so! unsere!

Idee,! können! wir! skalierend! in! einen! kleinen! Ausschnitt! „europäischer!

Wohlfahrtsgeschichte“! quasi! eintauchen,! wobei! jede! andere! „Tauchstelle“! genauso!

geeignet! wäre.! Uns! aber! lag,! und! das! wird! für! jeden! „Arrangeur“! in! einem! Museum!

zutreffen,! dieser! „Gegenstand“! nun! aber! besonders! nahe,! nicht! zuletzt! weil! wir! ihn!

bereits! in! unterschiedlichsten! Relationalitäten! verarbeitet! haben! (in! einem! Seminar,!

einem!Vortrag,!in!diversen!Gesprächen):!Der!„Tauchgang“!ist!zugleich!ein!Eintauchen!in!

das,!was!wir! an! „Wohlfahrtsgeschichte“! in!unseren!Personen!mit!uns! tragen,!und!dies!

versuchen!wir!in!der!Darstellung!auch!deutlich!zu!machen.!

!

Wie!ist!nun!in!unserem!Beispiel!(siehe!Schaubild)!das!von!uns!als!Personen!zur!weiteren!

Verarbeitung! angebotene! Arrangement! gestaltet?! Folgende! Elemente! beinhaltet! das!

Arrangement:!!

!

d den! „Gegenstand“! (einen! Textauszug,! ein! Bild,! ein! Gegenstand! mit! räumlicher!

Ausdehnung,!ein!Modell!o.ä.).!
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d ein! Narrativ! der! Arrangeure! zu! diesem! Gegenstand,! insbesondere! der! eigenen!

Relationalität!zu!diesem,!mit!Skalierungsanregungen!für!die!„Betrachter“.!

d weitere,! mit! diesem! ersten! Gegenstand! relationierte! Gegenstände.! Dabei! kann! die!

Relationierung! im! Gegenstand! bereits! angelegt! oder! von! den! Arrangeuren!

hergestellt!werden.!

d Besonders!wichtig:!Die!Darstellung!der!Relationalitäten!zwischen!den!Gegenständen,!

die! wir! unserer! Entwicklung! eines! Visualisierungsmodells! entlehnen.! Sie! ist!

inspiriert!an!der!Form!des!sog.!„LorenzdAttraktors“!und!versinnbildlicht!aus!unserer!

Sicht!besonders!gut!die!Relationalität.!Sie!enthält!die!sich!prinzipiell!unendlich!von!

Neuem! brechenden! Skalierungen,! die! wir! dadurch! sichtbar! machen,! dass! die!

Verbindungslinie!aus!geschriebenem!Text!besteht.!

!

Jeder! Gegenstand,! und! dieser! Aspekt! spricht! u.a.! für! eine! Umsetzung! als! virtuelles!

Museum,! kann! zu! einem! neuen! „Ausgangspunkt“,! d.h.! einem! „Eintauchen“! in! neue!

relationale! „Gegenstandswelten“! sein.! In!diesem!Sinne!hat! ein! sich!beständig! im!Fluss!

befindliche! virtuelle! Museum! kein! Anfang! und! kein! Ende.! Dabei! können,! wie! bereits!

oben!angeführt,!die!Betrachter!selbst!Veränderungen!und!Ergänzungen!mit!einbringen.!

Es! muss! möglich! sein,! auch! im! „LorenzdAttraktor“! Text! hinzuzufügen,! an! den!

Skalierungsanregungen!weiter!zu!arbeiten.!!

!

Der!„Gegenstand“!(1)!der!uns!als!Arrangeuren!in!den!Blick!geraten!ist,!und!den!wir!als!

Ausgangspunkt!für!unsere!„Tauchfahrt“!benutzen!wollen,!ist!ein!kurzer!Passus!aus!dem!

oben!bereits!vorgestellten!Rundschreiben:!!

!

„Noch!ein!anderer!Grundsatz!leitet!diese!Organisation,!nemlich!der:!daß!

sie! in! ! allen! Punkten! der! Freiheit! der! Mildthätigkeit,! sowie! unsrer!

Gesetzgebung! über! diesen! Gegenstand! angemessen! ist! (...)! Unsere!

Gesetze! erkennen! dem! Dürftigen! ein! positives! bürgerliches! Recht! auf!

Unterstützung!nicht!zu.“!(665!f.)!

!



! 9!

Das! mit! unseren! Personen! (2)! verbundene! Ausgangsnarrativ 5 !dazu! könnte!

folgendermaßen! lauten:! Der! Text! ist! ein! kurzer! Auszug! aus! einem! über! 30! Seiten!

umfassenden!Text!(Circulaire!relative!à!l’organisation!de!la!bienfaisance!publique!dans!

le! GranddDuché! de! Luxembourg! du! 29! Déc.! 1846).! Dieser! kommt! uns! unmittelbar! in!

verschiedenen! Bezügen! bzw.! Relationalitäten! in! den! Blick,! die! mit! dem! betreffenden!

Auszug! wiederum! verbunden! sind.! Das! Rundschreiben! ist! fester! Bestandteil! unseres!

Moduls! „Geschichte! der! Sozialen! Arbeit“! und! wird! da! von! uns! unter! anderem! als!

Hinweis! auf! ein! beginnendes! „staatliches“! Engagement! im! „sozialen! Sektor“! in!

Luxembourg!thematisiert.!Dem!Rundschreiben!sind!wir!in!vielen!Texten!zur!Geschichte!

dieses! „Sektors“! in! Luxemburg! begegnet.! Es! beeindruckt! uns! immer! wieder! auch!

deshalb,!weil!wir!einerseits!wissen,!dass!die!damit!verbundenen!Reglemente!über!lange!

Zeit!in!Kraft!waren,!und!weil!viele!darin!enthaltene!Motive!sich!mit!weit!früheren!Texten!

ebenso! verbinden! wie! mit! „Gegenständen“! unserer! Gegenwart.! Das! gilt! exemplarisch!

auch!für!den!von!uns!gewählten!Auszug.!!

!

Das! Engagement! der! Regierung,! das! im! Rundschreiben! zum! Ausdruck! kommt,! ist,! so!

unser!Empfinden,!geprägt!vom!Bemühen,!gleichzeitig!Handlungsfähigkeit!zu!zeigen!und!

Kontinuität! zu! wahren.! Als! zu! bearbeitendes! Problem! kommt! vor! allem! die!

„ungeordnete“! und! damit! oft! „fehlgeleitete“! und! dadurch! letztlich! „unmenschliche“!

bisherige! (Privatd)!Wohltätigkeit! in! den! Blick.! Hier! soll! mit! den! Reglements! Ordnung!

geschaffen! werden..! Als! erster! Grundsatz! wird! eine! „Localisierung“,! mit! heutigen!

Worten:! Dezentralisierung! und! Ambulantisierung! der! Hilfe! postuliert.! Zu! Hause,! im!

häuslichen! Umfeld! könne! den! Bedürftigen! sehr! viel! besser! (und! effizienter)! geholfen!

werden.! In! diesem!Kontext! kommt! den! neu! zu! belebenden! kommunalen! „Bureaux! de!

Bienfaisance“! eine! zentrale! Rolle! zu.! Sie! sollen! vor! allem! Geld! sammeln! und! die!

Bedürftigkeit! verwalten! (Registrierung! der! „echten“! Armen),! zugleich! aber! auch! die!

materielle!und!die!vorbeugende!Hilfe!leisten!bzw.!initiieren.!!

!

Dieser!Aufgabenbeschreibung!wird! jedoch!der!zweite!Grundsatz!vorangestellt,!an!dem!

auch!unser!Textauszug!ansetzt:!Die!Neuordnung!solle!der!„Freiheit!der!Mildthätigkeit“!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 !Wenn! an! der! Stelle! die! Arrangeure! explizit! erscheinen,! so! „stecken“! diese! in! allen!
Relationalitäten!zwischen!Gegenständen.!Das!Arrangement!ist!sozusagen!eine!Ausstülpung!ihres!
relationalen!Personseins!(Haas/Marthaler,!2015b).!
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und! „unserer!Gesetzgebung!über!diesen!Gegenstand“! „angemessen“! sein.!Die!Referenz!

auf!die!bestehenden!Gesetze!folgt!dann!einige!Sätze!später,!deren!wesentliches!Merkmal!

wird! aber! sofort! benannt:! „Unsere! Gesetze! erkennen! dem! Dürftigen! ein! positives!

bürgerliches!Recht!auf!Unterstützung!nicht!zu“.!Hilfegesuche!seien,!so! lesen!wir!einige!

Sätze!weiter,! „auf!dem!Verwaltungswege! zu!prüfen“,! und! zwar! „nach!Gesichtspunkten!

der!Menschlichkeit!und!der!öffentlichen!Ordnung“.!Die!sog.!„Freiheit!der!Mildthätigkeit“!

besteht,!so!scheint!es!uns,!damit!zuvörderst!in!einer!Freiheit!von!jeglicher!Verpflichtung,!

und!für!uns!tragen!die!neuen!administrativen!Einheiten,!die!Wohltätigkeitsbüros,!damit!

ihren!Namen!zu!Recht.!!

!

Der!erste!„Gegenstand“,!den!wir!mit!dem!Textauszug!(1)!verbinden,!ist!zeitlich!im!Jahr!

1986!verortet!und!stellt!Art.!37!des!Gesetzes!über!ein!garantiertes!Mindesteinkommen!

(RMG)!dar!(3)!und!legt!die!Umbenennung!der!bis!zu!diesem!Zeitpunkt!so!bezeichneten!

Wohltätigkeitsbüros! (Bureaux! de! Bienfaisance)! fest:! „Les! bureaux! de! bienfaisance! (...)!

prennent! la! dénomination! d’offices! sociaux.“! Diese! Verbindung! sichtbar! zu! machen!

scheint! uns! deshalb! wichtig,! weil! möglicherweise! mit! dem! Namen! auch! die! Idee! der!

freien! (i.S.! von! nicht! verpflichteten)! öffentlichen! Wohltätigkeit! ebenfalls! die! Zeit!

überdauert!haben!könnte.!Dies!wäre!z.B.!als!Frage!im!„LorenzdAttraktor“!zu!formulieren.!

Mit!dem!Gegenstand!(3)!relationieren!wir,!mit!dieser!Frage!im!Kopf,!Art.!1!der!„Loi!du!

18!décembre!2009!organisant!l’aide!sociale“!(4),!die!die!kommunale!Sozialhilfe,!wie!sie!

im! Circulaire! angesprochen! ist,! auf! einer! veränderten! Basis! regelt.! In! diesem! Artikel!

wird!erstmals!in!Luxemburg!ein!sog.!subjektives!Recht!auf!soziale!Hilfe!(„aide!sociale“),!

die! ein!menschenwürdiges! Leben! sichern! soll,! formuliert:! „Il! est! créé!un!droit! à! l’aide!

sociale! destiné! à! permettre! de!mener! une! vie! conforme! à! la! dignité! humaine.“! In! der!

Relation!zu!(3)!sehen!wir,!dass!die!Umbenennung!der!Wohlfahrtsbüros!ein!erster!Schritt!

zu! einem!Wandel! der! Ideen! dargestellt! haben!mag,! eine!Materialisierung! der! Idee! in!

Form!eines!Rechtsanspruch!aber!nochmals!über!10! Jahre!auf!sich!warten! ließ.!Uns!als!

Dozenten! für! angehende! SozialarbeiterInnen! erscheint! das! immer! wieder!

ungeheuerlich.!

!

Dieses!Gefühl!der!Empörung!hat!seinen!Grund!auch!in!einem!weiteren!Gegenstand,!den!

wir! mit! dem! Ausgangsgegenstand! relationieren! wollen,! da! er! unsere! Anmutung! von!

dieser! Idee! der! „Freiheit! der! Mildthätigkeit“! sehr! deutlich! wiedergibt:! es! ist! das! Bild!
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eines!Bettlers!aus!dem!Jahr!1508,!das!wir!einer!Publikation!von!Christoph!Sachße!und!

Florian! Tennstedt! (1998,! Abb.! 2)! entnommen! haben! (5).! In! der! Relation! der! beiden!

Gegenstände! sehen! wir! die! Analogie! zwischen! der! Freiheit! der! öffentlichen!

Wohltätigkeit! im!Circulaire!von!1846!und!dem!Bild!von!1508!darin,!dass!die!Personen!

wie!dieser!Bettler!auf!das!Wohltätigkeitsbüro!zutreten!und!dieses!(als!„Öffentlichkeit“)!

sich! wie! ein! Passant! fast! frei! entscheiden! kann,! ob! der! Bettelnde! bedürftig! und!wert!

genug! für! die! zu! verteilende! kostbare! Unterstützung! erscheint.! Mit! diesem! Bild! (5)!

verbinden!wir!wiederum!einen!kurzen!Passus!aus!dem!Schlussteil!desselben!Circulaire!

von! 1846! (S.! 691),! in! dem! Fristen! und! weitere! Bestimmungen! zur! Ausführung! der!

Reglements!enthalten!sind.!In!dem!uns!interessierenden!Abschnitt!(6)!fallen!besonders!

die! Formulierungen! auf:! wer! zum! Stichtag! bettelnd! (außerhalb! seiner! Gemeinde)!

angetroffen! wird! (5d6),! wird! (dem! Bürgermeister! seiner! Gemeinde)! „vorgeführt“!

werden,! von! „Maßregeln“! ist! die! Rede,! und! erst! in! vorletzter! Instanz! „Hülfe,! wenn! es!

solcher! bedarf“,! schließlich! vom! „Verschaffen“! von! Arbeit.! In! der! Relationierung! mit!

unserem! ersten! Auszug! (1d6)! bekommt! die! „Freiheit! der! Mildthätigkeit“! hier! einen!

Anstrich!von!Willkür!und!auch!Bestrafung,!nicht!zuletzt!auch!dadurch,!dass!als!beteiligte!

Instanzen!die!„Gendarmerie“!und!„Feldhüter“!an!erster!Stelle!genannt!werden.!

!

Ein!weiterer!„Gegenstand“!im!Circulaire!von!1846,!der!noch!deutlich!früher!auf!(1)!folgt,!

zeigt!eine!weitere!Facette!dieser!Freiheit! (7):! In!diesem!Abschnitt!wird!als!Prinzip! für!

die!Prüfung!der!Bedürftigkeit!auf!dem!Verwaltungswege!konkretisierend!festgelegt,! „...!

daß! die! öffentliche! Mildthätigkeit! ihre! wesentliche! Natur! beibehält! und! daß! den!

Dürftigen! niemals! eine! gefährliche! Sicherheit! einschläfert“.! In! der! Relationierung! mit!

dem!Ausgangstext! tritt! uns! vor! Augen,! dass! die! Abwägung! über! die! Bedürftigkeit! auf!

dem!„Verwaltungswege“!keinesfalls!zu!großzügig!ausfallen!darf.!Diese!Vorstellung,!dass!

Arme! sich! nicht! in! falscher! Sicherheit! in! der! öffentlichen! Unterstützung! bequem!

einrichten!sollen,!triggert!direkt!sehr!viele!weitere!Relationierungen,!die!sich!für!uns!mit!

dem! Stichwort! „Sozialschmarotzertum“! verbinden.! Exemplarisch! fällt! uns! da! die!

journalistisch! ausgeschlachtete! Geschichte! von! „FloridadRolf“ein,! der! dadurch! in! einer!

Art!und!Weise!zur!„Institution“!geworden!ist,!dass!es!sogar!einen!WikipediadArtikel!über!

ihn! gibt! (8).! Für! uns! verweist! diese! Relationierung! auf! die! Selbstverständlichkeit,!mit!

der!die! Idee!des!mit!Arbeit! zu!bekämpfenden! Schmarotzertums!durch!die! Zeit! immer!

wieder!neu!erfunden!wird.!Weitere!Relationierungen,!die!wir!hier!nicht!darstellen!und!
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ausführen!können,!aber!für!ein!gewisses!Unbehagen!unsererseits!sorgen,!wären!z.B.!die!

Vorstellung!des!Müßiggangs,!der!aller!Laster!Anfang! ist.!Diese!begegnet!uns!überall! in!

den! frühneuzeitlichen! Armend! und! Bettelordnungen! Mitteleuropas,! findet! aber! auch!

ihren!Niederschlag!in!den!aktuellen!Debatten!über!die!Zuwanderung!von!Flüchtlingen!in!

„unsere“!Sozialsysteme!sowie!Arbeitspflichten!und!Kontrollmechanismen! in!deutschen!

wie! luxemburgischen! Sozialgesetzbüchern,! und! die! uns! in! Relation! zu! (1)! jeweils! als!

Begrenzung!der!Freiheit!auf!der!Seite!der!„Dürftigen“!vor!Augen!treten.!

!

Weitere! Relationierungen6,! die! sich! uns! aufdrängen,! und! die! wir! „Besuchern“! zur!

eigenen!„Verarbeitung“!präsentieren!wollen,!betreffen!u.a.!ein!Textauszug!aus!Thomas!

von!Aquins!Ausführungen!zum!Almosen!(9),! in!dem!die!Wohltätigkeit!als! „Teuerliebe“!

geschnitten!wird,! deren!Bedeutung! zuvörderst! darin! besteht,! dass! sie! denjenigen,! der!

sie!ausübt,!stärker!mit!Gott!verbindet!(S.!156f.):!!

!

„Die! Summe! der! christlichen! Gottverbundenheit! (...)! besteht! in! der!

Barmherzigkeit,! soweit! es! auf!die! äußeren!Werke!ankommt.!Die! innere!

Gemutung!der!Teuerliebe!freilich,!deren!Band!uns!an!Gott!bindet,!wiegt!

schwerer! als! die! Liebe! und!Barmherzigkeit! gegen!den!Nächsten.!Durch!

die! Teuerliebe! verähnlichen!wir! uns! Gott,! gleichsam! als!mit! ihm! durch!

die! Gemutung! verbunden.! Und! deswegen! ist! sie! vorzüglicher! als! die!

Barmherzigkeit,! durch! die! wir! Gott! ähnlich! werden! gemäß! der!

Ähnlichkeit!des!Werktuns.“.!!

!

Auch! diesen! Text! benutzen!wir! in! der! Lehrveranstaltung,! in! dem! auch! das! Circulaire!

behandelt! wird.! Die! Relationierung! mit! dem! Circulaire! und! der! darin! enthaltenen!

Vorstellung!der!„öffentlichen!Wohlthätigkeit“!führt!uns!zu!der!Frage,!ob!auch!individuell!

ausgeübte! „freie!Mildthätigkeit“! ohne!den!Maßstab! (die!Relationierung!mit)! göttlicher!

Liebe!gut! „funktionieren“!kann!und!ob!nicht!die! „Schräglagen“,! und! „Schwierigkeiten“,!

die!wir!über!die!ersten!Relationierungen!bereits!in!den!Blick!genommen!haben,!nicht!in!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Diese!Relationierungsangebote! lassen! sich! auch! auf!Besuchergruppen! stärker! fokussieren,! je!
nach! Alter! und! Interessen;! die! folgenden! Vorschläge! machen! wir! mit! dem! Bild! des!
interessierten,!informierten!Besuchers!wie!Studenten,!Schüler,!aber!auch!Lehrer!usw.!
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dieser! sowie! der! Problematik! der! Übertragung! eines! individuellen! Vollzugs! auf! ein!

Kollektiv!(„öffentliche(Wohlthätigkeit“)!bereits!angelegt!ist.!!

!

Auf! die! Grenzen! der! „Freiheit“! (der! zumindest! potenziellen! „Dürftigen“)! verweist!

wiederum! als! weitere! Materialität! ein! Auszug! aus! dem! „Exposé! de! Motifs“! zum!

luxemburgischen!Gesetz!über!die!obligatorische!Krankenversicherung!von!1901!(10).!In!

diesem!wird! ein!Bild! von! staatlichem!Handeln! gezeichnet,! das! darauf! ausgerichtet! ist,!

den!prinzipiell!unverantwortlichen!Einzelnen!zu!seinem!Glück!gegebenenfalls!zwingen!

zu!müssen:!„Die!Pflichtversicherung!scheint!das!einzig!wirksame!Mittel!zu!sein,!das!den!

Arbeiter! und! seine! Familie! gegen! die! ernsten! Folgen! einer! Krankheit! des!

Haushaltsvorstands!abzusichern!vermag!(...).!Ist!er!seiner!eigenen!Initiative!überlassen,!

trifft! der! Arbeiter! in! seiner! Sorglosigkeit! bezüglich! der! Zukunft,! in! aller! Regel! keine!

Vorsorge!gegen!diese!Folgen.“!(S.!19;!Übers.:!TM!u.!CH).!

!

Dieses! Arrangement! mit! den! entsprechenden! Narrativen! und! Skalierungen! wird! den!

Betrachter/die! Betrachterin! anregen,! sich! selbst! zu! vergegenwärtigen,! was! solche!

Relationalitäten!und!Schneidungen! für! ihn/sie!bedeuten,!womit! sich!Leiden!aber!auch!

existenzielle!Sicherheit!verbinden.!Wir!sind!uns!sicher,!auch!bei!Ihnen!als!Leserin!oder!

Leser!solche!Reaktionen!bereits!bei!der!Lektüre!provoziert!zu!haben.!!

!

Es! wird! deutlich:! ein! solches! Arrangement! wird! zu! einer! Materialisierung! von!

Skalierungsd!und!Relationierungsarbeit!der(Arrangeure! im!oben!vorgestellten!Sinne.!Es!

macht! einen! Ausschnitt! aus! unseren! relationalen! Welten! und! wie! der! „zentrale!

Gegenstand“,! der! kurze!Auszug! aus! dem!Circulaire,! darin! vorkommt,! in! einer!Art! und!

Weise! greifbar,! dass! sie! nicht! indifferent! lässt,! sondern! zum! Widerspruch,! zum!

Weiterdenken,! Weiterspinnen,! WeiterdRelationieren! einlädt.! Uns! selbst! würden! noch!

viele,!auch!andere!raumzeitliche!Welten!öffnende!Relationierungen!(zu!„Gegenständen“!

in!Afrika,!Brasilien!und!an!anderen!Orten)!in!den!Sinn!kommen.!Auch!in!Bezug!auf!die!

möglichen! Besucher! kann! die! Bandbreite! der! Relationierungen! weiter! gedacht! und!

ausgeschöpft!werden,!so!sind!auch!Relationierungen!zu!jeglichem!Gegenstand!denkbar,!

die!auch!stärker!Kinder!und!ihre!Erfahrungen!ansprechen!könnten.!Aus!vielen!Gründen!

können! wir! hier! nur! versuchen,! in! aller! Begrenztheit! Ihnen! als! Leserin! oder! Leser!

unseren!Vorschlag!zum!Weiterdenken!anzubieten.!Eine!weitere!Gestaltungsmöglichkeit!
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können!wir!an!dieser!Stelle!nur!andeuten:!Gerade!für!ein!Wohlfahrtsmuseum!könnte!es!

interessant! sein,! das! Arrangement! mit! seinen! Relationierungen! und! Skalierungen! auf!

einen!bestimmten!Fokus!der!Betrachtung!auszurichten.!Das!könnte!Beispiel!entlang!der!

Frage!geschehen,!wie! jeweils!Personen!„geschnitten“!werden7.!Vielleicht!versuchen!Sie!

selbst,!in!dieser!Weise!die!„Gegenstände“!aus!dem!Beispiel!nochmals!zu!durchdenken.!

!

So!ist!es!zu!verstehen,!wenn!wir!oben!gesagt!haben:!Es!geht!nicht!um!den!Gegenstand!

„an! sich“,! schon! gar! nicht! um! eine! Art! historischer! „Wahrheit“,! sondern! um! eine!

Anregung!zur!Arbeit!an!unseren!relationalen!Welten8,!in!denen!der!Ausschnitt!aus!dem!

Text!des!Circulaire!mit!dem!Motiv!der!Freiheit!der!Wohltätigkeit!in!vielen!Skalierungen!

erschienen! ist:! Die! Freiheit! als! Freiheit,! nichts! zu! tun;! die! Freiheit! der! öffentlichen!

Mildtätigkeit! als! Indienstnahme! von! Betroffenen! und! Freiwilligen;! als! Freiraum! für!

Freiwillige! zum!Engagement,! auch! im! Sinne! einer! Verwirklichung! christlicher!Motive;!

die! Freiheit! der! Mildtätigkeit! als! Ausweis! staatlicher! Handlungsfähigkeit! ohne! damit!

verbundene! direkte! Kosten,! als! etwas,! das! seine! Grenze! an! der! ineffizienten! und!

gefährlichen!Sorglosigkeit!der!Arbeiter!findet,!die!sich!nicht!gegen!Krankheit!versichern!

wollen,!wenn!sie!dazu!nicht!verpflichtet!sind...!

!

Narrativ!3:!Das!Konzept!im!Format!der!Expertenbefragung!

!

Zum! Abschluss! kehren! wir! nochmals! an! den! Ausgangspunkt! unserer! Überlegungen!

zurück.! Damit! kommen! wir! zur! konkreten! Beantwortung! der! ursprünglich!

aufgegebenen!drei!Fragen:!

!

1. Zielgruppen! für! ein! Wohlfahrtsmuseum! können! aufgrund! des! Gesagten! nicht!

eingegrenzt! werden.! Es! sollte! ein! Angebot! zur! Skalierungsarbeit! sein,! das! viele!

Menschen!anspricht!und!ihnen!dann!auch!durch!eine!Abstimmung!der!Gegenstände!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Damit! folgen! wir! einer! Idee! von! Marilyn! Strathern! (2004b),! die! dies! an! einem! ähnlichen!
Beispiel! vorführt.! Für! uns! verweist! dies! darauf,! dass!wir! in! einem!Modus! des!Hierd! und! Jetzt!
Schneidungen!verarbeiten,!die!schon!vor!langer!Zeit!materialisiert!worden!sind;!in!einem!Modus!
des! Vergleichs! relationieren! wir! sie! in! uns! selbst,! und! kehren! sie! im! Museum! oder! einer!
Ausstellung!sozusagen!nach!außen.!
8!Ihre!Singularität!könnte!aus!dem!Arrangement!deutlich!geworden!sein:!Die!Relationierung!mit!
Thomas!von!Aquin,!dem!Modul!Geschichte!der!Sozialen!Arbeit,!dem!luxemburgischen!Exposé!de!
Motifs! von! 1901...! diese! Relationierungen! sind! mit! unseren! relationalen! Welten! untrennbar!
verbunden.!



! 15!

und! der! Relationalitäten! auf! das,!was! den! angesprochenen! Personen! „nahe! liegt“,!

den! Einstieg! in! die! Skalierungsarbeit! erleichtert.! Unsere! Erfahrungen! mit!

skalierungssensibler!Didaktik!vor!allem!im!Bereich!der!Hochschullehre!zeigen!sehr!

deutlich,! dass! eine! Öffnung! für! Skalierungsarbeit! dann! besonders! gelingt,! wenn!

Freude!erzeugt,!positivdÜberraschendes!dargeboten!wird.!

!

2. Auch! eine! thematische! Eingrenzung! lässt! sich! im! klassischen! Sinne! mit! unserem!

Zugang! kaum! begründen.! Die! Erfindungen! des! Gegenstandsbereichs!

„Wohlfahrtsgeschichte“,!die!die!„Macher“!durch!das!Arrangement!von!Gegenständen!

konventionieren!und!materialisieren!wäre!mit!zu!bedenken!und!zu!bearbeiten.!Aus!

der! oben! angeführten! Referenzliteratur! (Strathern! 2004b)! nehmen! wir! die!

Anregung!mit! und!möchten! sie! hier! auch!weitergeben,! dass! die! allgemeine! Frage,!

wie! durch! die! Gegenstände! Personen! „zerschnitten“! (als! Problemträger,! Klienten,!

Professionelle!usw.)!und!erfunden!werden,!bzw.,!welche!Personenschneidungen!in!

der!Skalierungsarbeit!durch!die!Relationalität!mit!dem!Gegenstand!getriggert!wird,!

ein! lohnenswerter! Fokus! in! der! Anregung! von! Skalierungsarbeit! sein! könnte.! Die!

Strategie!der!gezielten!Relationierung!sollte!im!Übrigen!keinen!Grenzen!welcher!Art!

auch!immer!unterworfen!werden.!

!

3. Damit! ist!bereits!auch!ein!Vorschlag!für!ein!aus!unserer!Sicht!besonders!wichtiges!

Thema!gemacht.!Eine!Botschaft!hingegen!lässt!sich!nicht!formulieren,!denn!der!Sinn!

des!Museums!besteht!in!unserem!Vorschlag!gerade!darin,!bei!den!Personen,!die!den!

Ort! besuchen,! singuläre! (!)! relationale! Skalierungsarbeit! anzuregen.! Viel!

bedeutsamer!als!die!Frage!nach!einer!Botschaft!wäre!es!demzufolge,!Möglichkeiten!

der! „Kultivierung“! dieser! Skalierungsarbeit! zu! erfinden,! bei! einem! klassischen!

Museum! z.B.! in! Form! von! Diskussionsrunden! oder! auch! Kunstinstallationen! (als!

Ausdruck! der! Skalierungsarbeit! von! Besuchern),! im! Sinne! eines! Angebots! von!

Relationalitäten! von! Skalierungsarbeit.! Bei! einem! virtuellen!Museum! z.B.! in! Form!

eines!Blogs,! in!dem!Personen!sich!zu!einem!Gegenstand!„ausstülpen“,!ein!Narrativ!

präsentieren! und! zur! Diskussion! stellen! könnten.! Generell! ist! hierzu! noch! zu!

bemerken,!dass!in!dem!kurz!skizzierten!Zugang!der!„sinnlichen“!Wahrnehmung!eine!

besondere! Bedeutung! zukommt,! was! eher! für! ein! materielldräumliches! anstelle!

eines! virtuellen! Konzepts! spricht,! wohingegen! auch! mit! Blick! auf! die!
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Relationierungsmöglichkeiten! das! virtuelle! Konzept! Vorteile! aufweist.!

Möglicherweise!ließe!sich!aber!auch!ein!kombiniertes!Konzept!erfinden.!

!

Das! Vorgeschlagene,! die! präsentierten! Ideen,! entstammen! einem! „Work! in! Progress“,!

das!an!der!Universität!Luxemburg,!in!der!Entwicklung!des!Ausstellungskonzepts!jedoch!

vorwiegend! in! IGS! stattfindet.!Wir! verstehen! diesen! vermutlich! etwas! „aus! der! Reihe!

tanzenden“!Vorschlag!auch!als!ein!Angebot,!mit!Ihnen!als!LeserInnen!und!nicht!zuletzt!

mit!den!InitiatorInnen,!denen!wir! für!die!Einladung!zu!diesem!Beitrag!sehr!danken,! in!

„relationale!Skalierungsarbeit“!einzutreten.!!

!

!
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