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Editorial

Auf Bleistiftwegen lässt sich das literarische 
Werk des Schweizer Autors Robert Walser 
erkunden. Folgt man diesen Pfaden, so 
gelangt man zu seinen Gedanken-Gängen, 
flaniert durch literarische (Seelen)Land-
schaften oder bewegt sich durch (s)eine 
literarische Welt. Robert Walser setzte der 
spazierenden Bewegungsform ein Denk-
mal; nicht nur darum eignet sich sein Werk 
trefflich als Ausgangspunkt, will man sich 
auf Spurensuche nach außerschulischen 
lite rarischen Lernorten begeben. Die vorlie-
gende Ausgabe 3/17 nähert sich diesen mit 
unterschiedlichem theoretischen Gepäck 
und in verschiedenen Exkursionsformaten. 
Fragen der Authentizität eines Ortes, sei-
ner Historizität bzw. seines Erlebnis- bzw. 
Lern-Wertes erweisen sich als zentrale 
Schnittstellen dieser Betrachtung. Burck-
hard Dücker lenkt in seinem einleitenden 
Beitrag den Blick auf Dichterhäuser und 
Literaturmuseen und weist diese als Teil 
des weitläufigen Felds der Memorialkultur 
aus. Sein besonderes Interesse gilt dem, 
„was man im Dichterhaus lernen kann“; so 
wird kulturelle Bildung als grundlegender 
und funktionaler Aspekt herausgestellt, um 
lerntheoretische Fragen wie die der Hand-
lungsorientierung, kulturellen Teilhabe und 
Kommunikation zu diskutieren. Christine 
Ott stellt inszenierte literarische Orte in 
den Mittelpunkt ihrer Betrachtung und legt 
ihren Fokus auf Formen der Eventkultur 
in der Erlebnisgesellschaft. Neben einer 
systematisierenden Herangehensweise 
veranschaulicht sie am Beispiel der Insze-
nierung von Heidiland, wie im Rahmen 
der touristischen Inszenierung eigene 
Narrationen herausgebildet werden. Anna 
Rebecca Hoffmannleuchtet am Beispiel des 
Erwin-Strittmatter-Hauses „Der Laden“ 
literaturdidaktische sowie schulpraktische 
Perspektiven dieses außerschulischen Lern-
orts aus. Anja Ballis fokussiert ihren Beitrag 

auf die verschiedenen Gedenkstätten zu 
Anne Frank und stellt das Tagebuch so-
wohl als zentrales Ausstellungsstück als 
auch als zentralen Reflexionsgegenstand 
in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Ina 
Brendel-Perpina reflektiert den Buchmarkt 
sowie das kinder- und jugendliterarische 
Handlungssystem am Beispiel literarischer 
Events; deutlich wird, wie man sich mit 
dem literarischen Feld in außerschulischen 
Kontexten auseinandersetzen kann. Lena 
Hoffmannuntersucht die Webseiten von 
Cornelia Funke und Christopher Paolini 
hinsichtlich ihrer Inszenierungspraktiken 
und -konzepte. Bettina Uhlig berichtet 
über ein Projekt mit Grundschulkindern an 
und mit einem außerschulischen Lernort, 
der in diesem Fall im Bereich der bildenden 
Kunst angesiedelt ist. 

Im Spektrum widmet sich Benedikt Wolf 
Konzepten von Homosexualität in Kinder- 
und Jugendliteratur bzw. an Crossover-
Titeln. Am Beispiel von Andreas Steinhöfels 
Die Mitte der Welt (1998), Wolfgang Herrn-
dorfs Tschick (2010) und Marcus Brühls Hen-
ningstadt (2001) weist Wolf verschiedene 
Kategorien der erzählerischen Vermittlung 
aus und setzt die Texte in einen diskursiven 
Kontext. Damaris Nübel stellt ihr Dissertati-
onsprojekt, das sich mit biografieorientierter 
Literaturdidaktik auf Grundlage erzählender 
Kinder- und Jugendliteratur im Handlungsfeld 
Freiwilligendienste beschäftigt, mit ihren 
Kernthesen vor. – Schließlich schließen Re-
zensionen zur Fachliteratur, Berichte aus der 
AJuM und die aktuellen Titel des LesePeters 
sowie Aktuelles die Bleistifterkundungen ab. 

 Caroline Roeder
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Burckhard Dücker
LiterarischeLernorte–außerschulische
MöglichkeitenkulturellerBildung

Einleitung:Literaturmuseen
undDichterhäuseralsTeilder
Memorialkultur

Literaturmuseen und Dichterhäuser ge-
hören zum weiten thematischen Feld von 
Memorialkultur, Erinnerungsgesellschaft 
und -politik. Als öffentliche memoriale 
Einrichtungen sind beide Formate defi-
niert durch feste Öffnungszeiten, Gemein-
nützigkeit, weltanschauliche Neutralität 
und die fünf Bereiche memorialer Praxis: 
sammeln, bewahren, (er)forschen, ausstel-
len, vermitteln (vgl. Walz 2016, 156-298). 
Wie Musikschulen, Sportvereine, Natur-
schutzverbände dienen Dichterhäuser und 
Literaturmuseen der kulturellen Bildung 
und fördern durch spezielle Angebote 
besonders die kulturelle Teilhabe (vgl. 
Dücker 2011) von Kindern und Jugend-
lichen sowie von Migranten1. Finanziert 
werden sie zumeist aus kommunalen und 
Landesmitteln, seltener aus privaten Mit-
teln. Inhaltliche Angebote, Inszenierung 
der Ausstellung, Bespielung des Hauses 
durch Führungen, Vorträge, Lesungen, 
Sonderausstellungen, Tagungen, Konzerte 
liegen für Dichterhäuser zumeist in der 
Hand ehrenamtlicher Mitarbeiter, die 
zur literarischen Gesellschaft gehören, 
die nach dem Namenspatron des jewei-
ligen Hauses benannt und juristisch als 

1 Aus Gründen besserer Lesbarkeit wird auf die 
Verwendung von weiblichen und männlichen 
Formen verzichtet; die Nennung der männli-
chen schließt die der weiblichen ein.

eingetragener Verein organisiert ist. Für 
wissenschaftliche Beratung, Texteditionen 
usw. stehen in der Regel – ehrenamtlich – 
Literaturwissenschaftler und Historiker zur 
Verfügung, spezialisierte Designer-Büros 
werden mit der Ausführung der Raumge-
staltung beauftragt. 

Seit vielen Jahren sind die fundieren-
den wissenschaftlichen und kulturellen 
Orientierungsbegriffe Gedächtnis und 
Erinnerung, Gedenken und Ausstellen, 
Authentizität und Original in Massenme-
dien und institutionellen, an Besucher 
adressierten Veröffentlichungsformaten 
(Flyer, Faltblätter, Broschüren, Kurzführer, 
Postkarten als Werbeträger, gestaltete 
Eintrittskarten) präsent und begründen 
fachspezifische und fächerübergreifende 
forschungstheoretische und -praktische 
Konzepte und Projekte (Breuer/ Holtz/ 
Kahl 2015; Bohnenkamp u. a. 2015; Kahl 
2015; DFG-Projekt ‚Kulturgeschichte des 
Dichterhauses‘). Untersuchungsgegen-
stände sind Gründung, Geschichte und 
Aktivitäten der institutionellen Formate 
Museum, Gedenkstätte, Dichterhaus, 
die jeweils eine große Vielfalt einzelner 
Einrichtungen umfassen. 

Während Museen auf der Basis von 
Sammlungen an beliebigen Orten einge-
richtet werden können, sind Gedenkstätten 
als „authentische Orte“ definiert, „an denen 
Historisches – Tat und Opfer, Verstricktsein 
und Teilhaben – anschaulich wird, an de-
nen sich zeigt, was geschah” (Benz 2016, 
2). Weil Dichterhäuser und -wohnungen in 
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der Regel auch authentische Erinnerungs-
orte sind, werden sie im Unterschied zu 
den Konzentrationslager-Gedenkstätten 
als „Personengedenkstätten“ (Kahl 2015, 
24) definiert, in denen sich die literarische, 
politische usw. Programmatik eines Autors 
räumlich und atmosphärisch verdichten. 
Als Forschungsgegenstände sind Dichter-
häuser Schnittpunkte von Fach- – zumeist 
Literatur- – und politischer Geschichte. 
Dabei ist in der Regel von einer geschichts-
wirksamen Konstellation aus individueller 
Referenzfigur, dem jeweiligen Dichter (Pro-
duktion) sowie einer kulturell und politisch 
interessierten bürgerlichen Trägergruppe 
(Rezeption) auszugehen, die versucht, 
durch die musealisierende Transformation 
des Hauses des Dichters zum Dichterhaus 
kulturpolitische Zeichen zu setzen. Diese 
Merkmale zeigen sich beim Schillerhaus 
Weimar (1847) als erstem Dichterhaus in 
Deutschland (Kahl 2015a). Als aktuelles 
Beispiel kann der von Lesern, Intellektu-
ellen, Wissenschaftlern geforderte Ankauf 
des Thomas-Mann-Hauses – programma-
tisch bezeichnet als „Weiße[s] Haus des 
deutschen Exils“ (Detering 2017, 12) – in 
Pacific Palisades durch die Bundesrepublik 
Deutschland und dessen geplante Ein-
richtung als Forschungs-, Gedenk- und 
Begegnungsstätte gelten. Detering erinnert 
daran, dass Mann hier seine „Westbin-
dung” praktizierte, „der Bau des Hauses” 
sein Bekenntnis zum dauerhaften Verbleib 
in den USA gewesen sei, Doktor Faustus 
(1947) und die Joseph-Tetralogie (1933-
1943) hier entstanden seien. Grundsätzlich 
gilt: Dichterhäuser sind integrale Bestand-
teile von Literaturgeschichte.

Um die aufwändige Gründung und 
Unterhaltung literarischer memorialer Ein-
richtungen zu rechtfertigen, wird mit de-
ren unverzichtbaren sozialen Funktionen 
von den Trägerinstitutionen geworben. 
Durchgehend gilt als prioritäre Funktion 
die der kulturellen Bildung (Dücker 2011, 

49-54) oder des Lernorts, differenziert als 
Erlebnis- und Erfahrungsgenerator, refle-
xive Annäherung an historische Personen 
und Situationen, als Anregung zu Selbst-
reflexion und Wertebegegnung. Aber 
auch begleitende Unterhaltung, Spiel, 
Spaß werden als Funktionen genannt. 
„Gedenkstätten als Lernorte und Räume 
der Erfahrung haben die Aufgabe, das 
historische Geschehen rational und emo-
tional begreifbar zu machen” (Benz 2016, 
2). Gedenkstätten und Dichterhäuser sind 
nicht von selbst als Lernorte wirksam, 
sondern werden aufgrund kulturpoliti-
scher Interessen dazu gemacht. Lernorte 
beruhen auf der Ordnung eines von der 
Institution legitimierten Präsentationskon-
zepts (didaktisch orientierte Inszenierung 
kulturgeschichtlicher, politischer usw. 
Zusammenhänge). 

Die Qualifizierung Lernort teilen Dicht-
erhäuser mit politischen Gedenkstätten 
und Museen, tendenziell scheint jeder in-
szenierte Ort, der bei Besuchern sinnliche 
Wahrnehmungen und deren intellektuell-
reflexive oder emotive Verarbeitung moti-
viert, wie Zoos, Park- und Gartenanlagen, 
Naturparks, Friedhöfe, Kirchen, Fabriken 
usw., als Lernort gelten zu können. Es 
sind – wie Dichterhäuser – für Besucher 
komplexitätsreduzierte Orte, die diese 
von Alltagsanforderungen wie ständige 
Erreichbarkeit, Erwerbsarbeit, Leistungs-
druck, Repräsentativitätsansprüchen be-
freien, während diese Einrichtungen für 
die dort Beschäftigten komplexer Alltag 
ist. Für Besucher handelt es sich um Orte 
mit je speziellem Bedürfnisbefriedigungs-
potential, die aufgesucht werden, um 
bestimmte, im Alltag aufgetretene Defizite 
auszugleichen. Offenbar ist Lernort eine 
werbewirksame Kategorie, die memoriale 
Einrichtungen in ihren Selbstdarstellun-
gen prominent platzieren. So hat das 
Hessische Landesmuseum Darmstadt 
eine spezielle Broschüre Lernort mit An-
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geboten für „Kinder tagesstätte/Vorschule, 
Grundschule, Weiterführende Schule“ 
aufgelegt. „Das Museum als ‚Lernort’ kann 
in einzigartiger Weise durch Betrachtung 
von Originalen faszinieren, Wissbegier 
wecken und Kreativität fördern“ (Hes-
sisches o.J., 03). Angegeben ist wie in 
Unterrichtsentwürfen jeweils die Dauer 
der Veranstaltung, von den Grundschul-
angeboten an eine Kurzbeschreibung, 
Inhaltsfelder, Kompetenzbereiche, auch 
Bezug zu Lehrplan bzw. Curriculum. Das 
Deutsche Auswandererhaus in Bremerha-
ven bietet unter dem Titel Außerschulischer 
Lernort: Thema Migration Veranstaltungen 
mit einem „nachhaltigen, spielerischen 
und erlebnisorientierten Zugang zum 
vielschichtigen Themenfeld Migration” für 
die Primarstufe, Sekundarstufe I, Sekun-
darstufe I & II sowie für die Sekundarstufe 
II an. Als Lernorte veranstalten die Herzog 
August Bibliothek und das Lessinghaus in 
Wolfenbüttel auch mehrtägige Schüler-
seminare zu Themen des Zentralabiturs 
in Niedersachsen (Kiehlmann/Seyfarth 
2009; dies. 2013). Das Nordwestdeutsche 
Museum für Industrie-Kultur in Delmen-
horst verwendet zentrale Leitbegriffe der 
Konzeption Lernort. Es stellt sich vor als 

„Erlebnisort, an dem Geschichte durch 

zahlreiche Ausstellungsobjekte erfahrbar 

und durch selbständiges Tun begreifbar 

gemacht wird. Im Mittelpunkt stehen die 

Faszination für die Vergangenheit, die Lust 

am Entdecken und das eigene Ausprobie-

ren. […] Das umfangreiche Vermittlungs-

programm des Museums richtet sich mit 

vielfältigen Angeboten an unterschiedliche 

Zielgruppen. […] Speziell für Schulklassen 

aller Altersstufen ist ein differenziertes mu-

seumspädagogisches Angebot buchbar.“ 

Analog zur Geltung literarischer Texte als 
Weltauslegungsangebote ist der wissens-
theoretische Status von Literaturausstel-
lungen als Auslegungsangebot literarischer 
Weltauslegungsangebote und deren 

Rezeptionen zu beschreiben. Insofern 
haben Literaturausstellungen ihr eigenes 
Format mit zu reflektieren, sie haben eine 
selbstbezügliche Dimension. 

Dichterhäuseralsmemoriale
Einrichtungen

Dass ein Haus oder eine Wohnung konsti-
tutive und d.h. zumeist auch identifikato-
rische Bedeutung für die lokale, regionale, 
nationale oder auch globale Erinnerungs-
kultur erhält, nur weil ein Dichter oder 
eine Dichterin darin gewohnt hat, belegt 
die kulturelle und gesellschaftliche Geltung 
der Institution Literatur, die der Dichter-
rolle im Allgemeinen und des jeweiligen 
Dichters im Besonderen. Die Wertschät-
zung authentischer Objekte zumeist 
bürgerlicher Autoren – Komponisten, 
Künstler – als materielle Zeugnisse ihrer 
Biografie hat als Indikator und Faktor der 
Entwicklung des Bürgertums zur tragenden 
kulturellen Schicht im 19. Jahrhundert zu 
gelten. Auf Betreiben bürgerlicher Grup-
pen, deren ehrenamtliche Mitglieder sich 
kulturpolitisch und häufig auch mäzena-
tisch engagieren, werden Schillers Häuser 
zu öffentlich zugänglichen Dichterhäusern 
musealisiert, im Vormärz 1847 in Weimar 
und 1848 in Leipzig- Gohlis, zum 100. 
Geburtstag 1859 in Marbach (Kahl 2015a). 
Zugleich setzen Sammlung und Sicherung 
seiner veröffentlichten und unveröffent-
lichten Schriften ein. Wird das Haus des 
Dichters zum Dichterhaus transformiert, 
ist das ein Zeichen dafür, dass der Dichter 
(Literatur-)Geschichte gemacht hat. Er ist 
kanonisiert und ins kulturelle Gedächt-
nis seiner Bezugsgruppe aufgenommen. 
Eine Beschäftigung mit diesem Dichter 
ist aufmerksamkeits- und zumeist auch 
anerkennungssicher. 

Häufig ist das Dichterhaus das spektaku-
lärste Objekt unter mehreren „Konstituen-
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den des weltlichen Personengedenkens”, 
wovon Schauerte (2015, 113) folgende 
aufführt: „Grabmal, Geburts-, Wohn- oder 
Sterbehaus, Benennung einer öffentlichen 
Straße oder eines Platzes, Präsentation origi-
naler Werke oder persönlicher Hinterlassen-
schaften, feierliche Gedenkveranstaltungen, 
Denkmal”. Hinzu kommen mitunter – wie 
im Falle Christian Wagners – Tagungen, die 

Stiftung eines Literaturpreises, eine Schrif-
tenreihe oder die Einrichtung eines Dichter-
pfads in der Umgebung des Dichterhauses. 
Der Christian-Wagner-Dichterpfad umfasst 
elf Stationen, an denen jeweils ein Auszug 
aus einem seiner Texte zu lesen ist. Aufga-
benformat: Recherche nach entsprechen-
den „Konstituenden” und deren Geschichte. 

Weil Bürger sich im 19. Jahrhundert zwar 
kulturell, aber kaum politisch an der Ge-
staltung der öffentlichen Dinge beteiligen 
dürfen, nutzt man emphatische Formen 
der Genie- und Dichterverehrung wie 
kunstreligiöser Praktiken (Auerochs 2006; 

Meier/Costazza/Laudin 2011), um sich kul-
turpolitisch im öffentlichen Raum sichtbar 
zu machen. Peter-Klaus Schuster ist zuzu-
stimmen, „daß die Einheit der Deutschen 
zuerst im Museum stattfindet” (zit. nach 
Kahl 2015, 104). Literatur, Kunst sowie po-
litisch tolerierte humanitäre Maßnahmen 
wie im Rahmen der „Polenbegeisterung“ 
(vgl. Dücker 2010) werden zu Medien 

politischer Selbstverständigung des Bürger-
tums. Initiativgruppen werden gebildet, die 
sich einen Namen machen, indem oder da-
durch, dass sie einem anderen, eben einem 
Dichter, einen Namen machen. Aufgrund 
dieses fundamentalen geschichtswirksa-
men modalen Gestus – sich sozial machen, 
indem/dadurch dass man andere sozial 
macht – gehören Gründungs- und Erhal-
tungsgeschichte des Dichterhauses zum 
narrativen Potential des Konzepts Lernort. 
Vorgefunden wird das Haus des Dichters, 
ein Gebrauchsobjekt, inszeniert wird das 
Dichterhaus, ein memoriales Objekt, das 

Abb. 1: Das Georg-Büchner-Haus in Goddelau. Foto: © Kurt Kaiser
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den Wirkungszusammenhang von Lebens-, 
Werk- und Rezeptionsgeschichte des Na-
menspatrons in der Zukunft sichtbar und 
produktiv halten soll. In aller Regel werden 
auch Namen und Einsatz der Initiatoren des 
Dichterhauses überliefert. 

So konnte das Wohnhaus des für den 
Ökologie- und Tierrechtsgedanken rich-
tunggebenden Dichters Christian Wagner 

(1835-1918) erst 1972 durch die nicht 
zuletzt aus diesem Anlass gegründete 
Christian-Wagner-Gesellschaft (CWG) und 
ihr kulturpolitisches Engagement vor dem 
Abriss bewahrt und in ein Dichterhaus 
transformiert werden (Jahresschrift 1981 der 
CWG). Juristische wie politische Interventi-
onen und öffentliche Aufklärungsarbeit der 
CWG waren erforderlich, um das Dichter-
haus als Symbolort kulturproduktiver Mög-
lichkeitsvielfalt, situations- und deutungsof-
fener literarischer Weltauslegungsangebote 
an Stelle einer ökonomischen Nutzung als 
Geschäftshaus zu erhalten.

SelbstmusealisierungvonDichtern

Im Rahmen der entstehenden Bürgerge-
sellschaft im 19. Jahrhundert erhalten kul-
turell und historisch als programmatisch 
geltende Orte, Ereignisse und Personen 
konstitutive Bedeutung als Identifikati-
onsreferenzen für die bürgerliche Selbst-
verständigung als Trägerschicht nationaler 

Einheitsbildung. Erforscht wird diese 
Entwicklung unter dem Begriff „Musea-
lisierung der Nation” (Breuer/Holtz/Kahl 
2015). 

Daneben sind Zeichen der Selbstmu-
sealisierung von Dichtern zu berücksich-
tigen. So erklärt Goethe am 19.11.1830 
gegenüber dem Weimarer Kanzler von 
Müller, dass seine diversen Sammlungen 
als Einheit erhalten bleiben und Haus und 
Gärten als programmatisches Erinnerung-
sensemble ca. 25 Jahre nach seinem Tod 
nicht verkauft werden sollen. Beispiel-
haft sind diese Verfügungen, weil „die 

Abb. 2: Blick in das Justinus-Kerner-Haus in Weinsberg. Foto: © Kurt Kaiser
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Sammlungen […] nicht oder nicht zuerst 
als biografisches Zeugnis, sondern als 
Ausdruck einer Bildungswelt” (Kahl 2015, 
46) erscheinen. Stefan George, der keinen 
eigenen dauerhaften Wohnsitz hat, trifft 
Vorkehrungen (vgl. Oelmann 2016), um 
seine Werke und Zeugnisse der Program-
matik des George-Kreises im Format des 
Archivs zum Erinnerungsort zu machen. 
Mit der Durchführung beauftragt er das 
Kreis-Mitglied Robert Boehringer. Heute 
befindet sich das Stefan-George-Archiv in 
der Württembergischen Landesbibliothek 
in Stuttgart. Der schon erwähnte schwäbi-
sche Dichter Christian Wagner begründet 
mit seiner literarisch und essayistisch 
vertretenen Programmatik von Tierrecht 
und „der möglichsten Schonung für alles 
Lebendige” (Wagner 2013, 35) im „letzten 
Willen” (4. 2. 1909) die Umwandlung sei-
nes Bauernhauses zum programmatischen 
Dichterhaus.

„Mein kleines Besitztum […] soll auf ferne, 

möcht sagen, ewige Zeit hinaus, […] im 

Besitz der Familie bleiben u. darf unter 

keinen Umständen an Fremde veräußert 

werden. […] Es sollte ein Ort sein, wo bei 

Schneefall in strengem Winter Vögel ge-

füttert werden. […] Ich würde mich noch 

im Grabe um drehen, wenn gemeines Volk 

auf dieser Stätte [Wagners Grundstück] 

schalten u. walten, u. vielleicht meine 

idealen Bestrebungen noch verhöhnen 

würde. Auch die geziemende Rücksicht 

auf die voraussichtlich zahlreichen Besu-

cher, Verehrer u. Freunde, vielleicht erst 

in späterer Zeit, verlangt, daß dieselben 

ungehindert kommen u. gehen können.“ 

(Wagner 2003, 74)

Schließl ich sei Thomas Bernhards 
Wunsch – gegenüber Siegfried Unseld – 
erwähnt, dass sein erstes Haus in Nahtal 
als Museum eingerichtet werde. Sein 
Wohnbereich solle unberührt bleiben, 
er glaube, „daß das ungeheuer beachtet 
würde. Es gäbe ja keinen Schriftsteller in 

diesem Jahrhundert, dessen Wohn- und 
Arbeitsstätte tradiert sei! […] Schließlich 
sei er sicher, daß nach seinem Tode eine 
neue Renaissance für seine Werke käme.” 
(Bernhard 2011, 810) 

Aus den Verfügungen der vier Auto-
ren ergibt sich ein wechselseitiges Be-
gründungsverhältnis zwischen Werken 
und Dichterhaus als Legitimation eines 
programmatischen Erinnerungsorts. Das 
Dichterhaus als Verdichtung von Biografie 
und Werken soll eine entsprechende Tra-
dition sozialer und literarischer Wirkung 
sichern. Aufgabenformat: Recherche nach 
ähnlichen Verfügungen anderer Autoren 
und deren Äußerungen zum Komplex 
Memorialkultur. 

WasmanimDichterhauslernenkann

In der Forschung findet man die These, 
dass Dichterhäuser keine Lernorte sein 
können, weil z. B. isolierte Museumsbe-
suche bei Schulklassen als Gelegenheit 
für Unterhaltung und Spaß gälten (vgl. 
Wehnert 2002, 79ff), konkrete Lernziele 
fehlten. Auch besteht die These von der 
Unmöglichkeit, Literatur im eigentlichen 
Sinne ausstellen zu können, wobei Litera-
tur als existent nur im Vorgang des Lesens 
gesehen wird (z. B. Holm 2013, 575ff; 
Hügel 1991, 10f.). Würde dieses Verdikt 
für Gedichte und kurze Prosatexte nicht 
gelten, die in der Ausstellung zu lesen 
sind? Selbstverständlich ist der Lesepro-
zess nicht abbildbar. 

Im Literaturmuseum der Moderne 
(LiMo) in Marbach finden die Besucher 
Glasvitrinen mit je einem kurzen Text, 
zu dem sie sich über das ausgegebene 
M3-Gerät selbst weitere Informationen 
beschaffen können. Das LiMo schöpft 
nicht nur aus den Beständen des Deut-
schen Literaturarchivs Marbach, es folgt 
auch dessen Arbeitsform, einzelne Texte, 
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aber keine Inszenierung von Zusammen-
hängen zu bieten. Obwohl der Besucher 
des LiMo die für ihn jeweils relevanten 
Objekte selbst auswählt, sich als Subjekt 
gegenüber dem sonst angebotenen Ob-
jekt emanzipiert, sind sowohl die in den 
Vitrinen ausgestellten Ausgangstexte als 
auch die auf den Geräten verfügbaren 
Informationen durch Auswahl und Insze-
nierung vorgegeben. 

Für Dichterhäuser ergibt sich nicht zu-
letzt aufgrund der je vorhandenen Bestän-
de in der Regel ein anderer Präsentations-
zusammenhang. Hier soll der inszenierte 
Konnex von Leben und Schreiben als 
wechselseitig produktiver und/oder kon-
flikthafter Prozess die Besucher zum priva-
ten Lesen der vollständigen Texte anregen 
(Lernziel Nachhaltigkeit). Wenn es zutrifft, 
dass literarische Weltauslegungsangebote 
aus Wahrnehmungen, Eindrücken und Er-
fahrungen des Autors in unterschiedlichen 
Diskursfeldern entstehen, aus seiner lite-
raturbezogenen Kommunikation (Texte, 
Verleger, Kollegen, Kritiker, Leser usw.) 
und Anerkennung (Preise, Ehrungen, 
Einladungen zu Lesungen usw.), seinen 
Einstellungen zu Technik und Natur, 
Großstadt und Dorf usw., dann belegt 
die Präsentation materieller Objekte wie 
Bücher, Entwürfe, Textfassungen, Korrek-
turen, (offene) Briefe, Ehrungsurkunden, 
Fotos, Möbel usw. gerade den Rahmen 
dieses Entstehungsprozesses subjektiver 
Weltauslegungsangebote mit sozial orien-
tiertem Geltungsanspruch aus kommuni-
kativen Handlungen. So wird gezeigt, dass 
literarisches Schreiben bedingt ist durch 
Erfahrungen des Autors in Segmenten des 
nicht literarischen gesellschaftlichen Kon-
texts. Womöglich vermitteln Video- und 
Hörstationen den Autor beim Schreiben 
und bringen seine Texte, von ihm selbst 
vorgetragen, zu Gehör. 

Lernen beim einzelnen Besuch im 
Dichterhaus sollte nicht prioritär und 

 direkt lernzielorientiert auf die Vermitt-
lung und Aneignung positiven Wissens 
wie  Namen, Daten und Orte von Personen 
und Texten oder literaturwissenschaft-
liches Fachvokabular usw. abzielen, das 
nach dem Besuch überprüft werden 
müsste. Überhaupt erscheint eine Beno-
tung des Museumsbesuchs problematisch. 
Vielmehr ist Lernen im Dichterhaus als 
Teil eines lebenslänglichen, offenen Bil-
dungsprozesses anzusehen, als komplexer 
Vorgang, zu dem auch Daten usw. gehö-
ren, der aber vor allem darauf angelegt 
sein sollte, dass die Besucher aufgrund 
ihrer mitgebrachten Voraussetzungen 
(Vorwissen) in reflexiver oder emotiver 
Annäherung an das inszenierte Ensemble 
von Lebens- und Werkgeschichte oder 
auch aufgrund der Leerstellen, die sie zu 
Fragen veranlassen, Erfahrungen machen, 
Zusammenhänge wahrnehmen können, 
dass der Besuch zu einem narrativen Er-
eignis wird, an das sie sich erinnern,indem 
sie davon erzählen.Erinnerungshandeln 
ist Gegenwartshandeln. Es kann nicht 
ums Nacherleben von Geschichte gehen. 
„Nicht bilden, sondern verwandeln” (von 
der Wense 22009, 45). Nach dem Besuch 
sollte bekannt sein, welche Bedürfnisse im 
Dichterhaus befriedigt und welche Fragen 
beantwortet werden, die Besucher sollten 
andere geworden sein, als sie zuvor gewe-
sen sind (Nachhaltigkeit).

Obwohl laut Statistiken die Besucher-
zahlen in memorialen Einrichtungen 
kontinuierlich ansteigen und die der 
Fußballspiele schon überholt haben, ist 
doch im Einzelnen zu fragen, wie sich 
speziell literarische Lernorte gegenüber 
Phänomenen wie Wissens- und Infor-
mationsgesellschaft behaupten können. 
Wenn digitale Museumsbesuche mög-
lich sind, eine Fülle an Informationen, 
Bildern und computergenerierten (Re)
Konstruktionen nichtexistenter Gebäude 
binnen Sekunden an jedem beliebigen 


