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Vorwort

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um eine überarbeitete 
Version meiner Masterarbeit, die ich im September 2015 am Histori-
schen Seminar der Universität Hamburg eingereicht habe. 

Die Frage nach Authentizität und echten Objekten im Museum für 
Völkerkunde Hamburg faszinierte mich während des Projekts »Kolo-
nialismus und Museum«, in dem diese Kategorie wiederholt als eine 
sehr wirkmächtige angeführt und verwendet wurde, aber nicht näher 
untersucht werden konnte.

Mein Dank gilt zunächst meinen beiden Gutachtern Prof. Dr. Jürgen 
Zimmerer, Herausgeber dieser Reihe, und Prof. Dr. Markus Friedrich 
für ihre Betreuung während der gesamten Prüfungsphase. Den Mit-
arbeiterinnen der Bibliothek und des Archivs im Museum für Völ-
kerkunde Hamburg gilt darüber hinaus mein Dank für die geduldige 
Bearbeitung all meiner Anträge und das Bereitstellen des vielfältigen 
Materials. PD Dr. Ernst Piper und dem Allitera Verlag danke ich au-
ßerdem für die Ermöglichung dieser Veröffentlichung. Nicht zuletzt 
waren Familie und Freund_innen eine unschätzbare Hilfe während der 
gesamten Prüfungszeit und darüber hinaus.
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1 Einleitung

2007 stellte das Museum für Völkerkunde in Hamburg, wie viele Mu-
seen davor und danach, einige der berühmten chinesischen Terrakotta-
Krieger aus. Die Sonderausstellung »Macht im Tod – Die Terrakotta-
Armee des Ersten Kaisers von China« war mehrere Monate im Haus an 
der Rothenbaumchaussee zu sehen. Doch die Begeisterung über diese 
einzigartige Möglichkeit, Tonkrieger aus China zu besichtigen, wurde 
rasch getrübt: Einige der Exponate waren nicht echt.1 Sie stammten 
nicht aus dem zweiten Jahrhundert v.Chr. und waren keine stummen 
Zeugen der Allmachtsfantasien des Kaisers Quin Shihuangdi. Es waren 
Fälschungen. Das Museum2 beeilte sich, den schrecklichen Irrtum zu 
korrigieren, und war darauf bedacht, zu betonen, dass man die Fäl-
schungen erst deutlich nach Beginn der Ausstellung erkannt habe. 
Allen Besuchenden wurde das Eintrittsgeld erstattet, wenn sie sich im 
Museum meldeten. Niemandem sollte unter Vorspiegelung falscher 
Tatsachen der Eintrittspreis abverlangt werden. »»Hundertprozentig«, 
versichert Köpke, sei er davon ausgegangen, seinem Publikum echte 
Vertreter jener 7282 für die Ewigkeit geschaffenen Krieger vorsetzen zu 
können«, zitierte DIE ZEIT Museumsdirektor Prof. Dr. Wulf Köpke.3 

Nur – machte es einen Unterschied? Mit Burmeister gefragt: »Was 
hatten die Tonstatuen, als sie noch als Original galten, und was hatten 
sie nicht mehr, nachdem sie sich als Replik entpuppten?«4 Diejenigen, 
die die Ausstellung besucht hatten, hatten die Exponate ohnehin nicht 
berühren dürfen. Sie sahen aus wie echte Tonkrieger und die Begleit-

1 »Echt« wird hier nicht als wissenschaftlich belegbare Kategorie sondern als kon-
struierte Zuschreibung verstanden. Der Lesbarkeit halber wird dabei auf Anfüh-
rungszeichen verzichtet. 

2 »Das Museum« wird hier bewusst als Kollektiv verstanden und individuelle Ent-
scheidungen sowie persönliche Ansichten der Mitarbeiter_innen nicht weiter 
aufgegriffen, da genau dieser Eindruck auch bei den Besuchenden entsteht und 
sich »das Museum« in der Außendarstellung als Einheit präsentiert.

3 Jörn Breiholz: Aus Originalmaterial. Das renommierte Völkerkundemuseum 
in Hamburg blamiert sich mit einer Ausstellung gefälschter Antiquitäten, in: 
Die Zeit, 12. Dezember 2007, http://www.zeit.de/2007/51/LS-F-lschungen 
[17.5.2015]. 

4 Stefan Burmeister: Der schöne Schein. Aura und Authentizität im Museum, In: 
Martin Fitzenreiter (Hrsg.): Authentizität. Artefakt und Versprechen in der Ar-
chäologie. Workshop vom 10. Bis 12. Mai 2013, Ägyptisches Museum der Univer-
sität Bonn, (Internet-Beiträge zur Ägyptologie und Sudanarchäologie, Bd. 15), 
London 2014, S. 99–108, hier S. 99. 



texte erläuterten die Geschichte und Bedeutung derselben. Trotzdem 
sah sich das Museum veranlasst, den Irrtum nicht nur umgehend öf-
fentlich zu machen, sondern auch einen finanziellen Ausgleich zu 
schaffen, indem das Eintrittsgeld erstattet wurde. An dieser Stelle wird 
deutlich, dass die Vorstellung von echten oder authentischen Objekten5 
offenbar eine zentrale Rolle in der Selbstwahrnehmung und auch der 
Außendarstellung des Hamburger Völkerkundemuseums spielt. Von 
einem »Fälschungsskandal« war die Rede, das Hamburger Museum 
zog juristische Maßnahmen gegen die Lieferanten der Figuren in Be-
tracht und der Ruf des Hauses war international beschädigt. Der Leip-
ziger Vertragspartner, der für die Beschaffung der Tonkrieger zustän-
dig war, differenzierte in seiner Verteidigung des eigenen Vorgehens 
zwischen »original« und »authentisch« – authentisch seien die Figuren 
trotzdem, da sie zum einen tatsächlich aus Ton bzw. Scherbenstücken 
anderer Krieger gefertigt seien und sie zum anderen insgesamt den Ori-
ginalfiguren aus den Grabbeigaben entsprächen.6 Das Center of Chi-
nese Art and Culture legte hier also den Fokus auf die Wirkung der 
Exponate auf die Besuchenden, die letztendlich ohnehin keinen Unter-
schied erkennen könnten. Das Hamburger Abendblatt untertitelte ein 
Bild zur Berichterstattung dann auch mit »Ob echt oder unecht – für 
die Faszination der Besucher spielt diese Frage offenbar eine unterge-
ordnete Rolle.«7

Zum einen scheint das Ausstellen echter Exponate eine der zentra-
len Aufgaben des Museums für Völkerkunde zu sein, so dass es eine 
Ausnahme darstellt und auch einer Richtigstellung bedarf, wenn diese 
Echtheit in einer Ausstellung nicht geboten werden kann. 

Zum anderen ist der angenommene Imageschaden durch die Aus-

5 Im Folgenden werden Objekt, Ding und Gegenstand synonym verwendet und 
bezeichnen eine materielle, in sich geschlossene Einheit, die von Menschen ge-
schaffen, modifiziert oder mit Bedeutung versehen und verwendet wurde. 
Bewusst wird dabei nicht von Sachen gesprochen, um die Eigenlogik der hier 
behandelten Objektkonvolute nicht zu verbergen (s. dazu Hans-Peter Hahn: Ma-
terielle Kultur. Eine Einführung, 2. überarb. Aufl., Berlin 2014, S. 18ff.).

6 »Die Terrakotta-Krieger und der feine Unterschied«, in: FAZ, 12. Dezember 
2007, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/hamburger-ausstellung-
geschlossen-die-terrakotta-krieger-und-der-feine-unterschied-1491394.html 
[17.05.2015]. 

7 »Völkerkundemuseum: Das leidige Ende der falschen Terrakotta-Krieger – Aus-
stellung wird geschlossen«, in: Hamburger Abendblatt, 12. Dezember 2007, 
http://www.abendblatt.de/nachrichten/nachrichten-des-tages/article107355401/
Ausstellung-wird-geschlossen.html [17.5.2015].
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stellung von Repliken so enorm, dass bereits eingenommene Eintritts-
gelder ohne Einschränkung zurückerstattet werden, um die eigene 
Achtung vor der Echtheit glaubhaft versichern zu können.

Allerdings scheint hier die messbare Echtheit der Terrakotta-Armee 
anhand von Materialuntersuchungen oder der Bestimmung eines be-
stimmten Töpferstils nur von geringer Bedeutung. Die tatsächlich zen-
trale Rolle spielt die überzeugende Vermittlung der Echtheit – es ist 
von größter Bedeutung, die Besucher glauben zu lassen, das Gesehene 
entspräche ihrem Anspruch an Authentizität. Dabei soll keineswegs 
eine bewusste Täuschung durch das Museum impliziert, sondern le-
diglich der Kommunikationsprozess betont werden, der für die Au-
thentizitätsvermittlung entscheidend ist. Die andauernde Faszination 
für echte Objekte und wahre Geschichten, die sie erzählen, bleibt also 
der Kernanreiz für die Museumsbesuchenden. Obwohl – auch durch 
die Ausstellung in unzugänglichen Vitrinen – Originale für die Besu-
chenden nicht mehr von professionell angefertigten Repliken zu unter-
scheiden sind,8 erfüllt also Originalität, im Sinne einer gesicherten und 
einzigartigen Herkunft, eine wichtige Funktion und gilt weiterhin als 
Qualitätsmerkmal von Ausstellungen und ganzen Museen.

Seit dem »Geschichtsboom« der 1990er-Jahre und der darauffolgenden 
Zunahme von populären Geschichtsdarstellungen mit einer themati-
schen und medialen Vielfalt, hat die Erzeugung bzw. Inszenierung von 
Authentizität in unterschiedlichsten Vermittlungsmedien immer wei-
ter an Bedeutung gewonnen.9 Pirker und Rüdiger diagnostizieren an-
hand dieser Entwicklungen ein steigendes gesellschaftliches Bedürfnis 
nach auratischen Echtheitserfahrungen, das alle Ebenen des medialen 
Erlebens einschließt und alle Schichten der Gesellschaft betrifft.10 

Auch in der Geschichtswissenschaft ist Echtheit eine zentrale Unter-
suchungskategorie. Quellen werden anhand ihrer Echtheit ausgewählt 
und beurteilt und bilden die Grundlage für historische Analysen. Ins-
gesamt lässt sich allerdings bisher in keiner wissenschaftlichen Diszi-
plin eine einheitliche Verwendung des Authentizitätsbegriffs finden,11 

8 Burmeister: Der schöne Schein, S. 106. 
9 Eva Ulrike Pirker/Mark Rüdiger: Authentizitätsfiktionen in populären Ge-

schichtskulturen. Annäherungen, in: Dies. u.a. (Hrsg.): Echte Geschichte. Au-
thentizitätsfiktionen in populären Geschichtskulturen, Bielefeld 2010, S. 11–30, 
hier: S. 11. 

10 Pirker/Rüdiger: Authentizitätsfiktionen, S. 19. 
11 Pirker/Rüdiger: Authentizitätsfiktionen, S. 16. 
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weshalb seine Anwendungen als Analysekategorie zwar vielfältig, aber 
kaum vergleichbar sind. 

Dass im hier analysierten Zeitraum zwischen 1904 und 1919 »Au-
thentizität« und auch »Echtheit« als Bezeichnungen für das gemeinte 
Phänomen nicht oder selten verwendet wurden, ergibt sich aus der 
Entwicklung der Begriffe; vor allem »Authentizität« wurde erst in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kontrovers diskutiert.12 Dennoch 
lassen sich im untersuchten Quellenmaterial des Museums bereits Ende 
des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Referenzen auf das Konzept 
der »echten Objekte« als Ausstellungszeugen finden, sodass eine Ana-
lyse dieser Kategorie durchaus lohnenswert scheint. 

Besonders in Diskursen der (post-)kolonialen und ethnologischen 
Forschung ist das Konzept der Authentizität umstritten und wird 
widersprüchlich verhandelt.13 Dabei wird vor allem auf die Funktion 
hingewiesen, die die Konstruktion authentischer kultureller Iden-
titäten im kolonialen Kontext einnahm: Die Illusion echter Identi-
täten diente vor allem unter den ungleichen Machtverhältnissen des 
Kolonialismus dazu, eine unterlegene Kultur der Kolonisierten14 zu 
konstruieren, die dann wiederum im Museum durch die Ausstellung 
eben dieser ungleichen – aber unwiderlegbaren, da mit echten Ob-
jekten ausgestellten – Identitäten manifestiert wurde. Wissenschaften 
und Kolonialismus profitierten dabei wechselseitig voneinander. Mit 
der ungleichen Machtstruktur des Sammlungskontextes wurden auch 
daran anknüpfende Sammlungspraktiken legitimiert, die durch das 
Machtungleichgewicht der Handlungsparteien geprägt waren. Wäh-
rend wissenschaftliche Erkenntnisse die Legitimität und den Nutzen 
kolonialer Expansion bestätigten, öffneten sich durch eben diese Ex-
pansion neue Felder und Regionen für die wissenschaftliche Erfor-
schung.15 

12 Achim Saupe: Authentizität, Version 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 
22.10.2012, https://docupedia.de/zg/Authentizit%C3%A4t_Version_2.0_Achim _
Saupe [15.2.2015], S. 3. 

13 Pirker/Rüdiger: Authentizitätsfiktionen, S. 16. 
14 Die Gegenüberstellung von Kolonisierten und Kolonisierenden wird hier ver-

wendet, um das prägende Machtgefälle zu verdeutlichen, in dem sich die jewei-
ligen Personen begegneten. Dass es sich dabei um reduzierende Zuschreibungen 
handelt, die nicht als Kollektiv begriffen werden können, wird vorausgesetzt. 

15 Nicholas Jardine: Sammlung, Wissenschaft, Kulturgeschichte, in: Anke te 
Heesen/Emma Spary (Hrsg.): Sammeln als Wissen. Das Sammeln und seine wis-
senschaftsgeschichtliche Bedeutung, Göttingen 2001, S. 199–220, hier: S. 218. 
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Im Jahr 2014 beschloss der Hamburger Senat die Erarbeitung eines 
gesamtstädtischen postkolonialen Erinnerungskonzeptes für die Han-
sestadt.16 Dabei wurde schnell deutlich, dass vor der Entwicklung ei-
nes solchen Konzepts zunächst einmal Grundlagen erforscht werden 
müssten, da die umfassende Aufarbeitung des kolonialen Erbes bisher 
vernachlässigt worden sei. Um zu erinnern, müsste erst einmal aufge-
arbeitet werden, was es zu erinnern oder zu vergessen gäbe und welche 
Auswirkungen die koloniale Vergangenheit auf die Gegenwart habe. 
Ohne hier die durchaus berechtigte Kritik an diesem Beschluss disku-
tieren zu wollen, ist er doch ein deutliches Zeichen, dass die koloniale 
Vergangenheit der Hafenstadt zunehmend in den Blick unterschied-
licher politischer, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Akteure 
rückt. Hamburg verfügte als Handelsstadt trotz des späten Einstiegs 
des Deutschen Reichs in die formale Kolonialherrschaft über unter-
schiedlichste Verbindungen zu außereuropäischen Gebieten.17 Das 
Hamburger Museum für Völkerkunde ist mit seinen engen Verflech-
tungen mit dem Hamburger Kolonialinstitut und später der Universität 
ein nicht unerheblicher Bestandteil der zu beleuchtenden Institutionen 
und Strukturen der Hansestadt. Auch die an der Rothenbaumchaus-
see und in diversen Außenlagern aufbewahrten Objekte stellen eine 
direkte Verbindung zu ehemaligen Kolonialgebieten dar, die auf viel-
fältige Weise Teile der Verflechtungen von Wissenschaft, Wirtschaft, 
Politik und Kolonialismus aufzeigen können. 

Im Folgenden wird Kolonialismus »als Herrschaftsverhältnis zwi-
schen Kollektiven sowie als reflexiver kultureller Vorgang« verstanden, 
innerhalb dessen sowohl kolonisierte Gebiete als auch die kolonisieren-
den Mächte und deren gesellschaftliches Leben beeinflusst wurden.18 
Diese Einflüsse waren nicht nur politischer Natur, sondern betrafen vor 
allem auch die Produktion und Reproduktion von Wissen und identi-

16 Drucksache 20/12383, 8. Juni 2014: Stellungnahme des Senats zu dem Ersu-
chen der Bürgerschaft vom 13. Juni 2013 »Bericht des Kulturausschusses über 
die Drucksache 20/3752: Aufarbeitung des »kolonialen Erbes« – Neustart in 
der Erinnerungskultur unter Einbeziehung der Partnerschaft mit Daressalam« 
(Drucksache 20/8148). http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/stellung-
nahme-des-senats-zu-dem-ersuchen-der-buergerschaft-vom-13-juni-2013-be-
richt-des-20–8148 [3.8.15].

17 Jens Ruppenthal: Kolonialismus als »Wissenschaft und Technik«. Das Hambur-
gische Kolonialinstitut 1908 bis 1919, Stuttgart 2007, S. 70. 

18 Anja Laukötter: Von der »Kultur« zur »Rasse«. Vom Objekt zum Körper? Völ-
kerkundemuseen und ihre Wissenschaften zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Biele-
feld 2007, S. 42.
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tätsstiftenden Narrativen.19 Innerhalb dieser Systeme der Wissenspro-
duktion nahmen die Völkerkundemuseen einen zentralen Platz ein: Ei-
nerseits waren die von ihnen veröffentlichten Inhalte wissenschaftlich 
gesichert und erhielten damit eine wenig bestrittene Glaubwürdigkeit. 
Andererseits boten die Museen mit ihren Schausammlungen einen 
öffentlichen Raum, um eigenständig die gesammelten Artefakte der 
»Anderen« zu besichtigen, um so selbst auf Spurensuche zu gehen. Das 
Hamburger Museum für Völkerkunde als eines der größten und bedeu-
tendsten seiner Zeit eignet sich dabei besonders für eine beispielhafte 
Fallstudie.20 Wie eng auch in den Augen des Hamburger Museumsdi-
rektors Georg Thilenius (1868–1937)21 die Verknüpfungen zwischen 
der Hansestadt und den kolonialen Bestrebungen waren, wird anhand 
einer Vorlage für ein Anschreiben zur Gewinnung von Sammelnden in 
überseeischen Gebieten deutlich: 

 »Sehr geehrter Herr! Es wird Ihnen nicht unbekannt sein, daß die Stadt 
HAMBURG durch den kürzlich vollendeten Bau ihres Museums für 
Völkerkunde dem lange gehegten allgemeinen Wunsche näher zu kom-
men hofft, endlich diejenige Stellung zwischen den führenden in [sic] und 
ausländischen ethnographischen Museen einzunehmen, welche zu errin-
gen man von ihr als größter Seehandelstadt [sic] des Kontinentes mit ihren 
Beziehungen zu den entlegensten Plätzen aller Erdteile, ferner Hauptver-
treterin deutsch-kolonialer Interessen schon lange und mit Recht erwarten 
durfte.«22 

Die Kolonialbestrebungen des deutschen Reichs und auch die Grün-
dungswelle der Völkerkundemuseen fielen in eine von Umbrüchen 
geprägte Zeit: Durch die Veränderungen der Moderne schienen bis-
her deutlich abgrenzbare Identitäten zu verschwimmen. Die Bezugs-
punkte des eigenen Seins wurden beweglich und damit unsicher. 
Geographische, aber vor allem soziale Mobilität brachte bekannte 
Strukturen durcheinander und erhöhte so das Bedürfnis nach Ori-

19 Für einen Überblick s. Dirk van Laak: Über alles in der Welt. Deutscher Imperi-
alismus im 19. und 20. Jahrhundert, München 2005, v.a. S. 22ff. 

20 Laukötter: Von der »Kultur«, S. 52.
21 Bevor er nach Hamburg kam, war Thilenius seit 1900 Professor für Anthropo-

logie und Ethnologie an der Universität Breslau. Zwischen 1904 und 1935 wirkte 
er als hauptamtlicher Direktor des Hamburger Museums für Völkerkunde. Ab 
seiner Gründung 1908 gehörte Thilenius auch dem Lehrkörper des Hamburger 
Kolonialinstituts an und war nach der Gründung der Universität Hamburg dort 
als Direktor und späterer Professor für Völkerkunde tätig. 

22 MV 101–1, Nr. 78. 
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entierung.23 Die vorher verwendeten, und benötigten, Identitätsstif-
tende Kategorien schienen nicht mehr tragfähig und mussten umge-
dacht werden.24 Diese durch Urbanisierung, soziale Differenzierung 
und später den Ersten Weltkrieg verstärkte Umbruchssituation ließ 
auch die weit entfernten Kolonien greifbarer erscheinen und rückte 
sie aufgrund technischer Neuerungen ins Blickfeld breiterer Bevöl-
kerungsschichten. Entsprechend stieg der Bedarf an Erklärungen 
für das fremd scheinende Leben auf anderen Kontinenten, die unter 
anderem die Völkerkundemuseen lieferten.25 Daraus resultierte  in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein regelrechter Gründungs-
boom von ethnologischen Museen, Völkerschauen und ethnografi-
schen Ausstellungen aller Art. Hier kann auch das Hamburger Mu-
seum eingeordnet werden, für das 1879 ein Regulativ erlassen wurde, 
welches die Aufgaben und strukturelle Anbindung des zukünftigen 
Museums für Völkerkunde definierte.26 Es reiht sich damit auch in 
nerhalb der Hamburger Stadtentwicklung in eine Phase der Grün-
dungen von Kulturinstitutionen ein.27 

Damit einhergehend wurde der Sammlungsausbau über einen län-
geren Zeitraum vorangetrieben. Zwar wurden die Objekte nicht immer 
im Kontext einer formalen Kolonialherrschaft gesammelt, doch ent-
stammen sie alle einer Sammlungspraxis, die zwangsweise von einem 
massiven Machtungleichgewicht zwischen Sammelnden und »Besam-
melten« geprägt war.28 

23 Avril Bell: Relating Indigenous and Settler Identities. Beyond Domination, 
(Identity Studies in the Social Sciences), London 2014, S. 26. 

24 Hall geht davon aus, dass Menschen »um überhaupt zu funktionieren, klar unter-
schiedene, positive Begriffe brauchen, von denen viele sich scharf gegeneinander 
polarisieren.«, Stuart Hall: Der Westen und der Rest – Diskurs und Macht, In: 
Ders.: Rassismus und kulturelle Identität, (Ausgewählte Schriften, Bd.2), Ham-
burg 1994, S. 137–179, hier: S. 141. 

25 Laukötter: Von der »Kultur«, S. 9.
26 Regulativ Nr. 24, 29. April 1879: »Bekanntmachung, betreffend Bestimmungen 

für die Verwaltung des Museums für Völkerkunde«, § 1, in: Jürgen Zwernemann: 
Hundert Jahre. Hamburgisches Museum für Völkerkunde, Hamburg 1980, 
S. 109–111.

27 Sven Beckert: Die Kultur des Kapitals. Bürgerliche Kultur in New York und 
Hamburg im 19. Jahrhundert, in: Wolfgang Kemp u.a. (Hrsg.): Vorträge aus dem 
Warburg-Haus, Bd. 4, Berlin 2000, S. 141–176, hier: S. 158. 

28 »Sammeln« bezeichnet im Deutschen zwei verschiedene Prozesse. Zum einen ist 
damit der Akt des Aufsammelns gemeint, währenddessen das Objekt aus seinem 
Herstellungskontext entfernt und mitgenommen wird. Zum anderen bezeichnet 
»Sammeln« ebenfalls das Zusammentragen der Dinge z.B. in einem Museum, in 
welchem die Objekte zu Konvoluten zusammengefasst und kategorisiert werden. 
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Im Gegensatz zu anderen Völkerkundemuseen blieb der Hamburger 
Fokus lange Zeit auf explizit ethnologische Fragestellungen gerichtet, 
ohne anthropologische Untersuchungen aufzunehmen.29 Entsprechend 
spielte das Konzept der »Rasse« im hier beleuchteten Zeitraum für die 
Sammlungen des Hamburger Museums eine untergeordnete Rolle. 
Trotz der zunehmenden Popularität des Rassekonzepts, sowohl in 
Wissenschaft als auch Wirtschaft, beschränkte sich das Völkerkunde-
museum zunächst auf ethnologische Untersuchungen und weniger auf 
anthropologische Fragestellungen.30 

Obwohl im Vergleich zum 18. Jahrhundert in der Gründungsphase des 
Hamburger Völkerkundemuseums Privatsammlungen eher abnahmen 
und damit die Objektanhäufung unabhängiger von persönlichen Netz-
werken wurde,31 war durch seine lange Dienstzeit von über 30 Jahren 
und seinen prägenden Einfluss auf die Grundausrichtung des Hauses 
im Hamburger Beispiel der erste hauptamtliche Direktor Georg Thi-
lenius nach wie vor im Zentrum der Kontakte und Bekanntschaften, 
durch die das Museum mit Objekten versorgt wurde. Sein über Jahr-
zehnte andauernder Einfluss und die Gestaltung des Neubaus nach sei-
nen Wünschen prägten das Hamburger Museum in einem unvergleich-
baren Maß.32

Obwohl die Etablierung der Ethnologie zeitlich und auch inhaltlich 
mit der europäischen Expansion verschränkt und auch im deutschspra-
chigen Raum mit der formalen Herrschaft über Kolonien verknüpft ist, 
kann die Ethnologie nicht grundsätzlich als eine rein koloniale Wissen-
schaft verstanden werden.33 

Sprachlich lassen sich diese beiden unterschiedlichen Prozesse nicht trennscharf 
fassen, werden im Folgenden aber durch ihren jeweiligen Kontext genauer spezi-
fiziert. 

29 Laukötter: Von der »Kultur«, S. 65. 
30 Später wandte sich Thilenius durchaus »Rassefragen« zu und verfasste unter an-

derem den Artikel zu »Menschenrassen« in Heinrich Schnee (Hrsg.): Deutsches 
Koloniallexikon, Bd. 1–3, Leipzig 1920, S. 546, vgl. Laukötter: Von der »Kultur«, 
S. 125. 

31 Anke te Heesen/Emma Spary: Sammeln als Wissen, in: Dies. (Hrsg.): Sammeln 
als Wissen. Das Sammeln und seine wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung, 
Göttingen 2001, S. 7–21, hier: S. 17.

32 Laukötter: Von der »Kultur«, S. 218. 
33 Für einen kurzen Abriss der Entstehungsgeschichte der wissenschaftlichen Dis-

ziplin s. Matthias Fiedler: Zwischen Abenteuer, Wissenschaft und Kolonialis-
mus. Der deutsche Afrikadiskurs im 18. und 19. Jahrhundert, Köln 2005, S. 232ff. 
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1.1  Vorgehensweise und Ziele 

Ziel dieser Untersuchung ist es aufzuzeigen, wie und warum in der Eta-
blierungsphase des Hamburger Völkerkundemuseums zwischen 1904 
und 1919 die Frage der Authentizität eine Rolle für den Aufbau und die 
weitere Etablierung des Museums und seiner Sammlung spielte. Sabrow 
und Saupe weisen in dem kürzlich erschienenen Sammelband des Leib-
niz-Forschungsverbunds »Historische Authentizität« auf die Notwen-
digkeit der Untersuchung von eben diesen Authentisierungsprozessen 
hin: »Weitgehend unerforscht sind dabei historisch spezifische Authenti-
sierungspraktiken in unterschiedlichen Museumstypen.«34 Entsprechend 
sollen im Folgenden einige Leitfragen beleuchtet werden: Welchem Zweck 
diente der kontinuierliche Verweis auf echte Objekte und wie äußerte sich 
diese teilweise fanatische Fixierung auf eine verifizierbare Authentizität 
und wie wurde mit wem um diese verhandelt? Dabei stehen die gesam-
melten und als echt oder unecht klassifizierten Objekte im Zentrum, die 
als Quelle historischer Analysen bisher eher vernachlässigt wurden.35

Wie andere Völkerkundemuseen im deutschsprachigen Raum war 
das Hamburger Institut 1879 ohne genauere programmatische Über-
legungen oder strukturelle Planung gegründet worden und diente 
zunächst lediglich der Aufbewahrung außereuropäischer Objekte. In 
Hinblick auf die Expansionsbestrebungen des Deutschen Reichs fiel 
die Gründung der meisten Völkerkundemuseen in die sogenannte »Ex-
perimentierphase«, in der auch die Form der deutschen Kolonialbe-
teiligung nicht einheitlich war.36 Erst mit dem Amtsantritt des ersten 
hauptamtlichen Direktors Georg Thilenius 1904 wurden der Ausbau 
des Hamburger Museums und die Kooperation mit unterschiedlichen 
wissenschaftlichen und politischen Persönlichkeiten sowie Institutio-
nen gezielt verfolgt, weshalb mit dieser Zensur auch der hier unter-
suchte Zeitraum einsetzt. Vor 1904 war das Museum übergangsweise 
durch den ehemaligen Kaufmann Carl W. Lüders als Vorsteher und 
den Interimsleiter Karl Hagen geführt worden,37 weshalb in dieser Zeit 

34 Martin Sabrow/Achim Saupe: Historische Authentizität. Zur Kartierung eines 
Forschungsfeldes, in: Dies. (Hrsg.): Historische Authentizität, Göttingen 2016, 
S. 7–28, hier S. 18. 

35 Andreas Ludwig: Materielle Kultur, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 
30.5.2011, http://docupedia.de/zg/Materielle_Kultur?oldid=106448 [12.2.2015], 
S. 1.

36 Ruppenthal: Kolonialismus, S. 12. 
37 Hagen übernahm 1907 unter Thilenius dann die Abteilung Süd- und Ostasien. 
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der Sammlungsaufbau und die inhaltliche Ausrichtung der Institution 
kaum aktiv vorangetrieben wurden. Entsprechend liegt das Hauptau-
genmerk dieser Arbeit auf dem Zeitraum zwischen 1904 und 1919, in 
dem nicht nur in Hamburg die Sammlung des ethnologischen Muse-
ums bedeutend anwuchs.38 Während der Konsolidierung der deutschen 
Besitzungen außerhalb Europas sowie der folgenden Verwissenschaft-
lichung des Kolonialismus entwickelte sich auch das Hamburger Völ-
kerkundemuseum und baute sowohl seine Sammlungen als auch seine 
wissenschaftliche und städtische Rolle aus. Die zweite Generation der 
Museumsdirektoren begann ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts dann 
mit der systematischen Gestaltung der ethnologischen Museen unter 
Einbezug von Gebäuden und unterschiedlichen Ausstellungstechni-
ken.39 Auch hier bildete sich eine gesamtdeutsche Tendenz zur »Ins-
titutionalisierung kolonialer Wissenschaften« ab.40 In diesem Rahmen 
prägte Thilenius die Institution in seinen über dreißig Jahren als ihr 
Leiter entscheidend, sodass viele der untersuchten Akten direkt sei-
ner Korrespondenz oder von ihm angeregten Vorgängen entstammen. 
Auch die Planung und der Bau des Gebäudes an der Rothenbaum-
chaussee 1908 bis 1912 wurden während seiner langen Amtszeit durch-
geführt. Darüber hinaus bietet Thilenius’ Person ein gutes Beispiel der 
Institutionalisierung kultureller Stätten in der Hansestadt, die gleich-
zeitig »eine Projektion neu gefundener wirtschaftlicher und politischer 
Macht« der bürgerlichen Schichten darstellte.41 Welches Gewicht die 
Position des Hamburger Völkerkundemuseums innerhalb der deut-
schen Sammlungslandschaft hatte, wird auch dadurch deutlich, dass 
Thilenius und seine Angestellten eine Anleitung zum Sammeln von 
Ethnografika mit beigelegtem Fragebogen für die zugehörigen Beob-
achtungen für die Expedition des Herzogs Adolf von Mecklenburg 
1907 nach Ostafrika anfertigten.42 Der Verlust der deutschen Kolonien 
nach den Bestimmungen des Versailler Vertrags 1919 bildet den zeit-

Ruppenthal: Kolonialismus, S. 95; Jürgen Zwernemann: Die ersten 112 Jahre. Das 
Museum für Völkerkunde, in: Wulf Köpke/Bernd Schmelz (Hrsg.): Die ersten 
112 Jahre. Das Museum für Völkerkunde Hamburg, (Mitteilungen aus dem Mu-
seum für Völkerkunde Hamburg, NF Bd. 35), Hamburg 2004, S. 11–274, zu Lü-
ders und Hagen v.a. S. 36–62. 

38 Hahn: Materielle Kultur, S. 21.
39 Laukötter: Von der »Kultur«, S. 180f. 
40 Ruppenthal: Kolonialismus, S. 13. 
41 Beckert: Die Kultur, S. 168. 
42 S. Korrespondenz mit Dr. Richard Kandt in Ruanda, Januar 1913, in: MV 101–1, 

Nr. 79. 
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lichen Endpunkt dieser Untersuchung, da sich mit dieser politischen 
Veränderung auch die Sammlungsbedingungen und -praktiken maß-
geblich veränderten. Das auch als Auftrag der Hamburgischen Südsee-
Expedition 1908 bis 1910 formulierte Ziel, mithilfe der Ethnologie eine 
deutsche Kolonialpolitik zu unterstützen und zu formen,43 musste ra-
dikal überdacht werden. Nicht nur fehlte der direkte Zugriff auf die 
Kolonialgebiete, auch die personellen Sammlungsstrukturen mussten 
verändert werden. Zusätzlich wandelten sich die Wünsche und Hoff-
nungen innerhalb der Gesellschaft, die mit kolonialem Besitz verknüpft 
waren. Durch den Glauben an die »Kolonialschuldlüge« wurden diese 
zwar verschärft, gleichzeitig aber auch utopischer und fantastischer. 

Diese zeitliche Eingrenzung der Untersuchung bedeutet allerdings 
keineswegs, dass damit auch die hier beschriebenen Wirkungsmecha-
nismen kolonialer Welteinteilung ihre Relevanz verloren. Diese waren 
über die Periode der formalen deutschen Kolonialherrschaft hinaus 
prägend.44 

Insgesamt wurden vor allem Aktenbestände aus dem Verwaltungs-
archiv des Völkerkundemuseums ausgewertet, die erst seit kurzer Zeit 
zugänglich sind und daher bisher noch nicht analysiert wurden. Die 
ausgewerteten Bestände beziehen sich hauptsächlich auf die Erweite-
rung und den Aufbau der Sammlung des Museums, die Behandlung 
und Ausstellung der Objekte sowie die Bewertung und Verortung des 
Museums innerhalb der Ethnologie. Unter den eingesehenen Akten 
befinden sich unter anderem unterschiedliche interne und externe Kor-
respondenz, Rechnungen, Sammlungsaufstellungen, Kataloge, Rund-
schreiben und Dienstanweisungen sowie private Notizen, Gutachten 
und Zeitungsartikel. Darüber hinaus wurde publiziertes Material vor 
allem in Bezug auf die Hamburger Südsee-Expedition verwendet, die 
zwischen 1908 und 1910 in Mikronesien und Melanesien groß ange-
legte Sammlungen und Beobachtungen im Auftrag der Hamburgi-
schen Wissenschaftlichen Stiftung und des Museums für Völkerkunde 
vornahm,45 sowie die 1906 verfasste und ebenfalls in Druckform er-
schienene »Anleitung zum ethnologischen Beobachten und Sammeln« 

43 S. »Leitsätze für die Expedition der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung 
in die deutsche Südsee«, in: MV 101–1, Nr. 1049.

44 Jürgen Zimmerer: Kolonialismus und kollektive Identität. Erinnerungsorte der 
deutschen Kolonialgeschichte, in: Ders. (Hrsg.): Kein Platz an der Sonne. Erinne-
rungsorte der deutschen Kolonialgeschichte, (Schriftenreihe der Bundeszentrale 
für politische Bildung, Bd. 1405), Bonn 2013, S. 9–40, hier: S. 15. 

45 Als Überblick der Südsee-Expedition nach wie vor aktuell: Hans Fischer: 
Die Hamburger Südsee-Expedition. Über Ethnographie und Kolonialismus, 
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des Berliner Museumsdirektors Felix von Luschan, die auch das Ham-
burger Völkerkundemuseum an seine Sammelnden ausgab. Weiterhin 
wurde Thilenius’ 1916 erschienene Monografie zum Hamburger Mu-
seum ausgewertet.46

Um den Untersuchungsrahmen zu definieren, werden in einem ersten 
Schritt die zugrunde liegenden theoretischen Annahmen der folgenden 
Analyse erläutert. Dabei wird kurz beleuchtet, welche Grundannah-
men kolonialen Überlegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor-
ausgingen und wie sich diese in Völkerkundemuseen niederschlugen. 
Anschließend wird das Konzept der Authentizität reflektiert und ein-
geordnet. 

In den weiteren Ausführungen kommen dann zwei analytische Ka-
tegorien zum Tragen: Einerseits wird die grundlegende Faszination für 
materielle Objekte im Hamburger Völkerkundemuseum thematisiert. 
Dabei ist vor allem die Frage nach einer Aura dieser Objekte relevant. 
Weiterhin können Parallelen im Umgang mit echten ethnologischen 
Objekten und religiösen Reliquien aufgezeigt werden. Dabei wird 
analysiert, wie sich die Faszination für echte Dinge in der Praxis des 
Sammelns, Aufbewahrens und Ausstellens des Hamburger Museums 
niederschlug. 

Andererseits soll aufgezeigt werden, wie über Echtheit verhandelt 
und korrespondiert wurde. Hier spielt vor allem die Sammlungserwei-
terung des Hamburger Museums und die damit verknüpfte Auswahl 
von Sammlern und Forschern für die Zusammenarbeit eine Rolle. 

Als weiterer wichtiger Faktor für die prägenden Einflüsse von Aus-
stellungsnarrativen kann die Konstruktion eigener Sinnzusammen-
hänge durch das Publikum an dieser Stelle nicht weiter beleuchtet wer-
den, allerdings muss bedacht werden, dass die im Museum erzählten 
Geschichten wohl nie genau so verstanden werden können, wie die 
Museumsmitarbeitenden es intendieren. Bereits seit dem 18. Jahrhun-
dert wurde die Rolle des Publikums im Museum diskutiert und auch 
Thilenius stellte früh Überlegungen zur Außenwirkung seiner Aus-
stellungen an.47 

Frankfurt/M. 1981, außerdem: Andreas Leipold: Das erste Jahr der Hamburger 
Südsee-Expedition in Deutsch-Neuguinea, 1908–1909, Bremen 2008. 

46 Georg Thilenius: Das Hamburgische Museum für Völkerkunde, (Museums-
kunde, Zeitschrift für Verwaltung und Technik öffentlicher und privater Samm-
lungen, Beiheft zu Bd. XIV), Berlin 1916.

47 Michael Baxandall: Exhibiting Intention. Some Preconditions of the Visual Dis-
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Ziel dieser Untersuchung kann es nicht sein, koloniale Verhaltens-
strukturen oder Machtverhältnisse aus heutiger Sicht zu analysieren 
und zu verurteilen. Allerdings kann die Analyse dieser für aktuelle 
Zusammenhänge prägenden Verhältnisse dazu beitragen, dass der Um-
gang mit diesem Aspekt der Geschichte in einem umfassenden Reflexi-
onsprozess überdacht wird. 

1.2 Authentizität – Ein interdisziplinäres Feld  

Das Thema dieser Untersuchung erfordert einen interdisziplinären 
Blick auf Völkerkundemuseen um die Jahrhundertwende. Zunächst 
wird natürlich die Geschichtswissenschaft als Fach gebende Disziplin 
berücksichtigt, aber auch ethnologische, museumswissenschaftliche 
und theologische Forschungen werden hier herangezogen, um das Phä-
nomen der Echten Objekte so facettenreich wie möglich zu analysie-
ren. Entsprechend werden im Folgenden unterschiedliche Forschungs-
stände der jeweiligen akademischen Disziplinen berücksichtigt, die 
sich mit Aspekten des Völkerkundemuseums als Erinnerungsort der 
Kolonialgeschichte auseinandersetzen.48 Für die Aktualität der Frage 
nach Authentizität spricht dabei auch, dass der entsprechende Artikel 
von Achim Saupe im Portal Docupedia ein weiteres Mal überarbeitet 
wurde, während diese Arbeit entstand.49 

Das Wesen von und die Frage nach Authentizität oder Echtheit wird 
nicht in erster Linie in der Geschichtswissenschaft verhandelt. In der 
Geschichte scheint die Frage nach authentischen Quellen relativ leicht 
zu beantworten: Ob eine Quelle echt und damit verlässlich und weiter 
zu gebrauchen ist, kann durch ihre möglichst gesicherte Zuordnung 
zu einer Autorin oder einem Autoren beantwortet werden. Innere und 
äußere Merkmale der Quelle lassen Rückschlüsse darauf zu, vor oder 
nach welchem Datum sie mindestens oder spätestens entstanden sein 

play of Culturally Purposeful Objects, In: Karp/Lavine, Exhibiting Cultures, 
S. 33–41, hier: S. 34; Laukötter: Von der »Kultur«, S. 219. 

48 Zum völkerkundlichen Museum als konkreten Erinnerungsort der deutschen 
Kolonialgeschichte s. Anja Laukötter: Das Völkerkundemuseum, in: Jürgen Zim-
merer (Hrsg.): Kein Platz an der Sonne. Erinnerungsorte der deutschen Kolonial-
geschichte, (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 1405), 
Bonn 2013, S. 231–243. 

49 Achim Saupe: Authentizität, Version: 3.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 
25.8.2015, http://docupedia.de/zg/Authentizit.C3.A4t_Version_3.0_Achim_
Saupe?oldid=107216 [25.8.15]. 
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