
Fachgruppe Technikhistorische Museen im Deutschen Museumsbund e. V. 
Herbsttagung im „Emsland Moormuseum“ in Geeste 
10. bis 11. Oktober 2019 
Thema: Technik und Kulturraum 

Technik und Kultur – eine wechselseitige Beziehung, so alt wie die Menschheit. 
Technische Innovationen beeinflussen das kulturelle Umfeld, kulturelle Handlungen 
wiederum wirken auf die angewendeten Technologien, man spricht auch von „kulti-
vierter Technik“. Innerhalb eines Kulturraums entwickeln sich im Umgang mit Tech-
nik „kulturelle Standardisierungen“. 

Der Begriff „Kultur“ wird auch zur Definierung von Arbeitsgebieten wie etwa Kultur-
politik oder Kulturredaktion genutzt. Technik allerdings wird mit dem Wort Kultur 
zunächst nicht assoziiert. Erst dann, wenn sie als blankgeputzte Maschine im Mu-
seum steht oder wenn die Industriehalle zum Denkmal wird, erst dann wird Technik 
Teil der materiellen Kultur. Und auch erst dann wird den Technik- und Industriemu-
seen die Verantwortung, über die nicht mehr genutzte Technik übertragen. Und der 
zurückgelassene Kulturraum? Was geschieht mit den von bestimmten Industrien ge-
prägten Landschaften, mit dem durch bestimmte Technologien formal und funktio-
nal umgestalteten ehemaligen Kulturraum? Verblassen die „kulturellen Standardi-
sierungen“, die diesen Kulturraum zusammengehalten haben. Es spricht vieles da-
für: das Verschwinden der technologischen Unterschiede wird die zentrale Ursache 
für eine degenerierte globale Einheitskultur. Oder entwickeln sich lokale Kultur-
räume durch den Einfluss globaler Konvergenz zu bunteren, zu „glokalisierten“ Kul-
turräumen?   

Wie reagieren die mit der Verantwortung über stillgelegte Techniken und verän-
derte Kulturräume betrauten Technik- und Industriemuseen auf diese Herausforde-
rungen? Ist zu diesem Strukturwandel bereits alles erzählt, alles gezeigt worden? 
Bleiben wir beim Geschichten erzählen oder begleiten wir den Prozess des Wandels, 
gestalten ihn gar. Und: Können die Industrie- und Technikmuseen überhaupt als Ak-
teure des Wandels auftreten? Welche Möglichkeiten der Narration, der Visualisie-
rung, der Kommunikation ergeben sich? 

Kolleginnen und Kollegen, die ein Referat zum Tagungsthema oder einzelnen Aspek-
ten – theoretische Überlegungen oder auch einzelne Fallbeispiele – beisteuern kön-
nen und wollen, wenden sich bitte bis zum 02. Juni 2019 an Andrej Quade 
(quade@phantechnikum.de). 

 


