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Museumspädagogische Begleitprogramme

Im letzten Ausstellungsmonat der großen Sonderausstellung „Zeit der Buddhas“
verfolgte das Begleitprogramm den Themenschwerpunkt „Dialog der Religionen“.
Dabei wurden auch experimentelle Ansätze einbezogen, wie der Tanzworkshop mit
Bettina Mainz sowie eine Tanzperformance mit Bettina Mainz und Sven
Bernsmeister (Cello). Mit diesen Veranstaltungen gelang es, neue Interessen
gruppen für den Ausstellungsbesuch zu erschließen.
Ein sehr positives Echo fanden auch die öffentlichen Vorstellungen mit der Ikebana-
Meisterin Hannelore Störzinger, die die Hanatemea, die Ikebana-Blumen
zeremonie, einführte, oder die „Japanische Teezeremonie“, vorgestellt von Seizen
Ulrich Haas, Urasenke Foundation Freiburg. Zudem gab es Gelegenheit, die
„Kleine chinesische Tee-Schule“ kennen zu lernen und dem beeindruckenden

Konzert „Shakuhachi. Die japanische Bambusflöte: Klänge der Leere“ mit Jim
Franklin aus Sydney, Australien, zu lauschen.

Mit dem zweitägigen Symposium: „Dialog der Religionen“ wurde der Buddhismus
auf dem Hintergrund des interreligiösen Dialogs beleuchtet. Die Fokusthemen wa
ren: „Menschenbild: Geburt und Tod“, „Krieg und Gewalt“, „Gesellschaft und
Familie“ sowie „Werte und die Moderne“ nahmen jeweils Vertreter der
Glaubensrichtungen Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam Stellung.
Spezialisierte Religionswissenschaftler kommentierten subjektive Sichtweisen und
zeigten darüber hinaus sozio-historische und theologische Zusammenhänge auf.
Jeder Themenkomplex wurde unter der Leitung des Moderators nicht selten kon
trovers diskutiert, und es zeigte sich, dass aktuelle und trotz Fachkompetenz ver
ständlich vorgestellte Themen ein großes öffentliches Interesse finden. Dies zeigte
sich auch beim Abschlussvortrag „Religionen im Vergleich der Kulturen - eine
buddhistische Perspektive“ mit Prof. Ram Adhar Mall und dem Workshop zur
„Tibetischen Medizin“, der im Februar und Oktober 2000 aufgrund der großen
Nachfrage erneut durchgeführt wurde.
Zum Einstieg in die Sonderausstellung „Netsuke“ wurde das Tagesseminar „Japan
en miniature: Die Welt der Netsuke“ durchgeführt. Die inhaltliche Durchführung
erfolgte in Kooperation mit dem Japanologischen Seminar der Universität
München. Das Seminar thematisierte neben historischen Hintergründen die
Materialgestaltung und Symbolik der Gürtelanhänger aus Japan. Die
Teilnehmergruppe war auffallend heterogen. Sammler mit einem hohen Maß an
Expertise erwarteten weiterführende Detailinformationen, während Laien eine er
ste Einführung in das für sie faszinierende, doch fremde Thema erwarteten.
Zum Abschluss der Sonderausstellung „Kajak, Umiak, Inuit“ hatten Besucher
nochmals die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren, durch Führungen, Filme
und im Gespräch mit dem Kajakbauer Martin Lacher, der am Beispiel seines Kajaks
Herstellungsmaterialien und Gestaltungsmerkmale vorstellte, die sich auf die diffizi
le Fahrtechnik auswirken.

Nachdem eine vor Jahren geplante Türkei-Ausstellung aufgrund mangelnder
Finanzierung nicht realisiert werden konnte, fanden einen Monat lang Türkische
Kulturwochen statt, die unter dem Motto „Fremde - Freunde - Nachbarn“ ein brei

tes Programm zur Kulturgeschichte und aktuellen Situation der Türkei und ihrer
Bevölkerung vorstellten. Während der „Langen Nacht der Museen“ spielte die tür
kische Rock-Pop-Band „Mokka“ und lud zum Mittanzen ein. Außer Unterhaltung
hatten die zahlreichen Besucher Gelegenheit an thematischen Kurzführungen teil
zunehmen und Facetten der Ausstellungen des Linden-Museums kennen zu lernen.
Zur Eröffnung der Sonderausstellung „Im Fluss der Zeit“ waren Repräsentanten
der Mandan, Hidatsa und Arikara zu Gast, die sich einer einführenden Diskussion
stellten, um das sozio-kulturelle Leben auf der Fort Berthold Reservation in North

Dakota vorzustellen. Das Thema „Indianer Nordamerikas“ griff auch amnesty in
ternational bei der Gestaltung des Tages der Menschenrechte am 10. Dezember auf.


