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Die im April 2011 eröffnete große Aus-
stellung dreier deutscher staatlicher
Museen (Staatliche Museen zu Ber-

lin, Staatliche Kunstsammlungen Dresden
und Bayerische Staatsgemäldesammlungen
München) im Chinesischen Nationalmuse-
um in Peking mit dem Namen »Die Kunst der
Aufklärung« (s. auch Iris Magdowski:
»Louis Vuitton und die Kunst der Aufklä-
rung. Ein Besuch im Chinesischen National-
museum«, in: Kulturpolitische Mitteilungen
134 III/ 2011, S. 24) stand kurz nach ihrer
turbulenten Eröffnung im Zeichen eines Ek-
lats: der Inhaftierung des weltbe-
kannten chinesischen Gegenwarts-
künstlers Ai Weiwei, die weltweit
zahlreiche Proteste ausgelöst hat.
Dennoch haben die Initiatoren der
Ausstellung zu der Verhaftung kei-
ne Stellung bezogen, was die Aus-
stellung – mit knapp sieben Millio-
nen Euro maßgeblich vom deutschen
Auswärtigen Amt finanziert – kul-
turpolitisch in eine peinliche Lage
brachte.

Seit seiner Verhaftung hat der
regimekritische Künstler Ai
Weiwei auf der globalen Ebene
immer mehr an Aufmerksamkeit
gewonnen und ist auf den ersten
Platz der Liste der »100 wichtigsten Perso-
nen in der Kunst« des Art Review Magazins
gelangt. Obwohl Ai mittlerweile freigelas-
sen wurde, hält die peinliche Situation an.
Grund dafür ist die doppelte Stille. Einerseits
lässt sich diese Stille auf die von vielen
Medien kritisierte Stellungnahme der Di-
rektoren der Staatlichen Museen zur Inhaf-
tierung von Ai zurückführen, die nach Mei-
nung der kritischen Medien außergewöhn-
lich lässig klingt. Andererseits blieb es in
der Ausstellung selbst ziemlich still: Sie
hatte täglich nur einige hundert Besucher,1

was bedeutet, dass die groß angelegte Schau
kaum Einfluss hat, da sie nur ein sehr begr-
entzes Publikum erreicht.

Die Frage, warum die Ausstellung mit
über 600 Exponaten aus verschiedenen Be-
reichen – von Gemälden über Möbelstücke
und Kleidung bis hin zu wissenschaftlichen
Geräten – nur auf solch geringe Resonanz in
der chinesischen Öffentlichkeit stieß, ist
nicht leicht zu beantworten. Manche be-
gründen dies mit dem Eintrittspreis. Der
betrug anfangs 30 Yuan (etwa drei Euro)

und wurde dann auf 10 Yuan (etwa einen
Euro) reduziert. Später war der Eintritt sonn-
tags frei.

Demgegenüber ist seit dem 27. März 2011
das Chinesische Nationalmuseum eintritts-
frei. Grund dafür ist eine Entscheidung der
Zentralregierung, dass alle öffentlichen Mu-
seen in China Schritt für Schritt dem Publi-
kum frei zugänglich werden sollen. Dem Geist
der siebzehnten Vollversammlung des Nati-
onalen Volkskongresses 2007 entprechend
erschien diese Entscheidung am 23.01.2008.
Aber es ist in den chinesischen Museen üb-

lich, dass man für Sonderausstellungen einen
Eintrittspreis zahlt, auch wenn die perma-
nenten Ausstellungen eintrittsfrei sind. Dies
gilt eigentlich nicht nur in China, sondern ist
weltweit verbreitet. Zudem hat der Direktor
des Chinesischen Nationalmuseums Lu
Zhangshen in einem Interview am 11. März
2011 den Eintrittspreis der Sonderausstel-
lungen folgendermaßen begründet: »Unsere
erste Sonderausstellung, die Ausstellung von
den drei deutschen Museen, besteht aus vie-
len deutschen staatlichen Schätzen. Man muss
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sorgfältig
kontrollieren. Wären die Ausstellungshallen
voller Menschen, wären Temperatur und Luft-
feuchtigkeit schwer zu kontrollieren und die
wertvollen Exponate könnten Schaden neh-
men.«2 Es ist tatsächlich ein Problem für die
Museen, dass sie wegen des freien Eintritts
viel zu viele Besucher anziehen, weshalb es
meist eine Begrenzung der Besucherzahlen
gibt, beim Nationalmuseum zum Beispiel
auf täglich 8.000.

Für die Louis-Vuitton-Schau (31. Mai bis
20. August 2011), die auch in China als »zu

kommerziell« kritisiert wurde, waren
ebenfalls 10 Yuan zu zahlen. Der Nachfol-
ger, die Bvlgari-Schau (4. September bis 3.
November 2011) kostete ebenfalls 10 Yuan.

Als eine absichtliche politische Hürde ge-
gen Besucher kann man den Eintrittspreis für
»Die Kunst der Aufklärung« daher nicht wer-
ten. Zum Vergleich: Die Karte zur Uffizien-
Schau im CAFA-Museum (dem Museum der
China Central Academy of Fine Arts), in der
vom 12. März bis zum 5. Juni 2011 insgesamt
82 Exponate aus der italienischen Galleria
degli Uffizi zu sehen waren, kostete 40 Yuan;

und auch die CAFA-Studenten
mussten noch 20 Yuan zahlen.

Um die Gründe für die geringe
Resonanz der Aufklärungsschau he-
rauszufinden, muss man meiner
Meinung nach vor allem den Cha-
rakter des Chinesischen National-
museums verstehen. Dafür möchte
ich drei besonders auffällige Bei-
spiele nennen und analysieren.
• Die Errichtung und Verlage-
rung der Konfuziusstatue
Am 1. Januar 2011 wurde die 19,5
Meter hohe und 17 Tonnen schwere
Konfuziusstatue vor dem Hauptein-
gang des Nationalmuseums errich-
tet, was zu erregten Diskussionen in

den Medien, insbesondere im Internet führte.
Die Gegenüberstellung von Konfuziusstatue
und Mao-Porträt auf dem Tiananmenplatz
war ein Signal für eine veränderte kulturpo-
litische Richtung. Konfuzius, dessen Gedan-
ken Mao als rückständig bezeichnet hatte,
wurde wieder zur politisch-kulturellen Iko-
ne. Seine Betonung von Moral und Harmonie
steht heutzutage in Einklang mit dem Willen
der zentralen Regierung. Seine internationa-
le Reputation hilft bei der chinesischen Kul-
tur-Außenpolitik etwa bei der Eröffnung von
»Konfuzius-Instituten«. Allerdings stieß die
Errichtung der Konfuziusstatue beim Publi-
kum zum größten Teil auf Ablehnung. Nach
offizieller Verlautbarung sollte die Statue die
Moral des Publikums wecken und erhöhen.
Dieses Verständnis von Schillers ästhetischer
Erziehung war aber so oberflächlich, dass es
beim Publikum eher als Instrumentalisierung
und Propaganda ankam. Nach einer Online-
Untersuchung von Yahoo China hielten 66
Prozent der Befragten die Aufstellung der
Statue für langweilig und 15 Prozent waren
der Meinung, dass die Statue nichts als ein

■■■■■ »Die Kunst der Aufklärung« bedarf einer Aufklärungskunst

Nachbetrachtungen zur Ausstellung im Pekinger Nationalmuseum

Blick in die Ausstellung »Die Kunst der Aufklärung«, März
2011 © Staatliche Museen zu Berlin, Foto: Frank Barbian
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neues Motiv für Fotoaufnahmen der Touris-
ten abgebe. Am 20. April 2011 wurde die
Konfuziusstatue stillschweigend verlagert.

• »Export«
Am 21. April 2011 wurde in den Medien
berichtet, dass es einen Übersetzungsfehler
auf dem Ausgangsschild des Nationalmuse-
ums gab. Das Wort »Ausgang« war als »Ex-
port« ins Englische übersetzt worden. Die-
ser Bericht hat in China viel schlimmere
Auswirkung auf das Image des Nationalmu-
seums gehabt als die scharfe Kritik aus west-
lichen Ländern an der Verhaftung von Ai
Weiwei. Für das Nationalmuseum Chinas,
das aus dem ehemaligen Nationalen Revo-
lutionsmuseum und dem Museum der Chi-
nesischen Geschichte entstanden ist und das
vom Direktor Lu als vergleichbar mit dem
Metropolitan Museum of Art, dem Musée
du Louvre und dem Britisch Museum be-
zeichnet worden ist,3 ist ein solcher Über-
setzungsfehler fatal. Die Selbstdarstellung
des Museums als »Weltklasse« klingt in den
Ohren des Publikums daher eher unglaub-
würdig.

• »Zentrum der Kulturwirtschaft«
Obwohl in der chinesischen Kulturpolitik
noch immer nicht streng zwischen »Profit«
und »Non-Profit« unterschieden wird, ist es
seltsam, dass gerade das Nationalmuseum
ein spezielles »Zentrum für Kulturwirtschaft«
gegründet hat. Auf der Webseite dieses Zen-
trums steht der Satz: »Die Förderung der
Kulturwirtschaft entpricht den Anforderun-
gen an die Entwicklung von Kulturbetrieben
und an die Etablierung eines nachhaltigen
staatlichen bzw. Weltklasse-Museums.«4 Mit
dieser Mentalität ist es selbstverständlich,
dass in dem Museum Ausstellungen von Lu-

xusmarken wie Louis Vuitton und Bvlgari
stattfinden konnten. Wie der stellvertretende
Direktor des Chinesischen Nationalmuseums
Chen Lusheng in einem Artikel über die
Ankurbelung der Kultur- und Kreativwirt-
schaft durch Kunstdesign geschrieben hat,
sollte die Louis-Vuitton-Schau das Publi-
kum zum Nachdenken darüber bringen, wa-
rum China als das größte Lederproduktions-
land der Welt keine eigene Marke wie Louis
Vuitton hat.5

Mit den oben genannten Beispielen sind
Image und Identität des Chinesischen Natio-
nalmuseums nur grob angedeutet. Mit knapp
200.000 m2 ist es zwar das größte Museum
der Welt, im Hinblick auf museale Professi-
onalität und Einfluss auf die Ideen des chine-
sischen Publikums hat es jedoch noch einen
langen Weg vor sich.

Wichtig ist dabei, zwischen der politi-
schen Bedeutung und dem Einfluss auf das
chinesische Publikum zu unterscheiden.
Auch wenn das Museum eine unklare Iden-
tität und eine verwirrende Strategie hat, ist
es mit seinem gigantischen Gebäude auf
dem Tiananmenplatz und seiner permanen-
ten Hauptausstellung »Der Weg der Verjün-
gung« (The Road of Rejuvenation) ohne
Zweifel hoch politisch. Das bedeutet aber
nicht, dass die dort gezeigten Ausstellungen
großen Einfluss auf das Publikum hätten.
Obwohl der Direktor Lu den Wunsch geäu-
ßert hat, das Nationalmuseum zum Ort des
lebenslangen Lernens des chinesischen Vol-
kes zu entwickeln,6 wirkt die Raumatmos-
phäre auf die Besucher wenig ansprechend.
Um die Ausstelllungen in dem »Palast« zu
sehen, muss man Schlange stehen, den per-
sönlichen Ausweis zeigen und durch Si-
cherheitskontrollen gehen. Wegen der Be-
grenzung der Besucherzahl weiß man oft

nicht, ob langes Schlangestehen überhaupt
von Erfolg gekrönt wird. Die meisten Besu-
cher sind Touristen, für die der Besuch des
neu eröffneten Nationalmuseums Teil einer
Tiananmen-Reise ist.

Dann stellt sich die Frage, worauf die Aus-
stellung »Kunst der Aufklärung« abzielt. Der
Name »Die Kunst der Aufklärung« verweist
darauf, dass die Schau mehr als bloß eine
Kunstausstellung ist. Sonst sollte sie »Kunst
aus dem 18. Jahrhundert« heißen. Mit Kunst
werden die Geschichte und der Geist der
Aufklärung erklärt, etwa Freiheit, Demokra-
tie und Gleichberechtigung. Es wird auch
eine Verbindung zu China herzustellen ver-
sucht, zum Beispiel mit dem Verweis auf die
Rolle des chinesischen Porzellans. Ein kriti-
sches Nachdenken wird verlangt, indem
einerseits auch die dunkle Seite der Aufklä-
rung präsentiert und andererseits die Wir-
kung der Aufklärung auf die Gegenwart the-
matisiert wird. Sowohl die Exponate als auch
die kuratorischen Ideen der Ausstellung sind
hochzuschätzen.

Da sie hinsichtlich der kuratorischen Ideen
keine bloße Kunstausstellung ist, passt die
Schau eigentlich nicht zu anderen Museen,
wie z.B. dem National Art Museum of China
(NAMOC). Etwas unglücklich ist auch ihre
Platzierung innerhalb des Nationalmuseums.
Sie befindet sich in einer südlichen Ecke im
ersten Stock mit vier von  einander getrenn-
ten Ausstellungsräumen. So ist sie hinsicht-
lich der Fläche vergleichsweise klein und
unpräsent, durch die nicht unkomplizierte
Dramaturgie mit neun Kapiteln durch die
räumliche Trennung des Raums jedoch
schlecht nachvollziehbar und für den norma-
len chinesischen Besucher dadurch noch
schwieriger zu verstehen.

Statt einer Hürde des Eintrittspreises gibt
es eher eine Hürde der Zugänglichkeit, wes-
halb die Rolle der Kulturvermittlung von
zentraler Bedeutung ist.

So gab es Bemühungen wie das Begleit-
programm »Aufklärung im Dialog«, das mit
1,5 Millionen Euro von der Stiftung Merca-
tor  finanziert wurde. An der zweiten Veran-
staltung des Programms am 14. Juli 2011
über »Aufklärung und Kunst«, an der ich
teilgenommen habe, fiel auf, dass die meis-
ten Teilnehmer entweder Deutsche oder chi-
nesische Germanistikstudenten waren. Trotz
der hochrangigen Sprecher und des hochaka-
demischen Inhalts wurde nur eine sehr be-
grenze Öffentlichkeit erreicht.

Wie oben erwähnt ist die Ausstellung von
hoher Qualität. Nur braucht die »Kunst der
Aufklärung« auch eine »Aufklärungskunst».
Wenn es aus verschiedenen Gründen schwie-
rig ist, das Publikum zur Ausstellung zu brin-
gen, sollte die Ausstellung zum Publikum
kommen. Dies kann auf zwei Wegen gesche-
hen:

National Museum of China, Peking 2011
© Gerkan, Marg und Partner, Foto: Christian Gahl
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Mitte Dezember 2011 hat die Europä-
ische Kommission eine Beschluss-
vorlage für das Europäische Parla-

ment und den Rat über den Nachfolger des
Programms »Europa für Bürgerinnen und
Bürger« veröffentlicht. Wie bei den anderen
EU-Programmen auch, haben seit 2010 meh-
rere Konsultationen stattgefunden, sowohl in
Form von Online-Befragungen als auch in
Form von Konferenzen, an denen ausge-
wählte Interessensgruppen beteiligt waren.
Einbezogen wurden neben den nationalen
Kontaktstellen für das Bürgerschaftspro-
gramm insbesondere europäische Organi-
sationen und Institute sowie kommunale In-
teressensvertretungen, die sich mit Themen
wie europäische Bürgerschaft, Bürgerbetei-
ligung, Europabewusstsein, europäische
Geschichte und Städtepartnerschaften be-
fassen. Die vertretenen Interessen und An-
sprüche – dies wurde bei den Konsultationen
deutlich – sind sehr verschieden.

Parallel dazu ließ die Europäische Kom-
mission eine Zwischenevaluation des laufen-
den Bürgerschaftsprogramms erstellen. Ein
zentrales Ergebnis dieser Auswertung der
Jahre 2007 bis 2009 war, dass zwar sehr
viele Projekte gefördert wurden und in den
drei Jahren circa 2,8 Millionen Menschen
erreicht wurden, dass aber dennoch die Ef-
fektivität ungenügend und die Auswirkun-
gen, insbesondere in politischer Hinsicht, zu
gering seien.

Die Europäische Kommission schlägt nun
eine Straffung des Programms vor. Anstelle
der bisher vier Aktionen soll es künftig nur
noch zwei Förderbereiche geben sowie ei-
nen Querschnittsbereich, der die bessere
Auswertung und Verbreitung der Ergebnisse
des Programms, Studien, Beratungsstruktu-
ren und ähnliches unterstützen soll.

Die beiden zentralen Ziele des Programms
sollen demnach sein:
1. Stärkere Sensibilisierung für das Ge-

schichtsbewusstsein und die Geschich-
te, Identität und Zielsetzung der Europä-
ischen Union durch die Förderung von
Debatten, Reflexion und Vernetzung;

2. Stärkung der demokratischen Bürgerbe-
teiligung auf EU-Ebene, indem den Bür-
gerinnen und Bürgern der politische Ent-
scheidungsprozess in der EU näherge-
bracht wird und Möglichkeiten für gesell-
schaftliches Engagement und Freiwilligen-
tätigkeit auf EU-Ebene gefördert werden.

Viele der früheren Fördermaßnahmen, wie
die Bürgerbegegnungen, die Vernetzung von
Partnerstädten, die Erinnerungsprojekte so-
wie die Betriebskostenzuschüsse für For-
schungsinstitute und europäische Organisa-
tionen, sind weiterhin vorgesehen. Neu ist
nach dem jetzigen Vorschlag, dass alle Maß-
nahmen für alle Projektträger offen sein sollen,
unabhängig von ihrer Rechtsträgerform. Neu

ist auch, dass jährlich insgesamt weniger
Projekte gefördert werden sollen. Damit wür-
de der Verwaltungsaufwand für die Exekutiv-
agentur Kultur, Bildung und Audiovisuelles
(EACEA) reduziert. Zugleich soll aber auch
erreicht werden, dass sich Träger zu größeren
Projekten zusammenschließen und mehr Men-
schen erreichen. Die Mindestzahl erforderli-
cher Partner im Rahmen der einzelnen För-
dermaßnahmen ist noch nicht bekannt.

Angegeben ist aber in dem Vorschlag
schon die jährlich vorgesehene Zahl der Be-
willigungen. Die Zahl der Bürgerbegegnun-
gen (neu »Bürgertreffen«) soll demnach auf
300 Projekte europaweit zurückgehen. Ge-
startet hatte das Programm »Europa für Bür-
gerinnen und Bürger« im Jahr 2007 mit über
900 geförderten Bürgerbegegnungen in Eu-
ropa, 2008 waren es sogar 1.111, danach
reduzierte sich die Zahl der Förderungen
kontinuierlich bis auf 466 Begegnungen im
Jahr 2011. Demgegenüber soll die Zahl der
Vernetzungsprojekte von jährlich durch-
schnittlich 55 Bewilligungen europaweit mit
dem aktuellen Programm künftig auf 120
bewilligte Projekte pro Jahr steigen. Ebenso
sieht der Vorschlag eine deutliche Erhöhung
der Anzahl an Betriebskostenzuschüssen vor.

Wie diese Veränderungen bewertet wer-
den, ist natürlich eine Frage der Perspektive.
Größere Organisationen und Kommunen
dürften kaum Schwierigkeiten mit größeren
Vernetzungsprojekten und mit der stärkeren
Ausrichtung auf europapolitische Themen
haben. Kommunen, Vereine und Organisati-
onen, die sich der Begegnung von Bürger-
innen und Bürgern auf lokaler Ebene, der
Pflege von Freundschaften und dem kulturel-
len Austausch gewidmet haben, dürften künf-
tig seltener von einem Zuschuss aus diesem
Programm profitieren.

Zurzeit wird der Vorschlag im EU-Kulturmi-
nisterrat zwischen der Europäischen Kom-
mission und den Mitgliedstaaten verhandelt;
rechtliche Fragen sowie die inhaltliche Aus-
richtung und Präzisierungen werden hier dis-
kutiert. Die KS EfBB wird über das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) in die Erarbeitung von
Vorlagen einbezogen.

Der Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion für eine Verordnung des Rates über das
Programm »Europa für Bürgerinnen und Bür-
ger« für den Zeitraum 2014–2020 ist zu finden
unter www.kontaktstelle-efbb.de/ziele-des-
programms/zukunft-des-programms-efbb.

Christine Wingert

Die KS EfBB wird gefördert durch die Euro-
päische Union aus dem Programm »Europa
für Bürgerinnen und Bürger« sowie vom
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages.

Debatte um das künftige Bürgerschaftsprogramm

• Kulturvermittlungsprogramme außerhalb
des Museums

Damit sind nicht nur die Begleitprogramme
des Goethe-Instituts Beijing gemeint, son-
dern auch Programme, die nicht nur Deutsch
lernende Menschen erreichen können. Ein
positives Beispiel ist etwa der Internationale
Jugendkongress »Enlighten My Future!«, der
im August 2011 an der China Central Acade-
my of Fine Arts (CAFA)7 in Zusammenarbeit
mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dres-
den durchgeführt wurde. Dreißig Jugendli-
che aus China, Deutschland, der Türkei,
Tschechien, Polen, Russland, Spanien und
Frankreich haben nach einem Besuch der
Schau im Nationalmuseum drei Tage lang an
der CAFA über den Inhalt, die Auswirkung
und die Zukunft der Auklärung diskutiert.
Das sind »aufklärende Programme« im wahr-
sten Sinne des Wortes.

• Präsenz im Internet und Gewinn an digi-
taler Öffentlichkeit

Die digitale Öffentlichkeit hat in China beson-
dere Bedeutung. Auch wenn Facebook in China
abgeschirmt ist, bleibt z.B. das »Weibo« –
eine chinesische Version von Twitter – immer
noch eine vergleichsweise freie Arena, auf der
man seine Meinung ausspricht und miteinander
kommuniziert. Um die richtige Öffentlichkeit
in China zu erreichen, muss man sich verstärkt
im Internet präsentieren. Mit einer ausführli-
chen Online-Führung auf der Webseite der
Aufklärungsschau hat man zwar das Internet
für die Kulturvermittlung genutzt, interessan-
tere Wirkungen wären jedoch eher durch In-
strumente des »Web 2.0« zu erzielen, weil
sich eine echte Öffentlichkeit im Sinne der
Aufklärung in China vor allem im Internet
befindet. Diese sollte die eigentliche Ziel-
gruppe von »Kunst der Aufklärung« sein.

Die Ausstellung geht im April 2012 zu Ende.
Trotz der Kritik vieler deutscher Medien an der
Schau halte ich sie noch immer für einen kultur-
politischen Hoffnungsträger – geeignet, um
nachhaltige Wirkungen in den Köpfen wie den
Herzen der Chinesen auszulösen.

Wenting Wang
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schen Konsultativkonferenz des Chinesischen
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6 http://en.chnmuseum.cn/tabid/496/Default.aspx
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