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Erleben und Verstehen
Zur Musealisierung von Auswanderungsgeschichte(n)  
am Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven 1  

Die Museologie kennt wie die Geschichtswissenscha� ihre Methodendiskussion: 
den verbalen Streit einerseits darum, was eigentlich deponiert, also zu Samm-
lungsgut werden soll, das in einem Museum bewahrt und erforscht wird, und 
andererseits darum, wie das, was in einem Museum gesammelt, bewahrt und 
erforscht wird, exponiert werden soll. Die internationale „Musealisierung der 
Migration“2 seit den 1980er Jahren hat innerhalb dieser Diskussion zu einer ei-
genen Debatte geführt, die vor allem um Fragen der Repräsentation und Partizi-
pation kreist: Wer spricht im Museum über wen in welcher Sprache zu welchem 
Publikum? Und – wer hat keine Stimme, wer und was wird verschwiegen, welche 
alternativen Sprachen gäbe es, wen erreicht das Gesagte nicht?3 Migration im Mu-
seum ist also ebenso ein Politikum wie Migration als historisches Phänomen.

In diesem Beitrag möchte ich die Museologie des Deutschen Auswanderer-
hauses Bremerhaven vorstellen, des deutschlandweit bislang einzigen histori-
schen Spezialmuseums, das sich des �emas Migration sowohl hinsichtlich der 
Auswanderung aus als auch der Auswanderung nach Deutschland (Einwande-
rung) annimmt. Orientieren möchte ich mich dabei an dem Begri�spaar „Erle-
ben und Verstehen“, das ich hier jedoch nicht allzu strikt verwenden werde.4

1 Der Text basiert auf meinem Vortrag auf der Jahrestagung des Brauweiler Kreises am 
9. und 10. März 2017 in Duisburg. Die Vortragsform wurde beibehalten.

2 Joachim Baur, Die Musealisierung der Migration. Einwanderungsmuseen und die 
Inszenierung der multikulturellen Nation, Bielefeld 2009.

3 Vgl. im deutschsprachigen Bereich zuletzt zum Beispiel: Patricia Deuser, Grenzver-
läufe. Migration, Museum und das Politische, Münster 2016.

4 Zur Orientierung mögen folgende begri�iche Vorgaben dienen: „Erleben“ soll hei-
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Vorweg ein paar Worte zum Museum: Das Deutsche Auswandererhaus Bre-
merhaven wurde 2005 gegründet, damals vor allem als eine Art Erinnerungs-
ort für die rund 7,2 Millionen europäischen Auswanderer, die im 19. und 20. 
Jahrhundert von Bremerhaven aus in die Neue Welt aufgebrochen sind. Aber 
auch schon damals enthielt das Museum einen eigenen Raum, der die aktuelle 
Migration weltweit thematisierte. 2007 wurde das Deutsche Auswandererhaus 
für sein innovatives Konzept mit dem Europäischen Museumspreis EMYA aus-
gezeichnet. Bereits 2012 erö�nete das Haus einen Anbau, mit dem es sich zum 
vollständigen Migrationsmuseum erweiterte: Seitdem sind dort auch Geschich-
te und Geschichten aus 300 Jahren Auswanderung nach Deutschland bzw. in 
deutsche Lande zu sehen. Seit seiner Erö�nung hat das Deutsche Auswande-
rerhaus vor allem dank der Partizipation von Schenkern und Leihgebern seine 
Museumssammlung ausgebaut, deren Kern die Konvolute lebensgeschichtlicher 
Zeugnisse von Auswanderern ausmachen – aus und nach Deutschland. Zusam-
men mit den jährlich wechselnden Sonderausstellungen bilden diese die drei-
gliedrige Ausstellungsstruktur des Museums:

Abb. 1: Museumsstruktur des Deutschen 
Auswandererhauses5

ßen, etwas (eine Sache und ihren Kontext) nicht vor sich (gestellt) zu haben, sondern 
bei ihm zu sein, von ihm mitgenommen zu werden, undistanziert von ihm betro�en 
zu sein, aufzugehen in der Situation. „Verstehen“ soll heißen, etwas (eine Sache und 
ihren Kontext) vor sich zu stellen, es sich vorzustellen, das heißt, es in Distanz zum 
Ich zu bringen und distanziert zu betrachten, so dass es einsichtig und zum „Gegen-
stand“ von Aussagen werden kann.

5 Gra�k Deutsches Auswandererhaus.
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Ich werde nun zunächst einen kleinen Rundgang durch das Museum vornehmen 
und den notwendigerweise blinden Augen der Leser und Leserinnen kurz vorfüh-
ren, was es in den einzelnen Ausstellungsräumen an der Ober�äche zu sehen gibt. 
Anschließend gehe ich ein wenig in die Tiefe und re�ektiere anhand zweier ausge-
wählter Räume die prinzipiellen museologischen Entscheidungen der Ausstellung.

1.  Museumsrundgang zum Nachlesen

Gehen wir zunächst durch den ersten Teil der Dauerausstellung. Die Grundidee 
des ersten Teils ist, die Museumsbesucher einen Auswanderer bzw. eine Auswan-
derin auf der Reise in die Neue Welt begleiten zu lassen. Dabei handelt es sich 
um die tatsächlichen Lebensgeschichten von Menschen, die zwischen 1830 und 
1974 – in der Regel über Bremerhaven – nach Übersee ausgewandert sind. Ge-
mäß dieser Idee erhalten die Besucher an der Kasse einen Boarding Pass für ihre 
Reise, auf dem ein Halbporträt „ihres“ Auswanderers bzw. „ihrer“ Auswanderin 
abgebildet ist. Im Laufe des Rundgangs werden die Besucher an verschiedenen 
Medienstationen dessen bzw. deren Lebensgeschichte kennenlernen. Der Rund-
gang selber besteht aus einer Abfolge von Reisestationen, beginnend am Kai des 
Neuen Hafens von Bremerhaven.

Hier werden die Museumsbesucher in die Situation des Abschieds „gewor-
fen“: An einem kalten Novembermorgen des Jahres 1888 stehen sie mit weiteren 
Auswanderern – Puppen in historischer Kleidung und anderen Besuchern – vor 
einem Dampfschi�, darauf wartend, das Schi� zu betreten. Es ist laut, windig, 
regnerisch – die Hafenszene nimmt die Sinne ein, Gedanken und Gefühle stim-
men sich ein auf diesen Moment, wo Zweifel sich melden, Ho�nung sich regt, 
Abschiedsschmerz und Reiselust überwältigen.

Mit solchen Gedanken im Kopf geht es in die „Galerie der 7 Millionen“. Wie 
in einer �lmischen Rückblende werden in diesem als Archiv gestalteten Raum 
nun die Herkün�e der Auswanderer und ihre Auswanderungsgründe themati-
siert. Auf die Besucher wartet hier der erste Teil der Geschichte „ihres“ Auswan-
derers bis zur Abfahrt, Erinnerungsobjekte zu dieser Lebensgeschichte aus der 
Museumssammlung sowie Hintergrundinformationen zu der Epoche, in die die 
jeweilige Auswanderung fällt.

Danach geht es über die Gangway auf eben jenes Schi�, vor dem die Besucher 
zu Beginn gestanden haben. Sie erleben dort die Geschichte der Überfahrtsbe-
dingungen im Zeitra�er und betreten nacheinander die Unterkün�e für Aus-
wanderer der III. Klasse auf einem Segelschi� um 1855, auf einem Dampfschi� 
um 1890 und auf einem Ocean Liner der 1920er Jahre.
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Die Reise führt sie, wie den Großteil der Auswanderer im 19. Jahrhundert, 
nach New York. Über New York einzuwandern hieß seit 1892 für III.-Klasse-
Passagiere aus Europa, über Ellis Island einreisen zu müssen. Die Besucher kön-
nen an einem sogenannten legal desk die amtliche Befragung des Jahres 1907 
mitmachen, welcher die potenziellen Einwanderer neben einer kurzen medizi-
nischen Untersuchung unterzogen wurden.

Nach einem Aufenthalt im O�ce of the New World, in dem thematisiert wird, 
mit welcher Vorstellung von ihrer zukün�igen Heimat die Auswanderer eigent-
lich ankamen und aufgrund welcher Quellen sie dieses Bild gewannen, endet für 
die Besucher die Reise an New Yorks Hauptbahnhof im Jahr 1922. Hier werden 
sie zum Schluss in die Situation des Ankommens „geworfen“: In der Hektik eines 
Ortes, an dem sich nicht bleiben lässt, sondern der nur zur zukün�igen Bleibe 
führt, bekommen sie unter anderem den Rest der Lebensgeschichte „ihres“ Aus-
wanderers zu hören und �nden darüber hinaus auch allgemeine Informationen 
zur Geschichte (der Integration) von Deutschen in den USA.

An dieser Stelle beginnt der zweite Teil der Dauerausstellung, dessen Grund-
idee es ist, die Museumsbesucher nach Spuren eines Auswanderers oder einer 
Auswanderin suchen zu lassen. Auch dessen bzw. deren Porträt be�ndet sich auf 
dem Boarding Pass. Insgesamt zeigt der Teil 15 tatsächliche Lebensgeschichten 
aus entsprechend 15 verschiedenen Auswanderergruppen nach Deutschland bzw. 
in deutsche Lande über einen Zeitraum von 300 Jahren – von den Hugenotten 
des 17. Jahrhunderts über die sogenannten „Ruhrpolen“ des 19./20. Jahrhunderts 
bis hin zu Ge�üchteten aus Syrien unserer Tage. Glaubens- und (Bürger-)Kriegs-
�üchtlinge, Arbeitswanderer und Wanderarbeiter, Bildungswanderer und Wan-
derhändler – die gezeigten Migrationsformen sind äußerst vielfältig. Ihre Spuren, 
in Form von zu den Lebensgeschichten gehörenden Objekten, Dokumenten und 
Bildern aus der Museumssammlung, sind verstreut und vermischt in einer nach-
gestellten Ladenpassage aus den bundesrepublikanischen 1970er Jahren. 

Ein den Museumsbesuchern zu Beginn dieses Teils an einem Kiosk ausgehän-
digtes Booklet setzt sie auf die Spur „ihrer“ Lebensgeschichte. Sie lernen diese an 
einer Hörstation zunächst kennen, bevor sie in den verschiedenen Geschä�en 
der Passage die Musealien dazu �nden können. Die Geschä�e der Ladenpassage 
thematisieren dabei jeweils einen bestimmten Aspekt der Einwanderungssitu-
ation: Der Frisör etwa den Aspekt der Äußerlichkeit (Falle ich auf oder nicht? 
Wirke ich fremd?), das Antiquariat den Aspekt der mitgebrachten, gep�egten 
oder abgelegten heimatlichen Sitten und Bräuche, das Fotogeschä� die interge-
nerativ weitergebenen Erinnerungen und Erzählungen usw.

Im Untergeschoss dieses Ausstellungsteils erwartet die Besucher ein Amt, 
in dem vor allem über die aktuellen Zahlen der Auswanderung nach Deutsch-
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land informiert wird. Der Besucherbefragung und dem Besucherdialog dient 
das jüngst erö�nete „Studio Migration“, das auch ein professionell eingerichtetes 
Aufnahmestudio zur Durchführung von Oral-History-Interviews mit Zeitzeu-
gen enthält. Im Untergeschoss �ndet sich zudem das Roxy-Kino, in dem vom 
Haus produzierte Filme über die Nachfahren von Auswanderern zum Beispiel 
in Argentinien oder Australien gezeigt werden oder auch, wie im jüngsten Film, 
über deutsch-türkische Ehen in der Bundesrepublik. Es handelt sich jeweils um 
Filme anlässlich verschiedener Sonderausstellungen – womit ich beim dritten 
Teil des Museums wäre.

In den Sonderausstellungen hat sich das Museum bisher immer mit einer 
besonderen Gruppe von Wanderern beschä�igt, seien es Auswanderer nach 
Deutschland wie 2009 in der Fotoausstellung „Lena“, in der ein Fotograf eine 
Spätaussiedlerin über 5 Jahre lang begleitet hat, oder seien es Auswanderer in 
die Neue Welt, wie in der Ausstellung über Mädchenhandel im 19. und 20. Jahr-
hundert: „Der Gelbe Schein“. Ziel war jeweils, eine in der Dauerausstellung eher 
ausgeblendete Wanderungsgruppe in den Fokus zu nehmen.

Seit 2016 hat das Deutsche Auswandererhaus im Rahmen einer Ausstel-
lungsreihe ein neues Sonderausstellungsformat gefunden, das der Struktur sei-
ner Dauerausstellung Rechnung trägt. Unter dem Motto „deutsch und fremd?“ 
zeigte das Museum eine Ausstellung, in der es komparativ eine Auswanderung 
aus und eine Auswanderung nach Deutschland nebeneinander stellte. „Plötzlich 
da. Deutsche Bittsteller 1709, türkische Nachbarn 1961“ erzählte die Geschich-
te der pfälzischen Massenauswanderung des Jahres 1709 neben der Geschichte 
der sogenannten „Gastarbeiter“ aus der Türkei seit 1961. Es interessierte das Er-
kenntnispotenzial, das in ungewöhnlichen (historischen) Konstellationen liegt. 
Ein Erkenntnispotenzial, das eben durch die Struktur der Dauerausstellung vor-
gegeben wird.

An dieser Stelle endet der Rundgang durch das Deutsche Auswandererhaus. 
Im Folgenden geht es mir darum, über das „Erlebte“ – bzw. über das, was ich als 
Erlebnispotenzial für leibha� vor Ort be�ndliche Besucher geschildert habe –  
auf einer abstrakteren Ebene zu re�ektieren.

2.  Museumsräume zum Nachdenken

Wer mir lesend bis hierhin auf dem Rundgang gefolgt ist, hat also „gesehen“: Die 
zwei Dauerausstellungsteile des Deutschen Auswandererhauses arbeiten beide 
mit der Kombination eines szenographischen und eines biographischen Ansat-
zes, doch sie gewichten aufgrund unterschiedlicher konzeptueller Entscheidun-
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Abb. 2: Der Beginn des ersten Teils der Dauerausstellung: Die Kaje des Neuen Hafens 
von Bremerhaven6

gen die Momente des Erlebens und des Verstehens jeweils anders. Grob gesagt, 
betont der erste Teil stärker das Moment des Erlebens, während der zweite das 
Moment des Verstehens stärker hervorhebt.

2.1 Erleben und Verstehen – der erste Teil der Dauerausstellung

Ich beginne meine Erörterungen mit dem Teil „Auswanderung in die Neue 
Welt“. Betrachten wir anhand des ersten Ausstellungsraumes den szenographi-
schen Ansatz. Zu �nden sind dort: (a) die Rekonstruktion eines historischen 
Ortes: der „Kaje“ von Bremerhaven; (b) die Inszenierung einer historischen Si-
tuation mittels kostümierter, lebensecht nachgebildeter Puppen; (c) der Beginn 
eines Reise-Narrativs; (d) der Beginn einer Stationen-Dramaturgie von der Ab-
fahrt über die Überfahrt zur Ankun� und Zukun�.

Man beachte, dass diese „Kulisse“ nicht nur von den Puppen bespielt wird, 
sondern auch von den Besuchern selbst! Sie werden systematisch einbezogen 
in die dar- oder vorgestellte Situation – was sie auch tun, sie erzeugen sie un-

6 Deutsches Auswandererhaus, Foto: Klaus Frahm.
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weigerlich mit. Auf der Kaje werden sie zu Auswanderern unter Auswande-
rern. Es geht also um das Nacherleben einer Situation, hier der Situation des 
Abschieds. Die Abschiedssituation bietet den Besuchern Anknüpfungspunkte 
an mögliche eigene, persönliche Erlebnisse: sei es der eigene Auswanderungs-
wunsch, die eigene Auswanderungserfahrung oder die eigene Familienge-
schichte. Abschied zu nehmen gehört typischerweise in jede Auswanderungs-
geschichte. Wie könnten museale Objekte von dieser Situation erzählen, sie 
veranschaulichen? Die „Szene“ kann es. Kein Ding in einer Glasvitrine vermag 
dieses Moment und diesen Moment von Migration in vergleichbarer Weise zu 
vermitteln.

Trotzdem kommt dieser Raum nicht ohne Objekte aus. Man darf sie jedoch 
nicht vor den Augen suchen. Anstatt sie den Besuchern in einer Glasvitrine ge-
genüberzustellen, stellt die Inszenierung dieses Raumes die Objekte in ihnen her: 
durch die Erzeugung von Gefühlen, durch die Erregung von Gedanken, etwa: 
„Was mag in diesen Menschen vorgegangen sein?“ Und weiter: „Ging es mir 
nicht damals ebenso?“ Oder: „Wann wird es mir endlich einmal so gehen?“ Die 
Objektbetrachtung in diesem Raum ist eine Selbstanschauung. Oder pointiert 
formuliert: Die Museumsbesucher sind ihre eigenen Glasvitrinen. Die musea-
len Objekte dieses Raumes sind die abschiedsschweren Gedanken und Gefühle 
angesichts einer bevorstehenden Auswanderung – sozusagen „emotionale Ob-
jekte“, die durch Nacherleben gebildet und durch historische Imaginationskra� 
belebt werden.

In die gleiche Richtung weist auch der biographische Ansatz. Die Museumsbe-
sucher begleiten einen Auswanderer/eine Auswanderin und sehen bis zu einem 
gewissen Grad mit dessen/deren Augen in die (Ausstellungs-)Welt. Auch diese 
museologische Entscheidung leitet sich aus den spezi�schen Gegebenheiten von 
Migration ab. Migration wird „gemacht“ durch Migranten, ihre Entscheidun-
gen, ihre Handlungen, ihre Entwürfe und Verwerfungen. „Gegenstand“ einer 
Migrationsausstellung sind also Subjekte und ihre (mitunter beschränkte oder 
gar verwehrte) Freiheit, „aufzubrechen, wohin sie wollen“.7 Dem entsprechen 
die meisten materiellen Objekte, die sich im Museum �nden: Sie sind „anek-
dotisch“ in dem Sinne, dass sie nicht erkennbar von sich aus für etwas stehen, 
also exemplarische Bedeutung haben, sondern der Kenntnis einer individuellen 
Geschichte bedürfen, um „museal bedeutsam“ zu werden – in dem Sinne, dass 
erkennbar wird, was sie „zu sagen haben“ und was sie „in einem Museum zu 
suchen haben“. Die Lebensgeschichten und die zu ihnen gehörenden Objekte, 

7 Nach den Schlussversen von Hölderlins Ode „Lebenslauf “.
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die im Deutschen Auswandererhaus zu hören und zu sehen sind, werden be-
deutsam durch Einfühlung.

Wenn die Besucher die Kaje verlassen, steigen sie, wie „gesehen“, nicht di-
rekt auf das Schi�, sondern gehen zuerst in die „Galerie der 7 Millionen“. Diese 
Einfügung eines als Archiv gestalteten Raumes in die Stationendramaturgie zwi-
schen Abfahrt und Überfahrt wirkt als Illusionsbruch nach der atmosphärisch 
so dichten Kajeszene. Dieser Illusionsbruch – oder mit Brecht: dieser „Verfrem-
dungse�ekt“ – stellt eine Distanz her, indem er das Erleben stört und dem Ver-
stehen Platz verscha�. Das dialektische Verhältnis von Erleben und Verstehen 
in der Vermittlung der Ausstellungsinhalte, das hier auf der Ebene der Drama-
turgie liegt, ist innerhalb des Museums auf verschiedenen Ebenen auszumachen. 
Es zeigt sich nicht nur als Dialektik von Emotion und Re�exion in der Aus-
stellungsdidaktik von zugleich nacherlebendem bzw. einfühlendem und distan-
ziert au�assendem Lernen, sondern auch in der Dialektik der eingenommenen 
Perspektiven, die sich sowohl auf individuelle Biographien mit ihren „kleinen“ 
Handlungen als auch auf die anonymen Vorgänge, Strukturen, Ereignisse der 
„großen“ Geschichte richten. Auch die Dialektik von passiver Besucherführung 
innerhalb des vorgegebenen Rundgangs und den währenddessen zu Aktivität 
einladenden Vermittlungsstationen ist hier zu nennen.

Was ich an dieser Stelle festhalten möchte: Es kommt dem Deutschen Aus-
wandererhaus in seinem ersten Ausstellungsteil darauf an, mit seinem spezi�-
schen museologischen Ansatz das �ema Migration in seiner historischen Nor-
malität, Perspektivität und Komparabilität hinsichtlich der biographischen und 
strukturellen Dimension erleb- und verstehbar zu machen. Damit fordern und 
fördern wir – um diese migrationspolitisch belastete Phrase einmal harmlos zu 
verwenden – von/bei unseren Besuchern: (1) ihre historische Imaginationskra�, 
(2) ihre Empathiefähigkeit, (3) ihre Selbstre�exion, (4) ihr historisches Wissen. 
Als Programmatik dieses Teiles könnte zugespitzt formuliert werden, das Eigene 
im Anderen wiederzuerkennen.

2.2 Verstehen und Erleben – der zweite Teil der Dauerausstellung

Betrachten wir nun den zweiten Dauerausstellungsteil, den der „Auswanderung 
nach Deutschland“. Man �ndet auch hier die Kombination von szenographi-
schem und biographischem Ansatz. Aber deutlich stechen die Änderungen im 
Konzept ins Auge: (a) An die Stelle des Reisenarrativs tritt das Arrangement 
der Spurensuche; (b) statt der Inszenierung historischer Situationen wird eine 
gegenwärtig alltägliche Situation (die Passage) verfremdet; (c) die Stationendra-
maturgie weicht einem Aspektorte-System (die Läden mit ihren �emen); (d) 
statt einer passiven gibt es nun eine aktive Besucherführung.
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Abb. 3: Der Beginn des zweiten Teils der Dauerausstellung: eine Ladenpassage der 
1970er Jahre8

Die Änderungen betre�en nicht nur den szenographischen Ansatz, auch der 
biographische erfährt eine wesentliche Änderung; denn nicht mehr geht es da-
rum, mit den Augen von Migranten zu sehen, sondern mit den je eigenen auf 
Migranten und ihre Spuren zu blicken. Warum diese Änderungen?

Der zweite Teil des Deutschen Auswandererhauses musste sich in den Rah-
men des ersten Teils integrieren und sollte zugleich doch anders ansetzen. Denn 
während Teil I einer wenig präsenten Vergangenheit ein gegenwärtiges Bewusst-
sein zu scha�en hatte, sollte Teil II einer omnipräsenten Gegenwart ihre Ver-
gangenheit ins Bewusstsein rufen. Die Bundesrepublik bekennt sich heute dazu, 
„Einwanderungsland“ zu sein – aber inwiefern Deutschland und deutsche Lan-
de schon viel länger Zielgebiet und „Austragungsort“ von Einwanderung waren, 
das soll hier gezeigt werden.

Der Rekurs auf die Vergangenheit – immerhin werden 300 Jahre themati-
siert – dient dazu, einen Grundgedanken des „Transkulturalismus“ museal „in 
Szene zu setzen“: die Mitkonstituiertheit des Eigenen durch das (kulturell oder 

8 Deutsches Auswandererhaus, Foto: Kay Riechers.



148                                                                                                                      Christoph Bongert

historisch) Andere. Ging es im Teil „Auswanderung in die Neue Welt“ program-
matisch darum, im Anderen das Eigene wiederzuerkennen, kommt es im Teil 
„Auswanderung nach Deutschland“ darauf an, im Eigenen das Andere anzu-
erkennen. Das Einheimische hat immer schon die Spur des Eingewanderten in 
oder an sich.

Gestaltung und Vermittlung dieses Teils wurden dementsprechend kon-
zipiert. Die Besucher sollen in der vertrauten, bekannten, „eigenen“ Welt die 
Spuren des vermeintlich Fremden, „Anderen“ �nden. Womit eine Generation 
wie selbstverständlich aufwächst, mag für deren Eltern oder Großeltern etwas 
völlig neu zu Erlernendes gewesen sein – was umgekehrt für die jeweils letzte 
Generation bedeutet, in dem für sie Selbstverständlichen erst wieder seine Ge-
wordenheit, seine Nicht-Ursprünglichkeit, Nicht-Gottgegebenheit erkennen zu 
lernen. Gerade hinsichtlich des �emas Migration entfaltet dieser Gedanke – ob 
man nun an das Straßenbild einer Stadt, den Klang auf ihren ö�entlichen Plät-
zen, kulinarische Gewohnheiten, Einkaufsmöglichkeiten, Lebensentwürfe oder 
Erkenntnisinteressen denkt – eine außerordentliche Anschaulichkeit. Man muss 
nur mit o�enen Sinnen über die Straße gehen und die Wahrnehmung mit ein 
wenig historischem Sinn schärfen.

Wer besagten Gedanken jedenfalls museal umsetzen will, kann nicht länger 
vorrangig auf das Erleben der Besucher abzielen – Einwanderung als interge-
nerationeller Prozess entzieht sich weitestgehend dem subjektiven Erleben. Die 
Vergangenheit des Gegenwärtigen, die Fremdheit, Andersheit im Vertrauten 
und Selbstverständlichen muss entdeckt werden. Insofern ergab es sich zwangs-
läu�g, den Akzent im zweiten Ausstellungsteil auf das Verstehen, die kritische 
Distanz, die Aktivität zu legen. Deswegen geht es für die Besucher hier nicht 
mehr vorrangig darum, einzelne historische Situationen nachzuerleben und sich 
in die Lebensgeschichte von Migranten einzufühlen, sondern die eigene Situati-
on und die eigene Lebensgeschichte unter dem Gesichtspunkt ihrer Historizität 
und Alterität zu re�ektieren. Anders gesagt: Es geht darum, zu erkennen, inwie-
weit die Migrationsgeschichte(n), die im Museum zu hören ist bzw. sind, in die 
eigene Situation und Geschichte bereits eingegangen ist bzw. sind, inwiefern das 
vermeintlich Andere, Fremde bereits Teil des Vertrauten, „Eingesessenen“ ist. 
Migration soll in ihrer Normalität, oder besser: in ihrer normalen Gegenwärtig-
keit, verstehbar gemacht werden. Bei/Von unseren Besuchern fördern und for-
dern wir damit eine re�exive Fremdheitserfahrung, also eine, die an sich selbst 
die Spur des Anderen �ndet. Migration bedeutet nun einmal immer (auch) eine 
Au�orderung zu Selbsterkenntnis und Selbstkritik.

Die Besucher des Deutschen Auswandererhauses werden im zweiten Teil 
also nicht zu erträumten, imaginierten oder erinnerten Auswanderern in einer 
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bestimmten historischen Situation, sondern bleiben sie selbst, und sie bleiben 
in ihrer eigenen (leicht verfremdeten) Welt. Um sich jedoch in dieser zurecht-
zu�nden, müssen sie lernen, wie sehr sie selbst und ihre Welt durch Wanderung 
erst wurden, was sie sind. Vielleicht werden sie gar einsehen, dass Migration 
nicht nur etwas Normales ist, sondern dass es Normalität nur durch Migration 
gibt. Was für uns normal ist, ist immer etwas historisch Gewordenes, und zwar 
etwas (auch) durch Wanderungsprozesse Gewordenes. Wenn die Besucher diese 
Perspektive auf die Normalität, die sie ihre eigene nennen, mit aus der Laden-
passage des Museums in die Ladenpassagen des sogenannten wirklichen Lebens 
nähmen, wäre ein museologisches Ziel dieses Ausstellungsteils erreicht.




