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Projektentwurf 

Ein Schwerpunkt des Siegerlandmuseums ist die gegenwartsbezogene Auseinandersetzung mit Kunst und 

Kultur der Region, die natürlich maßgeblich durch die ansässige Gesellschaft bestimmt wird. Oft übersehen 

wird dabei die Tatsache, dass diese Gesellschaft durch Dynamiken der Zu- und Abwanderung in einem 

ständigen Wandel ist und damit kaum von einer klar umreißbaren regionalen Kultur und einem daraus 

ableitbaren Kunstkanon, sondern vielmehr von verschiedenen kulturellen und damit verbundenen 

künstlerischen Einflüssen und Inhalten, die geografisch im Siegerland zusammenkommen, die Rede sein kann. 

Mit dem hier vorgestellten Projekt möchte das Siegerlandmuseum ein Schlaglicht auf die jüngere 

Migrationsgeschichte der Region werfen und durch Formate aktiver, partizipatorischer Vermittlung und Co-

Kreation im Bewusstsein der Stadt- und Regionalgesellschaft verankern. Fundament ist dabei die 

wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas, die in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für die Didaktik der 

Geschichte an der Universität Siegen erfolgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind dabei bereits verschiedene relevante 

Migrant*innengruppen aus der Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs erkennbar: Angefangen bei den 

Geflüchteten und Zwangsumgesiedelten, über die Arbeitsemigrant*innen der 1950er bis 1970er Jahre bis hin 

zu den (Spät-)Aussiedlern sowie Kriegsflüchtlingen verschiedenster Konflikte - einschließlich des aktuellen 

Kriegs in der Ukraine.  

Konzeptionell soll mit dem Forschungsvolontariat eine Zusammenführung zweier museal-kuratorischer 

Zugangspunkte (Lebensgeschichten der Migrantinnen und Migranten und ihre Objekte) erprobt werden. 

Ausgehend vom Objekt wird die Idee verfolgt, dass sich deren Wesen aus einer Hybridisierung ihrer 

ursprünglichen Funktion (etwa Kunst- oder Alltagsgegenstand) mit den Umständen der Migrationsdynamik 

ergibt - also etwa dem Grund, warum sie eine Migrantin/ ein Migranten mitgenommen hat. Ihr ursprünglicher 

Charakter wird damit um eine Komponente erweitert, die je nach konkretem Fall zwischen Trouvaille und Objet 

trouvé changieren kann. Wichtiges Element der Vermittlung dieses hybriden Charakters ist der aufbauende 

Vergleich und die entsprechende Perspektivierung der Objekte untereinander, was letztlich eine Verdichtung 

zu repräsentativen Aussagen zum Topos Migration ermöglichen soll. 

Methodisch wird der Schwerpunkt des Projekts im Aufbau partizipativer Formen der Zusammenarbeit mit 

den Angehörigen der verschiedenen Migrantinnen- und Migrantengruppen zur gemeinsamen Erarbeitung einer 

modernen musealen Vermittlung des Themas liegen. Das Element des In-Reach umfasst zentral auch die 

Sammlung (Sammlungsstruktur) der Objekte, da sich der materielle Bestand des Museums bislang auf das Feld 

der Zwangsmigrantinnen und Zwangsmigranten des Zweiten Weltkriegs beschränkt. Im immateriellen Bereich 

kann das Projekt auf die Inhalte und Strukturen des Projekts "Unser Siegen", in dem seit Mai 2019 die Oral 

History der Stadtgesellschaft gesammelt und in einem Zeitzeugenportal digital präsentiert wird, aufbauen und 

diese zweckgerichtet weiterentwickeln. Letztlich ist das Projektkonzept jenseits der vergleichenden 

Perspektivierung bestehender Objekte auch offen für experimentelle Formen der co-kreativen künstlerischen 

Auseinandersetzung über das Thema.  

Die Forschungsvolontärin/ der Forschungsvolontär erhält folglich die Chance, zusammen mit den 

Netzwerkpartnern den für das Museum und die Stadt- und Regionalgesellschaft ungemein wichtigen Prozess 

der Auseinandersetzung mit der eigenen diversen Identität maßgeblich mitzugestalten. 


