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Die kulturelle Biografie der Region 

Kulturgeschichte zwischen Museum und Landschaft 
in den Niederlanden 

Von Gerard Rooijakkers 

In den Niederlanden vollzieht sich seit einigen Jahren ein spannender Prozess der 
Neuorientierung, in dem grundlegend iiber Funktion und Geltung von natur- und 
kulturgeschichtlichen Museen und ahnlichen Einrichtungen nachgedacht wird. Vor 
allem in der Provinz Nord-Brabant findet ein lebhafter Gedankenaustausch statt; 
hier steht das Konzept der kulturellen Biografie im Mittelpunkt. Aber auch in ande
ren europaischen Regionen - z. B. im Rheinland und in Westfalen - steht die Proble
matik kleiner Museen und die Prasentation regionaler Kulturgeschichte in der Dis
kussion. Dieser Beitrag, der auf Wunsch der Redaktion geschrieben worden ist, will 
daher einen Einblick in die konzeptionellen Ideen geben, die einer kritischen Ana
lyse des Museumssystems vorangegangen sind. AuBerdem gehen wir am Schluss auf 
ein innovatives ethnologisches Projekt mit dem Namen Identitdtsfabrik Sudost 
(Identiteitsfabriek Zuid-Oost) ein, das die neuen Ausgangspunkte im Bereich der 
Kultur(-Geschichte) in die Praxis umsetzt. Neben den klassischen Tatigkeitsfeldern 
wie Forschung und Erhaltung spielen hierbei vor allem Aspekte des Kulturtouris
mus - und in dies em Zusammenhang auch der Einsatz der neuen Medien - eine 
wichtige Rolle. 

Der Museumsbereich: in memoriam oder pro memoria? 

Wohl kaum eine andere kulturgeschichtliche Institution hat einen so nachhaltigen 
Einfluss auf unsere Vorstellung von der Vergangenheit ausgeiibt wie das Museum. 
Damit tragt diese Institution aber auch eine besondere Verantwortung: So sollte 
man dort nicht einfach nur historische Bilder zeigen, sondern auch eine gewisse 
Vermittlungsabsicht daran kniipfen. Wie ein Kiinstler durch seine Arbeit die Gesell
schaft kommentieren kann, indem er die Perspektive auf iiberraschende Weise ver
schiebt,1 so konnen auch Museen, indem sie ab und zu einen Schritt auBerhalb der 
ausgetretenen Wege wagen, das Publikum mit unerwarteten Reflexionen zum Bei
spiel hinsichtlich der Regionalkultur konfrontieren. Ein Museum ist keine innere 
Angelegenheit von (Kunst-)Historikern und Heimatforschern, genau so wenig wie 
es nur ein rein touristisches Anhangsel des Verkehrsvereins ist. DasgroBe Publikum 

1 Pieter MOLS: Kijken met kunst. Een ideeenboek voor tentoonstellingsbezoek [Sehen mit Kunst. Ein 
Ideenbuch fur den Ausstellungsbesuch]. Tilburg 1994, S.D. 
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braucht durchaus nicht immer die Bestatigung der allseits bekannten Klischees. 
Selbstverstandlich sollte man Themen wie Trachten, Heimweber, andachtige Katho
liken, hausierende Kolporteure, Schmuggler und das ,schwere, aber trrsprungliche' 
Leben des Kleinbauern zwar darstellen, aber nicht ohne vorherige sorgfaltig Abwa
gung: Inwiefern treffen diese Bilder zu? Welche Periode und welche Gruppe betref
fen sie? Inwiefern sind sie romantisiert und fur die ideologische Konstruktion einer 
regionalen Identitat verwendet worden? Museen haben nicht die Aufgabe, als 
unveranderliche Nekropolen einer versunkenen Kultur zu fungieren, sondern soll
ten vielmehr dynamische Werkstatten des Gedachtnisses sein, von denen Bewegung 
und AnstoBe ausgehen. Das Museum als Wagestuck, in dem sich das altvertraute 
regionale Eigene bisweilen auch wieder als fremd und spannend widerspiegelt2 -

kurzum: wo das in Vitrinen sanft ruhende in memoriam in eine aktive Ortsbestim
mung ubergeht. Denn Identitat ist stark yom Gedachtnis abhangig. Die Erinnerung 
ist kein passiver Vorgang, sie setzt Aktivitat und Anstrengung voraus. Auch der 
Umgang mit der Vergangenheit, das Arbeiten am kollektiven Gedachtnis einer Pro
vinz, einer Region oder eines Ortes erfordert viel Energie. Museen pro memoria -
dies bedeutet: es geht nicht urn die Erinnerung allein, sondern auch urn einen ver
antwortungsvollen Umgang mit der Vergangenheit. 

In der Kulturpolitik der Provinz Nord-Brabant ist es seitJahr und Tag wohlkal
kulierte Praxis, an erster Stelle das Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch zu 
unterstutzen. Von dieser Politik der Konzentrierung, die sich durchaus begrunden 
lasst, haben die kleineren regionalen und lokalen Museen in dieser Provinz wenig zu 
erwarten. Es ist sicherlich wenig sinnvoll, den Kulturetat der Provinz nach dem 
GieBkannenprinzip uber viele kleine Einrichtungen zu verteilen, zumal diese oft 
ohne klare Konzeption sind und ihre Trager keine Kontinuitat gewahrleisten kon
nen. Aber wenn hier nichts Neues geschieht, wird sich das Problem ,kleine Museen' 
von allein los en, denn fruher oder spater werden diese Museen in eine Situation 
kommen, in der es nicht mehr moglich ist, den Museumsbetrieb aufrechtzuerhalten. 
Aber dies ware ein Sanieren, das die Qualitat von Sammlungen oder den Wert 
bestimmter Einrichtungen fur das kollektive Gedachtnis der Region unberiicksich
tigt lasst. Es ware ein Abbau, der sich nicht an inhaltlichen Kriterien orientiert. 

Eine solche Politik der regional en Konzentrierung ware, wie wir weiter unten 
darlegen werden, alles andere als eine zeitgemaBe Strategie. Die Kraft der kleinen 
Museen liegt ja gerade darin, dass sie pradestiniert sind, zur kulturellen Teilhabe 
anzuregen, da sie sich dem Besucher recht einfach erschlieBen. AuBerdem besitzen 
si~ ihren eigenen, unverwechselbaren Charme und oft eine interessante themati
sche Spezialisierung. Diese kleinen Museen sind wichtige Landmarken im lokalen 
kollektiven Gedachtnis; sie sind sozusagen mnemotechnische Werkstatten. Doch 
ihr Problem ist ihre geringe GroBe, denn das ist der Hauptgrund, weshalb sie ihre 
elementaren Museumsaufgaben - Sammeln, Konservieren, Dokumentieren und 
Darstellen - in der Regel nicht professionell erfullen konnen. Der Betrieb ist 

2 Vgl. Willem Frijhoff: Musea waarvoor: Eigen of vreemd? Lezing gehouden op 19 november 1993 in het 
Provinciehuis te 's-Hertogenbosch bij gelegenheid van de uitreiking van de derde ,Museumpenning 
Noord-Brabant' [Museen wozu: eigen oder fremd? Vortrag am 19. 11. -1993 im Provinciehuis in 's-Her
togenbosch gehalten, bei der Dberreichung des dritten ,Museumpfennigs Nord-Brabant']. Tilburg 
1994. 
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gewohnlich sehr labil, denn eine (notwendige) langfristige Kontinuitat steht bei 
ihnen immer wieder zur Disposition. Wenn wir zu einer antizipierenden regiona
len Museumperspektive und Museumspolitik kommen wollen, liegt die Kunst 
darin, diese Qualitaten der kleinen Museen auszunutzen und zugleich ihre Schwa
chen auszuraumen. Am besten ware hier der Weg in Richtung eines weit gefassten 
kulturhistorischen Ansatzes einzuschlagen, wobei die etablierten Grenzen zwi
schen den einzelnen Disziplinen und Institutionen durchbrochen werden mus
sten. 

Das franzosische Okomuseum: 
yom Reservat zur aktuellen Lebenswelt 

Ein Modell, das theoretisch diesen Forderungen entsprechen konnte, ist das in 
Frankreich entwickelte Konzept des Okomuseums (ecomusee). Hierbei werden die 
Vorteile einer zentralen Bundelung von Fachwissen und Dienstleistungen mit den 
Vorteilen der Dezentralisierung in der Museumsprasentation verknupft. Dabei ord
net sich die Ausstellung nicht mehr so sehr einer naturhistorischen oder umweltpa
dagogischen Betrachtungsweise unter, sondern setzt darauf, die Bezuge, in denen 
die kulturhistorischen Objekte stehen, so weit wie moglich zu erhalten und die 
Exponate in ihrem ,okologischen Kontext' agieren zu lassen. Das ist in gewisser 
Hinsicht das Gegenteil eines klassischen Freilichtmuseums, bei dem Gebaude aus 
dem naturlichen Zusammenhang herausgelost und in ein verzauntes Museumsge
biet transloziert werden. Ein Okomuseum mochte eben Bewohner und Besucher 
einer Region mit den kulturhistorischen Spuren in Landschaft, bebauter Umge
bung, archaologischen Objekten und Museen konfrontieren. 

Die Geburt dieses spezifischen Museumskonzeptes ist mit den Transformatio
nen, die die franzosische Gesellschaft in den sechziger Jahren durchmachte, eng 
verbunden. Einerseits handelte es sich hier urn eine gewisse MaBigung in der Zen
tralisierungspolitik, bei der sich alles auf Paris konzentrierte und die Regionen in 
sozio-kultureller Hinsicht sozusagen enterbt wurden. Beim Bestreben, den alten 
Kulturgebieten an der Peripherie neue Impulse zu geben, kamen besonders durch 
Tourismus und Freizeit - damals ein neuer, wachsender Absatzmarkt - allmahlich 
neue Museumsstrukturen ins Bild. Andererseits hing die Ausarbeitung und 
Umsetzung des ecomusee-Konzeptes eng mit dem gesellschaftlichen Umbruch in 
der franzosischen Gesellschaft zusammen, der in den Ereignissen yom Mai 1968 
kulminierte. Die Studentenrevolution, die ja zugleich ein Bruch zwischen den 
Generationen war, machte auf Minderheiten sowie - im Zusammenhang mit der 
Flucht aus der Stadt - auf das landliche Leben mit ihrer ,naturlichen Lebensweise' 
aufmerksam. Wesentlich hierbei war, dass die Zeit der elitaren Kulturtempel vorbei 
sein sollte. Die Demokratisierungswelle erreichte auch die Museumswelt. Zugang
lichkeit, Kulturpartizipierung und Emanzipation waren nun die neuen Schlussel
worter, die in musealer Hinsicht yom Okomuseum verkorpert wurden - mit ande
ren Worten, ein ,authentisches' und idealistisches Produkt der franzosischen sech
ziger Jahre. 

Die franzosischen ecomusees sind von Anfang an aufs engste mit der Person 
Georges Henri Riviere (1897~1985) verbunden, der eminence grise der franzosi-
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schen Ethnologie und Museologie.3 Obwohl er den Ausdruck nicht selber gepragt 
hat - die Ehre gebiihrt Hugues de Varine bei Gelegenheit der neunten IC:C~M-Kon
ferenz 1971 -, erfiillte GHR, wie er von Kollegen und Freunden genannf wurde, die 
zentrale Rolle eines Katalysators von Ideen und Koordinators der in den verschie
denen Regionen aufbliihenden Initiativen. Das Okomuseumskonzept hat seit den 
sechziger J ahren eine Entwicklung durchgemacht, i,? der sich drei Phasen unter
scheiden lassen: Zuerst war vor allem das Bestreben dominant, die Beziehung zwi
schen Menschen und Umwelt wiederherzustellen; dabei stand vor allem der Natur
schutzgedanke im Vordergrund. In dieser Zeit ist dann auch eher von Naturparks 
die Rede, in denen der Mensch - wenn er sich verantwortungsbewusst verhalt -
geduldet wurde. Dadurch setzen in der erste Phase die Kategorien ,Raum' (im Sinne 
natiirlicher territorialer Einheiten) und ,Natur' (einschliemich ,Kulturlandschaf
ten') die Akzente. Anfang der siebziger Jahre verschob sich die Aufmerksamkeit 
immer mehr auf Elemente wie Zeit und Kultur - das menschliche Handeln in einer 
okologischen und diachronischen Entwicklungsperspektive. 

Neben dem Schutz der Natur stand das Interesse an der Erhaltung von Kultur. Das 
Prinzip einer funktionalen Aufteilung zwischen spezialisierten Besucherzentren 
(antennes) und einer Zentrale (centre permanent), in dem die Leitung, Dokumenta
tion, Depots, Ausstellungs- una Bildungsdienste untergebracht sind, stellt bis heute 
den organisatorischen Kern des Okomuseumsgedankens dar. Ein wichtiger, neuer 
Schwerpunkt entwickelte sich schliemich durch den Ausbau des Museums im Stadtbe
reich Creusot-Montceau-les-Mines (Massif Central) zwischen 1971 und 1974. Hier 
wurde der Bezug zu den Naturparks durchbrochen. Nicht das ,unberiihrte' landliche 
Leben, sondern die kulturelle Biografie einer stadtischen Gemeinschaft und Lebens
welt standen im Mittelpunkt. Etwas provozierend wurde postuliert, dass dieses 
Museum keine Besucher, sondern nur Einwohner kenne. Radikal gebrochen wurde 
auch mit der aus den Freilichtmuseen entlehnten Praxis, Objekte - wie z. B. Gebaude 
- in einen Museumspark zu versetzen. Das Aufrechterhalten des okologischen Kon
textes - sei es eine natiirliche oder eine industrielle Landschaft - war nun das Wich
tigste. Denn das tagliche Leben in all seiner Trivialitat und Banalitat diirfe nicht von 
den Menschen, die den Gegenstanden erst eine Bedeutung geben, getrennt werden.4 

Wenn die Objekte aus ihrem kulturhistorischen Kontext herausgelost werden, 
verlieren sie ihre ethnologische Bedeutung und sind dazu verurteilt, zu Fossilien zu 
werden: Museumsexponate als versteinerte Reliquien, losgelost yom konkreten 
menschlichen Handeln (obwohl der Umgang mit den Objekten im Museum natiir
licMtuch dazu gehort). Die Bewahrung in situ war seit Creusot mehr als jemals zuvor 
das Credo. Hiermit wurde ein museologischer Schritt gemacht, den die alten europa-

3 Nina GORGUS: Der Zauberer der Vitrinen. Zur Museologie Georges Henri Rivieres. Munster, New 
York 1999 (Internationale Hochschulschriften 297). 

4 Fur eine theoretische historiografische Darstellung dieses Museumskonzeptes sei verwiesen auf das 
Dossier Ecomusee. In: La Museologie selon Georges Henri Riviere. Cours de Museologie - Textes et 
temoignages. Bordas 1989, S. 140-165. Dort findet man auch die von G.H. Riviere formulierte ,Defi
nition evolutive de l'ecomusee' mit ihren als konstituierende Elemente verwendeten Begriffen wie In
strumente, Reflexion, Ausdruck, Zeit, Raum, Depot, Werkstatt, Lehrstelle und Freizeitort. Nicht alle 
Elemente muss en verhaltnisgleich vertreten sein oder schon am Anfang Gestalt gewinnen. Ein bko
museum soll im Idealfall wachs en kiinnen oder genauer: in eine regionale Lebenswelt verwachsen 
kiinnen. 
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is chen Freilichtmuseen eigentlich nie haben machen konnen. Dort ist die alte Fixie
rung auf das ,unberiihrte' Leben von Bauern, Fischern etc. noch immer deutlich zu 
erkennen. 1m Gegensatz zu den eher statischen Freilichtmuseens bietet das flexible 
Okomuseumskonzept viel Platz fiir Dynamik und Anpassung: Die Objekte wech
seln je nach dem gesellschaftlichen Bedeutungskontext und sind nicht an den in Dar
stellung und Rekonstruktion fixierten Befund des Museologen gebunden. Mit Recht 
werden Okomuseen auch als ,lebendige Museumsstrukturen' bezeichnet, wobei die 
Objekte ihre Bedeutung im taglichen Leben der Bewohner nicht verloren haben. Der 
Mensch ist also immer mehr in den Mittelpunkt der Okomuseen geriickt. Es handelt 
sich hier aber - das sei ausdriicklich hervorgehoben - nicht urn Indianerreservate, in 
denen man zum Beispiel ,noch den echten Elsasser' bewundern kann, sondern urn 
ein Territorium, in dem lokale wie landschaftliche Raume und Elemente, archaologi
sche Objekte, Monumente und Museen markiert sind; hier sind die Spuren zu fin
den, die auf die Vergangenheit, auf die kulturelle Biografie einer Region, verweisen. 

Die kulturelle Biografie: 
Spuren und ihre geschichteten Bedeutungen 

Unser Weltbild wird in hohem MaBe von den kulturellen Kategorien bestimmt, mit 
denen wir die Realitat selektieren und ordnen. Diese Kategorien scheinen unantast
bar, und in ihnen verkorpert sich die Kraft und Macht der Tradition. Das ist uns sehr 
hilfreich, denn ohne sie wiirden wir die Welt als uniiberschaubar und chaotisch erle
ben. Wenn wir dazu neigen, unsere sinnliche Wahrnehmung mit der tatsachlichen 
Komplexitat der konkreten Welt gleichzusetzen, so erliegen wir streng genommen 
einem Trugschluss: Was nicht benannt wird, kann auch nicht erkannt und instru
mentalisiert werden. Auf der anderen Seite kann durch einen Wandel in den kultu
rellen Kategorien moglicherweise das, was zuvor wie selbstverstandlich getrennt 
erschien, nun unverbriichlich miteinander verbunden sein, und was zuvor nicht 
,gesehen' wurde, ,existiert' jetzt auf einmal. 

Etwas Ahnliches sehen wir beim Mechanismus der ,Musealisierung', bei dem die 
Institution des Museums - als Frucht von Aufklarung und Romantik - den Gegen
standen einen neuen Kontext und eine neue Bedeutung gibt: als kulturelles Erbe.6 

5 Nun soll der statische Charakter z. B. des niederlandischen Freilichtmuseums in Arnheim nicht uber
trieben werden. Dort werden, wenn niitig, auf dem Museumsgelande sogar Hauser versetzt und in 
anderen Zusammenhangen dargestellt (so z. B. die Arbeiterwohnungen aus Tilburg). Siehe Renate VAN 
DE WEIJER: ,,'n Huske klen, waor veul vliegen, muggen en ok vlooien zen." Realiteit en verbeelding van 
drie Tilburgse arbeidershuizen ["Ein kleines Haus, in dem es auch viele Fliegen, Mucken und Fl6he 
gibt." Realitat und Darstellung von drei Tilburger Arbeiterwohnungen]. In: J ahrbuch N ederlands 
Openluchtmuseum 4, 1998, S. 232-271. 

6 Hermann LUBBE: Der Fortschritt und das Museum: Uber den Grund unseres Vergnugens an histori
schen Gegenstanden. London 1982; DERS.: Zeit-Verhaltnisse. Zur Kulturphilosophie des Fortschritts. 
Graz 1983; Wolfgang ZACHARIAS (Hg.): Zeitphanomen Musealisierung: das Verschwinden der Gegen
wart und die Konstruktion der Erinnerung. Essen 1990; Eva STURM: Konservierte Welt: Museum und 
Musealisierung. Berlin 1991; Amber STRUYK: Denken over musealisering: pleidooi voor een theoretisch 
kader voor historisch onderzoek naar cultuurbehoud [Denken uber Musealisierung: Pladoyer fur einen 
theoretischen Rahmen fur historische Forschung der KulturerhaltungJ. In: Boekman-cahier. Kwartaal
schrift voor kunst, onderzoek en beleid 9, 1997, S. 281-293. 
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Nun scheint es lohnend zu sein, Objekte in Depots zu verwahren oder in die 
bffentlichkeit des Publikums zu bringen. Der Musealisierungsprozess ist in unse
ren Gesellschaften so weit fortgeschritten, dass die Gebaude, in denen sich die 
musealen Einrichtungen befinden, fast ein Ziel an sich geworden sind. Sie werden 
als Gesamtkunstwerke betrachtet, bei denen die Fassaden - wie der Direktor des 
Arnheimer Freilichtmuseums Jan Vaessen es einmal treffend ausgedruckt hat -
wichtiger als die Fundamente scheinen.7 Diese Musealisierungstendenz kommt 
auch in dem Bedurfnis zum Ausdruck, Gegenstande aus der taglichen Lebensumge
bung zu isolieren und als kulturelles Erbe zu deuten. Dies ist moglich, indem diese 
Objekte zum Beispiel (im wortlichen Sinne!) losgelost werden und geschmackvoll 
als einzelne Stucke in einer Vitrine gezeigt werden: Der Fetisch jedes Museums ist 
die Vitrine mit ihrer Botschaft: noli me tangere oder fasse mich nicht an, ich bin hei
lig. Der Konservator bestimmt in dies em Falle den Kontext, das Setting der Darstel
lung. Museen sind also nicht zuletzt autoritare Einrichtungen: Das Publikum darf 
sich die Objekte anschauen, und es kann sie sich in den meisten Fallen nur nach den 
von Museumsleuten angedeuteten Interpretationsfeldern zueignen. 

Nun besteht das Durchschnittspublikum eines Museums hauptsachlich aus 
hohergebildeten, alteren Menschen, die sehr anstandig sind und sich dieser Gewalt 
fugen. Wenn dies nicht passiert, wie im Noordbrabants Museum in 's-Hertogen
bosch, in dem ein Amateurarchaologe 1998 mit einem Hammer die Vitrine ein
schlug, in der sich ein - nach seiner Meinung - falsches Artefakt befand, ist Holland 
in Not. Bemerkenswert ist, dass der Tater nicht nur ganz ordentlich das Eintritts
geld bezahlt hatte, sondern auch seine Handlung bray beim Museumspersonal, das 
noch nichts bemerkt hatte, meldete. Dieser Mann hatte im Grunde ja nichts gegen 
das Museum als Institution (im Gegenteil, er hat ein eigenes Privatmuseum in Bra
bant), sondern war gegen die seines Erachtens falsche Interpretation und den fal
schen Kontext des Objektes. Der Vorfall illustriert die Ohnmacht des Besuchers. 
Museen wurden deswegen wohl als Identitatsfabriken bezeichnet: Einrichtungen, in 
denen Identitat produziert, reproduziert und vermarktet wird, indem Objekte in 
einem bestimmten, zwingenden Zusammenhang gezeigt werden. Strategien, sich 
von Zeit und Ort loszulosen, spielen hier eine groBe Rolle: Ein Objekt wird in 
einem bestimmten Stadium zur Reliquie ,eingefroren' und bekommt, im Kontext 
des Vitrinen-Arrangements, den Status eines Museumsstucks. Der Mensch ist im 
Museum das MaB der Dinge: Ein Wasserfloh wird unter einer Lupe vergroBert, und 
der Kosmos wird zum Planetarium reduziert.8 

Besonders diese symbolische Form der Konstruktion von Zeit und Ort wird sich 
in der kommenden Zeit, in einem Paradigmawechsel, wesentlich andern. Ansatze in 
diese Richtung sind deutlich auszumachen; zum Beispiel, wenn die Region im MaB
stab 1:1 als Ausgangspunkt genommen wird. Es geht dann nicht mehr darum, dass 
ein bestimmter Schmetterling gefangen, ein seltenes Biotop hinter Glas rekonstru-

7 Jan VAESSEN: Fundament of fa~ade [Fundament oder FassadeJ. (Vortrag fur die Konferenz ,Tijd voor 
kunst en cultuur' der Sozialen und Kulturellen Planungsbehorde [Sociaal en Cultureel Planbureau], 
16.3. 1999). 

8 Gottfried KORFF, Martin ROTH (Hg.): Das historische Museum: Labor, Schaubuhne, Identitatsfabrik. 
Frankfurt, New York 1990. 
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iert oder jener einzigartige Bodenfund oder Spaten des letzten Torfstechers darge
stellt wird. Es geht vielmehr (zum Beispiel) um die Biografie einer Landschaft oder 
Region, um ihre Lebensgeschichte - oder besser gesagt, um eine Vielzahl von 
Lebensberichten uber das, was passiert ist und bis heute noch immer passiert. Und 
dies alles wird aus einer Langzeit-Perspektive betrachtet. Wenn vor allem die Spu
ren, die Menschen in ihrer Lebensumgebung gezogen haben, im Mittelpunkt ste
hen, konnen wir von einer kulturellen Biografie sprechen. Manche Zusammenhange 
und okologische Bezuge, die sich im Musealisierungsprozess yom Objekt losgelost 
haben, werden hier wieder sichtbar gemacht und in den Vordergrund gestellt. 

Die Lebenslaufe von Individuen, von Menschen aus Fleisch und Blut, verdichten 
sich dabei zu miteinander verwobenen Familien-, Generations-, Nachbarschafts-, 
Dorf- und Regionalgeschichten. Hierbei steht immer die Beziehung der Menschen 
zur umliegenden Lebenswelt im Mittelpunkt. Die Spuren, die Menschen in der 
Landschaft in Form von Ansiedlungen, Kultivierungen, Wegen und anderen (Infra-) 
Strukturen hinterlassen haben, bilden Anhaltspunkte fur die Darstellung der nach 
Zeit, Ort und sozialkultureller Gruppe unterschiedenen Lebenswelten. Die materi
elle Kultur von M.enschen in Form von Hausrat, Werkzeugen, Gebauden und 
Kunstwerken bilden die gegenstandlichen Zeugnisse dieser Lebensspharen. Denn 
was die Menschen bewegte, davon wissen wir streng genommen nichts. Wir konnen 
ihren mentalen Welten nur nachspuren und sie auslegen, indem wir das menschliche 
Verhalten in all seinen kulturellen Ausdrucksformen in Gegenwart und Vergangen
heit interpretieren. Die kulturelle Biografie einer Region schildert die Geschichte, 
wie Menschen im Laufe der Zeit ihrem Leben und ihrer Umwelt Sinn gegeben 
haben; es ist der unverwechselbare regionale Tropfen, in dem sich der Ozean der 
Geschichte der Menschheit widerspiegelt.9 

Vorgestellt wurde das Konzept der "kulturellen Biografie" im Jahre 1986 in 
einem Aufsatzband uber materielle Kultur, der in der internationalen Historiografie 
sehr einflussreich gewesen ist. Arjun Appadurai, der Herausgeber des Bandes, nahm 
hier das soziale Leben von Gegenstanden als Ausgangspunkt. Nicht das Objekt als 
solches, sondern seine im kulturellen Gefuge und dessen Mechanismen enthaltenen 
Verwendungen und Bewertungen standen im Mittelpunkt. Die Beitrage dieses Sam
melbandes setzten und verstarkten einen Trend, der in der Archaologie, Anthropo
logie, Ethriologie und Geschichtswissenschaft in Gang gekommen war, wobei 
neb en der klassischen Betonung der soziookonomischen Faktoren differenzierte 
symbolische (kulturelle und politische) Bedeutungen ins Blickfeld ruckten. 10 

Besonders der Artikel des Anthropologen Igor Kopytoff uber die "kulturelle Bio
grafie der Dinge" hat dazu gefuhrt, dass Wissenschaftler dies en Begriff in For
schungsarbeiten ihrer Disziplin anwendeten. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf 
den Lebenslauf der Objekte, aber er fasst sie nicht als autonome Artefakte, sondern 

9 Gerard ROOIJAKKERS: Het leven van alledag benoemen. Cultureel erfgoed tussen ondernemerschap en 
nieuwe technologie [Das alltagliche Leben benennen. Kulturerbe zwischen Unternehmerschaft und 
neuer TechnologieJ. In: Boekman-cahier. Kwartaalschrift voor kunst, onderzoek en beleid 11, 1999, 
S.275-290. 

10 Arjun ApPADURAI (Hg.): The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge 
1986. Siehe auch seine ausfiihrliche Einfuhrung: "Introduction: commodities and the politics of value", 
ebenda, S. 3-63. 
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als Schlussel, urn in die kulturellenFelder der Gesellschaften einzudringen, in denen 
die Gegenstande immer wieder gedeutet und evaluiert werden,u v 

In den Niederlanden war es der Archaologe Nico Roymans, der die Ideeder kul
turellenBiografie 1995 fur seine Forschung uber das Erleben von my this chen 
Landschaften in Nord-Brabant aus einer Langzeit-Perspektive heranzogP Seine 
Studie wurde zu einem wichtigen Meilenstein in der Archaologie. Eine interessante 
Historiografie hat aber auch das Fachgebiet selbst: Die ersten A~chaol?gen im. 18. 
und 19. Jahrhundert waren als ,Urnenausgraber' vor allem an ObJekten llltereSSlert. 
1m Laufe des 20. Jahrhunderts aber wurde im Zuge der Institutionalisierung der 
Archaologie als akademischer Disziplin auch den Fundumstanden graB ere Auf
merksamkeit zuteil. Immer galt jedoch die Beschrankung auf den Grabungskontext 
und die hypothetische Bedeutung des Fundes in einer pra- oder protohistorischen 
Kultur. Auch hierbei sehen wir, dass zuerst vor allem technische und sozialokono
mische Aspekte im Mittelpunkt standen. Mit dem Aufschwung der amerikanischen 
New Archeology in den 1970er Jahren ruckte mehr und mehr die kulturell-anthro
pologische Dimension ins Blickfeld. Als einen entscheidende~ Schritt nach vorn 
muss man das neuerdings entstandene Interesse werten, dass slch darauf konzen
triert, wie archaologische Landschaftsrelikte zu verschiedenen Zeiten erlebt un.d 
gedeutetworden sind. Wichtige Anregungen kamen dabei yom Fruhwerk des Phl
losophen Ton Lemaires und von Barbara Benders Untersuchung z: B. zu den unte~
schiedlichen Bedeutungen eines archaologischen Monuments Wle Stonehenge III 

England; seitdem wachst bei Archaologen das Interesse fur das Nachleben und ~as 
Deutenprahistorischer Relikte wie der Hunengraber und Grabhugel in den Nle
derlanden.13 

In seiner Erforschung der Graberfelder aus der Eisenzeit im sogenannten 
MDS-Gebiet - das Gebiet, das von den Flussen Maas, Derner und Schelde 
umschlossen wird und wozu also ganz Nord-Brabant gehort - benutzte Roymans 
zum Beispiel die im 19. und 20. Jahrhundert schriftlich erfassten ,Volkserzahlun
gen', in -denen die Landschaft in sichere christliche und gefahrliche satan~sche ?r~e 
gegliedert wurde. Die letztgenannten Stellen, zu denen unter anderem die melst III 
der Heide liegenden prahistorischen Grabhugel gerechnet wurden, waren zwar 
ebenso sakral, jedoch mit vollig anderen, numinosen Konnotationen, in denen Kat
zen, Hexen, Teufel, Zwerge und Elfen die Hauptrollen spielten. Diese Erzahlungen 
waren naturlich schon seit langem bekannt, und Archaologen benutzten sie wohl 
auch inder Hoffnung, dort auf Indizien fur moglicherweise interessante Fundstel
len zustoBen, wie dem Kabouterberg in Hoogeloon, wo sich offensichtlich eine 

11 Igor KOPYTOFF: The cultural biography of things: commodisatio,: as proces~. In: Arjun Appadurai 
(Hg.): The Social Life of Things. Commodities in Cultural PerspeCtIve. <;:ambndge 1986~ S. 64-91. 

12 Nico ROYMANS: The cultural biography of urnfields and the long-term hIstory of a mythIcal landscape. 
In: Archeological dialogues. Dutch perspectives on current issues in archaeology 2, 1995, S. 2-38. 

13 Ton LEMAIRE: Filosofie van het landschap [Philosophie der Landschaft]. Baarn 1970; Barbara BENDER 
(Hg.): Landscapes. Politics and Perspectives. Oxford 1993; E. HIRSCH, M. C?'HANLON. (Hg): The ~n
thropology of Landscape. Perspectives on Place and Space. Oxford 19~5. Eme neue UbefSlcht b~zug
lich der Niederlande bieten: Jan KOLEN, Ton LEMAIRE (Hg.): Landschap m meervoud [Landschaft m der 
Mehrzahl]. Utrecht 1999. 
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romische Villa mit Grabkomplex befand.14 Aber das Weltbild, das sich hinter diesen 
Geschichten verbarg, wurde (noch) kaum als archaologisch relevant beurteilt, da die 
Erzahlungen als Anachronismen nicht zum direkten Grabungskontext gerechnet 
wurden. 

Das differenzierte Erfassen der Landschaft wurde in den 1980er und vor allem 
90er Jahren fur Forscher wichtig und steht in engem Zusammenhang mit den spezi
fischen kulturellen Kategorien von bestimmten sozialen Gruppen (und Gesellschaf
ten). So entwickelte Roymans ein Modell, bei dem die prahistorischen heiligen Orte 
- wie Tempelkomplexe, Opferplatze und Friedhofe entlang der Flusse, in Waldern 
und in der Nahe von Sumpfen - im Laufe des Mittelalters diabolisiert und in eine 
,AuBenwelt' abgedrangt wurden. Dagegen ubernahm nun mit dem Christianisie
rungsprozess die (Pfarr-)Kirche den Platz als sakrales Zentrum. Somit vollzog sich 
der Ubergang zu einem neuen Abschnitt in der kulturellen Biografie z. B. von pra
historischen Urnenfeldern, und diese Bedeutungsanderung kommt u. a. in den auf
gezeichneten Erzahlungen zum Ausdruck. Spatestens seit dem 20. J ahrhundert hat
ten diese aden, verlassenen Orte die Aura des Numinosen verloren; sie wandelten 
sich zu beliebten Ausflugzielen von Naturfreunden und Erholungssuchenden. 

Zu einer kulturhistorischen Grundauffassung in Brabant 

1m April 1998 traf sich in 's-Hertogenbosch eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel, eine 
zusammenhangende Konzeption fur die Kultur(-historische)-Politik der Provinz 
Nord-Brabant zu entwickeln, in der die Beziehung zwischen Menschen und Umge
bung den Ausgangspunkt bilden sollte. Eine solche Auffassung wurde nicht nur fur 
die Erhaltung der historischen Vielfalt dieser Region fur wichtig gehalten, sondern 
auch fur zukunftige Raumentwicklungsplanungen und fur die Verbreitung und 
Akzeptanz kulturhistorischer Werte. Als Bezugspunkt wahlte man aber nicht die 
Institutionen, sondern die Landschaft. Besondere Aufmerksamkeit widmete man 
dabei Aspekten wie Erlebniswert, Erhaltung und Nutzung, zum Beispiel in Bezug 
auf Tourismus und Naherholung. Yom Konzept der kulturellen Biografie der Land
schaft ausgehend, sollten Rahmenrichtlinien formuliert werden, die als Grundlage 
fur eine zukunftige kulturhistorische Interessenpolitik dienen konnten. Ihr Ziel 
sollte es u. a. sein, die Abschottung der verschiedenen Arbeitsfelder und Institutio
nen (Archaologie, Geschichte, Raumplanung, Denkmalpflege, Museen, Natur
schutz, Tourismus, Unterricht) aufzuheben. 

In funf Sitzungen wurde eine Erklarung erarbeitet, die vor allem herausstellt, dass 
eine Politik, die sich nicht nur fur bestimmte Institutionen, sondern umfassend und 
in vielen Bereichen fUr das kulturhistorische Erbe in Nord-Brabant einsetzt, fur die 
Region als Ganzes forderlich sei. Adressaten waren die Leiter und Fuhrungskrafte 
all jener Verwaltungsbehorden, offentlichen oder privaten Einrichtungen sowie pri
vaten Stiftungen oder Vereine, die sich - in welcher Weise auch immer - fur die 

14 Vgl. K. C. PEETERS: Volkskunde en archeologie [Volkskunde und Archaologie]. Oisterwijk 1969 
(Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem 11); J. SLOFSTRA, H. H. VAN REGTERENALTENA, N. 
ROYMANS und F. THEUWS: Het Kempenproject. Een regionaal-archeologisch onderzoeksprogramma 
[Das Kempenprojekt. Ein regional-archaologisches Forschungsprogramm]. Waalre 1982 (Bijdragen tot 
de studie van het Brabantse Heem 22; IPP Publikatie 306). 



30 Gerard Rooijakkers 

Erhaltung, Bildung oder Nutzung des kulturhistorischen Erbes (im weitesten Sinne 
des Wortes) einsetzten. Etwas spater meldete sich diese Arbeitsgruppe,in einer 
Debatte uber die Zukunft Brabants zu Wort, denn in dieser Diskussion, die von der 
Provinz anlasslich des Manifest Brabant 2050 initiiert worden war, war die kultur
historische Dimension bis dahin weitgehend unberucksichtigt geblieben.15 Hieraus 
entstand ein Kulturhistorisches Manifest Nord-Brabant, das von 31 kulturhistori
schen Einrichtungen in Nord-Brabant unterzeichnet wurde. Dies lasst darauf 
schlid~en, dass diese Denkschrift ,im Feld' auf breite Zustimmung stogen wird, was 
fur die Realisierung der angestrebten Ziele in naher Zukunft einiges erhoffen lasst. 

In den sechs Thesen des Manifestes wird konstatiert, dass (1) die Auseinanderset
zung mit der Kulturgeschichte fur die Gesellschaft unverzichtbar sei, wobei (2) die 
Vergangenheit nicht als Hemmschuh, sondern als nutzliches Instrument fur die 
Gestaltung der Zukunft angesehen werden musse. Urn die historische Dimension 
unserer eigenen Existenz erfahrbar zu machen, sei - so die These 3 - auf jeden Fall 
eine qualifizierte fachliche Vermittlung notwendig. Augerdem sollten (4) nicht ein
zelne kulturhistorische Teilbereiche im Mittelpunkt stehen, sondern eine durch vie
lerlei Querverbindungen gepragte Zusammenschau. Dadurch kanne (5) in der kul
turhistorischen Darstellung die Vielfalt der Standpunkte und Kulturmuster in Zeit 
und Raum zum Ausdruck kommen. Hervorgehoben wurde zum Schluss (6) die ele
mentare Bedeutung der Kulturgeschichte; sie musse daher nicht als ein Luxuspro
dukt, sondern als eine wie selbstverstandlich zu berucksichtigende Grage im gesell
schaftlichen Diskurs etabliert werden. 

Etwa gleichzeitig mit dem Manifest uber Kulturgeschichte erschien der Diskussi
onsbericht der Provinz: Kulturgeschichte ist ein Tatigkeitswort: wissen, machen, 
erleben. Er enthielt, ausgehend von den oben genannten Positionen, Anregungen, 
wie die Kulturgeschichte unter zukunftsorientierter Perspektive breiter und vielge
staltiger anzulegen sei. Als zentrale Ziele gelten dabei eine hahere Partizipation 
(u. a. durch entsprechende Bildungsmagnahmen), die Berucksichtigung kulturhis
torischer Belange in der taglichen Lebensumgebung (z. B. bei der Raumordnung 
und beim Tourismus) sowie die Bewahrung und Erschliegung des kulturellen 
Erbes.16 In einer affentlichen Debatte wurden im Oktober 1999 die jeweils diame
tralen Positionen in drei Thesenpaaren vorgestellt: In der sich daran anschliegenden 
Diskussion stellte sich heraus, dass vor allem Einrichtungen auf dem Gebiet der 
Denkmalpflege - obwohl sie Mitunterzeichner des Manifestes waren - nicht so sehr 
an dem ,Erlebnis Kulturgeschichte' mit entsprechenden Bildungsangeboten mitar
beiten, wollen, sondern an der ,harten' Erhaltung und an den dafur benatigten finan
ziellen Mitteln interessiert sindY Immerhin gab en diese Initiativen Anstage fur 
viele neue Ideen und einen intensiven Meinungsaustausch; zum ersten Mal wurde 
ein grundsatzlicher, inhaltlicher Rahmen formuliert, der als Ausgangspunkt fur eine 
,kulturhistorische Politik' dienen kannte. Wichtig ist, dass klare Prioritaten gesetzt 

15 Manifest Brabant 2050. 's-Hertogenbosch 1997. 
16 Cultuurhistorie is een werkwoord: weten, maken, beleven [Kulturgeschichte ist ein Tatigkeitswort: 

wissen, machen, erleben]. 's-Hertogenbosch 1999. 
17 Cultuurhistorie is een werkwoord: weten, maken, beleven. Reacties [Kulturgeschichte ist ein Tatig

keitswort: wissen, machen, erleben. Reaktionen]. Amsterdam: Bericht QRA, November 1999. S. 10-16. 
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werden, damit schon nach kurzer Frist die ersten Erfolge zu sehen sind. Am Anfang 
stehen daher relativ eng begrenzte Projekte, bei denen die Zusammenarbeit im Mit
telpunkt steht. Mit der Abrundung des Projektes zur Erfassung kulturhistorischer 
Denkmaler - eine Inventarisation kulturhistorischer Landschaften und Hinterlas
senschaften auf Provinzebene - kann nun uber die politischen Instanzen eine 
Abstimmung mit Bereichen wie Raumordnung, Tourismus, Freizeit und Erholung 
vorgenommen werden.18 

Als ein Beispiel, wie das Kulturhistorische Manifest Nord-Brabant in die Praxis 
umgesetzt werden kann, solI hier das Projekt I dentitatsfabrik Sudost vorgestellt 
werden. Zwar wird man es kaum als ein thematisch eng begrenztes Vorhaben 
bezeichnen kannen, doch immerhin bundelt es die konzeptionellen und kulturpoli
tischen Intentionen auf eine recht kleine Region, dem Kempenland in Sudostbra
bant. Schon jetzt kann gesagt werden, dass die dahinterliegende Dberlegung der 
Identitatsfabrik die heutige Auffassung tiber den Umgang mit Kulturgeschichte 
stark beeinflusst hat. Damit ist eigentlich schon ein Teilziel erreicht, aber letztend
lich geht es naturlich urn die ganz konkreten Auswirkungen in der Praxis, urn die 
komplizierte Umsetzung von Ideen und schriftlichen Ausfuhrungen in eine besu
chergerechte Prasentation in der Landschaft. Doch es zahlt hier nicht allein das 
Endergebnis, sondern auch der Weg dorthin, der ,ergebnisoffene' Entstehungspro
zess mit seinen unterschiedlichen Formen der Kooperation. Zu einer ganzheitlichen 
kulturhistorischen Darstellungsform zu kommen, ist ein Abenteuer, denn dazu ist 
oft ein valliges Neu- und Umdenken erforderlich - und das kann nur mit Partnern 
unternommen werden, die souveran genug sind, urn weiter zu blicken und die eben 
nicht immer nur nach dem Nutzen und den Vorteilen fur ihre eigene Institution 
schielen. 

Abb.l: 
Signet der Identiteitsfabriek Zuid-Oost 
(IDZO). 

identiteitsfabriek 

18 Cultuurhistorie is een werkwoord: weten, maken, beleven. Voortgangsnotitie formulering beleid 
2000-2003 [Kulturgeschichte ist ein Tatigkeitswort: wissen, machen, erleben. Zwischenbericht Formu
lierung Politik 2000-2003]. 's-Hertogenbosch, Januar 2000. 
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Yom Okomuseum zur 1dentitatsfabrik Siidost 

Die Identitatsfabrik Sudost (1dentiteitsfabriek Zuid-Oost, abgekiirzt 16Z0) ist im 
Grunde das Ergebnis der musealen Analyse, mit der dieser Beitrag begann. Einige 
Beteiligte an einem kleinen regionalen Museum, 't Oude Slot in Veldhoven, ent
schlossen sich, nicht nur die Professionalisierung ihres Museum voranzutreiben, 
sondern auch die Moglichkeiten zu einer institutionalisierten Zusammenarbeit mit 
vergleichbaren Einrichtungen auszuloten, urn so den Teufelskreis, in dem sich man
ches Museum befindet, zu durchbrechen.19 Nicht das einzelne Museum, sondern 
eine attraktive ,MuseumsstraBe' hatten die 1nitiatoren ins Auge gefasst. Die sollte 
allerdings einen entscheidenden Schritt iiber die bekannten Museumsrouten hinaus
gehen, die bei naherer Betrachtung kaum mehr Gemeinsamkeiten aufweisen als 
vielleicht ein zusammenfassendes Faltblatt. AuBerdem stand von Anfang an fest, 
dass auch die Kooperation mit anderen, nicht-musealen Einrichtungen auf dem 
Gebiet der Archaologie, der Denkmalpflege und des Naturschutzes angestrebt wer
den sollte. Wichtige Anregungen sowohl fiir den konzeptionellen als auch fiir den 
organisatorischen Rahmen kamen von dem oben skizzierten Modell des franzosi
schen Okomuseums. Die erste Phase des Projektes bestand aus einer ausfiihrlichen 
Bereisung der Museen in der Region und Gesprachen mit ihren Mitarbeitern, urn 
die Tragfahigkeit der 1deen und auch die Moglichkeiten zu einer Zusammenarbeit 
herauszufinden. Hierbei stellte sich heraus, dass solche neuen 1deen zwar einerseits 
mit Zustimmung rechnen konnen, doch auf der anderen Seite achten die Einrich
tungen argwohnisch darauf, ihre Autonomie nicht zu verlieren. AuBerdem wurde 
erneut deutlich, dass die kleinen Museen durch den organisatorischen Druck, die 
schlechte finanzielle Ausstattung und den niedrigen Grad der Professionalisierung 
kaum einen Bewegungsspielraum besitzen. Es ware sehr schwierig, mit solchen 
Museen kurzfristig eine ,Museums-Kette' zu bilden, denn die einzelnen Glieder 
miissten bereit und organisatorisch in der Lage sein, ihre herkommlichen Themen
schwerpunkte aufzugeben und die Kulturlandschaft als Ganzes zum Ausgangs
punkt zu nehmen.20 

1nzwischen haben sich die grundsatzlichen Uberlegungen der 1nitiatoren weiter
entwickelt; man sieht den Trend zu einer urn sich greifenden Musealisierung der 
Lebenswelt durchaus als eine Fehlentwicklung an. Den Ausgangspunkt sollen ja 
nicht die isolierten Objekte in der Vitrine bilden, sondern der okologische Kontext. 
AuBerdem ist es keineswegs intendiert, nur auf kulturhistorische Relikte hinzuwei
sem' Vielmehr solI auch der Prozess, in dem Landschaftselemente, Gebaude und 
Gegenstande eigene Namen erhalten und schlieBlich zum ,Kulturerbe' werden, ein
sichtig gemacht werden, denn damit steht uns ein Schliissel zur Verfiigung, der uns 
die Kempener Lebenswelt aus einer Langzeit-Perspektive erschlieBt. 

19 Die Initiatoren sind Pieter Mols (Museum 't Oude Slot Veldhoven), Gerard Rooijakkers (Meertens-In
stitut Amsterdam), Nico Arts (Archaologische Abteilung Eindhoven) und Wim Langenhoff (BML
marketing Eindhoven). Addresse: Identity Factory Southeast (IDZO), P. O. Box 191, NL-5600 AD 
Eindhoven, The Netherlands. Email: info@idzo.nl. Website: http://www.idzo.nl. 

20 Rob VAN STEEN, Karin SWART und Saskia GOEDHART:, Scenario's voor een levende museumstructuur in 
Zuidoost-Brabant. De spin in het web en het sterrenbeeld [Szenarien fur eine lebendige Museumstruk
tur in Siidostbrabant. Die Spinne im Netz und das TierkreiszeichenJ. Amsterdam 1998. 
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Abb.2: 
~iinstleri~che Umsetzung des IDZO-Konzepts: Ein Querschnitt durch die kulturelle Vielfalt 
emer RegIOn. 

. Neuerdings wird die Bezei.chnun~.,Ok?museum' in Frage gestellt, da sie im tag
hchen Sprachgebrauch zu Mlssverstandmssen fiihren kann. Zum einen wurde das 
Projek~ vor allem mit einem verantwortungsvollen Urn gang und dem Erleben der 
N~t~r ~.n Zusammenhang gebracht, also entsprechend der Wortbedeutung, die das 
Praflx oko durch Werbe- und :'ern:arktux:gskampagnen mittlerweile in der Alltags
sprache erhalte~ ha:. Dag~gen 1st n~chts emzuwenden, doch es wiirde bei potenziel
l~n ~.esuchern eme mhalthch sehr emgeschrankte Vorstellung davon vermitteln, was 
em Okomuseum ausmacht, Und zum anderen standen die 1nitiatoren dem Begriff 
,~useu~' imm~r sk.ep,tischer ge~eniiber, weil im alltaglichen Sprachgebrauch damit 
em Gebaude mIt VItrmen gememt ist - eine vielleicht asthetisch erbauliche aber 
mog~icherweise ~uch eine re~ht angestaubte Einrichtung, die man (wenn iiberhaupt) 
am hebsten an emem regnenschen Tag besucht. Wohlgemerkt: Dies sind Konnota-
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tionen, die sich bei der Mehrzahl der Bevolkerung, die sich ja nicht zu den ,Einge
weihten' zahlt, einstellen. Aber gerade fur diese groge Gruppe will die IDZO arbei-

ten. 
Deshalb wurde nach eine anderen Bezeichnung gesucht, die im niederlandischen 

Sprachgebrauch vollig neu sein sollte, damit nicht wieder irrefuhrende Assoziatio
nen hervorgerufen werden. Daher entschied man sich fur die Bezeichnung I denti
tatsfabrik.21 Wenn wir von der Vorstellung ausgehen, dass ein gutes Museum eine 
Werkstatte des Gedachtnisses ist, dann ist die Metapher nicht nur passend, sondern 
auch herausfordernd. Statt einer historisierenden, klassischen, handwerklichen 
Werkstatt wird eben die standige Produktion und Reproduktion (sozusagen am lau
fend en Band) von Identitaten in den Mittelpunkt gestellt, ubrigens ohne ein 
bestimmtes spezifisches Merkmal als Magstab nehmen zu wollen oder zu propagie
ren. Es ist ein neuer Begriff, der zu Reflexion anregt. Es kommt noch hinzu, dass 
gerade fur die Region Sudostbrabant Fabriken, die inzwischen zum grog ten Teil 
schon der Vergangenheit angehoren, das tagliche Leben tiefgreifend bestimmt 
haben. Die Bemerkung, "wer geht nun zum Spag in eine Fabrik", die einige als 
Reaktion auf die neue Bezeichnung augerten, existiert noch in dieser Erlebniswelt. 
Und schliemich bezieht sich dieser Name nicht nur auf eine vollendete Vergangen
heit wie dies in vielen kulturhistorischen Museen nach wie vor der Fall ist, sondern 
vielmehr auf die Aktualitat dieser Vergangenheit und den Umgang mit ihr in der 
(post)modernen Gesellschaft. 

Die I dentiteitsfabriek Zuid-Oost (IDZO) verfugt uber eine Infrastruktur, die in 
der Lage ist, die vorhandenen Kultur-Einrichtungen und -objekte des Kempenlan
des optimal zu nutzen. 1m Zentrum stehen nicht die Anbieter, sondern die Kunden, 
die Besucher. Sie konnen sich aus der breiten Angebotspalette ein Arrangement 
zusammenstellen lassen, das ganz ihren personlichen Wunschen und Bedurfnissen 
entspricht. 

Das Projekt startete 1999 nach intensiven Vorbereitungen und mit der Unterstut
zung der Provinz Nord-Brabant und des niederlandischen Kulturministeriums. Die 
Zentrale der IDZO ist im Regionalarchiv Eindhoven (einer der wichtigsten Partner 
dieses Projektes) untergebracht.22 Eindhoven ist mit seinen ca. 200.000 Einwohnern 
der Hauptort der Region Kempenland, die insgesamt aus 12 Gemeinden besteht. Sie 
hat in Nord-Sud-Richtung eine Ausdehnung von ca. 45 km und in Ost-West Rich
tung von ca. 60 km (vgl. Abb. 3). Aber es ist keineswegs beabsichtigt, diese Region 
durch scharfe Grenzen festzulegen. Vielmehr wird einer "weichen" Grenzziehung 

21 Niederlandisch: I dentiteitsfabriek. Der Begriff kommt aus Deutschland und wurde dort vor aHem 
bekannt durch die Publikation von: Gottfried KORFF und Martin ROTH (Hg.): Das historische Museum: 
Labor, Schaubuhne, Identitatsfabrik. Frankfurt, New York 1990. Wahrend der Begriff ,Identitatsfabrik' 
in diesem Band eher pejorativ benutzt wird, betrachtet das brabantische Projekt die Identitatsproduk
tion kultureHer Einrichtungen (z. B. Museen) als eine objektive und unvermeidliche Gegebenheit. Siehe 
auch: Konrad KbsTLIN: Heimat als Identitatsfabrik. In: Osterreichische Zeitschrift fur Volkskunde 99, 

1996, S. 312-338. 
22 Identiteitsfabriek Zuid-Oost, Postbus 191, 5600 AD Eindhoven (Besucheradresse: Streekarchief Regio 

Eindhoven, Raiffeisenstraat 18); Internet: http://www.idzo.nl. Mitarbeiter: Dr. Peter Meurkens (Direk
tor), Pieter Mols (Koordinator fur Kunsterziehung), Dr. Gerard Rooijakkers (Koordinator fur Kultur
geschichte), Wim Langenhoff (Koordinator fur Informations-/Kommunikations-Technologie und 
Marketing) und Dr. Cor van der Heijden (Mitarbeiter im Bereich Kulturgeschichte). 
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Abb.3: 
Karte der Maas-Demer-Schelde-Region in den 
siidlichen Niederlanden in Nord-Belgien mit dem 
Gebiet der Identiteitsfabriek Zuidoost (IDZO) 
rund urn Eindhoven in der Provinz Nord-Brabant 
(Provinzhauptstadt ist 's-Hertogenbosch). 
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der Vorzug gegeben, denn auf diese Weise konnen auch die Verschrankungen mit 
benachbarten Regionen hervorgehoben werden. 

Ein charakteristisches Merkmal dieser Region ist ein differenziertes Verkehrs
netz, das von Durchgangsstragen uber Radwege bis hin zu Fugpfaden reicht. Ohne 
diese Infrastruktur ware es nicht moglich, ein individuell gestaltetes, attraktives 
Kultur-Arrangement anzubieten. 

Kundenorientierter Kultur-Tourismus 

Man stelle sich vor: Eine Familie - Z. B. zwei Erwachsene mit drei Kindern -
mochte einen Tag (oder auch nur ein paar Stunden) in der Region Kempenland ver
bringen. An einer Reihe von Orten (BahnhOfe, Touristenburos, Hotels und Restau
rants, Banken, Museen) steht ihnen ein EDV-Terminal zu Verfugung, der per Intra
net mit der Zentraleinheit der IDZO verbunden ist. Hier kann man sich entspre
chende Kultur-Arrangements anbieten lassen. Vorher mussen aber einige Angaben 
und Wunsche eingetippt werden, etwa zur geplanten Aufenthaltsdauer (z. B. vier 
Stunden), zum Verkehrsmittel (Auto, Bahn, Fahrrad, zu Fug) und zu den Themen
bereichen, fur die man sich interessiert (z. B. "Augenseiter", "Korperlichkeit", 
"HeIden und Idole"). Augerdem sollen die Kinder auf einem Spielplatz viel frische 
Luft geniegen konnen, und zudem wiirde sich die ganze Familie auch gern sportlich 
betatigen, vielleicht beim Sommer-Ski fahren (indoor-skiing) oder beim Reiten. 
Moglicherweise besteht Interesse an einem Besuch in einem Antiquariat, einer Bou
tique oder einer Galerie. Zwischendurch mochte unsere Familie Kaffee trinken und 
spater vielleicht auch in einer Gaststatte mit einer ganz besonderen Note zu Abend 
essen. (Vielleicht wiinscht sie eine Ubernachtungsmoglichkeit, urn am nachsten Tag 
einen Vergnugungspark besuchen zu konnen.) Daraufhin erhalt die Familie uber 
einen Drucker eine Landkarte der Region, auf der ein Arrangement zusammenge
stellt ist, das ihre Vorgaben und Wunsche berucksichtigt. Augerdem wird auf alle 
aktuellen Tagesereignisse hingewiesen (z. B. Theater- oder Literaturdarbietungen 
an besonderen Platzen: Vorfuhrungen, Lesungen, Performances etc.). Auf der 
Ruckseite dieser Karte ist Platz fur Werbung und fur die Angebote der kommerziel
len Partner. Die Besucher zahlen bargeldlos, indem sie eine Geldkarte erwerben, die 
ihnen uber einen PIN-Code einen Einmal-Zugriff auf das Informationsangebot der 
"Identitatsfabrik" gewahrt. Dariiber hinaus wird die Geldkarte (mit den Signets der 
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wichtigsten Partner) an vielen Stell en als Zahlungsmittel akzeptiert, in Geschaften, 
Cafes und Gaststatten wird ein Preisnachlass gewahrt. Ein Teil dieser 1;,innahmen 
kommt wieder der Identiteitsfabriek zugute und unterstutzt die standigen Bemu
hung en urn eine Verbesserung der (kultur-touristischen) Infrastruktur. Dieses Info
System ist sogar so flexibel, dass es sich auch auf die Wunsche solcher Besucher ein
stellt, die bereits einige Station en aufgesucht haben, sich dann aber doch fur einen 
an"deren thematischen Schwerpunkt entscheiden: Man kann ohne weiteres am nach
sten Terminal ein weiteres, den neuen Gegebenheiten angepasstes Arrangement 
anfordern. Es wird also kein vorgefertigtes Produkt abgerufen, sondern ein ganz 
individuelles Angebot geschaffen, das aus einer Vielzahl von Einzel-Elementen 
(modules) herausgesucht und zusammengestellt worden ist. 

Selbstverstandlich ist dieses Info-System in erster Linie fur die Besucher einge
richtet, doch es gibt dem Anbieter auch die Moglichkeit, uber die Besucher-Anfra
gen ein objektives, verlassliches Nutzungsprofil zu erst ellen, denn, wie bereits 
gesagt, diese Kultur-Arrangements werden ja nicht von der IDZO, dem Anbieter, 
fix und fertig vorgegeben, sondern sie entstehen immer nur dann, wenn der Besu
cher sie abruft und tatsachlich in Anspruch nimmt. Nun ist aber - was den Bereich 
des Kultur-Marketings betrifft - das (Kunden-) Verhalten bislang nicht so recht 
bekannt. In Kultureinrichtungen werden in der Regel die Besuche und nicht die 
Besucher gezahlt, und mit der klassischen Methode der Befragung werden nur sol
che Leute berucksichtigt, die den Weg ins Museum etc. tatsachlich schon gefunden 
haben, und bei dies en wird auch nur das erfasst, wonach gefragt wird. AuBerdem 
kann man nicht ohne wei teres davon ausgehen, dass mundliche Auskunft und tat
sachliches Handeln immer deckungsgleich sind. Wir konnen daher z. B. nur mut
maBen, mit welchen anderen Aktivitaten Museumsbesuche komhiniert werden. 
Wird eine Buchhandlung, ein Antiquariat aufgesucht oder zieht man vielleicht eine 
Wanderung durch die freie Natur vor? Moglicherweise kombiniert man den 
Museumsbesuch mit einer Stadtbesichtigung, mit einem Theater- bzw. Kinobesuch 
und geht danach in ein Restaurant? Gehen die Eltern nachher zu McDonald's, urn 
ihren Kindern Kultur-Aktivitaten schmackhaft zu machen oder ubernehmen die 
Kinder, angeregt durch einen Museumsbesuch mit ihrer Schulklasse, die Initiative? 
Naturlich werden solche Aktivitaten auch unter kommerziellen Gesichtspunkten 
betrachtet. Wie hoch ist der Betrag, den eine Durchschnittsfamilie an einem Tag aus
zugeben bereit ist? Wir sollten aber auch das Kapital, das dem Freizeitwert der Kul
tureinrichtungen einer Region innewohnt, praziser zu bestimmen suchen. Dadurch 
konflten Investitionen fur Museen, Kulturdenkmaler und archaologische Statten 
uberzeugender und unter dem Aspekt einer kommerziellen touristischen Vermark
tung legitimiert werden. Doch da - wie die Erfahrung zeigt - im Kultur- und im 
Kommerz-Bereich recht unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, wird eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit immer wieder durch Missverstandnisse und 
Argwohn gehemmt. 

Es ist klar, dass der Marktfur den Kultur-Tourismus einen sehr groBen potenziel
len Kundenkreis umfasst und in den nachsten Jahren ein exponentielles Wachstum 
aufweisen wird. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass nicht die Institu
tionen oder Kultur-Sektoren, sondern ausschliemich die Besucher Ausgangspunkt 
aller Planungen und Dberlegungen sind. Was erwartet der Besucher, die Besuche-
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rin? Sie wunschen sich ein Angebot, das wie maBgeschneidert ihre ganz personli
chen Bedurfnisse und Interessen berucksichtigt und ihnen das Gefuhl vermittelt, 
d~ss man sich in ihrer wertvollen Freizeit in einer professionellen, qualitativ ausge
relften Weise urn sie kummert. Wiederholungsbesuche geben hier signifikante Hin
weise, denn eine einzige negative Erfahrung kann fatale Folgen haben. Vergnu
gungsparks wie Eu~o~isney oder - urn Beispiele aus Brabant zu nennen - Efteling 
oder Land von OOlt, m denen es vor allem urn Fiktionen geht, sind bei Besuchern 
sehr beliebt, doch man sollte nicht verges sen, dass auch das Authentische die Neu
gierde wecken kann. Der Kultur-Tourist sucht ja die Erfahrung der Authentizitat, 
und er ist bereit, sich ganz in eine spezifische historische Situation versetzen zu las
sen, wenn er weiB, dass sie sich hier an dieser Stelle und nirgendwo anders zugetra
gen hat. Authentizitat ist naturlich eine gedankliche Konstruktion, mit der Vergan
genes in die Realitat der Gegenwart projiziert wird, aber gleichwohl ist sie einer der 
besten Triimpfe, die der Kultur-Tourismus besitzt. 
D~e IDZO muss sich der Her~usforderung stellen, durch ein fundiertes Konzept 

den mneren Zusammenhang ZWIschen den verschiedenen Platzen/Stationen in einer 
Region deutlich werden zu lassen. Damit der Besucher den Zugang zu dies en Pliit
zen (nicht nur im wortlichen Sinne) findet, stellt die Identitatsfabrik Sudost mo
dernste Technik (z. B. Infrarot-Technik oder GPS) zur Verfugung. Mit ihrer Hilfe 
wird der Besucher durch die Region gefuhrt und erhalt dabei die entsprechenden 
Erlauterungen. Doch auf der anderen Seite wird darauf geachtet, dass die Vermitt
lung durch "klassische" Fuhrer und durch spezielle Vorfuhrungen ("lebendige 
Geschichte") nicht vernachlassigt wird. 

Fur die IDZO sind diese neuen Technologien zwar sehr nutzlich, doch im 
Grunde bleiben sie nur Hilfsmittel, urn das eigentliche Ziel dieses Projekts zu errei
chen: namlich mit der Unterstutzung zahlreicher Partner die kulturelle Biografie 
der Region fassbar und anschaulich werden zu lassen. - Oder ganz direkt gefragt: 
Was .ge~chah .eigentlich .mit den Menschen in Kempenland? 1m Mittelpunkt steht 
dabel dIe BezIehung ZWIschen den Menschen und der Welt, die sie umgibt. Die kul
turelle Biografie des Kempenlandes ist die "groBe Erzahlung" uber die Einwohner 
und dariiber, wie sie ihre Existenz und ihre Umwelt im Laufe der Zeit mit Sinn und 
Bedeutung erfullten.23 Die verschiedenen Partner der Identitatsfabrik Sudost wid
men sich einzelnen Aspekten dieser "groBen Erzahlung", wobei besonders darauf 
geachtet wird, dass es nicht zu ermudenden Wiederholungen und Dberschneidun
gen kommt. Dank neuer Ansatze in der Anthropologie und in der Kultur
Geschichte (cultural history) einerseits und durch reizvolle, wissenschaftlich abge
sicherte Prasentationen andererseits werden aber nicht einfach die altbekannten , 

23 Der Begriff der "groflen Erzahlungen" (oder "Megageschichten ") wurde zuerst von dem franzosischen 
Philosophen Jean-Fran~ois Lyotard (1924-1998) gepragt. Er bezeichnet damit die modernen Ideolo
gien, die Gesamtdeutungen des Daseins. Im Gegensatz zu dies en "groflen Erzahlungen" stehen die 
"kleinen Erzahlungen", z. B. von Arbeiteraufstanden. Spater entwickelte Lyotard den Begriff der "klei
nen ~rzahlun~en" .zu e.iner. B~schreibung de.s postmodernen Zustands weiter. Dieser ist nach Lyotard 
als eme Manmgfaltlgken mltemander unverembarer "kleiner Erzahlungen" zu begreifen, deren Stellen
wert n~nmehr unbestimmbar ist und deren Anzahl im Prinzip ins Unendliche tendiert. (siehe: Jean
Fran~01s LYOTARD: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht. Graz u.a. 1986, z. B. S. 67ff (Edition Pass a
gen 7); franz.: La condition postmoderne, 1982) 
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identitatsstiftenden Geschichts-Bilder (re)produziert, sondern auch relativiert und 
demontiert - was einen Reflexionsprozess in Gang setzen solI. Diese "reco-deco
Methode" (Rekonstruktion-Dekonstruktion) solI uns vor Augen fuhr~n, dass es 
nicht die eine und einzige, sakrosankte Version einer Erzahlung gibt, sondern eine 
Vielzahl von Geschichten, die von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus gesehen 
aIle "wahr" sind. In den (Museums-)Prasentationen steht das Alltagsleben als Kul
turgeschichte - dargestellt durch alte und neue Artefakte, Volkserzahlungen, Lieder, 
Rituale und Gesten - im Mittelpunkt. Das Charakteristische an dieser Art der Dar
stellung, die die Neugierde der Besucher wecken will, liegt in ihrer Gegensatzlich
keit: Einerseits werden Teilnahme und Engagement angeregt, indem das Einfuh
lungsvermogen der Besucher angesprochen wird, und andererseits wird eine 
Distanzierung evoziert, indem die analytische Betrachtung in den Vordergrund 
geruckt wird. Wir wollen die Besucher nicht mit padagogischen Erorterungen lang
weilen, sondern mit einer verspielten und gleichzeitig begreifbaren Art der Darstel
lung konfrontieren, bei der die sensorische Wahrnehmung im Mittelpunkt steht. 
Dadurch solI der Besucher den SchlUssel erhalten, durch den er sich den Zugang zu 
den kulturellen Spuren und Objektivationen der Kempenland-Region erschliegen 
kann. 

Der Begriff "Region" besitzt aber nicht nur eine physische, materielle oder geo
grafische Dimension. Region existiert gleichzeitig auch als imaginare Welt, als 
Landschaft im Kopf (mindscape). Kempenland ist in der Tat auch eine mentale 
Kategorie, und in dieser Hinsicht verkorpert es den Sinn und die Bedeutung, weIche 
die Menschen dieser Region ihrer Lebenswelt gab en. Es ist diese "mentale Ladung" 
der Region, die identitatsstiftend wirkt, doch wir sollten uns stets bewusst sein, dass 
"Identitat" (einer Person oder einer Region) nichts monolithisches ist, sondern viele 
Ebenen umfasst. Diese Vielgestaltigkeit gibt uns einzigartige (und bisher fast kaum 
genutzte) Moglichkeiten mit Identitaten, Wurzeln und Ritualen zu "spielen". 
Indem wir die greifbaren Spuren von uns und unseren Vorgangern als Ausgangs
punkt nehmen, konnen wir ein "kleines Universum" kennenlernen, das wir heute 
als Kempenland bezeichnen. Die Identitatsfabrik Sudost liefert dazu anregende 
Standpunkte und Einsichten. Unsere Erzahlungen beschranken sich nicht immer 
auf gesicherte Geschichte(n) - wie in den meisten Arrangements des Kultur-Touris
mus -, sondern spiegeln die vielfiiltigen und haufig widerspruchlichen Lebensver
haltnisse wider. 

Kulturerbe und Gegenwartskunst 

Schliemich ist der Hinweis wichtig, dass die IDZO nicht immer nur auf das soge
nannte kulturelle Erbe zuruckgreift (bei dem wir uns stets vergegenwartigen sollten, 
dass es ein gedankliches Konstrukt darstellt). Manchmal wird dieses "Kulturerbe" 
mit der Gegenwartskunst, mit Installationen, Ausstellungen und Auffuhrungen, 
kombiniert. Hier gibt es eine regelmamge Zusammenarbeit mit dem lnstituut voor 
Betaalbare Waanzin, IBW (Institut fur bezahlbaren Wahnsinn) in Eindhoven, das
neb en einzelnen Kunstlern und Theatermachern, die gelegentlich mitarbeiten -
immer wieder Dinge, die fur die kulturelle Biografie der Region wichtig sind, aus 
der Sicht des Kunstlers und mit denMitteln der Kunst kommentiert (z. B. den 

Die kulturelle Biografie der Region 39 

Abb.4: 
"Was gcschah mit den Mcnschen in Kempenland?" Urbanisierung im Weiler Blaarthem, 
Stadtgemeinde Eindhovcn (Foto: Martien Coppens, ca. 1970). 
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Ruckzug des Philips-Konzern oder die Schweinepest: Dinge woruber man in kei
nem Museum etwas erfahrt, obwohl es fur viele Menschen traumatische Ereignisse 
waren). Diese Art der Annaherung bietet viele Moglichkeiten, aktuelle Bezuge 
herzustellen. 

N eben den professionellen Aktivitaten auf dem Gebiet der Gegenwartskunst 
wurde auch ein Labor fUr virtuelle Kunst geschaffen, genannt @Kunststadt.nl, in 
dem Besucher "von auBen" (d.h. uber das Internet) mit kunstlerischen Grund-Prin
zipien aller Art experimentieren konnen (authentische Stellen in Kempenland kon
nen nach Wunsch a la Christo verhullt werden, durch die digitalisierten Samm
lungsbestande kann sich der Besucher seine personliche Collage oder Ausstellung 
schaffen). @Kunststad.nl bietet eine Vielzahl von padagogischen Moglichkeiten, mit 
der Kunst von den unterschiedlichsten Standpunkten in Interaktion zu treten. 
Durch die immer starker werdende Betonung des Asthetischen erwecken Museen 
haufig den irrefuhrenden Eindruck, ein locus veritatis zu sein. Viele Museen, die sich 
dies em Prozess der Asthetisierung unterworfen haben, konnen (oder mogen?) nicht 
eingestehen, dass sie auf ein Publikum angewiesen sind, das aufmerksam behandelt 
und mit soliden Informationen versehen werden will. "Schonheit" ist zwar nur ein 
(aber in der Tat sehr attraktives) Thema aus dem groBen Kanon der Geschichten, 
doch durch ihre Institutionalisierung (z. B. in einem Museum) erlangt die asthetisch 
ansprechende Erzahlung eine Art Alleinvertretungsanspruch: scheinbar ist nur sie 
in der Lage, die Realitat glaubwurdig und unverfalscht wiederzugeben. Allerdings 
sind in jenen Museen auch Bilder gesammelt, die uns reizvolle Einsichten daruber 
vermitteln konnen, was "Kultur" tatsachlich sein konnte: eine universelle Bezeich
nung fur die Mittel und Wege, wie Menschen ihr Leben bewaltigen. Dies sollte bei 
allen Formen kultur-historischet Darstellung im Mittelpunkt stehen. 

In unserem Projekt werden die Kunst-Werke, die sich in den Museen befinden, 
zu einer Verwendung herangezogen; d.h. sie sind keine sakrosankten Idole sondern 
prosaische Artefakte, die die Menschen herausfordern, andere Sichtweisen wahrzu
nehmen. In @Kunststadt.nl werden Anregungen zu inspirierenden Aktivitaten auf 
virtuellem Wege weiter gegeben. Daneben gibt es auf dieser web-site aber zahlreiche 
links zu aktuellen kulturellen Aktivitaten und Sonderaktionen in der Kempenland
Region (Ausstellungen, Installationen, Vorfuhrungen etc.). Daran kann naturlich 
jeder Internet-Benutzer teilnehmen, doch die Haupt-Zielgruppe sind SchulerlStu
denten in den verschiedenen Ausbildungsstufen. 

Schluss: 
Die Teilnahme der Einwohner ist entscheidend 

Selbstverstandlich ist die kulturelle Biografie der Region zuerst und vor allem eine 
Menschen-Geschichte. Sie kann ohne die Menschen, die in der Region leben, nicht 
dargestellt werden. Die Partizipation der Einwohner ist daher von entscheidender 
Bedeutung: Diese mussen sich mit den bereits erwahnten Einzel-Elementen (modu
les) der IDZO identifizieren konnen. Daher ist ein Ego-Document-Programm Teil 
des Projektes: Es wird historische und gegenwartige Tagebucher und Lebenserinne
rungen sammeln und dokumentieren. Gegenuber den Einheimischen stehen die 
Touristen "von auBerhalb" nur an zweiter Stelle, aber naturlich sind auch sie wich-
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tig. Bei ihnen gilt es vor allem herauszustellen, dass eine Region mit einer fundier
ten Basis fur kulturelle Aktivitaten - zu der man eine innere Bindung hat und stolz 
ist auf ihre "kulturelle Eigenart" mit all ihren Spielarten und Schattierungen (verfei
nert und vulgar, liindlich und stadtisch, "brabantisch" und groBstadtisch, ehrenwert 
und kriminell, normgetreu und deviant, orthodox und haretisch, global und lokal, 
historisch und gegenwartig) - mehr verkorpern kann als nur ein gefallig-glattes 
Bild mit harmlosen Geschichten. Es kann ein art echter Erfahrung werden. Ein 
kultur-touristisches Produkt von hoher Qualitat und Flexibilitat, das sich an den 
individuellen Bedurfnissen des Besuchers orientiert, einleuchtende Verknupfungen 
zwischen den verschiedenen Platzen und Statten bietet und das Konzept der regio
nalen kulturellen Biografie umsetzen kann - ein solches Angebot bietet einen 
wesentlichen Anreiz fur einen touristischen Aufenthalt. Dies eroffnet einer Region 
wie dem Kempenland die Chance, in der Kulturvermarktung kommerziell erfolg
reich zu sein, und es macht in dies em Zusammenhang Sinn, auch in die (wissen
schaftliche) Dokumentation und Forschung der Region zu investieren. Auf diese 
Weise, so steht zu hoffen, wird die Kontinuitat vieler lokaler und regionaler Museen 
fur die Zukunft gesichert werden. 

Summary 

The Cultural Biography of the Region 
Cultural history between museum and landscape in the southern Netherlands 

In the southern Netherlands an interesting process has been taking place for some 
years now, at which fundamentally is reflected on the functions and meanings of 
museums and other institutions in the field of culture and nature. In the province of 
North Brabant an animated exchange of views takes place, at which the concept of 
the cultural biography plays a central part. Since the problems of small museums 
and the presenting of regional cultural history are subjects, which are also an issue 
in other European regions, like in Rhineland-Westphalia, this contribution gives an 
insight into the conceptual ideas behind them, preceded by a critical diagnosis of the 
existing order of museums. In the Cultural Historical Manifesto North Brabant, 
published in 1999, it is pointed out that (1) cultural history is a primary need for 
society, at which (2) the past is not a hindrance, but on the contrary a useful instru
ment for modelling the future. Furthermore, it is emphasized that knowing one's 
facts is essential for the real experience of the historical dimension. Besides, (4) not 
the cultural historical sectors should be the central point, but the cross-connections 
should be exploited in order to (5) express the multiplicity and stratification of posi
tions and cultures in time and place in cultural historical presentations. To conclude, 
(6) the fundamental value of cultural history should be defined, in order to become 
a natural element in society. Apart from cultural historical matters of policy, an 
innovative ethnological project, called the Identity Factory Southeast, is finally exa
mined, implementing new starting points with regard to culture. Besides classical 
matters like research and conservation, especially cultural tourism aspects play an 
important part here, calling in modern media. 


