
VON DER HYGIENE-AUSSTELLUNG ZUM

HYGIENE-MUSEUM

VON RAGNHILD MÜNCH.

Berlin

Fünfeinhalb Millionen Besucher und eine Million Mark

Mehreinnahmen bei einer einzigen Ausstellung, eine Million

Interessenten in Wien innerhalb von zwei Monaten (1925),
siebeneinhalb Millionen Besucher in neun Wochen während

der GESOLEI in Düsseldorf, etwa zweieinhalb in einundvier-

zig Orten im Ausland und vierzehn Millionen ‚Menschen in

über siebenhundert Städten auf einer Wanderausstellung‘
welche Ausstellung könnte heute noch derart von sich reden

machen? Diese Zahlen beziehen sich auf die Erste Internatio-

nale Hygieneausstellung, die 1911 in Dresden stattfand, bzw.

die Wanderausstellung der Sammlung Der Mensch, die sen-

sationell nicht nur hinsichtlich der Besucherzahlen waren.

Was das Sensationelle inhaltlich war, wissen heute nur

noch Wenige, interessanterweise jedoch kaum die Museums-

gädagogen und Didaktiker es sei denn, sie stellten sich

ewu in die Dresdener Tradition. S-ensationell neu waren

1911 drci ganz unterschiedliche Kriterien, nämlich

l. Die Sammlung Der Mensch selbst, da erstmals ebenso

umfassend wie detailliert ein Blick auf das Körperinnere ge-

worfen werden konnte;

2. Die Einbeziehung der gesamten natürlichen und

«künstlichen» Umwelt des Menschen, d. h. eine Betrachtung
der gesamten Lebenswelt im weit gefaßten Sinne aus dem

' Angaben nach Georg Seiring, Vorwort in: Amtlicher Führer der In-

ternationalen Hygiene-Ausstellung Dresden |930. S. 26-29 und

Jģgåuss Ferdinand Wolff, Lingner und seīn Vermächtnis. Hellerau

l . .102i..

74

АСТА MEDICO-HISTORICA RIGENSIA I (XX)

DOI: 10.25143/amhr.1992.I.06
Acta medico-historica Rigensia (1992) I: 74–97



75

Blickwinkel eines nicht nur naturwissenschaftlich verstande-
nen Hygienebegriffs’;

_

3_. Das Konzept, die Austellungsmetho-dik, um ein

bestimmtes Ziel, nämlich «Bildung» über den Menschen und

semen Organismus zu erreichen.

Dies alles war neu und sollte für das gesamte Ausstel-

lungswesen maß- und richtungsgebend werden, da der Erfolg
von 1911 ein doppelter war: die Inhalte konnten wegen des

äußeren Konzeptes vermittelt werden.

Um zu verdeutlichen, was dieses Faszinierende, dieses‘

Neue war, sei ein kurzer Blick gestattet auf ähnliche Be-

mühungen vor 1911, die Errungenschaften der noch jungen
Wissenschaft Hygiene und ihrer Bedeutung für Gesundheits-

wesen und Gesundheitspflege öffentlich vorzustellen. Daran

anschließend soll auf die H_vgivnc:lu.<stollung von 1911 und

schließlich auf die weitere konzeptuelle Entwicklung bis zur

Eröffnung des Deutschen Hygiene-Mus(~lnns im Jahr 1930

cingcgangen werden, die wiederum mit einer internationalen

Hyigieneausstellung verbunden war.

Natürlich ist als allgemein bedenklicher Faktor zu be-

rücksichtigen, daß unsere lnforinationen überwiegend aus

sogenannter «grauer Literatur». also Programmen, Fest-

schriften, Katalogen, mithin Selbstdarstell-ungen stammen,

die dem Dres-dener Hygiene-Museum seit 191l den Weg eb-

neten und seine Entstehung legitimieren sollten. ]Jnd es_is_t
wichtig darauf hinzuweisen, daß schon 191l sozialdarwini-
stisch gefärbte Elemente in die Sozialhygiene und damit auch
in die Austellung einflossen, die jedoch im allgemeinen bis

1933 von den Anliegen des Hygienemuseums ferngehalten
werden konnten.

Selbstdarstellungen können nur Mosaiksteine sein, eigene

Anschauung ist in der Regel nicht mehr nioglich, da zwar
Pläne, Führer und Photographien veröffentlicht sind, die ei-

nen Einblick in die Darstellung und die Atmosphare der Hy-

’ Karl Abgas! Lingner, Geleitwort. in: Offizieller Katalog der Inter-

nationalen Hygienc-Ausstellung Dresden, Mai bis Oktober 1911. S. 9:

«Die Hygiene ist die Lehre von der Erhallung und Pflege der

menschlichen Gesundheit, die Lehre von der Erhaltung des

menschlichen Wohlbefinden». Diese Definition sei hier zitiert. da

Lingners Konzept die Hygiene-Ausstellung von 191 l maßgeblich
bestimmte; zur Person Lingners siehe unten. Der anthropologische

Hy ienebegriff, der der Ausstellung von 191 l zagrunde lag, sollte

in gen folgenden Jahrzehnten eine grundlegende andlung erfahren.
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gieneausstellungen vermitteln xkönneni‘. Uns trennt avberivor

allem die Zeit von der Sensation von l9ll‚ aber auch unser

Wissen und unser Zugang zum Menschen hat sich seither

gewandelt. Das Meiste ist uns selbstverständlich. es ist aber

zu bedenken, дав auch dieses Verständnis und viele einfache

hygienische Verhaltensregeln durch die Arbeit des Hygiene-
museums überhaupt erst geschaffen wurden. i

Eine Beurteilung, ob die Gesundhcitsausstellungen ge-
lungen oder gekonnt waren. hat aus heutiger Sicht zu unter-

bleiben oder kann sich bestenfalls nur aus Details ergeben.
Doch haben die Besucherzahlen als höchst brauchbbare Indi-

katoren für die Publikumswirksamkeit. den Erfolg, den Be-

darf und das lnteresse an Bildung schlechthin zu gelten.
Während der Weimarer Republik bezeugten gerade die Wan-

derausstellungen. da Volksbildung in Gesundheitsfragen

nicht nur ein volkswirtschaftlich motiviertes Lehren-wollen

des Staates, sondern auch ei-n Trend. ein Lernen-wollen der

Bevölkerung, bedeutete. Ä

Hygiene-Ausstellungen im deutschen Kaiserreich

Die erste Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Ge-

biete der Hygiene und des Rettungswesens land 1883, im

Jahr des Krankenversieherungsgesetzes (KVG)‚ in Berlin

statt. lhr Schwerpunkt lag i.n der Darstellung staatlicher

Maßnahmen einerseits und erster bakteriologischer For-

schungsergebnisse andererseits. Die einzelnen Aspekte wur-

den nachträglich in drei dicken Berichtbänden von Paul Boer-

ner dokumentiert‘, doch konnten die für die breite Öffent-

lichkeit nützlichen Aspekte pädagogisch nicht genutzt wer-

dens.

3 Dabei ist eine Vorstellung von der tatsächlichen Atmosphäre schwie-

rig. obwohl sie in ihrer Intention. ihrer Thematik und in Teilen ihrer

Darstellungsform den Zeitgeist des späten Kaiserreichs spiegelte.

Photographien des Ausstellungsatilbaus verdeutlichen hiSgegen. daß

die Bildungsabsichten vor allem durch die Masse des angestellten

erreicht werden sollten.
‘ Paul Boemcr (Hg.). Bericht über die Allgemeine Deutsche Ausstel-

._ lung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens. 3 Bde..

Breslau 1884—1886.
l’ Dazu trug nach Auffassung G. Scirings

der Tod Boerners 1885 bei.

doch bezieht er diese Äußerung aui ie Publikation, nicht auf die

Ausstellung selbst. vgl. Georg Seiring. Zehn Jahre Dresdener Mu-

seumsarbeit. Dresden 1931. S. 163.
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Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß diese Ausstellung
in die Zeit der Sozialistengesetze fiel.“ Das Verbot der So-
zialdemokratischen Aktivitäten verhinderte auch deren Enga-
gemcnt für den Gcsundhcitsschutz der Arbeiter, so da die

sozialistengesetze unmittelbar mit dem öffentlichen Gesund-

heitswesen verknüpft waren. Die «Kaiserliche Botschaft» von

188l entsprach nicht den Vorstellungen der Betroffenen. So

hatte sich Bismarck .mit dcm Krankenversicherungsgesetz
nur auf den «Minimalzweck» eingelassen, der der «Durch-

setzung‘ von Maßnahmen, die der Verarmung der Versicher-

ten vorbeugen», dienen sollte.’ Aus der Arbeit des Kaiser-
lichcn Gesundheitssamtes, das iB7O auf Drängen der Ärztcve-

reine als Zentralinstanz für Gesundheitswesen und Medizin

gegen den Willen Bismarcks geschaffen wur-(I03, wurden die

empirischen und naturwissenschaftliclien Forschungen vor-

gestellt. Die Hauptaltraktion der mit rund 900.000 Besu-

chern dennoch akzeptierten Anstellung war jene Abteilung
des Reichsgesundheitsamtes, in der Robert Koch seine

Forschungsergebnisse vorstellte. Seither nutzte das Kaiser-

liche Gesundheitsamt solche Foren, um den Wert seiner Тё-
tigkeit öffentlich zugänglich zu machen, so sechs Jahre spa-
tcr anläßlich der Ausstellung zu Unfallverhütung anlaßlich
der Einführung der Unfallversicherung, aber auch auf den

Weltausstellungen in Chicago (l§93)._Parls_ (1900) oder St.

Louis (1904). Das Lob des Preisgerichts m St. L_<_)ulS_. es

handele sich um die «bei weitem bedeutendste, vollstandigste
und schönste Ausstellung auf dem Gebiet der Hyg¢ene»9

sollte Zeichen setzen.

Doch nochimletzten Jahrzehnt des l9.Jahrhunderts dehn-

ten sich die Maßnahmen für die Publizität wissenschaftlicher

°
Die Ausstellung sollte schon |BB2 stattfinden. mußte aber wegen

eines Feuers kurz. vor Eröffnung verschoben werden. Erst die

wiederaulgebauten Hallen hatten die späterhin gelobte Stahl-Glas-

Konstruktion. ursprünglich handelte es sich um eine Holzkonstruk-

tion der Hallen am Lehrter Bahnhof. die durch den Brand völlig

zerstört \vorden’war.
7 Gerd Göckeniahn. Kurieren und Staat machen, Frankfurt/Main 1984,

S. 387. So wurde Gesundheitspolitik nach wie vor als Armutspolitik

verstanden. öffentliches Gesundheitswesen behielt den Anschein von

staatlichen Fürsorgemaßnahrnen.
° G. Göckeniahn, a. a. 0.. S. 32711. Der Gründung des Kaiser-

lichen Gesundheits-Amtes waren längere Auseinandersetzungen um

dessen Kompetenzbereich vorausgegangen. i
° G. Setting, Zehn Jahre..., S. |65.
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Forschungen und im Rahmen der Sozialgesetzgebung aus.

So fand 1890, ebenfalls in Berlin, der X. Internationale Med-i-

--zinische Kongreß statt, begleitet von einer Ausstellung über

die Einrichtungen der Stadt, die für die soziale Sicherung
der Bevölkerung bestanden.'° Auch hier durfte das Kaiser-
liehe Gesundheitsamt nicht fehlen, ebenso wenig sechs Jahre

später auf der Berliner Gewerbeausstellung Berlin und seine

Arbeit in der Gruppe Gesundheitspflege und Wohlfahrtsein-
richtungen." Hier gab es noch die strikte Trennung
zwischen wissenschaftlicher Hygiene und allgemeiner Arbeit

der zentralen Gesundheitsbehörde‚ (Мс mit der Tätigkeit der

Werkstätten und wissenschaftlichen Abteilung im späteren
Hygiene-Museum überwunden werden konnte.

Interessant im Hinblick auf 191l war die räumliche Ein-

heit mit einer weiteren Gruppe, Unterricht und Erziehung,
denn hier gelang keine inhaltliche oder gar didaktische Kopp-
lung. Diesen gespürten Mißstand führte der Berichterstatter
auf äußere Kriterien, nämlich die Lage im Treptower
Ausstellungspark und auf die kleine’ Eisenbahn zurück, die

das Terrain beider Gruppen durchschnitt." Mehr noch mag

es an der Präsentation gelegen haben, denn den Besucher-n

wurde offenbar der Zusammenhang von staatlichen Maßnah-
men der Gesundheitspflege mit technischen Neuerungen wie

Brutkästen oder Pasteurisierung von Milch (beides neu),
oder auch Erkenntnisse um Krankheitsbilder, etwa der

Staublunge, nicht persönlich genug nuhegebracht: Was hatte

dies mit Gewerbe zu tun? mit täglichen Nöten bei

’° Die öffentliche Gesundheits- und Krankenpflege der Stadt Berlin

(Festschrift anläßlich des X. Internationalen Mcdicinischen Kon-

gresses in Berlin), hg. von den Städtischen Behörden, Berlin i890;

sowie allgemein Morilz Pistor, Das deutsche Gesundheitswesen,

Festschrift zum X. internationalen Medicinischen Kongress Berlin

iB9O. 2 Bdc.. Berlin iB9O.
"

Berlin und seine Arbeit. Amtlicher Bericht der Berliner Gewerbe-

Ausstellung i896. zugleich Darstellung des gegenwärtigen Standes

unserer gewerblichen Entwicklung. hrsg. vom Arbeitsausschuß....
Berlin iB9B. S. 725-764. Die hier relevante Grurpe umfaßte acht

Themenbereiche. doch lag der Schwerpunkt sebst innerhalb der

Untergruppe Wohlfahrtseinrichtungen auf gewerblichen Aspekten.

entsprechend dem Rahmen der Gesamtausstellung. obwohl die

lndustrieabteilung mangels Anmeldungen nicht zustande kam.
" Berlin und seine Arbeit.... S. 725. lm Verlauf der Ausstellung

besserte sich die Situation, als hier ein neuer Zugang zum Gelände

eingerichtet wurde.
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gt€?el'rg\l:Ct>}sll(te.m mit der scheinbar unavbwendbaren Sauglings-

Schwierigkeiten mit der Darstellung hatte auch das Kai-

serliche Gesundheitsamt, wenn es. die Anwendbarkeit natur-

wissenschaftlicher_Erkenntnisse im täglichen Leben nahe-

ringen wollte. Die Grundlagenforschung sollte vor allem

Einfl-uß nehmen auf_G_esetzgebung und Verwaltung, wohl

deshalb konnten Statistiken und Tafeln zu Sterblichkeit und

Volkskrankheiten, zu Wasserverschmutzung und Kanalisie-

rung mcht in _der beabsichtigten Form Bildung vermitteln.

Diese Informationen waren aber eigentlich ebenso aufschluß-

reich wie der aktuelle Wandel im Krankenhauswesen, den

die Allgemeinheit stärker zur Kenntnis nahm und der die

Vorurteile gegenüber der Institution Krankenhaus zu min-

dern half. Verbesserte Bauweise (Pavillonstil) und Ausstat-

тип; (elektrisches Licht, Diagnostik und Therapie) waren

dabei erwünschte Begleitumstände‚ ohne nach Zusammen-

hangen und Gründen zu fragen. An diesem Punkt waren die

praktischen Erfolge der Bakteriologie für die Allgemeinheit
nachvollziehbar. Aber welche Möglichkeiten hätte ein Arbei-

ter gehabt, die hier erhaltenen Informationen zu Gewerbe-

hygiene und Unfallschutz in seinem Betrieb durchzusetzen?

Die Auswirkungen der Bakteriologie auf die staatliche So-

zialpolitik steckten noch in den Anfängen und konnten offen-

bar auch deshalb nicht befriedigend vermittelt werden, weil

die Anwendung im täglichen Leben noch keine unmittelbar

nachvollziehbaren Ergebnisse zeigte.
'

Auch die nachfolgenden nationalen Ausstellungen Städte-

bau in Dresden 1902 und Säuglingsschutz 1906 in Berlin

behandelten den Menschen und seine Gesundheit. einmal

unter eher allgemeinen, das andere Mal unter sehr speziellen

Gesichtspunkten. Allerdings hatte der Initiator der Hygiene-

ausstellung l9ll‚ Karl August Lingner, 1903 bereits aktiv

mitgewirkt, als er die Sonderausstellung Volkskrankheilen

und ihre Bekämpfung konzipierte. Dieser Pavillon war «die

Zelle, aus der sich die große Hygiene-Ausstellung 191l und

das Deutsche Hygiene-Museum entwickelt haben»'3, obwohl

hier fast ausschließlich Tuberkulose und Geschlechtskrank-

heiten thematisiert wurden. *

" J. F. тот, Lin¢ner..., S. 70.
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Karl August Lingner, ODOL-Fabrikant, 1861-1915

Für die erste so zu nennende Hygieneausstellung 1883

hatte sich Karl August Lingner“, geboren am 21.12.1861 in

Magdeburg, noch überhaupt nicht interessiert. Es war das

Jahr, in dem er nach einer kaufmännischen und einer Dro-

gistenausbildung und entsprechenden 'l'ätigkeiten sich vom

Elternhause abwandte und nach Paris ging. Dort wollte er

von seinen Ersparnissen und der Tätigkeit als Handels e-

hilfe leben und seinen eigentlichen Leidenschaften, der Agu-
sik, mit einem Stwdium a-m staatlichen Konservatorium nach-

gehen. Das Scheitern dort brauchte ihn 1885 nach Dresden

und in seinen Beruf zurück. Zunächst als Angestellter be-

gann er seine kreativen Interessen in seine Tätigkeit einzu-

bringen. Modern könnten seine Aktivitäten als cpuiblie-rela-
tions-Kampagne» bezeichnet werden, die ihm schon bald eine

selbständige Tätigkeit ermöglichten. 1888 entstand ein che-

misches Laboratorium, aus Деки, nach zwei Standort-

wechseln 1892 und 1897, die heute noch existenten Lingner-
Werlke hervorgingen; seine Erfindung, das Mundwasser

Odol, wird ebenfalls noch immer von den Lingner-Werken

hergestellt. Dieses Produkt wußte Lingner insbesondere durch

Erprobung neuartiger Werbestrategien und Verpackungen
zu verkaufen, indem er werbepsychologische Elemente ein-

bezog.'s Das Odol trat einen internationalen Siegeszug an,

die Lingnerwerke florierten.” Der Erfinder wurde so wohl-

ha.bend, дав ег nicht nur seinen Wohnsitz auf Sehloß

Albrechtsberg einrichtete”, sondern auch die Leidenschaft

des Sammelns pflegen konnte.

“ Dic bislang einzige Biographie von J. F. Wolff, Lingner...‚ Auszüge
' daraus mit Ergänzungen in: Das Deutsche Hygiene-Museum. Festschrift

zur Eröffnung des Museums und der lnternationalenHygiene-Ausstel-
lung Dresden 1930.hg. von Heinrich Zerkaulen, Dresden |930, S. 77-79.

”- Henriette Vālh-Hinz. ODOL. Reklame-Kunst um |9OO, Gießen i985.
l‘ Dazu äußerte sich Lingner. vor allem gegenüber jenen, die ihn als

Emporkömmling ablehnten. wohl gern mit den Worten, es sei «nicht

schön davon zu leben, daa 'eder ieden Tag das ausspucke, was man

_zu verkaufen habe», J. F. W’olfi, Lingner . .
.‚

S. 151.
" Dieses Schloß war für Repräsentationszwecke. für die Lingnerimmer

häufiger Anlaß hatte. eher geeignet als zum Leben; nicht zuletzt

desha b ließ er den Festsaal von Albrechtsberg mit einer Orgel aus-

statten und von Wilhelm Kreis. dem Architekten des späteren Mu-

seumsbaues. gestalten. vgl. J. F. Wolff, Lingner.... S. 150 und 155i.

Das Gebäude hinterließ er der Stadt Dresden mit der Auflage. daß
es für die Bevölkerung als Naherholungsstätte zugänglich sein sollte.
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Die Gegenstände «seiner: Abteilung auf der Städtebau-
ausstellung 1903 stammten dann a.usnanmslos'-aus-'se'in'érPfi-
vatsammlung an plastischen. Modellen, Moulagen imd Pfi-
paraten. Dieses Sammelnmuß ein Teil seiner «Beseąsáz-
heit» gewesen sein, die ihn dazu bewegte, von de; Begei-
sterung für die Bakteriologieausgehend «ein wahrer Kriegs-
ianatiker gegen Bazillen» zu werden und -sich au-tddidak-
tisch medizinisches und gesundheitspoliti-sches Wissen"ah-
zueignen. Die Begabung der Rückkopplung undiUm-setzung
zeugt von einem hohen Maß an Kreativität, die die «Fähig-
keit, sich bis zur Rauschhaitigkeit einer Ideerhinzugeben und
der plastisch erstarrten Idee zugleich mit dem Inhalt die
Form zu verleihensl“ mit einschloß. Der «Odolfa-brikant» war

vielleicht aufgrund seiner eigcnen.Erfahrungen von der Idee
der Popularisierung von Wissenschaften und insbesondere
der Hygiene so sehr angetan, .dub cr darin investieren wollte.
Schon vor der Städtebauausstellung förderte er das prakti-
sche Gesundheitswesen Dresdens, etwa durch liinrichtung
einer Zentralstelle für Zahnhygiene und einer Kmder.po_l|.kl|-
nik (1897)'9, mit cincm Säuglingsheim (1900) und einem

Bildungsinstitut für Desinfektion (1902).2° - .

“' J. F. Wolff. Lingner.... S. 64.
‚_

_ ..

'° An die Zentralstelle für Zahny iene wurde i907 eine Schulzahnklinlk

angeschlossen; die Kinderpolil leitete seit ihrer. Gründung der
mit Lingner befreundete Kindegarzt Schlo muicthgåopėm Engage-
-ment. Zu Li er: wenigen reunden ge örte a er itmbeiter

Schloßmanns.nE2£en Galewsky; beidearbeiteten mit Llngner sowohl

am Pavillon Vol skrankheiten wlelür die IHyfiene-Ausstçllung 19H.
vgl. J. F. Wolff, Единица... S. 62. 1925 gesta tete Schloßmann dann

die GESOLEI in Düsseldorf.
’° Um |9OO richteten die Städte des Deutschen Reiches nach _dem

«Reichsgesetz betreffend die Bekämpfung der

gememKrankheiten» vom 30. Juni l9oo‚ RGBI. l9oo‚ S. 303‚'nac Ä und nach

kommunale Desinlektionstalten ein. die erste Dresdener entstand aiil

Lingners Initiative. vgl. J. F. Wolff, Lingner..., S. 63.'Der erste Mi-

nisterialerlaß vom Ja r |907, begleitet von einer allgemeinen Desin-

lektionsanweisunf. begnügte sic zunächst рт einer Ausbildungs-
dauer lür Desin ektoren von neun Tagen; hier galt das Dresdener

lnstltut als Vorbild auch außerhalb Deutschlands; zurnal es ein
Handbuch für Desinfektoren herausgab. Die e_:rste_preuE_lsche Desin-
lektionsanstalt stand bereits seit iBB6 in Berlin‚_ bis da in_ vcrfugtcn
nur die Krankenhäuser über entsprechende Abteilunäen, die seit den

achtziger Jahren das von Koch, Gattkyvund Loller entwickelte
Wasserdamplverlahren anwendeten‚ obwohl bis 1907 grundsatzlich

-noch die Desinlektlonsverordnung von |835 galt. _vgl. Chronik der

Desinlektionsanstalt l, Ohlauer _Stra 39/41. Berlin i973; Die Aņ-
stalten der Stadt Berlin lür die ollentllche Gesundheitspflege und lur
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Der so erfolgreiche Pavillon Volkskrankheiten, 1906 dann
auf einem Schiff in Kiel gezeigt, bewirkte aber weit mehr
als Impulse für die bereits erwähnte Weltausstellung in
St. Louis. S-ie brachte Lingner weltweite Kontakte und ihn
selbst zu eini-gen theoretischen Überlegungen, wie eine allge-
meine Hygieneausstellung aussehen könnte.“ Er mag da-

durch auch zu Informationen über die Ar.beit der Public

Health Association in den Vereinigten Staaten gelangt sein,
die 1872 gegründet, in der (Erwachsenen-) Bildung um die

Jahrhundertwende eine große Rolle spielte.” Für Lingner
stan-d inzwischen fest, daļā eine Gesun-dheits-Ausstellung die-

sen so diffusen Begriff visualisieren müßte.

Als 1906 in Berlin die Säuglingspflege mit einer Ausstel-

lung bedacht wurde, tagten in Dresden Hygieni-ker, die sich

für die sächsische Metropole als den geeigneten Standort

einer internationalen Hygieneausstellung entschieden. Ling-
ner selbst, aber auch die Stadt Dresden stellten die materiel-

len Voraussetzungen zur Verfügung, der Staat Sachsen bot

den «Großen Garten» im Stadtzentrum als Bestandteil der

benötigten Ausstellungsfläche an.

Lehrstühle für Hygiene und mit ihr naturwissenschaft-

liche Grundlagenforschung waren inzwischen an den meisten

Universitäten eingerichtet, ihre Ergebnisse dem Fachpubli-
kum (Ärzte und Beamte) aber oft noch ebenso fremd wie

den Laien. Das Kernproblem der Planung bestand also da-

rin, Forschungsergebnisse im Überblick und der Anwend-

barkeit an Fachleute im Sinne einer Fortbildung zu vermit-

teln, aber gleichzeitig den Laien ebenso anschaulich wie ver-

den naturwissenschaftlichen Unterricht. Festschrift. dargebracht den

Mitgliedern der 59. Versammlung Deutscher Naturforscher und

Aerzte von den Städtischen Behörden. Berlin lBB6‚ S. 174-184.

7‘ K. A. Lingner, Einige Leitgedanken zu der Sonderausstellun : Volks-

krankheiten und ihre Bekämpfung, abgedruckt in: J. F. Wos], Ling-

ner.... S. 207—233. Darin erläutert er sein Konzept als Versuch

«systematischer Volksbelehrung über Gesundheitspflege» und erhofft

tåanåitöfvier grundsätzliche Kenntnisse als «erreichbaren ldvalzusland».

.

I
.

" Das erste State Department of Health war |853 in Louisana ent-

standen; die Gründung der privat organisierten Public Health Asso-

ciation in den USA steht durch massive Tuberkulosesterblichkeit im

letzten Jahrhundertdrittel damit in Verbindung. Bereits um 1900

war daraus eine Bewegung entstanden, die sich für Öffentlichkeitsar-

belt als entscheidenden Faktor der Gesundheitserziehung einsetzte.
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ständlich zu machen.” Die Kommission stellte zunächst fünf
grobe Kriterien zusammen, die darzustellen waren, nämlich
Wissenschaft als übergeordnetes Leitbild, Historisches, Po-
puläres, Leibesübungen und Industrie als Gruppen. Zur Prā-
missc wurdc erhoben, nicht nach Ausstellern (a-lso Firmen
und Institutionen), sondern in zwölf Abteilungen nach der
Materie zu ordnen.“

Hochgesteckt schien die Absicht, die hygienischen Wis-
senschaften möglichst lückenlos als Gesamtbild zu präsen-
tieren, obwohl Einzelaspekte vo-n «Gesundheit», etwa «Sport»,
noch nie zu einer öffentlichen Darstellung gelangt und als

Breitenbewegung noch recht jung waren. Die historische Ab-
teilung mit 57 Räumen, von Karl Sudhoff betreut, sollte

ethnographische Besonderheiten berücksichtigen, die «popu-
läre» Abteilung Lingners bislang verwirkliclite Ansätze wei-

ter entwickeln. Sein Biograph konstatierte, daß in dem
«nach ganz neuen, zugleich überraschenden und überzeu-

genden Methoden iarbig und plastisch ausgestatteten riesi-

gen Lehrbuch der Gesundheitspfteges” in Theorie und Pra-
xis ailes nur Denkbare berücksichtigt war. Schließlich ent-

standen während der Planung zwölf große Abteilungen mit

dreiundvierzig Unterabteilungen. Zu betonen ist dabei, daß
es sich nicht um eine Verkaufsavusstellung im Sinne einer

Messe, sondern um eine populäre Fach-Schauhandelte. Jede
Gruppe wurde von einer Kommission erarbeitet, in der_ die

bekanntesten und kompetentesten Vertreter des Fachgebietes
saßen.“ Inzwischen war fast jeder bereit, an_dieser zunachst
höchst suspekten Großveranstaltung mitzuwirken, da insbe-

sondere die Mediziner, aber auch die Industrie sich anfangs

”
Der Innenminister Grai Vitzthum von Eckstädt sprach in seiner

Festrede vom dreifachen ldeal‚ dem die Ausstellung diente, «dem

wissenschaftlichen Studium des forschenden Gelehrten, dem Wissens-

durst des in der Praxis stehenden Ajzies und Hygienilzers und den

Wohlfahrts- und Fürsorgebeamten», .
F. Wolff, Lingner...‚ S. 109;

an den «Normalbesucher» dachte er nicht. da er den dann eingetrc-
tenen Ansturm wohl nicht erwartete.

"

lnteirnationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911, Planungsbericht,
pass m.

'5 J. F. Wolff, Lingner...‚ S. 109, aber auch wiederholt Karl August
Lingner. Wieder aufgenommen wurde diese Formulierunsaunter einem

anderen Aspekt im Geleitwort des Amtlichen Führers I 0. S. 9. wo

äciaem «großen, volkstümlichen Lehrbuch der Vollzsgesundheitspflege»
Rede ist.

" Eine Liste der Verantwortlichen und Mitwirkenden in: lnternationale

Hygiene-Ausstellung Dresden l9ll‚ Planungsbericht, passim.
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weigerten, sich dem Gedanken der Popularisierung ebenso
unterzuordnen wie dem Gesamtkonzept, weil insbesondere die

lndustrie auf Selbstdarstellung verzichten sollte.”

Was sie zunächst so suspekt gemacht hatte, war das Kon-
zept Lingners, das es durchzusetzen galt: Belehrung durch

Aufklärung, Aufk-lärung durch Information, Information

durch Nachvollziehung an teilweise beweglichen Funk-

tionsmodellen, Plastiken, durch Vorführungen uned Tafeln.

Aufklärung als Mittel zur Bewußtseinsbildung, aus der ein

Bedarf, nämlich der Bedarf nach Körperpflege, Gesundheit

entsteht, dem durch die technischen Möglichkeiten der Zeit

Rechnung getragen werden konnte. Noch einmal: Aufklä-

rung, Information, Bildung vermitteln bewußtes un-d unbe-

wußtes Handeln oder Verhalten, zumindest aber Interesse

und Motivation zu eigenen Fragen. Um Überforderung und

Erschöpfung vorzubeugen, war Bekanntes mit Bewährtem

zu verbinden, Wissenswertes mit Erforsehtem. Wissenschaft

mit Technik, Technik mit Praktischem für den Alltag.
Probe aufs Exempel warnach Lingners Auskunft die Aus-

Schreibung für das Plakat: «Auf den 530 Plakaten, die ein-

gingen, waren insgesamt nicht weniger als ca. 800 Schlan-

gen angebracht, die entweder aufgespiesst, erwürgt, getre-
ten oder mit den allerunmöglirhsten Instrumenten nieder-

gestreckt und ‚getötet wurden)?“ Den Kampf mit dieser synt-

bolbeladenen Schlange, den Sieg des Menschen über_Krank-
heit schlechthin assoziierten die Künstler mit Hygiene

was würde eine Ausschreibung heute an Entwürfen und Mo-

tiven bringen? Das sehende Auge des Franz von Stuck, das

auch als aufgehende Sonne vor einem Sternenhimmel ver-

standen werden kann, spiegelt die ldee Lingners und ist bis

heute als Symbol unübertroffen.” -

” G. Seiring, Zehn Ja|ll:e...,- S. 170——173 berichtet von der minutiösen

Überzeugungsarbeit ingners durch Vorträge und vrivate Gespräche.
durch persönliche Werbung für seine ldec in Ärztevereincn und bei

Professoren; vgl. über die Aufbauarbeit auch unten.

" K. A. Lingner, Geleitwort. Offizieller Katalog 1911. S. 9.

" Die (aufFehende)
Sonne war das Symbol der Aufklärung schlechthin.

wie Kup erstiche (meist Titelkupfer) in der einschlägigen Literatur

des П. und |B. Jahrhunderts bezeugen. Das Wort «Aufklärung» ge-

brauchte Lingner selbst wiederholt. um seine Intentionen zu ver-

deutlichen; auch sein langjähriger Mitarbeiter innerhalb und alėpėf-
halb des Unternehmens (seit |906) und nach eigenen Worten ort-

führer von Lingners Ideen, Georg Seiring. zitierte Lingner mehrfach

in diesem Sinne. Setting war nicht nur Vorsitzender der Lingner-
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Die l. Internationale Hygiene-Ausstellung 191l’

Die Hygieneausstellung l9ll‚ die mit 5209157 verkaufe
ten Eintrittskarten” während einer Ausstellungsdauer von

_rund 180 Tagen, oder: 28940 Besuchern täglich wohl noch
immer ihresgleichen sucht. erreichte durch Darstellung des
nie Dargestellten. durch die Methodik der Darstellung, näm-
lich «Anschauung und Experiment», дар für ihre Beschrei-

bung nur Superlative gefunden wurden. «Es war rührend zu

sehen, wie an vielen Tagen nach Öffnung der Eingangspfor-
I_cn eine nicht endenwollende Prozession zum ’Mensch' wall-
fahrtete und wie Tausende ‚geduldig vor den Toren dieser
Halle warteten, bi's auch sie eintretenkonnten. Der Andrang
war so gezealtig, das man dazu überging, die populäre Abtei-

lung mit elektrischer Beleuchtung zu versehen und bis I0
Uhr abends offen zu halten.»3' Schon |903 hatte Lingners
Abteilung ähnlichen Ansturm erlebt.”

Obwohl generall zwischen Messe. Ausstellung und Mu-

scum zu unterscheiden ist. verband Lingner von vornherein

das Ereignis von 1911 mit der ldee eines Museums. eines

Museums. das seine Objekte selbst herstellen und diese auch,
ctvrn als Unterrichtsmaterial, verbreiten sollte. _ln das Mu-
seum projizierte er, der zugleich cwissentschaftlicher Laie»,

«Künstler» und «Besessener»33 war. alle Möglichkeiten der

Volksbildung, wie sie der heutigen Museumspädagogik noch

geläufig sind. Neider unterstellten. «dies alles sei nur dem

Erfolg einer gewissen Fingerfertigkeit und der Reklame» zu

Stiftung. sondern auch erster Präsident des Hīgiene-Museums und

Aufsichtsratsvorsitzender der Lingner-Werke, vg. I. F. Wolff. Ling-

ner.... S. |O3 und 50 Jahre Lingncr-Werke, Dresden 1938.
3°

G. Selring. Zehn Jahre..., S. |75.
3'

F. A. Weber. wissenschaftlicher Generalsekretär der Ausstellung von

1911. in: G. Seiring. Zehn Jahre.... S. 163.
3’

Bereits 1903 soll es golizeiliche Absperrungen an bestimmten

Wochentagen gegeben ha en. so G. Seiring. Zehn Jahre.... S. 165;

auch die Wanderausstellungen und die ersten Sonderausstellungen

im Hause des Hygienemuseums Anfang der dreißiger Jahre erforder-

ten ähnliche Schritte, allerdings wegen der neuesten Sensation. des

gläsernen Menschen.
33 G. Seiring. Zehn-Jahre.... S. 208.
3‘

G. Seiring. Zehn Jahre.... S. 210. Einige Anreäungen
stammten go-

wiß von Oskar von Miller. der in ‚München ic Einbeziehung der

Besucher durch Experimente technisch entwickelt hatte. doch war

dies keine Wiederholung, sondern eine bewußte Ausdehnung des Mil-

lerschen Konzepts auf den Menschen selbst. wie O. v. Miler, Ling.
ner in: Das Deutsche Hygiene-Museum. Festschrift zur Eröffnung des

Mtuseum-5..., Dresden 1930. S. 37 f. bestätigt.
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verdanken gewesen.“ Sicherlich nutzte «der Odolfabrikant»

seine Erfahrungen mit Werbestrategien. Ebenso wollte er

die Ausnutzung aller technischen Möglichkeiten. um «Origi-
nale» fur die Ausstellung und bereits für ein späteres Mu-
seum zu verfertigen in dieser Hinsicht jedoch im bewuß-
ten Gegensatz zu Oskar vpn Millcr in München. der tech-

nisch-industrielle Erstlinge sammelte. Und er traf den

Trend der Zeit um und nach 1900, der etwa in der Lebens-

Reform-Bewegung und einzelner ihrer Gruppen. wie dem

«Wandervogel» zum Ausdruck kam.” Technische Neuerungen
bis hin zum Flugzeug oder den Anfängen des Films trugen
zur Prägung des veränderten Lebensgefühls nach dem

«take-off» der Industrialisierung wesentlich bei. Die Interna-

tionale Hygiene-Austellung entsprach deshalb dem Zeitgeist
und dessen Forderungen nach Aufklärung in dem Maße wie

die Intention der Ausstellung, Bildung zu vermitteln.

Vielleicht gerade weil die Darstellung des öffentlichen

Gesundheitswesens 1911 ausgeklammert war. war das Inte-

resse, insbesondere an der «populären» Abteilung Lingners,

außerordentlich groß. wurde doch hier der Mensch nicht als

Objekt von Medizin und Politik dargestellt. sondern als

«Kunstwerk», als anthropologische Konstante. um die sich

die anderen Abteilungen gruppierten. Die Begriffe Kunst

und Technik hatten für Lingner einen besonderen Reiz.

zumal der Begriff Technik auf das griechische Wort für

Kunst zurückzuführen ist. ln seinem Berner Vortrag hatte er

das Wort vom Menschen als «Organisatiönsvorbild» geprägt.
das er immer wieder um sein Ausstellungskon-

zept zu beschreiben: «Eine Maschine. die gut ist. ist Kunst.

Kein Kunstst Die Schußfolgerung daraus hinsicht-

lich der Eigenverantwortung für die Gesundheit entsprach

35 Der «Wandervogel». die erste große Jugendorganisation. wurde im

Jahr |9o| in Berlin-Steglitz gegründet. Sie veranstaltete gemeinsames
Wandern und andere. meist sportliche Freizeitaktivitäten, die zum

Teil außerordentlich körper- bzw. gesundheitsbewußt und damit für

die Gesellschaft um i9OO überaus «modern» war. vgl. Gerhard llle/

Günter Köhler, Der Wandervogel. Es begann in Steglitz. Beiträge zur

' Geschichte der deutschen Jugendbewegung, Berlin i987 (Begleitbuch
zur gleichnamigen Ausstellung). .

°° J. F. Wolff, I.ingner.... S. |2O; nur in diesem Zusammenhang ist

Lingners Begriff der «Menschenökonomie» zu verstehen. die er um-

schrelbend definiert mit «Will man Menschenökonomie treiben. so

maß man bei dem Neugeborenen anfangen». a. a. 0.. S. 53, vgl. auch

S. 112-115. Ökonomie meint hier die Funktionalität des mensch-
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der Persönlichkeitsstruktur des Kaufzmannsi «Die persön-
liche Gesundheitspflege ist die wohlfeilste Kunst. ...Die
drei großen und einfachen Mittel Sonne. Luft und Wasser

stehen dem Reichen wie dem Armen in Hülle und Fälle zu
Gebote, und die Hygiene-Ausstellung sieht eine ihrer Haupt-
aufgaben darin, die richtige Anwendung dieser drei Urkräfte
zu lehren)" Diese simple Wahrheit galt es zunächst der
Planungskommission und den aktiven Teilnehmern der A-us-

stellung als gleichzeitig wesentliche Intention zu vermitteln.
Die Überzeugungsarbeit Lingners hatte. eindrucksvoller

als je anzunehmen war. die auktivc Mitarbeit der Wissenchaft
vermocht: «...Es bleibt für jeden. der es miterlebt hat, un-

vergeßlich, wie z. B. einer der Senioren unter den Hygieni-
learn, August Gaertner. mit Handwerkszeug bewaffnet die
Leiter bestieg, um die Ausstellungsgegenstände in der
Gruppe Wasserversorgung aufzumachen. mit welcher Liebe
der Physiologe Abderhalden mit Unterstützung seiner Gat-
tin die von ihm geschaffene hochinteressante Ausstellung
über den Stoffwechsel des Tier- un Pflanzenreiches aufbaute
und mit welcher inneren Hingabe Professor Fülleborn die

Gruppe Tropenhygiene aufbautea“ Der Autodidakt Lingner
hatte es tatsächlich geschafft, die Wissenschaft des Kaiser-
reichs für pädagogische Konzepte einer Popularisierung ihrer
Disziplinen zu begeistern.

Der Erfolg gab Lingners Vorstellungen recht. Er sah zu-

nächst und vor allem den Laien. für den die Ausstellung so

gestaltet werden sollte. daa er ohne Vorbildung hinein. und

mit einem Grundwissen über sich und seinen Korper und
seine gesamte Lebenswelt wieder hinausgehen konnte. Die

politisch brisante Debatte um sozialdarwinistische Aspekte
der Hygiene. die durch das Versicherungswesen noch

geschürt wurde. war Lingner gewu bekannt. und er

_ve§;
wandte auch ihre Terminologie. doch sein Menschenbild

lichen Organismus. die Lingzner als Organisationsvorbild faszinierte.
da er den Körper als «technisches (und damit künstlerisches. R. M.)

Meisterwerk» begriff. a. a. 0.. S. Ils—-121. Den Vortrag «Der

Mensch als Organisalionsvorbild» hiclt Lingner anläßlich der Ver-

шьёт der medizinischen Ehrendoktorwürde der Berner Universität

. l .

д" 1. F. Wolff. Lingner.... S. |2B.
3° G. Seiring. Zehn Jahre.... S. lB].
3' Lingners Menschenbild. sein Verhältnis zu anderen sind durchaus

umstritten. obwohl Einigkeit über das Ausmaß der Eigenwilligkeit
und sein Durchsetzungsvermögen herrschte. Wollt nannte ihn einen
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und seine Ziele waren nicht grundsätzlich davon bestimmt.
Seine Absicht war in der Tat, Fortbildung und Volkshil-

dung unter einem Dach so zu vereinen. da jeder Ein-

zelne von einem zu errichtenden National-Hygiene-Museum
profitieren könne, in dem die Lebensgewohnheiten überprüft
und d-as Wissen vertieft würden. °

Es gelang der Hygieneausstellung aber auch. über das

rein Fachliche hinaus einenxMarkstein im internationalen

Ausstellungswesen>>4° zu setzen. Dieser wurde einerseits be-

gründet; ‚durch die Anordnung der Gegenstände nach. der

Materie, also dem vorgegebenen Thema statt nach Ausstel-

lern, andererseits durch den Anspruch. Inhalte zu vermit-

teln‚ ohne spezielle Vorkenntnisse vorauszusetzen. Die Reali-

sierung wirkte sowohl auf die großen Besuchcrmassen wie

auf das fachlich vorgebildete Publikum, das während der

Dauer dieser «Weltschau des Gesundheitswesens» nicht we-

niger als vierhundert Kongresse und Versammlungen ab-

hielt. die im Zusammenhang mit der Ausstellung standen.

Die „Abteilung Der Mensch, «die ureigenste Schöpfung

Lin_gners_»“, wollte aufklären durch Vorführung des mensch-

lichen Körpers, vom Innersten. der Zelle. bis zum Äußeren.
der Haut und den Sinnesorganen und noch weiter. den Zu-

sammenhang des Menschen mit der tatsächlichen Lebens-
welt. Allein die Sichtbarmachung der Lebensvorgänge muß
bewußtseinsbildend gewirkt haben im Sinne Lingners: _«7_'re-
ten wir ein in den monumentalen und doch in seiner Linien-

führung so einfachen Bau der Populären Halle. so gelangen
Wir... in eine in strahlendem Weiß leuchtende Haupthalle.

Aufiauchzend zur Allmutter Sonne. der Schöpferin jedweden
Lebens, hebt eine kraftvolle Mannesgestalt die Arme empor

zum Licht, ein Symbol der höchsten Lebensfreude und des

' «Menschenverachlcr», dessen Freundeskreis überaus begrenzt war.

Von gesellschaftlichem Neid bei gleichzeitiger Hochachtung vor dem

Erfolg ist häufig die Rede: Wolff pointiert dieses Bild auf dem Höhe-

punkt von Lingners Erfolg: «Der iunge Mann von Seidler & Nau-

‘ ”mann hatte mehr Komtur- und Großkreuze. als er auf einmal auf

seinem Frack beherbergen konnte.
.

. .›, J. F. Wolff, Lingner . .
.‚

S. |s|.

Da er für Politik überhaupt kein Interesse hatte. und dies auch zum

Ausdruck brachte. dürfte die Rassenhygiene kaum Einfluß auf seine

Konze gehabt haben.
‘° G. Se ing, Zehn Jahre..., S. 168. K. AT"Zingner, Denkschrift ...‚S. 5.
" G. Setting, Zehn Jahre...‚ S. 175. Wolff berichtet dazu. da Lingner

die Sammlung und ihre Position innerhalb der Ausstellung mit teil-

weise krankhafter-Eifersucht an exponierter Stelle wissen wollte. vgl.
J. F. Wolff. ungnet... s. lo7f.
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Bewußlseins eigner körperlicher Kraft.»42 Unterhaltung als
Didaktik, Vorstellungskraft, die zu Willensbildung führte
und im günstigsten Fall den Bedarf nach Gesundheit und
ihrer Pflege weckte, waren als Element der Gesundheitsauf-
klärung ebenso originell wie als Austellungskonzept noch
heute modern. Der Mensch war hier nicht funktionell oder
kollektiv gesehen. wie die Abteilung Rassenhygiene dies be-
reits 1911 - erfolglos!“ versuchte und 1930/3l dem Ka-
talog oktroyierte, sondern der Mensch wurde darge-
stellt als anthropologische Konstante. um die sich alle übri-

gen Ausstellungsbcreichc gruppierten, ohne beziehungslos
daneben zu stehen.

\

Beziehungsgeflechte zwischen Homo sapiens und seiner
natürlichen und sozialen Umwelt wurden nicht hergestellt, son-

dern lediglich aufgezeigt. Ihre Verknüpfung zu erkennen. blieb
dem Besucher überlassen. Lingner. der bisweilen wie ein Be-
sucher in den Ausstellungsräumen herumging, um Reaktio-
nen des Publikums zu beobachten. berichtet von der Wir-

kung in seiner Denkschrift: «Da diese Methode richtig ist.
davon haben wir uns während der Hygiene-Ausstellung
überzeugen können. Es war sehr lehrreich. zu beobachten.
wie die Leute in die Halle ‘Der Mensch‘ hinengingen und

wie sie wieder herauskamen‚ wie sie häufig’ interesselos und

gleichgültig, lediglich wie um eine gewöhnliche Schaulust
zu befriedigen, in die Halle ( ...) eintraten, und wie ernst
und ergriffen sie aus der Halle herauskamen, wie ihre Mae-

" Offizieller Katalog 1911. S. 367L; einen gläsernen Menschen zu

bauen. wäre der Kreativität Lingners würdig gewesen. doch fehlten

noch die technischen Möglichkeiten. Werner Spalteholz (1862-1940)
hatte die Sammlung gesehen und in ihrer Methode für gut befunden.
a.a.O.‚ S. 368. Die Figur war 1911 noch ebenso monumental wie in

der Abteilung Volkskrankheiten in den vorangegangenen Jahren.

i903 hzw. |906 in Kiel zeigten die Hände zur Erde. während die

Haltung der Figur 191 l bereits dem betenden Knaben im Pergamon-
Museum nachempfunden war. Auch der gläserne Mensch sollte

ursprünglich tatsächlich ein Spalteholz-Präparat werden. vielleicht ist

deshalb die 1930 erstmals präsentierte gläserne Figur in keinem Ka-

talog und keiner Festschrift als die eigentliche Sensation gewürdigt
worden.

‘3 Darüber berichtet Marta Fraenkel. in G. Setting. Zehn Jahre...‚

s, |g2; Die Аыепцпд war «wenig anziehend und ausslcllungstcrc-h-
-nisch nicht befriedigend). insgesamt sehr schlecht besucht. vgl. auch

S. 193 и. 195. Diese Abteilung war während der gesamten Planungs-
phase nicht vorgesehen, zumal sie nicht in die Intention der Ausstel—-

lung paßte.
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nen zeiglen. da das Erschaute ihnen zu denken gab.»“ Aus

seinen Beobachtungen zog Lingner Rückschlüsse auf das

Bildungsbedurfms m Gesundheitsfragen. denen das Mu-

seum standig Rechnung tragen sollte. Die Gründung des
Tragervereins“ im März 1913. dem zunächst die Über-

schüsse zugingen. erlebte Lingner noch. doch im Juni 1916

starb er an Zungenkrebs. Sein gesamtes Vermögen erbte der

Verein. doch ging ein Großteil durch Inflation verloren. 1923

bestand das potentielle Museumspersonal nur noch aus 47

Personen. 1930 war die Zahl der Beschäftigten wieder auf
etwa 250 Mitarbeiter gestiegen. Das Museum erhielt sich in

jenen Jahren vor allem durch die Wanderausstellungen und

die Arbeit der Werkstätten aufrecht. überprüfte damit aber

gleichzeitig auch Lingners Konzept. An allen großen Ausstel-

lungen der Weimarer Republik war es beteiligt: einige Kon-

zepte wurden in Dresden entwickelt. aber an anderen Orten

realisiert. etwa die GESOLEI in Düsseldorf im Jahr 1926.
die in Größe und Qualität dem Ereignis von 1911 nahekam.

ia sie in der Besucherzahl gar übertraf. Der Erfolg hier

führte unmittelbar zur Gründung des Reichsmuseums für

Gesellschafis- und Wirtschaftskunde.

Der große Erfolg in Düsseldorf ermöglichte. nicht nur

Personal und Wirkungskreis auszudehnen. sondern auch. die

Realisierung des festen Standortes zu beginnen. Die Grund-

steinlegung für das Hyrgienemtiseum am 7. und 8. Oktober

1927 geriet zu einem aufwendigen Festakt für den «Tempel

der Gesundheib“. Die lahresschauen deutscher Arbeit in

den Jahren 1922 bis 1929. die die Brücke zwischen Hygiene-

ausstellung 1911 und Museumseröffnung bilden sollten. hat-

ten. immer im weitesten Sinne mit diesen Orientierungs—-

punkten zu tun. sei es. dan sie die Ausstellungstechnik
weiterentwickelten, sei es. дав 1925 die Entwürfe für den

Museumsbau im Rahmen der Austellung Wohnung und

Siedlung vorgestellt wurden.
_

' Wilhelm Kreis erhielt für seinen Zweckbau. der rem sach-

“ K. A. Lingnor. Denkschrift..., S. |7. Dieses Vnfgehon Linqncrs bo-

schreiht auch Seirinpr sowohl im Amtlichen Führer von 1930. S. 26,

sowie in G. Seiring. Zehn Jahrc.... S. 207.

‘5 Bereits |9|2 war течет Verein mit der Auflösung der Hygicneaus-

Stellung beiraui. vq. K. A. Linmter, Denkschrift . . ..
S. 49.

‘° So J. F. Wolff. Lingner”... S. 109. bereits über den Pavilion Der

Mensch" von 19|]. der einem antiken Tempelbau tatsāchlich mehr

nachempfunden war als der Museumskomplex.
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lich und technisch funktional sein sollte, ohne sich einem be-
stimmten Stil zu verpflichten die Ausführung zugespro-
chen, doch bereits in der Ausführung wandte er sich von
Lingners Vorstellungen hinsichtlich der Raumgrößen ab."
Da es sich um eine Volksbildungsstätte im weitesten Sinne
handeln sollte. waren Räumlichkeiten für Vorträge und Film-
Vorführungen ebenso unerläßlich wie die Ausstellung selbst,
hätten aber, um Lingners Anliegen zu entsprechen, stärker
in diese integriert werden müssen, als dies letztlich geschah.

Die 11. Internationale Hygiene-Ausstellung |930/3I

Derweil wanderte Der Mensch durch Europa und zog die
eingangs genannten Besucherströme an. So entstand der
Gedanke. die Eröffnung des Hygiene-Museums mit einer er-

neuten internationalen Hygieneausstellung zu begleiten. lm
Verhältnis zu der ersten war 1930 und die Wiederholung mit
Erweiterungen 1931 ein Reinfall“: es kamen während 150
Tagen 1930 «nur» rund drei Millionen Besucher nach Dres-
den, um die internationale Hygieneausstellung zu sehen,
knapp zehntausend weniger pro Tag, obwohl erstmals der
gläserne Mensch in der Öffentlichkeit gezeigt wurde, der
die Sensation schlechthin war. Es kamen auch «nur» 216

Fachkongresse zustande. auf einen Vergnügungspark wurde

zugunsten einer besseren Ausstattung mit Restaurants und
Bars verzichtet. Drei Aspekte mögen die rückläufige Massen-

‘7
Vor allem wurde die Breite der Räume um zwei Meter reduziert.
was wohl auch Kostengründe erforderten. vgl. Wilhelm Kreis. Die

Grundsteinlegung des Deutschen llvgiene-Museums in Dresden am

7. und 8. Oktober 1927. (Dresden 1927). S. 14—17. sowie Egon Erich

Albrecht, Das Deutsche Hygiene-Museum und sein internationaler

Gesundheitsdienst. Eine Denkschrift. Dresden 1931. S. 25-35. Der
Stil ist zweifellos dem «Bauhaus» verpflichtet. obwohl das Gebäude.

von Material und Monumentalität her bereits dem Baustil des Na-

tionalsozialismus nahekommt. Der Selbstdarstellung zufolge handelte

es sich um einen Zweckbau. der in seiner Ausführung sachlich und

technisch funktional sein sollte. vgl. Das Deutsche llvgiexie-Museum

in Dresden, Architekt Wilhelm Kreis. Berlin-Leipzig i930. S. 9- 14;

sowie zur Gesundsteinlegung: Das Zentralinstitut für Volksgesund-

heitspflege. Dresden i927. S. 3l——-37.
" Die offizielle Begründung für die Wiederholung 193 l lautete, daß

noch bis zum Sommer i930 der Rücklauf. insbesondere aus dem

Ausland, sehr stark war. Erst nachträglich wurde mit großem Be-

sucherandrang argumentiert. der eine Wiederholung bzw. Erweite-

rung erforderlich gemacht hätte.
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euphorie erklären: Die allgemcine wirtschaftliche Lage in

Europa, die Tatsache, da zumindest Der Mensch in den letz-

ten Jahren gereist war und der offensichtlich zu starke er-

zleherische Gedanke mit Blick auf das Kollektive.

_

Marta Fraenkel erläuterte das Konzept für 1930/31 da-

hmgehend, daß die Anknüpfung an 191l zwar vorhanden

war, den politischen Zuständen und der Entwicklung von

Gesundheitswesen und Wissenschaften seit 191l aber Rech-

nung getragen werden mu Hygiene war noch immer

ein brandaktuelles Thema, die Grenzfindung der auszustel-
lendcn Themen nach Fraenkels ‘Aussage aber noch schwieri-

ger als zuvor. Das Motto der jetzigen Hvgieneausstellung
sollte persönliche Hygiene sein. da Leibesübungen und Kör-
perpflege nach 1918 einen gewaltigen Aufschwung zu ver-

zeichnen hatten. Die soziale Hvgiene im Sinne des öffent-

lichen Gesundheitswesens einschließlich der Wohlfahrt war

bereits auf der GESOLEI 1926 sehr ausführlich behandelt

worden.“ Vermittelt werden sollte 1930/31 hauptsächlich
eine auf sich selbst beschränkte «hygienische Lebensfüh-

rung», also letztlich keine individuelle Gesundheitspflege.
und weniger wie jeder sein (Gesundheits-) Bewußtsein wei-

terbilden und dabei Möglichkeiten des Staates in Anspruch
nehmen könnte. sondern eine Belehrung darüber, wie der

Einzelne dem öffentlichen Gesundheitswesen entgegen kom-

men solle.

Als Prämissen waren für 1930 aufgestellt worden, in der

wissenschaftlichen Bearbeitung an 191l anzuknüpfen. jetzt
aber zusätzlich die Besonderheiten der deutschen Länder

und Kommunen herauszustellen und mit Problemlösungen
im Ausland zu vergleichen. Methodisch wurde, etwa durch

Einbeziehung der Deckenflächen, die Visualisierung weiter-

entwickelt, ebenso mit Einsetzung von Lehrfilmen, ein Me-

dium, das 191l noch in den Anfängen steckte. Der Katalog

4' M. Fraenkel... in G. Seiring. Zehn Jahre.... S. 221. Die Verbin-

dung von individueller Hygiene mit kollektiven! Ziel formulierte der

Amtliche Führer von |930- mit dem Satz: «Gesundheit bedeutet Lc-

bensglück für den Einzelnen. Kraft und Macht für das Volk», S. 11.

Noch eindeutiger jedoch Richard Bausch: «Gesundheit ist Reichtum,

der größte Reichtum, für den einzelnen, für die Industrie», in: Das

Deutsche Hygiene-Museum. Festschrift zur Eröffnung des Museums

und der Internationalen Hygiene-Ausstellung Dresden |930, hg. von

Heinrich Zerkaulen‚ Dresden |930. S. 3.
5° Vgl. hier den Beitrag von Sigrid Stöcke! mit dem Schwerpunkt der

Darstellung der öffentlichen Fürsorge.
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stellte den Menschen bzw. die Gesundheit entsprechend den
Abteilungen in die unterschiedlichsten Zusammenhänge,
etwa Mensch und Wirtschaft, Hygiene als Wirtschaftsförde-
rung, Presse und Gesundheit, Wen‘ der Hygieneausstellung
für die Industrie oder Hygiene und Frau; Und die «Saat»,
die lntention, die die Hygieneausstellung 1930 von der 191l
grundsätzlich unterschied, sollte «zum Besten der Volksge-
sundheit, zum Besten des Volksganzen» gestreut werden.“
Die Aufklärung über grundsätzliche Gesundheitsregeln nicht
mehr als Wollen, sondern als Müssen, als Appell nicht an

das Wissen, sondern an das Gewissen, obwohl Aufklärung
statt Doktrin noch immer Prämisse des Hygiene-Museums
war.” .

Das ausstellungstcchnischc Konzept des Hygienemu-
seiims selbst blieb indes noch erhalten, nämlich keine ferti-

gen Resultate zu präsentieren, sondern lebendiges Wissen zu

veranschaulichen, Anregung durch Sinnbilder und Experi-
mcnte zu gcbcn (obwohl die Sinnbilder modifiziert waren).
Mittler zu sein zwischen Wissenschaft und Bevölkerung. Noch

immer war dieses Konzept etwas Sensationelles, das nicht so

recht in die genau hundertäährige Geschichte öffentlicher Mu-

seen passen wollte.“ Die rbeit in den Werkstatten des Mu-

seums, die während der zwanziger Jahre Unmengen unter—-

schiedlichsten Materials sammelten, auswerteten und neues

gestalteten, blieben diesem Prinzip weiterhin treu, und ent-

5' Die Assoziationen zur «Maschine Mensch», von Lingners Verständnis

von Mensch und Technik weit entfernt, die der gläserne Mensch

ebenfalls implizieren könnte, stellte der Präsident der Ausstellung
|930, Bankdirektor Krüger im Amtlichen Führer... |930. S. 20 wie

fol t dar: «Während die Medizin mehr die Reparaturen der mensch-

licligqt Maschine umfaßt, bedeutet Hygiene für sie Werterhaltung,
Betriebsstoifversorgung und Leistungserhöhungen.» (l) Von Lingners
Hygieneverständnis war dies weit entfernt, aber es charakterisiert

die veränderte Wahrnehmung ebenso wie die veränderte Intention

i930.
5’ Die Umkehrung von Subjekt und Objekt im Gefüge Hygiene/Für-

sor e auch im Amtlichen Führer von i930. S. 33 und 38.
5’ Wi Waetzold, Wandlungen der Museumsidee‚ in: Preußische

Jahrbücher 219/220 (|930), ‘S. .235—249. S. 235 _anläßlich des

100-jährigen Bestehens des Museums in Berlin mit einer Reflexion

der museumswürdigen Themen: «Gerade die_modernslen_ Lebcnsīe-biete: die Technik, die Wirtschaft. die Industrie und Hyžtenedgrei сп

begierig nach dieser uralten und wohl noch lebendigen orm _er Ver-

anschaulichung). Zur gleichen Zeit plante der Vo kerbund em Mu-

seum der menschlichen Zivilisation in Genf. das nicht realisiert wer-

den konnte.
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wickelte mit neuen Materialien und Techniken neuen Dimen-
sionen: Der gläserne Mensch als technisches Meisterwerk,
nicht länger als Kunstwerk der Natur, entsprach dem zeitge-
nössischen Körperverständnis und dem Wissensbedarf. Diese

veränderten Auffassungen von der Gegenwart menschlichen

Lebens erlaubten zunehmend, nach seinem Ursprung zu fra-

gen. Zur Eröffnung des Museums konnten in einem wissen-

schaftlichen_ Sammelwerk des Museums die unterschiedlichen

Lehrmeinungen über die Abstammung des Menschen noch

nebeneinander stehen.“ Bereits 1933 hatte sich das Hygiene-
Museum von Lingners Idee der Popularisierung in das Ge-

genteil der Propagierung verkehrt, nicht zuletzt durch die

Person Georg Seirings, der das politische Dogma der Ras-

senhygicne in das Museum hineingetragen hatte.
‚-

Auch der gläserne Mensch paßte eigentlich nicht in das

Konzept der Kassenhygiene, die sich vom Inneren des Men-

schen wieder abwandte zugunsten der Mendelschen Äußer-
lichkeiten angeblicher Erbgesundheit. Der gläserne Mensch

ist eher der «Inbegriff der Hygienebewegung und Gesund-

heitsaufklärungx“, aber eine Weiterentwicklung und geniale
dreidimensionale Realisierung im Sinne Lingners, die auch

die Health Museums in den U.S.A. repräsentieren. Dennoch

war und bleibt es weiterhin möglich, den gläsernen Menschen

z_u politisieren, zu funktionalisieren, wie die neueste Ausstel-

lung zeigt, die 1990/91 in den Räumen des Hygiene-Museums

gezeigt wurde.“ Sie enstellt die historische Bedeutung dieses

Objekts, das allein gedacht war, die Einmaligkeit des mensch-

5‘ Dies betont auch Martin Vogel, wissenschaftlicher Direktor, im Vor-

wort des Bandes: Der Mensch. Vom Werden, Wesen und Wirken des

menschlichen Organismus, hrsg. vom Deutschen H giene-Museum.

Leipzig i930. S. 111: «Wo selbständige Forscher auf’ benachbarten,
noch stark im Hub befindlichen Forschungsgebieten zu Wort kom-

men, schien es uns das einzig Mögliche zu sein, die verschiede-

nen Auffassungen nebeneinander zum Ausdruck kommen zu lassen.»
55 Leibesvisitation. Blicke auf den Körper in lüni Jahrhunderten. Eine

Ausstellung des Deutschen Historischen Museums Berlin in Zusam-

menarbeit mit dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden, o. O. |990,
S. 11. Diese Beurteilung ist zutre fend, wird jedoch durch die Aus-

stellung nicht vermittelt.
5‘ Würde der Katalog Leibesvisitation... für sich allein stehen, hätte-

sich der gläserne Mensch jenem Konzept unterordnen können, obwohl

.die Verzerrung geblieben wäre. ln Verbindung mit dem Baustein 3

des Deutschen Historischen Museums: Der gläserne Mensch Eine

Sensation. Zur Kulturgeschichte eines Aussie lungsobjektes, hrsg. von

Rosemarie Beier und Martin Roth, o. O. i990, wird die beabsichtigte
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lichen Körpers als technisch-künstlerisches Meisterwerk
zu visualisieren, um zu einem positiven Körper- und damit
zu einem allgemeinen Gesundheitsbewußtsein beizutragen.
Das positive Menschenbild der Hygienebewegung wurde hier
der hrsatzteilmedizin, das technisch-künstlerische Organisa-
tionsvorbild Mensch der Reproduzierbarkeit von Ausstel-
lungstechnik geopfert, die auf Originale nur noch dann zu-

rückgreift, wenn diese der Illustration dienen. Dresden wurde
für diese Ausstellung offenbar nur deshalb als Ort gewählt,
weil hier in den vergangenen vierzig Jahren die Ideologie
eines sozialistischen «neuen Menschen» transportiert werden

sollte, der sich als gläserner in den Akten des MfS DDR
findet. Damit ergab sich die Gelegenheit, das Museum
zu vereinnahmen, nicht um Ideologie generell zu entlarven,
sondern um -- in Unkenntnis der Dresdener Tradition

Inszenierungen zur Moral zu erheben.

_ Fünf Jahre später: «Wunder des Lebens»

Sehr reduziert im Verhältnis zu Fläche und Vielfältigkeit
der 11. Internationalen Hygiene-Ausstellung 1930/31 und

propagandistisch aufgeblasen war dann die Ausstellung
Wunder des Lebens im Jahre 1935 in Berlin. Der Mensch

war ausstellungstechnisch bereits umfunktioniert. Der Ein-

zelne, so sollte die Schau verdeutlichen, hatte seine Gesund-
heit jetzt völlig in den Dienst des Volkes, nein, der national-

sozialistischen Bevölkerungs- bzw. Rassenpolitik zu stellen,
sein Wille war nicht mehr gefragt. Entsprechend waren

die der Ehrenhalle folgenden Gruppen nicht beigeordnet,
sondern dieser untergeordnet. Die didaktische Prämisse

hieß ‘jetzt: Die nationalsozialistische Neuordnung des

Gesundheitswesens zugunsten eines ‘gesunden Volkes

mit allen Mitteln der Erb- und Rassenp/lege möglichst po-
sitiv zu verbildlichen‚ die Notwendigkeit einer Gesundheits-
lührung zu unterstreichen.“ Im Gegensatz zu fruheren Hy-

Funktionalisierung jedoch deutlich. Der Beitrag von M. Roth,

Menschenökonomie_ oder der Mensch als technisches und künstle-

risches Meisterwerk, S. 39-67, reiht das Dresdener Hygienemuseum
und seine Intentionen in die Sozial- und Gesundhcitsmuseen des

19. Jahrhunderts ein. Gewiß ist auch das Hšgienemuseum an Tradi-

tionen gebunden, doch bleibt völlig außer Ac t, daß mit der Hygiene-
ausstellung 191l eine völlig eigene Tradition begründet wurde. die

lūr das Austellungswesen es gesamten 20. Jahrhunderts Standards

"setzte. l
'Ä' So die Titel der einzelnen Ausstellungsgruppen.



g'ie_ne-Ausstellungen ist nicht eine Aufteilung nach Krank-

heitsgruppen erfolgt, sondern hier ist zum erstenmal ein

Aufbau einer Ausstellung nach biologischen Prinzipien zur

Anwendung gekommen. Der Besucher findet nicht, wie so

oft, abschreckend wirkende Gruppen wie: Bekämpfung der

Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten usw., sondern

entsprechend der Entwicklung des Menschen ist diese Ab-

teilung gegliedert: Von der Mutterschaft über die Geburt

durch die Kindheit bis zum erwachsenen Alter werden alle

Fragen behandelt, die für die Volksgesundheit notwendig
sind)“ und zwar geordnet nach Erb- und Rassenpflege und

Gesundheitsführung, die zumindest äußerlich von unter-

schiedlichcn lnstitutionen getragen wurden.“

Bruno Gebhard gebrauchte in seiner «Führung durch die

Ausstellung» vielleicht als Warnung ein Zitat Oskar von

Millers, Ausstellungen seien «Fanfaren in die Zukunftzo.“
Für die Realisierung seiner Konzepte hatte Gebhard Ver-

handlungsgeschick entwickelt und gestaltete den Katalog
mit feinem sprachlichen Gespür. Damit unterschieden‘ sich

die Texte von der flachen ‘Bilderspraehe nationalsozialis-

tischer Propaganda. Gebhard selbst stand mit den techni-

schen Mitteln seiner Ausstellung (das didaktische Konzept

war ja vorgegeben) als Mitarbeiter des Hygiene-Museums
deutlich in der Tradition Lingners, seine ldeen zur Darstel-

lungs waren ähnlich zeitgemäß-genial.“ So konzipierte er

einen Glockenturm, der 1935 alle fünf Minuten neun Mal

läutete, um die Geburtenhäufigkeit im Deutschen Reich z_u
vergegenwārtigen. Aber heute sollte uns. eingedcnk der wei-
teren Konsequenzen und gnadenlosen Durchsetzung natio-

nalsozialistischer Rassenpolitik dieser Glockenturm die Ehr-

furcht vor den Toten lehren. _

5' Bruno Gebhard im Rundgang durch die Ausstellung. in: Die Wun-

der des Lebens. Ausstellung am Kaiserdamm‚ 23. März bis 5. Mai

|935. Amtlicher Führer, hrsg. von der Gemeinnützigen
Berliner Aus-

stellungs-‚ Messe- und FremdenverkchrsGmbH. Ber in i935. S. 147-

149. .
l” Der größte Kontrast zur Hygieneausstellung von l9l_l war, dab dort

Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens zugunsten des Mit-

telpunktes Der Mensch untergeordnet blieben, während jetzt Institu-

tionen nach «neuen» Aspekten geschaiien worden waren.

°° Die Wunder des Lebens, S. 128.
°‘ Während seiner Tätigkeit als Kustos am Dresdener Hygiene-Museum

hatte er mit originel en "Ideen bereits sehr erfolgreich usstellungen

konzl iert; nach der Emigration entwickelte er diese in Cleve-

landl/{LSA weiter, vgl. hier den Beitrag über Bruno Gebhard von

Rol Winau.
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OT гигиенической ВЫСТАВКИ

K МУЗЕЮ ГИГИЕНЫ

Р. МЮНХ

Берлин

Резюме

Первая международная гигиеническая выставка 1911 г. в Дрездене
привнесла новые масштабы в выставочное дело. Этой выставке пред-
шествовало нескольких меньших, иной главной направленности, на ко-

торых, однако, состояние естественных наук не было столь нагляд-

но отображено, так что их значение не могло быть доведено до каж-

дого посетителя. В этом отношении, не в последнюю очередь, выстав-

ка 1911 года соответствовала духу того времени и потребностям
просвещения о человеке н его жизненной среде. Фабрикант Карл
Август Лингнер (1861-1915) впервые сумел привлечь науку и индуст-
рию империи к своей концепции популяризации. Коммерческая дея-

тельность и антропологически направленное мировоззрение повлияли

на его идею о человеке как модели организованности, которую он, уже
начиная c устроенной в 1903 году выставки по градостроительству,

намеревался осуществить в более широко «задуманном систематиче-

ском народном просвещении об охране здоровья» н индивидуально
довести до каждого человека.

Из международной гигиенической выставки возник музей гигиены,

который после 1918 года, сначала не имея собственного здания, изго-

товлял материалы и предметы для просвещения в области охраны

здоровья н для их показа устраивал выставки, прнвлекавшне мно-

жество посетителей. В центре внимания

пяродолжал
оставаться человек

из личной коллекции Лингнера. которы восхищался новой наукой
бактериологней, В 1911 году препараты, изготовленные по методу

Шпаълтехояща, позволили увидеть внутреннее строение тела. На- второй

международной гигиенической выставке 1930-31 rr. был впервые

продемонстрирован стеклянный человек. Поводом для этого послу-
жило открытие зднння дрезденского музея, и кульминационным пунк-
том для визуального наблюдения строения и функций человеческого

тела, несомненно, был стеклянный человек. Однако практика н xpa-

зисы в сущности охраны здоровья и. не в последнюю очередь. успен-

иое внимание. уделяемое плаиовчщами коллективному делу. outcas-

шими предпочтение расовой гигиене, поашостью противоречило наме-

рениям музея гигиены и при-вело к тону, что эту выставку приходится

считать концом целой эпохи. На выставке «Чудеса жизни. устроен
ной в 1935 r. в Берлине, стеклянный человек был подчинен расовой

идеологии, что было результатом национал-социалистической подпитки

здоровья, которая поместью исказила идею Лингиейа
на первой меж-

дупародной гигиенической выставке и все замыслы pe3llelfCKol‘o музея

гигиены. ' '

Dr. med. Ragnhlld M ‚ `
.Instritut für Geschichte der Medizin .
der Freien Universität Berlin _ .

Klisgsorstrasse 119. W-1000 Berlin 45 'Bu esrepublik Deutschland
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