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it dem Spatenstich am 15. Mai
2014 iel der Startschuss zum Um-

bau des Senckenberg Forschungsinstituts
in Frankfurt – im Schlepptau der Akti-
vitäten und kaum weniger aufwändig:
das „Projekt Senckenberg 2020 – Neues
Museum“. Unter Federführung des Stabs
Zentrale Museumsentwicklung arbeitet
seit 2014 eine Armada von Senckenber-
gern und vielen externen Partnern daran,
das Gebäudeensemble an der Sencken-
berganlage zu einem kohärenten, moder-
nen Museums- und Forschungskomplex
zu entwickeln. Martin Cepek, der das Pro-
jekt leitet, und Senckenberg-Generaldirek-
tor Volker Mosbrugger skizzieren im Fol-
genden, was die Besucherinnen und
Besucher in Zukunft erwartet. So viel sei
schon jetzt verraten: Das Neue Museum
hört nicht an seinen Mauern auf.

Als Frankfurter Bürger im Jahr 1817 die
Senckenbergische Naturforschende Gesell-

schaft gründeten, hatten sie zwei höchst
ehrenwerte Motive: Sie wollten erstens im
Verein die Erforschung der Natur fördern
und zweitens die gewonnenen Erkenntnis-
se für alle Interessierten – also nicht nur für
Wissenschaftler – zugänglich machen.

Es war einmal

Naturforschung umfasste zu Beginn des
19. Jahrhunderts noch alle naturwissen-
schaftlichen Disziplinen, sie war im heuti-
gen Sprachgebrauch „ganzheitlich“. Den
Forschern der ersten Stunde ging es vor
allem darum, die Vielfalt und die Systematik
der Natur überhaupt erst einmal zu erfas-
sen. Und so sammelten und ordneten sie
alles, was man in der Natur inden konnte:
Tiere, Planzen, Mineralien, Fossilen und
Gesteine. Mit ihrer Tätigkeit legten sie den
Grundstock für ein „öffentliches Naturalien-
kabinett“, das spätere Natur(kunde)muse-
um. Es stand erstmals nicht nur einigen
Auserwählten, sondern allen offen.

M

Mit Umbaumaßnahmen und einem neuen

Ausstellungs- und Vermittlungskonzept macht

Senckenberg sich it für die Zukunft

von Martin Cepek & Volker Mosbrugger
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Aus Naturforschung wird

Systemforschung

Später, vor allem im 20. Jahrhundert, spal-
tete sich die Naturforschung in viele Fach-
gebiete auf – Biologie, Chemie, Physik,
Geologie, Astronomie –, die einzelne The-
men und Phänomene der Natur in immer
feineren Details untersuchten. Gleichzeitig
führte der technische Fortschritt der letz-
ten 200 Jahre dazu, dass die Natur durch
menschliches Handeln – Industrie, Land-
wirtschaft, Verkehr, Bautätigkeit – in ei-
nem ungeahnten globalen Ausmaß beein-
lusst wurde und wird. Das Auftreten des
Ozonlochs über der Antarktis in den
1980er Jahren kann als symbolhaft dafür
angesehen werden, aber es markierte
auch einen Wendepunkt im öffentlichen
Bewusstsein. Die Natur ist für den Men-
schen überlebensnotwendig; er ist ein Teil
von ihr und er könnte ohne sie nicht exis-
tieren. Diese Erkenntnis mag einer der
Gründe sein, weshalb man mittlerweile in
der Naturforschung wieder eine „integra-
tive Bewegung“ beobachtet: das Bemü-
hen, die Zusammenhänge zwischen den
vielen einzelnen Teilen zu verstehen und
die Erkenntnisse der unterschiedlichen
Fachgebiete zusammenzuführen. Vor die-
sem Hintergrund betreibt Senckenberg
modernste Naturforschung mit dem Ziel,
das „System Erde – Leben – Mensch“ zu
verstehen und so Erkenntnisse für die Ent-
wicklung eines nachhaltigen Erdsystem-
managements zu gewinnen: Senckenberg
betreibt Naturforschung für die Zukunft!

Das Schlagwort heißt „Systemforschung“.
So versucht etwa die moderne „System-
biologie“, einen Organismus in seiner Ge-
samtheit zu verstehen, also als System
vom Genom über die Organellen und Zel-
len bis hin zum Verhalten. Besonders deut-
lich wird die Notwendigkeit zur ganzheitli-

chen systemischen Betrachtung in der
Klima- und Umweltforschung. Der vom
Menschen verursachte Eintrag von Koh-
lendioxid in die Atmosphäre hat Konse-
quenzen, die weit über die Atmosphäre
hinausreichen und letztlich das gesamte
„System Erde“ verändern. Umweltproble-
me, wie Land- und Grundwasserver-
brauch, Luftverschmutzung, Altlasten,
Biodiversitätsverlust, sind – wenn sie denn
eine bestimmte Größenordnung über-
schritten haben – immer auch globale Pro-
bleme, die eine systemische, ganzheitli-
che Betrachtung erfordern.

Senckenberg betreibt

Naturforschung für

die Zukunft!

�]/ hS5|+- |W],], *W]SZ.S,WY] #6{]6^+6Y-8PYSW`XU]W,]6q

+8 ]WY]6] i5/-`X+6Y-]/Y]|6W--] ^}/v+-,]SS]6 nnn

SENCKENBERG | NATUR • FORSCHUNG • MUSEUM 147 | 01/02 2017



13
200 JAHRE SENCKENBERG

Das System als Leitidee für

das Neue Museum

Die Naturforschung hat sich also im Lauf
der Zeit zu einer Systemwissenschaft ent-
wickelt; doch genau genommen ist sie
damit zu ihren Anfängen, zu ihren „ganz-
heitlichen“ Wurzeln zurückgekehrt, wenn
auch auf einer wesentlich höheren Er-
kenntnisebene. Diesen Weg ist Sencken-
berg konsequent mitgegangen. Die Fusion
mit den Einrichtungen in Dresden, Görlitz
und Müncheberg, die Verstetigung des
Senckenberg Centre for Human Evolution
and Palaeoenvironment Tübingen und die
Gründung des Biodiversität und Klima For-
schungszentrums, das sich insbesondere
mit den Wechselwirkungen zwischen Kli-
mawandel und Biodiversität beschäftigt,
zeugen von einer immer stärkeren Vernet-
zung zwischen den (Teil-)Disziplinen.

Der große Um- und Neubau des Sencken-
berg Naturmuseums in Frankfurt bietet
nun die einmalige Chance, zum einen den
veränderten Anforderungen an die

Der Museumsbesucher steht

inmitten des Geschehens und

soll erkennen, dass auch er

Teil eben dieses Systems ist –

und dass er darin sowohl

passiv Betroffener als auch

aktiv Handelnder sein kann.
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Naturforschung Rechnung zu tragen und
zum anderen den Auftrag seiner Gründer,
das erworbene Wissen an die Allgemein-
heit zu vermitteln, mit innovativen Mitteln
und Methoden neu auszugestalten. Da-
durch sollen die Geschichte unseres Pla-
neten und seiner Bewohner sowie die
Beiträge, die Senckenberg zu ihrer Erfor-
schung leistet, noch spannender und an-
schaulicher erzählt und noch erlebnisori-
entierter präsentiert werden als bisher.

Der Systemgedanke durchzieht die ge-
samte konzeptionelle Neuplanung des
Museums: Die Natur mit ihren unbelebten
und belebten Bestandteilen soll als global
vernetztes System gezeigt werden, des-
sen Untersysteme miteinander interagie-
ren. So kann etwa die Biosphäre nicht
losgelöst von der Geosphäre, der Hy-
drosphäre und der Atmosphäre betrachtet

werden. Die Entwicklung unserer Erde,
auch die vomMenschen geprägte, ist eine
Systemevolution, in der die Biosphäre mit
allen in ihr lebenden Organismen (ein-
schließlich des Menschen) eine zentrale
Rolle spielt. Die Veränderung an einer Stel-
le im System, zum Beispiel die Zerstörung
von Regenwäldern in Südostasien oder
das Ausließen von Rohöl aus einem Bohr-
loch vor Alaska, kann weitreichende Kon-
sequenzen für das gesamte System ha-
ben. Umweltprobleme sind somit immer
Probleme des gesamten Systems.

Neue Wege der Vermittlung

Der Museumsbesucher steht inmitten des
Geschehens und soll erkennen, dass auch
er Teil eben dieses Systems ist – und dass
er darin sowohl passiv Betroffener als
auch aktiv Handelnder sein kann. Das Wis-
sen um die Systemzusammenhänge soll
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nicht zuletzt zu einem nachhaltigen Um-
gangmit der Natur anregen. Das Besondere
am neuen Senckenberg Naturmuseum
werden die Kombination unterschiedlicher
Vermittlungsmethoden und die an der
Forschung orientierte Ausstellung sein
(s. Beitrag auf den Seiten 18 ff.).

Sammlungsschätze neu inszeniert

Originale aus Sammlungen faszinieren
meist schon allein durch ihre Authentizität.
Sie erzählen ihre eigene Geschichte, häuig
ohne viele Worte. Allein die Einzigartigkeit
des Originals macht einen Museumsbe-
such schon unersetzbar. Diese Einzigartig-
keit lässt sich auch als Alleinstellungsmerk-
mal interpretieren: Viele Sammlungsstücke
sind weltweit einmalig und genießen somit
einen hohen – zumindest ideellen – Wert.
Einzigartige Sammlungsstücke aus natur-
wissenschaftlichen Sammlungen sind –
nehmen wir die Kunstszene zum Vergleich
– durchaus mit Werken großer Meister der
bildenden Künste gleichzusetzen, wenn
auch Letztere fast immer höhere monetäre
Werte darstellen.

Um dem Besucher die Bedeutung und
Besonderheit solch einzigartiger Samm-
lungsstücke vor Augen zu führen, müssen
sie entsprechend in Szene gesetzt wer-
den. Man denke zum Beispiel an die Aus-
stellung eines Originalfossils des Archa-
eopteryx in der Schatzkammer des
Museums vor einigen Jahren. Es gilt, eine
ausgewogene Mischung von originalen
Objekten, Nachbauten, interaktiven
Hands-on-Exponaten, digitalen Medien,
Flachware/Wandabwicklungen, Raumins-
tallationen, Mikroarchitektur, Inszenierung
und Gestaltung zu präsentieren.

Die vier Ausstellungsbereiche:

Mensch, Erde, Kosmos, Zukunft

Das Systemkonzept der Naturforschung
werden wir anhand von vier großen The-
menfeldern – Mensch, Erde, Kosmos, Zu-
kunft – präsentieren. In diesen neuen Aus-
stellungsbereichen können sich unsere
Besucher auf die Reise begeben zu den
Anfängen des Menschen, zu den auf-
regendsten Plätzen der Erde, in die Weiten
des Weltalls und – modellhaft – in die
Zukunft unseres Planeten.
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Wir sprechen von Erdsystemmana-

gement und einem ganzheitlichen

Forschungsansatz, und somit steht

der Globus auch für systemorien-

tiertes Forschen allgemein. Es gibt

kein geeigneteres Element als die

Erde selbst, um erdumspannende

Prozesse darzustellen.
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Der Ausstellungsbereich „Mensch“ um-
fasst die drei Themenschwerpunkte
„Menschwerdung“ (Evolution), „Der
Mensch als System“ (Bau und Funktion
des menschlichen Körpers) und „Der
Mensch im System“ (als das komplexes-
te Lebewesen unseres Planeten).

Die Vielfalt des Lebens sowie die Vielfalt
und Funktionsweise von Lebensräumen
stehen im Mittelpunkt des Ausstellungs-
bereichs „Erde“. Herzstücke sind hier die
umfangreichen Senckenberg-Sammlun-
gen, die sich den Besuchern als Archive
der Natur offenbaren.

Meteoriten und der Entstehung unseres
Sonnensystems, aber auch der bemannten
und unbemannten Raumfahrt widmet sich
der neue Ausstellungsbereich „Kosmos“.

Wer einen Blick in die Zukunft erhaschen
möchte, ohne die Glaskugel zu bemühen,
lässt sich im Ausstellungsbereich „Zu-
kunft“ zeigen, wie Wissenschaftler zu ih-
ren Modellen und Prognosen kommen,
welche Einrichtungen aus Wissenschaft
und Wirtschaft in diesem Bereich aktiv
sind und sich mit der Erforschung der Zu-
kunft unseres Planeten beschäftigen.

Ein riesiger Globus, eigentlich mehr ein
Computerbildschirm in Kugelform, führt die
vier Themenbereiche zusammen und ver-
anschaulicht ihr Zusammenspiel. Die Aus-
wirkungen menschlichen Handelns auf die
Erde, den Kosmos und unsere Zukunft las-
sen sich auf diese Weise anschaulich dar-
stellen und emotional erleben.

Alles dreht sich um die Erde

Der Globus wird das zentrale und wohl
spektakulärste Exponat der neuen Ausstel-
lung sein, beeindruckend allein schon durch
seine Größe von sechs Metern im Durch-
messer. Über drei Etagen hinweg verbindet
er das alte Museumsgebäude mit dem
Neubau des Museums. Der Globus steht
dabei als Symbol für das System Erde, für
Ganzheitlichkeit und für Vernetzung allge-
mein. Auf ihm sollen die Besucher System-
zusammenhänge spielerisch erlernen, in-
teraktiv erleben und selbst abrufen können.
Technisch möglich wird das durch die
Oberläche aus OLED-Platten, auf denen
Daten aus den vier Themenbereichen
Mensch, Erde, Kosmos und Zukunft visua-
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lisiert werden können. Die Besucher haben
dabei die Wahl zwischen verschiedenen
Darstellungsweisen, die auch individuell auf
interaktiven Stationen und weiteren, klei-
nen Globen abrufbar sind. Imwissenschaft-
lichen Modus etwa lassen sich Systempa-
rameter als historische Entwicklungen,
Echtzeitdaten oder als berechnete Zu-
kunftsprognosen anzeigen, zum Beispiel
die aktuellen Windverhältnisse rund um
den Globus oder wie der HurrikanMatthew
in Echtzeit die Küste Haitis erreicht. Anhand
der langfristigen Veränderung von System-
parametern wie etwa der globalen Durch-
schnittstemperatur kann man erkennen,
wie sich die Erdatmosphäre von 1884 bis
in die heutige Zeit erwärmt hat. Er erlaubt
Besuchern damit einen Perspektivwechsel
und eine Annäherung an ein Thema auf ei-
ner ganz anderen Ebene. Nicht zuletzt stellt
der Globus ein idealesMedium dar, um das
globale Netzwerk der kooperierenden For-

schungseinrichtungen, der internationalen
Zusammenarbeit und der weltweiten Pro-
jekte der Senckenberg Gesellschaft zu ver-
deutlichen. Dazu die Ausstellungsmacher:
„Wir sprechen von Erdsystemmanagement
und einem ganzheitlichen Forschungsan-
satz, und somit steht der Globus auch für
systemorientiertes Forschen allgemein.
Es gibt kein geeigneteres Element als die
Erde selbst, um erdumspannende Prozesse
darzustellen.“

Darüber hinaus bietet der Globus Anwen-
dungsmöglichkeiten, etwa im Bereich Kunst
und Kultur, zum Beispiel als Visualisierungs-
plattform für künstlerische Interpretationen
im Dialog zwischen Kunst und Natur.

So verbindet der Globus als gemeinsam
erlebbares Sinnbild des Gesamtkonzepts
das neue Senckenberg-Museum mit der
Welt und die Welt mit dem Museum.
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Dr. Martin Cepek studierte Geologie/

Paläontologie in Göttingen. Von 2001

bis 2005 leitete er verschiedene Aus-

stellungsprojekte, darunter „Das Geo-

schiff – Abenteuer Meeresforschung“.

Als Betriebsleiter war er 2005 maß-

geblich an der Institutionalisierung des

Hauses der Wissenschaft e.V. in

Bremen beteiligt. Von 2006 bis 2011

war er als Geschäftsführer für die

Leitung des Universum Science Cen-

ters Bremen verantwortlich. 2013

kam er zu Senckenberg als Leiter des

Stabs Zentrale Museumsentwicklung.

Prof. Dr. Volker Mosbrugger leitet

seit 2006 die Geschicke von Sencken-

berg. Vor seiner Zeit als Generaldirektor

hatte er den Lehrstuhl für Allgemeine

Paläontologie an der Universität Tübin-

gen inne. Sein Forschungsinteresse

gilt vor allem heutigen ökologischen und

klimatischen Veränderungen, die er

vor dem Hintergrund erdgeschichtlicher

Vorgänge analysiert – für einen wissen-

schaftlich fundierten Naturschutz und

ein nachhaltiges Natur-„Management“

im System Erde – Mensch.

Kontakt: Dr. Martin Cepek,

Senckenberg Gesellschaft

für Naturforschung,

Senckenberganlage 25,

D-60325 Frankfurt a.M.;

martin.cepek@senckenberg.de
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