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Projekt SUM – NEWSLETTER 12/09 

Sehr geehrte Projektteilnehmer und -Interessierte, 

heute möchten wir Ihnen die dritte Ausgabe des Newsletters von SUM präsentieren, die außerdem 

das erste Projektjahr abschließen soll. Wir bedanken uns für die fruchtbare Zusammenarbeit der 

vergangenen Monate und wünschen Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 

in Neue Jahr 2010, das hoffentlich viele weitere Teilprojekte hervorbringen wird.   

Mit herzlichen Grüßen, 

das SUM-Team 

 

AKTUELLES / NEWS 

Ausstellungen: 

Das Deutsche Textilmuseum in Krefeld zeigt noch bis zum 03.01.2010 die Ausstellung „Botschaften 

an die Götter - Textilien aus dem Alten Peru“.  Hier werden Textilfunde aus 15 verschiedenen 

ethnischen Gruppen Perus vorgestellt. Gegliedert wird die umfangreiche Schau in die 

Themenbereiche „kultureller Hintergrund“, „Textiltechnik“ und „Ikonografie“ (siehe 

www.krefeld.de/textilmuseum).  

Im Wallraf-Richartz-Museum und Fondation Corboud ist bis zum 10. Januar 2010 die Ausstellung 

„Vincent van Gogh: Schuhe. Ein Bild zu Gast“ zu sehen. Nähere Informationen finden Sie unter 

www.museenkoeln.de/wallraf-richartz-museum/ und dem Link „Ausstellungen“. 

Das Museum für Angewandte Kunst in Köln präsentiert bis zum 10. Januar die Ausstellung „ Die 

Ringe des Dieter Roth. Tragbare Kunstwerke eines universellen Künstlers“. Das Schweizer 

Multitalent Dieter Roth (1930 - 1998) erschloss als universeller und überaus innovativer Künstler und 

als Professor an der Düsseldorfer Akademie immer wieder neue Materialien und Verfahren. Von 

1959 bis ca. 1979 entwickelte er eine Serie von Fingerringen, die eine spielerische Kombinierbarkeit 

eines Grundmoduls mit verschiedenen Aufsätzen auszeichnet. Neben rund 50 Ringen und 

Ringaufsätzen werden auch die dazugehörigen Entwurfsskizzen und die Korrespondenz zwischen 

Roth und seinem Auftraggeber Langenbacher gezeigt. Nähere Informationen finden sich unter 

www.museenkoeln.de/museum-fuer-angewandte-kunst/ und dem Link „Austtellungen“. 

 

Das Kölnische Stadtmuseum präsentiert von November 2009 bis Februar 2010 zwei Ausstellungen, 

die sich wunderbar an das neue Leitthema des Projekts SUM „Räume“ anschließen lassen. Die erste 

zeigt vom 21.11.09 bis zum 07.02.10 Fotografien von Eusebius Wirdeier zum Thema „Köln wie es 

ist“ und die zweite stellt ab dem 28.11.09 ebenfalls bis zum 07.02.10 Fotografien August Sanders 

zum Thema „Köln wie es war“ aus. Eine Exkursion ist sicherlich gerade wegen des Bezugs zu Köln 

http://www.krefeld.de/textilmuseum
http://www.museenkoeln.de/wallraf-richartz-museum/
http://www.museenkoeln.de/museum-fuer-angewandte-kunst/


und der Möglichkeit einer Gegenüberstellung von Stadtansichten aus der Vergangenheit zu dem 

aktuellen Stadtbild Kölns auch für Schüler besonders interessant. 

http://www.museenkoeln.de/koelnisches-

stadtmuseum/default.asp?s=215&tid=118&kontrast=&schrift= 

Das Kolumba, das Kölner Diözesanmuseum, bietet sich ebenso für einen Dialog von Geschichte und 

Gegenwart an: Hier ist vor wenigen Jahren ein Neubau entstanden, der aus altem Bestand entwickelt 

wurde. Neben der atemberaubenden Architektur, die aus dem Museumsbesuch ein wahres 

Raumerlebnis macht, ist auch die gerade wieder neu aufgestellte Sammlung eine Exkursion wert! 

http://www.kolumba.de/ 

Auch das Museum Ludwig bietet zum Thema „Räume“ viele Anknüpfungsmöglichkeiten für einen 

Museumsbesuch mit den Schülern: In der Ausstellung von dem türkischen Künstler Kutlug Ataman 

„Küba/Paradise“ (01.09.09-17.01.10), geht es unter anderem um die Identitätstiftende Funktion des 

eigenen Wohnortes. In den Arbeiten von Leni Hoffmann RGB (26.09.09-28.03.10) dreht sich es sich 

immer wieder um die Frage nach dem Verhältnis von Kunstwerk, Raum und Betrachter. Die 

Sammlung selbst (bspw. Picasso und der Kubismus) bietet ebenso gut Möglichkeiten, eine Vielzahl 

von Verbindungen zum Thema „Räume“ aufzuzeigen.  http://www.museum-ludwig.de/ 

 

Homepage:  

Die Projekt Homepage von SUM (www.sum.uni-koeln.de) wächst beständig. Bald wird auch die 

Dokumentation des Info- und Projekt-Tages von SUM am 30.10.2009 online gestellt sein. Hierzu 

gehören unter anderem die Artikel aus der Kölnischen Rundschau, dem Kölner Stadtanzeiger und 

dem Kölner Wochenspiegel. Wir freuen uns über einen Besuch der Website und Ihre Rückmeldung! 

Themen: 

Falls Sie schon jetzt Ideen für künftige Teilprojekte zum Thema „Räume“ haben sollten, teilen Sie uns 

diese doch bitte mit, so dass wir gemeinsam neue Projekte planen können. Auch können Sie uns 

gerne die allgemeinen Themen nennen, die Sie für das kommende Schuljahr vorgesehen haben. 

Darauf aufbauend fallen uns vielleicht konkrete Themen für neue Unterrichtseinheiten ein. Wir 

melden uns jedenfalls bei Ihnen, sobald wir weitere Exkursions- und Arbeitsvorschläge gesammelt 

haben.  

Projektvorschläge: 

Kleider machen Leute: Napoleon und die Inszenierung von Macht 

o Einstieg: Die Schüler bekommen einige Ausschnitte und Bilder aus Andersens Märchen „Des 

Kaisers neue Kleider“ vorgelegt. Anhand dieses Beispiels wird erstmals über die Bedeutung 

von Kleidung für die Selbstdarstellung der Menschen, insbesondere der Mächtigen, 

gesprochen. Hieraus entsteht die gemeinsame Entwicklung der These: Kleider machen Leute! 

Darauf folgt die Überleitung zu Napoleon. Um die Aufmerksamkeit der Schüler auf 

Napoleons Kleidung zu lenken, vergleichen die Schüler eines seiner Porträts mit der 

Darstellung eines Bürgers der Zeit. 

http://www.museenkoeln.de/koelnisches-stadtmuseum/default.asp?s=215&tid=118&kontrast=&schrift=
http://www.museenkoeln.de/koelnisches-stadtmuseum/default.asp?s=215&tid=118&kontrast=&schrift=
http://www.kolumba.de/
http://www.museum-ludwig.de/
http://www.sum.uni-koeln.de/


o Erarbeitung: Die Schüler bearbeiten in Gruppenarbeit ein Arbeitsblatt mit verschiedenen 

Porträts von Napoleon zu verschiedenen Zeiten. Hier sollen sie einmal die Unterschiede in 

der Kleidung herausarbeiten und sich dann mit der Frage beschäftigen, wie sich seine 

zunehmende Macht an seiner Kleidung und seinen „Accessoires“ zeigt? 

o Eventuell könnten mit den Schülern einige Quellen bearbeitet werden, die europäische 

Meinungen über Napoleon und seine Macht widerspiegeln. Die Schüler sollen sich hierbei 

auf die Frage konzentrieren, wie Napoleon und seine Macht von seinen Feinden und 

Verbündeten wahrgenommen und bewertet wurden. Die Schüler sollen sich hier auch mit 

der Frage beschäftigen, warum Napoleon seine Porträts hat herstellen lassen und an wen sie 

sich richteten. 

o Beurteilen/kreative Aufgabe: Anhand einiger Beispielbilder (Obama, Schröder, Sarkozy) 

untersuchen die Schüler, wie sich die Mächtigen in der heutigen Welt darstellen. Hier 

erstellen sie Bildbeschreibungen und tragen Kennzeichen von Macht in der Kleidung 

zusammen. Dann sollen die Schüler selbst kreativ tätig werden: Sie beschäftigen sich mit der 

Frage „Wie würde sich Napoleon heute kleiden?“ und fertigen eigene Zeichnungen von 

Menschen mit symbolträchtiger Kleidung an. 

Napoleon und Europa 

o Im Rahmen dieser Unterrichteinheit besuchen die Schüler zuerst die Napoleon-Ausstellung in 

der Bundeskunsthalle. Für diesen Besuch haben sie den Auftrag besonders auf die 

Auswirkungen der napoleonischen Herrschaft für Europa zu achten.  

o Im anschließenden Unterricht wird dieser Aspekt weiter vertieft, z.B. auch anhand eines 

Films zum Thema. Exemplarisch kann dies auch an der Behandlung der Völkerschlacht in 

Leipzig 1813 erfolgen. Im Rahmen einer Internet-Recherche können die Schüler folgende 

Fragen beantworten: Wer kämpfte in dieser Schlacht? Warum fand sie in Leipzig statt? 

Warum trägt sie den Namen „Völkerschlacht“? Welche Auswirkungen hatte diese Schlacht 

auf die beteiligten Völker? 

o Um die Tragweite der napoleonischen Herrschaft im Lebensraum Europa noch deutlicher zu 

machen, könnten die Schüler unter der Fragestellung „Wie französisch ist meine Stadt?“ die 

Auswirkungen für ihre Heimatstadt Köln untersuchen. Besonders spannend ist hier die 

Untersuchung des kölschen Dialekts auf Wörter aus der napoleonischen Besatzungszeit (z.B. 

Plümmo, Trottoir, Fisemattenten etc.). Diese Aufgabe ließe sich z.B. anhand einer Internet-

Recherche oder einer Recherche in den Universitätsbibliotheken bearbeiten. Außerdem 

könnten Exkursionen zu Kölner Orten mit einer napoleonischen Vergangenheit gemacht 

werden, wobei auch Passanten mit eingebunden und zu dieser Vergangenheit befragt 

werden könnten (hier bietet sich z.B. der legendäre Parfümhersteller 4711 an, ein Name, der 

auf die Hausnummerierung in der napoleonischen Zeit zurück geht). In diesem 

Zusammenhang erschließt sich in hohem Maße die Durchdringung des Kölner Raumes durch 

die französischen Besatzer. Die Bedeutung der napoleonischen Besatzungszeit für die 

Entwicklung des Karnevals in Köln, ist außerdem ein besonders interessantes Thema für die 

Schüler. Anhand dieser Beispiele in ihrer eigenen Heimatstadt wird den Schülern nicht nur 

die geographische, sondern auch die lebensweltliche Durchdringung des europäischen 

Raums durch Napoleon verdeutlicht. 



ERINNERUNGEN / REMINDER 

Dauerhafte Angebote (Museumsbus, Teilprojekte, Lagerung von Projektarbeiten)  

1. Wir möchten Sie noch einmal auf das Museumsbus-Projekt vom Museumsdienst des Wallraf-

Richartz-Museum (WRM) hinweisen. Der Museumsbus bietet z.B. eine Führung mit Workshops zum 

Thema Kleidung und Mode im WRM an. Hierbei können sogar Kostüme anprobiert werden. 

Allerdings ist das Angebot lange im Voraus ausgebucht, sodass die Museumsbus-Leitung rechtzeitig 

über einen Exkursionswunsch der jeweiligen Klasse informiert werden sollte. 

2. Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Exkursionen zur Universität und zu den 

Instituten der Ethnologie, Geschichte und Kunstgeschichte nach wie vor möglich sind. 

 

HERAUSRAGENDES / HIGHLIGHTS 

Neues Leitthema für das kommende Projektjahr: Räume. Mehr dazu bald auf der SUM-Homepage 

und im nächsten Newsletter. 

 


