
Mit freundlicher Unterstützung

MüllerHockeMartin Scheible, Krippenfigur (Schwarzer König), 1924, Holzskulptur, Leihgabe aus Privatbesitz, Foto Oleg Kuchar



 

 
 
 
 
 

 
Museum Ulm I Marktplatz 9 I 89073 Ulm  
 

: Pressetext 
 

Wir müssen reden! 
Die Münster-Krippe im Meinungsstreit 

19. Februar bis 19. Juni 2022 
 

Im Herbst 2020 entbrannte eine nationale 

Debatte um die Darstellung einer schwarzen 

Königsfigur aus der Weihnachtskrippe, die seit 

1992 alljährlich im Ulmer Münster aufgestellt 

wird. Geschnitzt Mitte der 1920er Jahre vom 

Ulmer Bildhauer Martin Scheible (1873-1954) im 

privaten Auftrag für eine Ulmer Familie, bedient 

die Figur rassistische Klischees und 

diskriminierende Stereotypen. Mit der 

Entfernung der Figur und der Entscheidung der 

Münstergemeinde, die Krippe ohne die drei 

Könige aufzustellen, entfaltete sich ein hitziger 

Schlagabtausch kontroverser Meinungen in der 

Öffentlichkeit. Die heftigen Reaktionen bieten 

den Anlass für ein Ausstellungsprojekt, das die 

Diskussion versachlichen, Erklärungsansätze 

aufzuzeigen und einen Beitrag zur 

postkolonialen kulturellen Vermittlung in 

unserer Gesellschaft leisten möchte. 
 

Mit dem emotionalen Meinungsstreit um den Schwarzen König in der Münster-Krippe 

entwickelten sich unterschiedliche Fragestellungen, die das Ausstellungsprojekt aufgreifen 

und ergänzen möchte, um den Diskurs zu erweitern. Wer war der Künstler Martin 

Scheible? Welche Kunstwerke hat er geschaffen? Welchen künstlerischen Stil vertrat er? 

Wie werden die drei Könige in der Kunstgeschichte dargestellt? Gibt es eine Erklärung, 

warum Martin Scheible dem schwarzen König seine Gestalt gegeben hat? Hat er 

vergleichbare Figuren geschaffen? Welche Merkmale des Schwarzen Königs entsprechen 

kolonialrassistischen Stereotypen? Wann und warum entwickeln sich stereotypisierte 

Zerrbilder Schwarzer Menschen? Welche kolonialen Spuren hat uns unser kunst- und 

kulturhistorisches Erbe als Spiegel seiner Zeit hinterlassen? Wie wirken koloniale Strukturen 

bis heute nach? Warum konnte es zu dieser Debatte kommen? 
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Diese und weitere Fragen möchte das Ausstellungsprojekt beleuchten. Im Zentrum der 

Aufmerksamkeit steht einerseits die kunstwissenschaftliche Einordnung der Münster-

Krippenfiguren in das Werk Martin Scheibles als einem Künstler des 20. Jahrhunderts, die 

Betrachtung der Dreikönigstradition und ihrer bildlichen Umsetzung durch die 

Jahrhunderte sowie die Bewertung der schwarzen Königsfigur im Kontext ihrer Zeit. 

Andererseits dient die Kontextualisierung als Anknüpfungspunkt, um über die 

Ausprägungen des Alltagsrassismus sowie über Ursprung, Entwicklung, Begrifflichkeiten 

von Rassismus allgemein und seine Auswirkungen bis heute aufzuklären. 
 

Die Fülle der divergierenden globalen Bewegungen und Haltungen, die sich in Begriffen 

wie "Black Lives Matter“, "Cancel Culture“ oder "Racial Profiling“ werfen nur ein 

Schlaglicht auf die Tatsache, dass wir Jahrzehnte nach dem Ende von Versklavung, 

Imperialismus und Kolonialismus erst am Beginn einer Aufarbeitung der 

Wirkungsgeschichte des damit verbundenen Rassismus stehen. Rassistische Klischees 

bilden sich auch heute noch in unserem Alltag, in Sprache, Literatur, Musik, Kunst und 

Brauchtum ab. 
 

Obwohl die Blütezeit des europäischen Kolonialismus in Afrika seit rund hundert Jahren 

vorüber ist, wirkt er auf verschiedenen Ebenen bis heute nach. Befördert durch die Medien 

grassierte – der China- und Orientbegeisterung des 18./19. Jahrhunderts vergleichbar – in 

den 1920erund frühen 30er-Jahren in Mitteleuropa eine ausgesprochene "Afrophilie". Sie 

schlug sich vor allem in der Populärkultur nieder. "Schwarze" Entertainer*innen eroberten 

Theater-, Musik- und Filmwelt. Es war das Zeitalter von Jazz und Blues, Charleston und 

Foxtrott. Der „Glamour der schwarzen Differenz“ setzte sich auch im Sport fort. Und der 

afrikanisch inspirierte "Art-Deco-Stil", das "Afro-Deco" oder "Black-Deco", prägte 

nachhaltig die Innenarchitektur. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg hatten junge 

Künstler*innen in den damaligen Völkerkundemuseen die Kunst Afrikas und Ozeaniens 

entdeckt. Paul Gauguin, Pablo Picasso, Georges Braque und Henri Matisse in Frankreich 

oder die Künstler*innengruppe der "Brücke" in Deutschland nutzten die "artnègre“ als 

Inspirationsquelle zur Stilerneuerung ihrer Kunst. Der Bruch mit überholten Traditionen und 

die Hinwendung zum „Primitiven“ wurde nicht zuletzt als Kritik an der eigenen Kultur und 

Suche nach dem unbeschwerten Glück verstanden.  
 

Martin Scheible lebte in Zeiten des Hochimperialismus. Die Vorstellung vom afrikanischen 

Kontinent war geprägt von Begriffswelten wie Exotik, Abenteuer, unberührter Wildnis und 

naturnah lebenden Völkern. Diese romantisierende Idee bot ein verheißungsvolles 

Gegenbild zum westlichen Zivilisierungsanspruch und der Entzauberung einer zunehmend 

industrialisierten Lebenswelt. Die Verlockungen einer exotischen Ferne drückten sich in 

stereotypen Bildern aus, die vor allem in europäischer und US-amerikanischer Reklame, in 

Postkarten, Fotos, Buch- und Zeitschriftenillustration allgegenwärtig waren. Eine zwischen 

Exotismus und Rassismus schwankende Inszenierung des "Fremden“ stellten auch die im 

19. Jahrhundert aufgekommenen "Völkerschauen" dar. Seit der Frühen Neuzeit brachten 

europäische Seefahrer und Entdecker nicht nur fremde Dinge, Pflanzen und Tiere, sondern 

auch Menschen mit nach Hause. Diese "Exot*innen“ wurden an Fürstenhöfen, auf 

Jahrmärkten und bis ins 20. Jahrhundert auf "Völkerschauen" und im Zirkus neben Artist*-  
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innen und anderen Personen mit "Abnormitäten“ vor einem sensationslüsternen Publikum 

vorgeführt. In dieser Welt wurde Exotismus zum visuellen Spektakel und Afrika in eine 

konsumierbare Ware verwandelt. 
 

Doch bei aller Begeisterung für den "Afrikanismus" machte man sich in Europa kaum 

Gedanken über diese Form der kulturell-geistigen Ausbeutung Afrikas. Ebenso blieben die 

damit einhergehende Mystifizierung und Alterisierung der "Afrikaner*innen" weitgehend 

unreflektiert. Zur kritischen Wendung kam es im postkolonialen Diskurs als Menschen 

afrikanischer Herkunft ihre Darstellung selbst in die eigenen Hände genommen und sich 

"Schwarz“ zur Selbstbezeichnung aneignet haben. Mit den neuen von den USA 

ausgehenden universitären "Critical Whiteness Studies" wird der notwendige 

Perspektivwechsel nun seit einigen Jahren von wissenschaftlichen Analysen sozialer 

Ungleichheit begleitet. Dennoch hat das Bewusstsein der Öffentlichkeit gegenüber 

Stereotypen noch nicht genug Fortschritte gemacht. Rassismus wird in "weiß" geprägten 

Gesellschaften als soziales Wissen weitergegeben, er findet dort auf verschiedenen Ebenen 

statt, ist eingeflochten in die Weltsicht, die Kommunikation und oft nur schwer erkennbar. 

Es bedarf unseres erklärten Willens, Vorurteile aufzuweichen und abzubauen. Dabei gilt es, 

Diversität innerhalb einer Gesellschaft zu verstehen und anzuerkennen, Multiperspektivität 

in der öffentlichen Wahrnehmung zu verankern und "weiße" Privilegien aufzudecken. Wir 

müssen Verantwortung übernehmen, andere Realitäten zum Thema machen und: Wir 

müssen reden! 
 

Wir müssen reden! bietet den Auftakt zu einem Prozess, in dem das Museum Ulm in einen 

gesellschaftsrelevanten und institutionskritischen Diskurs mit Fachwissenschaftler*innen, 

Künstler*innen und anderen betroffenen Bevölkerungsgruppen beginnen will. Denn die 

kritische Aufarbeitung der globalen Kolonialgeschichte wie die Dekolonisierung und ihrer 

Folgen gehört zu den wichtigsten erinnerungspolitischen Aufgaben unserer Zeit. Als Ort 

kultureller Bildung und Begegnung möchte das Museum Ulm hierzu einen Beitrag leisten 

und zu mehr Sensibilität im Umgang miteinander in einer diversen Gesellschaft aufrufen. 
 

„Die Ausstellung „Wir müssen reden!“ des Museums Ulm setzt ein wichtiges Zeichen im 
Engagement gegen Rassismus, rassistische Klischees, Ausgrenzung und Diskriminierung. 
Wir brauchen eine Debatte über rassistische Stereotype und rassistische Ressentiments in 
unserer Gesellschaft, es gilt Probleme sichtbar zu machen, zu sensibilisieren und 
aufzuklären. Nur so kann gesellschaftliche Veränderung auf dem Wertefundament unserer 
Verfassung beginnen und gelingen. Die Kulturpolitik des Bundes steht für Anerkennung 
der Vielfalt, Austausch und Teilhabe, für ein demokratisches und weltoffenes Deutschland. 
Dazu brauchen wir Partner, wie das Museum Ulm. Ich bin sehr dankbar für dieses 
Engagement." 
 

Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien im Bundeskanzleramt 
 

: Die Ausstellung wird von einer Publikation (44 Seiten, mit Texten von Dr. Stefanie Dathe 

und Dr. Uwe Degreif, Ausstellungspreis 10 €) begleitet. 
 

Mit ARt chat können die Besucher*innen virtuell Objekttexte in der Ausstellung ergänzen 

und mit anderen diskutieren. Die App verbindet Augmented Reality, Kunst und 

Kommunikation. ARt chat ermöglicht Besucher*innen, eigene Meinungen, Wissen oder  

 

 



 
- 4 - 

 

auch Fragen als Kommentare virtuell im Ausstellungsraum zu positionieren. Das Verfolgen  

und Antworten auf Kommentare funktioniert auch nach Verlassen der Ausstellung.  
 

ARt chat wurde gemeinsam von nextmuseum.io, der von der Kulturstiftung des Bundes im 

Fond Digital geförderten Community Plattform von NRW-Forum Düsseldorf und Museum 

Ulm, dem MIREVI Lab und der Hochschule Düsseldorf entwickelt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: Ausstellungsplakat Wir müssen reden!, Museum Ulm, Gestaltung MüllerHocke GrafikDesign 
 

: Weitere Informationen zur Ausstellung auch unter www.museumulm.de. Dort finden Sie im 

Pressebereich auch Text- und Bildmaterial zum Download. 
 

Museum Ulm       Öffnungszeiten 

Marktplatz 9 I 89073 Ulm       Di - Fr : 11 - 17 Uhr 
T : +49(0)731-161 4312      Sa - So : 11 - 18 Uhr 
presse.museum@ulm.de       www.museumulm.de 



 

 
 
 
 
 

 
Museum Ulm I Marktplatz 9 I 89073 Ulm  
 

: Glossar 
 

Afrophilie 

Beschreibt die Faszination und Begeisterung nicht-Schwarzer Menschen für die "Schwarze Kultur" 
bzw. für Afrika und seine Bewohner*innen. Die sogenannte "Afroamerikanophilie", wie sie in der 
Bundesrepublik Deutschland insbesondere in den 1960er Jahren in der Popkultur Konjunktur hatte, 
war eine wertschätzende Aneignung "Schwarzer kultureller Formen" aus dem US-amerikanischen 
Raum. 

Alltagsrassismus 

Bezeichnung für „kleine“ Formen von Rassismus, die im Alltag vorkommen und durch scheinbare 
Beiläufigkeit besonders verinnerlicht und dadurch immer wieder unbewusst verwendet werden. 

Art déco 

Der Begriff Art déco (frz. Kürzel für dekorative Kunst) umschreibt einen gestalterischen Stil, der 
Ende des 19. Jahrhunderts aufkam, seinen Höhepunkt in den 1920/30er Jahren erlebte und 
Architektur, Möbeldesign, Mode, Schmuck und industriell gefertigte Gebrauchsgegenstände aller 
Art umfasste. Charakteristisch ist die stilisierte, flächige Darstellung floraler und organischer Motive 
sowie die Verbindung von eleganter Form und kostbaren Materialen. 

Art Nègre 

Der Begriff art nègre wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt. Er bezeichnet die Kunst 
Schwarzafrikas, deren exotische Aura und abstrahierte Formgefüge insbesondere in hölzernen 
Kultobjekten für die europäischen Künstler*innen der Klassischen Moderne vorbildhaft und 
anregend waren. 

Autoritarismus 

Diktatorische Herrschaftsform, die nur ein begrenztes Maß an politischer Vielfalt zulässt. Eine 
grundlegende Ideologie gibt es nicht; stattdessen wird auf vermeintlich ewigwährende, allgemeine 
Wertvorstellungen sowie traditionelle Sittenmuster zurückgegriffen. Von der autoritären Herrschaft 
abweichende Meinungen werden nicht akzeptiert und unterliegen oft der Zensur. 

Black and Indigenous People of Color (BIPoC) / People of Color, Sing. Person of Color (PoC) 

Sammelbegriff für nicht-weiße Menschen, der bereits seit der US-amerikanischen 
Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre als Selbstbezeichnung für und von Personen und 
Gruppen, die von Rassismen betroffen sind, verwendet wird. 

Black Lives Matter 

(Auch: BLM, "Schwarze Leben Zählen"). In den USA entstandene Bewegung gegen Gewalt gegen 
Schwarze und andere People of Color, die nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd 
im Mai 2020 internationale Aufmerksamkeit erhielt und deren Ziel die Aufklärung über die Existenz 
und die Auswirkungen von Rassismen insbesondere als strukturelles Problem ist. 

Die Brücke 

Die Künstler*innen der Gruppe Die Brücke gelten als bedeutende Vertreter des Expressionismus. 
1905 in Dresden von Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff  
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gegründet, wurde die Vereinigung, zu der kurzzeitig auch Emil Nolde gehörte, 1913 in Berlin 
wieder aufgelöst. Die Brücke-Künstler verfolgten einen einheitlichen Gruppenstil. Charakteristisch 
ist der freie Umgang mit Farbe und Form, der Einsatz von Ausdrucksfarbe, die Motivreduktion auf 
markante holzschnittartige Formelemente und die Auflösung der traditionellen Perspektive. 

Cancel Culture 

(Auch: "Absage-, Lösch-, oder Zensurkultur") Politisches Schlagwort für den gesellschaftlichen 
Boykott von Personen oder Organisationen, denen beleidigende, unanständige, oder 
diskriminierende Handlungen und Aussagen vorgeworfen werden. Das „Canceln“ bedeutet oft 
einen bewussten Entzug von Aufmerksamkeit in den (Sozialen) Medien bzw. in der Öffentlichkeit 
und richtet sich hauptsächlich gegen Rassismus, Homophobie und Sexismus. 

Critical Whiteness 

(Auch: "Kritisches Weißsein") Kritische Auseinandersetzung mit der privilegierten Position weißer 
Menschen und Versuch, solche gesellschaftlich normierten Privilegien aufzubrechen. Von den USA 
ausgehend etablierten sich die "Critical Whiteness Studies" ("Kritische Weißseinsforschung") als 
Studienfeld. Im Sinne des Antirassismus liegt der Fokus hier nicht primär auf den Erfahrungen von 
Menschen, die rassistische Diskriminierung erfahren, sondern darauf, bewusste und unbewusste 
soziale "Sonderrechte" und Hierarchien in weiß geprägten Gesellschaften aufzuzeigen und kritisch 
zu beleuchten. 

Dekolonisation / Dekolonisierung 

Dekolonisation, Dekolonisierung oder Entkolonialisierung benennt den Prozess der Auflösung der 
europäischen Kolonialreiche durch die erkämpfte oder erteilte Unabhängigkeit der Kolonien. Nach 
einer ersten Welle im Rahmen der nord- und südamerikanischen Unabhängigkeitskriege im 18. und 
19. Jahrhundert, setzte die eigentliche Dekolonisierung nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere 
in Afrika und Asien ein. Der Ablösungsprozess der Kolonien von den Kolonialmächten gilt seit den 
1980er Jahren in Hinblick auf die staatliche Unabhängigkeit abgeschlossen. Der Begriff umfasst 
daneben auch die kulturellen und gesellschaftlichen Dimensionen innerhalb der ehemals 
kolonisierten Staaten und Völker. 

Diskriminierung 

Sammelbegriff für alle Formen der Benachteiligung oder Ungleichbehandlung eines Individuums 
oder einer Gruppe, die durch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, religiöse Intoleranz oder durch 
Vorurteile gegenüber der Behinderung, der sexuellen Ausrichtung oder Geschlechtsidentität einer 
Person motiviert sind. 

Diversität 

(auch: engl. „Diversity“) Beschreibt die Vielfalt von Menschen oder Gruppen anhand von 
gruppenspezifischen oder individuellen Unterscheidungsmerkmalen und deren Anerkennung 
innerhalb einer Gesellschaft. Die unterschiedlichen Eigenschaften umfassen unter anderem Alter, 
ethnische Zugehörigkeit, geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung, Behinderung oder 
Religion. 

Erinnerungskultur 

Erinnerungskultur, ein Leitbegriff der Kulturwissenschaft, bezeichnet den individuellen und 
gesellschaftlichen Umgang mit Vergangenheit und Geschichte. Sie ist Teil unseres kollektiven 
Gedächtnisses. 

Exotik 

Von griechisch "exotikós", lateinisch "exoticus" für "auswärtig" "fremdländisch"; der Begriff 
bezeichnet das Fremdländische bzw. fremdartige und ungewöhnliche Eigenschaften einer Person 
oder einer Sache, meist in Zusammenhang mit der Herkunft aus fernen, insbesondere tropischen 
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Ländern aus eurozentrischer Sicht. Dabei spielt vor allem auch die Anziehungskraft des "Fremden" 
und die positive Stilisierung desselben eine Rolle. 

Exotismus 

Eine Form des Eurozentrismus, bei der "fremde" Kulturen anhand "exotischer" Aspekte 
wahrgenommen und rezipiert werden. Dabei werden Menschen anderer Kulturen auf der 
Grundlage eigener Fantasievorstellungen auf das vermeintlich faszinierende Fremde reduziert. Die 
Stilisierung der als positiv bewerteten "exotischen" Eigenschaften münden in Stereotype und 
rassistische Sichtweisen. Ein Beispiel des Exotismus ist die aus der Zeit des Kolonialismus 
entstandene Annahme, Angehörige fremder Kulturen seien "Naturkinder" oder "edle Wilde". 

Expressionismus 

Abgeleitet vom lateinischen "expressio" für "Ausdruck" ist der Expressionismus eine künstlerische 
Stilrichtung des 20. Jahrhunderts, die sich gegen einen ästhetischen Naturalismus wendete. Den 
Künstler*innen dieser Bewegung war nicht die wirklichkeitsgetreue Wiedergabe von Eindrücken 
und schönen Formen wichtig. Im Gegensatz zum Impressionismus lag ihr Anliegen im Ausdruck 
subjektiver Erfahrungen und emotionaler Regungen. 

Hasskriminalität 

(engl. „hate crime“) Begriff für politisch motivierte Gewaltdelikte und Straftaten, die Täter*innen 
anhand des Kriteriums der Gruppenzugehörigkeit gegen (vermutete) Angehörige einer bestimmten 
Gruppe ausüben. Die Tat richtet sich dabei gegen die gewählte Gruppe als Ganze und kann 
stellvertretend einzelne Personen, Institutionen oder Gegenstände bzw. Objekte betreffen. 
Motivation sind unter anderem Rassismen, Fremdenfeindlichkeit oder Vorurteile bzw. Intoleranz 
gegenüber Menschen mit Behinderung oder bestimmten sexuellen Ausrichtungen. 

Imperialismus 

Bestreben eines Staatswesens, den Machtbereich über die eigenen Landesgrenzen hinaus zu 
erweitern und politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Einfluss in anderen Ländern und auf 
deren Bevölkerung zu erlangen. Schwächere Länder sollen abhängig gemacht und indirekt 
kontrolliert werden. 

Kollektives Gedächtnis 

Beschreibt eine gemeinsame (= kollektive) Gedächtnisleistung einer Gruppe von Menschen bzw. 
durch den sozialen Austausch zwischen Individuen als geteilte Erinnerungen und Erfahrungen, die 
relevant für bestimmte Verhaltensweisen oder das gegenwärtige Selbstbild sind. Diese entwickeln 
sich anhand von Geschichten und Ereignissen der Vergangenheit, die Individuen innerhalb einer 
sozialen Gruppe miteinander teilen. Die Erzählungen darüber formen das kollektive Gedächtnis. 
Manche Ereignisse sind so prägend, dass sie von ganzen Nationen erinnert werden 
(Erinnerungskultur anhand von Denkmälern, Festen etc.) 

Kolonialismus 

Politik der Inbesitznahme und Beherrschung auswärtiger Territorien insbesondere durch 
europäische Länder zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert. Die Expansion der Kolonialmächte 
über den eigenen Siedlungsraum hinaus ging mit der Unterwerfung, Ausbeutung, Vertreibung oder 
Ermordung der ursprünglichen Bevölkerung in den Kolonien einher. 

Leitkultur 

Spezifisch deutscher und umstrittener Begriff für den Konsens über Werte und Normen des Lebens 
in einer Gesellschaft, welche unabhängig von der Verschiedenheit der Menschen für alle gelten und 
für ein gutes soziales Miteinander von allen akzeptiert werden sollen. Diskussionen über die 
Existenz einer solchen Leitkultur gab es in der deutschen Politik besonders im Kontext von 
Migration nach Deutschland. 
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Loge 

Als Freimauererloge oder Loge (abgeleitet aus Englisch "lodge" für "Hütte" und Althochdeutsch 
"loubja" für "Laube") wird einerseits die Bauhütte oder der Logentempel bezeichnet, in dem sich 
die Freimaurer versammeln. Andererseits wird die Vereinigung selbst Loge genannt. Die 
Freimaurerei versteht sich als ein ethischer Bund freier Menschen mit der Überzeugung, dass die 
ständige Arbeit an sich selbst zur Selbsterkenntnis und einem menschlicheren Verhalten führt. 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität sind die fünf Grundideale der 
Freimaurerei. Sie sollen als praktische Einübung im Alltag gelebt werden. 

Marginalisierung 

Sozialer, mit Diskriminierung verwobener Prozess, in dem Individuen oder Bevölkerungsgruppen an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und damit ein Verlust von Ressourcen oder 
Einflussmöglichkeiten droht. Damit geht die schwindende bis nicht vorhandene Teilhabe am 
kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Leben und ein Machtgefälle innerhalb der Gesellschaft 
einher. 

Mohr 

Veraltete deutschsprachige Bezeichnung für Schwarze Menschen. Das Wort wurde vom 
Lateinischen „maurus“ („schwarz“, „dunkel“, „afrikanisch“, „Maure“ als Bewohner des antiken 
und mittelalterlichen Nordafrikas/Mauretaniens) ins Althochdeutsche übertragen („mor“), geht 
aber auch auf das griechische „moros“ („töricht, dumm“) zurück. Es reduziert Menschen auf ihre 
Hautfarbe und transportiert rassische Zuschreibungen, weshalb es nur noch selten verwendet wird. 

Multiperspektivität 

Sicht auf vergangene oder bestehende Ereignisse, Zustände oder Situationen aus möglichst vielen 
verschiedenen Blickwinkeln. Durch Multiperspektivität soll eine möglichst beobachterunabhängige 
Rückschau auf einen Sachverhalt entstehen. 

N.... 

(Auch: "N-Wort"; von Lateinisch „niger“ für die Farbe „Schwarz“) Begriff, der im Zuge der 
europäischen Expansion entstand und eine Bezeichnung für Afrikaner*innen aus dem 
subsaharischen Raum war. Das Wort hat im kolonialen Kontext eine rassistische 
Entstehungsgeschichte und wird heute als Fremdbezeichnung und als ein weißes Konstrukt, in dem 
ein abwertender und verletzender Gebrauch während des Kolonialismus mitschwingt, nicht mehr 
verwendet. Ab dem 18. Jahrhundert wurde das „N-Wort“ als abwertender Begriff gebraucht, der 
mit Primitivität, Schmutz und Faulheit assoziiert und in diesem Sinne strategisch genutzt wurde, um 
die europäische Überlegenheit gegenüber Schwarzen Menschen zu festigen und Machtverhältnisse 
aufrechtzuerhalten. 

Postkolonialismus 

Konzept, das den Kolonialismus nicht als abgeschlossenen Teil der Vergangenheit begreift, sondern 
in den Blick nimmt, dass koloniale Strukturen bis heute nachwirken. Postkolonialismus thematisiert 
das Fortbestehen ungleicher Machtverhältnisse und Annahmen auf u. a. politischer, 
wirtschaftlicher, kultureller und wissenschaftlicher Ebene, die aus dem Kolonialismus resultieren 
und noch immer in der Beziehung zwischen ehemals kolonisierten und kolonisierenden 
Gesellschaften präsent sind. 

Primitivismus 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts bezeichnet der Begriff eine moderne Kunstrichtung, die von der 
Kultur der sogenannten "Primitiven" angeregt war. Ausgangspunkt war die Sehnsucht nach einer 
Rückkehr zu Natur und kultureller Ursprünglichkeit. Die Faszination der europäischen 
Künstler*innen für den unverdorbenen "edlen Wilden" ging einher mit der Sammlung und  
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Rezeption der sogenannten "Art nègre" Afrikas und Ozeaniens. Als Schlüsselthemen der Kunst des 
20. Jahrhunderts beeinflusste der Primitivismus den Fauvismus, Kubismus und Expressionismus 
nachhaltig. Er stand in engem Zusammenhang mit der Entwicklung des europäischen 
Kolonialismus. 

Racial Profiling 

Auf Stereotypen und äußerlichen Merkmalen basierende Verhaltensmuster von Polizei-, Sicherheits-
, Einwanderungs-, und Zollbeamten gegenüber Schwarzen und anderen People of Color. Oft 
handelt es sich um eine Einschätzung eines oder mehrerer Individuen als verdächtig aufgrund ihres 
Aussehens oder ihrer Ethnie.  

Rasse / Rassentheorie 

Rasse ist ein Konzept, das ein Ergebnis von Rassismus ist und keine Voraussetzung desselben. In der 
Anthropologie, Ethnologie, Soziologie und Biologie wurde es zwischen dem 17. und dem späten 
20. Jahrhundert zur Klassifizierung von Menschen verwendet. Vermeintlich biologisch begründet 
und ideologisch motiviert - unter anderem zur Zeit des Kolonialismus, aber auch im Rahmen der 
nationalsozialistischen Rassenlehre - wurden Menschen primär anhand körperlicher bzw. 
äußerlicher Merkmale wie Hautfarbe, Schädel- oder Nasenform, etc. in Rassen unterschieden. Auch 
kulturelle oder soziale Merkmale spielten eine Rolle.  

Das Einteilen menschlicher Individuen in "Rassen" ist wissenschaftlich obsolet, weswegen der 
Begriff heutzutage überwiegend soziopolitisch konnotiert (als Folge sozialen und politischen 
Handelns, das weitreichende Auswirkungen auf die soziale Realität von Gesellschaften hat) und 
vollständig aus dem humanbiologischen Sprachgebrauch verschwunden ist. 
 

Rassifizierung 

Bezeichnung der Struktur von rassistischem Wissen und des Prozesses, in dem rassistisches Wissen 
erzeugt wird. Körperliche, soziologische, geistige, imaginäre und weitere Merkmale erhalten 
Bedeutung und führen zu generalisierten Wertungen von Menschen. 

Rassismus 

Prozess der Ungleichheit, in dem Menschen aufgrund tatsächlicher oder vermeintlicher körperlicher 
oder kultureller Merkmale als homogene Gruppe verstanden, ausgegrenzt und als nicht 
gleichwertig behandelt werden. Der klassische Rassismus basiert auf der Grundannahme angeblich 
existierender biologischer Unterschiede bzw. Ungleichheiten. Es existieren unterschiedliche und 
spezifische Formen von Rassismen (z.B. Antisemitismus, Antimuslimischer Rassismus, Antiasiatischer 
Rassismus), ausgeübt auf unterschiedlichen Ebenen (institutionell / individuell). 

Selbstbezeichnung 

Eine Selbstbezeichnung ist ein Begriff bzw. Name, mit welchem marginalisierte Personen oder 
Gruppen sich selbst benennen. Selbstbezeichnungen ersetzen negativ und rassistisch konnotierte 
Bezeichnungen und können bedeutend zum Prozess des Empowerments beitragen.  

Schwarz / Schwarz-Sein 

Politische Selbstbezeichnung, die Menschen in der afrikanischen Diaspora in Deutschland seit den 
1980er Jahren verwenden, um rassistische Fremdbezeichnungen abzulösen. Der Begriff beschreibt 
keine Hautfarbe oder Eigenschaft, sondern eine gesellschaftliche Position, die Menschen 
zusammenfasst, für die Rassismuserfahrungen eine gemeinsame soziale Realität sind. Als politische 
Kategorie wird der Begriff bewusst großgeschrieben. Die Schreibweise unterstreicht auch die 
Dekonstruktion der biologischen Vorstellung von „Rasse“. 

 

 



 
- 6 - 

 

Schwarzafrika 

Der Begriff drückt die eurozentrische, koloniale Vorstellung einer Unterteilung des afrikanischen 
Kontinents in einen "weißen" Norden und einen "schwarzen" Teil südlich der Sahara aus, die auf 
Rassentheorien basiert. Dabei wird den Bewohner*innen Nordafrikas ein gewisses Maß an Kultur 
und Geschichte zugebilligt, wohingegen das subsaharische Afrika als durchweg primitiv, unzivilisiert 
und kulturfern beschrieben wurde. 

Sklaverei / Sklav*innenhandel 

Zustand, in dem Menschen als Eigentum anderer behandelt werden. Bei der Sklaverei im engen 
Sinne der Geschichtsschreibung war das Recht, Sklav*innen zu erwerben, zu verkaufen, zu mieten, 
zu vermieten, zu verschenken und zu vererben, gesetzlich verankert. Den Handel mit Sklav*innen in 
unterschiedlichen Teilen der Welt gab es bereits im Altertum und gibt es noch heute. Ab dem 16. 
Jahrhundert, im Zuge der europäischen Expansion und mit dem Beginn des Kolonialismus, 
entwickelte sich ein reger Sklav*innenhandel zwischen Europa, Afrika und Amerika. Menschen aus 
dem sogenannten "Schwarzafrika" wurden dafür massenhaft über den Atlantik nach Amerika oder 
in die Karibik verschifft, um dort auf Plantagen weißer Besitzer*innen zu arbeiten. 

Stereotyp / Klischee 

Einprägsame, jedoch oft fehlerhafte oder übertrieben bildhafte Beschreibung von Personen oder 
Gruppen, die im Alltagswissen existiert und zu falschen und schädlichen Vorstellungen sowie 
Vorurteilen führen kann. 

Struktureller Rassismus / Institutioneller Rassismus 

In routinierten Strukturen des gesellschaftlichen Alltags verankerte Rassismen, die von 
gesellschaftlich relevanten Institutionen und Organisationen ausgehen. Struktureller / Institutioneller 
Rassismus äußert sich beispielsweise durch Ausgrenzung und Benachteiligung bestimmter 
Personen(-Gruppen) im politischen Leben, im Bildungssystem sowie auf dem Wohnungs- oder 
Arbeitsmarkt. 

Völkerschau 

(auch: „Kolonialausstellung“ oder „Menschenzoo“) Zooartige Zurschaustellung von Angehörigen 
eines fremden Volkes gegen Eintrittsgebühren, die in Europa zwischen 1870 und 1940 vielerorts 
praktiziert wurde. 

weiß / Weißsein 

Weiß bezeichnet keine biologische Eigenschaft bzw. keine tatsächliche Hautfarbe, sondern ist eine 
politisch korrekte Bezeichnung (keine Selbstbezeichnung) für Menschen, die nicht von Rassismus 
betroffen sind. Weißsein ist als soziale, gesellschaftspolitische Kategorie zu verstehen, die eine 
privilegierte Position innerhalb einer Gesellschaft markiert, und ist eine unsichtbar herrschende 
Norm, die es gilt zu benennen. Um die gesellschaftspolitische Bedeutung deutlich zu machen, wird 
weiß kursiv geschrieben. 

Weißes Privileg / White privilege 

Weiße Privilegien sind soziale Privilegien, die weiße Menschen gegenüber nicht-weißen Personen in 
bestimmten Gesellschaften begünstigen. Der Begriff zeigt auf, wie sich Weißsein in Systemen 
auswirkt, in denen Rassismus existiert. 
 

: Weitere Informationen zur Ausstellung auch unter www.museumulm.de. Dort finden Sie 

im Pressebereich auch Text- und Bildmaterial zum Download. 
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: Kurzbiografie  
 

Martin Scheible (1873–1954)  
 

Johann Martin Scheible wurde am 10. März 

1873 in Neu-Ulm geboren. Von 1886 bis 1890 

absolvierte er eine Lehre als Steinmetz beim 

Ulmer Bildhauer und Zeichenlehrer Karl Georg 

Heyberger. Anschließend arbeitete er in 

München und Berlin. 
 

Im Wintersemester 1898/99 begann er an der 

Königlichen Akademie der Bildenden 
Künste München ein Studium in der Klasse von 

Prof. Heinrich von Rümann.  
 

Von 1901 bis 1907 betrieb er in München ein 

Atelier für Bildhauerkunst. Dort beteiligte er 

sich 1905 und 1906 an den Jahresausstellungen 

der Münchner Sezession und wechselte dann 

nach Ulm, wo er ein Bildhaueratelier eröffnete.  
 

1919 war Martin Scheible Gründungsmitglied 
der Ulmer Künstlergilde. Er nahm regelmäßig 

an deren Ausstellungen teil und hatte von 

1925–1926 den Vorsitz inne. Seit 1919 war er 

auch Mitglied der Freimaurerloge „Carl zu den 3 Ulmen“.  
 

Er galt als führender Bildhauer Ulms, erhielt zahlreiche Aufträge von Privatpersonen, 

öffentlichen Institutionen und von der evangelischen Landeskirche. Seine Grab- und 

Kriegerdenkmale schufen ihm auch einen überregionalen Ruf. Zunehmend beschäftigte er 

sich auch mit sakraler Kunst, was dazu führte, dass er Kunstbeauftragter der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg wurde.  
 

Er verstirbt am 9. Juni 1954 in Ulm. 
 

 

 

Abb.: Portrait Martin Scheible, SW-Fotografie, um 1900, Reproduktion aus Privatbesitz 

 

: Weitere Informationen zur Ausstellung auch unter www.museumulm.de. Dort finden Sie 

im Pressebereich auch Text- und Bildmaterial zum Download. 
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Fr 18.2.
19 Uhr

Ausstellungs-
eröffnung
Es sprechen

Iris Mann,  
Bürgermeisterin für Kultur, 
Bildung und Soziales

Ernst-Wilhelm Gohl, 
Dekan des evangelischen 
Kirchenbezirks Ulm

Dr. Stefanie Dathe, 
Direktorin Museum Ulm

Wir informieren Sie unter  
www.museumulm.de,  
ob die Eröffnung in  
Präsenz oder digital statt-
finden kann.

So 20.2. / 
20.3. / 3.4. / 
1.5. / 19.6. 
jeweils 15 Uhr

Kurator*innenführung

Eine Führung durch die 
Ausstellung ist auch für 
private Gruppen buchbar. 
Weitere Informationen  
auf unserer Website unter 
„Vermittlung“.

Weiterführende Veranstal-
tungen und Vorträge sind 
geplant. Wir informieren 
Sie rechtzeitig unter  
www.museumulm.de

Zur Ausstellung erscheint 
eine Begleitpublikation.M
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Museum Ulm 

Marktplatz 9, 89073 Ulm 

0731 161-4330 

info.museum@ulm.de 

www.museumulm.de

Eintritt
€ 8,– (€ 6,– ermäßigt)  
Jeden ersten Freitag  
im Monat freier Eintritt

Freier Eintritt mit

Öffnungszeiten
Di–Fr: 11.00–17.00 Uhr  
Sa/So: 11.00–18.00 Uhr 

Karfreitag, 15. April geschlossen

Bar Café Museum: 

Mo–Sa: 10.00–24.00 Uhr  
So: 10.00–17.00 Uhr

Why this exhibition?

In autumn 2020, a national debate 
flared up over the depiction of a 
Black kingly figure from the Nativity 
scene, which has been placed in 
Ulm Minster every year since 1992. 
Carved in the mid-1920s by Ulm 
sculptor Martin Scheible (1873-
1954) on a private commission for  
a family in Ulm, the figure serves 
racist clichés and discriminatory 
stereotypes. With the removal of 
the figure and after the parochial 
council had decided to set up the 
Nativity scene without the three 
wise men from the Orient, a heated 
exchange of controversial opinions 
unfolded in public. The fierce  
reactions provide the occasion for 
an exhibition project that aims to 
objectify the discussion, point out 
explanatory approaches and make  
a contribution to postcolonial  
cultural mediation in our society.

The fierce reactions and the fact 
that Scheible’s Nativity scene, 
which originally was privately com-
missioned by a family in Ulm, will 
no longer be displayed in the cathe-
dral for Christmas devotions, have 
given rise to the occasion for an 
exhibition project. The project aims 
to remove the emotion from the 
discussion, to propose explanatory 
approaches and to make a contri-
bution to cultural communication 
 in our society in the era of post- 
coloniality.

What is it about?

The public emotional controversy 
about the Black King in the Nativity 
scene at the Münster cathedral  
has resulted in varying questions. 

The exhibition project is aimed  
to shed light on these and further 
questions. On the one hand, the 
focus of attention is from an art 
history viewpoint classifying the 
Münster Nativity figures within  
the work of Martin Scheible as an 
artist of the 20th century, the  

consideration of the Three Kings 
tradition and its pictorial represen-
tation over the centuries, as well  
as the evaluation of the Black King 
figure in the context of its time.  
On the other hand, contextualising 
is a starting point to examine the 
occurrence of everyday racism 
during Martin Scheible‘s lifetime,  
as well as the origin, the evolution 
and the conceptualisations of 
racism in general and about its 
impact to the present day.

What is the intention?

The multitude of diverging global 
movements and positions being 
expressed in terms such as Black 
Lives Matter, cancel culture or 
racial profiling, „Leitkultur“ (gui-
ding culture), authoritarianism or 
hate crime are only snapshots of 
the fact that it is decades after the 
abolition of slavery, imperialism  
and colonialism, that we are just 
beginning to come to terms with 
the resulting impact of racism. 
Racist stereotypes are still present 
in our everyday life, in language, 
literature, music, art and customs.

We need to talk!  
is the kick-off in a process in which 
the Museum Ulm wants to enter 
into a discourse that has relevance 
to society and institutional critique. 
It is a discourse with white and 
black scholars, artists and other 
affected groups. For the critical 
reappraisal of globally interwoven 
colonial history and its consequen-
ces is one of the most important 
tasks of politics of remembrance of 
our time. Being a place of cultural 
education and encounter, the 
Museum Ulm would like to contri-
bute to this, and also to call upon 
everyone to be more sensitive  
when we encounter each other in  
a diverse society.

We need  
to talk! 
The cathedral  
Nativity scene in a  
controversy

Who was the artist  
Martin Scheible? 

How were the Three Wise 
Men represented by artists 
over the past centuries?

Is there an explanation  
why Martin Scheible  
gave the Black King figure 
this appearance? 

Which characteristics  
of the Black King figure  
correspond to racist  
stereotypes? 

When and why did stereo- 
typed distorted depictions  
of Black people develop? 

How do colonial structures 
continue having an effect 
today? 

How could this debate  
evolve?
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Mit freundlicher Unterstützung



WARUM DIESE AUSSTELLUNG?

Im Herbst 2020 entbrannte eine nationale Debatte 
um die Darstellung einer schwarzen Königsfigur 
aus der Weihnachtskrippe, die seit 1992 alljähr-
lich im Ulmer Münster aufgestellt wird. Geschnitzt 
Mitte der 1920er Jahre vom Ulmer Bildhauer Mar-
tin Scheible (1873–1954) im privaten Auftrag für 
eine Ulmer Familie, bedient die Figur rassistische 
Klischees und diskriminierende Stereotypen. Mit 
der Entfernung der Figur und der Entscheidung 
der Münstergemeinde, die Krippe ohne die drei 
Weisen aus dem Morgenland aufzustellen, entfal-
tete sich ein hitziger Schlagabtausch kontroverser 
Meinungen in der Öffentlichkeit. 

Die heftigen Reaktionen bieten den Anlass für ein 
Ausstellungsprojekt, das die Diskussion 
versachlichen, Erklärungsansätze auf- 
zeigen und einen Beitrag zur postkolonialen kultu-
rellen Vermittlung in unserer Gesellschaft leisten 
möchte.

WORUM GEHT ES?

Mit dem emotionalisierten Meinungsstreit um den 
Schwarzen König in der Münster-Krippe entwi-
ckelten sich unterschiedliche Fragestellungen, die 
das Ausstellungsprojekt aufgreifen und ergänzen 
möchte, um den Diskurs zu erweitern.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht einerseits 
die kunstwissenschaftliche Einordnung der Müns-
ter-Krippenfiguren in das Werk Martin Scheibles 
als einem Künstler des 20. Jahrhunderts, die 
Betrachtung der Dreikönigstradition und ihrer bild-
lichen Umsetzung durch die Jahrhunderte sowie 
die Bewertung der schwarzen Königsfigur im  
Kontext ihrer Zeit. Andererseits dient die Kontex-
tualisierung als Anknüpfungspunkt, um über die 
Ausprägungen des Alltagsrassismus zu Lebzeiten 

Martin Scheibles sowie über Ursprung, Entwick-
lung, Begrifflichkeiten von Rassismus allgemein 
und seine Auswirkungen bis heute aufzuklären.

WAS IST DAS ANLIEGEN?

Die Fülle der divergierenden globalen Bewegun-
gen und Haltungen, die sich in Begriffen wie 
Black Lives Matter, Cancel  
Culture oder Racial Profiling, Leit-
kultur, Autoritarismus oder Hass- 
kriminalität äußern, werfen nur ein Schlag-
licht auf die Tatsache, dass wir Jahrzehnte nach 
dem Ende von Sklaverei, Imperialismus und  
Kolonialismus erst am Beginn einer Aufarbeitung 
der Wirkungsgeschichte des damit verbundenen 
Rassismus stehen. Rassistische  
Klischees bilden sich auch heute noch in 
unserem Alltag, in Sprache, Literatur, Musik,  
Kunst und Brauchtum ab.

WIR MÜSSEN REDEN! bietet den Auf-
takt zu einem Prozess, in dem das Museum Ulm  
in einen gesellschaftsrelevanten und institutions-
kritischen Diskurs mit Weißen und 
Schwarzen Fachwissenschaftler*innen, 
Künstler*innen und anderen betroffenen Bevölke-
rungsgruppen einsteigen will. Denn die kritische 
Aufarbeitung der global verflochtenen Kolonialge- 
schichte und ihrer Folgen gehört zu den wichtig- 
sten erinnerungspolitischen Aufgaben unserer 
Zeit. Als Ort kultureller Bildung und Begegnung 
möchte das Museum Ulm hierzu einen Beitrag 
leisten und zu mehr Sensibilität im 
Umgang miteinander in einer diversen 
Gesellschaft aufrufen.

WIE WIRKEN 
KOLONIALE 
STRUKTUREN BIS 
HEUTE NACH?

WARUM KONNTE  
ES ZU DIESER 
DEBATTE KOMMEN?

WER WAR DER 
KÜNSTLER MARTIN 
SCHEIBLE?

WIE WERDEN DIE DREI 
WEISEN AUS DEM 
MORGENLAND IN DER 
KUNSTGESCHICHTE 
DARGESTELLT?

GIBT ES EINE 
ERKLÄRUNG, WARUM 
MARTIN SCHEIBLE DEM 
SCHWARZEN KÖNIG 
SEINE GESTALT 
GEGEBEN HAT?

WELCHE MERKMALE  
DES SCHWARZEN KÖNIGS 
ENTSPRECHEN RASSIS- 
TISCHEN STEREOTYPEN?

WANN UND WARUM 
ENTWICKELTEN SICH 
STEREOTYPISIERTE 
ZERRBILDER SCHWARZER 
MENSCHEN?


