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1.	 InhaltlIche	eInführunG
 die liebe zum Meer

das mare Magazin hat in der ausgabe vom 
oktober 1999 textauszüge aus Elisabeth 
Mann borgeses buch „Mit den Meeren leben“ 
publiziert.

Elisabeth Mann borgese (EMb) beschreibt 
darin Ereignisse aus ihrem leben, die sie zu 
der leidenschaftlichen beschäftigung mit  
ihrem hauptthema, den Meeren, brachten. 
sie unterstreicht zwei Prägungen, die 
diesen Weg förderten. 

die emotionale Verbindung zum Meer begann 
in frühester Kindheit. „mein Vater war sehr 
stolz auf sein meer: die Ostsee bei Trave
münde.“ so war EMb schon vor ihrer ersten 
reise zum Meer in freudiger Erwartung. sie 
beschreibt die ersten Eindrücke: „...ich war 
einfach benommen vom anblick des meeres: 
seine Farbe, das Plätschern der Wellen, der 
salzgeruch. ... 
Was mich am tiefsten beeindruckte, war der 
Horizont, der sich fest und ungebrochen,  
wie von einem überdimensionalen Zirkel  
gezeichnet, von einem ende des Blickfeldes 

zum anderen hinzog.“ thomas Mann erklärte 
seiner fünfjährigen tochter: „Das ist der Hori
zont“ und Elisabeth fragte: „Und was ist  
hinter dem Horizont?“ 

diese Motive, das Meer und in der Ferne der 
horizont, bilden die grundlage für unser  
szenographisches Konzept.  
die ausstellungsinhalte lassen sich auf  
diesem atmosphärischen gerüst sehr gut 
transportieren und strukturieren.

das Motiv Meer trägt die inhalte.
das Motiv horizont ist der emotionale,  
atmosphärische rahmen.

EMbs intellektuelle Verbindung entwickelte 
sich mit der Weltsituation nach dem 2. Welt-
krieg.
„Der Zweite Weltkrieg war vorbei, und die 
pilzförmigen Giftwolken von Hiroschima und 
Nagasaki hatten sich im raum verteilt. 1948 
kam ich zum erstenmal wieder nach Deutsch
land und sah die zerstörten städte. ein an
blick, der mich mit entsetzen erfüllte über  

die Perversität der menschen, die so etwas 
fertig gebracht hatten.“ 
EMb war überzeugt davon, dass nur globale, 
soziale gerechtigkeit die grundlage für den 
Weltfrieden bilden konnte. 
im Jahr 1967 als arvid Pardo in seiner rede 
vor der uno forderte, die Weltmeere und ihre 
bodenschätze gemeinschaftliches Erbe der 
Menschheit werden zu lassen, sah EMb eine 
Chance mit weltweiter sozialer gerechtigkeit 
zu beginnen. im gleichen Jahr entschied sich 
EMb ihr „geliebtes meer, seinen schutz und 
damit auch das seerecht“ zu ihrer lebens- 
aufgabe zu machen. 
 
EMbs familiäre Prägung, ihr globales Ver-
ständnis und ihr lebensbejahender Charakter  
haben einen spannenden lebensweg  
generiert auf dessen spuren sich die  
besucher im buddenbrook haus bewegen 
können.

„Das Leben mit dem meer zwingt uns,  
anders zu denken; neu zu denken und anders 
zu handeln.“
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2.	 MotIv
 das MEEr zWisChEn zWEi horizontEn
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3.	 SzenoGraphIe
3.1 Prolog
 Motiv: der horizont
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3.	 SzenoGraphIe
3.1 Prolog

die besucher betreten den raum. 
auf einem durchscheinenden stoff zeigt  
sich das bild des horizontes. Ein zitat  
ermuntert die besucher zu Weitsicht und 
neugier und untermalt das Motiv des  
horizontes. 
der blick hinter den horizont wird durch  
die transluzenz des stoffes möglich. die 
Kontur der ausstellungsmöbel und weiterer  
besucher bildet eine rauschende Wasser-
oberfläche.
der Prolog ermöglicht den besuchern ein  
ankommen und Einstimmen im thema.
hinter dem horizont beginnt dann Elisabeth 
Mann borgeses lebensweg.
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3.	 SzenoGraphIe
3.2 ausstEllung
 Motiv: das Meer
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3.	 SzenoGraphIe
3.2 ausstEllung

die besucher befinden sich nun im 
hauptraum der ausstellung. auf dem Meer. 
themeninseln heben sich wellenartig aus 
dem boden, aus der oberfläche des Meeres, 
heraus.

die implementierung des Motivs des  
Meeres in den raum erfolgt über eine starke 
abstraktion. die topographie der Wasser-
oberfläche bildet sich aus Wellen und  
Wellentälern. die Wellenbewegung und  
Wellenfrequenz sorgt für die bewegung im 
Meer. die ausstellungsmöbel und grafik-
träger stellen dies nach. 
der raum wurde hierfür vorerst in streifen 
aufgeteilt, die dann durch aufwerfungen 
tische unterschiedlicher längen und höhen 
bilden. starke aufwerfungen bilden die  
themenstelen, diese sind in der raummitte 
positioniert und vermitteln dem besucher 
die übergeordnete orientierungsstruktur. 

die einzelnen streifen wurden noch weiter 
aufgelöst. auf dem boden werden die  
ausstellungsmöbel durch bodengrafik mit-
einander verknüpft.



ElisabEth Mann borgEsE und Das Drama Der meere  Molitor gMbh, bErlin iM Januar 2012 sEitE 7 

3.	 SzenoGraphIe
3.2 ausstEllung
 arbeitsmodell
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3.	 SzenoGraphIe
3.2 ausstEllung
 arbeitsmodell
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3.	 SzenoGraphIe
3.2 ausstEllung
 raumeindruck

die themen ordnen sich im raum gemäß 
dem drehbuch an: 
in den ersten beiden ausstellungsstationen 
stellt sich der familiäre hintergrund von  
Elisabeth Mann borgese dar, die folgenden 
stationen erzählen chronologisch das leben 
von Elisabeth Mann borgese. 

die Einführungen zu jeder themeninsel fin-
den sich auf den	themenstelen. diese ragen 
weit über die ausstellungsmöbel hinaus und 
leiten die besucher durch die ausstellung. 
Eine Bodengrafik verbindet die themen-
stelen mit den dazugehörigen ausstellungs-
möbeln. die besucher können sich frei im 
raum bewegen und das leben von Elisabeth 
Mann borgese entdecken. 

die ausstellungsmöbel bieten raum für  
texte und bilder, Exponate und hör- bzw. 
Filmstationen. Mit einer schutzhaube sind 
die ausstellungsmöbel auch als Vitrine  
nutzbar.
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3.	 SzenoGraphIe
3.2 ausstEllung
 themeninseln
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3.	 SzenoGraphIe
3.2 ausstEllung
 grafik themenstele

KIndheIt	und	JuGend
childhood and youth
1918	–	38

Eine wunderbare heiterkeit hat meine ganze seele eingenommen, gleich  

den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem herzen genieße. ich bin  

allein und freue mich meines lebens in dieser gegend, die für solche seelen 

geschaffen ist wie die meine. ich bin so glücklich, mein bester, so ganz in 

dem gefühle von ruhigem dasein versunken, daß meine Kunst darunter  

leidet. ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen strich, und bin nie ein  

größerer Maler gewesen als in diesen augenblicken.

Eine wunderbare heiterkeit hat meine ganze seele eingenommen, gleich  

den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem herzen genieße. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich  

den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin  

allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen  

geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem 

Gefühle von ruhigem Dasein versunken, daß meine Kunst darunter leidet. Ich 

könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler 

gewesen als in diesen Augenblicken.

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich  

den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. 

KIndheIt	und	JuGend
childhood and youth
1918	–	38

die ausstellungsgrafik verstärkt das Motiv 
des Meeres. die bewegte Wasseroberfläche 
wird als abstrahierte struktur in der ausstel-
lungsgrafik angewandt. 
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3.	 SzenoGraphIe
3.2 ausstEllung
 grafik oberfläche ausstellungsmöbel und bodengrafik

die bodengrafik verbindet die themen stelen mit 
den ausstellungsmöbeln.

oberfläche der ausstellungsmöbel
raum für texte, bilder und Exponate

oberfläche ausstellungsmöbel

K
on

tu
r t

he
m

en
st

el
e

bodengrafik text

bodengrafik verbindende streifen

bodengrafik verbindende streifen

Eine wunderbare heiterkeit hat meine ganze seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, 

die ich mit ganzem herzen genieße. ich bin allein und freue mich meines lebens in dieser gegend, die 

für solche seelen geschaffen ist wie die meine. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen,  

die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für 

solche Seelen geschaffen ist wie die meine. 

Eine wunderbare heiterkeit hat meine ganze 

seele eingenommen, gleich den süßen Früh-

lingsmorgen, die ich mit ganzem herzen genieße. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele 

eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen,  

die ich mit ganzem Herzen genieße. 

Eine wunderbare heiterkeit hat meine ganze 

seele eingenommen, gleich den süßen Früh-

lingsmorgen, die ich mit ganzem herzen genieße. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele 

eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen,  

die ich mit ganzem Herzen genieße. 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der länder Vokalien und 

Konsonantien leben die blindtexte. abgeschieden wohnen sie in 

buchstabhausen an der Küste des semantik, eines großen sprach-

ozeans. Ein kleines bächlein namens duden fließt durch ihren ort und 

versorgt sie mit den nötigen regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 

land, in dem einem gebratene satzteile in den Mund fliegen. nicht 

einmal von der allmächtigen interpunktion werden die blindtexte be-

herrscht – ein geradezu unorthographisches leben. Eines tages aber 

beschloß eine kleine zeile blindtext, ihr name war lorem ipsum. Es 

ist ein paradiesmatisches land, in dem einem gebratene satzteile in 

den Mund fliegen. nicht einmal von der allmächtigen interpunktion 

werden die blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches 

leben. Eines tages aber beschloß eine kleine zeile blindtext, ihr 

name war lorem ipsum.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Kon-

sonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstab-

hausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein 

kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie 

mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem 

einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der all-

mächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein gerade-

zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine 

Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum. Nicht einmal von der all-

mächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein gerade-

zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine 

Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum.

Münchner	KIndheIt	–	
leBen	In	der	poSchI
Munich childhood – 
life in the Poschi

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine  
ganze Seele eingenommen.

My soul was pleased with wonderful  
hilariousness.

KIndheIt	und	JuGend	
childhood and youth1918	–	1938

Eine wunderbare heiterkeit hat meine ganze seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, 

die ich mit ganzem herzen genieße. ich bin allein und freue mich meines lebens in dieser gegend, die 

für solche seelen geschaffen ist wie die meine. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen,  

die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für 

solche Seelen geschaffen ist wie die meine. 

Eine wunderbare heiterkeit hat meine ganze 

seele eingenommen, gleich den süßen Früh-

lingsmorgen, die ich mit ganzem herzen genieße. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele 

eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen,  

die ich mit ganzem Herzen genieße. 

Eine wunderbare heiterkeit hat meine ganze 

seele eingenommen, gleich den süßen Früh-

lingsmorgen, die ich mit ganzem herzen genieße. 

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele 

eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen,  

die ich mit ganzem Herzen genieße. 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der länder Vokalien und 

Konsonantien leben die blindtexte. abgeschieden wohnen sie in 

buchstabhausen an der Küste des semantik, eines großen sprach-

ozeans. Ein kleines bächlein namens duden fließt durch ihren ort und 

versorgt sie mit den nötigen regelialien. Es ist ein paradiesmatisches 

land, in dem einem gebratene satzteile in den Mund fliegen. nicht 

einmal von der allmächtigen interpunktion werden die blindtexte be-

herrscht – ein geradezu unorthographisches leben. Eines tages aber 

beschloß eine kleine zeile blindtext, ihr name war lorem ipsum. Es 

ist ein paradiesmatisches land, in dem einem gebratene satzteile in 

den Mund fliegen. nicht einmal von der allmächtigen interpunktion 

werden die blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches 

leben. Eines tages aber beschloß eine kleine zeile blindtext, ihr 

name war lorem ipsum.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Kon-

sonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstab-

hausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein 

kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie 

mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem 

einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der all-

mächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein gerade-

zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine 

Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum. Nicht einmal von der all-

mächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein gerade-

zu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine 

Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum.

üBerSchrIft
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a liFE For thE oCEan
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3.	 SzenoGraphIe
3.3 EPilog

am Ende der ausstellung stehen die  
besucher wieder vor dem horizont. schauen 
sie vor Verlassen der ausstellung zurück, 
schauen sie auf das leben von Elisabeth 
Mann borgese. in der Ferne ist der Prolog, 
der horizont zu sehen. 
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3.	 SzenoGraphIe
 grundriss

die ordnungsstruktur gliedert die 7 themenfelder. Für lesungen und Filmvorführungen ist der kleine raum am Ende der 
ausstellung gedacht. der zugang erfolgt durch die ausstellung oder 
direkt über das treppenhaus am ausstellungsausgang.
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4.	 realISIerunG
 WandErausstEllung

durch die modulare bauweise ist eine  
einfache Montage und demontage möglich.
zudem lässt sich das Packmaß fast auf das 
Volumen des eingesetzten Materials  
komprimieren.

die tische bestehen aus drei baugruppen:
a) 2x beine (vertikale seitenteile)
b) 1x rahmen (aussteifung) 
C) 1x tischoberfläche (=grafikplatte)

die stelen bestehen aus drei baugruppen:
d) 1x unterkonstruktion (aussteifung)
E)  2x rahmen (träger grafikplatte)
F)  2x grafikplatte

die unter C) und F) beschriebenen Platten 
werden im direktdruckverfahren mit grafik 
versehen. dies ermöglicht eine differenzierte 
und hochwertige ausführung.
auf die tischoberflächen können alternativ 
acrylhauben gesetzt werden um einzelne  
Exponate vor zugriff zu schützen.

a

b

C schutzhaube 
(alternativ)

Varianten 
tischoberfläche: 

E

F

F

d
E

integration 
von Medientechnik
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5.	 GrafIK	
	 ausstEllung bEglEitEndE MEdiEn

die grafik der die ausstellung begleitenden 
Medien, Plakat und Flyer, nimmt das Motiv 
der ausstellungsgrafik auf.

Entwürfe Plakat
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IMpreSSuM

der inhalt dieser Präsentation ist durch das 
urheberrecht geschützt. alle rechte an der 
Präsentation und seinem inhalt stehen  
der m.o.l.i.t.o.r. gmbh (und ihren Planungs-
partnern) zu.

der inhalt dieser Präsentation darf ohne  
vorherige zustimmung weder ganz noch  
teilweise kopiert, veröffentlicht, verändert, 
übersetzt, veräußert oder genutzt werden. 
Mit der Übergabe, Einsendung oder Über-
sendung dieser Präsentation ist ausdrück-
lich keine Einräumung von nutzungsrechten 
verbunden.

die informationen, ideen und inhalte sind 
vertraulich und dürfen ohne zustimmung 
nicht weitergegeben werden. Wir weisen  
darauf hin, dass teile des verwendeten bild-
materials zu layoutzwecken dienen und  
urheberrechtlich nicht abgesichert sind.

m.o.l.i.t.o.r. gmbh
art in Motion
schlesische straße 31
d-10997 berlin
 
telefon: +49 (0)30 - 62 90 19 0
telefax: +49 (0)30 - 62 90 19 19

info@molitor-berlin.de
www.molitor-berlin.de

team:
uta oettel
Fedor sukatus
Cäcilia Verweyen


