


Frieden in ihrem überindividuell-strukturgeschichtlichen Zusammenhang, steht in 
Osnabrück die Chronologie der Ereignisse im Vordergrund. Zudem stehen beide 
Orte für unterschiedliche inhaltliche Prioritäten. So kommen im Münsterischen 
Ausstellungsteil vor allem jene Besucher auf ihre Kosten, die nach der europäischen 
Dimension des Ausstellungsthemas fragen: Breit berücksichtigt finden sich die 
durch krisenhafte Zuspitzungen gekennzeichnete europäische Ausgangslage um 
1600, die ökonomischen, gesellschaftlichen und mentalen Bedingungsfaktoren von 
Krieg und Kriegsführung, die Friedensverhandlungen und -schlüsse in ihren forma
len Grundlagen sowie die Nachwirkungen der Verträge von 1648 im Hinblick auf 
Staatsbildung und Mächteordnung, Völkerrecht und Gedächtniskultur. Gemäß den 
Materien, die im Instrumentum Pacis Osnabrugense geregelt werden, widmet sich 
die Ausstellung in Osnabrück vor allem den Konfliktkonstellationen im Heiligen 
Römischen Reich sowie den Folgen des Friedens für die deutschen Verfassungs
und Konfessionsverhältnisse. 

Zwar kommt die Ausstellung an beiden Orden nicht an der Notwendigkeit 
der Präsentation archivalischen Schriftgutes vorbei, jedoch muß der Besucher nicht 
befürchten, mit - wie ein schon lange vor der Ausstellungseröffnung publizierter 
„entwarnender" Hinweis der Veranstalter versichert - „Kilometern faksimilierter 
oder Originaldokumente" konfrontiert zu werden. Nachdruck gelegt wird vielmehr 
auf die funktionale historische Sachbezogenheit der Exponate, auf ihre Einordnung 
in einen für das zuvörderst historisch-politische Ausstellungsthema relevanten Kon
text - eine nicht ganz unumstrittene Maxime, deren Realisierung meist nicht olme 
sorgfältig ausgearbeitete subsidiäre Arrangements und szenische Effekte auskommt. 
Hiervon keineswegs ausgenommen sind die kunsthistorisch hochrangigen Exponate, 
von denen ein Gutteil im Westfälischen Landesmuseum in einer dem Kriegstheater 
nachempfundenen ,Porträtgalerie' der dramatis personae begegnet. Künstler wie 
Velazquez, Peter Paul Rubens und Giovanni Lorenzo Bernini sind hier mit Werken 
vertreten. 

Zur Europaratsausstellung, an deren Vorbereitung neben Klaus Bußmann 
(Direktor des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte Mün
ster) als verantwortlicher Kommissar und den mit der Realisation sowie didakti
schen und ausstellungsästhetischen Detailarbeit beauftragten Teams noch ein wis
senschaftlicher Beirat (Vorsitz: Heinz Schilling) und Fachbeirat (Vorsitz: Hans-Joa
chim Behr) beteiligt waren, sind unter anderem zwei Aufsatzbände und der Ausstel
lungskatalog erschienen. Erhältlich sind darüber hinaus ein Videofilm sowie eine 
CD-ROM J 648 - Krieg und Frieden in Europa, die 420 Kunstwerke und Objekte 
präsentiert. 

Helmut Gabel 
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