
Zur Einführung

Modelle waren Bestandteile einer Vielzahl 
frühneuzeitlicher Sammlungen. Besonders 
ihr instruktiv-pädagogischer Nutzen sowie ihr 
repräsentativ-ästhetischer Sinn werden in der 
Literatur immer wieder betont. Das Modell 
des Salomonischen Tempels in der Kunst- 
und Naturalienkammer der Franckeschen 
Stiftungen etwa hat erhöhte Aufmerksamkeit 
gefunden. Gleichwohl hat die Forschung 
jüngst resümiert, dass zu den Lehrmittel- und 
Modellsammlungen vergleichsweise auffal-
lend wenig publiziert worden sei. Das digitale  
Arbeitsgespräch wird sich im Zuge von Digi- 
talisierungsprojekten und Forschungen zur 
materiellen Überlieferung drei Modellen der  
Wunderkammer widmen:  die Salzkothen,  
der Salomonische Tempel, das Waisenhaus-
modell. 
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18.45  Augmented Realienunterricht:  
Der Tempel Salomonis redivivus 
Eelco Nagelsmit (Groningen) 

 Christoph Semler’s model of the Temple of So-
lomon offered its eighteenth-century viewers 
a three-dimensional treasure-trove of exegeti-
cal opportunities. During live demonstrations, 
they were invited to explore the links between 
biblical events and histories through visualiza-
tion of their spatial and temporal relations. This 
talk will discuss the virtual reconstruction of 
the lost model from various perspectives. It will 
address the textual and visual sources, such as 
the Biblical accounts from the Books of Kings 
and Chronicles, Semler’s manual (1718), and the 
work of Johannes Lundius on which it is largely 
based. What are the possibilities and limitations 
of such a reconstruction of a reconstruction, 
and what might it tell us about eighteenth-cen-
tury epistemological procedures? And how can 
the digital technology of Augmented Reality 
potentially engage a twenty-first century audi-
ence with religious ideas? 

19.30  „die materielle form von dem Waysenhause“. 
Materialität und Zeigeintention des Waisen-
hausmodells – eine Spurensuche, um Fragen 
zu stellen 
Thomas Grunewald/Holger Zaunstöck (Halle)  

 Zu den auffälligsten Objekten der Kunst- und 
Naturalienkammer gehört das Waisenhaus- 
modell. Heute ist es zentraler Bestandteil jeder 
Führung durch die Kammer. Da die Inventare 
des 18. Jahrhunderts berichten, es habe auf 
einem Tisch im Raum gestanden, gehen wir 
davon aus, dass ihm zeitgenössisch eine eben- 
solche, herausragende Bedeutung zukam. Be- 
sonders  als Architekturmodell hat es jüngst 
Reflexion, Diskussion und Einordnung erfahren. 
Dennoch: Sein Entstehungskontext ist weiter-
hin kaum erhellt und die mit ihm verbundenen  
Zeigeintentionen in ihrer (vermutlichen) Mehr-

Programm 

18.00  Begrüßung 
Thomas Müller-Bahlke,  
Direktor der Franckeschen Stiftungen

18.15  Vom spätbarocken Lehrmodell zur Digital  
Story im 21. Jahrhundert. 
Entwicklung eines digitalen Vermittlungs- 
formats für zwei Salzkothen-Modelle aus  
der Kunst- und Naturalienkammer in den  
Franckeschen Stiftungen

 Tom Gärtig (Halle)

 Die Franckeschen Stiftungen planen, ihre in 
Deutschland einzigartige barocke Kunst- und 
Naturalienkammer zukünftig als virtuelles 
Museum der Öffentlichkeit online zugänglich 
zu machen. Hierzu sollen von ausgewählten 
Exponaten der mehr als 3.000 Objekte umfas-
senden Kollektion 3D-Digitalisate angefertigt 
und diese anschließend in multimedial aufbe-
reitete, digitale Erzählumgebungen eingebet-
tet werden. Schritt für Schritt entsteht so ein 
digitaler Wunderkammerkosmos, der sich vom 
heimischen Sofa oder auch vom Klassenzim-
mer aus erkunden lässt. Zum Auftakt dieses 
umfangreichen Vorhabens werden derzeit im 
Rahmen eines Pilotprojekts zwei um 1700 ge-
fertigte Lehrmodelle von Salzsiedehütten – wie 
sie im 18. Jahrhundert noch auf der hallischen 
Talsaline unterhalb der Marktkirche standen 
– digitalisiert, teilweise animiert und mithilfe 
einer kultur- und technikgeschichtlich fundier-
ten Digital Story kontextualisiert. Dadurch kön-
nen die wertvollen Modelle als Zeugen der ers-
ten Realschulgründung in Deutschland sowie 
der engen Verbindung Halles mit der Salzge-
winnung in neuer Form wieder zum Sprechen 
gebracht werden, unabhängig von Zeit und Ort. 
Die Präsentation wird Herangehensweisen bei 
der Digitalisierung historischer Objekte disku-
tieren, über den Verlauf des Projekts berichten 
und erste Ergebnisse vorstellen.

dimensionalität sind weiter zu analysieren.  
Der Vortrag wird Beobachtungen zur Materi- 
alität und zum inneren Aufbau des Modells 
präsentieren, die mit verstreuten Hinweisen 
in den handschriftlichen Quellen verknüpft 
werden. Diese Ergebnisse werden wiederum 
mit der Position des Modells in der räumlichen 
Ordnung der Kammer sowie mit der Praxis des 
organisierten „Herumführens“ in den Stiftun-
gen in Beziehung gesetzt. Was lässt sich auf 
dieser Grundlage zur Funktionalität und aura- 
tischen Qualität des Modells im 18. Jahrhundert 
sagen und welche Fragen formulieren? 

 anschließend Abschlussdiskussion 


