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Revolutionen – Sonderausstellung im Badischen 
Landesmuseum 

(ab April 2018, Schloss Karlsruhe) 

 
Karlsruhe, März 2017 (BLM) – „It’s time for another revolution“ verkündete 

Che Guevara, die Ikone der kubanischen Revolution, im Werbespot eines be-

kannten Autoherstellers. „Revolutionen“ sind allgegenwärtig: im Fernsehen 

und in der Popmusik, in der Bezeichnung technischer Innovationen oder im 

Namen von Kosmetikartikeln – die Werbebranche verkauft inzwischen nahezu 

jede Neuerung als Revolution. Aber was ist eine Revolution tatsächlich? Was 

macht ihr Wesen aus? Was treibt die Menschen zu einer Revolution – in der 

Vergangenheit wie auch in der Gegenwart? Und wie verändert sie – damals 

und heute – die gesellschaftlichen Verhältnisse? Diesen und anderen Fragen 

will die Sonderausstellung „Revolutionen“ nachgehen, die ab April 2018 im 

Badischen Landesmuseum gezeigt wird.  

 

Hundert Jahre nachdem Revolutionäre auf dem Dach des Karlsruher Schlos-

ses die rote Fahne hissten und die großherzogliche Familie fluchtartig ihre 

Residenz verlassen musste, kehrt die Revolution dorthin zurück. Doch nicht 

nur um die revolutionären Ereignisse der Jahre 1918/19 wird die Ausstellung 

kreisen. Von der Revolution von 1848/49 bis zur 68er-Bewegung, von der 

Französischen Revolution bis zum Arabischen Frühling erfahren die Besucher, 

welche Umstände zu Revolutionen führen, wie eine Revolution ausbricht, wer 

sie trägt und wovon Erfolg oder Scheitern abhängen können. Sie begegnen 

Theoretikern und Akteuren, Freiheitskämpfern und Demagogen, Gewinnern 

und Verlierern von Revolutionen. Dabei sind die Besucher aufgefordert, im-

mer wieder selbst Stellung zu beziehen. Objekte und mediale Inszenierungen 

schlagen eine Brücke von den historischen Beispielen zu aktuellen Entwick-

lungen unserer Gesellschaft. So kann sich ein jeder die Frage stellen: Wofür 

würde ich mich heute einsetzen? Und wie weit wäre ich bereit dafür zu ge-

hen? Bin ich selbst ein Revolutionär? 

 



 

Die interaktive Ausstellung markiert auch den Beginn einer ganz anderen 

„Revolution“ des Badischen Landesmuseums. Die grundlegende Neugestal-

tung des Museums in den nächsten Jahren wirft hier bereits ihre Schatten 

voraus: Teile der Dauerausstellung werden umgebaut, Vitrinen geleert, 

partizipative Konzepte erprobt – und der Schlossbalkon für die Besucher 

zurück erobert. 
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