
Nomadic artefacts. the transit 

passage, the transcontinental transfer 

of artefacts is like a rite of passage. 

everyday items change into ethno-

graphic objects in the course of their 

process of separation from the related 

surroundings and face us as such in 

this category. in the period of transfer 

they appear as nomads of history, as 

part of which they come into the scrib-

bling pads or notebooks of collectors, 

researchers and museums. Nomadic 

artefacts attempts to interweave and 

present the movements of ethno-

graphic objects from mongolia through 

various socio-political and institutional 

spaces. their transfer between asia 

and europe, mongolia and Vienna is 

recorded – it indicates the transnational 

interweaving of object histories and 

museums with their mutual relations 

and influences. ethnographica from 

mongolia were increasingly musealised 

in europe around 1900, whereas similar 

objects in mongolia were hidden, confis-

cated or destroyed during the political 

repression in the 1930s. individual 

Buddhist temples remained preserved 

as museums, however, after the anti-re-

ligious campaigns. in the course of this 

upheaval and reorganisation of society, 

many public educational institutions 

in the form of museums were estab-

lished. above all they served the propa-

ganda of a new class consciousness, as 

instruments of conformity, but never-

theless they were sites of personal 

commitment and of shaping opportu-

nities. these sites today often confront 

the visitor undisguisedly as historical 

sediment and are on the threshold of 

new changes.

the establishment of the first public 

national museum in mongolia and the 

mongolian academy of sciences in the 

early 1920s took place in close cooper-

ation with russian-soviet scientists. 

few of those involved survived the 

stalinist persecutions and repression. 

the wounds of the society are part of 

the memories and narrations that are 

awakened by the artefacts.

Ausstellung im Theseustempel Wien, 14. Sept – 9. Okt. 2016
täglich 11.00 - 18.00 Uhr, Eintritt frei

exhibition at theseus temple Vienna, sep. 14th – oct. 9th 2016 
open daily 11 a.m – 06 p.m, free entry
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the exhiBitioN. at the centre of the 

exhibition in the theseus temple are 

selected artefacts from mongolia from 

the Weltmuseum Wien. it primarily 

concerns Buddhist everyday objects 

that the research traveller hans Leder 

(1843-1921) collected during his travels 

in northern mongolia around 1900 

and sold to the anthropological-eth-

nographical department of the k. k. 

Naturhistorische hofmuseum. after 

the separation of the ethnographic 

and natural history collections, the 

objects were transferred to the corps 

de Logis wing in the Neue Burg and 

partly exhibited on the opening of the 

museum of ethnology in 1928. inven-

tories, correspondence and other 

archive material indicate the often 

tortuous paths taken by the objects 

between asia and europe and the 

networks of people and institutions 

involved.

in this exhibition, the narrations and 

recollections on the objects that have 

been documented in recent years in 

mongolia are related to the collection 

objects in the Weltmuseum Wien and to 

the knowledge archived there; temples 

and museums, sometimes sites of one 

origin, a multitude of relations and 

movements.

the theseus tempLe, a late classical 

building located in Vienna’s central 

Volksgarten park, was built between 

1819 and 1823 by peter von Nobile as 

a miniature copy of the theseion in 

athens. it was intended to be the home 

for a single work of then-contemporary 

art: antonio canova’s theseus slaying 
the centaur. for almost 70 years this 

artwork stood inside the building, until 

in 1890 it was moved to the newly 

completed Kunsthistorisches museum 

where it still stands today on the 

museum’s staircase.

DiE AUSSTEllUng. im Zentrum der 

Ausstellung im Theseustempel stehen 

ausgewählte ethnografische Artefak-

te aus der Mongolei des Weltmuseums 

Wien. Es handelt sich dabei vorwiegend 

um buddhistische Objekte des alltägli-

chen gebrauchs, die der Forschungsrei-

sende Hans leder (1843-1921) während 

seiner Reisen in die nördliche Mongolei 

um 1900 gesammelt und an die ethno-

grafische Abteilung des k. k. naturhis-

torischen Hofmuseums verkauft hat. 

nach der Trennung der ethnografischen 

und naturwissenschaftlichen Sammlun-

gen wurden die Objekte in den Corps de 

logis der neuen Burg transferiert und bei 

der Eröffnung des Museums für Völker-

kunde 1928 teilweise ausgestellt. inven-

tarlisten, Korrespondenzen und andere 

Archivmaterialien verweisen auf die oft 

verschlungenen Wege der Objekte und 

die netzwerke der beteiligten Personen 

und institutionen.

Die in den letzten Jahren in der Mongolei 

dokumentierten narrationen und Erinne-

rungen zu Objekten, werden bei dieser 

Ausstellung mit den Sammlungsgegen-

ständen des Weltmuseums Wien und dem 

dort archivierten Wissen in Beziehung 

gesetzt; Tempel und Museum, manchmal 

Orte eines Ursprungs, einer Vielfalt von 

Beziehungen und Bewegungen. 

DER THESEUSTEMPEl im Wiener 

Volksgarten wurde von 1819 bis 1823 

durch Peter von nobile errichtet. Dieses 

spätklassizistische Bauwerk, eine verklei-

nerte nachbildung des Theseions in 

Athen, war für die Aufstellung eines 

einzigen zeitgenössischen Kunstwer-

kes, Theseus besiegt den Kentauren von 

Antonio Canova, bestimmt. Die Figuren-

gruppe stand 70 Jahre lang im inneren 

des gebäudes, bis sie 1890 in den Stiegen-

aufgang des Kunsthistorischen Museums 

gebracht wurde, wo sie noch heute zu 

sehen ist.

PROgRAMM / programme

13.09.16, 18.30 Uhr

Eröffnung / Opening

20.09.16, 18.30 Uhr

Konzert / concert

Sajaanjav

Morin khuur & Khöömii – Mongolische Pferdekopfgeige & Obertongesang

27.09.16, 18.30 Uhr 

lesung / reading

Christoph Ransmayr liest das Blau des Himmels

04.10.16, 18.30 Uhr 

Vortrag / lecture 

Khambo Lama Baasansuren, Abt des Klosters Erdene zuu 

(mong. / engl.)

Anmeldung erbeten unter / registration required:
nomadicartefacts@weltmuseumwien.at

Eine Ausstellung des Projektes nomadic Artefacts im Theseustempel in Kooperation mit dem Weltmuseum Wien 
und dem Kunsthistorischen Museum, kuratiert von Maria-Katharina lang (Österreichische Akademie der Wissen-
schaften), gefördert durch den WWTF. 
an exhibition of the project Nomadic artefacts in the theseus tempel in cooperation with the Weltmuseum Wien and 
Khm, curated by maria-Katharina Lang (austrian academy of sciences), funded by the WWtf. 

PROJEKTTEAM / project team:  
Herausgeber / editor: Maria-Katharina lang, Tsetsentsolmon Baatarnaran
Konzept & gestaltung / concept & design: Maria-Katharina lang & Christian Sturminger
Texte / texts: Maria-Katharina lang, lucia Mennel, georg Czernin
grafik / graphic design: Johannes Heuer

Eine Kooperation des instituts für Sozialanthropologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit 
dem Weltmuseum Wien/ Kunsthistorisches Museum Wien.
a cooperation of the institut of social anthropology of the austrian academy of sciences with Weltmuseum Wien and Khm

KOOPERATiOnSPARTnER / cooperatioN partNers:  
national University of Mongolia
Kharkhorum Museum
Bogd Khan Palace Museum

a scieNtific artistic traVeLogue

nOMADiC ARTEFACTS. Der passagere 

Transit, die transkontinentale Verbrin-

gung von Artefakten ist einem Übergangs-

ritus ähnlich. Dinge des täglichen lebens 

verwandeln sich im laufe ihres lösungs-

prozesses aus dem anverwandten Umfeld 

in ethnografische Objekte und treten uns 

als solche in dieser Kategorie entgegen. 

im Zeitraum dieses Transfers erscheinen 

sie als nomaden der geschichte, als deren 

Teil sie in die Kladden oder notizbücher 

von Sammlern, Forschern und Museen 

gelangen. nomadic Artefacts versucht, 

die Bewegungen  ethnografischer Objek-

te aus der Mongolei in unterschiedlichen 

sozio-politischen und institutionellen 

Räumen zu verweben und darzustellen. 

ihr Transfer zwischen Asien und Europa, 

der Mongolei und Wien ist verzeichnet 

–  er deutet auf transnationale Verflech-

tungen von Objektgeschichten und 

Museen mit ihren gegenseitigen Bezie-

hungen und Einwirkungen. Ethnogra-

fika aus der Mongolei wurden um 1900 

in Europa zunehmend musealisiert, 

während ähnliche Objekte in der Mongo-

lei in den politischen Repressionen der 

1930-er Jahre versteckt, konfisziert oder 

zerstört wurden. Einzelne buddhistische 

Tempel blieben jedoch nach den antire-

ligiösen Kampagnen als Museen weiter-

hin erhalten. im Zuge dieser Umbrüche 

und der neuordnung der gesellschaft 

werden jedoch auch vielerorts öffentli-

che Bildungseinrichtungen in Form von 

Museen geschaffen. Sie dienen vor allem 

der Propaganda eines neuen Klassen-

bewusstseins, als instrumentarien der 

gleichschaltung, und dennoch waren sie 

Stätten des persönlichen Engagements 

und der gestaltungmöglichkeiten. Diese 

Orte treten als geschichtliches Sediment 

dem Besucher heute oft noch unverhoh-

len entgegen und befinden sich an der 

Schwelle zu neuen Veränderungen.

Die Etablierung des ersten öffentlichen 

nationalen Museums in der Mongolei und 

der mongolischen Akademie der Wissen-

schaften in den frühen 1920-er Jahren 

entstand in enger Zusammenarbeit mit 

russisch-sowjetischen Wissenschafte-

rinnen und Wissenschaftern. Wenige 

überlebten die stalinistischen Verfolgun-

gen und Repressionen. Die Wunden der 

gesellschaft sind Teil der Erinnerungen 

und der Erzählungen, die durch Artefak-

te geweckt werden. 
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A team of researchers from the institute of Sciences, Ulaanbaatar, 1928   © EAP 264, British library
1 D. Surmaajav (1910-)
2 M. gombojav (1906-1940)
3 B. Rinchen (1905-1977)
4 Bujanchuulgan
5 A. D. Simukov (1902-1942)

6 F. F. Bolschakov
7 i. P. Rachkovskij (1878-1961)
8 T. S. Jamtsarano (1881–1942)
9 S. Shagj (1886-1938)
10 O. Jamiyan gun (1864–1930)

11 B. Sodnom (1908-1979)
12 M. Klyalgina-Kondratieva (1896-1971)
13 S. Alexandrovich Kondratiev (1896-1970)

Museum employees with guests in front of the 
Museum für Völkerkunde Wien, before 1938  
© WMW Photo archive

Zanabazar, inv.no. 74664

Researchers from the institute of Sciences, building up  
a library, early 1930s   © national Archive of Mongolia

Map: Topography of artefacts  
related to narrations and memories

Khambo lama Baasansuren & the statue of Zanabazar 
from his ancestors 




