
In Erinnerung an Elisabeth Limmer 

1997 traf ich Elisabeth Limmer zum ersten Mal in Berlin. Sie sollte die Ausstellung „Der fliegende 

Koffer“ nach Wien holen.  Sie hatte ihr Kunststudium abgeschlossen und Claudia Haas, die Direktorin 

des ZOOM Kindermuseum Wien, hatte sie als Mitarbeiterin gewonnen. Es entstand eine jahrelange 

enge Zusammenarbeit, bei der ich das große Vergnügen hatte, viele von ihr erdachte Ausstellungen 

und Workshops besuchen zu können, deren kreativer Überschuss, Witz und Fantasie ihren Zauber im 

ZOOM entfalteten. Sie verstand das Kindermuseum als einen Ort mit hohem Anspruch an Inhalt und 

Gestaltung. Jedes Detail war wichtig. Sie suchte immer wieder Künstler, Architekten und Designer, 

um Objekte und Räume zu entwickeln, die das Kindermuseum zu einem ganz besonderen Ort 

machten.  

2005 zog sie nach Nürnberg, wo sie den Turm der Sinne leitete. Von dort aus wechselte sie in die 

Geschäftsführung des Bundesverbandes Deutscher Kinder- und Jugendmuseen, die sie bis 2008 inne 

hatte. 2006 arbeitete sie mit mir zusammen für das Neue Universum in Berlin. Wir entwickelten die 

Ausstellung „Ist der Ball rund“, die anlässlich der Fußball WM in Deutschland gezeigt wurde. Tage 

und Nächte, selbst über Ostern, saßen wir zusammen und planten und verwarfen, kontaktierten 

Fußballwissenschaftler und Physiker, Designer und Szenografen, banden die HU Berlin in das Projekt 

ein und Elisabeth gewann Adidas, die uns tatkräftig unterstützten. Es war eine hoch intensive und 

anstrengende Zeit. Zum Glück haben wir viel gelacht, das war mit Elisabeth so einfach, für kurze Zeit 

abschalten und dann weiter machen. Am Ende stand alles zum anberaumten Termin. Die Deutsche 

Fußballstiftung ging zum ersten Mal in einer Kinderausstellung und – spielte! 

Von 2009 bis Mai 2015 war sie zusammen mit mir im Vorstand des Bundesverbandes, dessen Arbeit 

sie so gut kannte. Eine der vielen Nebenaufgaben, die sie noch zusätzlich zu der Leitung des mondo 

mio kindermuseums ausfüllte. 

2008 übernahm sie die Leitung des mondo mio Kindermuseums in Dortmund und machte es mit 

ihrem Team zu einem aufregenden Ort anderer Kulturen und Alltagswelten, der auch ein Plädoyer 

für eine offene, multikulturelle Gesellschaft ist. Was haben wir mit Fremden zu tun? Diese Frage war 

ihr Thema. Sie wollte von den Folgen der Globalisierung erzählen und wie diese sich in 

Kinderbiografien einschreibt, indem sie vom Alltag, von Spiel und Vergnügen genauso erzählte, wie 

von Armut, Not und Vertreibung.  Dabei klammerte sie weder den Klimawandel und seine Folgen, 

noch den schwierigen Spracherwerb für Kinder migrantischer Herkunft in Deutschland aus. Sie ließ 

eine Küche in das Museum einbauen, in der die Gerüche, der Geschmack und die Vorlieben anderer 

Kulturen zum Festmal werden. Mondo mio ist ein Brückenbauer in unterschiedlichste Alltagsleben, 

immer von Dortmund aus gedacht.  

Mit den „Weltenkindern“ gestaltete sie den ersten Museumsraum für den Elementarbereich in 

Deutschland, der beispielhaft ist. Er verblüfft durch seine wunderschönen ungewöhnlichen Objekte 

und Materialien und durch die Synthese von Raum und Körpererfahrung. Hier wurde jenes Verdikt 

ganzheitlicher Erfahrung und Lernen. Die die Kindermuseen mit hands on so nachhaltig einforderten,  

in einem hoch ästhetischen Raumkonzept Wirklichkeit. Die Kinder haben Platz, Zeit und unendlich 

viele Möglichkeiten, ihre eigene Fantasie und Spielfreude ungestört zu entfalten, ohne von den 

Zwängen musealer Ordnungen eingeengt zu werden. Es ist ein Raum mit jenem „in between“, der 

heute nur noch sehr selten anzutreffen ist. 

  



Nun ist sie, viel zu früh, mit nur 51 Jahren, nach kurzer schwerer Krankheit, am 21.06.2016 

verstorben. Das Museum für Kinder verliert mit ihr eine der kreativsten Ausstellungserfinderinnen, 

die ihr Handwerk so großartig beherrschte. 
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