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Das Museum als
geschichtliche Bedingung 
der Kunst

Richard Steurer-Boulard

Das Museum im Sinne des Kunstmuseums, als öffentlich zugänglicher Ort, in dem Kunstwerke 
aufgehoben und ausgestellt sind, ist eine Erfindung der europäischen Moderne, die ihre zaghaften 
Anfänge im Italien der Renaissance hat und sich ab dem späten 17. und vor allem ab dem 
18. Jahrhundert zunehmend in Europa verbreitet.
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Das Museum ist jedoch nicht einfach ein Ort, 
an dem Kunstwerke ausgestellt werden, eine Instituti-
on, die sie konserviert, didaktisch aufbereitet und zu-
gänglich macht, das Museum ist weit mehr als das. Es 
ist, wie Arthur Danto sagt, zugleich die Ursache, die 
Wirkung und die Verkörperung der Praktiken und Hal-
tungen, die die Kunst ausmachen. Somit ist das Kunst-
museum die geschichtliche Bedingung und der Kata-
lysator dafür, was wir Kunst nennen.1

„Die Kunst“ ist eine relativ neue Erfindung, die mit der 
Entstehung des Museums einhergeht. Das Museum ist 
wiederum der Ort, der potenziell alle Kunstwerke aller 

Epochen und Zivilisationen als Werke einer universellen 
und gleichsam zeitlosen Kunst in sich aufnehmen kann 
– doch zugleich und insgeheim auch das, was diese 
Werke menschlicher Geschicklichkeit und Kreativität 
erst zu Exemplaren dessen macht, was für uns Kunst ist.
Betrachten wir ein wenig detaillierter, was das Museum 
mit den Gemälden und Statuen (welche die Kunstmu-
seen anfänglich und hauptsächlich bevölkern) macht, 
wie es, allgemeiner gesagt, die Werke von kunstfertiger 
Menschenhand in Kunstwerke verwandelt. Dafür ist es 
nützlich, den Kritiken an der Institution Museum Gehör 
zu schenken. Denn bevor dieses für uns zu der Institu-

Fotostrecke: Social-Media-Kampagne der
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin
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Museum: Vermittlung und Sinn

Weltweit boomen Museen. Immer wieder
kommt es zu Neugründungen, Erweiterungen
und spektakulären Ankäufen. Damit hat sich auch
die Rolle der Museen verändert. Ursprünglich stand 
das Sammeln im Vordergrund, heute verlagert sich 
die Aufmerksamkeit zusehends auf das Ausstellen.
Museen sind nicht mehr ausschließlich Orte, um
materielle und immaterielle Kulturgüter zu beschaffen, 
bewahren, erforschen, auszustellen und zu vermitteln; 
sie dienen auch als Freizeitmaschine, Standortmarke-
ting oder Werbeplattform, sind Ausdruck für
bildungsbürgerlichen Wohlstand. 
All dies vollzieht sich vor der Folie einer fortschreiten-
den Ökonomisierung und Digitalisierung. Ist das
Musée imaginaire somit am Ende? oder erst an 
seinem (virtuellen) Anfang? Müssen altehrwürdige
Institutionen neue Wege beschreiten, neue Medien 
erschließen, um nicht unterzugehen? Es ist eine 
Gratwanderung, eingeklemmt zwischen dem Ruf 
nach Entertainment und dem eigenen Anspruch
wissenschaftlicher Stringenz.

Ihre kulturpolitische Stellung und soziokulturelle
Aufgabe machen Museen als Wahrer und Vermittler 
von Kultur in Zeiten der Identitätskrise auch zum
Spielball der Politik. So polemisiert etwa Kunstkritiker 
und TV-Rüpel Vittorio Sgarbi immer wieder gegen
die Ernennung ausländischer Museumsdirektoren in 
Italien. Egon Schiele wird in puritanischem Furor
zensiert. Und dem Direktor des Turiner Museo Egizio, 
Cristiano Greco, wurde von der Spitzenkandidatin
einer rechtspopulistischen Kleinpartei die Absetzung
in Aussicht gestellt, nachdem das Museum als
Werbeaktion arabischen und maghrebinischen 
Besuchern reduzierte Eintrittspreise gewährt hatte. 
Greco sah sich zu einer umfassenden Erklärung
genötigt, machte jedoch keinen Rückzieher vor
den Possen der Politik.

Neu in 2018
Wer unsere Zeitschrift kennt, hat es wohl schon
bemerkt: alles ist neu, bis auf das Rad. Nach einem
beständigen, seit der Jahrtausendwende unveränder-
ten Erscheinungsbild stand die Entscheidung fest:
Kein sanfter Übergang, sondern ein Bruch mit dem
Bewährten. Um diesen Neuanfang gebührend zu
kontrastieren, haben wir uns thematisch dem 
Museum als Ort der Wahrung, Vermittlung und 
Sinnstiftung von Kultur verschrieben – und auch 
dort versucht, zukunftsweisende Theorie-Ansätze 
auszuforschen. Neu ist darüber hinaus die Rubrik 
Savannen der Südtiroler Autor_innen-Vereinigung 
auf Seite 15. Weitere Neuerungen folgen in den 
nächsten Ausgaben.

Hannes Egger / Haimo Perkmann

tion der Kunst schlechthin geworden war, war es für die 
Menschen, die seiner Entstehung und Etablierung bei-
wohnten, paradoxerweise oft das Gegenteil, nämlich 
ein Hindernis für die Produktion und Rezeption von 
Kunstwerken. Quatremère de Quincy konstatiert 1815, 
dass die große Quantität der im Museum versammelten 
Kunstwerke dazu führt, dass nicht nur sie die Fähigkeit 
verlieren, uns zu berühren, sondern auch wir diejenige, 
berührt zu werden. Das Museum macht uns oberfläch-
lich, wird Valéry sagen. Das sind nun Behauptungen, 
die in ihrer Allgemeinheit weder zu bestätigen noch zu 
widerlegen sind. De Quincy bedauert auch, dass die 
Kunstwerke durch das Museum von ihrer sozialen Di-
mension getrennt werden. Das zeigt uns jedoch auch 
den wesentlichen Punkt, nämlich den, dass durch die 
Musealisierung die Kunstwerke „von ihrem Erbe ge-
trennt, gleichsam enterbt werden, indem sie von allen 
politischen, religiösen und moralischen Nutzungen 
verbannt sind.“2 De Quincy sieht das Museum „vom 
Tod belebt“. Wir müssen verstehen, inwiefern dieser 
soziale Tod des Werks es erst zum Kunstwerk macht. 

In der Zeit, als das repräsentative Regime der Künste 
vorherrschend war, das heißt bis ins 18. Jahrhundert, 
als es schrittweise vom ästhetischen Regime abgelöst 
wurde, hatten Werke der schönen Künste vor allem die 
Aufgabe, zu repräsentieren. Damit ist nun nicht einfach 
nur und in einer falschen Opposition zur Abstraktion 
gemeint, dass sie sichtbare und wiedererkennbare 
Dinge darstellten, sondern vor allem, dass sie die Auf-
gabe hatten, eine gesellschaftliche Rolle zu spielen, 
insbesondere die der Repräsentation von Macht und 
Glorie bzw. allgemeiner der dominanten Werte und 
Ideale. Sie spiegelten damit auch immer soziale Ver-
hältnisse und Hierarchien wider. Und auch die Künste 
selbst waren hierarchisiert. Es gab höhere und niedere, 
mehr und weniger würdige und erhabene. Ihre Gattun-
gen unterlagen derselben Hierarchisierung: die Tragik 
stand über der Komödie, die Historienmalerei über der 
Genremalerei und dem Stillleben.
Im 18. Jahrhundert gehen nun Umwälzungen vor sich, 
die die Kunstwerke im wahrsten Sinne durcheinander 
bringen. Zum Einen ist da die Entstehung eines europäi-
schen Kunstmarkts, der nicht mehr hauptsächlich von 
Adeligen, sondern zunehmend auch von Bürgerlichen 
animiert wird. Die Werke lösen sich von ihrer sozialen 
und historischen Welt, sie zirkulieren und vermischen 
sich. So wie die Entstehung der modernen europäischen 
Welt eng mit der Entstehung des Kapitalismus verbun-
den ist, so auch die der Kunst: Bereits Marx wunderte 
sich darüber, dass wir erst im kapitalistischen Zeitalter 
fähig geworden sind, Kunstwerke früherer Epochen und 
anderer Kulturen als Kunstwerke zu schätzen.3 Und 
dann kommen die französische Revolution und die Er-
oberungen der napoleonischen Armeen und ihre Plün-
derungen. Die Republik trennt die Gemälde und Skulp-
turen von ihren Funktionen als religiöse Illustration oder 
Dekoration herrschaftlicher und monarchischer Größe, 
um sie im Raum des realen oder imaginären Museums 
zu isolieren. Das führt wiederum wesentlich dazu, die 
Bildung eines neuen undifferenzierten Publikums zu be-
schleunigen, das an die Stelle der spezifischen Empfän-

ger repräsentativer Werke getreten ist. Die revolutionä-
ren und napoleonischen Plünderungen in den eroberten 
Ländern haben die Produkte der Schulen und Genres 
durchmischt. Diese Ortsveränderungen hatten die Wir-
kung, die sinnliche Besonderheit der Werke zu akzentu-
ieren auf Kosten ihres repräsentativen Wertes und der 
Hierarchien der Sujets und Genres, nach denen sie 
klassifiziert und beurteilt wurden.4 Mit der Verbürgerli-
chung und Demokratisierung der Welt geht eine Demo-
kratisierung der Rezeption und der Produktion von 
Kunstwerken einher. Ihr Hauptort ist neben der Welt der 
Bücher und der Literatur das Museum. Dennoch darf 
man nicht davon ausgehen, dass es eine ewige Kunst 
gibt, die sich irgendwann einmal demokratisiert, aber 
sonst im Wesentlichen die gleiche bleibt. Nein, grund-
legender entsteht das, was wir Kunst nennen, erst durch 
diese Demokratisierung nicht nur der Kunstrezeption 
und eventuell der Kunstproduktion, sondern durch die 
Demokratisierung der Künste selbst, durch die Gleich-
heit, die sie zwischen den vormals hohen und niedrigen 
Sujets und Techniken herstellt.

Die Musealisierung der Kunst beruht im Grunde auf einer 
umfassenden Vergeschichtlichung, die sich im Abendland 
seit der Neuzeit in zunehmendem Maße vollzieht und es 
in jene Europäisierung mitreißt, in der es untergegangen 
ist. Vergeschichtlichung heißt auch, dass das, was ver-
gangen ist, nicht mehr als ein Eigenes, als Teil seiner 
selbst angesehen wird, sondern als etwas Fremdes, 
dessen Fremdartigkeit die Geschichtswissenschaft mehr 
und mehr zutage fördert. Die wesentliche Distanznahme 
zur scheinbar eigenen Vergangenheit ermöglicht die Mu-
sealisierung: Das Werk wird aus seinem angestammten 
Lebensmilieu gerissen und seiner Funktionen im Leben 
der Gemeinschaft entfremdet: Es dient nicht mehr als 
Gegenstand religiösen Kults (Madonnenstatuen, afrika-
nische Masken), sozialer Repräsentation (Herrscherpor-
traits, Prachtgebäude) oder Gemeinschaftsstiftung (anti-
ke Tragödie, modernes Theater). Doch diese historische 
Haltung zur historischen Kunst erstreckt sich bis zur un-
mittelbarsten Gegenwart. Alle Kunstproduktion ist heute 
so von sozialen und religiösen Zwecken getrennt, dass 
sie potenziell sofort ins Museum eintreten kann. Man mag 
das wie Adorno als die Vollendung der Entfremdung der 
Kunst von den menschlichen Zwecken bedauern.5 Arendt 
leitet daraus fälschlich die These von einer prinzipiellen 
Nutzlosigkeit und Unabhängigkeit der Kunst von religiö-
sen Zwecken ab. In Wirklichkeit ist das eine retrospektive 
Illusion: Die Kunst, die wir ins Museum stecken, ist einer-
seits von ihrer Welt getrennt und nutzlos geworden, an-
dererseits ist nur diese Kunst dadurch auch Kunst. Diese 
Vergeschichtlichung und Musealisierung ist keineswegs 
zu bedauern und zu beklagen, sondern gerade das, was 
Kunst für uns erst ermöglicht.

Rancière schreibt, dass das ästhetische Regime der 
Kunst voraussetzt, „dass alle Kunst der Vergangenheit 
nunmehr zur Verfügung steht, dass sie nach Belieben 
wiedergelesen, wiedergesehen, wiedergemalt oder 
wiedergeschrieben werden kann, aber auch, dass alle 
Dinge der Welt – jeder banale Gegenstand, die Male 
einer Wand, Werbeillustrationen oder dergleichen, für 

die Kunst in zweifacher Hinsicht zur Verfügung steht: 
als Hieroglyphe, die ein Zeitalter, eine Gesellschaft, 
eine Geschichte aufschlüsselt, oder umgekehrt als 
reine Anwesenheit, als nackte Wirklichkeit, die mit dem 
neuen Glanz des Unbedeutenden geschmückt ist.“6 Die 
Bewegung der Kunst ist eine doppelte: Aneignung und 
Wiederverwertung der Vergangenheit und Öffnung zur 
geschichtslosesten, unbedeutendsten und banalsten 
Gegenwart. Foucault drückte es so aus: Jedes Gemäl-
de gehört in unserer Kultur nunmehr der großen Fläche 
der Malerei an, jedes literarische Werk dem Gemurmel 
des Geschriebenen.7 Diese unendliche Ausdehnung 
der Kunst und des Museums, diese unendliche Aneig-
nung der Vergangenheit und augenblickliche Histori-
sierung der Gegenwart fasste André Malraux, seines 
Zeichens Kulturminister unter De Gaulle und vormaliger 
Dieb kambodschanischer Statuen, unter dem Begriff 
Musée imaginaire zusammen.8 Die deutsche Überset-
zung imaginäres Museum ist nicht ganz zutreffend. 
Imaginaire bedeutet im Französischen nicht nur imagi-
när im Sinne von „zur Phantasie“ und „zum Unwirkli-
chen“ gehörend, sondern umfasst die gesamte Sphäre 
der bildlichen Vorstellung. Das Musée imaginaire ist 
also kein nicht-existierendes Gebäude, sondern die 

ideale Gesamtheit aller bildlichen Darstellungen aller 
bekannten Kunstwerke. Die Mona Lisa existiert ja nicht 
nur als Originalgemälde im Louvre, sondern auch in 
Form von Millionen Reproduktionen, in Büchern, Zeit-
schriften, im Internet und letztlich als Vorstellung in 
unseren Köpfen. Das Musée imaginaire ist das, was die 
Kunstwerke aller Epochen und Kulturen versammelt 
und als Kunstwerke konstituiert. Eine afrikanische 
Maske ist genauso wie eine mittelalterliche Madonna 
oder eine mexikanische Federkrone ein Kultgegen-
stand, ein Ausdruck und eine Repräsentation des 
Heiligen, des Transzendenten und des Göttlichen. Zum 
Kunstwerk werden diese Gegenstände durch unseren 
Blick, durch die Abstraktion von diesen sozialen und 
religiösen Zwecken. Somit werden die Schöpfungen 
der gesamten menschlichen Geschichte, die innerhalb 
ihrer Kulturen und Epochen einander fremd waren, zu 
Kunstwerken in unserem Musée imaginaire, in dieser 
Matrix lassen sie sich rationell ineinander übersetzen 
– als Kunst. Malraux und Blanchot glaubten, dass 
durch die Tatsache, dass wir Erben der gesamten 
Menschheitsgeschichte sind und uns somit die Kunst 
in ihrer Gesamtheit zur Verfügung steht, damit auch 
das Wesen der Kunst selbst gefunden worden sei.9 

Aber dieser Höhepunkt des allumfassenden Verständ-
nisses von Kunst ist auch der Wendepunkt, an dem 
Hegels Gespenst erscheint und uns zuflüstert, dass der 
Geist in den sinnliche Erscheinungen der Kunst nicht 
mehr seine volle Befriedigung finden kann und die 
Kunst somit letztlich eine Sache der Vergangenheit ist. 
Wir teilen im Allgemeinen nicht mehr diesen metaphy-
sischen Optimismus, der glaubt das Wesen der Kunst 
erfasst zu haben, genauso wenig wie wir glauben, dass 
der Geist in der Philosophie zu sich gekommen sei. Eher 
scheint sich im Bereich der Kunst ein Fatalismus ein-
gestellt zu haben, der bloß akzeptiert, dass all das, was 
sich im per definitionem grenzenlosen imaginären Mu-
seum befindet, wohl oder übel Kunst sein muss, eben 
weil es von den Autoritäten des Kunstbetriebs – Mu-
seumsdirektoren, Kuratoren, Galeristen, Kritikern – als 
Kunst behandelt wird, ob es sich nun um eine Perfor-
mance im öffentlichen Raum handelt oder um etwas, 
das sich in den althergebrachten sakralen Orten10 der 
Kunstausstellung anpreist. Aber da wir wissen, dass 
das Kunstregime geschichtlich entstanden ist, können 
wir auch davon ausgehen, dass es einmal seine allum-
fassende Ausdehnung wieder verlieren und möglicher-
weise sogar wieder verschwinden wird.

1 Arthur Danto,

 Das Fortleben der Kunst, 

 aus dem Amerikanischen von 

 Christiane Spelberg, 

 München: Wilhelm Fink Verlag 2000.

2 M. Quatremère de Quincy,

 Considérations morales sur la

 destination des ouvrages de l’art.

 Paris 1815, S. 42.

3 Karl Marx, Einleitung zur Kritik 

 der Politischen Ökonomie, in:

 Marx-Engels-Werke, Bd. 13,

 Ost-Berlin 1961, S. 641.

4 Jacques Rancière, Das Unbehagen

 an der Ästhetik, aus dem Französischen

 von Richard Steurer-Boulard,

 2. A. Auflage Wien:

 Passagen Verlag 2016, S. 18.

5 Theodor W. Adorno,

 „Valéry Proust Museum“.

 In: Ders., Prismen. Kulturkritik 

 und Gesellschaft, Frankfurt/M.:

 Suhrkamp 1977, S. 189.

6 Jacques Rancière,

 La fable cinématographique.

 Paris: Seuil 2001, S. 16.

7 Michel Foucault,

 Dits et Ecrits I,

 Paris: Gallimard 2001, S. 299.

8 André Malraux,

 Le Musée imaginaire,

 Paris: Gallimard 1996.

9 Maurice Blanchot,

 L’amitie, Paris: Gallimard 1971, S. 26-28.

10 Boris Groys hat versucht, die Erfindung

 von künstlerisch Neuem in der Dialektik

 zwischen Sakralem und Profanem

 zusammenzufassen (Über das Neue.

 Versuch einer Kunstökonomie, 

 München 1992), doch scheint mir das

 ästhetische Regime der Kunst diesen

 Gegensatz eben erfolgreich 

 zu unterlaufen.
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Die Vereinigung der italienischen Kunstmuseen, AMACI 
genannt, hat sich im November 2017 im Rahmen einer 
internationalen Konferenz unter dem Titel Museums at 
The „Post-Digital“ Turn, die in den kürzlich eröffneten 
Ausstellungshallen ogr – Officine Grande Ripartizioni in 
Turin stattfand, an das Thema herangewagt. Transversal 
sollte dabei über die radikalen Veränderungen der tech-
nologischen Revolution in den Produktionsweisen und 
Nutzungen von Kunstwerken reflektiert werden. Refe-
renten waren unter anderem Boris Groys, Lauren Cor-
nell, Domenico Quaranta, Victoria Walsh, Claire Bishop, 
Christine Paul und Sara Abram.

Das Programm der zweitägigen Zusammenkunft war 
vielfältig und traf bei weitem nicht mit jedem Beitrag 
den Kern der Thematik. So war von Internet-Kunst, vom 
Kuratieren im Internet oder vom Konservieren von 
Neuen Medien die Rede, allesamt verwandte Themen, 
dabei wurde aber immer wieder an der zentralen Frage 
vorbei geredet.Dies ist jedoch weniger einer nachläs-
sigen Vorbereitung der Organisation oder der Refe-
rent_innen anzulasten, als vielmehr der Neuigkeit des 
Themas. Breitenwirksam wurde das Internet erst in der 
Mitte der 1990 Jahre, Facebook besteht seit 2004, 
YouTube wurde 2005, Twitter 2006 gegründet und In-
stragram erschien überhaupt erst 2010. Das Phänomen 
der „Post-digitalen Wende“ ist äußerst neu, dies macht 
eine präzise Analyse umso schwieriger, da auch eine 
entsprechende Terminologie bis dato zu fehlen scheint. 
Aufgrund dieser Neuigkeit und Unbestimmbarkeit war 
die Konferenz überaus spannend und zeigte, wie un-
geheuer schnell die technische Realität sich verändert 
und wie weitreichend der dadurch hervorgerufene 
(Kultur)Wandel ist. 

Im folgenden werde ich einige Gedanken des Konvents 
aufgreifen, die mir als zentral in der Reflektion zur Mu-
seumsarbeit im Post-digitalen Zeitalter erscheinen. Im 
Besonderen berufe ich mich auf die Überlegungen der 
Vorträge des Philosophen und Kunstkritikers Boris 
Groys und der Kunsthistorikerin Claire Bishop.

Insofern Museen ein Produkt der französischen Revolu-
tion und somit der Moderne sind, war lange Zeit ihr mehr 
oder weniger ausgesprochenes Ziel, universal (d.h. euro-
päisch bzw. in Ansätzen global) zu sammeln. Man denke 
in etwa an die Sammlung des Louvre in Paris. Museen 
wollten umfangreiche Enzyklopädien von Objekten sein. 
In der heutigen, hochdifferenzierten Welt ist es nicht 
möglich, universal zu sammeln, kein Museum kann die-
sem Anspruch gerecht werden. Museen und Sammlun-
gen haben heute vor allem die Aufgabe, auszuwählen 
und eine andere Auswahl als andere Medien zu treffen. 
Dies vor allem in Bezug darauf, dass wir alle in den So-
zialen Medien andauernd auswählen. Es sind heute nicht 
mehr nur die Kurator_innen und Sammlungsleiter_innen, 
welche Objekte auswählen und zusammenstellen. 

Museen sind Archive, das Internet ist hingegen kein 
Archiv, auch wenn es häufig als ein solches verstanden 

wird, denn das Internet wird von privaten Konzernen 
verwaltet, die weder öffentlich noch demokratisch, son-
dern gewinnorientiert agieren. Das Internet eröffnet den 
Museen neue Möglichkeiten, kann es aber keineswegs 
ersetzten – rein digitale Sammlungen können jederzeit 
von der Bildfläche verschwinden oder einfach nicht von 
den (privaten) Suchmaschinen gefunden werden. Da die 
Archivierung von den Archivar_innen abhängt, ist es 
wichtig, dass Museen auch in der digitalen Zeit ihre Auf-
gabe wahrnehmen und Objekte sammeln, dies also 
nicht dem Internet und dessen Verwaltern überlassen.

Eine Besonderheit der Museen ist, dass sie mit und in 
einem physischen Raum operieren. Vor allem Installa-
tionen können nicht als Ganzes im Internet erlebt wer-
den, da hierfür die körperliche Präsenz der Rezipienten 
notwendig ist. Als Dokumentation in Form von Fotos 
und Videos hingegen können Installationen wieder zum 
Inhalt des Internets und dort geteilt werden. 

In der klassischen Auffassung gestalten Künstler_in-
nen, d.h. sie schaffen Form, der Inhalt hingegen wird 
häufig – wenn wir z.B. an die christliche Kunst denken 
– von außen generiert. Dass Künstler_innen selbst In-
halte schaffen ist ein relativ neues Phänomen, das 
durch das Internet erneut gewandelt wird, denn jetzt 
wird die Kunst selbst massenhaft zum Inhalt, z.B. zum 
Motiv auf Fotos. Die Sozialen Medien werden zu den 
Verbreitern dieser Inhalte. 

Seit Jahrzehnten werden Museen als White Cubes ge-
baut, deren Aufgabe es ist, Objekte in einem möglichst 
neutralen Umfeld, ohne Einflüsse von der Umgebung, 
zu präsentieren. Nichts sollte die konzentrierte Betrach-
tung der Objekte stören und Nichts sollte hinzugefügt 
werden, auch wenn ein bestimmtes Objekt, z.B. ein 
Gemälde von Rembrandt nicht für einen solchen Ort 
geschaffen und bis dato nicht in einem so anonymisier-
ten Kontext zu sehen war. Die Architektur der Räume 
ermöglicht eine hohe Sichtbarkeit auf die Wände und 
auf den Raum selbst, um dreidimensionale Objekte von 
allen Seiten betrachten zu können. d.h. dass der ge-
samte White Cube hell ausgeleuchtet ist und alles, ergo 
auch die Besucher_innen gut sichtbar sind. White 
Cubes sind als Räume für einzelne Besucher_innen 
gedacht, die sich alleine mit den Objekten beschäfti-
gen, sie betrachten und – sofern es sich um Dreidimen-
sionales handelt – um sie herum gehen.

Theateraufführungen hingegen werden meist in Black 
Cubes aufgeführt: dunkle Räume, in denen nur die 
Bühne beleuchtet ist und die Besucher_innen sowie 
das gesamte technische Equipment im Dunkel ver-
schwinden. Im Gegensatz zu Museen, die eher für die 
individuelle Betrachtung gedacht sind und ausgedehn-
te Öffnungszeiten haben, sind Theater für eine Zusam-
menkunft von vielen Menschen, d.h. für eine kollektive 
Erfahrung zu einer bestimmten Zeit ausgerichtet. Mu-
seen sind für das Individuum gemacht, Theater hin-
gegen für die Gemeinschaft.

In den letzten Jahren hat es eine Übernahme theatra-
ler (performativer) Praktiken in den musealen Raum 
gegeben. Im White Cube des Museums wird die im 
Black Cube des Theaters zelebrierte Distanz zwischen 
Performer_innen und Publikum aufgehoben: Beide, 
Objekt und Subjekt, erblicken sich gegenseitig. Es 
kommt zu einer kollektiven Erfahrung zu einem defi-
nierten Zeitpunkt.

Die Museen richten ihre Ausstellungstätigkeit zuse-
hends auf die Besucher_innen aus und kreieren ver-
mehrt Events, bzw. denken sich selbst als Event. Das 
New Moma z.B. wurde als Raum für Events, Tanz, 
Diskussionen und Performances gebaut, ebenso das 
Switch House der Tate in London. In den Museen muss 
immer etwas los sein, die Besucher_innen sind live 
dabei und geben selbst über die sozialen Medien Zeug-
nis des Geschehens und ihrer Anwesenheit ab, indem 
sie Fotos und Videos im Internet verbreiten.

Der Kunsthistorikerin Claire Bishop zufolge ist es kein 
Zufall, dass die erste Dance Exhibition als Ausstellung, 
in der keine Objekte, sondern Menschen in Bewegung 
zu sehen waren, in jenem Jahr durchgeführt wurde, in 
welchem Apple das iPhone auf den Markt brachte. Fotos 
und Videos zu machen ist seither Teil der Ausstellungen 
und mit der Zeit wurde in vielen Museen das Fotogra-
fie-Verbot aufgehoben und in ein Hashtag-Gebot um-
gewandelt – es soll fotografiert werden, da das Internet 
zum erweiterten Museum oder zumindest zum Marke-
ting-Instrument wird. Die Bildproduktion wird also den 
Besucher_innen überlassen und die Räume müssen so 
inszeniert sein, dass sie zum fotografieren anregen. 
Obige Überlegung unterstreicht den Gedanken von 
Boris Groy, dass heute die Produktion von Bildern für 
die Besucher_innen von Museen interessanter ist als 
die Betrachtung von Bildern: Dem Selfie mit dem Ob-
jekt wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt als dem 
Objekt selbst.

Der Museumsbesuch beginnt und endet im Internet, 
die Erzählung des Museums muss demnach auch im 
Internet beginnen und aufhören. Kaum jemand wird 
heute vom rein visuellen Input einer Ausstellung über-
rascht, da sie bzw. er jeweils Bilder von dieser im Vor-
feld im Internet gesehen hat. Häufig geht es bei einem 
Museumsbesuch gerade darum, diesen bereits gese-
henen Blickwinkel einzunehmen um dieselbe Ansicht 
wie zig Menschen vorher inne zu haben. Abgeschlos-
sen wird der Museumsbesuch hingegen mit der per-
sönlichen Dokumentation in den Sozialen Medien. 

Aufgabe der Museumsmacher_innen ist es nicht, das 
Internet aus dem Museum auszuschließen, sondern 
das Medium und dessen Inhalte in die Ausstellungen 
zu integrieren. Die virtuelle und reale Welt sind nicht 
getrennte Sphären, sondern eine gemeinsame Welt, die 
auch im physischen Museumsraum gemeinsam gezeigt 
werden können (und müssen), da sie ohnehin beide mit 
den Besucher_innen präsent sind.

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Um Präsenz und Inhalte von Ausstellungen (im weites-
ten Sinn) geht es auch auf der Facebook-Seite der – um 
in Turin zu bleiben – Fondazione Sandretto Re Rebau-
dengo (FSRR). Aktuell wird dieses Ausstellungshaus in 
ganz Italien – also auch und gerade in den Kaffeepau-
sen der Amaci Konferenz – als positives Beispiel für 
den Umgang mit der digitalen Medienwelt betrachtet.

Der vom Social Media Manager und Pressereferenten 
Silvio Salvo betreute Kommunikationskanal schafft es 
mit Ironie, das aktuelle Zeitgeschehen als Inspirations-
quelle für die eigene Kommunikation zu nutzen. Das 
editorisches Konzept ist präzise definiert und wird rigo-
ros verfolgt. Auffallend ist, dass es die Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo auf Facebook ganz bewusst 
vermeidet, autoreferenziell zu sein und sich selbst nicht 
allzu ernst nimmt. Die Social Media-Aktivitäten sind 
häufig, aber dezent. Die hochwertigen Beiträgewerden 
ca. drei bis vier Mal die Woche gepostet und beschäfti-
gen sich nicht andauernd und ausschließlich mit den 
Inhalten der Ausstellungen. Vielmehr geht es darum, eine 
Comunity aufzubauen und diese bei Laune zu halten.

Silvio Salvo spricht in mehreren Interviews darüber, wie 
wichtig die Teamarbeit im Museum ist und dass er 
genau über die kuratorische Praxis, die Inhalte usw. 
unterrichtet sein muss, um diese auch in den sozialen 
Netzwerken kommunizieren zu können. Auch liegt ihm 
viel daran, selbst mit den Künstler_innen zu kommuni-
zieren und sich mit diesen auszutauschen, so kam er 
beispielsweise zur Information, dass Adrian Villar Rojas 
Nirwana und Radiohead liebt. Während seiner Aus-
stellung in der FSRR wurden also immer wieder Ver-
weise auf diese beiden Bands gepostet.
Für Silvio Salvo kann alles mögliche als Inspirationsquel-
le dienen, etwa David Foster Wallace, Lionel Messi, Ba-
rack Obama, Donald Trump, Pornohub, Thom Yorke, Ed 
Sheeran, Kriegsflüchtlinge. Genauso inspirierend kann 
aber auch ein Mädchen sein, das mit ihren Hund im Park 
vor dem Museum Gassi geht, oder der Sonnenaufgang 
hinter dem Ausstellungsgebäude; oder ein Kind, das 
während einer Vermittlungsaktion gebannt auf ein Kunst-
werk starrt. Alles kann einfließen, denn die heutige Zeit 
ist laut Salvo Chaos, daher seien die Sozialen Medien 
chaotisch gestaltet. Nicht zuletzt geht es ihm darum, die 
Grenzen zwischen den verschiedenen Disziplinen zu 
überwinden: von der Bildenden Kunst zur Werbung, zum 

Fernsehen, der Musik, dem Kino, der Literatur, dem Jour-
nalismus, den Sozialen Medien usw.
Ob es funktioniert? Als Avatar auf Facebook agiert für 
die FSRR Meister Yoda aus Star Wars und Silvio Salvo 
sagt, dass er dessen Assistent ist. Auf die Frage, ob 
diese Social Media Aktivität auch zu neuen Besucher_in-
nen führt, antwortet er, dass das FSRR-Team sehr an-
getan war, als ein kleiner Junge mit seinen Eltern als 
Yoda verkleidet ins Ausstellungshaus kam. 

Zeigt gerade dieser Junge, wie sich Museen durch die 
digitale Wende verändern? 

Digitale und analoge Realität bilden eine Wirklichkeit, 
die sich andauernd überschneidet, ergänzt und ver-
webt. Das museale Objekt tritt in den Hintergrund, die 
Menschen, d.h. vor allem die Besucher_innen selbst 
treten in den Vordergrund. Sie wollen unterhalten 
werden, erleben und mitdenken, sie wollen Teil sein, 
sie sind bereit mitzumachen und sich zu engagieren, 
sowohl im Museum als auch in den Sozialen Netz-
werken. Dies gilt für das altbewährte kultur-affine 
Publikum ebenso wie für neue Publikumsschichten 
wie dem jungen Yoda.

Die Welt ist Chaos

Hannes Egger

Durch die in den letzten Jahrzehnten zunehmende Verwebung von Digitalem und Analogem
zu einer völlig neuen Realität stehen nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Museen vor 

gänzlich neuen Aufgaben und Herausforderungen, die keineswegs klar, sondern äußerst
komplex und verworren sind.

Social-Media-Kampagne der
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin
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Museen sind in gewisser Weise Orte, die unser kultu-
relles Gedächtnis bewahren, doch sind nur wenige 
explizit einem spezifischen Ereignis gewidmet. Sie 
finden sich meist dort, wo besagte Ereignisse statt-
fanden und weisen so auf den Ort des Geschehens hin. 
Ihre Anzahl, die beständig steigt, unterstreicht, dass die 
Erinnerungskultur ein kollektives Bedürfnis unserer Zeit 
ist und wie sehr das kulturelle Gedächtnis von uns als 
Gesellschaft nicht auf abstrakte Weise, sondern als 
objektive und teilweise entwicklungsgeschichtliche 
Notwendigkeit erlebt wird. Die Wahrung der Erinne-
rung, die Entscheidung, eines Geschehens zu geden-
ken und es nicht zu vergessen, ist ein Akt, der Konse-
quenzen nach sich zieht; denn eine aktive Auswahl 
dessen zu treffen, was in unserem Gedächtnis in Folge 
bewahrt werden wird, bestimmt bereits die Konstruk-
tion der Identität unserer Gemeinschaft. 

Für alle, die in ein tragisches Ereignis direkt oder indi-
rekt involviert sind, wird die Erinnerung daran zum 
notwendigen Gedenken, vor allem wenn es sich eine 
traumatisches Erfahrung handelt, denn die kollektive 
Teilhabe am eigenen Schmerz ist auch eine Möglich-
keit, einen erlittenen Schock, Unrecht oder Verlust zu 
verarbeiten. Es ist aber auch ein Moment der Selbst-
bestimmung in unserem Geflecht menschlicher und 
geschichtlicher Beziehungen, auf denen das kollektive 
Gedächtnis aufbaut.

Das Museo della Memoria di Ustica in Bologna ist ein-
zigartig in Italiens Museumslandschaft. Ein Ort der 
Erinnerung, der in seiner Beschaffenheit die zwei Ebe-
nen der öffentlichen und privaten Tragödie verbindet. 
Ein Museum sui generis, dessen Seinsberechtigung in 
der Empathie des Schmerzes begründet ist – und in der 
Wahrheit der Erzählung, welche die Angehörigen der 
Opfer für sich beanspruchen.

Am 27. Juni 2007, also 27 Jahre nach dem Abschuss des 
Linienflugs IH870 Bologna–Palermo kurz vor der sizilia-
nischen Küste, wurde das Museo della Memoria di Usti-
ca eröffnet. Es versammelt in einem einzigen großen 
Raum, einer Halle, die Relikte der DC9 Itavia, eingebettet 

in eine künstlerische Installation von Christian Boltanski. 
„Die Idee, diesem tragischen Ereignis ein Museum zu 
widmen – erzählt Diana Bonfietti, Präsidentin des Vereins 
der Opfer des Massakers von Ustica – entstand in den 
1990er Jahren. Die Bilder der Relikte, im Archiv des Mi-
litärflughafens Pratica di Mare, haben uns tief getroffen 
und wir stellten uns die Frage, was wir mit den Relikten 
dieser beinahe greifbaren Tragödie machen und wie die 
Aufbewahrung, nach Abschluss der Untersuchungen 
zum Verbrechen, erfolgen sollte. Wir wollten die Vernich-
tung der Reste des Flugzeugs vermeiden, denn das aus 
3500 Metern Tiefe geborgene Wrack war und ist für uns 
ein vielseitiges Symbol; auf persönlicher Ebene, aber 
auch für unseren Kampf zur Aufdeckung der Wahrheit.“ 

Eingebettet in den Parco della Zucca, unweit des Zen-
tralbahnhofs im Herzen des Stadtviertels Bolognina, 

erhöhten Galerie erzählen 81 schwarze Spiegel – einer 
für jedes Opfer – die Gedanken der Passagiere: Die 
Stimmen der Männer, Frauen und Kinder erklingen aus 
hinter den schwarzen Gläsern versteckten Lautspre-
chern und leiten in einen Fluss von Gedanken und all-
täglichen Momenten ein, die je unterbrochen werden. 
Spuren des täglichen Lebens finden sich auch in den 
neun schwarzen Holzkisten an den Seiten des DC9-
Wracks: der französische Künstler bewahrt dort, vom 
neugierigen Publikum nicht einsehbar, die rund um den 
Absturzort aufgefundenen Objekte auf. 

„Im Jahr 2005, als die Arbeiten am konkreten Projekt 
begannen, sorgten wir uns um die nachträgliche Nut-
zung. Es sollte kein einfacher Durchgang werden, 
sondern ein Ort, der den Besucher_innen einen Mo-
ment der konkreten gefühlten Reflexion vermittelt. Wir 
verlangten kein Monument, wir wollten nur einen Ort 
des Gedenkens schaffen. Darum beschlossen wir in 
Absprache mit dem ausführenden Architekten Gian 
Paolo Mazzucato, eine andere Sprache, jene der Kunst, 
für uns sprechen zu lassen. Sie sollte uns dabei helfen, 
dieses Ereignis in einen Teil des kollektiven Gedächt-
nisses zu verwandeln.

So kamen wir nach einem Besuch einer Ausstellung im 
Mailänder PAC im Jahr 2005 auf die Idee, Christian 
Boltanski einzubeziehen. Wir kannten seine Arbeiten 
bereits, aber nach dem Besuch dieser Ausstellung 
waren wir uns sicher, dass er der richtige Künstler für 
unser Projekt war. Wenige Monate später befand er 
sich für eine Intervention im Teatro Valli in Reggio Emi-
lia, wo wir ihn auf unser Vorhaben ansprachen. Bol-
tanski bekundete sogleich Interesse, blieb aber zu-
gleich äußerst zurückhaltend. Seine Arbeiten handeln 
vom Leben und Tod, dem Sein und der Vergänglichkeit 
als kollektive Erfahrung. Wir aber verlangten ein spezi-
fisches Werk von ihm, das 81 realen Personen gewid-
met war, die in unserer Erinnerung weiterlebten. In 
unseren Augen war die geplante Ausstellung eine 
persönliche, aber auch eine kollektive Angelegenheit. 
Denn abgesehen von unseren Toten handelte es sich 
um eine Tragödie, dessen Hintergründe der italienische 
Staat sich preiszugeben weigerte. Der Staat verwehrte 
uns die Hintergrundinformationen. Erst nach rund ei-
nem Jahr sagte Boltanski zu. Die Beziehung zwischen 
dem Künstler, dem Museum und der Stadt Bologna 
erwies sich nicht als kurze Episode, sondern als be-
ständiges, von einer tiefen Gemeinsamkeit getragenes 
Verhältnis. So wurde letztes Jahr beschlossen, anläss-
lich des zehnjährigen Bestehens der Installation Bol-
tanskis im Museo per la memoria di Ustica, eine über 
das ganze Stadtgebiet verteilte Ausstellung des Künst-
lers zu zeigen. Anbei wird die Alma Mater Studiorum 
der Universität Bologna dem Künstler am kommenden 
21. Mai 2018 die Ehrendoktorwürde verleihen.

hat das Museum hat seinen Sitz in einer der Hallen des 
ehemaligen Öffentlichen Transportwesens gefunden, 
wo jahrelang ausrangierte Trambahnen untergebracht 
waren. Aus einer einmaligen Fügung heraus findet die 
Erinnerung an diesen Flug, als zentrales Zeugnis der 
Tragödie, im Ort der Aufarbeitung eine thematische 
Entsprechung. „Nach Einbeziehung der Stadtverwal-
tung“, führt Daria Bonfietti fort „setzte sich der dama-
lige Bürgermeister von Bologna, Valter Vitali, mit viel 
Einsatz zur Auffindung passender Räumlichkeiten ein. 
2001 schließlich erfolgte die Unterzeichnung der Ab-
sichtserklärung zwischen dem Kulturministerium, dem 
Justizministerium und den Lokalverwaltungen der Re-
gion Emilia Romagna, der Provinz und der Stadt Bolo-
gna, welche die bürokratischen Verfahren zur Errich-
tung des Museums einleiteten.“

Nach Betreten des beinahe sakralen Ausstellungsrau-
mes werden die Besucherinnen und Besucher durch 
einen erhöhten Parcours geleitet, der den gesamten 
Raum entlang führt und eine Komplettansicht bietet, 
ohne mit den ausgestellten Objekten je in direkten 
Kontakt zu kommen. Dieser gesamte Besucher-Par-
cours wurde von Christian Boltanski als monumentale 
und permanente Installation entworfen. Entlang der 

Museum als Gedächtnis

Leonardo Regano

Das kollektive Gedächtnis zu bewahren gilt bis heute als Hauptaufgabe 
eines Museums. Daran erinnert uns im übrigen bereits der Begriff Museum
durch seinen direkten Bezug zu den Musen als Schutzgöttinnen der Künste.
Sie waren die Töchter von Zeus und Mnemosyne, welche in der griechischen
Mythologie die Personifizierung des Gedächtnisses ist.

Social-Media-Kampagne der
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin
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W E R N E R  G A S S E R

Ein neues Projekt ist wie ein neuer Lebensabschnitt, 
sagt Werner Gasser, man nimmt manches mit und 

lässt vieles hinter sich. Nostalgie ist ihm fremd. 
Dennoch oder gerade darum befasst sich sein in  

der aktuellen Kulturelemente Galerie 138 vorgestelltes 
Kunstprojekt AFAE mit Vergänglichkeit. Der lateini-

sche Terminus Afae bedeutet Staub und bezieht sich 
auf die Erfahrung der verlebten Zeit, wie sie in  

Werner Gassers Fotoserie beinahe greifbar wird. 

Die Aufnahmen stammen aus einem historischen 
Meraner Herrenhaus, der Villa Freischütz. Die 1909 

vom Kunstsammler Franz Fromm errichtete Jugend-
stilvilla ist heute Sitz der Navarini-Ugarte-Stiftung. 

Den Künstler faszinierte vor allem die eigentümliche 
Aura der Vergangenheit hinter diesen Mauern: die 
Räume voller Kartone mit sorgfältig gesammelten 

Gegenständen als stumme Zeugen einer vergangenen 
Zeit, welche ihr Geheimnis für immer hütet, aber 

auch die transitorische Situation der Villa Freischütz 
hin zu einer musealen Struktur, darauf wartend, 

von einer Ordnung in eine unvermeidbare „andere“ 
Ordnung überzugehen.

Haimo Perkmann
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Seit Walter Benjamins Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit ins Zeitalter der digitalen Re-
produzierbarkeit aufgebrochen ist, macht sich eine anwachsende Wichtigkeit des Originals und seiner Aura be-
merkbar. Und doch hat sich Benjamins Prophezeiung in mancher Hinsicht bewahrt: das Original wird tausendfach 
reproduziert. Womit Benjamin wohl nicht gerechnet hat, ist, dass die Kopien größtenteils auf Tassen, Tellern und 
Bleistiftspitzern in Museumsshops landen: der wohl einzige Ausweg die Reproduktion zu erlauben, den Verfall 
der Aura zu verhindern und die Tempel der Originale zu erhalten. 
Mit den digitalen Online-Reproduktionen im Internet verhält es sich ähnlich: In einer Welt, in der so gut wie jedes 
ausgestellte Objekt auch auf Knopfdruck betrachtet und studiert werden kann, hält einzig die Aura des Originals 
und seine Einbettung in eine exklusive Struktur das Kunstwerk als Unikat aufrecht; Die Kunst der Museumsweb-
sites, die selbst im Jahre 2018 auf meist selektiven, zweidimensionalen Bildergalerien basiert, beruht auf rein 
marketingstrategischen Gründen und wird durch die Ethik des Internets, die Moral der Simulation, verstärkt. Ob 
Ego-Shooter Games oder nukleare Waffentests; alles ist geduldet, solange es simuliert. So kreiert sich auch die 
Museumswelt im Netz ein virtuelles Doppel: eine Onlinepräsenz, die letztendlich auf das Ziel hinausläuft, ihre 
physische Existenz zu beweisen.
Doch die Möglichkeiten, die der virtuelle Raum der Präsentation von sowohl historischer, als auch zeitgenössischer 
Kunst jeglicher Medialität bietet, überholen die musealen online Bildergalerien bei weitem. Allein virtuelle 3D-Re-
konstruktionen, wie jene des Project Mosul (Rekrei) veranschaulichen das Potential dieses Gedankenexperiments: 
Im Namen der Bewahrung des kulturellen Erbes werden durch Natur- oder menschlicher Gewalt zerstörte Arte-
fakte virtuell rekonstruiert und online ausgestellt. Die virtuellen Artefakte gewinnen eine Daseinsberechtigung, 
die einzig auf dem Verlust des Originals aufbaut. Ein symptomatisches Beispiel für die gängige institutionelle 
Logik und Praxis: Solange das Original verehrt werden kann, dürfen neue Präsentationsmöglichkeiten ausge-
blendet werden.
Doch die Befreiung des Kunstwerks aus der Vitrine der physischen Welt, lässt in Anblick des Potentials eines 
virtuellen Museums, die anscheinende Dualität des Physischen (Original) und Virtuellen (Reproduktion) schwinden. 
Virtual Reality und Augmented Reality stecken in den Kinderschuhen des Virtus – ihrer Tatkraft: die Grenzen 
zwischen Virtualität und Realität schwinden zunehmend und der Moment indem auch die letzte mediale Hürde, 
der Bildschirm, überflüssig werden wird, schleicht sich heran: ein Paradigmenwechsel der Wahrnehmungen im 
Zeichen der Cyborg-Sinne steht bevor. Doch erst die Erkenntnis (Einsicht), dass ein Werk im virtuellen Raum nie 
sein materielles Original ersetzen kann, zeigt: neben erzieherischem und konservierenden Sinn und Zweck der 
Ausstellung, entstehen neue Ansatzweisen, die im physischen Raum undenkbar sind.
Allein die Möglichkeit ein Werk oder Artefakt, das seinem ursprünglichen Kontext entzogen wurde, durch Simula-
tion zu re-kontextualisieren, verändert seine Wahrnehmung und Wirkung. Vor allem im Postkolonialen Diskurs 
bieten sich dadurch neue Präsentationsformate, welche Selektivität und Kategorisierung des kuratorischen Arbei-
tens und der damit einhergehenden Reproduktion von ideologischen, politischen und ästhetischen Werten, in 
Frage stellen. Ein kuratorisches Prinzip mag unumgehbar sein, um eine Message zu vermitteln, eignet sich jedoch 
bestens, um die Varietät an andere Ansichtsweisen und Perspektiven zu verbergen. Und obwohl der virtuelle Raum 
alles andere als eine wertefreie Zone darstellt, so bietet seine (Nicht-)Materialität die Möglichkeit mehrere (unzähli-
ge) Kontexte und kuratorische Konzepte gleichzeitig zu verkörpern.
Jenseits der Dekonstruktion der Struktur, die sich hinter den Wänden eines Museums verbirgt, stehen wir hier auch 
raumtechnisch vor dem Abriss des Containers für Kunst der Museumsarchitektur. Als Frederick Kiesler im Jahre 
1924 erstmals sein Ausstellungskonzept des Leger- und Trägersystems, einem dreidimensionalen Rastersystem 
aus horizontalen, vertikalen und diagonalen Bildträgern, präsentierte, wurden das Fundament des virtuellen Mu-
seums gelegt. Als Gegenentwurf zur linearen Kunstpräsentation verwandelte sich die Ausstellung in eine Galaxie, 
die ihrerseits im Universum (Kontinuum) der Kunstwelt integriert wurde. Kieslers L und T System, das sich in der 
später aufkommenden Kritik des White Cubes fortsetzt, nimmt im virtuellen Museum eine neue Form an, die die 
Grenzenlosigkeit des Internets adaptiert und sich auf einer, wenn auch aus sozioökonomischen Gründen begrenzt 
zugänglichen, transnationalen Ebene in ein Musée imaginaire verwandelt. Der Hypertext, als Fundament des vir-
tuellen Internet Museums, kreiert eine Architextur, die räumliche und zeitliche Beziehungen zwischen Kunstwerk 
und Ausstellungsraum auf den Kopf stellt, das Konzept des in sich geschlossenen White Cubes im Sinne der 
Netart Jodis neu schreibt und das Zeitalter des offenen Data Cubes ins Leben ruft.
Während die Kunst selbst die virtuellen Möglichkeiten längst umarmt hat, klammern sich die Museen weiterhin 
an die Exklusivität ihrer Existenz. Dabei fordert das virtuelle Museum kein Ende jener Museumswelt, wie wir sie 
kennen, einem Tempeldasein, dem es nie gleichkommen kann, oder soll. Im Gegenteil, das Potential des Data 
Cubes verbirgt sich hinter der Umkehrung herkömmlicher Kunst - Raum Beziehungen und in seiner Möglichkeit 
das Museum als Ort der Präsentation, Konservierung und Bildung einmal mehr zu hinterfragen und neu zu (er)
finden. Die Zeit ist reif, sich ihr zu öffnen und die Möglichkeiten des Data Cubes, einer Wunderkammer der Im-
mersion, Imagination und Interaktion, zu realisieren.

Ein cyberphiles Pamphlet.

Martina Genetti

Data Cube
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K U LT U R E L E M E N T E Thina Adams, du bist Vor-
standsmitglied im Stadtmuseum Bruneck. 
Braucht Bruneck ein Stadtmuseum?

T H I N A  A D A M S  Das hängt davon ab, was man unter 
einem Stadtmuseum versteht. Einerseits bietet es Ge-
legenheit, Historisches und Zeitgenössisches auf kon-
ventionelle Art zu zeigen. Andererseits kann es auch 
ein Ort sein, der sich als Angelpunkt für kulturelles 
Engagement versteht. Ich denke, dass es einen Ort, an 
dem über verschiedenste Themen, die uns näher oder 
entfernter treffen, nachgedacht werden kann, sehr wohl 
braucht. Landschaften ohne rege kulturelle Tätigkeiten, 
was freilich nicht notwendig ein Stadtmuseum voraus-
setzt, bluten aus. 

Was ist, bzw. soll die Aufgabe eines
Stadtmuseums sein?

T H I N A  A D A M S  Stadtmuseen wurden gegründet, um 
Artefakte der Geschichte der Stadt zu sammeln, sie 
wissenschaftlich aufzuarbeiten und über sie Geschich-
te zu vermitteln: das Museum als Ort der Identitätsbil-
dung, wobei ich große Probleme mit dem Begriff der 
Identität habe, zumal er psychoanalytisch und dann 
politisch viel Gewaltpotential enthält. Deshalb gibt es 
international letzthin die Tendenz, diese Aufgabe auf-
zubrechen und mit dem Wissen über die Vergangenheit 
die Gegenwart zu interpretieren und über die Zukunft 
nachzudenken. Speziell in Bruneck wollte man bei der 
Neugründung das Stadtmuseum als Graphikmuseum 
positionieren. Das Museum ist klein und Graphik 
braucht nicht viel Platz. Seit dem genannten Beginn hat 
man mit viel Engagement Graphikausstellungen orga-
nisiert, doch sah man auch, dass diese Selbstbe-
schränkung zu eng war, sodass man das Feld auf 
Malerei und Skulptur ausdehnte. Die Aufgabe, ver-
schiedene Kunstpositionen in Form von klassischen 
Ausstellungen zu zeigen, blieb letztlich aber dieselbe. 
Wir – ich war ja nicht allein – stellten uns die Frage, ob 
ein Museum nicht auch etwas Anderes, Zusätzliches 
sein könnte. In vielen Treffen ist somit das Projekt 
Wege zum Museum entstanden, wobei der Titel unser 
Anliegen eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt.

Seit drei Jahren denkt das Brunecker
Stadtmuseum mit der Ausstellungs- bzw.
Veranstaltungsserie Wege zum Museum über 
Kunst und die Stadt in ihrem Verhältnis zu einem 
fremden Außen nach. Was ist damit gemeint?

M A R K U S  P E S C O L L E R  Die Wege zum Museum sind 
ein auf mehrere Jahre angelegte Projekt. Im Titel steckt 
eine Unschärfe – es gibt nämlich viele Wege – und ein 
Ziel, nämlich das Museum und somit genau die Frage 
nach dem Verhältnis des Hauses zur Stadt und um-

gekehrt der Stadt zum Haus. Wie der Weg unscharf ist, 
ist das Ergebnis unbestimmt. Als Wege zum Museum 
versuchen wir diese Beziehung vor allem mit den Mit-
teln der bildenden Kunst zu erkunden. Die Fragen, die 
wir uns stellen, sind klar: Wie kann das Museum, das 
in der Wahrnehmung vieler ein Elfenbeinturm ist, wie-
derum eine gemeinschaftliche Stellung in der Stadt 
bekommen? Was soll das Museum am Ende des Pro-
jekts für die Bevölkerung sein? Wie kann das Museum 
durch Projekte mit anderen zum Leben in Bruneck 
beitragen? Was nur über eine breite Partizipation geht. 
Manchmal hat man den Eindruck, dass wir als in Iso-
lationshaft genommen werden. Wie kann man aus 
dieser ausbrechen? Wir versuchen es derzeit dadurch, 
dass wir möglichst viele mit ins Boot holen. In Bruneck 
sind wir ja in der glücklichen Lage, dass es so etwas 
wie eine brodelnde kulturelle Atmosphäre gibt. Den-
noch, der Weg ist lang oder besser: es gibt sehr viele 
Wege, die zu beschreiten sind.

Bei euren Programmen fällt auf, dass ihr
gerne aus dem Museum herausgeht und mit
anderen Kulturinitiativen, wie z.B. dem UFO,
zusammenarbeitet. Warum?

M A R K U S  P E S C O L L E R  Es geht einerseits um ein Mit-
einander, in dem verschiedene Teilnehmer verschiede-
ne Perspektiven einbringen, was Spannung erzeugt. 
Andererseits geht es von unserer Seite aus auch um 
ein Angebot, zum Thema, das wir uns ausgedacht 
haben, etwas beizutragen. Und letztlich geht es, wie 
oben schon angedeutet, um die Frage, ob ein Stadt-
museum nur als Galerie gedacht werden oder auch so 
etwas wie ein Blickpunkt, ein Zentrum sein kann, das 
Initiativen mit allen möglichen Interessierten startet. 
Das müssen keineswegs nur Kulturleute sein. 

Ihr arbeitet sehr viel mit experimentellen
und performativen Kunstpositionen. Warum
entscheidet ihr euch für diese doch schwierige 
und ephemere Kunstform?

M A R K U S  P E S C O L L E R  Gerade ephemere Kunst, die 
das Lebende als Material mit einbezieht, bringt häufig 
Dinge auf den Punkt. Performances und experimentel-
le Arbeiten sind radikaler, insofern auch politischer. Es 
sind punktuelle Versuche einer Aussage, die glücken 
kann oder auch nicht. Dadurch, dass wir den Weg der 
Themen gehen, die Themen vorgeben und die Künstler 
oder Andere sie bearbeiten lassen, entsteht so etwas 
wie eine Multiperspektivität. Wir übergeben die Ver-
antwortung in ihre Hand und warten mit Spannung, 
was herauskommt. Es kann auch missglücken, doch 
muss man dieses Risiko eingehen. Vielleicht hat es 
auch etwas mit Freiheit zu tun, mit der Freiheit, die wir 
den Künstlern lassen wollen. 

Mit performativer Architektur beschäftigt ihr 
euch 2018. Worum geht es dabei?

T H I N A  A D A M S  Der Titel ist: Die Überwucherung der 
Form. Das Performative des Architektonischen. Unse-
re These ist, dass das Architektonische immer schon 
vom Leben überwuchert wird. Das Thema soll in drei 
Strängen bearbeitet werden: Zunächst als Dokumen-
tation und Darstellung durch eine Ausstellung im Mu-
seum mit Foto- und Videoarbeiten, Installationen und 
Objekten. Dazu wurden Künstler, auch der jüngsten 
Generation, eingeladen, lokale und nicht-lokale, um 
auch den fremden Blick zu bekommen. Im zweiten 
Strang wird zu den heurigen Architekturtagen eine Per-
formance von Maria Walcher und Katharina Schwärzer 
gezeigt, in der – umgekehrt – Architektur den Men-
schen umhüllt. Im Herbst soll mit Jugendlichen und 
Migrant_innen eine Arbeit zur Formbesetzung entwi-
ckelt werden. Im letzten Strang geht es um die Stadt-
möblierung, die mehr leisten soll als eine idiosynkratri-
sche Sitzgelegenheit zu sein. Künstler_innen, Archi-
tekt_innen und Designer_innen sollen Vorschläge er-
arbeiten, die heuer ausgestellt und in den kommenden 
Jahren, so hoffen wir, gemeinsam mit der Stadtgemein-
de Bruneck umgesetzt werden. Es soll ein Raster ent-
stehen, das über die Stadt und die Umgebung gelegt 
ist und auch erwandert werden kann. 

Das Gespräch scheint euch wichtig zu sein, 
mehrfach habt ihr Diskussionsrunden und
Artist Talks gemacht. Ist das Museum ein
Raum der Diskussion? Werdet ihr auch
2018 Gespräche führen?

T H I N A  A D A M S  Einerseits geht es darum, dass wir 
nicht wissen und auch nicht vorschreiben wollen, wel-
che Wege beschritten werden sollen und was dabei 
herauskommt. Es sind alle eingeladen, mitzudenken. 
Andererseits gibt es so etwas wie eine intentio auctoris, 
die einen Bereich des Werks erschließt, der sonst im 
Dunkeln bleibt. Deshalb die Artist Talks. Vielleicht 
nochmals zur zentralen Frage: Was kann ein Stadtmu-
seum mehr sein als eine Galerie, die Künstlern die Ge-
legenheit bietet, ihre Arbeiten zu zeigen? Und die 
Antwort kann nur auf breiter Basis gesucht werden, will 
sie getragen sein. Bei einer systemischen Aufstellung, 
die im Zuge der ersten Ausgabe von Wege zum Mu-
seum organisiert wurde, kam heraus, dass es neben 
dem Komplex Museum/Kunst/Künstler so etwas wie 
einen Rest gibt, der auch Museum ist, der auch Kunst 
ist und in dem auch Künstler ihre Rolle haben, der aber 
die zu große Nähe, die als beengend empfunden wur-
de, aufbricht. Darum kümmern wir uns und Gespräche 
sind ein Teil davon.

Wozu braucht es
ein Stadtmuseum?

Hannes Egger

Fragen an Thina Adams (Vorstandsmitglied Stadtmuseum Bruneck) 
und Markus Pescoller (Kunsthistoriker und Restaurator sowie Ausschussmitglied 
Stadtmuseum Bruneck und Initiator von Wege zum Museum)

Wege zum Museum 03
Die Überwucherung der Form. 

Das Performative des Architektonischen

V E R N I S S A G E 
27.04.2018, 19.00 Uhr 

P E R F O R M A N C E 
Maria Walcher und Katharina Schwärzer

A U S S T E L L U N G

28.04. – 20.05.2018 
Stadtmuseum Bruneck

Die Vermittlung hat in Südtirols Museen in den letzten 
25 Jahren einen fixen Platz eingenommen. Nahezu alle 
Museen, ob große institutionelle oder kleinere, privat 
geführte Museen, bieten auf Nachfrage Führungen an 
und beteiligen sich mit einem besondern Angebot für 
ihre Besucher an Events wie z.B. dem Internationalen 
Museumstag. Auch Lehrpersonen bauen Museumsbe-
suche mittlerweile selbstverständlich in ihre Unterrichts-
planung ein und können auf eine gut strukturierte Aus-
wahl an didaktischen Angeboten in den Südtiroler Mu-
seen bauen. Das Hauptgeschäft der Museumspädago-
gik sind dabei Erwachsenenführungen und Workshops 
mit Schulklassen. Diese Vermittlungsangebote zielen 
darauf ab sich als Einrichtung für das Sammeln, Bewah-
ren, Forschen und Ausstellen von Kulturgut zu positio-
nieren und ein neues Publikum an das Museum heran 
zu führen. 
Die einzige messbare Art, Vermittlungsangebote zu 
evaluieren, ist dann häufig eine quantitative: Haben 
viele Besucher die Veranstaltung besucht, dann war es 
eine erfolgreiche Veranstaltung! Vermittlungsangebote, 
die solchen Zielen folgen und mit solchen Parametern 
gemessen werden, lassen darauf schließen, dass die 
Museumsvermittlung fallweise in die Rolle einer Hilfs-
disziplin des Marketing gerutscht ist. Dabei ist die Kern-
aufgabe der Vermittlung eigentlich die Bildungsarbeit! 
Nicht ohne Grund ist im deutschsprachigen Raum auch 
der Begriff Kulturelle Bildung für die Kulturvermittlung 
– zu der auch die Museumsvermittlung gehört – üblich 
und rückt damit auch sprachlich die Dimension des 
Lernens und der Bildung in der Vordergrund.1 Erst die 
Vermittlung der Inhalte, oder anders gesagt, die gemein-

same Beschäftigung mit den Ausstellungsinhalten – und 
das Schaffen von Räumen für die persönliche Ausein-
andersetzung damit – unterstreicht die gesellschaftliche 
Relevanz des Museums und hebt es von einem Depot 
ab.2 Bildung ist nicht nur Wissen und Kenntnis. Sie ist 
ein Prozess der Individualisierung und umfasst auch den 
Erwerb von Werten, die Entwicklung von Verantwor-
tungsbewusstsein, Kompromissfähigkeit, Kreativität und 
Selbstbeherrschung.3 Daher passiert Bildung bzw. Ler-
nen auch nicht in einem neutralen Raum, sondern in 
jeder Lebenssituation. Denken Sie nur mal daran, wann 
Sie das letzte Mal bewusst etwas dazugelernt haben: im 
Bus beim Blick aus dem Fenster? bei Ihrer letzten Wan-
derung? im Café, als Sie sich mit jemandem unterhalten 
haben? Bildung ist ein lebenslanger Prozess, nicht nur 
Säuglinge lernen nahezu in jeder Minute etwas dazu. 
Was wir lernen, bringen wir immer mit dem in Verbin-
dung, was wir bereits wissen. Und Museen bieten einen 
hervorragenden Ausgangspunkt für Bildungsarbeit, 
denn die Ausstellungsstücke aus vergangenen Zeiten 
lassen Zusammenhänge zu dem was wir bereits kennen 
herstellen und machen Auswirkungen auf unseren Alltag 
sichtbar.4 Schließlich lassen Ausstellungen schon allein 
durch die dreidimensionale Anordnung der Objekte im 
Raum unterschiedliche Leserichtungen und somit Mehr-
deutigkeit zu.5 Das alles wissen wir und wenden es bei 
der Arbeit mit einem jungen Publikum in Ausstellungen 
und Museen bereits hervorragend um. Werfen wir aber 
einen Blick auf die Arbeit mit erwachsenen Besuchern, 
wird die Auswahl einfältig. Das Angebot beschränkt sich 
in vielen Fällen auf Führungen, die sich großteils mono-
direktional abspielen. Die Führungsperson spricht aus 

der Position des autorisierten Sprechers (das macht das 
Ganze noch schwieriger zu durchbrechen) zu den Be-
suchern, die zuhören und in den besten Fällen das ge-
hörte als Wissen abspeichern. Aus der Forschung der 
Lernpsychologie wissen wir aber, dass es verschiedene 
Lerntypen gibt: Der auditive Typ lernt am besten durch 
zuhören, der visuelle Lerntyp muss sehen, lesen, be-
obachten um zu verstehen. Diesen zwei Lerntypen wird 
aktuell wohl am meisten Rechnung getragen. Wir sollten 
aber auch die anderen Lerntypen nicht vergessen. Der 
kommunikative Lerntyp lernt am besten durch Gesprä-
che, in denen er sich austauschen und das Gelernte mit 
anderen besprechen kann. Und der motorische Typ lernt 
am leichtesten, in dem er Abläufe selbst durchführt und 
ausprobiert. Diese zwei Lerntypen kommen gerne ein 
bisschen zu kurz. Wir folgen in unserem Lernverhalten 
Eigenschaften aller vier Lerntypen und lernen demnach 
am besten, wenn wir verschiedene Sinne benutzen. 
Nun wissen wir also, dass Menschen nicht nur durch 
Zuhören und Beobachten lernen, sondern auch durch 
berühren, ausprobieren und besprechen. Warum bieten 
wir in der Museumsvermittlung für Erwachsene dann 
eigentlich nur auditive und visuelle Inputs? Warum dür-
fen Erwachsene eigentlich nur schauen und zuhören? 
Nach dem 18. Lebensjahr dürfen Museumsbesucher 
scheinbar nur mehr in Begleitung von Minderjährigen 
etwas machen und ausprobieren. Haben Sie jemals die 
leuchtenden Augen eines Erwachsenen gesehen, der in 
Begleitung seines Kindes, Patenkindes, Enkelkindes 
oder Neffen an einem Experiment teilgenommen hat? Mir 
fällt hier auch das Beispiel einer Führung für Menschen 
mit Sehbeeinträchtigung in einem Südtiroler Museum 
ein, bei der die sehenden Begleitpersonen ein mindes-
tens genauso großes Interesse daran hatten, die vorbe-
reiteten Reproduktionen der Ausstellungsobjekte in die 
Hand zu nehmen und anzufassen. Beim anschließenden 
Feedback-Gespräch erzählten vor allem die Begleitper-
sonen, dass die Erfahrung über das effektive Gewicht 
des Objektes, dessen Temperatur und Oberflächenstruk-
tur sie sehr beeindruckt hatte. Niemand zeigte sich hin-
gegen erstaunt über das Alter der Objekte.
Ich vermisse mehr solcher Momente, in denen Muse-
umsbesucher ihre Rolle als Zuhörer aufbrechen und 
appelliere an meine Kolleginnen und Kollegen aus der 
Museumsvermittlung, bei der Arbeit mit Erwachsenen 
aus der reich bestücken Methodenkiste zu schöpfen.

Ein Plädoyer für mehr Kreativität
in der Museumsvermittlung für Erwachsene

Verena Malfertheiner

Warum dürfen
Erwachsene

nur zuhören?

Social-Media-Kampagne der
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin
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Gedanken hin und zurück 
durch Orte und Zeiten

Barbara Zelger

In meiner Vorstellung ein Spaziergang durch Salzburg 
an einem nebelig trüben Januartag. Er führt vom Bahn-
hof zur Residenzgalerie, in der ich mir in meiner Imagi-
nation ein Bild ansehe, das ich vor Jahren in einem 
Workshop mit der Schriftstellerin Julya Rabinowich 
beschrieben und gedeutet habe. Das Bild zeigt Dame 
und Herr auf einer Terrasse von Barend Graat, einem 
holländischen Barockmaler. Dargestellt ist ein Herr, den 
ich im Folgenden Adam nenne, der einer Dame, Eva, 
einen Apfel geben will. Sie allerdings nimmt sich selbst 
einen Apfel. Im Hintergrund ist eine nackte Frau im Park 
erkennbar, eigentlich eine steinerne Statue.

Ich denke an meine Zeilen, zu welchen mich die Kurs-
leiterin durch ihren Bildvorschlag inspirierte:

Auf eine Terrasse begeben sich am Sonntag Dame und 
Herr, Eva und Adam. Verheiratet sind sie, ja, das sind 
sie. Sie trägt ein hellblaues Kleid, das Falten wirft. 
Durchsetzt ist es von roten Schleifen an den Ärmeln. 
Evas blasse Hand ihres langen linken Armes hält einen 
Teil des aufwändigen Kleides hoch. Die Farbe der roten 
Schleifen im Kleid wiederholt sich in denselben im Haar 
und im roten Kissen auf dem Sessel. Beißt sich mit 
Evas naturrotem Haar. Wiederholt sich in der einen 
Hälfte des Apfels, den Adam ihr, Eva, reicht. Den sie, 
Eva, nicht annimmt. Nein, Eva nimmt den Apfel aus der 
Hand des Mannes, ihres Mannes, nicht an. Greift sie 
gerade selbst zu einem Apfel? Ist nicht ihr Blick wie der 
ihres Gatten nach vorne gerichtet, zum Betrachter hin? 
Steht denn vorne ein Anderer? Gibt es einen Anderen 
für sie? Und er, Adam? Sieht auch nach vorne zwar, 
doch ist in Gedanken bei einer anderen Frau. Eine 
nackte Frau zwischen den Bäumen. Ihr möchte er, 
Adam, den Apfel reichen. Sie würde ihn nehmen aus 
der Hand, aus seiner Hand. Doch er, Adam, hat sie, 
Eva, geheiratet. Man hat es von ihm erwartet. Von ihr 
erwartet. Mein ist er nicht, doch mein, soll er das sein? 
Mein ist er nicht. Ist er doch? Geheiratet hat er mich. 
Denkt Eva. Manchmal. Nachts. Wenn sie die Gedanken 
des Gatten, an ihrer Seite, woanders weiß. Manchmal.

Nun stehe ich in meiner Fantasie also vor dem Bild, das 
in mir so viele Gedanken schon ausgelöst hat. Fühle 
mich versetzt in eine andere Zeit, sehe mich da stehen 
vor diesem Bild, vor anderen Gemälden in dieser Ga-
lerie, sehe Menschen wandeln durch Räume und durch 
ihre Träume. Stelle mir vor, wie ich nachher wieder 
durch Salzburgs überfüllte doch wunderschöne Gas-
sen gehe, mich umdrehe, Kaffee trinke und eine ganz 
besondere Mozartkugel esse, nicht eine der bekannten 
weltweit übermarkteten, einen Unterschied schmecke, 
den handgeschöpften. Erinnere mich aus der Ferne, 
gerne, wie ich vor Monaten durch diese Stadt ge-
schlendert bin, sehe die Cafés vor mir, in denen wir 
gesessen sind, zu zweit, Finger ineinander verkeilt, 
zehn oder fünfzehn, durch eine schöne Stadt spaziert. 

Für die Galerie war damals keine Zeit, keine Muße, für 
den Dom jedoch, den Mirabellgarten, den Flanierweg 
entlang der Salzach. Erinnere mich an den kleinen 
Obstladen, den wir betreten haben, um uns kräftige 
rotgelbe Äpfel zu kaufen.

Meine Gedanken springen zu einem Apfelbaum mit 
Früchten, die knallrot leuchten zur herbstlichen Tages-
zeit, während abends dahinter der Latemar in feinen 
Rotnuancen erstrahlt. Es ist ein alter Baum im Dorf 
meines Opas, in Kampenn über Bozen, und steht vor 
einem kleinen Bauernhaus, das im fernen Mittelalter 
erbaut worden ist. Kenne den Baum seit meiner Kind-
heit schon, als wir unsere Äpfel immer von diesem Hof 
geholt haben. Nun sind fast alle mir bekannten Bewoh-
ner des Hofes bereits verstorben, mit ihnen viele Erin-
nerungen an verschiedene Kindheiten, lang zurücklie-
gende. Habe als Kind stets Geborgenheit gefühlt in 
dieser Einsamkeit. Ein Sohn aber lebt noch da, immer 
schon ist er da gewesen, immer schon habe ich ihn ge-
kannt, und von ihm lasse ich mir auch jetzt Geschichten 
erzählen, mich in die Vergangenheit führen, in die eines 
Landes, das mein eigenes ist, was auch immer das 
heute für eine Europäerin bedeuten mag, weisen lasse 
ich mich, so pathetisch gesagt. Wähne mich im vorigen 
Jahrhundert, wenn ich mich in diese eine Küche setze, 
mir Kastanien braten lasse, höre Geschichten, einer 
sanften Stimme zu. Erinnere mich wieder und wieder an 
diese Bauernstube, die Spaziergänge durch bunte Wäl-
der, das Aufheben von heruntergefallenen Kastanien, in 
die wir Stäbchen gestochen, uns Pferdchen gebastelt 
haben oder Igelchen. Erinnere mich an den Duft von 
Äpfeln und Kastanien, milchig gerührten Kastanienreis, 
wohlig an zu Hause, das Dorf eines Opas, den ich nicht 
gut genug kennenlernen konnte.

Meine Gedanken hüpfen wieder in das Salzburg meiner 
Vorstellungen, weil mich die Äpfel Kampenns an die im 
kleinen Obstladen erinnern. Auch die Äpfel Graats 
haben sich als starkes Bild mir eingeprägt. Würde ich 
nach dem Museumsbesuch in den Laden zurückkeh-
ren? Würde ich dasselbe Café betreten? Das so anders 
ist als die Kampenner Gasthäuser. Würde ich über den 
Museumsbesuch nachdenken, bei Kaffee und Mozart-
kugel mein Smartphone zur Hand nehmen, „Museum“ 
googeln? Ein Heiligtum der Musen ursprünglich, vom 
griechischen mouseîon rührt das Wort her. Nie habe 
ich Muse mit Museum in einen Zusammenhang ge-
bracht, so nahe liegend dies mir nun auch scheint. Wie 
viele Museen habe ich gesehen in wie vielen Ländern, 
Städten, wie viele Ausstellungen besucht, dauerhafte, 
zeitlich begrenzte. Wie oft bin ich durch hohe Hallen 
marschiert, an Graphiken, Skulpturen, Gemälden vor-
beigelaufen, an anderen stehen geblieben, lange oder 
auch nur kurz. Am längsten würde ich wohl vor Barend 
Graat stehen bleiben, ein wirklicher Besuch der Resi-
denzgalerie scheint mir nun unumgänglich.

In seinem Buch Das Leben des Benvenuto Cellini und 
der Diebstahl der Saliera setzt sich Josef Rainer mit dem 
Schöpfer der Saliera, Benvenuto Cellini, und dem Dieb-
stahl des bekannten Meisterwerks aus dem 16. Jahr-
hundert auseinander. Spannend erzählt Rainer in seinen 
mit Aquarellfarben kolorierten Zeichnungen und in seinen 
in Blockschrift gemalten Texten von einem der größten 
Kunstdiebstähle unserer Zeit. Der Täter, Robert Mang, 
erinnert in seiner Verschrobenheit und Unverfrorenheit 
an Cellini. Rainer zeigt Parallelen auf und verknüpft bild-
lich und textlich das Leben der beiden Figuren.

Josef Rainer hat Bildhauerei an der Akademie der 
bildenden Künste München studiert. Stipendien und 
Arbeitsaufenthalte brachten ihn nach London, Duff-
town und Wien. Er hat zahlreiche Ausstellungen 
bestritten, darunter: Ferdinand II., Kunst- und 
Schatzkammer, Schloss Amras, Innsbruck Dunkel-
meer, oder die Reise ins Ungewisse, Palais Mam-
ming, Meran Der Bien oder die Wabe des Dädalus, 
Galerie Erwin Seppi, Meran, Synapsen, Stadtgalerie 
Brixen, Aktenzeichen Kunst, Galerie Alessandro 
Casciaro, Bozen, Die wundersame Vermehrung des 

Loretoschatzes oder die Frage nach den Zusam-
menhängen, Stadtmuseum Klausen, Von denen die 
auszogen, Galerie Prisma, Bozen, Tirol-München, 
Ferdinandeum Innsbruck, Glocal-Tra Centro e Peri-
feria, Centro Candiani, Mestre/Venezia, Biennale 
Alessandria, Alessandria, Gnorismata, Galerie Goe-
the 2, Bozen, Verschlungene Wege, Galerie Goethe 
2, Bozen, Playstation, Kunsthaus Meran, Casa Ro-
geban, Treviso, Urban Paths, Galerie ShillamSmith 
3, London, Werkstatt, Universität Innsbruck Metro-
polis, Arge Kunst/Museumsgalerie Bozen.

11.05.2003
Gegen 2.00 verlassen die letzten Besucher
der Langen Nacht der Musik das KHM.
Um 3.55 Uhr schlägt der Alarm in der 
Gemäldegalerie an. Die drei diensthabenden
Sicherheitsbeamten quittieren ihn und verhindern
dadurch die automatische Weiterleitung des
Alarms an die Polizei. Auch bleibt ein vorgeschrie-
bener Kontrollgang aus. Gegen 8.20 Uhr wird
der Einbruch und Diebstahl der Saliera, der
einzig erhaltenen Goldschmiedearbeit
Cellinis von einer Raumpflegerin entdeckt.

Josef Rainer

Benvenuto Cellini und
der Diebstahl der Saliera

Josef Rainer, 
Das Leben des Benvenuto Cellini 
und der Diebstahl der Saliera
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Ein Ferngespräch über
den un-vermittelbaren Rest

Haimo Perkmann

Hinter ehrwürdigen 
Mauern

H A I M O  P E R K M A N N Von 1996 bis 2006 arbeitete 
ich in Schloss Schönbrunn in Wien. So finanzierte 
ich mir das Studium; zunächst als Museumsauf-
sicht, dann als „Führungskraft“. Dabei hatte ich 
pro Arbeitstag vier Führungen in englisch oder 
italienisch zu absolvieren, für einen Stundenlohn 
von rund 7 Euro brutto. Schwerer zu ertragen war 
für mich der Job als Aufsicht. Als guter „Aufpas-
ser“ ist man unsichtbar, steht stundenlang im Eck 
eines Saales und schaltet sich nur ein, um Fragen 
zu beantworten. Man kommt aber auch nicht zum 
Denken oder Nachdenken.

D A R I O  L O M B A R D I  Mir war von Anfang an klar, dass 
man in diesem Job darauf achten muss, sich nicht in 
der Monotonie der notwendigen Arbeitsabläufe zu ver-
lieren. Da hat sich nichts geändert. Es geht darum, das 
Gleichgewicht zwischen der Arbeit und dem eigenen 
Leben zu wahren. Man muss sich stets der Einzigartig-
keit des Augenblicks bewusst bleiben. Das ist vielleicht 
der „Schlüssel zum Glück“,… doch das ist nur möglich, 
wenn man die Arbeit bewusst erledigt und nicht in 
Automatismen verfällt.

Später versah ich meinen Dienst in einer Außen-
stelle, im Hofmobiliendepot. Nun konnte ich mein 
Studium irgendwie fortführen. Bei weniger als 20 
Besuchern am Tag saß ich oft auf einem Bieder-
meiersofa im toten Eck der Kamera und studierte. 
Einmal kam eine deutsche Touristin vorbei und 
sagte: Sie haben ja `n langweiligen Job. Sie hatte 
recht. Mein Respekt vor den schönen Objekten war 
dem olfaktorischen Mief alter Möbel gewichen.

D .  L .  Die Arbeitsroutine lässt uns manchmal den Sinn 
für das Wesentliche aus den Augen verlieren. Wir be-
wegen uns zwischen Mauern, hinter denen viel gesche-
hen ist, Hier lebten, liebten, zankten Kaiserinnen und 
Kaiser, Kinder und Mütter, Väter und Geschwister, Mät-
ressen, Diener,… Hier spielten sich unzählige Geschich-
ten ab, manche von historischer Bedeutung. Auch die 
Räume und Gegenstände haben eine Geschichte. Wäh-
rend der Arbeit blenden wir das meist aus.

Die Zeit im Schloss hat mich vieles gelehrt, dar-
unter auch die Kunst zu improvisieren, aus dem 
Stehgreif passende Ausreden auf merkwürdige 
Fragen zu finden, wie: „Besaß Maria Theresia 
Erdöl?“ oder: „Ist dieser Boden aus Holz?“

D .  L .  Die richtigen Antworten auf groteske Fragen zu 
finden, ist eine Kunst für sich… Mit der Zeit habe ich 
meine eigene Methode entwickelt, um auf subtile Wei-
se ironisch, aber nicht beleidigend zu sein. Man hat es 

eben mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Einer 
der wichtigsten Anreize für die Arbeit in diesem Mu-
seum war und ist für mich die kulturelle Vielfalt… 
die Kolleg_innen aus aller Welt.

Nicht zu vergessen die Ästhetik. Man befindet 
sich an einem schönen, geschichtsträchtigen 
und kunstsinnigen Arbeitsplatz. 

D .  L .  In der Tat posten die neuen, aber auch unsere 
langjährigen Mitarbeiter immer wieder mal ein Foto von 
der Gloriette hinter dem Neptunbrunnen, meist bei 
Sonnenuntergang. Dieser Ausblick verliert über die 
Jahre nicht seinen Reiz.

Du hast einmal gesagt, dass man auch als 
Angestellter vor allem sich selbst repräsentiert.

D .  L .  Nun, wir halten unser eigenes Gesicht hin. Natür-
lich müssen wir uns an die vorgegebenen Richtlinien 
halten, aber wie wir mit den Besuchern interagieren, 
das repräsentiert uns selbst. 

Die Besucher wurden damals allerdings eher 
durchgeschleust, wie Schafe, ohne viel Vermitt-
lung. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass 
immer wieder dieselben Menschen an mir 
vorbei laufen. Ein kognitives Trugbild.

D .  L .  In der Vermittlung hat sich mittlerweile viel getan; 
heute geht es um Besucherzahlen. Aber die Symbolik ist 
nach wie vor dieselbe, die Richtung ist monodirektional. 

Es gab immer wieder skurrile Geschichten. Eine 
davon: 1999. Bombenalarm. Beamte einer Spezi-
aleinheit treffen ein und stellen sich sogleich an 
die Bar, um einen Kaffee zu trinken. Sie fordern 
uns auf, durch das Schloss zu gehen und Mel-
dung zu erstatten, falls wir verdächtige „Plastik-
sackerl“ erspähen. Wir sollten diese am besten 
gleich selbst vor die Tür bringen und dort auf 
das Eintreffen der Spezialisten warten.

D .  L .  Ich kenne die Geschichte. So etwas wäre heute 
nicht mehr denkbar. – Es gibt schwierige Situationen, 
besonders in der Hauptsaison. Wir sollten stets ver-
suchen, aus ihnen etwas zu lernen, nicht über andere, 
sondern über uns selbst; etwa, wie wir auf unerwartete 
Umstände reagieren.

Aus der Sicht eines Besucher finde ich, 
die Museumsmitarbeiter_innen sollten nie
vergessen, dass für die Besucher_innen
alles stets neu und faszinierend ist.

Wie wird das museale Universum, jene Versammlung wertvoller Exponate hinter 
ehrwürdigen Mauern, von innen heraus wahrgenommen? von jenen, die in den Hallen 
des Musée imaginaire arbeiten und für die es kein Erlebnis, sondern Routine ist? 
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Künstler und Autor, Lana
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D A R I O  L O M B A R D I

promoviert 1996 an der römischen Hochschule 
Istituto Superiore di Fotografia und arbeitet in Folge 
als Backstage- und Bühnenfotograf für Theaterbüh-
nen und Tanzensembles. 1997 übersiedelt er nach 
Wien, wo er zunächst als Modefotograf arbeitet und 
sich zunehmend der Kunst- und Porträtfotografie 
zuwendet. Zeitgleich nimmt er die Stelle eines 
freien Mitarbeiters der Schönbrunn Kultur- und 
Betriebs-GesmbH an, die er bis heute wahrnimmt. 
Als Digital Migrant beobachtete er die Übergangszeit 
zwischen analoger und digitaler Fotografie sowie
die Veränderung der Museumslandschaft in Folge
der IT-Entwicklung.
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