
Museen nach der Pandemie 
Mit den Erfahrungen einer weltweiten Gesundheitskrise 
den Kulturbetrieb neu denken – Denkanstöße für 
Museen aus einer wünschenswerten Zukunft

Ivana Scharf, Michael Wimmer

Bereits lange vor dem Ausbruch der Pandemie sind die Museen ins Gerede 
gekommen. Ihnen wurde Grosso Modo nachgesagt, sich den Herausforde-
rungen einer dynamischen Gesellschaftsentwicklung nicht stellen zu wollen. 
Stattdessen würden sie in ewigen Routinen verharren und damit einen ver-
gangenheitsverliebten Kulturbegriff hochhalten, der mit den Herausforde-
rungen der Gegenwart immer weniger zu tun habe. Unübersehbar war aber 
auch, dass im Schatten dieses Mainstreams eifrig an neuen Museumskon-
zepten gearbeitet wurde, um den Anforderungen der Gegenwart zu entspre-
chen. Diese orientierten sich nicht nur in ihrer Rhetorik gerne an modernen 
Managementmethoden in der Hoffnung, sich mit Hilfe neuer Geschäfts-
modelle in der gegebenen marktwirtschaftlichen Verfassung Wettbewerbs-
vorteile zu verschaffen (vgl. Ernst/Ernst 2007). Andere versuchten, etwa mit 
der Konstruktion eines »radikaldemokratischen Museums« (Sternfeld 2018) 
noch einmal den gesellschaftspolitischen Charakter dieser Einrichtungen 
zu stärken. 

Gemeinsam war ihnen der Anspruch auf die Bereitschaft, die eigenen in-
stitutionellen Grundlagen in Frage zu stellen, um so auf die wachsenden ge-
sellschaftlichen Unwägbarkeiten adäquat reagieren zu können. Mit dem Aus-
bruch der globalen Pandemie verschärfte sich eine bereits zuvor massenhaft 
grassierende Verunsicherung noch einmal beträchtlich. Und sie machte auch 
vor den Toren des öffentlichen Kulturbetriebs nicht mehr Halt. Gerne wird 
in diesem Zusammenhang das Bild des Brennglases strapaziert (vgl. Wiener 
Zeitung 2021), durch das bereits bestehende gesellschaftliche Widersprüche 
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noch einmal verstärkt würden. Im Vergleich dazu bleiben – jedenfalls bislang 
– die Stimmen, die von einer möglichen Umkehr politischer und kultureller 
Trends, die unsere Gesellschaften in den letzten Jahren heimgesucht hätten 
durch die Pandemie in der Minderheit (vgl. Christakis 2020).

Niemand kann bis dato mit Sicherheit sagen, wann die globale Pandemie 
an ihr Ende gekommen sein wird. Umso weniger lässt sich vorherbestim-
men, welche Auswirkungen sie auf den Kulturbetrieb im Allgemeinen und 
die Museumslandschaft im Besonderen haben wird. Immer deutlicher wird 
aber, dass sich unter der Oberf läche des staatlich verordneten Stillstands 
tiefgehende gesellschaftliche Veränderungen ereignen, die wir noch kaum 
verstehen und uns daher auch nur bedingt zutrauen, diese zu beeinf lussen.

Gesellschaftliche Trends zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrages 
zeigen bereits beträchtliche Verwerfungen des sozialen und wirtschaftli-
chen Gefüges: Führende Analysten wie der Präsident des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnen vor dem 
Zusammenbruch ganzer Wirtschaftszweige (vgl. FAZ 2021). Eine nachhal-
tige wirtschaftliche Erholung rückt mit jedem weiteren Tag der Pandemie 
in immer weitere Ferne (vgl. FAZ 2020). Ausgenommen davon sind allen-
falls international agierende Digitalkonzerne, die zunehmend Einf luss 
auf die kulturelle Produktion und ihre Distribution auch in Deutschland 
und Österreich nehmen (vgl. Scheerer 2021). Der zumindest mittelfristige 
Anstieg der Arbeitslosenquote ist evident (vgl. WSI 2020). In dem Maß, in 
dem verschiedene soziale Gruppen unterschiedlich von den Folgen der Kri-
se betroffen sind, kommt es zu einer weiteren Verschärfung sozialer Un-
gleichheit, ein Umstand, der auch die geistige und körperliche Gesundheit 
von immer mehr Menschen beeinträchtigt. Die zusätzlichen Belastungen, 
die sich durch die Verlagerung der verbleibenden Arbeitsplätze in die Pri-
vatsphäre und die Schließung weiter Teile der öffentlichen Infrastruktur 
ergeben, gehen mehrheitlich zulasten von Frauen (vgl. Europäische Kom-
mission 2021) und stellen damit die Fortschritte im Geschlechterverhältnis 
in Frage. Auch im Generationengefüge kommt es zu gravierenden Beschä-
digungen der Lebensperspektiven junger Menschen: je nach sozialer Her-
kunft verschlechtern sich ihre Bildungschancen in mehrfacher Weise. Mit 
den Erfahrungen der kollektiven Benachteiligung wird sich ihre Sicht auf 
die Welt, in die sie hineinwachsen, nachhaltig verändern (vgl. Anger 2021). 
Zugleich verschwand das Thema Flucht, mit dem sich zuletzt eine Reihe von 
Kultureinrichtungen verstärkt auseinander gesetzt hatten aus den öffentli-
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chen Schlagzeilen. Stattdessen legte sich im öffentlichen Diskurs über die 
Europäische Flüchtlingspolitik der Mantel des Schweigens.1 

Auf politischer Ebene spiegeln sich diese tektonischen Verschiebungen 
im Zulauf zu staatskritischen Bewegungen, die vor unverhohlenen Angrif-
fen auf die demokratische Grundordnung immer weniger zurückschrecken. 
Gerade dort, wo sich der Staat noch einmal als entscheidender Faktor im 
Kampf gegen die Pandemie auf bäumt, erwächst ihm mit jedem weiteren Tag 
der Seuche eine erstarkende Fundamentalopposition, die vor dem Hinter-
grund zunehmender Demokratiemüdigkeit alles daran setzt, den rationalen 
Diskurs zur Lösung der anstehenden Probleme zu verunmöglichen. Unter 
all diesen Erschütterungen zeigen sich bereits die Umrisse einer noch viel 
weitergehenden Zäsur, bei der die grassierende Pandemie nur den Anfang 
der viel tiefergehenden Klimakatastrophe markiert. Die erzwungenen Mo-
bilitätseinschränkungen werden bislang überwiegend als Verlust interpre-
tiert, während ihre positiven Wirkungen auf die Umwelt nur eine Randnotiz 
darstellen. 

Ganz anders werden da schon die durch die Pandemie ausgelösten Di-
gitalisierungsfortschritte verhandelt. Als die großen Krisengewinner erwei-
sen sich die bereits erwähnten globalen Digitalkonzerne, die mit einer Flut 
neuer Produkte alles daransetzen, Arbeit und Alltag gleichermaßen in den 
virtuellen Raum – genau genommen aber in den privaten Raum – zu verla-
gern. Online-Shopping, Homeoffice, Homeschooling und Homecaring ver-
ändern zusammen mit einem umfassenden, digital vermittelten Freizeitan-
gebot das kulturelle Verhalten grundlegend. Weite Teile des Arbeitslebens 
werden über den virtuellen in den privaten Raum verlagert. Den Betroffe-
nen ist klar, dass sie nicht mehr an ihre alten Arbeitsplätze zurückkehren 
werden und viele wollen das auch gar nicht mehr. Damit aber ändert sich 
auch unsere Beziehung zur Welt insgesamt, zu unserem sozialen Umfeld, zu 
unseren Kolleg*innen und Freund*innen. Die Art, miteinander zu kommu-

1  Dass Museen in dieser Fragestellung Vorbildfunktion übernehmen können und Haltung 
beziehen, wurde in einer im November 2020 gestarteten Petition anlässlich der Diskussion 
um die neue Museumsdefinition deutlich. Hier heißt es unter anderem: »Politische und 
klimatische Krisen lösten weltweit Migrationsbewegungen aus. Umgang mit diesen glo-
balen Krisen forderte das Überwinden eines nationalzentrierten Denkens […].« Siehe Gro-
mova, Alina (2020): Of fener Brief an die Vertreter*innen von ICOM Deutschland, https://
www.openpetition.de/petition/online/of fener-brief-an-die-vertreterinnen-von-icom-
deutschland vom November 2020.
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nizieren, wird sich also in einer Weise verändern, wie sich das viele bis vor 
Kurzem noch nicht haben vorstellen können.2 

Das hat große Einf lüsse auf den Kulturbetrieb und die Kulturnutzung. 
Weite Teile der kulturellen Infrastruktur sind durch die einschränkenden 
Maßnahmen in besonderer Weise gefordert. Die Wortführer*innen reagie-
ren auf die verunsichernde Umbruchssituation bislang vor allem mit dem Ruf 
nach einer möglichst baldigen »Rückkehr in die alte Normalität« (Wimmer 
2021). Als ob sie die dramatischen Krisenerscheinungen, die weite Teile der 
Gesellschaft erfasst haben, nichts angingen, pochen sie auf eine möglichst 
baldige und ungestörte Fortsetzung des Betriebs. Das schlagende Argument: 
Für das Publikum seien ja ohnehin nur alle denkbaren Sicherheitsvorkehrun-
gen getroffen worden (vgl. Bundesministerium 2021). Während mit Slogans 
wie »Kunst ist ein Lebensmittel« (ORF 2020) oder »Ohne Kultur wird es still«3 
für die Beibehaltung der gesamten Bandbreite des Kulturangebotes selbst 
unter Corona-Bedingungen geworben wurde, blieben die, den Sektor bestim-
menden höchst ungleichen Produktionsbedingungen weiterhin undiskutiert. 
In der Folge war es den staatlich gut abgesicherten Kultureinrichtungen 
möglich, die Auswirkungen der Krise mit Hilfe von diversen Unterstützungs-
programmen vergleichsweise moderat abzufedern, während weite Teile vor 
allem der Freien Szene im Kampf ums schiere Überleben das Schicksal einer 
Vielzahl an Akteur*innen anderer Wirtschaftszweige teilen musste.

Insgesamt erfuhr der Kulturbetrieb mit der getroffenen staatlichen 
Prioritätensetzung – die sein Angebot auf ein Anhängsel der Freizeitindust-
rie beziehungsweise zu einem Luxusgut für einige wenige »Kulturverliebte«4 
reduzierte – eine tiefe Frustrationserfahrung. Entgegen dem lang gepf leg-
ten Hang zur Selbstüberhöhung, die sie gegenüber dem Rest der Gesellschaft 

2  Für viele der sogenannten Generation C, Millennials oder TikTok-User*innen stellen ›virtu-
elle Freunde‹ bereits eine wichtige Normalität dar.

3   Selbst prominente Kulturpolitiker wie Carsten Brosda scheuten im Versuch, anwaltschaf t-
lich für die Bestandsinteressen des Kulturbetriebes einzutreten, vor großen Worten nicht 
zurück. Brosda, Carsten (2020): Hier geht mehr verloren als eine Art der Freizeitgestaltung, 
in: ZEIT online, https://www.zeit.de/kultur/2020-11/kultur-corona-krise-beschluesse-lock-
down-kunst-pandemie-beschraenkung, Gastbeitrag vom 02.11.2020. 

4  So sprach der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz von einem, in der Krise nur 
zu leicht entbehrlichen Angebot für »Kulturverliebte«, zitiert nach Laher, Ludwig (2020): 
Kurz und die »Kulturverliebten«, in: DER STANDARD, https://www.derstandard.at/sto-
ry/2000121384873/kurz-und-die-kulturverliebten vom 02.11.2020.
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auszeichnen würde, war das Erstaunen groß, als die Politik wenig Anstalten 
machte, ihnen noch einmal eine bevorzugte Stellung einzuräumen. Anstatt 
ihren Wünschen als Träger*innen der »Kulturnation« mehr oder weniger be-
dingungslos zu entsprechen, entwickelten sich stattdessen Diskussionen ob 
der Systemrelevanz des Kulturbetriebs (vgl. Cerny 2020). 

Von einem Tag zum anderen stand ein herausragendes Standing des 
Kulturbetriebs als Ergebnis einer ideologisch hoch aufgeladenen kultur-
politischen Erfolgsgeschichte zur Disposition, dass bislang weitgehend als 
unangezweifelt galt. Zur näheren Erklärung bedarf es eines kleinen histo-
rischen Exkurses: Immerhin hatte der staatliche Kulturbetrieb nach 1945 in 
Deutschland, mehr noch in Österreich eminent zur nationalen Identitätsbil-
dung beigetragen. Als diese Aufgabe spätestens in den 1990er Jahren erledigt 
schien5, wurde das bewährte Image einfach von innen nach außen gekehrt. 
Den internationalen Touristenströme sollte die Reise in die deutschsprachi-
gen Kulturnationen schmackhaft gemacht werden, und sei es drum, durch 
den dadurch erzielten Zuwachs an Einnahmen die nationalen Kulturbud-
gets entlasten zu können. 

In dieser Phase meinte das Management der großen Häuser, auf gute 
Beziehungen mit der lokalen oder regionalen Bevölkerung – mit Ausnahme 
einiger, oft alibihafter Vermittlungsbemühungen – weitgehend verzichten 
zu können.6

Als im März 2020 der erste Lockdown verkündet wurde, bedeutete dies 
auch das abrupte Ausbleiben derer, die als zahlungskräftiges internationa-
les Publikum weite Teile des Betriebs am Laufen gehalten hatten. Von einem 
Tag zum anderen ergab sich vor allem auf nationalstaatlicher Ebene7 ein ek-

5  Die Behauptung, ungebrochen eine spezifisch österreichische kulturelle Identität verteidi-
gen zu müssen, wird heute vor allem von rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Kräf ten 
vorgetragen, die im Rahmen der Migrationsdebatte versuchen, den Kampf gegen den Ein-
fluss ›fremder Kulturen‹ zu schüren.

6  Im Belvedere-Museum betrug der Anteil an Tourist*innen 2019 über 80  %. In den ande-
ren österreichischen Bundesmuseen ist die Schieflage bei der Publikumszusammenset-
zung ähnlich. Vgl. Bundesministerium Kunst, Kultur, öf fentlicher Dienst und Sport (2020), 
https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:c8f8de94-2e8d-47d9-b4f0-c786af2313de/Kunst-
KulturBericht2019.pdf, Kunst- und Kulturbericht 2019.

7   Auf kommunaler bzw. auf regionaler Ebene war es bereits vor der Pandemie zu Versuchen 
einer Neubegründung des staatlichen Engagements für den Kulturbetrieb gekommen: 
›Kultur als Standortfaktor‹.
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latanter Legitimationsverlust. In den Augen der Entscheidungsträger*innen 
hatte der Kulturbetrieb sowohl seine Funktion als nationaler Identitätsstif-
ter als auch als Urheber eines international verwertbaren positiven Images 
verloren.8 Zwar legte die Politik eine Reihe von Unterstützungspaketen auf, 
trotzdem wurde die Wut selbst prominenter und damit in der Regel privi-
legierter Künstler*innen (vgl. Gröger 2021) immer deutlich, wenn sie sich 
am unteren Ende der Anspruchsleiter wähnen mussten. Was für ein Schlag 
ins Gesicht, wenn Kultureinrichtungen künftig analog der Vorschriften für 
Bordelle behandelt werden sollten (vgl. Riedel 2021).

Anfang 2020 noch für unmöglich gehalten bahnte sich ein dauerhafter 
Relevanzverlust des staatlich geförderten Kulturbetriebes an, der – so die 
zentrale These der Autor*innen – uns noch lange nach dem Ende der Pande-
mie beschäftigen wird. Zu offenbar ist hier ein bereits lange gärendes Wider-
spruchsverhältnis geworden, in dem die Wahrnehmung des Angebotes – trotz 
aller seit nunmehr 50 Jahren währenden Bemühungen einer »Neuen Kultur-
politik« – weiterhin einer kleinen Minderheit vorbehalten blieb (vgl. Mandel 
2020). Zugleich wurden die Anbieter nicht müde, sich als Garanten eines ge-
samtgesellschaftlichen Nutzens hochzustilisieren (vgl. Connemann 2004). 

Wenn sich der Kulturbetrieb mit der Fortdauer der Krise zunehmend 
am Rand der Gesellschaft wiederfindet, dann wird er mit den bewährten 
kulturpolitischen Mitteln – so steht zu erwarten – den Weg in die gesell-
schaftliche Mitte nicht wiederfinden. Die Krise macht deutlich, dass die 
utopischen Potentiale einer aus dem 1970er Jahre stammenden Kulturpolitik 
aufgebraucht sind, sich jedenfalls auf die fundamental veränderten gesell-
schaftlichen Verhältnisse von heute und morgen nicht mehr anwenden las-
sen. Der Ruf müsste also nicht lauten: »Zurück in die alte Normalität!«, son-
dern – entsprechend dem Credo der Kulturpolitischen Gesellschaft – »Hin 
zu einer neuen Relevanz!« (Kulturpolitische Gesellschaft 2020).

8  Der Streit um öf fentliche Aufmerksamkeit, dem die erste grüne Kunst- und Kulturstaats-
ekretärin Ulrike Lunacek in der Auseinandersetzung mit einigen Künstler*innen zum Op-
fer fiel, wurde einfach in Kauf genommen. 
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Die Museen – wegen Pandemie geschlossen!

Womit wir bei den Museen wären. Ihnen kommt im Rahmen des gesam-
ten Kulturbetriebs traditionell eine herausgehobene Bedeutung zu. Als die 
zentralen Verwahranstalten des kulturellen Erbes liegt es in ihren institu-
tionellen Genen, Bestehendes zu sichern und allen Veränderungsabsichten 
reserviert gegenüber zu treten. 

Nur zu deutlich wurde dies am Ende des ersten Lockdowns in Österreich 
im April 2020, als der Staat als Eigentümer seine Museen aufforderte, ihre 
Pforten für Besucher*innen wieder zu öffnen. Weil sich jedoch zu diesem 
Zeitpunkt keine Lockerungen im internationalen Tourismusverkehr ab-
zeichnete, beharrten die Museumsleitungen auf einer weiteren Schließung: 
Nur für ein einheimisches Publikum würde sich eine Öffnung nicht rechnen. 
Man fahre gut mit der Kurzarbeit. Solange der Staat die Einnahmenausfälle 
kompensiere, ziehe man lieber Instandhaltungsmaßnahmen vor und warte, 
bis sich an den Kassen wieder Schlangen von internationalen Tourist*in-
nen bilden werden. Es bedurfte mehr als sanftes Zureden der Politik, um 
die Häuser dazu zu bewegen, sich den neuen Umständen anzupassen (vgl. 
Hadler/Baranyi [2020]). Als diese Auseinandersetzung fürs Erste ausgestan-
den schien, zeigten sich bald neue Frontlinien. Führende Vertreter*innen 
der österreichischen Bundesmuseen sprachen allen anderen Kultureinrich-
tungen die Möglichkeiten ab, den Publikumsbetrieb wieder aufzunehmen. 
Wenn etwa der Direktor der Wiener Albertina Klaus Albrecht Schröder 
äußerte: »Jetzt kommen wir einmal ohne Theater aus«9, dann drückte er da-
mit eine im Kulturbetrieb wachsende Tendenz der Entsolidarisierung aus, 
die eine zuletzt in die Defensive geratene Kulturpolitik zuvor bewusst mit-
befördert hatte. 

In Deutschland kam man gar nicht erst in die Verlegenheit zu öffnen: 
Die Museen wurden bei der Lockerung von Lockdowns oftmals weit nach 
hinten gereiht. Diese Prioritätensetzung der Politik wurde sehr irritierend 
aufgenommen (Lorch 2020). Direktor*innen namhafter Häuser meldeten 
sich regelmäßig öffentlichkeitswirksam zu Wort und forderten in einem 
Schreiben an die Kultusminister*innen der Länder eine individualisierte 

9  Albrecht Schröder zitiert aus Trenkler, Thomas (2020): Albertina-Chef: »Wir kommen jetzt 
einmal ohne Theater aus«, in: KURIER, https://kurier.at/kultur/albertina-direktor-ich-darf-
nicht-gegen-die-betonwand-rasen/400994240 vom 09.08.2020.

https://kurier.at/kultur/albertina-direktor-ich-darf-nicht-gegen-die-betonwand-rasen/400994240
https://kurier.at/kultur/albertina-direktor-ich-darf-nicht-gegen-die-betonwand-rasen/400994240
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Öffnungsstrategie, um Gerechtigkeit und eine kulturelle Grundversorgung 
zu sichern (vgl. ZDF 2020). In der Diskussion dominierte die Frage, wo 
Museen in den verschiedenen institutionalisierten Diskursen von Bildung, 
Kultur, Freizeitgestaltung und Staatlichkeit eingereiht werden sollen. Die 
selbstbewusst verkündete Sonderstellung wurde von einer oft sehr pragma-
tischen Beurteilung von außen konterkariert. Jedenfalls rangierten Museen 
hinter Schulen oder und mitunter auch Sporteinrichtungen. Nichtsdestowe-
niger waren sie oft die einzigen öffentlichen Kulturorte, die ihre Tore öffnen 
konnten. Selbst Kultureinrichtungen, die gewöhnlich anderen Genres zuge-
ordnet werden, nutzen die kleine Gunst der Stunde und präsentierten sich 

– wie die Wiener Staatsoper – in der Pandemie als Museen ihrer selbst (vgl. 
Wiener Staatsoper 2021).

Die kulturpolitische Missachtung, die der Sektor in der Krise erfahren 
hat, deutet aber auch noch auf zumindest einen weiteren blinden Fleck des 
Museumssektors hin. Spätestens mit seiner temporären Schließung ist der 
Verlust seiner bisherigen Monopolstellung als »kollektives kulturelles Ge-
dächtnis« unübersehbar. Ihnen zur Seite steht mittlerweile Vielzahl weiterer 
Anbieter, die mit Hilfe der Medien Buch, Film oder anderer medialer Ver-
mittlungsformen attraktive Interpretationen historischer Phänomene an-
bieten und diese auch noch wesentlich einfacher verfügbar machen als der 
oft mühsame Weg in und durch das Museum. 

Bedeutungswandel oder Hoheitsverlust?

Lange Zeit konnte in Österreich der überragende Einf luss vor allem der 
Bundesmuseen auf die gesellschaftspolitische Gesamtverfassung gar nicht 
überbewertet werden. Als Repräsentationen einer feudalen Großmacht 
in Europa dem Kleinstaat Österreich überantwortet, wussten sie sich als 
Hort eines kulturellen Erbes aus einer vermeintlich besseren Vergangen-
heit. Sie standen dabei in einem natürlichen Spannungsverhältnis zu den 
Demokratisierungs- und Modernisierungsbemühungen, die die österreichi-
sche Gesellschaft nach 1945 erfahren sollte. Irgendwann wurde selbst den 
eingef leischtesten konservativen Kulturpolitiker*innen bewusst, dass die 
Aufrechterhaltung der überkommenen feudalen Strukturen im Gewand 
»nachgeordneter Dienststellen« zunehmend dysfunktionale Wirkungen 
hervorrief. Sie fanden eine Antwort in einer »Auslagerung« samt einer dem 
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neoliberalen Zeitgeist der späten 1990er Jahre entsprechenden Verweisung 
auf den Markt. Von betriebswirtschaftlichen Kriterien gelenkt, warf sich 
das Management in die neuen Konkurrenzverhältnisse und bot der Kultur-
politik mit dem Vergleich von Besucher*innen-Zahlen ihr einzig verbleiben-
des, dafür scheinbar umso durchschlagkräftigeres Erfolgskriterium. Also 
überboten sich die großen Häuser in Wien mit jährlichen Steigerungsraten, 
um jede staatliche Einf lussnahme auf inhaltliche Ziele weit von sich zu wei-
sen: Die Museen bestimmten den Kurs, die Kulturpolitik hatte zu folgen.10

Das was Österreich als Erbe geblieben war, wurde in Berlin sukzessive 
wieder hergestellt und in Stiftungen für die Ewigkeit konserviert: Die Stif-
tungen Preußischer Kulturbesitz und Preußische Schlösser und Gärten fassen die 
einst königlichen und dann in Ost und West aufgeteilten Museen, Schlösser, 
Gärten, Archive und Bibliotheken zusammen und zählen zu den wenigen 
Institutionen, die den nach 1945 in beiden deutschen Staaten abgewiesenen 
Begriff »Preußentum« im Namen führen. Damit geht man symbolisch sogar 
über die republikanisch umbenannten Museen in Österreich hinaus. Es ging 
am traditionellen Standort Berlin in der Nachwendezeit um weit mehr als 
die Zusammenführung dessen, was zusammengehört. Mit dem Wiederauf-
bau des Hohenzollernschlosses sollte an eine zugkräftige Tradition ange-
schlossen werden, die staatliche Repräsentation mittels Kulturpolitik legi-
timiert. Das wurde auch in den Worten der Kulturstaatsministerin deutlich, 
wenn sie vom »[…] bedeutendsten Kulturprojekt Deutschlands, auf das die 
ganze Welt schaut.«11sprach.

Während viele kleinere Museen sich bereits an vielfältigen Experimenten in 
einem anderen Umgang mit dem Publikum versuchten, bauten die großen 
Museen in Wien wie in Berlin auf ihre vorrangige Zielgruppe, einem schein-
bar unendlich großen Reservoir an Städtetourist*innen. Und dann kam Co-
rona: Mit dem Ausbruch der Pandemie verebbten die Touristenströme; damit 
war das zentrale Erfolgskriterium außer Kraft gesetzt, ein bislang erfolg-

10  In der Person des Langzeit-Generaldirektors Wilfried Seipel, der das Kunsthistorische 
Museum von 1990 bis 2008 leitete, kam es gleich zu einer Personalunion, wenn Seipel 
neben seinen Managementaufgaben für das Museum gleich auch die Funktion als Chef-
berater der zuständigen Kulturministerin übernahm. 

11  Prof. Monika Grütters zitiert aus Sontheimer, Michael (2016): Die Schlossgeister sind kom-
plett, in: SPIEGEL, https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaf t/humboldt-forum-berlin-
schlossgeister-komplett-a-1079586.html vom 26.02.2016.
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reiches Geschäftsmodell brach zusammen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt 
konnte eine zentrale Unterlassungssünde des etablierten Kulturbetriebs und 
damit vor allem der großen Museen nicht mehr verschleiert werden. Die 
Tatsache nämlich, dass dieser in seiner Globalisierungseuphorie den Bezug 
zu den Arbeits- und Lebensverhältnissen der sie umgebenden lokalen und 
regionalen Bevölkerung weitgehend verloren hatte. Ein auf die vielfältigen 
sozio-ökonomischen Veränderungen bezogener Museumsdiskurs, der sich 
kritisch mit Ausschlusskriterien von Class, Gender und Ethnicity befasste 
(vgl. Muttenthaler/Wonisch 2007) fand bestenfalls an den institutionellen 
Rändern statt. In Bezug auf das Kerngeschäft blieb der Umstand einer aus-
differenzierten Gesellschaft mit ganz unterschiedlichen Zugängen unterbe-
lichtet. Ganz als befänden wir uns noch in der Reformphase der 1970er und 
1980er Jahre, konzentrierte man sich ungebrochen auf das Phantasma eines 
kulturell homogenen, permanent wachsenden – und reisenden – Mittel-
standes als richtungsgebende Adressat*innen für das eigene Angebot.

Die Autor*innen übersehen dabei nicht die verschiedenen Bildungs- und 
Vermittlungsinitiativen, die ihren Auftrag darin sehen, sich vorrangig um 
›sozial benachteiligte‹, ›bildungsferne‹ oder sonst wie als randständig erklär-
te Zielgruppen zu bemühen. Als solche werden sie bis heute gerne unter dem 
Terminus ›Nicht-Besucher*innen‹ zusammengefasst. In den Jahren 2007 
bis 2013 versuchte die österreichische Kulturministerin Claudia Schmied 
nochmals in einem Kraftakt eine strategische Neuausrichtung, die der ge-
änderten sozialen, ethnischen und religiösen Zusammensetzung der öster-
reichischen Gesellschaft besser gerecht würde. Bereits die Möglichkeit für 
junge Menschen bis zu ihrem neunzehnten Lebensjahr, das Museum gratis 
zu besuchen, bedurfte mehrjähriger Verhandlungen. Noch zäher erwies die 
die Verabschiedung eines neuen Bundesmuseumsgesetzes samt daraus re-
sultierenden Geschäftsordnungen (vgl. Rechtsinformationssystem des Bun-
des [2021]), die das Thema Vermittlung zu einer zentralen Aufgabe erklärte. 

Aus Museumssicht genauso randständig blieben diejenigen, die diesen 
Auftrag bewerkstelligen. Bislang ist es nur in Ausnahmefällen gelungen, die 
Gruppe der Vermittler*innen in die strategische Entscheidungsfindung ein-
zubeziehen oder ihnen gar Führungsverantwortung zu übertragen. Statt-
dessen befanden sie sich bis zum Ausbruch der Pandemie in der Regel am 
Rande des Betriebs angesiedelt. Mit der Schließung der Museen wurden die 
ohnehin oft schon prekären Arbeitsbedingungen von oftmals selbstständi-
gen Museumspädagog*innen existenzbedrohend, auch weil die Politik we-
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nig Einblicke in die Arbeitsweise von den auch in diesem Sektor arbeitenden 
Soloselbstständigen hat.12 Dass sich bislang niemand die Mühe gemacht hat, 
die Auswirkungen ihrer bisherigen Vermittlungsbemühungen auf diejeni-
gen, deren Fernbleiben zumindest in Sonntagsreden bedauert wird, syste-
matisch zu untersuchen, spricht auch nicht für einen ernstgemeinten Stel-
lenwert des Vermittlungsaspektes. 

Wollen also die Museen einer weiteren Marginalisierung entgehen, dann 
werden sie nicht umhinkommen, neue Antworten auf die wachsende Aus-
differenzierung der nationalen Gesellschaften zu finden. Auch wenn wir 
das Ende der Pandemie erreicht haben, dürfte wenig dafür sprechen, dass 
die Museen schnell wieder von den internationalen Tourist*innen gestürmt 
werden; umso wichtiger wird es sein, die Beziehungen zur lokalen und re-
gionalen Bevölkerung zu konsolidieren. Aktuell finden sich zwar einige 
Stammkunden ein, die die weitgehende Leere der Museumsräume genie-
ßen, der überwiegende Anteil der Bevölkerung aber scheint andere Sorgen 
zu haben.13 

Dimensionen des Digitalen

Wie viele andere Kultureinrichtungen sehen sich die Museen in Deutsch-
land wie in Österreich mit einer nochmals beschleunigten Digitalisierung 
aller Lebensbereiche gegenüber. Größere Häuser waren sicherlich im Vorteil, 

12  Vgl. beispielsweise den of fenen Brief des Landesverbands Museumspädagogik Bayern 
e.V., der die Situation detailliert darstellt, Landesverband Museumspädagogik Bayern 
e.V. (2020): Situation der freiberuflichen Museumspädagog*innen in Bayern ist existenz-
bedrohend – Landesverband Museumspädagogik Bayern e.V. fordert Unterstützung von 
Seiten der Bayerischen Staatsregierung, https://www.museumspaedagogik.org/filead 
min/Data/Regionalverbaende/Bayern/PDF/Of fener_Brief_LVMP_BY_201029.pdf vom Ok- 
tober 2020.

13  Der ungarisch-amerikanische Museumsexperte András Szánto meint dazu: »Trotz wach-
sender Besucherzahlen sind Kunstmuseen – mehr noch als Wissenschaf ts- und Natur-
geschichtemuseen – in den Augen zu vieler Menschen ein privilegierter und unergründ-
licher Bereich geblieben«, Szánto, András (2020): »The Future of t he Museum« zitiert aus 
Schedlmayer, Nina: »Lokalanästhesie: Corona zwingt Museen zu radikalen Kurswechseln. 
Sind Ausstellungshäuser zu elitären Institutionen für ein privilegiertes Publikum gewor-
den?«, in: profil, https://www.profil.at/kultur/lokalanaesthesie-corona-zwingt-museen-
zu-radikalen-kurswechseln/401214900 vom 11.03.2021.

https://www.profil.at/kultur/lokalanaesthesie-corona-zwingt-museen-zu-radikalen-kurswechseln/401214900
https://www.profil.at/kultur/lokalanaesthesie-corona-zwingt-museen-zu-radikalen-kurswechseln/401214900
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wenn sie bereits vor dem Ausbruch de Pandemie über eine Digitalstrategie 
verfügten, um ihre Artefakte auch im virtuellen Raum zu präsentieren. 
Sie konnten sich auf die Professionalisierung fokussieren und darauf, wie 
es gelingen kann, auch alltägliche Museumsarbeit jenseits klassischer On-
line-Führungs-Formate in neue digitale Formate zu übersetzen. Sie erprob-
ten neue Technologien und beschäftigten sich allenfalls auch mit Fragen der 
Technologiegerechtigkeit. Vor allem kleinere Häuser hingegen machten in 
diesen Tagen oftmals ihre ersten Schritte in die digitale Welt: Kompetenzen 
in der Medienproduktion wurden aktiviert und erweitert und die Ergebnis-
se unmittelbar auf verschiedenen Social-Media-Kanälen ausprobiert. Dafür 
galt es zunächst eine technische Basisausstattung zu schaffen und sich mit 
anachronistischen Datenschutzvorgaben ihrer Träger herumzuschlagen. 

Zugleich erfuhren Argumentationsmuster, die hundert Jahre nach Wal-
ter Benjamin noch einmal die Aura des Originals bemühen, ein Revival. 
Diesem Verständnis einer besonderen Aura des im Museum ausgestellten 
Artefakts widersprechen freilich eine Reihe von Forschungsergebnissen, die 
zu anderen Schlussfolgerungen kommen (vgl. Weindl 2019). Sie sprechen 
von nachhaltigen Änderungen des kulturellen Verhaltens von immer mehr 
Menschen, für die die Grenzen zwischen real und virtuell verschwimmen. 
Sie sehen keinen Grund mehr, ein Museum physisch aufzusuchen, um dort 
Objekte unter zum Teil wesentlich schlechteren Bedingungen physisch 
wahrzunehmen als in ihrer digitalen Vermittlung, die noch dazu wesentlich 
selbstbestimmter erfolgen kann. 

Es bedarf wenig Phantasie, um davon auszugehen, dass die rapiden Di-
gitalisierungsfortschritte die Beziehungen zwischen Museumsobjekten und 
ihren Rezipient*innen nachhaltig verändern werden. Die Digitalisierung 
steht nach wie vor in vielen Museen am Anfang und seit der Pandemie wird 
sehr deutlich, dass diese Aufgabe nicht weiter als »Low-Budget-Unterneh-
men« in einer Art »Selbsthilfegruppe« angegangen werden kann, wie es die 
langjährige Geschäftsführerin des Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. 
Susanne Kopp-Sievers formulierte14. 

Es spricht vieles dafür, die Digitalkompetenz in Museen systematischer 
und vernetzter auszubauen, wie das etwa in Baden-Württemberg durch die 

14  Susanne Kopp-Sievers zitiert bei Schlenstedt, Katrin (2020): Das Museum als digitale 
Baustelle, bei MDR Kultur, https://www.mdr.de/kultur/ausstellungen/museen-sachsen-
sachsen-anhalt-thueringen-digitalisierung-100.html vom 16.11.2020.
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Schaffung von neuen Stellen für Digitalmanager*innen an Landesmuseen 
verwirklicht wurde (vgl. Land Baden-Württemberg 2020). So manche der 
bestehenden digitalen Defizite verweisen auch auf mehr als starre Struk-
turen vieler Museen: Bislang weigern sich die meisten Museumsleitungen, 
Digitalisierung hinreichend in ihre Managementstrukturen einzubeziehen. 
Jüngste Studien zu digitalen Führungsstrategien15 belegen eindrucksvoll, 
dass die jüngsten Entwicklungen im Bereich »Cultural Leadership16« noch 
nicht hinreichend antizipiert wurden und damit die Führungsstrukturen 
vieler Museen zum Teil noch sehr traditionellen Modellen folgen. 

Dimensionen des Ökologischen

Im Moment richtet die Pandemie die Aufmerksamkeit auf die potenzielle 
Lebensgefahr für Menschen, die von der physischen Teilnahme an kulturel-
len Aktivitäten ausgeht. Umweltthemen kommt hingegen wieder weniger 
öffentliche Aufmerksamkeit zu – trotz der durchaus vorhandenen Verbin-
dungen zwischen ökologischer Krise und Pandemie. Aber auch der Kul-
turbetrieb wird über kurz oder lang nicht an einer intensiveren Befassung 
mit dem globalen, sozialen wie individuellen Überleben herumkommen. 
Es kommt nicht von ungefähr, dass gerade die Museen, die bereits vor der 
Krise nicht an vorderster Front im Wettbewerb um möglichst hohe Quoten 
gestanden sind, früher erkannt haben, dass ihnen eine diesbezügliche Vor-
bildwirkung zukommen sollte. So fragte der Direktor des Wiener Museums 
für angewandte Kunst Christoph Thun-Hohenstein, ob das Zeigen einiger 
weniger global herumgereichter Originale nach wie vor die zentrale Aufgabe 
von Museen sein sollte. Oder aber die gemeinsame Beschäftigung mit zu-

15  Inwiefern das Konzept Digital Leadership bereits in Museen angewendet wird, unter-
suchte eine Studie des Instituts für Kulturmanagement der PH Ludwigsburg, vgl. Haus-
mann, Andrea (2021): Fit für die Zukunf t?, https://www.kulturmanagement.net/Themen/
Studie-zu-digitaler-Fuehrung-im-Museumsbetrieb-Fit-fuer-die-Zukunf t,4260 vom 
12.02.2021.

16  Sie dazu etwa das Motto der Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes 2018, vgl. 
Schößler, Tom/Schütz, Dirk (2018): Museen auf dem Weg zu Cultural Leadership, https://
www.kulturmanagement.net/Themen/Rueckblick-Jahrestagung-des-Deutschen-Muse-
umsbunds-2018-Museen-auf-dem-Weg-zu-Cultural-Leadership,2339 vom 12.07.2018.

https://www.kulturmanagement.net/Themen/Rueckblick-Jahrestagung-des-Deutschen-Museumsbunds-2018-Museen-auf-dem-Weg-zu-Cultural-Leadership,2339
https://www.kulturmanagement.net/Themen/Rueckblick-Jahrestagung-des-Deutschen-Museumsbunds-2018-Museen-auf-dem-Weg-zu-Cultural-Leadership,2339
https://www.kulturmanagement.net/Themen/Rueckblick-Jahrestagung-des-Deutschen-Museumsbunds-2018-Museen-auf-dem-Weg-zu-Cultural-Leadership,2339
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kunftsrelevanten Problemstellungen wie Klimapolitik oder der Zukunft der 
Arbeit.17 

In Deutschland ist bis dato das Naturkundemuseum federführend in 
Fragen einer zeitgemäßen Vermittlung von Nachhaltigkeit. 2019 lud Direk-
tor Johannes Vogel die vor seinem Haus im Rahmen von Fridays for Future 
demonstrierenden Schüler*innen immer wieder persönlich im Anschluss zu 
den Demos zu gemeinsamen Workshops mit Forscher*innen ins Museum 
ein (vgl. Wojcik 2019). Darauf hin entstand der Slogan »Für Natur« unter dem 
das Museum als weltweit vernetzte Forschungsinstitution eine aktive Rolle 
»[…] nicht nur als Bewahrer des Wissens, sondern auch als Vermittler, Be-
rater und Aktivator […]« einnimmt (Museum für Naturkunde). Es wundert 
nicht, dass angesichts der Fülle an zu bewältigenden Transformationsthe-
men die »Global Goals«, 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, die 2015 
von den  Vereinten Nationen, vorgestellt wurden, erst langsam in der Mu-
seumswelt ankommen. ICOM Österreich startete Anfang 2021 gemeinsam 
mit dem Büro für Transfer und mit Unterstützung des Bundesministeriums 
für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport eine österreichweite Initia-
tive mit 17 Museen unterschiedlicher Größe (vgl. ICOM Österreich 2021). 

Umbrüche und neue Allianzen

Kann es sein, dass für den Kulturbetrieb die Ära der physischen Repräsenta-
tion mit der Pandemie als Zäsur langsam aber sicher zu Ende geht? Eine Rei-
he von diesbezüglichen Aufgaben können mit der Nutzung digitaler Medien 
weit besser erledigt werden, zumal diesbezügliche Berührungsängste auch 
beim Stammpublikum immer weiter sinken. Umso wichtiger werden kultu-
relle Räume als Orte der persönlichen Begegnung von Menschen. Würden 
Museen ihre Einrichtungen nicht nur aus der Sicht der Artefakte, sondern 
in gleicher Weise aus der Sicht der Besucher*innen oder sogar Nichtbesu-
cher*innen konzipieren, dann stellte das einen Quantensprung bei der Wie-

17  Siehe dazu das Interview mit Christoph Thun-Hohenstein, entgegen immer mehr und 
teureren Ausstellungen plädiert er für eine Neuausrichtung der Museen unter dem 
Primat der »Klimamoderne«, Hilpold, Stephan (2021): MAK-Direktor: »Müssen wir un-
bedingt die Originale zeigen?«, in: DER STANDARD, https://www.derstandard.at/sto-
ry/2000124594325/mak-direktor-muessen-wir-unbedingt-die-originale-zeigen vom 03. 
03.2021.

https://www.derstandard.at/story/2000124594325/mak-direktor-muessen-wir-unbedingt-die-originale-zeigen
https://www.derstandard.at/story/2000124594325/mak-direktor-muessen-wir-unbedingt-die-originale-zeigen
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derherstellung von – in den letzten Jahren verloren gegangenen – kulturellen 
Öffentlichkeiten dar. Kulturpolitisches Ziel wäre dabei nicht die Herstellung 
eines möglichst homogenen Massenpublikums, sondern die Spiegelung 
einer diversen Gesellschaft, deren Mitglieder sich mit ihren unterschied-
lichen Haltungen, Interessen und Erwartungen wiederfinden können. Den 
Artefakten käme dabei eine Art Katalysatorfunktion zu, die mithelfen kann, 
Differenzerfahrungen produktiv zu machen. Auch wenn Stella Rollig, die 
Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des Belvedere 
Wien meint, Museen eigneten sich nicht als »Community Centers« (Rollig 
2021) so spricht doch vieles dafür, gerade in einer Phase sich vertiefender so-
zialer Bruchlinien »Community Building« als eine zentrale Aufgabe von Kul-
tureinrichtungen zu begreifen. Öffentliche Büchereien, die bereits vor eini-
gen Jahren auf Grund der geänderten Nutzungsgewohnheiten von Medien in 
eine existentielle Krise geschlittert sind, zeigen mit ihrer Neuaufstellung als 
Begegnungszentren ganz unterschiedlicher sozialer Gruppen, wohin auch 
im Museumbereich die Reise gehen sollte. 

Inhaltlich könnten sich Museen in einem Dreischritt weiterbewegen: 
Stand am Beginn des kulturpolitischen Reformprozesses noch der Ver-
such im Vordergrund, die Türen zu öffnen und das von Expert*innen er-
arbeitete Angebot über den engen Kreis der Bildungsüber*innen verfügbar 
zu machen, so zielten die weiteren Vermittlungsmethoden darauf ab, das 
Angebot mithilfe von Outreach näher an die Menschen heranzutragen. Die 
jetzt anstehende dritte Phase in Form einer »radikaldemokratischen Wen-
de« (Sternfeld 2018) würde die Nutzer*innen endlich ins Recht setzen, einen 
aktiven Part im kulturellen Geschehen zu übernehmen. Dafür gälte es, neue 
Angebote der Interaktion zu entwickeln, die sich nicht an vorgefertigten Ex-
pert*innenpositionen abarbeiten, sondern den Menschen ermöglichen, die 
Problemstellungen ins Zentrum zu rücken, die sie in der Phase der Post-Pan-
demie konkret betreffen. Manches lässt sich dabei aus den Erfahrungen 
einer Reihe von stadthistorischen und kleineren Museen lernen, die sich 
durch eine besondere Nähe zu den Menschen in ihrer unmittelbaren Um-
gebung auszeichnen. Ein gutes Beispiel bot hierfür das Wiener Volkskunde-
museum, das sich dem Thema »Junge Muslime und Musliminnen in Wien« 
widmete. Ebendiese waren eingeladen, aktiv an der Programmgestaltung 
mitzuwirken und in den Räumen des Museums das Gespräch über das Zu-
sammenleben in der Stadt zu eröffnen. Das Publikum hatte einen aktiven 
Part inne, gesellschaftliche Realitäten wurden erörtert. Damit wurde das 
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Museum zum Ort der Verhandlung gegenwärtiger sozialer Herausforderun-
gen (vgl. Volkskundemuseum Wien).

Neben der Frage der Wiederherstellung von Öffentlichkeiten wird uns 
auch die Frage der Gerechtigkeit intensiver beschäftigen müssen. Dies 
einerseits, weil es innerhalb des Kulturbetriebs besonders ungerecht zugeht. 
Und andererseits, weil die progressiven politischen Bewegungen von heute 
wie Black Lives Matter, meToo, Fridays for Future oder Occupy nicht wie häufig 
missverstanden, sich mit Identitätszuschreibungen begnügen, sondern im 
Kern Fragen der Gerechtigkeit verhandeln. 

Kulturpolitisch kann der Schlüssel in vermehrter Kooperation und in-
stitutioneller Vernetzung – nach innen wie nach außen – liegen: Museum 
und Museum, Museum und Zivilgesellschaft, Museum und Kultureinrich-
tungen anderer Genres, Museum und privatwirtschaftliche Akteur*innen 
und – nicht zuletzt – Museum und Kulturpolitik. Museumsräume bieten 
sich geradezu dafür an, von unterschiedlichsten Initiativen mitgenutzt zu 
werden. Das Kunsthistorische Museum in Wien hat mit der Reihe Ganymed 
(Kunsthistorisches Museum) diesbezüglich sogar einen Publikumsrenner 
geschaffen, bei dem mit performativen Mittel nichts weniger verhandelt 
wurde als die Macht, die dem Museum eingeschrieben ist. Der im Herbst 
2020 neu eröffnete Freiraum in Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe 
(MK&G), ein großer und variabel nutzbarer, konsumfreier Raum im Herzen 
des Museums, konnte zwar noch nicht wie gewünscht zum Leben erweckt 
werden, zeigt aber wie die neue Verbindung zwischen Museum und Umge-
bung f ließender wird: »Der neue Treffpunkt, Pausen-, und Projektraum für 
Besucher*innen, Nachbar*innen, Reisende und Museumsmitarbeiter*innen 
ist während der Öffnungszeiten des MK&G kostenfrei zugänglich und lädt 
zum Verweilen, Lesen, Arbeiten und Diskutieren ein« (MK&G 2020). 

Die Kooperationsangebote sollen sich im Sinne von Outreach verstärkt 
nach außen, in Richtung verschiedener sozialer Bewegungen und Initiativen 
richten, das Museum mit der Stadtgesellschaft vernetzen und neben neuem 
Publikum auch neue thematische Zugänge einbeziehen, die Museen auf-
grund ihres engen Profils bislang kategorisch ausgeklammert haben. Dass 
Museen beispielsweise Schulen ihre Räume für den Unterricht anbieten, 
könnte Beispielwirkung entfalten (vgl. Fritzen 2021). Die Vernetzung durch 
Outreach führt wiederum unweigerlich zu einer internen Transformation 
und zu einem Aufspüren der bewussten- und unbewussten Ausgrenzungs-
mechanismen innerhalb der Organisation.
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Ein Blick zurück aus der Zukunft

Da zwischen den Wellen der noch immer anhaltenden Pandemie Entschei-
dungen im Nebel des Ungewissen auf Sicht getroffen werden, versuchen wir 
uns einen Punkt in einer nicht allzu fernen Zukunft vorzustellen. Schauen 
wir etwa in das Jahr 2030 und blicken von dort aus zurück auf diese beson-
dere Zeit Anfang der 2020er Jahre, in der sich für Museen alles verändert 
hat. Damals haben die Mitarbeiter*innen in Museen eine Phase der Gleich-
zeitigkeit erlebt, in der vieles unmöglich und zugleich vieles möglich wurde. 
Aufgrund der temporären Schließungen wurde es unmöglich, die Museen 
zu besuchen. Ausstellungen, die bereits lange Zeit geplant waren, wurden 
auf- und wieder abgebaut ohne dass Besucher*innen sie sehen konnten, sie 
wurden verschoben oder verlängert, sofern das in den komplexen, globalen 
Zusammenhängen von dicht getakteten Leihverträgen möglich war. Mu-
seen waren gesellschaftlich nicht mehr so bedeutsam wie vor dem Ausbruch 
der Pandemie. Die Menschen waren in erster Linie mit der Umorganisation 
ihres Alltags beschäftigt: vor allem Eltern mit Kindern jonglierten zwischen 
Homeoffice und dem Homeschooling ihrer Kinder. Die Natur wurde für vie-
le zum Fluchtort aus ihrem digitalen Büro, ihrem digitalen Sportstudio und 
der digitalen Kinderbetreuung. 

Vielen Museumsmitarbeiter*innen ging es in dieser Zeit nicht anders 
als anderen Arbeitnehmer*innen, sofern sie das Privileg einer Festanstel-
lung genossen. Sie machten zunächst die leidvolle Erfahrung, von manchen 
digitalen Entwicklungen ausgeschlossen zu sein. In vielen Fällen wurde 
die Verbindung zu den Kolleg*innen und zur Außenwelt über das priva-
te Smartphone aufrechterhalten. Selten war die Zeitzeugenschaft und die 
Sammlungsaufgabe so synchron; entsprechend vielfältig die Versuche, par-
tizipative Sammlungsprozesse auf digitalen Kanälen anzustoßen. Nie zuvor 
wurden so viele digitale Formate erprobt. Und Einrichtungen wie das Zen-
trum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe boten einen Ausblick, wel-
che Richtung das Museum von morgen mit Stand Juli 2020 nehmen könnte: 
»Nach der Pandemie sieht alles anders aus: Das Museum wurde Fernsehstu-
dio, Hörsaal, Kino und Konzerthaus. Wir bauten die Ausstellung auf eine 
virtuelle Plattform und drehten Führungen in einem menschenleeren Haus. 
Wir waren geschlossen und offen, analog und digital, Museum und Fern-
sehstudio – Das Museum der Zukunft ist kein Museum mehr, aber was ist 
es dann?« (ZKM 2020)
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Neben der Ref lektion der gesellschaftlichen Situation, der eigenen in-
ternen Um- und Neuplanungen haben sich viele Museumsmitarbeiter*innen 
grundsätzlichen Fragen zur Relevanz ihrer Einrichtungen gestellt18: Für wen 
existieren wir als Museum? Wie können wir in dieser Situation einen ge-
sellschaftlichen Beitrag leisten? Wie schaffen wir Gemeinschaft? Wie errei-
chen wir unser bisheriges Publikum und neue Besucher*innen mit digitalen 
Mitteln? Wie binden wir sie darüber hinaus ein?19 Diese Fragen waren nicht 
neu, sie stellten sich aber in einer neuen Dringlichkeit, die noch weit über 
die Zeit der Coronapandemie hinausreichte. Es waren Fragen nach einer 
wünschenswerten Zukunft. Und es stellte sich die Aufgabe, wie es möglich 
würde, diese zu gestalten. Dabei kreiste anfänglich alles um die Digitalisie-
rung und die Bereitstellung digitaler Angebote, um die Flexibilisierung und 
Neuordnung interner Kommunikationsprozesse, sowie um die Schaffung 
agiler Arbeitsformen. 

Nach der anfänglichen Erprobungsphase für viele kleinere Häuser und 
der Professionalisierung in größeren Häusern, waren die Herausforderun-
gen für die einzelnen Museen so verschieden wie die Museen selbst. Dennoch 
beschäftigten sich viele Museen mit ähnlichen Fragen: Wie sie ihre eigene 
Digital Literacy – also die Kompetenzen im Umgang mit einer zunehmend 
digital geprägten Welt – ausbauen, wie sie digital versiertes Fachpersonal 
gewinnen, in welche Technologien sie investieren und wie sie die Beziehung 
zum Stammpublikum gestalten, neues Publikum erreichen und ein besse-
res Verständnis für digitale Besucher*innen entwickeln. Langfristig ging es 

18  Siehe dazu beispielhaf t das Interview mit dem Würzburger Museologen Guido Fackler 
von Staf fen-Quandt, Daniel (2021): Museologieprofessor Guido Fackler: »Museen haben 
gesellschaf tliche Relevanz«, in: Sonntagsblatt, https://www.sonntagsblatt.de/artikel/
kultur/museologie-professor-guido-fackler-museen-haben-gesellschaf tliche-relevanz 
vom 03.03.2021.

19  Diese Fragen sind Ergebnis des Reflexionsprozesses mit Mitarbeiter*innen aus 14 nord-
deutschen Museen, den die Autorin im Rahmen des Programms »Das relevante Mu-
seum« der NORDMETALL Stif tung 2020 leitete. Sie erörterte diese wiederum in einem 
öf fentlichen Gespräch mit dem Kultursenator Dr. Carsten Brosda, um den Wissensstand 
aller Beteiligten zu synchronisieren, siehe NORDMETALL-Stif tung (2020): Das relevante 
Museum. Arbeitsraum für besucherfokussierte Strategien, https://www.nordmetall- 
stif tung.de/wp-content/uploads/2019/04/Das-relevante-Museum-Arbeitsraum-fuer- 
besucherfokussierte-Strategien-Programmhef t.pdf vom 28. und 29.09.2020.

https://www.nordmetall-stiftung.de/wp-content/uploads/2019/04/Das-relevante-Museum-Arbeitsraum-fuer-besucherfokussierte-Strategien-Programmheft.pdf%20vom%2028.%20und%2029.09.2020
https://www.nordmetall-stiftung.de/wp-content/uploads/2019/04/Das-relevante-Museum-Arbeitsraum-fuer-besucherfokussierte-Strategien-Programmheft.pdf%20vom%2028.%20und%2029.09.2020
https://www.nordmetall-stiftung.de/wp-content/uploads/2019/04/Das-relevante-Museum-Arbeitsraum-fuer-besucherfokussierte-Strategien-Programmheft.pdf%20vom%2028.%20und%2029.09.2020
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darum, sich der weltweiten OpenGLAM-Bewegung20 anzuschließen, digi-
tale Formate für ein unabhängiges digitales Museumserlebnis zu schaffen, 
Gaming-Ansätze einzubinden und sich dort zu tummeln, wo digitale Nut-
zer*innen schon waren, sich folglich mit verschiedenen digitalen Szenen zu 
verbinden. Die Professionalisierung von Outreach mit digitalen Mitteln für 
Schulen bot einen besonderen Mehrwert für Schulen im ländlichen Raum.

Unter Pandemiebedingungen wurde ein anderes Arbeiten möglich, ge-
prägt durch mehr Experimentiermöglichkeiten und Freiheit. Mitarbei-
ter*innen konnten ihre Kompetenzen anders einbringen, Arbeitsabläufe 
und Kommunikationswege waren spontaner und hierarchiefreier. Durch 
den Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit wurden mehr Mitarbei-
ter*innen sichtbar. Der Wunsch agiler und abteilungsübergreifender zu 
arbeiten wurde dort, wo die produktive und kreative Dynamik erlebt wurde 
weiterentwickelt. Auch wenn diese Entwicklung nicht in allen Häusern zu 
beobachten war, allen Einrichtungen war gemeinsam, dass die Transforma-
tionsprozesse hin zu neuen Arbeitsformen in einer digitalen Kultur sowie 
die Besucherzentrierung und Neubesucherfokussierung vor allem den Auf-
bau neuer Leadership-Kompetenzen, die Schaffung interner Lernumgebun-
gen und das Einüben von Fehlertoleranz erforderte. Um das zu bewältigen, 
musste ein enormer interner Weiterbildungsbedarf gedeckt werden.

In dem Maße wie sich die Museen zunehmend um Besucher*innen und 
insbesondere um neue lokale Besucher*innen in der ganzen Vielfalt ihrer Le-
bens- und Arbeitsbedingungen bemühten, rückte auch das Thema Diversität 
in den Mittelpunkt. Die notwendigen Veränderungsprozesse waren tiefgrei-
fend und umfassten Veränderungen in Personalentscheidungen, das Etab-
lieren von Diversity-Manager*innen und von internen Arbeitsgruppen, die 
sich mit allen Formen der Diskriminierung und intersektionalen Diskrimi-
nierung auseinandersetzten und die Organisation für unterschiedliche Fra-
gestellungen sensibilisierten. Dort wo Förderprogramme es ermöglichten, 
wurden neue Stellen für Community-Manager*innen oder Outreach-Ku-
rator*innen geschaffen, die sich vor allem mit der Erschließung von neuen 
Zugängen zur Dauerausstellung und Sammlung sowie mit einer zeitgemä-

20   Unter dem Begrif f OpenGLAM, was für Galleries, Libraries, Archives und Museums steht, fin-
den sich weltweit Kulturinstitutionen zusammen, deren Aufgabe es ist, das öf fentliche 
Kulturerbe zu wahren mit dem Ziel, ihre Werke öf fentlich und frei für alle Menschen zur 
Verfügung zu stellen.



Ivana Scharf, Michael Wimmer46

ßen Wissenschaftskommunikation befassten. Die Sammlung unter Diversi-
tätsaspekten neu zu beforschen, zu organisieren und zu ergänzen eröffnete 
Museen neue Perspektiven. Die Aufarbeitung von kolonialem Erbe verlangte 
die Einbeziehung von unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen. Die 
Museen investierten viel, damit die unterschiedlichsten Menschen mit all 
ihren Möglichkeiten, Sichtweisen und Geschichten, im Personal, in Ausstel-
lungen, in Sammlungen und in Aufsichtsgremien anzutreffen waren. Auch 
bauliche und gestalterische Maßnahmen zur Barrierefreiheit wurden um-
gesetzt. Museen gewannen so nicht nur lokal neue Besucher*innen, sondern 
eine gesellschaftliche breitere Akzeptanz.

Ein »Weiter-so« war nicht mehr denkbar, zu groß die permanente Selbst-
überforderung. Die Pandemie hatte das Bewusstsein für die tieferliegenden 
Probleme innerhalb der Organisation und in der Gesellschaft geschärft. Der 
Umgang mit Ressourcenknappheit bekam eine völlig neue Dimension. Die 
großen Aufgaben konnten letztlich nur durch massive Restrukturierungs-
maßnahmen angegangen werden. Nicht jede Organisation war auf sich al-
lein gestellt in der Lage, zusätzlich Nachhaltigkeits-Manager*innen, Diversi-
ty-Manager*innen und Outreach-Manager*innen einzustellen. Dazu waren 
zum Teil auch unkonventionelle Formen der Kooperation, über die engen 
Zuständigkeitsgrenzen hinweg, erforderlich. Die Transformationsthemen 
kontinuierlich in der Organisation anzugehen erforderten eine Reduzierung 
der Taktung von Ausstellungen, Sonderausstellungen und Veranstaltungen. 
Damit verbunden waren auch positive Effekte auf den CO2-Fußabdruck, bei 
dessen Ermittlung und Reduktion inzwischen die meisten Museen gesell-
schaftlich Vorbildfunktion übernehmen. 

Von der Gegenwart in eine wünschenswerte Zukunft

Vieles von dem, was aus einer Zukunftsperspektive an dieser Stelle nur an-
gedeutet werden kann, wirkt heute noch weit entfernt. Die Museen – so viel 
scheint sicher – werden diese grundstürzenden Herausforderungen nicht 
im Alleingang lösen können. Dazu braucht es einer starken kulturpoliti-
schen Handschrift, die um die überragende Bedeutung sozialer Beziehun-
gen innerhalb und rund um den Kulturbetrieb weiß, dahingehend neue Ak-
zente setzt und dabei wohl auch die eigenen institutionell-administrativen 
Strukturen wie die der Museen noch einmal hinterfragt. Praxisbeispiele vor 
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allem von kleineren Häusern lassen erahnen, wohin die Reise gehen könn-
te.21 Noch überwiegen die defensiven Kräfte, die sich möglichst bald die 
alten Verhältnisse zurückwünschen. Das ist verständlich und doch illuso-
risch. Die Büchse der Pandora ist geöffnet (vgl. Hilpold 2021). Der Bedarf 
an einer ebenso engagierten wie fachkundigen, zugleich möglichst breiten 
und vielstimmigen Diskussion war noch nie so groß, um die Museen – auch 
in Mitteleuropa – in den Realitäten von heute ankommen zu lassen und ih-
nen – wenn auch hundert Jahre verspätet – als Orte der Konfrontation und 
Kooperation demokratischen Geist einzuhauchen. Es sei denn, man hält es 
mit Christian Boltanski und schließt Wetten auf den eigenen Tod ab (Wetzel 
2010).

Schon jetzt zeigt sich, dass der Kulturbetrieb nicht einmal in Ansätzen in 
der Lage sein wird, die durch die Pandemie verursachte institutionelle Ver-
unsicherung aus sich heraus zu meistern. Aber es wäre ein eklatanter Irrtum 
zu glauben, ein temporäres Aufdrehen des öffentlichen Geldhahns würde 
ausreichen, die notwendige Konsolidierung herbeizuführen. Dazu haben 
bereits vor der Pandemie zu viele Probleme unter der Oberf läche geschwelt. 
Um den erwartbaren Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand zur Tilgung 
der angehäuften Schulden zu begegnen, wird es sehr guter Argumente be-
dürfen, um zumindest die bestehenden Mittelzuweisungen an den Kultur-
betrieb zu gewährleisten. Aktuell erleben wir eine Vielzahl an Initiativen, die 
sich nicht auf den Ruf »Zurück in die alte Normalität« beschränken, sondern 
sich auf die Suche nach einer »Neuen Agenda der Kulturpolitik« machen 
(EDUCULT 2021). 

Gerade im Museumsbereich könnten sich diese auf vielfältige Vorarbei-
ten stützen, die freilich bislang nicht den Mainstream des museumspoliti-
schen Diskurses erreicht haben. Ansätze dazu gibt es, wie die die ins Leben 
gerufenen Initiativen Das relevante Museum oder museumdenken, mit der der 
österreichische Museologe Gottfried Fliedl die Museumsdebatte aus bürger-
schaftlichem Engagement heraus wiederbeleben möchte (vgl. Fliedl 2021). 
Oder aber die Kulturpolitik aktiviert die Bürger*innen in Form eines breit 

21  Einige von ihnen wurde sogar mit Preisen bedacht, vgl. Bundesministerium Kunst, Kultur, 
Öf fentlicher Dienst und Sport: Museumspreis, https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-
Kultur/preise/oesterreichischer-museumspreis.html. In Deutschland wurde 2021 erstma-
lig der kulturpolitische Zukunf tspreis KULTURGESTALTEN für herausragende Praxisbei-
spiele vergeben, vgl. Kulturpolitische Gesellschaf t (2021): Zukunf tspreis für Kulturpolitik, 
https://kupoge.de/kulturgestalten/
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angelegten Partizipationsprozesses wie etwa bei einem Hackathon gleich 
selbst.22

Wie sieht eine praktische Kulturpolitik aus, die Transformation in Mu-
seen fördert? Sie wird zuallererst nicht darum herumkommen, sich entlang 
von Schwerpunktsetzungen im Auftrag ihrer Wähler*innen inhaltlich neu 
zu positionieren, um Fragen wie diese zu beantworten: »Welche gesell-
schaftlichen Entwicklungsprozesse wollen wir künftig mit den Mitteln der 
Museen anstoßen und befördern?« Sie wird auch nicht umhinkommen, neue 
Modi der Aushandlungsprozesse zu etablieren, um alle Akteursgruppen an 
den künftigen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 

Alle dringlichen Transformationsthemen bedeuten Investitionen in 
Zeit, Personal- und Finanzressourcen, die sich nicht unmittelbar in höhe-
ren Besuchszahlen und folglich nicht in Einnahmen niederschlagen und 
schon gar nicht in Prestige, wie es bisher definiert wurde. Die Politik sollte 
ein Verständnis dafür entwickeln, dass weniger Ausstellungen im Rahmen 
des geplanten Budgets stattfinden, um die Anforderungen an Diversität im 
weitesten Sinne, den Auf bau neuer Kooperationen, die Erfordernisse der 
Digitalisierung sowie das Erlernen neuer Formen der Zusammenarbeit und 
die Umsetzung von Nachhaltigkeit zu ermöglichen. 

Die Kulturpolitik ist daher ganz praktisch gefragt: 

• Indikatoren zu entwickeln, die Relevanz von Museen besser als die Mes-
sung von Besuchszahlen beschreiben. 

• Den Rahmen und die Finanzierung für eine diversitätsorientierte Orga-
nisationsentwicklung zur Verfügung zu stellen.

• Prozesse für eine ko-kreative Zusammenarbeit zwischen Kulturverwal-
tungen, Kulturinstitutionen, Stiftungen, Besucher*innen und Vertre-
ter*innen verschiedener Gruppen, die bisher nicht in Museen kommen, 
zu gestalten.

• Kooperative Strukturen für eine solche Form der Zusammenarbeit zu 
fördern und zu etablieren.

22  Siehe Beispiele für die Aktivierung der Zukunf tsgestaltungskompetenz in Form eines 
Hackathons: #WirVsVirus, der Hackathon der Bundesregierung (2020), https://wirvsvi-
rus.org/ vom 19. bis 21.03.2020 oder UpDate Deutschland (2021), https://updatedeutsch-
land.org/ vom 19. bis 21.03.2020 oder Kulturhackathon (2020), https://www.openglam.at 
vom 27.-30.04.2020 oder Coding da Vinci (2021), https://codingdavinci.de/

https://wirvsvirus.org/
https://wirvsvirus.org/
https://updatedeutschland.org/
https://updatedeutschland.org/


Museen nach der Pandemie 49

Der Soziologe Nicholas Christakis an der Yale University sieht in Corona 
einen Weckruf: »Bei all dem Leid, das die Pandemie brachte, zeigte sie den 
Leuten aber auch neue Möglichkeiten.« Und er sagt voraus: »Die Menschen 
werden unerbittlich nach sozialen Interaktionen suchen.«23 Geht es nach den 
Autor*innen, dann ergeben sich aus den Folgen der Pandemie neue Chancen 
für die Museen sich künftig als Orte der kulturellen Öffentlichkeit zu posi-
tionieren, um diesem wachsenden Interaktionsbedürfnis zu entsprechen. 

In unserer Momentaufnahme inmitten der Pandemie wollten wir den 
Möglichkeitsraum der Museen für die Zukunft öffnen und gestalterisch 
nutzen, so dass sie die Relevanz entfalten können, die sie verdienen. Da-
mit können wir der Konzeptionsarbeit zugunsten neuer kulturpolitischer 
Schwerpunktsetzungen nicht vorgreifen, allenfalls hoffen wir, sie an dieser 
Zeitenwende mit unseren Überlegungen beim Weiterdenken zu inspirieren. 
Es liegt an den Leser*innen, diese weiter zu treiben, um damit zu entschei-
den, welchen Stellenwert die Museen in der Transformationsgesellschaft 
haben werden.
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Innovationshindernisse im Museum

Armin Klein

»Die Museen der Zukunft werden nur dann ihre – bisweilen aufgeregte 
– Müdigkeit hinter sich lassen, wenn sie bereit sind, ihr Selbstverständnis 
in Hinblick auf das, was sie als kulturelle Institution sind, zu befragen und 
sich strukturell zu verändern«, schreibt Daniel Tyradellis in seiner Streitschrift 
»Müde Museen« (Tyradellis 2014: 25, Hervorhebung AK). »Müde« versteht er 
in zweierlei Hinsicht: Zum einen werden die Museen deshalb zunehmend 
müde, weil sie einem permanenten Veränderungsdruck ausgesetzt sind und 
die Zahl der Stakeholder, also der Anspruchsnehmer, ständig wächst: Die 
Bildungseinrichtungen, der (Kultur-)Tourismus, die Wirtschaft, die Politik, 
die Öffentlichkeit: Sie alle formulieren ständig Wünsche und Begehrlichkei-
ten an die Museen. »Müde, unter ständig schwierigeren ökonomischen Be-
dingungen arbeiten zu müssen. Müde vom dauernden Legitimationsdruck 
als teure Kulturinstitution. Müde davon, als Musentempel, Unterhaltungs- 
und Bildungsanstalt, regionaler Standortvorteil- und Tourismusattraktion 
mit Erwartungen überhäuft zu werden. Müde von immer neuen Wellen me-
dialer Innovationen […] Kurz: Sie sind müde davon, nicht mehr in Ruhe ihre 
Arbeit tun zu können.« (Tyradellis 2014: 9) »Ihre Arbeit« – darunter verstehen 
Viele vor allem das Bewahren, das Konservieren, das Erforschen und weni-
ger das Präsentieren und das Vermitteln.

»Ermüdet« sind die Museen allerdings auch durch die weitgehend selbst 
gestalteten Bedingungen ihrer Arbeit – und ermüdend wirken sie dadurch 
auch auf ihre Besucher*innen. »Der Ermüdete ist am Ende seiner subjek-
tiven Möglichkeiten angelangt; er ist davon ermüdet, immer nur ein und 
dieselben Dinge zu variieren, ohne dabei auf die Idee zu verfallen, dass das 
Problem der Ermüdung nur daher rührt, das sichere Terrain, die erarbeite-
te Position und die damit verbundene Professionalität nicht zur Disposition 
stellen zu wollen.« Tyradellis behauptet weiter, »dass Museen deshalb so 
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langweilig und ermüdend sind, weil sie glauben, allein durch ihre einmali-
gen Originale oder die Verwendung eines medialen Fuhrparks interessanter 
zu werden« (Tyradellis 2014: 24).

Wer sich näher mit Fragen des Museumsbetriebs befasst ist indes ver-
wundert, wie lange schon über die Innovation von Museen diskutiert wird 

– und wie wenig sich ganz offenkundig geändert hat bzw. ändert – trotz 
aller unübersehbarer Anstrengungen einzelner Häuser. Bereits 1989 legte 
die Kommunale Gemeinschaf tsstelle ihre Studie »Die Museen. Besucherorien-
tierung und Wirtschaftlichkeit« (KGSt 1989) vor, die sehr deutlich den Weg 
zu (mehr) Besucherorientierung aufwies. Im Jahr 2000 veröffentlichte Anja 
Dauschek ihre Darstellung zum »Museumsmanagement in den USA«, in der 
sie neue Strategien und Strukturen kulturhistorischer Museen aufzeigte, 
die durchaus auch für den Kulturbetrieb in Deutschland relevant hätten sein 
können bzw. noch sind (Dauschek 2000). 2004 fand schließlich in Braubach 
die Tagung zum Thema »Museen neu Denken« statt (John/Dauschek 2008) 

– auch dies blieb weitgehend folgenlos. Woher kommt bloß diese Zähigkeit, 
dieses Beharrungsvermögen fragt man sich unwillkürlich.

Laut Kulturfinanzbericht 2018 f lossen im Jahr 2015 18,3 Prozent der gesam-
ten Kulturausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden in die Finanzierung 
von Museen, Sammlungen und Ausstellungen (vgl. Kulturfinanzbericht 2018: 
15). Der Museumssektor ist somit der zweitgrößte Zuschussempfänger nach 
Theater und Musik (35,4 Prozent), somit sicherlich Grund genug, die konsta-
tierte Müdigkeit zu überwinden und die Potenziale zu entfalten. Deshalb soll 
im Folgenden gefragt werden, (1) was genau sind die Gründe für die konstatier-
te Ermüdung und (2) wie können diese möglicher Weise überwunden werden?

1. Das Museum als Behörde

Ein ganz wesentlicher Ermüdungsfaktor (oder im Sinne der im Titel gestell-
ten Frage nach Innovationshindernissen besser gesagt: »Trägheitsfaktor«) 
der Museen liegt zweifelsohne in deren Rechtsform. Die Aufgaben öffentli-
cher Kulturbetriebe in Deutschland sind juristisch ganz unterschiedlich ein-
deutig fixiert. Auf der einen Seite gibt es einige wenige gesetzliche Regelun-
gen, die bestimmte Kulturaufgaben als Pf lichtaufgaben bestimmen. So wird 
beispielsweise das Archivwesen sowohl durch das Bundesarchivgesetz als 
auch die einzelnen Archivgesetze der Länder gesetzlich genau geregelt, da 
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der Staat ein fundamentales Interesse daran hat, dass »Unterlagen von blei-
bendem Wert« entsprechend auf bewahrt werden (vgl. hierzu Archivrecht 
[Abrufdatum 16.12.2019]). In gleicher Weise haben die einzelnen Bundeslän-
der den Denkmalschutz gesetzlich geregelt (vgl. hierzu Denkmalschutzrecht 
[Abrufdatum 16.12.2019]). Da es sich auf beiden Feldern um gesetzlich fun-
dierte, hoheitliche Aufgaben handelt wird ihre Durchführung in der Regel 
Beamten anvertraut.

Auf der anderen Seite stehen eine Vielzahl anderer Kulturbetriebe (wie 
z.B. Theater, Orchester, Musik- und Jugendkunstschulen, Stadtbibliotheken, 
die Einrichtungen der Soziokultur bzw. die gesamte Freie Kulturszene usw.), 
deren Aufgaben gesetzlich nicht normiert sind. Es handelt sich hier also um 
sog. freiwillige Aufgaben, d.h. die einzelnen Bundesländer bzw. Gemeinden 
als Träger bzw. Förderer dieser Einrichtungen können selbständig regeln, 
wie diese Aufgaben wahrgenommen werden. Die öffentlichen Mittel, die 
hierfür aufgewendet werden, müssen jährlich jeweils neu in den Haushalts-
plänen ausgehandelt und bereitgestellt werden.

Museen (und auch Wissenschaf tliche Bibliotheken – im Gegensatz zu 
Öffentlichen Bibliotheken) stehen gewissermaßen zwischen diesen beiden 
Polen: Einerseits ist ihr Aufgabengebiet (zumindest in Deutschland, anders 
dagegen z.B. in der Schweiz vgl. hier das Bundesgesetz über die Museen und 
Sammlungen des Bundes) nicht durch Gesetze festgelegt. Andererseits stellen 
die jeweiligen Sammlungen teilweise sehr große Werte dar: Man denke etwa 
an die zahlreichen Museen der Stif tung Preußischer Kulturbesitz in Berlin und 
Brandenburg oder die Stif tung Weimarer Klassik. So sind die Museen einer-
seits »frei« (in obigem Sinne einer fehlenden gesetzlichen Grundlage und 
dementsprechend einer freiwilligen Aufgabe), andererseits erfordert die 
sachgerechte Wahrnehmung ihrer Aufgaben (also vor allem die Sammlung, 
Betreuung und Erforschung) ganz bestimmte Ressourcen.

In der Regel werden sie daher als »Amt« bzw. als »Abteilung« (z.B. eines 
Kultur»amts«) geführt. Unter der bezeichnenden Überschrift »Dauerhafte 
institutionelle und finanzielle Basis« gibt der Deutsche Museumsbund Beispie-
le für geeignete Rechtsformen u.a.:

• »Museen als unselbständige Einrichtungen des Bundes, der Länder oder 
der Kommunen

• Museen als unselbständige Einrichtungen der Kirchen und anderer Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts […]
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• Museen als unselbständige Einrichtungen von Wirtschaftsunternehmen« 
(Deutscher Museumsbund 2006: 8, Hervorhebungen AK)

Problematisch ist hier in der Regel die fehlende Selbständigkeit. Diese Zwit-
terstellung – keine gesetzliche Grundlage bei gleichzeitiger Einbindung in 
die Kulturbürokratie – hat einerseits unübersehbare Vorteile, aber ebenso 
deutliche Nachteile. Von Vorteil ist sicherlich, dass (zumindest die großen) 
Sammlungen eine gewisse Bestandsgarantie haben, d.h. nicht in den alljähr-
lichen Haushaltsdebatten ernsthaft in Frage gestellt werden – Kein ernst zu 
nehmender (Kultur-)Politiker würde etwa die Hamburger Kunsthalle oder das 
Münchner Deutsche Museum zur Disposition stellen wollen. So schreibt der 
Deutsche Museumsbund an der bereits zitierten Stelle: »Der Träger gewährleis-
tet eine Finanzierung, die den dauerhaf ten Betrieb des Museums ermöglicht« 

– also eine quasi ökonomische Bestandsgarantie.
Dieses Wissen um die garantierte Existenz zementiert den Status quo 

und beeinf lusst das Denken der in dieser Institution handelnden Akteur*in-
nen. Sie wissen, dass die finanzielle Basis gesichert ist, öffentliches Geld 
f ließt – und so müssen sie sich selbst und ihre Arbeitsweisen kaum befra-
gen – Und vor allem müssen sie nicht »lernen« (im ganz umfassenden Sinne; 
vgl. hierzu ausführlich Klein 2017). Angesichts einer sich immer schneller 
verändernder Umwelt wird Lernen indes zu einer Grundvoraussetzung der 
Existenzsicherung. Der »lernenden Organisation« (vgl. Peter M. Senge 2001) 
gehört die Zukunft.

Von Nachteil ist dagegen sicherlich die Einbindung in die kommunale 
bzw. staatliche Bürokratie der jeweiligen Länder bzw. Kommunen, z.B. in 
das Rechnungswesen der Kameralistik, in die Personal- und Baubewirt-
schaftung usw., d.h. ob sie wollen oder nicht gehorchen diese Einrichtungen 
den Maximen eben dieser Organisationsform. Was dies bedeutet, hat der 
Soziologe Ulrich Beck auf den Begriff der »organisierten Verantwortungs-
losigkeit« gebracht. »Wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung, ob er will oder 
nicht«, seufzte der Frankfurter Philosoph Theodor W. Adorno schon zu Be-
ginn der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts in seinem berühmten Aufsatz 
»Kultur und Verwaltung« (Adorno 1960: 101). »Museen sind auch deshalb so 
müde, weil Institutionen grundsätzlich zu Trägheit tendieren« konstatiert 
Tyradellis (2014: 57).

In der Tat sind in Deutschland immer noch sehr viele Kultureinrichtun-
gen in Formen der bürokratischen Organisation verfasst: Als Regiebetriebe, 
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als nachgeordnete Behörden in der Landesverwaltung, als kommunale Äm-
ter, als Abteilungen städtischer Kulturämter, als Eigenbetriebe usw. Diese 
Kultureinrichtungen folgen nolens volens der Institutionenlogik bürokrati-
scher Organisationen und das heißt dem »Rationalitätstypus korporativer 
Selbsterhaltung« (Schulze 1992: 504). Die Institution setzt sehr große Energie 
darein, dass möglichst alles so bleibt wie es ist und Veränderung nur durch 
Wachstum möglich ist, keinesfalls aber durch Innovation und tiefgreifende 
Veränderungen: Die zukünftige Existenz wird durch die vergangene legiti-
miert nach dem Motto: »Das haben wir schon immer so gemacht!«

Was das für das eigene Handeln bedeutet, kritisierte schon vor Jahren 
der damalige geschäftsführende Intendant der Frankfurter Oper, Martin 
Steinhoff, am Beispiel der Oper, was aber gleichermaßen für das Museum 
gelten kann: »Wer ein Opernhaus betritt, betritt die Räumlichkeiten einer 
Behörde. Diese Behörde ist seit Jahren und Jahrzehnten als Behörde geführt 
worden, d.h. sie ist der Logik der Geschichte von Behörden gefolgt. Diese 
Logik heißt: Immer etwas mehr im nächsten Jahr zu bekommen, als man 
bereits im letzten Jahr hatte. Das ist nicht die Logik der Künstler an der Oper, 
das ist die Logik dieser Institutionen.« 

In gleichem Tenor schrieb die Kulturredakteurin Ulrike Knöfel im SPIE-
GEL (27/2015: 119ff.): »Berlin ist die langweiligste Museumsmetropole der 
Welt. Kaum eine andere Stadt besitzt so viel schöne Kunst – und gibt sich so 
viel Mühe, Besucher*innen davon fernzuhalten.« Sie sieht den Grund hierfür 
in deren Behördenhaf tigkeit und schreibt weiter: »Wenn man eines der staat-
lichen Häuser besucht, hat man tatsächlich den Eindruck, in Behörden zu 
kommen, jedenfalls nicht an Orte, an denen der Kunst mit Leidenschaft be-
gegnet wird.« (Ebd.) Der Artikel trägt den bezeichnenden Titel: »Ham wir 
nich, wolln wir nich«, ein Satz, den man nur zu gut aus nicht motivierten 
und nicht funktionierenden Dienstleistungsbetrieben kennt.

Als ich vor einigen Jahren in einem Gespräch mit der Leiterin einer re-
nommierten deutschen Kunsthalle fragte, wieso es bei stark frequentierten 
Sonderausstellungen keine weitere Kasse zum Ticketerwerb gäbe, antworte-
te diese: »Das Personal liebt diese zweite Kasse nicht.« Also lieber zufriede-
nes Personal als zufriedene Besucher*innen, die man – im wahrsten Sinne 
des Wortes – nicht selten im Regen stehen lässt, wenn sich entsprechende 
Schlangen bis vor das Haus bilden! 

Uwe Schneede, langjähriger Leiter der Hamburger Kunsthalle, gab schon 
2006 vor der Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« hinsichtlich des 
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Zustands der Museen in Deutschland zu Protokoll: »Weitgehend veraltete 
Strukturen, zu viel Verwaltung, zu viel Mitsprache von Politik und Admi-
nistration, zu starres Haushaltssystem, zu wenig aktive Öffnung zum Pub-
likum, zu wenig Selbständigkeit, zu wenig Leistungskontrolle und zu wenig 
Selbstbewusstsein im Umgang mit Mäzenen, Sponsoren und Privatsamm-
lern.« (Schneede 2006: 9)

Die enge Anlehnung an bzw. die Einbindung in bürokratische Strukturen 
sind sicherlich Haupthemmnis jedweder Innovation bzw. der Implementie-
rung auch nur im Ansatz unternehmerischen Denkens im Museum. Dagegen 
regte sich indes schon seit Jahrzehnten immer wieder Kritik – weitgehend al-
lerdings folgenlos. Insbesondere die Kommunale Gemeinschaf tsstelle hat immer 
wieder Gutachten zur Führung und Steuerung öffentlicher Kulturbetriebe 
vorgelegt. So schrieb sie etwa – hier am Beispiel der öffentlich getragenen 
Theater 1988: »Jeder einzelne öffentliche Kulturbetrieb ist seiner Anlage nach 
ein Betrieb. Allerdings ist sein Betriebscharakter nur ansatzweise verwirk-
licht.« Und weiter: »Leiterinnen und Leiter von öffentlichen Kultureinrich-
tungen sehen sich bislang allerdings sehr viel eher (oder sogar ausschließlich) 
als diejenigen, die für die »Inhalte« zuständig sind. Das führt vielfach dazu, 
dass sich die jeweilige Leitung »für die wirtschaf tliche Steuerung des Betriebs 
auch nur eingeschränkt verantwortlich« fühlt (KGSt 1988: 3). 

»Sie denkt eher administrativ als betriebswirtschaftlich.« Gegen die in 
so verfassten öffentlichen Kulturbetrieben zu beobachtende »Flucht in den 
Komfort der Gängelung statt verantwortlicher Selbststeuerung« setzte die 
KGSt seiner Zeit die programmatische Forderung, endlich auch die »Betriebs-
natur voll zu entfalten«. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass eine Stadt, die ihre 
Kultureinrichtungen »bei hohem künstlerischen Anspruch auch wirtschaft-
lich in der Hand behalten will, nur die Wahl hat, (sie) zu einem echten Be-
trieb zu machen (KGSt. 1988 1988: 3)«. Nicht selten aber wird von den Museen 
die »Flucht in den Komfort der Gängelung« anstatt »unternehmerischen 
Handelns« (ebd.) bevorzugt – ein nicht zu unterschätzendes Innovations-
hindernis.

Was heißt in diesem Kontext »unternehmerisches Handeln«? Elmar Kon-
rad (2000: 71) hat sich intensiv mit dem Typus des »Kulturunternehmers« 
auseinandergesetzt. Neben Sozialkompetenz, Kulturwissen und betriebs-
wirtschaftlichen Kenntnissen benötigt dieser vor allem eine unternehmeri-
sche Motivation. Wesentliche Elemente dieser unternehmerischen Motiva-
tion sind Leistungsmotivation und ein ausgeprägtes Machbarkeitsdenken (d.h. 
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die eigene Leistungsbereitschaft und Kreativität anerkennend, diese auch 
effizient einzusetzen und permanent unter Beweis zu stellen), Herbeifüh-
rung einer wirtschaftlichen und persönlichen Verbesserung der eigenen Situa-
tion, die Möglichkeit und der Wunsch nach Selbstverwirklichung, das Streben 
nach Autonomie, also der Wunsch nach Tätigkeit in einer unabhängigen Situ-
ation und einem befreienden Umfeld und schließlich rein marketingpoliti-
sche Überlegungen, also die Entdeckung und Ausnutzung einer Marktlücke 
im Kulturbereich.

Entscheidend ist also vor allem das entsprechende unternehmerische 
Bewusstsein der Entrepreneurs, die Timmons (1994: 24) – sicherlich etwas 
euphorisch – so charakterisiert: »They work hard and are driven by an in-
tense commitment and determined perseverance; they see the cup half full 
rather than half empty; they strive for integrity; they burn with competitive 
desire to excel; they are dissatisfied with the status quo and seek opportuni-
ties to improve almost any situation they encounter; they use failure as a tool 
for learning and eschew perfection in favor of effectiveness; and they believe 
they can personally make an enormous difference in the final outcome of 
their ventures and their life.« Gibt es einen größeren Kontrast zu dem, was 
in so vielen Museen stattfindet?

2. Ein Museum ist ein Museum ist ein Museum

Ein zweites Innovationshemmnis ist quasi »natürlich« durch die spezifische 
Aufgabenstellung von Museen gegeben, die per se konservativ orientiert ist, 
gilt es doch vor allem die eigenen Bestände zu bewahren und zu pf legen. Der 
ICOM-Weltverband (International Council of Museums) liefert die bekann-
teste Definition des Begriffs Museum: »The museum is a non-profit, perma-
nent institution in the service of society and its development, open to the 
public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tan-
gible and intangible heritage of humanity and its environment for the pur-
poses of education, study and enjoyment.« (ICOM: 2019) Sinngemäß lautet 
die Definition auf Deutsch: »Ein Museum ist eine dauerhafte Einrichtung, 
die keinen Gewinn erzielen will, öffentlich zugänglich ist und im Dienst der 
Gesellschaft und deren Entwicklung steht. Sie erwirbt, bewahrt, beforscht, prä-
sentiert und vermittelt das materielle und immaterielle Erbe der Menschheit 
und deren Umwelt zum Zweck von Studien, der Bildung und des Genusses.«
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Die ersten drei der hier genannten Aufgaben des Museums richten sich 
auf Objekte, die es zu bewahren und für die Nachwelt zu erhalten gilt. Ledig-
lich die vierte und fünfte Funktion (»präsentieren« und »vermitteln«, die zu-
dem oft gemeinsam genannt werden) richtet sich nach außen, d. h. nur hier 
tritt das Museum in die Kommunikation mit Besucher*innen, also Subjek-
ten. Durch diese spezifische Aufgabenstellung erklärt sich die starke Samm-
lungsorientierung von Museen, die nicht selten in diametralem Gegensatz zur 
Besucherorientierung steht. 

Diese Sammlungsorientierung – vor allem in Verbindung mit der o.a. 
»Behördenhaftigkeit« – hat weitreichende Konsequenzen; viele Ausstellun-
gen folgen dem Prinzip: »Was haben wir Interessantes und wie können wir es 
zeigen?« Dabei »scheinen viele Museen mit ihren Präsentationsformen und 
ihrer Wissensauf bereitung im 19. Jahrhundert stehen geblieben zu sein […] 
Wie selbstverständlich gehen viele Museen davon aus, dass es genügt, Expo-
nate nach professionellen Kriterien auszustellen und je nach Objektgattung 
mit den entsprechenden wissenschaftlichen Fakten zu betexten.« (Tyradel-
lis 2014: 12) Im Mittelpunkt auch der Präsentations- und Vermittlungsarbeit 
stehen also nicht die tatsächliche »Erreichbarkeit« des Publikums, sondern 
vor allem der wissenschaftliche Ertrag, der sich im meist voluminösen Ka-
talog niederschlägt. Und unter karrierepolitischen Gesichtspunkten ist das 
auch durchaus nachvollziehbar: Was von einer Ausstellung bleibt ist der 
Katalog: Durch ihn dokumentieren die jeweiligen Kuratoren ihre wissen-
schaftliche Qualifikation – und empfehlen sich ggf. für höhere Positionen 
(bei den Theaterdramaturg*innen erfüllt das Programmbuch zur Auffüh-
rung eine ähnliche Funktion).

Unvergessen bleibt die – in dieser zugespitzten Form sicherlich nicht ver-
allgemeinerbare – Antwort der Leiterin eines größeren Stadtmuseums auf 
die Frage der Studierenden des Kulturmanagements im Seminar Museums-
management auf die Frage, für welche Zielgruppen sie denn ihre Ausstellun-
gen plane: »Zunächst für die Kollegen aus anderen Häusern und dann für die 
Presse. Und wenn dann noch Publikum kommt, schicken wir es selbstver-
ständlich nicht weg« (persönliches Erlebnis in einem deutschen renommier-
ten Stadtmuseum). Auf das Gelächter der Ironie vermutenden Studierenden 
reagierte sie höchst erregt und meinte, das sei ihre ehrliche Meinung und 
davon weiche sie auch nicht ab. Tyradellis (2014: 76) nennt dies sarkastisch 
»das selbstbezügliche System des Museums«.
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Diese Haltung wird nicht zuletzt beeinf lusst durch die Ausbildung und 
Sozialisation von Museumsleiter*innen, die in aller Regel eine wissenschaft-
liche Ausbildung mit abschließender Promotion voraussetzen. Kulturma-
nagementkenntnisse und Führungsqualitäten scheinen demgegenüber 
nach wie vor eher nachrangig.

3. Von der Sammlungsorientierung zur Besucherorientierung

Die Sammlungsorientierung lässt sich in ihrem Denken also primär von fol-
genden Fragen leiten: Was haben wir als Museum (zu bieten) und wie kön-
nen wir es den Besucher*innen zeigen bzw. optimal vermitteln? Die Besu-
cher*innen und ihre oftmals ganz unterschiedlichen Interessen rangieren in 
dieser Sicht häufig an zweiter Stelle: im Fokus stehen die zu präsentierenden 
Objekte. 

Nun könnte an dieser Stelle eingewandt werden, dass doch die Aufga-
be der »Vermittlung« bereits (genug?) Besucherorientierung sei. Dies ist 
jedoch keineswegs der Fall. Denn dahinter steckt insgeheim die Haltung, 
»dass Vermittlung zu dem Eigentlichen, der Ausstellung, hinzukommt. Doch 
Ausstellungen werden nicht vermittelt, sie sind Vermittlung. »Eine Ausstel-
lung, die auf eine gesonderte Vermittlungsebene angewiesen ist, ist keine 
Ausstellung«, formuliert ganz radikal Tyradellis (2014: 82; Hervorhebungen 
AK). Denn im Rahmen einer so verstandenen »Vermittlung« werden der Be-
sucher*innen weiterhin als Objekt, nicht als eigenständiges Subjekt behan-
delt: »Vermittlung ist dann weniger eine Annäherung an das museale Objekt 
als eine Einweihung in die fachwissenschaftlichen Perspektiven auf dieses.« 
(Tyradellis 2014: 84) Die Rolle (mehr noch die Identität des jeweiligen Kura-
tors bzw. Vermittlers) in diesem Prozess ist: »›Was bin ich?‹ – ›Der, der euch 
das zeigt‹« bzw. »›Was bin ich?‹ – ›Der, der all dies weiß‹« (Tyradellis 2014: 
115f.).

Demgegenüber stellen Neil und Philip Kotler (Kotler/Kotler 1998: 15) in 
ihrem leider bis heute nicht ins Deutsche übersetzten Standardwerk »Mu-
seum Strategy and Marketing« eine interessante These auf, die die Besu-
cher*innen in den Mittelpunkt der Aktivitäten des Museums rückt. His-
torisch gesehen wurden die Museen als die mit Autorität ausgestatteten 
Bewahrer*innen und Interpret*innen der Kultur und des Wissens betrach-
tet. Diese ihnen zugeschriebene Autorität beruhte auf ihren seltenen und 
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authentischen Sammlungen und der Fertigkeit der jeweiligen Kurator*in-
nen, diese Sammlungen angemessen zu interpretieren. Heute bestehen die 
Sammlungen, die nach wie vor das Herzstück des Museums sind, neben den 
erzählenden, interpretierenden und erzieherischen Begleitprogrammen der 
Kunst- und Kultur-Vermittlung als ebenfalls wichtigen und anerkannten 
Werten des Museums. 

»Die Entwicklung der zentralen Museumskonzepte – von Sammlungen zu 
Informationsvermittlung und Erziehung und vom Lernen zum Erfahren – reflek-
tiert eine schrittweise Veränderung von der Kontrolle durch Experten (Kura-
toren, Wissenschaf tlern, Studierende) zu einer Kontrolle durch das Publikum. 
Traditioneller Weise kontrollieren Museen ihre Sammlung und deren Inter-
pretationen, während das Publikum seine eigenen Erfahrungen kontrolliert. 
Daher reflektiert das Marketing, mit seinem Fokus auf die Museumserfah-
rung aus der Sicht des Besuchers, die jüngste Station in der Entwicklung der 
Museumsgeschichte.« (Kotler/Kotler 1998: 15; Hervorhebungen AK)

Kurator*innen haben sicherlich einen (nicht selten sehr großen) Wissensvor-
sprung, der es erlaubt, sich quasi über die Besucher*innen zu stellen (und 
ihnen dieses Wissen zu vermitteln). Als Menschen allerdings verfügen sie 
über ganz ähnliche lebensweltliche Erfahrungen wie die Besucher*innen 
und stehen somit mit diesen mehr oder weniger auf einer Stufe und der Wis-
sensvorsprung entfällt zunehmend. 

Was aber »erfahren« die Besucher*innen im Museum, welche Erfahrun-
gen (»experiences«) können sie im Museum machen? Neil und Philip Kotler 
(1998: 35) halten vor allem folgende sechs Erfahrungen für wesentlich:

• Recreation (Erholung)
• Sociability (Geselligkeit)
• Learning-Experience (Lernerfahrungen)
• Aesthetic Experience (Ästhetische Erfahrungen)
• Celebrative Experience (Auratische Erlebnisse von Berühmtheiten, etwa 

in Geburts-/Wohnhäusern von Künstler*innen, Wissenschaftler*innen, 
Politiker*innen usw.)

• Enchanting Experience (Verzauberungs-Erlebnisse – Erhebung aus dem 
Alltag).
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Michael Spock, langjähriger Leiter des Boston Children’s Museum und Doyen 
der amerikanischen Museologie, brachte schon vor Jahrzehnten die neu-
en Aufgaben des Museums knapp und präzise auf den Satz: »The museum 
is for somebody rather than about something«, d.h. das Museum der Zu-
kunft sei viel mehr für jemanden als über etwas. Die Sammlung verliert dabei 
keineswegs an Bedeutung, ihre Relevanz wird aber zunehmend mehr aus 
dem Blickwinkel der (potenziellen) BesucherInnen gesehen. Neil und Phi-
lip Kotler ergänzen daher die oben dargestellten »klassischen« Aufgaben des 
Museums um drei weitere, die in engem Zusammenhang mit der Besucher-
orientierung stehen. Sie benennen die Zieltrias: »(1) Designing missions (2) 
Building audiences (3) Generating revenue and ressources« (Kotler/Kotler 
1998: 28-56), d.h. 

• Die Museen müssen ihre zentrale Botschaft klar bestimmen und ent-
sprechend den  potenziellen Besucher*innen im Sinne der Zieltrias Erfül-
lung des kulturell/künstlerischen Auf trages vermitteln); 

• sie müssen sich um den Auf bau und die Weiterentwicklung von Ziel-
gruppen kümmern (im Sinne o. a. Zieltrias Erreichung bestimmter Ziel-
gruppen) und 

• sie müssen verstärkt für die Gewinnung neuer Einnahmequellen sorgen 
(im Sinne o. a.  Zieltrias: Garantie des Bestandes der Kultureinrichtung). 

Um diese neuen (und für Viele häufig noch ungewöhnlichen Aufgaben) ad-
äquat erfüllen zu können, müssen die Museen zunächst einmal möglichst 
genau wissen, wer ihre Besucher*innen sind. Welche Merkmale haben sie? 
Wie lassen sie sich unterscheiden, wie in Gruppen zusammenfassen? Was 
weiß das Museum über ihr Verhalten? Was wollen die Besuche*rinnen? Was 
erwarten sie von dem jeweiligen Museum? Von was sind sie u.U. enttäuscht? 
Was beeinf lusst ihr Entscheidungsverhalten? Welche »Erfahrungen« wollen 
sie im Museum mach? Und wer sind auf der anderen Seite die Nicht-Besu-
cher*innen? Und welche potenziellen, möglichen, d.h. Noch-Nicht Besu-
cher*innen gibt es, die vielleicht bzw. unter bestimmten Umständen kom-
men würden? Und wer sind die Nicht-Mehr-Besucher*innen? Aus welchen 
Gründen kommen diese nicht mehr? (vgl. hierzu ausführlich Klein 2011: 
95-155). Die Besucher*innen haben Fragen – die Museen können mögliche 
Antworten bzw. »Erfahrungen« anbieten.
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Schon einen entscheidenden Schritt weiter plant das Badische Landesmu-
seum in Karlsruhe, nämlich von der Besucherorientierung hin zur Nutzerorien-
tierung. »In den deutschen Museen schlummern unzählige Schätze im Ver-
borgenen. Viel zu schade, findet der Direktor des Badischen Landesmuseums, 
Eckart Köhne. Er will die historischen Raritäten aus den Depots nicht nur 
ans Licht bringen. Sein Museum im Karlsruher Schloss will sich zu einem 
Nutzer-Archiv wandeln, eine Art ›Museum auf Abruf‹. […] Jedes Sammlungs-
objekt soll für alle Bürger öffentlich zugänglich sein«, erläutert Köhne […] 
Schließlich seien die Bürger »Eigentümer der Sammlungen«. Deswegen sei 
es nur konsequent, ihnen den Zugang zu ihrem eigenen kulturellen Erbe zu 
öffnen, meint der Museumschef. Jedes Objekt soll erreichbar sein. An Stelle 
der Eintrittskarte soll es künftig einen Nutzerausweis geben.« (Südwest-
presse [Abrufdatum 18.03.2018])

Wie kann man sich dieses praktisch vorstellen? Die geplante Realisie-
rung wird an dem »Pilotprojekt Expothek« demonstriert, die sich thematisch 
mit »Archäologie in Baden« befassen wird: 

»Lange raumhohe Vitrinen mit zahlreichen Funden und drei interaktiven 
Tischen mit Touch-Displays bestimmen die etwa 300 m2 große Fläche. Hier 
können sich die Nutzerinnen und Nutzer mit den Objekten ihrer Wahl inten-
siv auseinandersetzen. Die Exponate lassen sich mit Smartphones als ›digita-
ler Lupe‹ genauer erforschen. Richtet man das Display auf die umgebenden 
Vitrinen, erscheinen über Augmented Reality (AR) zusätzliche Informationen 
zu den Objekten […] Die Expothek wird von sowohl wissenschaf tlichen als 
auch technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut, den sog. Ex-
plainern. Sie erklären nicht nur die Funktionsmöglichkeiten an den interak-
tiven Tischen – einzigartig ist die praktische Demonstration der Originale: 
Die Ausstellungsobjekte werden auf Wunsch aus den Vitrinen entnommen 
und den Nutzerinnen und Nutzern zur genaueren Betrachtung exklusiv vor-
gelegt.« (Badisches Landesmuseum 2019: 25)

4. Fazit

Das Berliner Institut für Museumsforschung (2018) zählte für das Jahr 2017 
6.771 Museen in Deutschland; 25 Jahre zuvor, 1992, waren es noch 4.475 Mu-
seen (Institut für Museumskunde 1993) - ein Zuwachs von 2296 in einem 
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Vierteljahrhundert! Das Wachstum ist ungebremst, jährlich kommen neue 
Häuser hinzu. Sicherlich ist auch in diesem Bereich angebracht, darüber 
nachzudenken ob ein solches Wachstum sinnvoll ist (vgl. hierzu ausführlich 
Haselbach et al. 2012). Vor allen Dingen aber stellt sich die Frage, welche Auf-
gaben all diese Häuser haben, welche Ziele, wie sie strukturiert sind, letzt-
lich: wie innovativ sie sind. 

Museen sind per definitionem »konservierend«, d.h. sie bewahren in al-
ler Regel Objekte der Vergangenheit für die Zukunft auf. Angesichts ständig 
wachsender Dynamik in der Entwicklung der Gesellschaften (Nur Stichwor-
te seien hier: Globalisierung, weltweite Migration, technologischer Wandel) 
scheinen Fragen der Selbstvergewisserung und Identität immer mehr zu-
zunehmen: Wer sind wir? Wer waren wir? Wo kommen wir her? Wie haben 
wir uns verändert? Und: Wo wollen wir hin? Vergangenheit kann in entspre-
chend gestalteten Museen in einen Dialog mit der Zukunft treten.

Museen können auf Grund ihrer Aufgabenstellung daher ganz hervor-
ragende Orte dieser Selbstverständigung und differenzierten Identitätsbil-
dung sein. Dies setzt allerdings voraus, dass sie sich tiefgehend verändern, 
sowohl in organisatorischer wie inhaltlicher Hinsicht.

Zu fragen ist demnach zuerst: Wie ermöglicht man »Entrepreneurship«, 
unternehmerisches Denken in der Institution Museum? Aufgrund ihres 
Doppelcharakters (einerseits verfügen die meisten Museen – und damit die 
öffentliche Hand – über wertvolle Sammlungen, die es zu schützen und zu 
bewahren gilt, d.h. die prinzipiell der grenzenlosen unternehmerischen Ver-
fügbarkeit entzogen sind; andererseits bewegen sie sich auf einem »Nach-
fragemarkt«, d.h. sie sollen sich dem breiten Publikum öffnen) ist dies keine 
einfache Aufgabe. Es ist zu prüfen, inwieweit die Überführung der Museen 
in die Rechtsform der öffentlich-rechtlichen Stiftung diesem Doppelcharak-
ter am besten Rechnung trägt (der Stadtstaat Hamburg hat hier langjährige 
Erfahrungen gesammelt).

Als zweiter wichtiger Entwicklungsschritt sollte ein Umdenken hinsicht-
lich der Ausbildung und Sozialisation der Kurator*innen und der Leitungs-
funktionen erfolgen. Die klassische Ausbildungs-Trias: Fachstudium – Pro-
motion – Volontariat scheint wenig zukunftstauglich. Ohne die Bedeutung 
des Fachlichen abwerten zu wollen sollten (kultur-)manageriale Kenntnisse 
und Fähigkeiten unabdingbar hinzukommen. In Ausbildung und beruf-
lichem Werdegang des Direktors des Metropolitan Museums, Max Hollein, 
lässt sich diese Doppelbegabung gut demonstrieren. 
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Es wurde gezeigt, dass sich Kurator*innen, aber auch Direktor*innen 
inhaltlich neu orientieren müssen: Neben die »Macht des Wissens« tritt die 
Fähigkeit, die Objekte »zum Sprechen zu bringen«, d.h. die vielzitierten 
Narrative zu finden, die das Publikum erreichen. Ebenfalls beispielhaft sei 
hier Neil MacGregor genannt mit seinen Publikationen »Eine Geschichte der 
Welt in 100 Dingen« und »Shakespeares ruhelose Welt«. Als zielführendes 
Motto in diesen Anstrengungen könnte der dem französischen Publizisten 
und Politiker Jean Jaurès zugeschriebene Satz dienen: »Wir wollen aus der 
Vergangenheit das Feuer übernehmen, nicht die Asche.«
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