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Einleitung
Gegenwär tigkeit und Verantwor tung

Robert Gander, Andreas Rudigier, Bruno Winkler

»Genau genommen leben sehr wenige Men-

schen in der Gegenwart. Die meisten berei-

ten sich vor, demnächst zu leben.«

Jonathan Swift (1706)1

Beim 25. Österreichischen Museumstag die Grenzen des Museums 
thematisieren zu wollen, war eine interessante Vorgabe und führte 
zu einem Nachdenken darüber, was und wo solche Grenzen sind. Es 
gibt derer viele. Eine drängte sich jedoch auf: Institutionen, deren 
Aufgabe das Sammeln und Bewahren von Objekten und Zeugnissen 
des Vergangenen ist, stehen vor einer Grenze, wenn sie bei pflicht-
gemäßer Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Gegenwart thematisie-
ren und mit ihr agieren sollen. »Die Gegenwart als Chance«, so der 
Titel des Museumstages, formuliert jedoch bereits einen program-
matischen Ansatz, der als solcher auch Angriffsfläche für Kritik bie-
tet. Pauschale Antworten wie »Museum ist immer Gegenwart« stim-
men natürlich, einerseits. Andererseits ist es ein Allgemeinposten, 
der Museen aus ihrer institutionellen Kondition heraus denkt, sie 
also primär als Orte sieht, an denen Menschen jetzt arbeiten, die sich 
jetzt in einem – zunehmend prekäreren – ökonomischen Umfeld 

1 | Zit. n.: Bergner, Horst: »Vom Wert der Gegenwart«, in: ders., Gedanken 

aus drei Jahrtausenden, Berlin: Non Stop-Bücherei 1963, S. 22-35, hier 

S. 25.
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befinden und Monat für Monat Gehälter und Betriebskosten bezah-
len müssen. Als Institution und Arbeitsplatz ist das Museum immer 
Gegenwart. Museen haben jedoch nicht nur institutionellen Wert, 
sie haben auch instrumentellen, das heißt messbaren Wert für eine 
Region sowie einen intrinsischen Wert der Kultur für die Bürge-
rin und den Bürger. James Bradburne führt diese drei Werte in sei-
nem Beitrag »Werte schaffen« aus und zeigt am Beispiel des Palazzo 
Strozzi in Florenz, dessen Direktor er bis 2015 war, wie Museen neue 
intrinsische Werte schaffen können.

Die Tagung und der vorliegende Band fokussieren somit auf die 
Frage, ob und wie Museen eine aktive Rolle in einer Gesellschaft im 
Umbruch spielen können. Wie können die den Museen eigenen Res-
sourcen und Kompetenzen fruchtbar gemacht werden in einem Dis-
kurs, der nach neuen Formen des Zusammenlebens in einer plura-
len Gesellschaft sucht? Gibt es Mittel, Methoden und Formate, die 
ein aktives Eingreifen in und vielleicht auch Anstoßen von Debat-
ten ermöglichen? Was können Museen zum positiven Wandel bei-
tragen? Definiert man Gegenwart also als ein permanentes Fragen 
danach und Arbeiten daran, wie wir in Zukunft zusammenleben 
wollen, dann ist die Antwort »Museum ist immer Gegenwart« nur 
sehr unzureichend, bleibt eine Schutzbehauptung und verteidigt 
ein sehr enges Verständnis von Museumsarbeit. Umso mehr stellen 
sich grundlegende Fragen nach den zukünftigen Aufgaben eines 
Museums, das ja keine »Sozialeinrichtung«, keine »Schule«, weder 
»NGO« noch »politische Organisation« ist und das »eine Samm-
lung zu betreuen hat«.

Der Frage, wie Museen vor dem Hintergrund ihrer hegemonia-
len Sammlungen gegenwärtige gesellschaftliche Prozesse abbilden, 
begleiten und generieren können und was das für das Format Aus-
stellung bedeutet, geht Otto Hochreiter, Direktor des GrazMuseums, 
in seinem Beitrag »Die von Jetztzeit erfüllte Zeit« nach. Die Ausstel-
lung vergegenwärtigt dem Besucher und der Besucherin Objekte 
aus einem vergangenen Primärkontext. Sie ist somit ein öffentlich 
zugänglicher Ort der Gegenwart. Entscheidend ist, welche Fragen 
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»Die Gegenwart als Chance«,  
25. Österreichischer Museumstag  
im vorarlberg museum in Bregenz

Fotos: Cornelia Hefel
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an die Vergangenheit aus dem Jetzt gestellt werden und welche Fra-
gen zum eigenen Tun im Museum.

Mark Taylor, langjähriger Geschäftsführer der britischen Muse-
ums Association, besteht im Beitrag Museen in 25 Jahren« darauf, 
die Aufgaben des Museums konsequent für das Publikum zu den-
ken. Ausgangspunkt der für diesen Band entstandenen Debatte 
zwischen ihm und dem Museologen Gottfried Fliedl ist die Initia-
tive Museums Change Lives der britischen Museums Association. 
Sie geht davon aus, dass »Museen das Leben der Einzelnen ver-
ändern und bereichern können und zu einer starken und wider-
standsfähigen Gemeinschaft und einer fairen und gerechten Ge-
sellschaft beitragen«2. Fliedl weist in seinen Reaktionen darauf hin, 
dass die Forderung, die Besucherin und den Besucher an die Spitze 
der Überlegungen und Willensanstrengungen zu stellen, in perio-
dischen Abständen immer wieder auftaucht – und dass das als ein 
Zeichen permanenten Scheiterns oder Desinteresses gelesen wer-
den kann. Die Forderung reiche bis an die Ursprünge des Museums 
zurück, das mit einer Verpflichtung und Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft gegründet wurde. Ein Museum, an dem citizenship 
eingeübt und erfahren wird, deckt sich mit dem emphatischen Be-
griff des Museums der Frühzeit als einem zivilisierenden Ritual, das 
die Entstehung der Nationalstaaten und jungen Demokratien beglei-
tet und moderiert. Was das hinsichtlich der Finanz- und Kompeten-
zausstattung heutiger Häuser bedeutet und warum es auch einer or-
ganisatorischen Demokratisierung der horizontalen und vertikalen 
Strukturen bedarf, wird in der Debatte weiter ausgeführt. Fliedl for-
dert von den Museen eine Reflexion ihrer eigenen politischen und 
hegemonialen Rolle.

Ein Mittel, die hegemoniale Rolle des Museums aufzubrechen, 
ohne jedoch dilettierend in Feldern zu agieren, für die Museen keine 
Kompetenzausstattung mitbringen, sind Kooperationen. Andreas 
Rudigier, Direktor des vorarlberg museums, praktiziert Museumsar-
beit konsequent als Vernetzungs- und Transferarbeit, an der unter-

2 | Siehe den Beitrag von Mark Taylor in diesem Band, S. 87.
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schiedlichste Interessengruppen teilhaben. Am Beispiel des vor-
arlberg museums zeigt er in seinem Beitrag »Ein nettes Museum, 
oder …?«, wie das Museumspublikum und seine Erwartungen ein-
gebunden werden können und wie wichtig es für eine institutionelle 
Selbstbefragung ist, immer wieder Expertinnen und Experten »von 
außen« in die eigene Arbeit mit einzubeziehen. Anhand zweier Pro-
jektbeispiele führt Rudigier aus, dass durch eine Änderung der eige-
nen Haltung auch Sammlungskooperationen zwischen unterschied-
lichen Häusern möglich und notwendig sind.

Diese längeren Beiträge zu verschiedenen Gesichtspunkten des 
Museums als »Verhandlungsort und Aktionsfeld für soziale Verant-
wortung und gesellschaftlichen Wandel« werden ergänzt durch elf 
konkrete Praxisbeispiele. Neben ausgewählten Tagungsbeiträgen 
werden hier ergänzend auch Projekte vorgestellt, die in Diskussi-
onsformaten eingebracht worden sind (Katrin Auer: »Dranbleiben, 
nicht aufgeben und niemals vergessen«), während der Konferenz 
stattgefunden haben (Bruno Winkler: »Was wäre das Museum ohne 
mich?«) oder, über den Tagungsverlauf hinaus reichend, eine wert-
volle Ergänzung zur praktischen Auseinandersetzung mit Gegen-
wartsthemen darstellen (Elisabeth Menasse-Wiesbauer: »Das Kinder-
museum des 21. Jahrhunderts«).

Gegenwartsrelevante Museumspraxis ist davon gekennzeich-
net, dass sie alle Altersgruppen, alle relevanten Gesellschaftsfra-
gen und alle Museumssparten betrifft. Als »Tatort« Museum eine 
aktive Rolle im permanenten Ausverhandeln dessen zu spielen, was 
uns als Gesellschaft ausmacht und wer wir in Zukunft sein wollen, 
ist ein gemeinsames Merkmal aller Museums- und Ausstellungs-
projekte dieses Bandes. Gegenwart ist in den genannten Praxisbei-
spielen auch Gegenwärtigkeit und damit mehr als bloß Ausdruck 
einer Beiläufigkeit, mit der man halt manchmal auch »ein wenig 
auf Gegenwart macht«. Die skizzierten Projekte zeigen, wie spon-
tan und anlassbezogen, wie selbstverständlich, mitunter auch kon-
trovers, immer aber reflexiv und sehr grundsätzlich die Auseinan-
dersetzung in der Museumsarbeit angelegt sein kann – und welche 
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gesellschaftliche Verantwortung und Relevanz sie damit überneh-
men kann.

»Das Gedächtnis erwartet die Intervention des Gegenwärtigen« 
war ein bei der Tagung in Bregenz zitierter Satz des französischen 
Lyrikers und Philosophen Paul Valéry. Für den Besucher und die 
Besucherin im Museum gilt zudem auch umgekehrt, dass deren 
jeweilige Gegenwart mit der Vergangenheit infiziert werden kann – 
um eine Zukunft zu bilden, in der wir als Gesellschaft leben wol-
len. Das Museum kann dazu beitragen – als physischer Raum der 
Gleichzeitigkeit und Querverbindungen, der Debatten über Deu-
tungsmacht und Erzählhoheit zulässt und unterstützt und der viel 
eher ein Raum ist, der Konflikte ermöglicht, als ein Raum, der 
Hegemonien glättet und sediert. Zumindest sollte das einer seiner 
Ansprüche sein.




