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Einleitung

Herzs tüc k eines Mus eums ist die P räsentation authentisc her O bjekte, die im Zusammenspiel
mit unterschiedlic hsten M edien und auf versc hiedenen E benen einen Dialog mit dem P ublikum
aufnimmt. I m I dealfall s pric ht dies e Präsentation alle Sinne der M useumsbesuc herinnen und bes ucher an und bezieht diese in eine E rlebnis welt ein. Als Kommunikations mittel und I mageträger fungiert M useumsgestaltung auc h als „öffentliche Q ualität“, die in einem gut abgestimmten Zusammenwirken T hemen für M useumsbesuc herinnen und -besuc her erläutert, ersc hließt
und deren I nteress e weckt.

D er 7 . O ö. M useumstag, der am 22 . und 23 . N ovember 2008 im lebensspuren.mus eum Wels
sowie in den Stadtmus een Wels abgehalten wurde, ging der Fragestellung nach, ob die Q ualität
einer Mus eums präs entation als Sc hlüssel zu einer erfolgreic hen Bes ucherorientierung anges ehen werden kann und welche Q ualitäts parameter dafür aussc hlaggebend s ind.
D ie Referentinnen und Referenten zeigten anhand konkreter Beispiele die sie bei der M useumsges taltung leitenden I deen und Überlegungen auf und veranschaulichten die wesentlichen
Sc hritte auf dem Weg zu einem ans prec henden, kreativ und sinnlic h gestalteten M useum, das
die Parameter der Bes ucherorientierung erfüllt und s o allen Interessierten die Zugänglic hkeit zu
kulturellen I nhalten ermöglicht.

Herzlic h gedankt s ei an dieser Stelle allen jenen, die zum G elingen des O ö. M useums tages 2008
beigetragen haben, im Bes onderen dem L and O berös terreic h, der Stadt Wels , dem lebenss puren.mus eum Wels und den Stadtmuseen Wels sowie den Referentinnen und Referenten für die
s pannenden und lehrreichen Beiträge.
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Das Museum als Marke
oder Warum die Marke Basis Ihrer Museumsgestaltung ist
Hermann Mittermair
D er T itel „Muse umsge st alt ung. Qualit ät als Schl üssel de r Besucherorie nt ierung“ enthält
bereits wic htige Reizworte, die viel vorwegnehmen. Sie zeigen, dass es s ich bei einem M useum
um ein sehr komplexes „Wesen“ handelt, dem man am besten sehr interdisziplinär begegnet,
wenn man ihm gerecht werden will:
Qualit ät ? … Welche Qual it ät ?
- die Q ualität der Exponat e?
- die Q ualität der A usst ellung? I nhaltlic h, gestalterisch?
- die Q ualität der Vermit t lung?
- die Q ualität in der didakt ische n A uf bereit ung?
- die Q ualität der zielgruppengerecht en di dakt ischen A uf bereit ung?
- die Q ualität der Insze nierung?
- der A rchit ekt ur?
- der Idee dahint er?
Schlüssel? … Was soll dieser a uf sperre n?
- die A ugen unserer Be sucher?
- die Ohren?
- alle Sinne?
- die Herze n?
- oder den Zugang zu den Medienve rt ret ern?
- zu den Polit ikern?
- zur öff ent lichen Ha nd?
Besuche r? ...
- Wer sind eigentlic h uns ere Bes ucher?
- Welche Zielgruppe n s prechen wir an?
Orient ierung? …
- im Raum?
- in den Inf ormat ionse bene n der A usst ellung?
- in den semant ische n Ebe ne n?
- im Museum von Raum zu Raum?
- im A ngebot ?
- oder sc hon im Vorf eld? Wer ist angesprochen?
- Was dürf en si ch w elche Besuche r vom Bes uch erwart en?
D iese Fragen muss jedes Mus eum individuell für sic h beantworten. Also hat jede Frages tellung
mit der jeweiligen M useums-Marke zu tun. Ich möc hte I hnen ein Gefühl dafür vermitteln, wie
I hr Haus zur Marke wird. O der – wenn Sie bereits eine sind – wie sie an Strahlkraft gewinnt.
A lle spre che n heut e von de r Marke.
Zu Recht. Aber meist wird M arke leider nur s ehr oberfläc hlic h vers tanden. D ie Marke ist die
Spitze eines Leucht t urms, der s eine Strahlkraft nur entfalten kann, wenn auf den richt ige n
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Fundament en aufgebaut wurde. Wer folgende Fragen schlüssig beantworten kann, hat den
G runds tein für eine erfolgreic he M useums gestaltung gelegt.
- Kenne i ch mei n Produkt ?
- Wer int ere ssiert si ch daf ür und warum?
- Wer bi n i ch und wie bi n ich posit ioniert ?
- Ist es „innen“ so, wie es „auße n“ ersche int ?
- Was schät ze n meine Kunde n sachlich und was emot ional?
- Ist mei ne Bot schaf t relevant ? Für we n?
- Kenne i ch den Ma rkt ? Finde ich di e ri cht ige Spra che?
- Wie dif f erenziere ich mich von meine m Ma rkt umf eld?
Ein Museum k ann ge na u so w eni g ohne „Marke“ ge pla nt und gestaltet werden wie ein
Handels produkt. Denn ein M useum is t auc h ein P rodukt – ein Wiss ens- , E motions- , ein D iens tleistungs produkt.
Marke i st nat ürlich viel mehr a ls nur ein Logo. Ric htig betrieben ist s ie wahrsc heinlic h die
bes te Strategie gegen das Mittelmaß und der direkteste Weg zur Zielgruppe.
1. Marke ist merk -würdig
Wir ertrinken in I nformationen. Aber wir hungern nach Wiss en. (John Nais bitt)
Sie alle kennen diese Zahl: Jeder von uns wi rd t ägli ch mit 4500 Werbe bot schaf t en bombardiert . Wer s oll da noc h zum E mpfänger durchdringen? U nd wenn wir doc h den E mpfänger
erreic hen, wie soll sic h der Rezipient etwas von der Botsc haft merken? Es kann also nur gelingen, den Rezipienten zu erreic hen, wenn die Botsc haft klar und auf den P unkt gebrac ht ist. In
eine m Sat z. M arkenentwicklung heißt des halb in erster L inie: Prof il zu schärf en, und wie der zu schä rf en, und wi ede r zu schärf en.
Sehen Sie die Begriffe merk-w ürdig und eige n-a rt ig einmal ganz positiv und versuc hen Sie
mit I hrem M useum genau so zu s ein.
Zent ripe dalk raf t / Ze nt rif ugalkraf t: Während die M arke und I hre Kernbotsc haft die Tendenz
haben, s ic h im L aufe der Zeit zu verlieren und davonzudriften, sic h mit vielen Nebenargumenten zu vermisc hen, die wieder zu einer „Verunsc härfung“ führen, is t es Ihre A ufgabe als Mus eumsverantwortlic he, hier permanent dagegenzuhalten, das „Zeug zusammenzuhalten“, die Botschaft klar zu halten.
Eine k lare Posit ionierung macht Ihne n das Le ben leicht er.
D as is t kein leeres Versprechen.
2. Marke ist ef f izient
Mit der sc hwac hen Finanz- und Wirt schaf t ssit uat ion kommen auch auf den Kult urbet rieb,
der ohnedies finanziell nicht eben „verwöhnt“ ist, wieder – sc hon wieder – karge Zeiten zu. N un
gibt es zwei Möglic hkeiten: in das allgemeine Lamento einzustimmen und die H ände resignierend in den Sc hoß zu legen.
Oder: gena u jet zt die Kraf t ant izyklische n Verhalt ens zu nutzen. N utzen wir die geänderten Rahmenbedingungen. M achen wir mit Kultur ein Gegenangebot.
D er Werbedruc k der G roßen sc hwindet. Wir können uns nun leichter G ehör verschaffen.
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Und wir ha ben ein releva nt es Produkt : eine ande re A rt von Wert .
I mmer mehr M ensc hen haben genug vom „Zuviel auf allen Kanälen“, s ie entdecken ihre Region
neu, s ie sind offen für uns ere neuen Angebote.
Mit einer homoge nen Ma rke kann man besonders eff izient kommunizieren.
3. Marke ist Leit idee
Eine bes ucherrelevante P ositionierung und damit ein klares Marken-Versprec hen – das ist der
bes te Leitfaden, den man nur haben kann: A lle E ntscheidungen können damit leichter getroffen
werden.
- Invest it ionen in die Mode rni sie rung des Muse ums
- Personal ent scheidunge n – welc he Kompet enzen brauchen wir an Bord?
- Wo müssen wir uns weit erbilden?
- Wie treten wir nach a uße n auf?
- Welche fachlic hen, geografischen, touris tisc hen Part nerschaf t en nützen uns?
- Was ist uns in der Vermit t lung wic htig?
- A n welc he A lt ers- oder soziale n Gruppe n wenden wir uns?
- Mit welche n Veranst alt ungen s tützen wir die L eitidee unserer Marke?
Markenk ommuni kat ion f unkt ioniert wie die Nat urgesetze
Ein paar G rundwahrheiten der Markenentwicklung und Markenführung, die s o zuverlässig sind
wie das G esetz der Sc hwerkraft:
Exkurs : Was assoziieren Sie mit folgendem Wort?

Ein M arkenzeic hen muss handwerklic h gut, „ric htig“, passend und adäquat s ein. Design ist der
Erf üllungsge hilf e der K ommuni kat ionsabsicht .
Sie sehen, wie wic htig alleine schon die visuelle Kompone nt e einer kons istenten Markenarbeit ist. Das gilt natürlich nicht nur für das Aussehen einer M arke, sondern genau auch für die
I nhalte und das Verhalten der Marke.
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D as Ers taunlic he ist, dass vis uelle Codes , wenn s ie ausreic hend penetriert worden s ind, ein hohes M aß an Modifikation vertragen und immer noch eindeutig auf dieselbe Marke „einzahlen“:

U nd was heißt das für deren P roduktentwicklung?
E gal was Mars macht, Sie zahlen immer auf dieselbe Marke ein.
Auc h I hre D evise in der M useumsarbeit muss deshalb lauten:
Egal wa s Sie f ür I hr Muse um t un, za hlen Sie imme r a uf dieselbe Marke ein.
D as Beispiel M ars- Riegel is t eher zufällig gewählt, es hätte auc h Toblerone sein können. O der
G oogle oder A pple ... oder das G uggenheim-Mus eum in Bilbao, denn wer s agt, dass nur ein L ogo zur I kone werden kann. I mmer öfter erleben wir, dass Arc hitektur als kommunizierbare M arkenessenz wirkt.
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I mmer, wenn Sie ein Mars- Riegel sehen, s ollten Sie an I hr M us eum denken. I m Supermarkt,
bei der Paus e an der T anks telle, im Ferns ehen …
Sie s ollen s ich dabei fragen
- ob Sie eine klare Posit ionie rung haben,
- ob Sie konsi st ent sind in allem, was Sie tun,
- ob Sie s ich gemä ß Ihre r Leit idee entwickeln.
Anhand dieses M ars- Riegels habe ic h eine Geschicht e erzählt :
G eschichten trans portieren Hint ergrund, G eschichten transportieren Emot ione n. G esc hichten
lassen Bilder im Kopf entstehen. Wir denken in Bildern, wir merke n uns Bil de r. Da si nd wir
alle gle ich, quer durc h alle Bildungssc hic hten, quer durc h alle Altersstufen. D ifferenzierend
sind einzig Art und I nhalt der Gesc hic hten, die uns interessieren.
N un zurück zur A usgangs frage:
Was ist Museumsge st alt ung? Wie wird si e zum Schl üssel?
Wo beginnt sie eigentlich?
Woran s ollen sic h M useumsgestalter halten, wenn die Marke nicht definiert is t?
Welc he Geschic hte soll erzählt werden?
Welc he Schrift soll verwendet werden?
I n welc hem Farbraum s pielt s ic h die Ges taltung ab?
Mit welchem Ausstellungs des ign wird M arken- Konsis tenz erzielt?
E rkennt man drinnen, dass es zu draußen pass t?
Es geht also nicht um sc hön, Es geht um „ric htig“.
Es geht nic ht um s tures Wiederkäuen, s ondern um Wiedererkennbarkeit.
D as is t nic ht langweilig, das ist kons istent.
Überprüfen Sie die Botschaft Ihres Mus eums und jede einzelne Maßnahme nac h diesem D reiec k:
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Beis piel Lentos :
Sie s ehen die G ebäudeform, die etwas wirklic h Einzigartiges transportiert.
Beis piel Lebenss puren:
Sie sehen das Rot des U nternehmens Trodat, das im H intergrund s teht. Sie sehen das Konstruktive von Sc hrift, von Typografie, das im Siegel- und Stempelthema sehr präsent ist.

Kauf mot ive:
Es gibt im Wesentlichen nur zwei Kons um-Mus ter:
- Bedürf nisbef riedigung
- Wunsche rf üllung
Wir Konsumenten s ind heute nicht bereit, mehr Geld als nötig für die Befriedigung unserer Bedürfnisse auszugeben. G anz anders ist das bei den Wünsc hen.
Beispie l Uhr: 10,- € f ür Funkt ion, 210,- € f ür Emot ion
Wünsche sind pure E motion. Wir kaufen nur die E motion.
Besuc herorientierung heißt als o:
G efühle anzusprechen, Wünsche zu bedienen, einen emot ionalen Me hrwe rt zu biet en.
U nd wenn I hnen das gelingt, is t die wic htigs te Frage, nämlic h „Warum soll je ma nd genau
übe r Ihr Muse um F re unden und Bek annt en erzählen?“, s chon beantwortet. Dieses Verständnis von Besuc herorientierung is t die Basis der E ntwicklung I hrer M arke. D as E rgebnis
muss ein authentisches Angebot s ein.
Wer sind unsere Mit bewe rbe r?
Andere M useen? A m wenigsten.
D ie Standards setzen heute: P lus City, Brand Lands , Fernsehen, C omputer
U nschlagbare Gegner? Ic h meine: Nein.
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Was können wir dagegensetzen?
- Qualit ät , Ec htheit, Stimmigkeit, A uthentizität
- Ideen, Kreativität, das Besondere
- Persönli chkeit en mit E ngagement
- Geschi cht en, die etwas zu erzählen haben
Es is t unmöglic h, alle zu erreic hen. M arkenarbeit heißt auc h, Streuverlus te zu minimieren, die
richt igen Zielgruppen besser zu errei che n.
Mit M arken erreic ht man nicht alle. M arken sind nur für jene Mensc hen lesbar, die ihre „Codes “
lesen können. Mark e sele kt iert, Ma rke i st deshal b ef f izient .
Marken bes tehen, wenn sie konsist ent bleiben und vert raut wirken, aber lebendig bleiben
und s ic h permane nt erneue rn.
Zielgruppe:
Wer hat schon die exakt gleic hen Wünsche wie der N achbar? O der die A rbeitskollegin, oder...
Alle sind wir I ndividuen und wollen so behandelt werden. D as Beste wäre als o nicht , Marke t ing zu betreiben, sonde rn Client ing. D as hieße, alle potenziellen Besuc herI nnen einzeln anzus prechen. Finanziell zu leist en ist da s a be r lei der nicht . Sie müssen definieren, wen Sie
erreic hen wollen. M it wem sprechen Sie? Wer s oll sic h angesprochen fühlen?
- die Freizeitges talter
- die Wissenssuc her
- die Aus flügler
- die Pens ionis tengruppe
- die E ltern, die jemanden s uc hen, der ihre Kinder unterhält
- die Familie als A us flugsgruppe mit heterogenen E rwartungen
- die Lehrer, die Entlastung s uchen, „outs ourcen“ wollen ...
- die Atmosphäres ucher
- die D ritten-O rt-Bes uc her
- …
Setzen Sie I hre Ressourc en gewinnbringend ein, fragen sie sic h:
- Welche G ruppe bringt Sie weiter?
- Wer pass t zu Ihnen?
- Wer dankt I hr E ngagement?
- Wer gibt ihnen Kraft? Wer s augt Sie aus?
Wer soll auf Sie reagi ere n?
Mit welchen Codes müssen Sie I hre Kommunikation aufladen?
Welc he Leistungs angebote können Sie machen?
Wen können Sie als Mult iplikat or einset zen?
D ie E ltern über die Kinder? D ie Kinder über die Lehrer?
Passt I hr Angebot überhaupt für Sc hulen? Für welc he?
Haben Sie die pass enden Vermittlungsangebote, U nterlagen, A rbeits blätter?
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Posit ionie rung – Le rne n Sie Ihr Muse um kenne n:

Reduzieren Sie die P hilosophie I hres M useums am bes ten auf einen Sat z! Stellen Sie sic h vor,
Sie stehen im Lift und jemand interessiert s ich für I hr Mus eum. Vom Erdgesc hoß bis zum 4 .
Stoc k haben Sie Zeit dafür, die Philosophie zu erläutern.
Überprüfen Sie I hr Angebot danac h, was unnützer Ballast ist. D en „werfen“ Sie hinaus . Was
fehlt, um noc h glaubwürdiger/authentischer zu s ein? D as holen Sie herein. Vergleic hen Sie I hr
„Innere s Sein“ mit dem „Ä uße ren Schei n“ I hres H ause (Gebäude, Wesen, Mensc hen, Kultur ...)

12

Überlegen Sie genau, welche Maßnahmen in Ihrer Markenkommunikation verwenden Sie für
welc he Kommunikations- Ric htung,
- zu Ihren Abs atzmittlern (T ouris muspartner, Fremdenverkehr, G emeinde, G emeindevertreter, Freunde des M useums , P artner-Museen ...)
- zu I hren Bes uchern und potenziellen Bes uchern
und vergessen Sie nicht, ebenso den umgekehrten Weg zu beschreiten, als o auc h vom M arkt zu
lernen.
Ich freue mich, wenn Sie I hr M useum in Zukunft als Marke s ehen und die vielen Vorteile daraus
für I hren M useumserfolg eins etzen:
- hohe Kost enef f izienz
- Klarheit in der A usri cht ung
- gut e Erzä hlbarke it
Reflektieren Sie die gegenwärtige Pos itionierung Ihres eigenen M useums und schärfen Sie
nac h. U nd zwar auch dann, wenn Sie die ideellen Ziele, die Sie mit ihrem Haus verfolgen, über
die materiellen stellen.
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Glas im Kontext
Konzeption und Realisierung des neuen Glasmuseums Frauenau
Katharina Eisch-Angus
I m Mittelpunkt des neuen G las museums solle der Mensch stehen: G emeint waren die G las mac her und G lasarbeiterinnen und ihre L ebens welt, aber wohl auch die Welt derer, die G läs er benutzen und G las lieben. D ies war die zentrale Vorgabe für die Neuges taltung des G las museums
Frauenau, und so lautete auc h die Begründung dafür, dass mein Kollege Jörg Haller und ich als
Kulturwissenschaftler und E uropäisc he E thnologen 1999 mit der Konzeption des neuen M us eums beauftragt wurden. Wenn es dem gegenüber einleitend in der E inladung zu diesem Mus eumstag heißt: „Herzstück eines Mus eums ist die Präs entation authentis cher Obj ekte“, s o entsteht ein Widerspruc h, ein Problem – und das s elbst dann, wenn man die his torisch und international weitges treute Sammlung von G las objekten in Betrac ht zieht, deren P räsentation wir
mit uns erem A uftrag übernahmen. D enn was bedeutet Authentizität, wenn dies e E xponate nun
nic ht als „Herzs tüc k“ der M useumsauss tellung für s ic h s prec hen, s ondern für die vielsc hic htige,
veränderlic he und perspektivenreic he Kultur von M ensc hen stehen, die den eigentlic hen Mittelpunkt des I nteresses aus machen – die selbs t aber nic ht als „authentische Obj ekte“ präsentierbar s ind?

Abb. 1: Glasmuseum Frauenau

Ich möc hte im Folgenden versuc hen, mic h anhand des neuen G las museums Frauenau an die
Frage anzunähern, wie die – in der M useums welt nac h wie vor sakros ankte – T rennung zwischen dem Kuns tmus eum einerseits und dem sozial- , indus trie- und kulturgeschichtlic hen M useum anderers eits

zu überbrücken wäre, um mit ganzheitlichem Blick zu den Mensc hen und

ihren Kulturen zu gelangen. Darüber hinaus geht es um die grundsätzlicheren Fragen, wie ein
M useum aus seinem Gegens tand heraus entwic kelt werden kann und wie man es nic ht nur in
D ialog mit seinen Zielgruppen bringt, s ondern auc h mit seinem soziokulturellen Kontext. U nd
schließlich: Wie eine A usstellung durch D ialog und Kontextualisierung didaktisch erfolgreic h is t.
D ie Spannung zwischen – grob gesagt – Kunst und I ndus trie is t im Medium G las und s einer
Kultur durc haus sc hon angelegt. L assen Sie mic h dazu auf die alten Waldglashütten zurückgrei-
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fen, die ab dem Mittelalter in wald- und rohstoffreic hen Mittelgebirgen anges iedelt wurden. D ie
G las mac herei, das Blasen von G läsern an der Glasmac herpfeife hat sic h technisch seit 2000
J ahren nic ht wesentlich verändert; es ist ein sensibles H andwerk, das den ganzen Körper einbezieht – A tem, Rhythmus , Fingerspitzengefühl und Kunstfertigkeit. E ntsprechend hoc h is t die
I dentifikation der G las macher mit dem eigenen Können und dem eigenen P rodukt. Dazu kommt
eine hohe A ffinität zur Kuns t, deutlic h ausgedrüc kt durc h die Werke der mittelalterlic hen Kirc henglasmaler, die nic ht selten auch ihre G läser selber fertigten und damit bewuss t das s pirituelle Selbs tvers tändnis der mittelalterlic hen Städtekultur E uropas zum Aus druc k brachten. So
und ähnlic h s tehen G las und Gläser quer durch die Kulturgeschic hte Europas für das Lebensgefühl aufs teigender Schic hten, die s ich eben diese ästhetisch definierten L uxusprodukte leisten
können: G las ist wertvoll, aufgrund von Glanz, T ransparenz und Lic htbrechung, s einer Gestaltungsvielfalt; es is t aber auc h teuer durc h die aufwendigen Produktionsanlagen – den Glasofen
vor allem – und die notwendige A rbeitsteiligkeit seiner Hers tellung. D ie Bereitung der Rohs toffe, das Blas en und Veredeln von Gläsern war und ist nur im T eam vieler H ände denkbar und
wird von jeher gewerblic h- industriell organisiert. Glas mac her s ind und waren einerseits A rbeiter, andererseits stolze H andwerker, vielleic ht auc h Künstler, die ihre G läser am P uls der Zeit
und des Zeitgeists gestalteten und durchaus über ein überlokales und europäisches Weltverständnis verfügten: So bes tätigen z. B. A us wanderungsverbote vergangener Jahrhunderte
ebenso wie lebens geschic htlic he E rzählungen des 20 . Jahrhunderts eine hohe Neigung der Glasleute, vor allem in Zeiten wirtschaftlic hen Niedergangs , ihr Können anders wo anzubieten. Die
Kultur des G lases entwickelte s ich grenzüberschreitend, unabhängig von den oft s ehr abgelegenen P roduktions orten, im A ustausch von Menschen und Geschmack, und sie fundiert s o M entalitäten, L ebens weis en und kulturelle Lagerungen, wie s ie auc h im H intergrund des neuen Glasmuseums Frauenau s tehen.
Nic ht zufällig ist der 3000-Seelen-O rt Frauenau, direkt an der tsc hec hischen G renze gelegen,
einers eits durc h s eine traditionelle G lasarbeiterkultur geprägt, andererseits aber durc h die
Kunst. Beide P ole fundieren auc h das Glas museum. N oc h bis in die 1980er Jahre boten die drei
örtlic hen G las hütten um die 1000 Arbeits plätze, zur Zeit der M useumsplanung waren es weniger als 200 (davon die Hälfte in der maschinellen Fertigung), in der G egenwart, nac h einer radikalen E ntlassungs welle quer durc h die Bayerwaldglashütten in den letzten zwei J ahren, dürften
davon noch etwa zwei D rittel übrig s ein. Keine zehn G las mac her s ind mehr am Glasofen tätig.
D ie heutige Beziehung des O rtes zur modernen Glaskuns t geht auf die Anfänge der Internationalen Studioglas bewegung zurück, einer sehr lebendigen weltweiten Bewegung, die in Frauenau mit dem G las museum, der Sommerakademie Bild- Werk Frauenau und vor allem den Aktivitäten des Glaskünstlers E rwin E isch ein europäisc hes Zentrum hat. Ab den 1960er J ahren ging
es der Studioglas bewegung darum, die Potenziale der Glasgestaltung aus der kunsthandwerklic hen Nisc he zu holen und im Kunstbetrieb zu etablieren. E in Anliegen war es nicht zuletzt, die
Aus druc ksmöglichkeiten im Glas über Tec hnisierung und Automatisierung hinüberzuretten und
weiterzuentwickeln. Dem kommt die besondere Viels eitigkeit des Materials Glas zugute, das
sowohl s kulpturell als auc h grafisch bearbeitet werden kann, heiß und kalt, farbig und trans parent – kein anderes M aterial hat s o viele G esic hter und besitzt so viele Q uerverbindungen zu
anderen Medien der Bildenden Kuns t. D arüber hinaus is t und war Glas immer auc h ein architektonisches M edium: D ass das G las im neuen G las museum nicht nur in den Vitrinen s tehen sollte,
is t insofern naheliegend.
Wie ging es los? Das G las museum Frauenau war 1975 unter dem rührigen Bürgermeis ter und
weitgereis ten Botsc hafter des G lases , Alfons H annes , als kommunales M useum gegründet wor-
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den, mit einer sehens werten Sammlung s owie einer liebevollen P räsentation der G las macherkultur im Bayerisc hen Wald. 1998, das M useum war stark veraltet und platzte aus allen N ähten,
mac hte eine Bas is förderung des Freistaats Bayern die E rweiterung des M useums trotz des wirtschaftlichen N iedergangs der Gemeinde denkbar. A b 1999 kris tallisierte sic h, mit zusätzlich eingeworbenen Mitteln vor allem aus dem EU-G renzlandprogramm I nterreg III , ein N eubau heraus . Zu diesem Zeitpunkt konnten die Planungen bereits auf uns erem G robkonzept aufbauen,
das die grenzüberschreitende Kultur des G las es auf allen Ebenen, von den „authentischen Obj ekten“ bis zur A rchitektur, vermitteln und gleic hwohl den M enschen ins Zentrum stellen wollte.
L assen Sie mich kurz aufzählen, auf welche Potenziale vor O rt die Konzeption und Ges taltung
des neuen G las museums bauen konnte:
1.

das Wissen der Akteure im Glas – ob s ozial- und alltagskulturell, ästhetischges talterisc h oder regionalgesc hic htlic h,

2.

das technische Wissen und die M öglic hkeiten von Glashandwerkern, Küns tlern
und Betrieben, A usstellungs- und Ins zenierungselemente in G las zu entwic keln
und anzufertigen,

3.

das E ngagement regionaler und internationaler Küns tlerinnen und Künstler für
Frauenau und das G lasmuseum,

4.

die besondere äs thetisc he, tec hnisc he, arc hitektonisc he, künstlerisc he, s ymbolische Anpass ungs fähigkeit und G estaltbarkeit des Werks toffs G las .

D em standen die folgenden H eraus forderungen gegenüber:
1 . D as G las und die Sammlungs bes tände s ollten, den E rwartungen an ein Kunstmus eum folgend, als „authentis che“ äs thetisc he Zeugen der H oc hkultur präsentiert werden –
zugleic h sollte auc h das L eben und A rbeiten der P roduzenten dieser G läs er nac hvollziehbar werden, was , paradoxerweise, auf das Industrie- und A rbeits museum verweis t.
2 . Die Glas hütten und die Glasarbeiter und - handwerker sind noc h im O rt präsent:
- Dadurch is t das lokale Zielpublikum s elbs t der zentrale G egenstand der Ausstellung.
Nic ht zuletzt vor dem H intergrund des drohenden Sterbens der Glas hütten sperrte sic h
die örtlic he A rbeiterschaft aktiv oder durc h passives D esinteresse gegen ihre Verabschiedung ins M useum.
- A us dies em G rund darf Arbeiterkultur nic ht als abgeschloss ene und damit sc hon fiktive
Vergangenheit, etwa mit H ilfe eines didaktischen „Zeitschnitts “, umgesetzt und s tillgestellt werden. D ie D auerauss tellung muss zeitlic h dynamisiert werden und die „eigene“
Zeit des M useums baus konzeptionell einbeziehen.
3 . Vor allem die regionale G las kuns tszene forderte aktiv ihren E inbezug in die Gestaltung des M useums ein.
4 . G las ist per s e ein Repräsentationsmedium und wird nicht ers t durc h seine M usealisierung ästhetisc h und symbolisch aufgeladen. D ie A usstellung von Glas bedeutet folglic h die Repräsentation der Repräsentation, einer Ausstellung des Ausstellens , ein
Sc haufenster der Schaufenster.
Es liegt auf der Hand, dass diese komplexe Aufgabens tellung nur durc h eine enge Verzahnung
von wiss ensc haftlic her Konzeption und M useumsgestaltung gelös t werden konnte, für die zu-
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näc hst Mic hael H offer, ab 2002 Ausstellungs ges talter Stefan H aslbeck gewonnen werden konnte. Konkret wurden hier, in einem konsequent dialogischen und teambetonten E ntwic klungs prozess , die visuellen und materiellen Potenziale von Kunst, Bühnenbau und Ausstellungs gestaltung mit den Ansätzen der

modernen Ethnologie verbunden: Diese hat in den letzten 25 J ah-

ren gelernt, dass ihre Forschungs gegens tände nic ht „s tillhalten“ und s ich weder auf D örfer und
Regionen begrenzen lassen noch unveränderlic h immer dies elben bleiben. Sie hat außerdem
gelernt, dass unsere Vers uche, die Wirklic hkeit anderer Menschen abzubilden, vor allem zeigt,
wie wir Forscher dies e Kultur gerne sehen möchten: E uropäisc he Ethnologie vers ucht daher,
den erforschten Kulturen nac hzufolgen, wohin s ie sic h auc h bewegen, s ie im Wandel wahrzunehmen, sie in der Vielzahl ihrer eigenen Sichtweis en und E rfahrungen zu Wort kommen zu lassen und dabei auc h unseren Abbildern und Konstruktionen fremder oder vergangener Wirklic hkeiten nic ht ohne weiteres zu trauen.
I n unserem E ntwurfs prozess von D auerausstellung und M useum vers uchten wir s o, bekannte
und s tereotype G eschichten und Gesc hic hts bilder zum Glas zuers t einmal zu dekonstruieren,
um dann gleic hsam eine neue M useumserzählung zu rekonstruieren, die bewusst nicht mehr
beansprucht historisc he Wirklichkeit abzubilden. D ie A usstellung s ollte offen zu ihrem Konstruktionscharakter stehen, s ie s ollte s tereotype E rwartungen brechen und dabei auc h möglichs t viele unterschiedlic he Pers pektiven aus untersc hiedlichen Zeiten, von P roduzenten aus der A rbeiterkultur und Kons umenten aus der H ochkultur zulassen. Es galt eine museale E rzählhandlung
zu finden, die viele E rzählebenen, E rzählstränge, E xkurse erlaubt, ohne gleic hzeitig eine vom
Besuc her nac hvollziehbare L inie zu verlassen; die an der gelebten G egenwart andockt und zum
I nterpretieren und Weitererzählen einlädt. D ass die s zenische Ausstellungs ges taltung sic h hier
als pluralistisches E rzählmedium besonders anbietet, versteht s ich von selbst – solange sie
nic ht versuc ht, quasi „ec hte“ oder „authentisc he“ Vergangenheitsräume nachzubauen, und s olange s ie bereit ist, einen gemeinsamen E ntwicklungs prozess mitzugehen, der auf dem Dialog
zwischen der wiss ensc haftlic hen A usstellungskonzeption mit ihren Gegens tänden – O bjekten
wie Menschen – bas iert. M useums gestalter, die von den Mus eums kuratoren lediglich fertige
Text- , Exponat- und Bilderlisten abrufen wollen, um diese dann ungestört von deren Kontextwissen s o aufzupeppen, wie es eben gerade en vogue is t, werden nur Ausstellungen nac h 08 /15
zus tande bringen und in jedem Fall ihren Gegenstand verfehlen. D asselbe gilt für M useumsleute, die den D raht zum lebenden Kontext ihres M useums oder einer Auss tellung verloren haben
und die nic ht auc h einmal selbs t zum Zeic hens tift greifen, um ihre I nhalte mit konsequentem
Blic k auf deren vis uelle Ü bersetzbarkeit zu entwickeln.
I n der Dauerausstellung im Glasmus eum Frauenau vers uc hten wir nun, s ehr knappe L eittexte,
zeitgenössisc he Zitate (als Les etexte sowie H örstationen), zeitgenössische Grafiken, G läser und
andere E xponate, Filmausschnitte sowie viele, teils gläserne I nszenierungsdetails s o anzuordnen, dass sie einander in einer dichten, vielschichtigen V erweis ungsstruktur ergänzen und ins pirieren. Gleic hzeitig mussten s ie s o hinter der didaktischen Linie unserer Mus eums erzählung
zurüc ktreten, dass die Besuc her im sc hnellen D urchgang zusammenhängende E indrücke mitnehmen, dies e aber auch vertiefen und auf individuellen E ntdec kungstouren immer neu ihre
eigenen G eschichten zus ammensetzen können. Teil dieser komplexen didaktischen Struktur
sind auc h der M useums bau sowie s zenische Einbauten, die als dreidimens ionale Leitarchitektur
in Zus ammenarbeit mit einer regionalen Küns tlergruppe aus Glas entwic kelt und gefertigt wurden. D as Museum präsentiert s ich so als eine Art Ges amtkuns twerk, im Kern zusammengehalten von der s tringenten Wec hselbeziehung zwischen Form und I nhalt, Ges taltung und Mus eumsgegenstand.
D as gilt auc h für die G esamtanordnung von Auss tellung und M useums bau, für den die A rchitek-
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tursc hmiede, das Büro O s wald aus Kirchdorf im Wald, verantwortlic h zeichnet. A usgangs punkt
is t, als idealtypisc he T opografie einer G las hüttenanlage, eine historisc he G rafik der 1920er J ahre aus Frauenau. D er G rundriss der ehemaligen Krystallglas fabrik Is idor Gis tl (Abb. 2 ) läss t
sic h in drei Kreisumgänge übersetzen: I n der O fenhalle, der „H ütte“ in der Bildmitte brennt das
Feuer, hier wird G las gesc hmolzen und von den G las machern in hierarchisch organisierten
Teams geblasen. U m die H ütte
ordnen s ich die typischen Frauenarbeits plätze in Nac hbearbeitung, Kontrolle und Pac kerei,
die Werkstätten der G las veredler – der G raveure, G lassc hleifer, G las maler us w. – , die Nebenwerks tätten s owie die Büros
für

Vertrieb

und

Betriebslei-

tung. I m dritten U mkreis
schließlich organis iert sich das
kulturelle und s oziale U mfeld:
Wir sehen von links nac h rec hts
die H üttenherrenvilla, das Anges telltenwohnhaus , die Arbeiterwohnhäuser,
sc haftlic hen

die

landwirt-

Vers orgungsein-

Abb. 2: Topografie einer Glashüttensiedlung: Glasfabrik Isidor Gistl,
Frauenau, gegründet 1925

ric htungen, den Komplex von
Veranstaltungssaal

und

Glas-

hüttenwirtshaus . U nd, nic ht zu
vergessen: D ie E isenbahn, die
vom Bildrand her einfährt, erinnert daran, dass schöne G läs er
für

die

Welt

„draußen“

be-

stimmt s ind und im Dialog mit
deren M ärkten und Gesc hmäckern entstehen.
I n seiner E ingängigkeit, so folgerten wir, musste dieses Modell dem mensc hlic hem Bedürfnis

nac h

Vis ualisierung und

räumlic her Vereinfac hung
rec ht

werden und

ge-

didaktisc h

auc h für die M useumsbes ucher
funktionieren. D as E rgebnis is t

Abb. 3: Orientierungsplan E rdgeschoß
Glasmuseum Frauenau

eine konzentrisc he O rganisation der Dauerausstellung, die s ich um die Ins zenierung eines G las ofens dreht. D iese D rehbewegung wird über die M useumsarchitektur nac h außen vermittelt und verwirklicht so die vielfac h
geforderte „G esamtdramaturgie“ von Arc hitektur, Raum und Ausstellung. Die D auerausstellung
gliedert s ich nac h drei Bereic hen, von denen zwei in einem zentralen Rundbau miteinander verklammert sind: im inneren Kern des Gebäudes die A bteilung „Leben und A rbeiten mit G las “, um
die herum man auf einem höher gelegten Steg durc h die H oc hkultur, als o durch die europäische Zivilisations- und Kulturgeschic hte wandert, s o wie s ie sic h in gläsernen Repräsentationsgütern in Arc hitektur, Raumdekoration, Sc hmuc k und T ischkultur s piegelt.
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D iese „Zeitreise“ bildet das erste M useums narrativ, wobei uns auc h eine klare Zeit- und G eschic hts pers pektive wic htig war: Die Besuc her durc hwandern die E poc hen europäisc her Zivilis ationsgeschic hte mit den Augen von Historikern und A rc häologen, d. h. s ie stoßen auf die Zeugnisse dieser G eschichte wie auf arc häologische Funde, die uns in der Gegenwart als Fragmente,
als archivalische Q uellen, als Buchmalereien oder Latrinensc herben begegnen. I n diesen Spuren
und Zeugnissen der migrierenden G las mac her und Glastechnologen sowie der Glashändler,
G laskonsumenten, Politiker oder P hilos ophen in den europäisc hen Metropolen erfährt man, wie
sic h die G las produktion über die J ahrhunderte weiterentwic kelte, welc he Repräsentationsaufgaben s ie im Kontext der jeweiligen Kulturepoche erfüllte und wie immer wieder tec hnisc he und
stilistische I nnovationen der Glasgestaltung mit gesellschaftlic hen U mbrüchen und neuen, s ymbolisc h-äs thetisc hen Bedürfnislagen H and in Hand gingen.
D ie Reis e beginnt – in einer aus Keramik gebauten „Aus grabungssituation“ – bei der Vorgeschic hte im Altertum, einer ins zenierten „M ittelmeerreise“ durc h die frühen, glas produzierenden
Hoc hkulturen Mes opotamiens , in denen – aus Wüs tens and und Keramikproduktion herkommend – die Verbreitung und Weiterentwicklung bunter G läs er durc h Krieg und H andel deutlic h
werden. D er Rundgang durc h Europa setzt an den Waldglas hütten an, an ihrem Bezug auf die
Aufbruchss timmung in den freien Reic hstädten des Mittelalters und die s trahlenden G las malereien in den gotischen Kathedralen, wie s ie sic h z. B. im Regens burger Dom als Aus druck einer
ges amteuropäischen Kulturbewegung zwisc hen P rag und der französisc hen G otik präsentieren.

Abb. 4: Eingangsbereich: „Die Mittelmeerreise
des Altertums“, Glasmosaik von Ursula Huth
(Ausschnitt)

Abb. 5: Aus dem Wald in die Stadt
des Mittelalters

Weiter geht es in der Renaiss anc e mit einer Wanderung zur s trahlenden G las- und Kaufmannsstadt V enedig, im Gepäck die filigranen Gläser à la Façon de Venise, die in der Handelsstadt
N ürnberg in Konkurrenz zum billigen grünstichigen „Waldglas “ aus Böhmen traten.
D ie näc hsten Gesc hic hten s pielen s ich vor der Festkulisse des Vers ailler Spiegelsaals und der
prunkvollen Fürstenhöfe ab, durc h deren Verschwendungs- und Repräsentationssuc ht die Glas-
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veredelungs- und H andels zentren Nordböhmens mit ihren Spiegeln, Kris talllustern und wertvoll
gesc hnittenen G läs ern aufblühten.

Abb. 6: „Das Himmlische Jerusalem“,
Epochenfenster Mittelalter von Gerhard Ribka

Abb. 7: Helles Glas der Renaissance

Abb. 8: Prunk des Barock

Abb. 9: Barockes Glas – Durchblick zum
Epochenfenster „Die höfische Bühne
des Barock“ von
Bernhard Sc hagemann

Von dort gelangt man ins indus trielle E ngland, wo s ich das G las den Bedürfnissen bürgerlicher
Salons anpasste und – unter Einbezug auch der G las hütten im Bayerisc hen Wald – im Wettbewerb der N ationen in der ers ten Weltausstellung im Londoner Kris tallpalas t aufs P odest ges tellt
wurde.
L etzte Station ist die M oderne des 20 . J ahrhunderts – die politisc he Gesc hic hte von N ationals ozialis mus , Krieg und Vertreibung, die sic h in der deutsc h- tschechischen G renzregion ebenfalls
über das Glas aus drückt, s owie die Kaufhauskultur des 20 . J ahrhunderts , an der s ich die D esignbewegungen abarbeiteten und die heute die H andglas hütten überrollt.
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Abb. 10: Epochenfenster
„The Great Exhibition of all Nations“
von Mark Angus (Ausschnitt)

Abb. 11: Glas im Kaufhaus

I n allen E poc hen s ind Leittexte, Zitate, Bilder und E xponate in aus Glas gebaute Kulissen gefasst, die die Ästhetik und Glasgestaltungs tec hniken der jeweiligen Zeit in eine dreidimens ionale, s ymbolhafte A usstellungsarc hitektur übersetzen. M öglic h ist dies durc h den bewussten Bezug auf den Sc hauc harakter des G lases s owie die arc hitektonische Dimension des Werks toffs .
D iese gläs ernen Einbauten und viele teils humorvolle D etails sc haffen eine unmittelbare, assoziative Ansc haulic hkeit und brec hen gleic hzeitig jede I llusion eines „authentisc hen“ N ac hbaus von
Wirklic hkeit. Während sic h dies e H intergrundarc hitekturen jedoc h den E poc henerzählungen unterordnen, fügen das Fußbodenmos aik im

Altertum sowie vier großformatige Glas fenster, auf

die jeder Epoc hengang frontal zuläuft, der Ausstellung noch eine weitere E bene hinzu: Hier
handelt es s ich um Wettbewerbs arbeiten internationaler und regionaler Glaskünstler, die nac h
einer festen T hemenvorgabe den ideellen H intergrund, die Weltbilder und Mythen der Zeit
ebenso wie deren Spiegelung im G las mit küns tlerischen Aus drucks weisen der G egenwart reflektieren. D er Anspruc h an A uthentizität wird hier, wenn man s o will, über die Kunst und die
freie Auseinandersetzung mit den Ü berlieferungen der Vergangenheit wieder eingeholt.
D er Rundgang endet mit der gegenwärtigen Situation der G lasindustrie in der Region und weltweit, dem N iedergang und Sterben der bayerisc hen und europäisc hen Mundglashütten im Kontext von Globalisierung und Automatisierung. D ieses Sterben jedoc h is t his torisch rüc kvermittelt, da bereits jede frühere G las epoc he durch Konjunkturrückgang und Krieg ihr E nde fand.
E nts prec hend müssen die Besuc her über fünf mit gläsernen Sc herben gefüllte G räben laufen,
die jeweils für die Huss iten- und Reformationskriege (die über die Bilders türme auc h die gotischen Glas malereien trafen), den D reißigjährigen Krieg, die Französisc he Revolution sowie den
E rsten und Zweiten Weltkrieg stehen. Die G las macherei wird so als I ndikator für den Zus ammenhang von wirtschaftlichen Auf- und A bschwüngen, I nnovation und gesellschaftlicher Repräsentation in ihren s ozialgesc hic htlichen Kontexten vers tehbar.
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Von dieser Reiseerzählung der europäisc hen Kulturgeschichte im Glas gelangen wir ins M us eumsinnere, das uns mit der Erfahrungs- und E rinnerungs welt der G las hüttenleute erst einmal
einen Pers pektivenwechs el abverlangt. Es ist nic ht mehr das lineare Fortsc hreiten der G eschic hte, sondern der Raum des kollektiven Gedächtnisses , das in den Kulturwissenschaften gerne als
zyklisch gedac ht wird, als immer wiederkehrend wie die L ebensläufe oder die Jahres zeiten: „Die
Vergangenheit lebt zyklis ch in der Gegenwart“, wie das der russisc he Kultursemiotiker Boris
Uspenskij besc hreibt – und wie s ich das in der Kreis form von A usstellung und M useum spiegelt
(Uspenskij 1991, 26 ). Dieses kollektive G edäc htnis wird gerne mit einem D achboden verglic hen, in dem wild durcheinander liebe E rinnerungsstücke, das Veraltete, unbrauchbar Gewordene, V ergessene aus ganz verschiedenen Zeiten abges tellt ist. E nts prec hend wird in der Auss tellung his torische E rfahrung nic ht c hronologisch aufgefädelt, s ondern die O bjekte, E rinnerungen,
Bilder der G las hüttenleute aus dem klassisc hen E rinnerungs zeitraum von ca. ac htzig J ahren
ersc heinen eingelagert in eine multimediale C ollage: H ier ordnen sic h Fotos , D okumente und
Amateurfilme aus den privaten Arc hiven vor O rt, Gläser aus Wohnzimmersc hränken oder Vereinsheimen, aktuelle und nic ht mehr so aktuelle M aschinen und Werkzeuge aus neun G las hütten der Bayerwald- und Böhmerwaldregion und kistenweis e gläserne Halbprodukte auf den verschiedenen Fertigungss tufen, die den P roduktionsprozess eines Weinglases in einer typischen
M undglas hütte zeigen und ein Gefühl der Zerbrechlic hkeit und der E nge vermitteln. Für die notwendige Dis tanzierung und Verfremdung sorgt eine verbindende A usstellungsarc hitektur aus
Eternit.

Abb. 12: Glasofeninstallation in der Museumsmitte

Abb. 13: Leben und Arbeiten mit
Glas (Ausschnitt)

Abb. 14: Leben und Arbeiten mit
Glas (Hüttenmeister und
Packerei)

Abb. 15: Leben und Arbeiten mit
Glas (Gravurwerkstatt)

Konsequenterweis e kommen in dieser A bteilung „L eben und A rbeiten mit Glas “ nic ht die Wissensc haftler zu Wort, sondern hier sprechen die Mensc hen aus den G las hütten mit ihren Kommentaren, E inschätzungen, E rklärungen und E rinnerungen zu den A rbeits abläufen, den L ebens-
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gewohnheiten und den V eränderungen einer Glashüttengemeinschaft des 20 . Jahrhunderts . A ls
Hörbeis piele und Sc hriftzitate werden kurze Textausschnitte aus biografischen und themenzentrierten I nterviews zugänglic h, die wir mit rund fünfzig Personen verschiedener Alters- und T ätigkeitsgruppen und beider G eschlec hter geführt, lesbar redigiert und mit lokalen E rinnerungsbildern kontextualis iert haben. Den oft gehörten Ans pruch von M useen und Ausstellungen, die
biografischen E rfahrungen von Zeitzeugen einzubeziehen und ernst zu nehmen, haben wir hier
konsequent umzusetzen vers ucht – ein gewagtes Experiment, dessen G elingen uns jedoc h die
pos itive Resonanz der Besuc her und vor allem der E rzähler selbs t bes tätigt.
D er innere Rundgang ents pric ht in drei U mgängen dem G las hüttenplan der Fa. Is idor G istl. E r
beginnt um einen aufgeschnittenen Glasofen, der teils aus historischem Abbruchmaterial gebaut, teils aber in künstlerischer Brechung in G las inszeniert ist: Wieder geht es nic ht darum,
die P uppens tuben-Illusion einer historisc hen M undglas hütte zu vermitteln, eine beruhigend musealisierte „gute“ oder auch „weniger gute alte Zeit“, deren Verschwinden niemanden weiter
„kratzt“. D ie E rzählungen der G las hüttenleute bedürfen stattdessen des Kontexts der Gegenwart, um uns in ihrer Aktualität und Lebendigkeit etwas anzugehen. Rund um den O fen wird
der P roduktionsgang eines Kelc hglas es nac hvollziehbar s owie die Arbeit oder Ausbildung der
beteiligten Berufs gruppen, die Arbeitsorganisation, Rohstoffbereitung, Betriebs rats arbeit u. v.
m. I m zweiten inneren U mkreis geht es um Weiterverarbeitung und Dekoration s owie Versand
und V ertrieb, zentrales A ugenmerk gilt ins ges amt aber weniger den technischen A bläufen als
dem viels timmigen Zus ammenhang der Lebens welten der Akteure in den Glashütten diesseits
und jens eits der deutsc h- tschec hischen G renze. Zum dritten U mgang geht es heraus aus der
G las hütte; Wohnen, Wirts haus , V ereins leben, politisches E ngagement und Feierkultur werden
angesprochen, aber auch zeitgeschichtliche Gedäc htnisinhalte der Region: D er Aus gang aus
dem inneren M useumsbereich läuft parallel mit dem äußeren Rundgang zum 20 . J ahrhundert
und widmet s ich aus s ubjektiver E rlebensperspektive denselben Themen rund um Krieg und
Nac hkriegs zeit, M igration und G ewerksc haftskultur, Automatis ierung, T ouris mus und Billigimporte, A rbeitslos igkeit bis hin zum aktuellen Glas hüttensterben.
D ie beiden großen Kreisumgänge zur Kulturgesc hic hte und zur A rbeits– und L ebens welt des
G lases enden also am selben P unkt in der G egenwart von 2005 . So wie beide Abteilungen V ergangenes vom Standort des Hier und Heute aus ans prec hen, s o werden hier auc h die Region
und die globalisierte Welt in ihrem Bezug aufeinander verstehbar. Vor einer großen Steinwand,
an der Abbruchteile eines Glasofens aufgeschüttet sind, äußern sic h Glasarbeiter, U nternehmer,
Künstler s owie auch Kinder in Filmstatements zur Zukunft des G lases im Bayerischen Wald:
kritisch und ambivalent, manchmal hoffnungslos , manchmal auch in der H offnung auf künstlerische N ischen für die Glas mac her der Zukunft.
Konsequent öffnet s ich an dies em Punkt auc h für die Besuc her der A us weg in die Kunst: Die
dritte A bteilung über das künstlerische G las der M oderne präsentiert sic h auf zwei E benen in
der lichtdurc hfluteten A ußenschale des Gebäudes ; hier haben die M us eums leiterin und Kuns this torikerin Karin Rühl sowie G estalter Stefan Has lbeck die Sammlung modernen „Studioglas es “
in bewusstem Kontras t zum ethnographischen Ansatz der Ges amtkonzeption in Szene gesetzt.
Aus Frauenauer P erspektive und mit US-amerikanisc hem sowie tschechischem Schwerpunkt
wird in raumgreifenden Vollglas vitrinen die G eschichte der internationalen G las kuns t erzählt,
ihre I nstitutionen und gegenwärtigen Küns tlerinnen und Küns tler vorgestellt.
I n allen drei Abteilungen werden die Bes uc her logisc h durc h das Sys tem der L eittexte geführt,
von denen die Haupttexte dreis prac hig in Deutsch, Tschechisch und Englisc h gehalten sind. Für
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englisch- und tschec hischsprac hige Bes ucher sind die weiteren Leittexte als Handreichung verfügbar. Eine H andreic hung gibt es auch für Kinder, die sic h die Gesc hic hte des Glases in einem
humorvollen M us eums quiz aneignen können.

Abb. 16: Sammlung Studioglas

Abb. 17: „Narziss. Ein Interieur“
von Erwin Eisch, 1972

D amit jedoc h nic ht genug: Das Glas mus eum ist nic ht nur M useum, s ondern ein komplexes Begegnungs- und Dokumentationszentrum zum Thema Glas , mit einem hell verglasten Wec hselauss tellungs raum, einer umfangreic hen Studiensammlung, einem glashistorisc hen A rc hiv, einer
gut s ortierten Glasbibliothek, einer M us eums werkstatt, Vortrags- und Begegnungs räumen etc .
Auc h hier wird das G las museum in einen aktiven, gegenwärtigen Kontext gestellt; es soll ein
T reffpunkt sein, es soll Bewuss tsein und I dentität sc haffen, dabei s ollen aktuelle D iskussionen
nic ht zuletzt auc h an der Dauerausstellung andoc ken können. G anz bes onders zu erwähnen is t
auc h noc h der Raum, in dem die Funktionen des Glasmus eums (das s ind auc h die örtliche T ouris t-I nformation und eine I nformationsstelle des Nationalparks Bayerischer Wald) zusammenlaufen: nämlich das Foyer, das die M useumskünstler nac h einem Konzept von G . Jo. H rusc hka
und M ark Angus als Begegnungs raum vieler G esic hter in der Farbe des G las es , grün, gestaltet
haben.
Zum Sc hluss noc h ein Aus blick auf die Res onanz, die das M useum bei s einen verschiedenen
Zielgruppen erfährt:

•

Touristisc he Besuc her, Familien und größere G ruppen oder Einzelbes uc her reagieren
durc hwegs fasziniert von der M us eums inszenierung und mitgerissen vom didaktischen
E rzählgang des M useums . D ie E inträge ins Bes uc herbuc h sind euphorisc h, zu beobachten
is t eine sehr hohe Bereitschaft, Texte tatsäc hlic h zu lesen s owie auc h wiederzukommen
und s ic h weiter in das M useum zu vertiefen.

•

Bei den E inheimischen wic h zum Zeitpunkt der E röffnung im J uni 2005 die allgemeine
Skepsis deutlicher Zustimmung. D ass man die Sprac he des M useums als die eigene verstehen und annehmen konnte, wird auc h darin deutlic h, dass viele ehemalige G las arbeiter und -arbeiterinnen engagiert als Bes uc herführerinnen und - führer durch das M useum,
und dabei vor allem durch die I nnenabteilung führen. Außerdem s ind das M useums foyer
und der angesc hlossene Vortrags raum heute die beliebtesten und meis tgenutzten kulturellen Veranstaltungsräume im O rt.

•

Als weitere Zielgruppe ist das internationale Kuns tpublikum zu nennen, das für die inter-
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nationalen Sommerakademien, aber eben auc h zum Besuc h des Glasmus eums nach
Frauenau anreis t und das mit dem O rt durc h ein lebendiges Kontaktnetzwerk verbunden
is t. In großem Stil wurde das zuletzt im April 2006 deutlic h, als die T radition der I nternationalen G lassymposien in Frauenau wiederaufgegriffen wurde und sic h unter dem Thema
„G las im Kontext: Kuns t – Bild – Industrie“ Küns tler, Kunst- und G lassc hulen und hoc hschulen s owie V ertreter von Design und I ndus trie über Konzepte einer gemeinsamen
Zukunft des handgearbeiteten G las es austauschten.
Wenn das G lasmuseum Frauenau dennoch keine ungetrübte E rfolgsgeschichte is t, wenn Bauund Betriebskosten, mehr aber noc h die abnehmende Identifikation mit dem Glas und seinen
Potenzialen das öffentlic he Ges icht des G las museums in den letzten Jahren verdunkelt haben,
so möc hte ic h auch das zumindest teilweise in seinem Zeitkontext lesen: M it dem Niedergang
der Glashütten am O rt ändern sic h Strukturen und M entalitäten. Stolz und Selbstbewusstsein
der Glashüttenleute weichen dem Rückzug und der D epression. Wir hoffen, dass das Glasmus eum Frauenau mit seiner „eingebauten“ Hoffnung auf die kreative Kraft des Glases , immer wieder neu anzufangen, dennoc h den Blick auf die Zukunft offen halten kann.

Lit erat ur:
Eisc h, Katharina: Ethnografie in der Glasvitrine. Zur musealen Visualisierung kultureller Transformationsprozesse: D as Fallbeispiel regionaler G lasarbeiterkultur und europäischer GlaskulturG eschichte. I n: Beate Binder; Silke G öttsch; Wolfgang Kasc huba; Konrad Vanja: O rt. Arbeit.
Körper. E thnografien europäisc her M odernen. 34 . Kongress der deutschen Ges ellschaft für
Volkskunde, Berlin 2003 . M ünster/New Y ork/M ünc hen/Berlin 2005 , S. 233-241.
L ňeničková, J itka: G laskunst im Böhmerwald. Suš ice/CZ: M uzeum Šumavy Sušic e, 1997 .
L ňeničková, Jitka: Glas meister – „vitreatores “ auf mittelalterlichen Wegen. In: G las ohne G renzen / Sklo bez hranic . Seminar 1 . – 3 . N ovember 2001 (= Sc hriftenreihe des G las museums
Frauenau 1 ). G rafenau 2003, S. 139 – 145 .
Uspenskij, Boris A.: G eschic hte und Semiotik. I n: Semiotik der G eschichte (= Ö sterreichische
Akademie der Wissenschaften, P hilosophisc h- his torische Klasse, Sitzungsberic hte 579 ). Wien
1991 , S. 5-63 .
Bildna chw eis:
Abb. 1 , 3 , 13 , 14 , 15 , 17 G las museum Frauenau
Abb. 4 , 5 , 7 , 9 , 10 , 11 Katharina E isch-Angus
Abb. 6 , 8 , 11 , 12 Reinhard Mader
Abb. 16 Kuns tverein P assau

25

Altes Museum in neuem Outfit
Das Museum 5e im Rothschildschloss Waidhofen
Eva Zankl

I m A pril 2008 wurde in Waidhofen an der Y bbs das neue Mus eum 5 e eröffnet. Das war der A bschluss eines langen E ntwicklungsprozesses , der seinen Aus gang im J ahr 1905 hat, in dem einige Bürger der Stadt besc hlossen, einen Verein zur G ründung einer musealen Sammlungstätigkeit ins L eben zu rufen. Sc hnell erweiterte sic h der Bestand, der auc h durc h die aktive E inbindung der M useumsobleute in das Kulturgeschehen der Stadt sehr gefördert wurde. Das mehrstöckige Gebäude am O beren Stadtplatz wurde im L auf der Jahrzehnte zu einem der größten
und wohl auc h bestbes tückten Heimatmus een Niederös terreic hs mit einem Sammlungs bes tand
von 12 .000 Exponaten. O bwohl der Waidhofner M usealverein gerade in den letzten J ahren
durc h hervorragende Sonderausstellungen und andere vielfältige M useumsaktivitäten in E rscheinung trat, wurde doc h allen Beteiligten langs am klar, dass der Sammlungs bes tand die
Möglic hkeiten der ehrenamtlichen Arbeit weit überforderte. D ie Feiern zum 100-J ahr-J ubiläum
im Jahr 2005 läuteten sc hließlich auc h eine Wende für das Mus eum ein.

D ie Vorbereitungen zur Niederös terreic hisc hen L andesausstellung 2007 in Waidhofen und St.
Peter mac hten das T hema einer Veränderung aktuell. D er Wunsch der Stadt, das Rothsc hildschloss nac h der Landes ausstellung kulturtouristisch zu nutzen, ließ ein bereits s eit längerem
vorhandenes Konzept für die Übersiedlung des M useums in das Schloss wieder in den Vordergrund treten. Die bewährte Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Kuratorenteam der
L andesausstellung, P rof. Sandgruber, D r. H olubar und MM ag. H uber s owie den Ausstellungs arc hitekten der G ruppe G ut aus Südtirol, s ollte auch für die Gestaltung des neuen M useums eine
Forts etzung finden. O bwohl das alte Heimatmuseum gut ges taltet war, machte s ich das verstaubte I mage, das Heimatmus een meis t zu U nrec ht anhaftet, bei den Bes uc herzahlen bemerkbar und man wollte eine neue, frisc he P räsentation für den neuen Standort.
The menst ellung
D as P roblem einer neuen T hemens tellung löste s ich durch den Titel der Landes auss tellung und
ins pirierte die Beteiligten, die beiden E lemente E rde und Feuer auf die fünf Elemente der asiatischen Feng-Shui-Lehre auszudehnen. Dabei stand weniger der Wunsch im Vordergrund, sic h
mit philosophisc hen oder gar esoterischen T hemen aus einanderzus etzen, s ondern die jahrelan-
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ge berufliche und wohl auc h emotionale Verbundenheit einiger Akteure mit der Region E isenwurzen, in der das Zusammens piel der fünf E lemente Feuer, Wasser, E rde, Metall und H olz eine
wic htige Rolle für die Wirtsc hafts gesc hic hte dieser Region s pielte. Das E isenerz, das am steirischen E rzberg abgebaut wurde, musste mittels Holzkohle verhüttet werden und wurde in den
Feuern der Hoc höfen und Sc hmieden zu Waffen und bäuerlic hen Werkzeugen weiterverarbeitet.
D ie Bergleute wurden als Gegenleistung für die L ieferung von Roheis en mit P roviant aus dem
fruc htbaren Mos tviertel versorgt und die Flüsse bes orgten den T ransport der Waren oder den
Antrieb der Masc hinen. N ur die harmonisc he V ernetzung dieser Elemente führte dazu, dass die
Eis enwurzen im Spätmittelalter als Global Player in der s pätmittelalterlic hen Weltproduktion
von Eisen gewertet werden kann. D urch sie erklärt sic h auch die Harmonie der L andsc haft, die
im Alltagsleben der E isenwurzenbewohner zu spüren ist. Auc h die asiatische Elemente-L ehre
dient den M enschen als Sys tem, um die Zusammenhänge und Wirkungs weise der Welt zu erklären und genau die L ebens weis heit zu erfahren, die dieser Region bereits zu eigen ist.
Das w issenschaf t liche Konzept
D as wissenschaftliche T eam unter der Führung
des

Wirtschaftshistorikers P rof. D r. Roman

Sandgruber, der als E xperte für die Gesc hic hte der Eisenwurzen gilt, hatte die A ufgabe,
gemeinsam mit den Mitgliedern des M usealvereins ein stimmiges Konzept zu entwickeln,
das die Thematik der fünf Elemente mit dem
vorhandenen Sammlungsbestand in Einklang
brac hte. Bei gemeinsamen Works hops wurden
die einzelnen Themengruppen zu den Elementen definiert. So s ymbolisiert z. B. das E lement
„E rde“ den T hemenkreis Essen und Trinken
sowie den P rovianthandel, aber auch übertragene T hemen wie Zyklen des L ebens , Not,
H unger und Kriege. D as Element „M etall“ wiederum s tellt Bezüge zu den Themen M acht,
Herrsc haftsans pruc h und G eric htsbarkeit her,
aber auc h zu ganz realen Bereic hen, wie der
eisenverarbeitenden

I ndus trie,

mit

ihrer

Sensen- , M esser- und Waffenproduktion.
D iese s ymbolisc hen Bezüge, die den fünf Ele-

Abb. 2: Wiege und Grabkreuze repräsentieren den
Lebenszyklus im Bereich „Erde“

menten zugeordnet werden, s ollten anhand
von Exponaten dargestellt werden, die in ihrer G esamtheit die G eschichte der Stadt Waidhofen und der Region für den Bes ucher lebendig mac hen. So wie die Feng-Shui-Lehre den E inklang der E lemente fordert, um einen optimalen E nergiefluss zu gewährleisten, s o sollen auc h
die Exponate miteinander korres pondieren, damit s ie ein einheitlic hes Bild der G eschichte der
Region vermitteln. Der A ufbau der Elementgruppen musste daher einem fes tgelegten M uster
folgen, das in vier Absc hnitte untergliedert wurde.
1.

Eine kurze C harakteristik des E lements , sowohl in der asiatischen Lehre als
auc h in ihrer Bedeutung für die Region Eisenwurzen

2.

D ie reale wirtschaftliche und historisc he Bedeutung für Waidhofen und die
Region Eisenwurzen

3.

D ie s ymbolische Aus deutung des E lements und ihre übertragenen Bezüge
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4.

Sc hließlic h die E rgänzung durch E rlebnis- und Experimentierstationen, die Wissensvermittlung auf spielerische Art bieten und vor allem Kinder und Familien ans prec hen sollen

N ur 5% der Sammlung des M usealvereins zu den
verschiedenen T hemenbereichen konnten aus gestellt werden, weshalb man interess ierten M useumsbesuc hern die Möglic hkeit geben wollte, einen
tieferen E inblic k in den Reichtum der Sammlung zu
werfen. Sc hubläden mit Fotos ammlungen oder virtuelle D okumentationen, die den Zugriff auf Plakatsammlungen oder alte Ans ichten erlauben, erweisen s ich als gerne genutztes Zusatzangebot für historisch I nteressierte.
Auf bes onderen Wunsch der Mitglieder des M usealvereins sollte die Stadtgeschic hte nic ht zu kurz
kommen. D em T ouristen s ollte ein kurzer Ü berblick
über die E ntstehung der Stadt und die wic htigsten
D aten der historischen Ereignisse vor A ugen führen, dass das T hema der fünf Elemente nic ht zufällig gewählt wurde, s ondern aus der G eschichte heraus zu verstehen is t. Auc h Schulklassen und G ruppen im Rahmen von Stadtführungen, die nicht das
ges amte M useum bes uchen, sollten die Gelegenheit erhalten, mit einem kurzen Ü berblick über die

Abb. 3: Schubläden laden im „Erde“-Bereich
zum Entdecken ein

G eschichte der Stadt Waidhofen nac h H ause zu
gehen. Für die P räsentation dies es Themas wurden die Wandnischen entlang des „E rde“Bereichs zu Beginn des Rundgangs gewählt. Sieben Stadtmodelle zeigen die bauliche E ntwic klung der Stadt seit der ersten Nennung 1186 und ergänzen s ie mit dazu passenden Stadtansic hten. E in digitales L aufband rundet die P räs entation mit den wic htigs ten historisc hen E reignissen und ihren D aten ab. Die I ntegration in den T hemenbereic h „E rde“ schien logisch, da gerade die T opografie einer Stadt und ihre Siedlungsentwicklung ein T hema aus dieser Elementgruppe is t.
Graf ische Umset zung
D a in der Feng- Shui-L ehre jedem Element eine geometrische Form und Farbe zugeordnet wird,
sollte dieses Gliederungs prinzip auc h bei der A usstellungsgestaltung A nwendung finden.
D ie A ufgabe der Ausstellungs arc hitekten war es dabei, das wissensc haftlic he Konzept mit den
grafischen Vorgaben von Farbe und Form abzustimmen. D urch die kreative Freiheit, die den
Arc hitekten bei der U msetzung gewährt wurde, war das E rgebnis eine klare, aber s pannende
Ausstellungs arc hitektur, die s owohl den Exponaten als auch dem Bes ucher genügend Raum
zum A tmen lässt. Breite G änge wec hseln sic h mit Nischen ab und gestalten den Mus eumsbes uch abwec hslungsreic h. D ie intens ive Farbgestaltung der Räume fesselt den Besuc her und erweckt Assoziationen an die Kindheit und ihren Entdec kerdrang. Aber auc h bewuss t gesetzte
Elemente, wie die große Zündholzvitrine oder die an Wellen erinnernden Schrägpaneele des
Wass erraums , s ind wic htig für die Grafik des M useums . Sie bilden unbewuss te Eselsbrücken,
die den Besuc her mit dem Elemente-T hema verbinden. Bes onders im „E rde“- und „H olz“Bereich wurden die Vitrinen farb- und formmäßig an die Feng-Shui-L ehre angepasst. Sie wur-
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den ebenfalls wie kleine A usstellungsräume gestaltet und ac hten darauf, den Besuc her nic ht zu
überfordern. Studien belegen, dass der D urchsc hnitts bes ucher lediglic h 3 bis 10% einer A usstellung im Gedäc htnis behält, daher wird jedem M useum die P rämisse „Q ualität s tatt Masse“
auferlegt.

Element

Farbe

Form

Wasser

Blau

Wellenlinie

Erde

Gelb

Quader

Metall

Grau, Silber

Kuppel, Halbkreis

Feuer

Rot

Pyramide, Dreieck

Holz

Grün

Kreis, Kugel

Abb. 4: Kräftige Farbgestaltung im Bereich
„Holz“

Abb. 5: Zwei Vitrinen in Form von Zündhölzern im
Ausstellungs raum „Feuer“

Kat alog und F olde r
Zeitgleic h mit der grafisc hen Ges taltung wurde die Ges taltung eines Auss tellungskataloges und
eines Werbefolders in die Wege geleitet. Dabei stand der Wunsc h im Vordergrund, keinen herkömmlic hen Ausstellungskatalog zu produzieren, s ondern vielmehr einen wissenschaftlichen
Begleitband, der die T hemenbereiche, die im M useum behandelt werden, in leicht les barer Form
vertieft. Sc höne Fotos von aus gewählten Exponaten, dazu kurze T exte sollen den Bes ucher dazu verleiten, sic h nac hträglich noc h einmal mit dem T hema der fünf Elemente auseinanderzusetzen und vielleicht einige Zusatzinformationen über die Stadtgeschichte oder die Region E isenwurzen zu erhalten.
Sonde rausst ellunge n, Expe ri ment e und Kinde rprogra mme
D as Bemühen, die Einwohner der Stadt an „ihr“ M useum zu binden, demons triert der Sonderauss tellungsbereich im O bergeschoß. Ansc hließend an den „Wasser“-Bereich wurde dieser
Bereich ebenfalls mit Sc hrägpaneelen gestaltet, farblic h jedoch neutral weiß gehalten, um den
Planern der kommenden Sonderausstellungen möglichs t viele Ges taltungsspielräume zu erhal-
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ten. Diese Räume bieten dem M usealverein die Möglichkeit, in kleinem, aber feinem Rahmen
die Vielfalt ihrer exquisiten Sammlung mit immer neuen T hemenvariationen zu präsentieren.
Einen wesentlic hen T eil des neuen M useums 5 e s tellen die E xperimente zu den jeweiligen Elementen dar. Kinder, aber auc h
E rwachs ene s ind aufgefordert, ihren Forschergeist zu entdec ken und so einen individuellen Zugang zu den fünf Elementen zu
gewinnen. Stationen zum E rtasten

von

Formen oder mikroskopische Betrac htungen von G esteins formen gehören ebenso
dazu wie Klangexperimente mit versc hiedenen M etallen oder H ölzern.
Besonders im A ußenbereich rund um das
Sc hloss ist dem Spieltrieb freie Bahn bereitet. Feuerwehrs pritzen, Wasserraketen und

Abb. 6: Gesteinsformationen können durch Mikroskope
betrachtet werden

L ins en zum Feuermac hen vermitteln auf
s pielerische Weis e Wiss en und regen dazu an, s ich mit den E lementbereic hen näher zu besc häftigen. D ie Zusammenarbeit mit einer technischen Sc hule war dabei fruc htbar und lieferte überrasc hende P rojektarbeiten, die dem M useum zugute kommen.
D er A ns pruc h, sic h als Familienmuseum zu präsentieren,
wird jedoc h nicht nur durch die Experimente gewährleistet, s ondern auc h durc h ein professionell aufbereitetes
museumspädagogisches Programm. Die G estaltung von
Familienführungen und die dazu notwendige Sc hulung der
Kulturvermittler waren dabei ein wic htiger Sc hritt.
D aneben kann das M useum 5 e aber auch mit dem Kinderprogramm „Ferraculus “ punkten. A ls EU-Förderprojekt
wurde es gemeinsam mit dem M useumsverbund der Eisens traßemuseen entwickelt. Der Schmiedegeselle Ferrac ulus is t mit seinem Zaubers toc k in der Eis enstraße auf
der Walz und löst in den M useen knifflige Räts el. Dazu
gibt es eine Kinderschatzkarte und einen E ntdeckerpass
mit Stempel. Wenn drei M useen bes ucht wurden, darf das
Kind ein G eschenk aus einer Sc hatzkiste aus wählen. Das
Programm ist bisher sehr erfolgreich und macht einen
M useumsbesuc h zum s pannenden E rlebnis . D a die Kinder
die Mus eums bes uc her von morgen sind, muss gerade ihnen das besondere Augenmerk der Mus eums ges talter gelten und Wissens vermittlung mit Spaß und U nterhaltung
verbinden.
Fazit
D as Mus eum 5e kann in seinem ersten H albjahr auf
Abb. 7: Ferraculus auf Schatzsuche in
den Museen der Eisenstraße

20 .000 Bes ucher verweisen und damit für ein Stadtmuseum im ländlichen Bereic h auf einen großen E rfolg. D ie
professionelle wissensc haftlic he und grafische Gestaltung
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trägt sic her einen Teil dazu bei. D och wes entlic he konzeptionelle und grafische Elemente, die
auc h von den Besuc hern immer wieder pos itiv anges proc hen werden, benötigen keine A rchitekten. O ft genügt das Engagement eines ehrenamtlichen Mitarbeiters , der sein Mus eum gut
kennt. Sich für die P räsentation s einer Exponate ein T hema zu s uc hen und dieses in eine G eschic hte zu verpac ken, erfordert einige Stunden Denkarbeit, kann jedoc h den Rundgang durc hs
M useum schlüssig gestalten. O ft genügen schon ein Eimer Farbe und die Reduktion einiger A usstellungs fläc hen und die übriggebliebenen Exponate ers trahlen in neuem Glanz. Für die E rs tellung einer Rätselrallye bietet s ic h die Beratung einer L ehrkraft an einer örtlichen Sc hule an und
über den Bau einfac her E xperimente und Spielzeuge kann man s ich in jedem Kindergartens pielzeugkatalog informieren.
Mit wenigen Maßnahmen kann man einem kleinen M us eum neuen Sc hwung verleihen und durc h
die Kombination von Wissensvermittlung und Spielerlebnis ein reizvolles A ngebot für Kindergärten und Sc hulen etablieren. Letztendlic h kann kein professionelles Kuratoren- und Arc hitektenteam den persönlic hen Einsatz eines Mus eums betreuers ersetzen, sondern nur den Start eines
M useums erleichtern.
Bildnac hweis :
Alle Fotos 5 e Mus eum Waidhofen an der Y bbs
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Inhalt, Konzept, Gestaltung: Beispiele aus der Praxis
Franz Pötscher

Viele Faktoren beeinflussen die G estaltung einer A usstellung. Ic h möchte diese Faktoren und
wie wir in unserer Arbeit die einzelnen Schritte von der I dee bis zur fertig gestalteten Auss tellung vollziehen anhand eines heuer im Frühjahr realis ierten, kompakten und übersc haubaren
Projektes vors tellen.
Passend zum Vortrag am Vormittag geht es in der Ausstellung um G las : „Jos eph Mildner. Verfertigt zu Gutenbrunn.“

D ie Ausstellung wurde zum 200 . Todestag des Gutenbrunner Glaskünstlers J oseph M ildner von
der Gemeinde G utenbrunn im niederösterreic hisc hen Waldviertel und dem neu gegründeten
„H istorisc hen Verein Weins berger Wald“ veranstaltet. Sie is t der rote Faden des Vortrages ,
zahlreiche weitere Beispiele s ollen die Vielfalt der gestalterischen Möglic hkeiten aufzeigen.
Inhalt
D er ers te Sc hritt der G estaltung is t die intensive A useinandersetzung mit den möglic hen I nhalten einer Ausstellung. Mildners Zeitgenosse I mmanuel Kant formulierte einmal: „Ans chauung
ohne Begriffe is t blind, Begriffe ohne Ans chauung sind leer.“ U mgelegt auf die Praxis der Ausstellungs ges taltung könnte man s agen, A usgangs punkt für eine Ausstellung sind nic ht allein die
O bjekte, s ondern vor allem auc h relevante I nhalte, die mit dies en O bjekten in Verbindung stehen.
Am A nfang s teht als o die Rec herc he (Inhalte, O bjekte, Bild- und T extquellen…), praktisc herweise zuerst im Überblick, erst wenn Eckpunkte des Ausstellungskonzeptes stehen, im D etail.
D azu ein paar grobe A ngaben aus unserer A usstellung: Jos eph M ildner wurde 1765 in Sc hlesien
geboren und s tarb 1808 in G utenbrunn. E r sc huf Gläser in der s ehr komplizierten Zwischengoldtechnik, die er perfektionierte. J edes Werk ist ein U nikat, fas t alle s ind signiert und datiert.
Mildnergläser sind weltweit in großen Kuns tsammlungen vertreten und erzielen Spitzenpreis e
auf A uktionen. I n seiner näheren H eimat ist allerdings kaum noch etwas über ihn bekannt.
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Abb. 2: Joseph Mildner:
Glasflasche in Zwischengoldtechnik, Porträt-Medaillonbecher, in Silbe r radierte innen liegende Wid-

D ieser I nhalt wird nun mit H ilfe von Fragen erschlossen: Was gibt diese Geschic hte her? Welche
interessanten Themen und Fragestellungen lassen sic h ableiten? Was ist aus heutiger Sic ht relevant daran? Was ist die Essenz?
Es ergibt sic h ein Fragenkatalog von möglichen Ausstellungsinhalten, im Fall von M ildner:

•
•
•
•
•

Wie wurde im Waldviertel G las produziert?

•
•

Welc he A rbeitstec hniken setzte er ein, wie funktioniert die Zwischengoldtec hnik?

•
•

Wer waren M ildners küns tlerische Zeitgenossen?

•
•

Welc he O bjekte können zur Veranschaulichung dienen?

G eschichte der Waldviertler G las produktion?
G eschichte der G las produktion in Gutenbrunn?
Welc he Spuren sind davon heute noc h sic htbar?
Wie verlief die Biographie Jos eph M ildners?
Hatte M ildner küns tlerisc he Vorgänger und N achfolger?
Wie kann man sein Werk kunsthistorisch einordnen?
Warum s ind die M ildnergläser s o viel wert?

Viele ges talterisc he I deen ergeben sic h erst aus der intens iven Besc häftigung mit den I nhalten
und den O bjekten. Wesentlic h für die G estaltung ist die Frage nac h der „Essenz“ der Auss tellung. A us Sic ht des Gestalters : Was will ic h, dass die Bes ucher erfahren? D ies e H auptpunkte
müssen in jeder A usstellung fes tgelegt und so klar heraus gearbeitet werden, dass – salopp gesagt – jeder Besuc her darüber seinem N achbarn erzählen kann.
D ie Essenz der Mildner-Ausstellung s ind die wertvollen O riginalobjekte. D ie Auss tellung s oll zu
diesen U nikaten hinführen.
Dida kt ik
Ist die inhaltlic he Konzeption abgesc hlossen, müss en eine Reihe von didaktischen Fragen bearbeitet werden.
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1. Zielgruppe n
Wen will ic h ansprechen, was kann ich bei meinem Publikum voraussetzen?
D ie M ildner-Auss tellung will vor allem zwei Besuc hergruppen ans prec hen – die örtliche Bevölkerung, die nur noch wenig über den Künstler und die G las erzeugung im Waldviertel weiß, anderers eits Fachpublikum, das zwar häufig die Werke des Küns tlers kennt, s eltener jedoch die regionalen, kulturhistorisc hen und biografischen U mstände ihrer Entstehung. A ufgrund der beiden
sehr divergenten Bes uchergruppen muss s owohl Basis wissen als auc h vertiefendes Spezialwissen vermittelt werden. D ies hat bei der Ges taltung Aus wirkungen auf das Textniveau, die Verteilung der I nformationen auf O berfläc hen- und Vertiefungsebenen. Bei der E ntsc heidung für
Mehrs prac higkeit – in diesem Fall Deutsc h, E nglisc h, Tsc hec hisch – muss berücks ichtigt werden, dass ausländisc he Bes ucher ein anderes H intergrundwissen besitzen. D as muss bei der
Formulierung der Übersetzungsvorlagen berücks ichtigt werden.
2. R ot er Fade n – Spannungsboge n
Vereinfac ht ges agt erzählt eine Ausstellung eine Gesc hic hte anhand von O bjekten. D ies e
„Auss tellungs erzählung“ bes itzt – wie üblicherweis e auc h ein Roman oder ein Film – einen roten
Faden und einen Spannungsbogen. Sie weist eventuell eine „Rahmenhandlung“ auf, besitzt jedenfalls eine E inleitung, einen oder mehrere H öhepunkte und einen Schluss .
Besonders wic htig ist der E instieg: Wo hole ic h die Bes uc her ab? D ie A usstellung sollte dort anknüpfen, wo die Bes ucher eigene E rfahrungen aus ihrem L ebensumfeld mitbringen.

Abb. 3: links: Inszenierung aus unterleuchteten Glasbatzen; rechts: mediale Dokumentation

D er E ins tieg der M ildner-Auss tellung greift das Spannungs feld bzw. den Gegensatz auf, dass
der Küns tler einers eits unbekannt, gleichzeitig jedoc h weltberühmt ist. Zur Veranschaulichung
dient eine kleine I ns zenierung aus unterleuc hteten Glasbatzen, wie s ie s pielende Kinder an den
früheren Standorten der G lasöfen heute noch finden, und aus einem Foto der heutigen Situation im Hintergrund, andererseits eine mediale D okumentation von M ildnergläsern in den Sammlungen bedeutender Kunstmuseen weltweit.
D ie A usstellungserzählung führt weiter zur Geschic hte der G las erzeugung im Waldviertel, besonders der Glashütte G utenbrunn. Dann erläutert sie den Arbeitsprozess der Glas herstellung,
die Biografie Mildners und s eine kunsthistorische Stellung.
Höhepunkt und Absc hluss der Ausstellung s ind die wertvollen O riginalobjekte im zweiten A usstellungs raum, entsprec hend ins zeniert und mit Zus atzinformationen über ihre komplizierte
Hers tellungstechnik und über die auf den G läs ern dargestellten Motive vers ehen.
Gest alt ung
D ie Gestaltung basiert auf der inhaltlic hen Rec herc he und dem didaktisc hen Konzept. Wie die
Ausstellung letztlic h gestaltet wird, hängt von einer Reihe von Rahmenbedingungen ab, aber
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auc h vom Geschmack der Ges talter und dem Corporate D esign des M useums .
Rahmenbedi ngunge n

•
•

Raum (räumlic he V oraussetzungen)

•
•

G eld (welche finanziellen M ittel gibt es )

Zeit (wie viel Zeit s teht zur Verfügung)
Menschen (in welc hem personellen U mfeld wird die Ausstellung ges taltet, welche
I nteressen und Einflussnahmen wirken sic h auf die Ausstellung aus )

I m Rahmen des Vortrages möc hte ich nur auf den P unkt „Raum“ näher eingehen.
Am Beginn s teht die Bestands aufnahme der Ausstellungs räumlic hkeiten.
D ie räumlic he Situation wird für die weitere A rbeit dokumentiert, z. B. durc h eine Fotodokumentation, durc h G rundrissskizzen mit allen wichtigen Maßen und Besonderheiten.
Ein paar Leit f ragen da zu:

•
•

Was s ind Q ualitäten, was sind N achteile des /der A usstellungs räume?
Kann ic h N achteile zu Vorteilen mac hen? (z. B. H erstellung eines Sinnzusammenhanges

zwischen dem Auss tellungs thema und räumlichen G egebenheiten, etwa

der Auss icht aus einem Fenster).

•

Kann ic h am Raum etwas verändern, oder s oll er unverändert bleiben?
(his torische Räume, Denkmalschutz, statische G egebenheiten)

•

Wie s ind E ingang, A us gang, D urc hgänge, A uf- und Abgänge, gibt es N iveauunterschiede?

•
•
•

Welc he N ischen, Ecken, Winkel, Fens ter, E inbauten weis t der Raum auf?
Wie ist das natürliche L icht verteilt?
Wie ist die kons ervatorisc he Situation (L uftfeuc htigkeit, T emperaturschwankungen, Beheizbarkeit)?

•

Welc he I nfrastruktur hat der Raum (Stromansc hlüsse etc .)?

Abb. 4: Bestandsaufnahme:
Dokumentation der räumlichen Situation
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Auf Basis der Bestands aufnahme werden wic htige erste räumliche Fes tlegungen getroffen, z. B.
über die Besuc herführung, die Eingangs- und A usgangssituation, eine grobe Strukturierung der
Räume, die den späteren Bes uch berücks ichtigt (wie viele P ers onen sollen jeweils Platz finden,
etc .) oder allzu große Fläc hen unterteilt bzw. durc h optisc he Barrieren gliedert.
1. Gest alt ungskonze pt
D as G estaltungs konzept muss das inhaltliche und didaktisc he Konzept mit den räumlic hen und
sons tigen Rahmenbedingungen verbinden. Verschiedene Hilfs mittel helfen dabei – ein schriftlic hes „D rehbuc h“ oder „Story board“, G rundrissskizzen, ein Stellplan, 3D-Vis ualis ierungen, M odelle, D etailskizzen …
D azu einige Beispiele:

Abb. 5: Grundriss der Mildne r-Ausstellung mit Ei nbauten, Beleuchtung und Siche rheitstechnik;
3D-Visualisie rung (Erwin van Dijk, Historischer Verein Weinsbergerwald)
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Abb. 6: Landwirtschaftliches Sc hulmuseum Edelhof: Situationsfoto,
Grundri ssskizze, Modell, 1:1 Visualisieru ng vor Ort und
fertiges Museum

2. Ei ni ge Ge da nken zur O bjekt präse nt at ion
Welches Mus eum, das Sie bes ucht haben, hat Sie am meis ten beeindruckt? Warum?
Bei mir war es das Was a-Mus eum in Stockholm, das ic h sc hon in den 1990er Jahren bes uchte.
D ie Was a war ein P runkschiff, das 1630 beim Stapellauf vers ank und dabei eine ganze L ebenswelt mit s ich in die Tiefe riss und so in einer Momentaufnahme kons ervierte. U m dieses Sc hiff
herum ist das M useum gebaut. Von zahlreic hen P lattformen auf versc hiedenen E benen rings um
aus wird dieses O riginalobjekt, das immer sic htbar im Zentrum s teht, kommentiert. Was mic h
am meisten fas zinierte, war dieses ries ige Schiff, kein N achbau, s ondern ein mus eal konserviertes und bestens vermitteltes O riginal, die Authentizität dieses O bjektes und seines I nhaltes .
D ie meis ten M enschen würden auf die Frage „Warum geht man ins M useum? “ wohl ähnlich antworten. Was zutiefst beeindruckt ist letztlich die Kraft und Mys tik des authentischen O bjektes
oder die „Aura“ des authentischen O rtes , an dem s ich etwas ereignet hat. Die G estaltung s oll
die O bjekte dabei unters tützen, ihre Wirkung zu entfalten.
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O bjekte können im Rahmen einer M useumsausstellung in versc hiedener Weise einges etzt werden:
•

als Symbol für ... (z. B. Wiege für „Geburt“)

•

als Teil eines Ens embles (Wiege als Teil einer Sc hlafzimmereinric htung)

•

als G lied einer E rzählung/G eschichte (Wiege als T eil eines L ebenslaufes )

•

als Illustration (z. B. in einer D arstellung des H ebammenberufes )

•

als Anziehungs punkt (z. B. s pezielles O bjekt allein s tehend mit besonderer
Beleuchtung)

Bei der Aus wahl der O bjekte müssen mehrere P unkte berüc ksic htigt werden:
•

Aussagekraft für mein T hema?

•

Material?

•

E rhaltungszustand?

•

konservatorischen A nsprüc he?

•

Maße? (welc hen P latzbedarf hat das O bjekt)

Abb. 7: Mildnerglas auf rotierendem Präsentierteller

Viele M useen kämpfen mit der Fülle ihrer O bjekte, die D auerauss tellung zeigt sic h als Vers uch,
diese Überfülle zu organisieren. O ft kann durc h eine radikale Aus wahl eine Aussage viel besser
erzielt werden. Die Fülle kann allerdings auc h bewusst eingesetzt werden, z. B. wenn es darum
geht, die mass enhafte H erstellung oder Verbreitung eines Produktes oder einen bestimmten
E ntwic klungs verlauf oder E ntstehungsprozess zu veranschaulichen.
3. Möblierung – Vit rinen
Vitrinen sc haffen Dis tanz zwisc hen Bes ucher und O bjekt. Nic ht alles muss in V itrinen präs entiert werden. Vitrinen sind meis tens relativ teuer. Es gibt eine große Fülle von verschiedenen
Fertigprodukten, M odulvitrinen, Klimavitrinen etc . A uch bes ondere Ges taltungs wünsche wie gebogenes / geschwungenes G las (siehe lebenss puren.museum) s ind nur eine Kostenfrage. N eben dem Design ist die Handhabbarkeit s olc her M öbel wichtig: Kann ich von einer Tischvitrine
den D eckel oder G lass turz heben, eine Türe alleine öffnen, Beleuchtungskörper leicht wec hseln?
D ie M ildner-Ausstellung verfügt über mehrere Vitrinen-P räs entationen, teilweise wurden vorhandene Einbauten (ehemaliger begehbarer Kas ten, Wandnisc hen) einbezogen. Für die s ehr
wertvollen M ildner-G läs er wurde eine alarmgesic herte Sicherheitsvitrine angeschafft. Die nic ht
so wertvollen Werkzeuge zur G las hers tellung wurden hingegen in einem Arrangement ohne
G las präs entiert.
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Abb. 8: Arrangement zur Glashers tellung

Abb. 9: Alarmgesicherte Sic herheitsvit rine

Abb. 10: Ganzglasvitrinen zur Präsentation von Büche rn in einer historischen Klosterbibliothek;
Wallfahrtsmuseum Maria Langegg

Abb. 11: Objektpräsentation in vorhandenen Wandnischen mit Glasverbau tragen zu
einem einheitlicheren Raumcharakter bei (links: Schifffahrtsmuseum Spitz;
rechts: Lebendiges Webereimuseum Unterleiten).

Abb. 12: Inszenierung einer Apothekenoffizin;
Apothekenmuseum Mauthausen

Abb. 13: Mikropräsentation mit Hilfe von
Acrylelementen; lebensspuren.museum Wels
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Abb. 14: Hinter Glas und doch unsichtbar – Präsentation von Objekten und
Dokumenten in Schubern und Laden, um die Objektfülle zu reduzieren und
die Neugier der Besucher anzusprechen;
Schulmuseum Edelhof, Zwettl

4. Desi gn: Mat erial , Fa rbe und Form
U m ein einheitlic hes E rscheinungsbild zu erreic hen, is t es notwendig, eine durchgehende L inie
in Form, Farbe und Material festzulegen. Natürlich kann dies e Fes tlegung bewusst durchbroc hen werden, aber das muss dann abs ichtlic h und auf der Basis der klaren Struktur erfolgen,
sozusagen als Ausnahme von der Regel und um einen Rhythmus zu erzeugen.
D as D esign betrifft nicht nur die M öblierung und Einbauten in der A usstellung, sondern auc h
Böden, Wände und D ecken der Räume!
D ie Mat erialauswahl kann

•
•

inhaltlic h motiviert s ein (z. B. V erwendung von Stein in einem Steinmuseum)
konservatorisch erforderlic h sein (z. B. Historische Bades tube Braunau: aufgrund
extremer klimatischer Bedingungen kamen nur anorganisc he M aterialien in Frage;
säurefreie M aterialien …)

•
•

äs thetisc h bedingt sein (G estaltungs wille der G estalter/innen)
tec hnisch bedingt sein (z. B. Belas tbarkeit, T rans parenz oder andere gewünschte
Materialeigenschaften)

•

finanziell bedingt s ein (auc h mit kostengüns tigen Materialien aus ganz anderen
Zusammenhängen – N aturmaterialien wie Sand; Res tposten von Textilien, Kartonagen, Sc hilfmatten etc . – können überraschende E ffekte erzielt werden).

Aspekte der Farbwahl können sein:

•

der inhaltlic he Bezug, z. B. durc h die Symbolik einer Farbe (z. B. rot – Firmenfarbe der Fa. T rodat im lebenss puren.museum Wels , gelb = Sonne im Haus der Sonnenuhren, Weiten, NÖ )

•

die Raumwirkung (z. B. helle D ecke mac ht Räume „höher“, dunkle „drückt“)

•
•

farbpsyc hologische Wirkungen (z. B. „warme“ und „kalte“ Farben …).
die O rientierung (z. B. untersc hiedlic he Farbgebung zur A bgrenzung von verschiedenen A bschnitten einer A usstellung, z. B. in der M ildner-Austellung: Der Bereic h
über die G las hütte G utenbrunn ist grau, der biografische Abschnitt rot, der Raum
mit den O riginalobjekten blau)

•

die äs thetisc he Wirkung („M odefarben“)
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Form
D ie Form der Möblierung, E inbauten und G rafik sollte sic h primär an der höchs tmöglichen Bes uc herfreundlic hkeit orientieren (Sic hthöhen, Sic herheit bei Kanten, Zugänglic hkeit etc .). Ästhetisc h kann s ic h das G estaltungs team für eine rein s ac hlich- formale Form entscheiden („Sie dient
dem O bjekt“), die s ehr dezent „verschwindet“ und s ic h den O bjekten völlig unterordnet oder
eine inhaltlic h konnotierte Form. Die Form hat dann neben der reinen Funktion auc h eine eigene A ussage. G erade bei sehr inszenierten A usstellungen mit wenigen illustrierenden O bjekten
wird die Form gerne „inhaltlic h aufgeladen“. Wic htig is t zu beac hten, dass s ie die O bjekte nic ht
„übertrumpft“.
5. Licht
D ie Frage des L ichtes wird bei der Ges taltung von Auss tellungen immer wic htiger. G runds ätzlic h
lassen sic h folgende Arten von Lic ht im M useum unterscheiden:

•
•
•

Arbeitslic ht (gleic hmäßig helle A usleuc htung für Reinigung, A ufbau etc .)
E ffektlic ht (während des Ausstellungs betriebes )
Beleuchtung der Strukturzonen (gute Aus leuc htung von Besuc herinformation –
Kassenbereic h, Shop, WC , G arderoben …)

Für die Beleuc htung von Ausstellungs objekten gilt der G rundsatz, dass Flachware eher diffus es
(ges treutes ) L icht ohne Sc hattenwurf benötigt, dreidimensionale O bjekte hingegen Spotbeleuchtung, die die Plastizität betont.
L icht ist ein hervorragendes Mittel, um Stimmung zu erzeugen und durc h eine Hell-D unkelD ifferenzierung Räume zu gliedern und die Bes uc her zu wic htigen P unkten der A usstellung zu
leiten.
Tages lic ht – besonders direkte Sonneneinstrahlung – verursac ht durc h den hohen UV-Anteil
konservatorische P robleme. Ins ges amt is t ein T rend zu Kunstlic ht zu beobac hten. Der Lic hteinsatz ist damit präzis er steuerbar. O riginelle Beleuc htungsideen erhöhen das I nteresse.

Abb. 15: Der Raum ist nachtblau ausgemalt,
das Licht liegt einzig auf den Objekten (diffuse
Vitrinen innenbeleuchtung, um Reflexionen des
Glases zu unterbinden) und den Texten (durch
natürliches bzw. Kunstlicht hinte rleuchtet);

Abb. 16: Wie berechnet man eine Sonnenuhr?
Im nachtblauen Astronomieraum leuchtet nur
die Sonne, eine interaktive Station veranschaulicht den Schattenwurf. Während der Führung
erscheinen durch UV-Li cht astronomische Be-

Mildner-Ausstellung, Gutenb runn

rechnungen und Darstellungen an den Wänden; Haus der Sonnenuhren, Weiten, NÖ
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6. Graf ik/Text e
D ie T exte bzw. weiter gefasst die A usstellungsgrafik hat meistens einen großen A nteil am äußeren E rsc heinungsbild einer A usstellung und is t dementsprechend wic htig. Den Zielgruppen der
Ausstellung ents prec hend empfiehlt es sich meis tens , die zu vermittelnden Auss tellungsinhalte
auf untersc hiedliche Ebenen zu verteilen und für untersc hiedlic he Zielgruppen auc h unterschiedlic he T extniveaus (bzw. Vermittlungsschienen) zu ges talten. Wir treffen im M useum auf
eine ganze Reihe von Texten:

•

Saal- , Raumübersc hrift: T hema des Raumes

•
•
•

Raumtext, E inleitungs text: E inleitung in das T hema

•
•
•

Texte mit O bjektfunktion: Zitate, T ranskriptionen, Wandbesc hriftungen etc .

Bereichs text: vertiefende I nformationen
O bjektbeschriftung: Bezeic hnung, H erkunft, Funktion, ev. „O bjektgesc hic hte“
O riginalschriften: alte Bücher, A rchivalien, Briefe etc .
Kataloge, Führer, etc .

Bei der U msetzung der A usstellungsgrafik gibt es heute kaum noch G renzen. N ahezu jedes M aterial kann bedruckt oder beklebt werden, auc h bei den Formaten gibt es kaum noch E inschränkungen.

Abb. 17: Lösungen für Platz sparende Ausstellungs informationen: Bild-Texttafel mit seitlich ausziehbaren Vertiefungstexten und bedruckte Rollos vor den Fenstern;
Lebendiges Webereimuseum Unterleiten

7. Medi en
Medien hat es in Ausstellungen sc hon immer gegeben. Solche „Alten Medien“ s ind z. B. Bilder,
Texte, M odelle, P anoramen, Dioramen, H and- ons , aber auc h Führer, Kataloge, didaktisches Begleitmaterial us w.
Heute denkt man eher an die „N euen Medien“ (audiovisuelle Medien, speziell elektronische M edien). M edieneins atz ist meistens teuer und muss daher gut abgewogen werden. Es gibt jedoc h
eine Reihe von I nhalten, die audiovis uelle Medien mit ihren Möglichkeiten wesentlich besser
vermitteln können als andere Methoden, z. B.

•
•

Bewegung dars tellen (Hers tellungsprozess …)

•
•

U nterhaltsame G estaltung eines Themas

•
•

Abwec hslung der Präsentations weise (didaktischer Wec hsel der Vermittlungs form)

Authentizität vermitteln (Zeitzeugeninterview, his torische O riginalaufnahmen …)
Betroffenheit, Identifikation, E motion erzeugen
Aufmerksamkeit oder Stimmung erzeugen
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Abb. 18: „Klassische“ Hörstationen. Links im lebensspuren.museum, Wels;
rechts: im Schifffahrtsmuseum Spitz, NÖ

Abb. 19: Inszenierung einer Wirt shaussituation mit „sprechenden“ Metallsilhouetten;
Schmiedegesellenhaus Mendlingtal, NÖ Eisenstraße

Abb. 20: Multimediaschau „Die Zeitbrille“ im Stadtmuseum Gmünd.
Acht histo rische Si tuationen sind durch eine unterhaltsame Rahmenhandlung verbunden, die
wenigen erhaltenen Originalobjekte sind durch Lichteffekte eingebunden.
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Besucherorientierte Ausstellungsgestaltung
Doris Prenn

Besuc herorientierung muss im Zentrum aller Ü berlegungen zur Ges taltung und Vermittlung s tehen. Sie betrifft sämtliche Aktivitäten, die mit dem Besuc hererlebnis in einer A usstellung in Zusammenhang s tehen bzw. dies es prägen. Besuc herorientierung ist s omit als P rozess zu sehen,
der s ich durc h alle Aspekte eines Museums zieht.
Int erdiszi plinäre A usst ellungspla nung als Grundla ge der Be suche rorie nt ierung
Eine unverkennbare Ausstellungs ges taltung, durc h schlüssig präsentierte O bjektensembles erzählte Gesc hic hten, auss agekräftige und vers tändliche Texte und eine eindeutig strukturierte
G rafik in Verbindung mit einer schnell erfassbaren I nformations hierarc hie s ind Basiselemente
für wirkungs volles bes ucherorientiertes D esign. D abei ist die Ges amtgestaltung einer Auss tellung ein kollektiver Prozess , der nur gelingt, wenn die Auss tellungs planung interdis ziplinär angelegt ist. N ur die enge Kooperation von Wissenschaft, Ges taltung, G rafik und D idaktik ermöglic ht die erfolgreic he Konzeption und U msetzung einer besuc herorientierten G esamtgestaltung,
die den s pric hwörtlichen „roten Faden“ durch die A usstellungsinhalte legt und eine aktive A useinanders etzung zwischen Bes ucherInnen, O bjekten und Schwerpunktthemen initiiert. N ur eine
gelungene Ausstellung s tiftet nac hhaltige Beziehungen zwisc hen Bes ucherInnen und musealen
O bjekten und wirkt sic h pos itiv auf zukünftige E ntscheidungen, A usstellungen zu besuc hen,
aus . G erade in Zeiten von sc hrumpfenden Kulturbudgets und Aus gliederungen von M useen, wo
zunehmend bildungs politische Ans prüche zurückgenommen werden und marktwirtschaftliche
Aspekte in den Vordergrund rüc ken, gewinnt der Ans pruch an wohl durchdachte Besuc herorientierung zur nac hhaltigen Bes ucherbindung aktuelle Bris anz.
Kommunikat ion mit den Be suche rI nne n
I m Vordergrund aller Ges taltungsideen muss daher immer die Kommunikation mit den Bes uc herI nnen stehen. Die Präsentation von kulturellen I nhalten s oll N eugierde wec ken, alle Sinne
anregen, haptisc he E rlebnisse ermöglic hen und vielschichtige Themen auf unterschiedlichen
E benen erlebbar, diskutierbar und kommunizierbar machen sowie übergeordnete L ebens- und
Kulturzusammenhänge vermitteln. Dieser komplexe A ns pruch muss auf die Fähigkeiten der
Zielgruppen bzw. auf die vermuteten Verarbeitungsstrategien der Besuc herI nnen zugesc hnitten
sein und trotzdem den zu vermittelnden wissenschaftlic hen I nhalten gerec ht werden. D aher is t
vorab fundiertes Wissen über die Bes ucherInnen und deren Bedürfnisse, G ewohnheiten und
Wünsche notwendig, um eine detaillierte Zielgruppensegmentierung vorzunehmen, eine ents prec hende bes uc herorientierte Auss tellungs ges taltung zu entwickeln und Bes uc herI nnen zur
Auseinandersetzung mit aus gewählten O bjekten, I nhalten und Themen anzuregen. Damit die
inhaltlic he Q ualität von Ausstellungen ein möglic hst breites Publikum anspricht, müssen M indes tstandards wie parallel zur A usstellungskonzeption erarbeitete G estaltungss trategien und
universelles D esign erfüllt werden. Wic htig s ind Ges taltungss formen, die die Besuc herI nnen aktiv ansprechen. Den größten E rfolg haben dabei Konzepte, die an den sozialen Kontext, das
vermutete Vorwissen und die Bedürfnisse der Bes ucherInnen anknüpfen und es ihnen vereinfac hen, s ich bislang unvertrauten Aus druc ks formen und neuen I nhalten zuzuwenden.
Vora usset zunge n einer gel ungene n A usst ellung
Als Basis der A usstellungsgestaltung s ind dabei s tets zu beachten:

•

D ie Auss tellungs ges taltung nimmt direkten Bezug sowohl zur A rchitektur der Räume
wie auc h zum Inhalt der A usstellung.
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D as Farb- und M aterialkonzept s piegelt sic h in der zum T hema ausgewählten domi-

•

nierenden Farbe und ihrem Farbspektrum s owie dem gewählten Material wider. Leitfarbe und L eitmaterial der Ausstellung gewährleisten s o einen optimalen Wiedererkennungseffekt.
Besonderes Augenmerk ist darauf zu legen, I nhalte nicht zu romantis ieren oder zu

•

simulieren, s ondern auf abstrakte Weise erfahrbar zu machen.
I nszenierungen werden eingesetzt, um an die E motionen der Besuc herInnen zu ap-

•

pellieren und mit einfac hen M itteln Bilder im Kopf entstehen zu lassen.
Phasen von reiner Wissens aneignung wec hseln mit Phasen des aktiven „Tuns “ und

•

der Bewegung s owie Ruhephas en ab.
Sc hriftlic he Informationen sind in klar erkennbare hierarc hisc he E benen zu s trukturie-

•

ren – Besuc herI nnen können so selbs t entscheiden, wie intensiv sie s ich mit der Materie auseinandersetzen möchten.
At mosphä re mit kleine m B udget
Häufig fürchten M useen, sic h aus finanziellen G ründen keine Änderungen oder Neuadaptierungen leisten zu können. D abei sind oft nur kleine Veränderungen notwendig, um P ublikum anzus prec hen. Es bedarf keines „M illionenbudgets “, um einen A usstellungs bes uch s pannend und
barrierefrei zu ges talten sowie A rt und I ntensität des Besuc hserlebnisses positiv zu beeinflussen, wenn einige G rundregeln der Ausstellungs ges taltung eingehalten werden, die kaum Kosten
verursac hen und selbstverständlic h s ein s ollten. Zu diesen G rundregeln gehört die Berücks ichtigung von vernünftigen Sic ht- und L esehöhen, ein klares Leitsystem, verständliche und hierarc hisc h klar strukturierte Texte, gutes Lic ht- und Akus tikdesign und das Bieten des elementarsten Wohlfühlangebots – Sitzgelegenheiten.
Ein bisschen passende Farbe an den Wänden und/oder in und auf den V itrinen kann das G esamtbild und die Atmosphäre einer Ausstellung auc h mit kleinem Budget grundlegend verändern. Dabei darf jedoch nie das Ziel aus den A ugen verloren werden und ob dieses Ziel mit den
angestrebten Methoden – in diesem Fall mit der Farbe – auch wirklich erreicht wird. D ie D reiFragen-Probe s owie deren Reflexion müssen des halb Bestandteil jeglic her A usstellungskonzeption s ein:

•

Was is t das Ziel?

•
•

Welc he P räs entations formen s ind nötig?
Was bewirken sie?

Int erakt ivit ät durch di dakt ische Ele me nt e
Weitere wesentliche Bestandteile jeder P räs entation von wiss enschaftlic hen I nhalten s ind didaktisc he Elemente. Sie bieten Interaktivität auc h abseits von Monitor und M aus , ermöglic hen den
U mgang mit O bjekten, das A usprobieren alter T echniken, regen zum Experimentieren und Forschen an. Sie mac hen neugierig, halten die Aufmerks amkeit wac h und nutzen den Forscherdrang von Kindern, J ugendlic hen und E rwac hsenen gleichermaßen. N icht nur der Sehs inn, s ondern auch alle anderen Sinne gilt es zu berücks ichtigen. Klappen, Rollen und T ürchen, hinter
denen gut aufbereitete I nformation zu entdecken ist, regen die Neugierde an, machen die A neignung von I nhalten zu einem spannenden Zeitvertreib und berücks ichtigen den Wunsch der
Besuc herI nnen nach E igenaktivität. Jede/r kann s ich s o weit und intensiv mit dem Thema beschäftigen, wie er/s ie möc hte. Niemand muss , darf aber gerne alle „T ürc hen“ öffnen. I m G runde ist jedoch jede I nformation für s ic h abgesc hlossen. Wichtig is t nic ht die Q uantität der versteckten I nformationen, mit denen s ich die Besuc herI nnen aus einandersetzen, sondern die
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Q ualität jeder einzelnen im Bezug auf den Ges amtkontext der A usstellung. Gezielte I rritationen
durc h interaktive Elemente motivieren zur Reflexion des E rlebten, „E rzählte Geschic hten“ mac hen die Wirklic hkeit hinter den O bjekten erfahrbar, stellen Exponate wieder in ihren kulturhistorischen und sozialen Zus ammenhang, machen die M ensc hen hinter den O bjekten lebendig
und ermöglic hen die Vis ualis ierung abstrakter Inhalte.
Unive rse lles De sign al s Zukunf t schance
D as Ans prec hen aller Sinne ist gleic hzeitig der erste Schritt zur allgemeinen Barrierefreiheit innerhalb von Auss tellungen. Rec htzeitig eingeplant, fügen s ich Module für Menschen mit bes onderen Bedürfnissen für alle Bes uc herI nnen zu einer s innvollen E inheit, s ensibilis ieren und sc haffen für alle M enschen interessante und neue P erspektiven. Kreative Lös ungen in universellem
D esign zu entwickeln, um ALLEN Menschen die Zugänglic hkeit zu kulturellen I nhalten zu ermöglic hen, is t s omit eine G rundforderung der Besuc herorientierung. D es halb sollte die E ntwic klung von taktilen E lementen, A udiodeskriptionen, Ü bersetzungen in Gebärdens prac he oder E asy- to- read-Texten eine Selbstverständlichkeit in jeder Ausstellung sein. Wic htig ist, dass die
universellen Des ignelemente ästhetisch und harmonisc h in die Auss tellung integriert werden
und unaufdringlich allen Bes ucherInnen Zugänge zu kulturellen I nhalten eröffnen. Denn universelles Design heißt ges talten für alle, P rodukte entwic keln, die für jeden gleic hermaßen und in
jeder Lebens phase nutzbar s ind. Es geht um sc hönes D esign, das allen nützt und keiner bemerkt, D esign, das nicht nur für eine Zielgruppe maßgeschneidert wurde. Hier liegt für M useen
die Riesenc hance, insgesamt einfac her, klarer und hilfs bereiter zu ges talten – und damit für
ALLE zu gestalten.

Lebensgroße Silhouetten Rieder BürgerInnen,
Informationen zu historischen Persönli chkeiten
und ein 34m langes Zeitband verdeutlichen alle
wichtigen Ereignisse in der Stadtgeschich te
Rieds von der Stadtgründung um 1100 bis heu-

Die Rieder Stadtfarben Grau und Gelb werden
auch in der Rieder Stadtgeschichte aufgegriffen
– sie rhythmisieren und beruh igen den asymetrischen Raum. Ein Orientierungsband führt
entlang der Stufen zum Eingang des Rondeaus,

te. Museum Innviertler Volkskundehaus.
Foto: © Lang + Lang Werbearchitektur

das 18 Meilensteine der Rieder Gesc hichte beherbergt. Museum Innviertler Volkskundehaus.
Fotos: © Lang + Lang Werbearchitektur
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Der Kinderpfad durch die Oö. Landesausstellung
„Stadt.Menschen.Leben“ regt alle Sinne an und
animiert zur Interaktion. Foto: © prenn.

Klare Themenstrukturierung durch die räumliche und farbliche Gestaltung bei de r Oö. Landesausstellung „Künstler.Leben am Wolfgangsee“. Foto: © Arne Maier

Themeninseln gliedern die umfassenden Informationen bei der Ausstellung „Mammut, Mensch
& Co.“ im Nö. Landesmuseum.
Foto: © Lang + Lang Werbearchitektur

Texte und Abbildungen in der Gedenkstätte des Lern- und Gedenkorts Sch loss Hartheim werden von
transparenten, taktilen Folien überlagert und ermöglichen so auch blinden und sehbeeinträchtigten
Menschen den Zugang zur Information. Fotos: © Hartmut Reese
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