4. Südtiroler Museumstag
Freitag, 14. November 2008
Meran, Schloss Pienzenau

Ergebnisse des Workshops zum
Thema
„Mehrspartenmuseen“
mit Samy Bill

Ablauf:
1.) Jede/r stellt sich kurz vor und erklärt die Sammelschwerpunkte des jeweiligen Museums.
2.) Der zweite Teil des Workshops ist dem gemeinsamen Erstellen einer Prioritätenliste für ein
„Rezept für ein Sammlungskonzept“ und der Diskussion gewidmet.

1) Sammelschwerpunkte des jeweiligen Museums
TeilnehmerInnen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Maria Theresia Höller Kreidl, Museum Kloster Marienberg in Mals (die Schausammlung gibt
Einblick in die Regeln des hl. Benedikt und zeigt die Geschichte des Klosters auf)
Wolfgang Schweiggl, Museum Zeitreise Mensch in Kurtatsch (die Sammlung des Museums
ist sehr umfangreich und zeigt die Entwicklung des Menschen von seiner Sesshaftwerdung
bis herauf zur Konsumgesellschaft auf)
Mathilde Patzleiner, Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde (das Volkskundemuseum
besteht aus den Bereichen Volkskunde, Weinmuseum, Jagd- und Fischereimuseum mit den
entsprechenden thematischen Schwerpunkten)
Stefan Planker, Museum Ladin Ćiastel de Tor in St. Martin in Thurn (Die Sammlung
dokumentiert die Entwicklung der ladinischen Täler: Geschichte, Geografie, Alltags- und
Lebenskultur, …)
Josef Nössing, Museumsverein Bozen (80% der Exponate des Stadtmuseums Bozen sind
Eigentum des Museumsvereins; die Sammlung ist sehr umfassend und reicht von
Kunstwerken und Gegenständen, die die Entwicklung der Stadt und des Lebens in und um
Bozen dokumentieren sollen – vom Mittelalter bis ins 20. Jh.)
Gerald Mair, Museumsverein Bozen
Bernhard Lösch, Stiftsmuseum Innichen (neben sakralen Gegenständen aus dem Stift
gehören dem Museum auch ein große Sammlung an Archivalien und Handschriften an)
Benno Baumgarten, Südtiroler Naturmuseum in Bozen (die Sammlung dokumentiert die
geologische Entstehungsgeschichte Südtirols und die Entwicklung der Lebensräume)
Sigrid Prader, Frauenmuseum in Meran (Alltagsgegenstände und Bekleidung sowie
Accessoires zeigen die Frauengeschichte auf und gehen auf Themen wie die Rolle der Frau,
Schönheitsideal, Beruf usw. ein)
Angelika Fleckinger, Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen (das Museum verfügt selbst
über keine archäologische Sammlung, die Exponate stammen aus dem Archiv des
Landesdenkmalamtes; es werden aber sämtliche Dokumente und Dokumentationen zu Ötzi
gesammelt)
Luis Spögler, Rohrerhaus in Sarnthein (ist kein Museum mit einer Sammlung, sondern das
Haus selbst ist die museale Struktur; es wurde von der Gemeinde samt originaler
Ausstattung und Räume wie Stube, Kammern, Küche….angekauft mit dem Ziel,
nachkommenden Generationen das Leben an einem der größten Höfe in Sarnthein
anschaulich zu vermitteln).
Thea Unteregger, freie Kunst- und Kulturvermittlerin aus Bozen
Barbara Mahlknecht, Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Bozen (der
Sammelschwerpunkt des Museion war über einen längeren Zeitraum den Themen Kunst
und Sprache gewidmet. Seit dem Führungswechsel im Jahre 2007 hat sich dieser
Schwerpunkt geändert).
Elmar Gobbi, Stadtmuseum Meran und Landesfürstliche Burg (Das Stadtmuseum Meran
widmet sich den zwei Hauptaufgaben: a) die Sammlung fortzusetzen und zu bearbeiten b)
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•
•

die Stadtgeschichte Merans zu dokumentieren - z.B. werden auch gegenwärtige
Dokumente wie Veranstaltungsfolder gesammelt)
Birgit Oberkofler, stellvertretende Direktorin des Ressorts für Familie, Denkmalpflege und
deutsche Kultur
Esther Erlacher, Servicestelle Museen/Amt für Kultur

Auf die Zwischenfrage, ob es von den Museen der anwesenden TeilnehmerInnen
Sammlungskonzepte gebe, antworteten nur einige mit ja. Zum Teil sind diese Konzepte auf der
Führungsebene oder im Rahmen eines Entwicklungsprozesses innerhalb einer ausgewählten
Arbeitsgruppe ausgearbeitet und den übrigen MitarbeiterInnen in einem zweiten Schritt mitgeteilt
worden.
Samy Bill erklärt hierzu, dass ein Sammlungskonzept für jedes Museum auch eine Art
Neuorientierung bedeuten kann. Alle damit verbundenen Aufgaben und Strategien müssen
innerhalb der Struktur geklärt werden. Keinesfalls sollte ein Konzept nur auf der Führungsebene
bestimmt und beschlossen werden, ohne die MitarbeiterInnen mitreden zu lassen oder sie nach
ihrer Meinung zu fragen. Die Erstellung eines Sammlungskonzepts ist auch ein gutes
Führungsinstrument zur Reorganisation von Museen.
Speziell bei größeren Sammlungen seien Konflikte unvermeidbar, müssen aber angegangen
werden.

2) Rezept für ein Sammlungskonzept
Samy Bill hat als Vorbereitung für den Workshop bereits einen Vorschlag für ein solches Rezept
ausgearbeitet. Dieser Vorschlag und konkrete Fallbeispiele aus der Museumsarbeit der
TeilnehmerInnen dienen als Diskussionsgrundlage. Einige Punkte aus dem Rezept werden
nachfolgend erläutert:
1. Zieldefinition: jedes Museum muss zuerst ein Ziel, einen klaren Auftrag haben, davon
ausgehend leiten sich dann die Sammlungsstrategie und das Konzept ab. Es kann keinesfalls
umgekehrt sein. Eine klar definierte Rolle des Museums ist überhaupt die Voraussetzung für das
museale Arbeiten. Dabei kann sich ein Museumsverein oder die Gründer von Museen auch
folgende Fragen stellen: Müssen wir ein Museum errichten, um dieses Ziel zu erreichen? Was
wäre, wenn es dieses Museum nicht gäbe, würde im Ort/im Land etwas fehlen? Wo sind wir gut,
wo weniger gut (wo liegen unsere Stärken und Schwächen)?
In diesem Zusammenhang ist auch die logistische Verfügbarkeit zu bedenken. Wenn Ziele definiert
werden, muss auch an die nötigen Ressourcen gedacht werden (Welche Objekte müssten wir
sammeln, um das Ziel zu erreichen? Können wir alle diese Objekte in unserer Sammlung
aufnehmen? Verfügen wir über ein entsprechendes Depot? Wenn nicht, gibt es entsprechende
Alternativen um das Ziel trotzdem zu erreichen? Macht es Sinn, die Objekte eventuell auch nur zu
dokumentieren und sie am ursprünglichen Ort zu belassen? Gibt es immaterielles Kulturerbe
(Geschichten, Vorgänge, Know How usw.), das dem Ziel dienen kann? Es müssen nicht immer nur
materielle Dinge sein.
Bei bestimmten Sammlungsschwerpunkten macht es Sinn, auch Objekte der Gegenwart
aufzunehmen, um die Entwicklung lückenlos dokumentieren zu können (z.B. Frauenmuseum Bereich Alltag: Spielzeug von heute; Gegenstände zum Thema Hygiene der Frau). Wichtig ist aber,
dass hierzu in den Zielen eine klare Aussage formuliert ist. z.B. „Das Museum dokumentiert die
Alltagsgeschichte der Frauen.“ [Samy Bill verweist in diesem Zusammenhang auf die
Sammlungsstrategie von Dr. Kos im Wien Museum]
2. Analyse der bestehenden Sammlung bzw. der bisherigen Sammeltätigkeit: was ist
vorhanden, um feststellen zu können, wo noch Lücken geschlossen werden müssen oder die
Sammlung erweitert werden kann. Oder: beispielsweise wurden im Naturmuseum bisher
vorwiegend Objekte gesammelt, jetzt hingegen konzentriert man sich eher darauf, Informationen
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und Daten zu Objekten und Naturphänomen zu sammeln und so die Entwicklung zu
dokumentieren und wissenschaftlich aufzuarbeiten.
Wichtig ist bei der Analyse nicht nur die Frage, was wurde bisher gesammelt, sondern auch wie
wurde gesammelt? Bei handgeschriebenen Inventarbüchern kann anhand der Handschrift nicht
nur festgestellt werden, wer inventarisiert hat, sondern der Wechsel der Handschrift gibt
Aufschluss darüber, dass ein Wechsel stattgefunden hat. Dieser kann sich auch auf den
Sammlungsbestand ausgewirkt haben, weil sich beispielsweise durch eine neue Person im Museum
auch die Sammlungsstrategie geändert haben kann. Bei der Digitalisierung von Inventarbüchern
sollte darauf geachtet werden, da sich hinter solchen Veränderungen oft auch wichtige
Hintergrundinformationen verbergen.
3. Definition von Zeit, Ressourcen und Projektmanagement: die Erstellung eines
Sammlungskonzeptes stellt ein Projekt mit einem klaren Anfang und Ende dar. Das bedeutet, dass
für diesen Prozess das Museum entsprechende Ressourcen freistellen muss (Zeit und Mittel).
Beispielsweise kann das Ziel des Projektes so definiert werden: „In zwei Jahren verfügt das
Museum über ein schriftliches Sammlungskonzept.“ Konzepte sollen zwar langfristig angedacht
aber nicht für die Ewigkeit geschrieben werden. Sinnvollerweise wird ein Konzept alle 5 Jahre
überdenkt, da sich nach Ablauf von einigen Jahren die Rahmenbedingungen und die Ziele
geändert haben können (z.B. Veränderungen in der Wirtschaft wie etwa saisonale Schwankungen
im Tourismus, Politik, ...). Das Konzept muss an eventuell geänderte Zielsetzungen angepasst
werden.
4. Konservierung und Zustand der Objekte: wenn Objekte in einem derart schlechten
Zustand sind, dass auch Restaurierungs- und/oder Konservierungsmaßnahmen nichts mehr
bringen oder weder angemessen aufbewahrt und entsprechend konserviert werden können,
dürfen sie nicht in der Sammlung aufgenommen werden.
Es muss also darauf geachtet werden, dass Objekte nur dann aufgenommen werden dürfen oder
in der Sammlung weiter hin verbleiben dürfen, wenn auch deren sachgerechte Konservierung
garantiert werden kann (z.B. war bei der Einrichtung des „HAARUNDKAMM“ Museums in die
Einrichtung eines Zelluloid-Depot notwendig, um auch für die Zukunft die Objekte richtig
aufbewahren zu können).
5. Qualität der Dokumentation: Objekte sind nur dann wertvoll, wenn sie eine Geschichte
erzählen können und diese auch dokumentiert wird.
Insbesondere bei Schenkungen sind diese Geschichten wichtig und die Objekte bekommen
dadurch eine besondere Bedeutung. Dabei spielt nicht nur die Auseinandersetzung mit dem
Objekt, sondern auch mit dem/der Schenkerin eine wichtige Rolle (z.B. Woher stammt das Objekt?
Wer war der/die Besitzer/in? Welche Verwendung hatte es? Unter welchen Umständen kam es ins
Museum?).
Jede noch so kleine Sammlung muss auf eine gute Dokumentation dieser Geschichten achten,
denn dadurch kommt ihr eine besondere Bedeutung zu. Sammlungen ohne Dokumentation/ohne
Geschichten sind museal gesehen wertlos.

Weitere Empfehlungen
aus der Diskussion können folgendermaßen zusammengefasst werden:
A. Bei der Definition der Ziele und in Folge des Sammlungskonzeptes macht es also Sinn, nicht nur
im Museum die Ausgangsituation (Situationsanalyse zum Sammlungsbestand) näher zu
untersuchen, sondern auch eine Umfeldanalyse vorzunehmen.
Es empfiehlt sich ein Vorgehen in Phasen bis hin zum Konzept.
Die Ausarbeitung von Zielen und Sammlungskonzepten stellt daher meistens ein Prozess dar, der
auch über einen längeren Zeitraum dauern kann.
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B. Ist die Analyse gemacht, müssen PartnerInnen und weitere Leute eingebunden werden.
Ziele und Sammlungskonzepte müssen bestenfalls in Absprache mit den
MitarbeiterInnen und unter Einbindung aller Stakeholder ausgearbeitet werden. Denn
nur aufgrund einer möglichst breiten Beteiligung und Einbindung vieler Interessensgruppen
bekommt das Ziel einen besonderen Stellenwert im Kulturschaffen und das Museum erntet
Akzeptanz und Anerkennung, bekommt eine neue Bedeutung und kann auch in finanzieller
Hinsicht auf eine breite Unterstützung zählen und um Drittmittel ansuchen (weil eine klare
Strategie auch Vertrauen schafft).
Werden Ziele und Sammlungskonzepte nur vom Museumsvorstand ausgearbeitet, dann besteht die
Gefahr, dass sie von den MitarbeiterInnen nicht mitgetragen werden und die Dokumente als Papier
in der Schublade landen. Die Zielfindung in einer größeren Gruppe dauert grundsätzlich länger,
aber damit wird auch eine gewisse Nachhaltigkeit garantiert.
C. Gemeinsam müssen Fragenkomplexe definiert und Checklisten erstellt werden. Es
muss schriftlich festgehalten werden, was, wie, wieviel in Zukunft gesammelt werden soll (=
Definition der Sammlungsschwerpunkte). Hierbei ist es besonders wichtig, die
Sammlungsscherpunkte mit denen der anderen Museen abzugleichen. Hauptsammelfelder können
so auch eingegrenzt werden (es kann nicht alles gesammelt werden). Dabei sind Fragen wie:
„Wenn mir in einem Bereich wesentliche Objekte fehlen, macht es Sinn, dort weiter zu sammeln?
Kann ich diese Objekte auch leihen, nach Möglichkeit auch nur für eine Sonderausstellung? Oder
trete ich diese Sammlung an ein anderes Museum ab? Kooperationen zwischen den Museen
werden daher immer wichtiger.
Die meisten Museen können leider nicht abschätzen, wie kostenintensiv die Pflege einer Sammlung
ist. Ein Objekt in einem Heimatmuseum kostet im Durchschnitt 180 – 300 € (von der Aufnahme in
die Sammlung bis hin zur sachgerechten Konservierung, Ausstellung, Vermittlung, ...).
Jedes Museum muss sich daher auch mit den Fragen auseinandersetzen: Lohnt sich der Aufwand
und die Kosten? Sind die Ziele des Museums entsprechend formuliert?
D. Schriftliche Sammlungskonzepte sollen öffentlich bekannt gemacht werden. Eine
Veröffentlichung beispielsweise auf der Homepage des Museums verhilft zu mehr Transparenz und
Interessierte können sich darüber informieren, was das Museum im Nachbarsdorf sammelt und wo
dessen Schwerpunkte liegen. Dadurch soll vermieden werden, dass in einem kleinen Einzugsgebiet
Museen mit denselben Sammelschwerpunkten entstehen. Der Austausch und die Leihe von
Objekten kann zudem gefördert werden. Eine weitere Folge könnte auch die Definition einer so
genannten Sammlungskompetenz sein. Das würde bedeuten, dass bestimmte Objekte eventuell an
einer zentralen Stelle gesammelt werden.
Sammlungspolitik muss für einen längeren Zeitraum definiert werden (langfristiger Ansatz) und
sollte auch einen Führungswechsel überstehen, um eine gewisse Kontinuität zu garantieren.
E. Nicht nur die Sammlung des Museums muss vermittelt werden, sondern auch die
Geschichte der Museumsarbeit. Die Herangehensweise an diese Geschichte und die
Interpretation ist immer an eine bestimmte Zeit gebunden. Dabei wissen wir aber nicht, wie diese
Geschichte morgen oder in Zukunft interpretiert wird. Z.B. kann in einer heutigen Verpflichtung
etwas zu sammeln morgen gar keine mehr bestehen. Die Sammlung als solche muss daher einen
kulturellen Mehrwert zum Ausdruck bringen, um nicht nur eine Modeerscheinung darzustellen.
Den Museen muss auch bewusst sein, dass durch die Aufnahme der Objekte in die Sammlung
diese erst „musealisiert“ und aus ihrem ursprünglichen Kontext und Bedeutung entrissen werden.
Als Museumsverantwortliche/r muss ich verantwortlich handeln und bei Schenkungen auch „nein“
sagen können und an andere Museen weiter vermitteln.
Oft ist es auch sinnvoll, dass Objekte an ihrem ursprünglichen Ort verbleiben und diese
in Form einer Dokumentation in der Sammlung aufgenommen werden. Dadurch
können überfüllte Depots vermieden und die Konservierung garantiert werden.
Diese Objekte können auch inventarisiert und wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Sinnvoll ist
es allerdings, hierfür schriftliche Vereinbarungen zu treffen, sodass bei Bedarf die Objekte auch für
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Sonderausstellungen zur Verfügung gestellt werden können. Ein Beispiel hierfür sind die
„Ecomusei“, wo ganze Territorien zum Museum werden, da Objekte und Gebäude an Ort und
Stelle verbleiben (dies Form kommt insbesondere bei den indigenen Völker immer wieder vor,
eignet sich für den ländlichen Raum eher als für den urbanen, da dort die Mobilität der
Objektbesitzer zu gross ist).
F. Ent-Sammeln: In den letzten Jahren ist auch das Ausscheiden von Objekten in bestehenden
Sammlungen immer wieder zum Thema geworden.
Ausscheiden ist nur dann möglich, wenn auch die Besitzerverhältnisse klar sind.
Deshalb sollte grundsätzlich bei Schenkungen auch die rechtliche Situation geklärt werden und die
Objekte sollten in den Besitz der Museen übergehen. Dadurch können die
Museumsverantwortlichen auch über ein eventuelles späteres Ausscheiden entscheiden, ohne die
früheren Besitzer fragen zu müssen.
Ältere Sammlungsbestände sind häufig gar nicht bis sehr schlecht dokumentiert und
Besitzverhältnisse können nicht mehr rekonstruiert werden. Hier ist ein Ausscheiden nicht immer
ganz einfach.
Überschüssige Objekte (Doubletten, Einzelstück ohne Seltenheit, usw.) können auch in eine
Gebrauchssammlung ausgeschieden und in der Vermittlung eingesetzt werden, z.B. für bestimmte
Museumsaktionen oder Vermittlungsangebote – hier wird der Gegenstand sinngemäß benutzt und
nicht mehr wissenschaftlich erforscht oder aufgearbeitet. Dadurch können Ressourcen, die
beispielsweise für die fachgerechte Aufbewahrung nötig wären, eingespart werden.
Sammlungsgegenstände können aber auch an andere Museen als „Dauerleihgabe“ oder auch als
Schenkung weiter gegeben werden. In beiden Fällen macht es Sinn, einen schriftlichen Vertrag zu
vereinbaren, der von beiden Seiten unterzeichnet wird.
Der Begriff „Dauerleihgabe“ ist nicht eindeutig juridisch definiert. Es empfiehlt sich daher eher
einen langen Zeitraum anzuführen (z.B. 99 Jahre), damit sind Interpretationen nicht mehr möglich.
Bei Schenkungen von Privaten an Museen empfiehlt sich auch, einen schriftlichen
Schenkungsvertrag zu vereinbaren.
In jedem Fall muss darauf geachtet werden, dass die Eingangsbücher in den Museen nicht
nachträglich geändert werden dürfen, da es juridisch anerkannte Dokumente sind (= Urkunden).

Für die Ergebnisse
Esther Erlacher und Samy Bill
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